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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Stigmatisierung 

der Bewohner
1

 eines benachteiligten Quartiers sowie mit den Folgen für die 

Bewohner und deren Strategien des Umgangs mit der Stigmatisierung.

Das Oldenburger Kennedyviertel, das Gegenstand der Untersuchung ist, ist 

ein Sanierungsgebiet im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit 

besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Es hebt sich sowohl 

architektonisch als auch sozialstrukturell vom übrigen Oldenburger 

Stadtgebiet ab und verfügt über einen hohen Anteil großer Sozialwohnungen

verfügt. Dementsprechend gibt es in dem Gebiet einen hohen Anteil an 

Personen, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen, sowie einen 

überdurchschnittlich hohen Anteil an kinderreichen Familien. Nach Berichten 

der Stadt Oldenburg aus dem Jahr 1999 liegen im Kennedyviertel 

vielschichtige „soziale und bauliche Probleme und Defizite vor.“ (GSG/ Stadt 

Oldenburg 1999: 4)

Gemäß der Theorie der Quartierseffekte wird davon ausgegangen, dass 

zusätzlich zu der Tatsache, dass ein Quartier zum Beispiel auf Grund seiner 

Lage, seiner Architektur und seiner Sozialstruktur benachteiligt sein kann, 

benachteiligende Effekte von einem Quartier selbst ausgehen können, die 

zusätzliche negative Effekte für die Bewohner haben können und die 

Benachteiligung noch verstärken. Hinsichtlich der benachteiligenden 

Quartierseffekte können die Folgen auf sozialer, auf politischer, auf materieller 

und auf symbolischer Ebene wirksam werden. Der Theorie der 

benachteiligenden Effekten von Quartieren steht die Annahme gegenüber, 

dass ein Quartier auf diesen Ebenen ebenso positive, bewahrende und 

unterstützende Funktionen ausüben kann. Dabei scheint es Unterschiede 

zwischen den einzelnen Quartierstypen zu geben. Zum Beispiel sollen die 

benachteiligenden Effekte, die von einem benachteiligten Altbauquartier 

ausgehen, durch die Multifunktionalität der Gebiete etwas abgemildert 

werden. In diesem Zusammenhang haben Kronauer und Vogel festgestellt, 

dass unterschiedliche Quartierstypen unterschiedliche Armutspopulationen 

anziehen und dass ein Quartierstyp für die eine Bewohnergruppe eher 

Ressourcen bereitstellen kann, während er für andere benachteiligend wirkt.

1

 Aus Gründen der erleichterten Lesbarkeit wird in der hier vorliegenden Arbeit die maskuline 

Form verwendet. 
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(Kronauer/ Vogel 2004: 257/ 258)

Mitte der 1990er Jahre häuften sich in den lokalen Medien Oldenburgs 

Berichte über das Kennedyviertel, in denen dieses als „sozialer Brennpunkt“ 

beschrieben wurde. Es ist davon auszugehen, dass dieses Bild vom 

Kennedyviertel weiterhin Bestand hat. In der vorliegenden Arbeit sollen die 

Folgen des schlechten Images und der daraus resultierenden Stigmatisierung 

aus der Sicht der Bewohner des Quartiers untersucht werden.

In Anlehnung an Keim (2004, 2007) interessieren im Rahmen dieser 

Diplomarbeit nicht nur die benachteiligenden Effekte, die vom Kennedyviertel 

ausgehen – wobei hier die Aspekte der symbolischen Benachteiligung im 

Vordergrund stehen – sondern es sollen auch die Ressourcen und der 

Umgang mit der angenommenen Stigmatisierung durch das Wohnen im 

Viertel eruiert werden, um herauszufinden, welche Faktoren trotz der 

Stigmatisierung beispielsweise zu einer positiven Haltung zum Leben im 

Quartier beitragen und ermöglichen, dass die negativen Folgen des Lebens in 

einem benachteiligten Wohnquartier abgemildert werden.

Im Zusammenhang mit der Stigmatisierung werden in dieser Arbeit erstens

die Wahrnehmung der im Quartier lebenden Bevölkerung, zweitens die von 

ihnen erlebten und wahrgenommenen Folgen der Stigmatisierung durch das 

Wohnen im Quartier untersucht die sich aus ihrer Sicht ergeben, sowie 

drittens der Frage nachgegangen, ob sich unterschiedliche Formen des 

Umgangs mit dem Stigma zeigen lassen.

Im zweiten Kapitel der Arbeit werden relevante Theorieansätze und Studien 

die sich mit der Thematik beschäftigen, vorgestellt und diskutiert. Dabei erfolgt

zunächst eine kurze Einführung zu den Ursachen und Folgen sozialer 

Segregation in Deutschland, dann werden die hauptsächlich damit in 

Zusammenhang stehenden Theorien und empirischen Befunde zu den 

benachteiligenden Aspekten von Quartieren dargestellt sowie besonders auf 

die Formen symbolischer Benachteiligungen eingegangen, die von einem 

Quartier ausgehen können. Im weiteren Verlauf wird anhand von 

Forschungsergebnissen gezeigt, welche Folgen die Stigmatisierung von 

außen hat und welche Formen des Stigmamanagements von Bewohnern 

benachteiligter Quartiere empirisch gefunden werden konnten - sowie auf der 

Basis von Goffmans (1967) Darstellungen zum Umgang mit Stigmatisierung -

weitere denkbare Formen diskutiert. 

Neben den Fragen des Stigmamanagements scheint es nach den bisherigen 
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Untersuchungen noch weitere Faktoren, wie Ortsbindung und Identifikation mit 

dem Wohnquartier, zu geben, die eng mit der Bewältigung und Bereitstellung 

von Ressourcen gegen die Stigmatisierung im Zusammenhang zu stehen 

scheinen. Auf diese Aspekte wird ebenfalls eingegangen und 

herausgearbeitet, welche Punkte einer Identifikation erschweren können oder

diese gar verhindern. Zum Abschluss des zweiten Kapitels erfolgt eine 

Präzisierung der Fragestellung auf Basis der erläuterten Erkenntnisse aus den 

bisherigen Untersuchungen.

Im dritten Kapitel der vorliegenden Arbeit erfolgt die Beschreibung des 

Untersuchungsgegenstands, dem Oldenburger Kennedyviertel. In diesem 

Abschnitt fließen auch Erkenntnisse aus früheren Untersuchungen, die in 

diesem Stadtteil stattgefunden haben, ein. 

Das vierte Kapitel der Arbeit stellt eine ausführlich die methodologischen 

Überlegungen und Herangehensweisen dar, erläutert die Überlegungen zur 

Entwicklung der Interviewleitfadens und beinhaltet eine Reflexion der 

Erhebung- und Auswertungsmethode sowie der Probleme, die bei der 

Rekrutierung der Interviewpartnerinnen auftraten.

Das darauf folgende fünfte Kapitel umfasst den Auswertungsteil und resümiert 

zunächst die Ergebnisse der Befragung anhand der Hauptfragestellungen. Im 

Anschluss daran werden die Ergebnisse der Interviews analysiert und 

interpretiert und im abschließenden sechsten Kapitel der hier vorliegenden

Diplomarbeit zusammengefasst und im Hinblick auf zukünftige 

Forschungsfragen und die politische Relevanz der Ergebnisse näher 

analysiert.



4

2. Quartierseffekte und Stigmatisierung – Umgang, Folgen und 

Ressourcen

2.1 Ursachen und Folgen sozialräumlicher Segregation in Städten

Unter residentieller Segregation ist zunächst die ungleiche Verteilung von 

Wohnstandorten unterschiedlicher sozialer Gruppen zu verstehen. (Dangschat 

1998: 207)

Insgesamt nehmen seit Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre die 

soziale Ungleichheit und die Spaltungstendenzen in den Städten zu. Ursachen 

dieser Entwicklung sind für Häußermann und Siebel (2004: 11ff) unter 

anderem die Folgen der Globalisierung durch Verlagerung von Produktionen

ins Ausland sowie der Abbau der sozialstaatlichen Leistungen und die 

Veränderungen der informellen sozialen Netzwerke. Eine weitere Ursache, die 

Häußermann und Siebel (ebd.) anführen, ist der Strukturwandel von der 

Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, der vor allem in großen Städten 

ebenfalls zu dieser Entwicklung beiträgt. Durch die Verlagerung von 

Produktion ins Ausland und dem Anstieg von Beschäftigten im 

Dienstleistungsbereich kommt es zu einem Anstieg hochqualifizierter 

Arbeitsplätze und gleichzeitig zu einer Zunahme schlecht bezahlter Jobs auf 

geringem Qualifikationsniveau und somit zu einer „Spaltung des 

Arbeitsmarktes“. (Friedrich 1999: 265) Da der Arbeitsmarkt einerseits eine 

„zentrale Instanz der sozialen Integration und Wohlfahrtschancen von 

Individuen darstellt“ (Krummacher et al., 2003: 20), andererseits gerade in den 

Ballungsräumen im Zuge des Strukturwandels von der Industrie- zur 

Dienstleistungsgesellschaft ein massiver Abbau von industriellen Arbeitplätzen 

stattgefunden hat und gleichzeitig die staatlichen Steuerungsmöglichkeiten in 

Bezug auf den Wohnungsmarkt abnehmen, da immer mehr staatliche 

Wohnungsbaugesellschaften privatisiert werden, kommt es als Folge zu 

Veränderungen hinsichtlich der sozial-räumlichen Verteilung bestimmter 

sozialer Gruppen auf das Stadtgebiet. Es entstehen sozial homogenere 

Wohnviertel und zunehmende soziale Segregation, auch als Folge von 

Entmischungsprozessen durch selektive Mobilität. Im Zusammenhang mit den 

Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt schreibt der Bundesverband 

deutscher Wohnungsunternehmen e.V. 1998: „Der soziale Wohnungsbau 

schrumpft. [...] Gab es bei 4 Mio. Sozialwohnungen am Ende der 70er Jahre 

nur etwa 1 Mio. Arbeitslose, so dürfte sich das Verhältnis 25 Jahre später 

drastisch verschlechtert haben. [...] Gelingt es nicht, am freien Markt eine 

entsprechende Ausweitung zu erreichen, werden die 
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Sozialwohnungsbestände einen immer größer werdenden Anteil an 

Dringlichkeitsfällen aufnehmen müssen.“ Aus dieser Tatsache lässt sich eine

Zunahme der Konzentration einkommensschwacher Haushalte in bestimmten 

Gebieten ableiten, die ihrerseits Probleme für die Bewohner nach sich zieht. 

Nach Häußermann et al. (2004) zeigt sich die Rückkehr von Armut und 

Arbeitslosigkeit seit den 1980er Jahren am deutlichsten in großen Städten, in 

denen die Einkommensungleichheit aus gesellschaftlichen Veränderungen 

und Ausgrenzungen bestimmter Bevölkerungsgruppen resultiert. In 

städtischen Wohnquartieren zeigt sich das Phänomen der Ausgrenzung auch 

sozialräumlich, da es vor allem dort Quartiere und Stadtviertel gibt, in denen 

der Anteil von Armen und arbeitslosen Personen deutlich über dem 

gesamtstädtischen Durchschnitt liegt. Nach Kronauer (1998:13) kommt es

„[...] infolge von anhaltender Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung oder Armut 

[...]“ zu einer Spaltung in der Gesellschaft, die dazu führt, dass Menschen von 

sozialen Teilhabemöglichkeiten ausgeschlossen werden. Dieser Prozess der 

Exklusion stellt sich auch nach Kronauer vor allem in großen Städten räumlich 

dar.

Auf Grund einer Polarisierung von Arbeitsplätzen sinkt die Anzahl der 

mittleren Einkommen der Haushalte, wodurch ein Teil der Armut in den 

Städten zu erklären ist. Zusätzlich stellen die veränderten Bedingungen auf 

dem Wohnungsmarkt eine zentrale Bedingung der sozialräumlichen 

Segregation dar, da durch die steigenden Mieten und den sinkenden Anteil an 

Sozialwohnungen das Armutsrisiko erhöht wird. (Friedrichs/ Blasius, 2000) 

Die sozialräumliche Struktur einer Stadt ist das Ergebnis komplexer Prozesse.  

Zwar spricht man, wie bereits erläutert, bei unterschiedlicher Verteilung 

sozialer Gruppen über das Stadtgebiet von Segregation, allerdings fordert 

nicht jede Form der sozialen Segregation gesellschaftlichen Handlungsbedarf: 

Weder stellen segregierte hochklassige Wohngegenden ein Problem dar, 

noch müssen ethnisch segregierte Bereiche als grundsätzlich problematisch 

angesehen werden. Häußermann und Kapphan (2000: 223ff) verweisen auf 

die Binnen- und Außenperspektive bei der Betrachtung von Segregation, da 

Segregation aus der Binnenperspektive für die Bewohner durchaus sinnvoll 

sein kann, da zum Beispiel soziale Homogenität eine Voraussetzung für 

funktionierende Nachbarschaften sein und die soziale Stabilisierung und 

Anerkennung positiv unterstützen kann. Ein Handlungsbedarf entsteht vor 

allem immer dann, wenn die Bewohner der Quartiere nicht freiwillig dort leben, 

sondern auf Grund unterschiedlichster Ursachen dazu gezwungen werden
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und eine heterogene Mischung von marginalisierten Menschen durch den 

Wohnstandort zusätzlichen Benachteiligungen ausgesetzt ist, weil es dort  zu 

einer Kumulation von Problemen kommt.

Häußermann et al. (2004) betonen die Gefahr des kollektiven Abstiegs von 

Wohnquartieren, die sich durch steigende Arbeitslosigkeit und Formen der 

selektiven Mobilität ergeben. Zusätzlich stellt ihrer Ansicht nach der Aspekt 

der Schulsegregation einen nicht zu unterschätzenden Faktor für 

fortschreitende soziale Entmischungsprozesse dar. 

Es gibt Anhalte dafür, dass in bestehenden benachteiligten Wohngebieten die 

Armut weiter zunimmt. Friedrichs und Blasius (2000) nennen als Theorien zu 

den Ursachen zum einen, dass die Armut und der Anteil von Personen, die 

Hilfen zum Lebensunterhalt auf Grund von steigender Arbeitslosigkeit 

beziehen, allgemein zunimmt. Zum anderen wird die Armut vor allem in jenen 

Wohngebieten verstärkt, in denen die Gruppe von Personen, die potentiell ein 

höheres Risiko trägt, von Armut betroffen zu werden, einen hohen Anteil der 

Bewohner stellt. (Friedrichs und Blasius 2000: 27) Auch andere Autoren 

kommen zu dem Schluss, dass auf Grund der Tatsache, dass in den 

benachteiligten Vierteln ein hoher Anteil von Sozialwohnungen vorhanden ist, 

in die die von Armut betroffenen Personen zuziehen, andererseits Mieter, die 

die finanziellen Möglichkeiten haben, in andere Gebiete abzuwandern, dies 

tun, so dass diese Form der selektiven Mobilität das Problem verschärft. So 

kann „räumliche Ausgrenzung [...] besonders die Lebensmöglichkeiten von 

Betroffenen erheblich einschränken und kann zur Verfestigung von 

‘Armutskarrieren’ beitragen und soziale Ausgrenzung verschärfen.“ (Friedrich, 

1999: 266)

2.2 Benachteiligende Effekte von Quartieren 

Es gibt die Annahme, dass die Lebenssituation der Bewohner eines Quartiers 

durch das Leben im Quartier selbst beeinflusst wird, da „sich mit der sozialen 

Lage der Bewohner spezifische Lebenschancen, aber auch Restriktionen der 

Lebensführung verbinden“. (Herlyn 1998: 157)

„Wohnverhältnisse [sind] nicht nur Ausdruck, sondern auch 

Konstitutionsbedingung sozialer Ungleichheit.“ (Herlyn/ Herlyn 1976: 10).

Bei der Betrachtung von Quartierseffekten auf seine Bewohner ist zu 

bedenken, dass Menschen mit einem geringen sozioökonomischen Status in 

stärkerem Maße auf ihr Quartier angewiesen sind, während Menschen mit 
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höherem ökonomischen Status besser in der Lage sind, räumliche

Benachteiligungen auszugleichen. Allgemein wird davon ausgegangen, dass 

in Quartieren, in denen es zu einer räumlichen Konzentration von Armut 

kommt, damit zu rechnen ist, dass zusätzlich benachteiligende Effekte durch 

das Quartier bei dieser Form der Segregation zu Stande kommen können.

Neben benachteiligenden Effekten kann ein Quartier für seine Bewohner unter 

Umständen allerdings auch Ressourcen bereitstellen, auf die in der Folge 

auch noch eingegangen werden wird. 

In Bezug auf die Theorie, dass von einem Quartier selbst Effekte für seine 

Bewohner ausgehen, die sowohl unterstützend aber auch benachteiligend 

sein können lassen sich zwei Annahmen nennen, die im Folgenden erläutert 

werden.

2.2.1 Konzentrationseffekte

Entstehen aus den bereits erläuterten Gründen sozialräumlich segregierte 

Viertel, in denen der Anteil von sozial benachteiligten Personen über dem 

gesamtstädtischen Durchschnitt liegt, kann es zu unterschiedlichen Formen 

der zusätzlichen Benachteiligung durch das Quartier selbst kommen. 

Vor allem im amerikanischen Sprachraum hat sich die These des 

Konzentrationseffekts verbreitet, die besagt, dass mit steigendem Anteil der 

Armen in einem Quartier sich der Grad der Benachteiligung, der zusätzlich 

vom Quartier ausgeht, weiter erhöht, da die Sozialkontakte primär zwischen 

ebenfalls benachteiligten Personen stattfinden.

Auch Friedrichs und Blasius (2000) unterstützen die Theorie von 

benachteiligenden Effekten, die vom Quartier und der einseitigen 

Netzwerkstruktur selbst ausgehen. In ihrer Untersuchung zum „Leben in 

Benachteiligten Wohngebieten“ (2000) geben sie als Gründe für die 

Entwicklung dieser Quartiere vor allem die zunehmende Verarmung der 

ansässigen Bevölkerung durch Prozesse der Deindustrialisierung und 

Polarisierung von Einkommen, die selektiven Fortzüge von Personen in 

besseren sozialen Lagen sowie andererseits selektive Zuzüge sozial 

benachteiligter Personen in diese Gebiete an. Nach Friedrichs und Blasius 

lässt sich zeigen, dass der Aktionsraum des alltäglichen Lebens in 

Armutsgebieten deutlich geringer ist, dass Personen mit niedrigem sozialen

Status kleinere Netzwerke haben und auf öffentliche Infrastruktur angewiesen 

sind und die Akzeptanz für deviantes Verhalten zunimmt. Die Netzwerke 
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sozial benachteiligter Personen sind stärker lokal begrenzt, homogener und 

weisen geringere Unterstützungspotentiale auf als die Netzwerke sozial höher 

gestellter Personen. 

Hinsichtlich der Quartierseffekte konnten Friedrichs und Blasius (2000) zwar 

zeigen, dass auch Individualeffekte sehr bedeutungsvoll sind, allerdings 

wiesen die Autoren auch deutliche Gebietseffekte nach. Grundsätzlich ist die

These, die ursprünglich von Wilson (1987, 1996) aus dem amerikanischen 

Raum stammt, in Bezug auf ihre Übertragbarkeit auf europäische oder 

deutsche Verhältnisse nicht unumstritten. So sind Häußermann et al. (2004) 

der Ansicht, dass sich die These der Konzentrationseffekte so nicht auf 

deutsche Verhältnisse übertragen lässt, da die „marktvermittelten 

Segregationswirkungen noch sozialstaatlich abgemildert werden“, und es 

deshalb in Deutschland nicht zu den, vor allem aus Amerika bekannten 

massiven Formen der sozialräumlichen Segregation kommt, die die 

erläuterten Konzentrationseffekte nach sich ziehen.

Andreas Farwick (2001) konnte zeigen, dass es eine Zunahme räumlicher 

Konzentration von Armut in den Städten gibt. Die verfestigten Armutslagen 

führen ihrerseits zu sozialer Ausgrenzung, Rückzugsverhalten und 

Resignation. Farwick geht in seiner Untersuchung der Frage nach, ob es in 

Deutschland zu einer Verfestigung der räumlichen Konzentration von Armut 

kommt und welche Ursachen es dafür gibt. Zusätzlich untersuchte Farwick, ob 

ein von Armut geprägtes Wohnumfeld die Chancen, die Armutslage zu 

beenden, verringern. Anhand einer Untersuchung von zwei Stadtteilen in 

Bremen und Bielefeld, in denen es eine räumliche Konzentration von 

Sozialhilfeempfängern gibt, konnte Farwick zeigen, dass die Dauer der 

Armutslage in seiner Studie, definiert durch den Bezug von laufenden Hilfen 

zum Lebensunterhalt, in den beschriebenen Vierteln höher als im 

gesamtstädtischen Durchschnitt ist. In beiden untersuchten Stadtteilen ist der 

Anteil an Personen mit einem erhöhten Verbleibrisiko in der Armut 

überproportional hoch, da es einen übergroßen Anteil von Alleinerziehenden, 

Haushalten mit Kindern und Haushalten, die sich auf Grund familiärer 

Ereignisse in der Armutslage befinden, in diesen Quartieren gibt. Farwick 

kommt zu dem Schluss, dass in den benachteiligten Vierteln eine 

mehrdimensionale Benachteiligung der Bevölkerung in Armutslagen vorliegt, 

zu denen auch der Effekt des Wohnumfelds gehören kann. 

So hat zum einen das Wohnumfeld einen Einfluss auf die Dauer der 
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Armutslage, zum anderen sind zusätzlich Individualmerkmale in diesem 

Zusammenhang hoch signifikant. 

Im Zusammenhang mit den handlungsrelevanten Aspekten des 

Wohnumfeldes nennt Farwick erstens die Nachbarschaft, zweitens das 

soziale Netz von Freunden, Verwandten und Bekannten sowie drittens die

soziale Infrastruktur und viertens die symbolische Bedeutung des 

Wohnquartiers. Nach Farwick (2001) spielt der diskriminierende oder 

stigmatisierende Aspekt des Wohnumfelds eine entscheidende Rolle. In 

seiner Studie konnte belegt werden, dass sich die Stigmatisierung eines 

Wohngebietes negativ auf die Dauer der Armutslage auswirkt und 

anscheinend noch bedeutsamer für die sozialen Folgen segregierter Armut ist

als die Aspekte der defizitären Ressourcenausstattung in den Quartieren. 

2.2.2 Quartierstypenhypothese

In Deutschland resultieren benachteiligende Effekte eines Quartiers nach 

Häußermann unter anderem aus den unterschiedlichen Quartierstypen. In 

diesem Zusammenhang findet sich in der Literatur die 

Quartierstypenhypothese, die besagt, dass unterschiedliche Quartierstypen 

unterschiedliche Effekte auf unterschiedliche Bewohnergruppen haben 

können. 

Hierzulande sind es vor allem zwei Quartierstypen, die sich häufig in 

komplexen Problemlagen befinden und zu benachteiligten Quartieren oder 

„Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf“ geworden sind: Der eine 

Typ meint die innerstädtischen oder innenstadtnahen Altbauquartiere, der 

andere Quartierstyp, die aus der Nachkriegszeit stammenden Großsiedlungen

des sozialen Wohnungsbaus, die meist am Stadtrand angesiedelt wurden. Im 

Rahmen dieser Arbeit kann nicht näher auf die bestehenden Unterschiede 

zwischen der Situation in westdeutschen und ostdeutschen 

Großwohnsiedlungen eingegangen werden, es ist allerdings festzuhalten, 

dass es trotz vieler Gemeinsamkeiten, auch fast 18 Jahre nach der 

Wiedervereinigung noch deutliche Unterschiede gibt, da in Ostdeutschland die 

Sozialstruktur in den Großsiedlungen nicht in dem Maß vom 

gesamtstädtischen Durchschnitt abweicht, wie zum Teil in Westdeutschland.

Dies ist unter anderem auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Anteil 

der Personen, der in diesen Siedlungen lebt, einen viel größeren Teil der

Bevölkerung stellt, weil die Großwohnsiedlungen in Ostdeutschland einen 
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deutlich höheren Anteil am Gesamtwohnungsbestand bilden. Dieser Faktor 

könnte vor allem hinsichtlich der Stigmatisierung einen bedeutenden

Unterschied ausmachen. Die hier dargestellten Erkenntnisses beziehen sich 

im Wesentlichen auf Untersuchungen, die in den alten Bundesländern 

durchgeführt wurden.

Verschiedene Studien belegen, dass sich vor allem in monofunktionalen 

Großsiedlungen der Nachkriegszeit die Bedingungen besonders nachteilig auf 

die Bevölkerung auswirken, während in innerstädtischen Altbauquartieren mit 

gemischt funktionaler Nutzung die Problematik der Benachteiligung durch das 

Quartier abgemildert wird und die Bewohner mehr Möglichkeiten zur 

Bewältigung ihrer Lage haben. Beim Oldenburger Kennedyviertel, das 

Untersuchungsgegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist, handelt es sich um 

den erstgenannten, also nach Ansicht Kronauers und Vogels (2004: 236) noch 

stärker benachteiligenden Quartierstyp, wobei der Großsiedlungsbericht der 

Bundesregierung aus dem Jahr 1994 Großwohnsiedlungen erst ab einer 

Größe von 2500 Wohneinheiten als solche definiert. Das Oldenburger 

Kennedyviertel hat nur ca. 650 Wohneinheiten, ist aber auf Grund seiner 

Lage, seiner Architektur und dem Entstehungszeitraum diesem Quartierstyp 

zuzuordnen. Nach Meinung von Kronauer und Vogel hat die Wohnumgebung

Einfluss auf den Umfang sozialer Netze, auf das Ausmaß institutionell 

verfügbarer Teilhabemöglichkeiten sowie auf den Lebensstandard und die 

Selbstdefinition der Bewohner, wobei die Autoren betonen, dass auf diesen 

Ebenen ein Quartier nicht nur benachteiligende, sondern auch unterstützende 

Funktionen übernehmen kann. Die Autoren heben somit noch einmal die 

Bedeutung des Quartiers auf das Ausmaß der Ausgrenzung hervor. Die 

Großsiedlungen waren ursprünglich für vollbeschäftigte Bevölkerungsgruppen 

geplant und gebaut worden, die auf Grund gesicherten Einkommens und 

hoher Mobilität dort bessere Bedingungen vorfanden. Trotzdem gab es bereits 

zum Zeitpunkt der Entstehung der Großwohnsiedlungen Kritik an 

städtebaulichen und planerischen Aspekten dieser so genannten 

„Schlafstädte“. Durch die Kombination aus städtebaulichen und planerischen 

Mängeln und die Veränderungen der Mieterstruktur entstand in diesen 

Quartieren für die Bewohner eine Umgebung die vielfältige Formen der 

Benachteiligung nach sich ziehen kann, da das Wohnumfeld in der Regel

nicht für die Bedürfnisse des „neuen Klientels“ ausgerichtet ist. (vgl. 

Häußermann/ Siebel 2000: 131/ 312).

Siebel (o.J.) meint dazu an anderer Stelle, dass die monofunktionalen 
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Großsiedlungen im Allgemeinen „besser als ihr Ruf“ seien. Zwar findet man im 

Vergleich zu innerstädtischen Altbauquartieren etwas geringeren 

nachbarschaftlichen Zusammenhalt, allerdings sei dies nicht besonders 

gravierend. Auch die Wohnzufriedenheit in den Großsiedlungen ist nicht 

ausgeprägt geringer als in anderen Quartieren. Zum Teil wird die etwas 

anonymere Atmosphäre sogar geschätzt. (ebd.) Martin Kronauer (2002) 

konnte zeigen, dass jeder Quartierstyp sowohl als Ressource wirken als auch 

benachteiligend sein kann, wobei die Faktoren für unterschiedliche 

Teilpopulationen des Quartiers unterschiedlich wirken, da sie eine 

unterschiedliche Armutspopulation anziehen. Anhand eines Vergleiches eines 

Hamburger Altbauquartiers und einer Hamburger Großwohnsiedlung kommt 

Kronauer zu dem Schluss, dass in der monofunktionalen Großwohnsiedlung 

eher Familien und alleinerziehende Mütter wohnen, während im Altbauquartier 

St. Pauli mehr alleinstehende arbeitslose Männer ansässig sind. Die 

Quartierstypen stellen für die „typischen“ Bewohnergruppen eher Ressourcen 

bereit, während bei diesen Bewohnergruppen in dem jeweils anderen 

Quartierstyp das Gefühl der Benachteiligung durch die Bedingungen des 

Quartiers eher verstärkt wird. Auch Janssen (2004: 36) weist darauf hin, dass

die baulichen und strukturellen Voraussetzungen einer Großwohnsiedlung 

eher den Bedürfnissen von Familien mit Kindern  entgegenkommen, 

konstatiert aber ebenfalls, dass zumindest in den beiden in Hannover 

untersuchten Quartierstypen das Ausmaß der Stigmatisierung und die daraus 

resultierende Benachteiligung in der Großwohnsiedlung deutlich ausgeprägter 

ist als in dem Altbauquartier.

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Quartier sowohl 

benachteiligend als auch bewahrend und beschützend wirken kann. Dabei ist 

vor allem der Quartierstyp, aber auch die Bewohnerschaft von Bedeutung.

Handlungsbedarf entsteht dann, wenn Bewohner bestimmter Quartiere von 

gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden und 

Ausgrenzungsprozesse in Gang kommen, die auf unterschiedlichen Ebenen 

wirksam werden können. 

2.3 Dimensionen von Quartierseffekten

Nach Dangschat (1998: 215) liegen der Segregation im Wesentlichen drei 

Prozesse zu Grunde. Demnach lassen sich drei unterschiedliche 

Spaltungslinien moderner Stadtgesellschaften ausmachen: Die erste Form 

bezieht sich auf eine ökonomische Spaltung nach Einkommen, Eigentum und 
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beruflicher Position, eine zweite ist die soziale Spaltung, die aus 

Unterschieden hinsichtlich Bildung, sozialer Stellung und Position auf dem 

Wohnungsmarkt herrührt. Die dritte Form ist die einer kulturellen Spaltung 

nach Religion und ethnischer Zugehörigkeit, aus denen sich in Bezug auf 

soziale Ungleichheit drei Dimensionen, nämlich die kulturelle, die soziale und

die ökonomische Ungleichheit ableiten lassen. In Anlehnung an dieses 

Konzept können sich Wohnstandorte ebenfalls auf mehreren Dimensionen 

benachteiligend auswirken oder eine Ressource darstellen. Dabei geht man,

wie bereits erläutert von der These aus, dass die bereits benachteiligten 

Personen in besonderem Maße an ihr Quartier gebunden sind, da sie in 

geringerem Umfang mobil sind. Die Effekte, die von einem Quartier ausgehen 

können sich in der materiellen, der politischen, der sozialen und der 

symbolischen Dimension auswirken. 

Empirisch lassen sich vielfältige Wechselwirkungen zwischen den hier 

genannten Dimensionen der Quartierseffekte zeigen, und es kommt zu 

kumulativen Effekten, die vor allem bei benachteiligenden Effekten zu einer 

weiteren selektiven Abwanderung und noch stärkeren Benachteiligung

bestimmter Bevölkerungsgruppen führen können. 

Von Kronauer und Vogel (2004) wird darauf hingewiesen, dass eine 

sorgfältige Analyse der Quartiers- und Lageeffekte beziehungsweise der 

Frage, welche Effekte primär auf das Quartier zurückzuführen sind, 

ausführlich diskutiert werden sollte, trotzdem konnten auch diese Autoren in 

ihrer Untersuchung neben Individualeffekten deutliche Gebietseffekte 

nachweisen. Im Folgenden werden die Dimensionen möglicher 

Quartierseffekte erläutert, da anhand einer Betrachtung der Quartierseffekte 

auf der Basis unterschiedlicher Dimensionen eine differenziertere Bewertung 

der benachteiligenden Effekte, auch unterschiedlicher Quartierstypen möglich 

ist.

Nach Janssen (2004: 39) resultieren in Deutschland vor allem aus der

sozialen und symbolischen Dimension die entscheidenden Effekte, die 

benachteiligte Quartiere zu benachteiligenden Quartieren machen.

2.3.1 Die materielle Dimension

Zu dieser Ebene gehören Aspekte des Wohnstandortes, wie die Ausstattung 

der Wohnung und des Wohnumfeldes, sowie die sozialen, kulturellen und 

kommerziellen infrastrukturellen Bedingungen des Quartiers. (vgl. Gestring et 
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al. 2006: 101/102) Sind diese nicht in ausreichendem Umfang vorhanden,

kann die Umgebung benachteiligend und isolierend auf die Bewohnerschaft 

wirken, wenn das Quartier keine Anreize für Bewohner anderer Stadtteile 

bietet, das Quartier zu besuchen. Des Weiteren spielen zum Beispiel die 

verkehrstechnische Anbindung oder städtebauliche Barrieren, wie sie häufig 

benachteiligte Quartiere umgeben, auf der materiellen Ebene eine Rolle.

Zusätzlich stellt die Tatsache, ob das Quartier Arbeitsgelegenheiten oder 

Jobmöglichkeiten bereitstellt, einen bedeutungsvollen Aspekt hinsichtlich der 

Frage dar, ob die Effekte der materiellen Ebene benachteiligend sind oder 

Ressourcen bieten.

2.3.2 Die soziale Dimension

Diese Dimension bezieht sich auf die Sozialisationsbedingungen und die 

sozialen Netzwerke der Bewohner eines benachteiligten Quartiers. Es wird 

angenommen, dass das soziale Milieu in einem Quartier (negativen oder 

positiven) Einfluss auf die Bewohner haben kann.

In Bezug auf die sozialen Netzwerke lässt sich festhalten, dass zum Teil in 

benachteiligten Wohngebieten weniger leistungsfähige informelle soziale 

Netze vorzufinden sind, (Friedrich/ Blasius 2000) was zu zusätzlichen

Benachteiligungen führen kann, wenn innerhalb des Quartiers keine oder nur 

geringe Möglichkeiten zur informellen Vermittlung etwa von 

Arbeitsgelegenheiten oder Wohnraum existieren. (Gestring et al. 2006: 103)

Man nimmt an, dass lose, weit geknüpfte, heterogene Netzwerke in Bezug auf 

die Bereitstellung von informeller Unterstützung ertragreicher sind als 

homogene lokale Netzwerke, die bei den Bewohnern benachteiligter Quartiere 

vornehmlich vorzufinden sind.

Hinsichtlich der Sozialisationsbedingungen stellt das Quartier, also das 

unmittelbare Umfeld, wie die Nachbarschaft, eine Sozialisationsinstanz dar, an 

der sich die Heranwachsenden orientieren. In diesem Zusammenhang wird 

der Aspekt negativer Sozialisationsprozesse in sozial benachteiligten 

Wohnquartieren diskutiert, da in diesen, wenn diese sehr homogenen sind,

häufig kaum positive Rollenvorbilder existieren und somit das Erleben einer 

„Normalität“ abseits der „Quartiersnormalität“ nicht vermittelt werden kann: 

Wenn zum Beispiel nur ein geringer Teil der Bewohnerschaft in einem 

regulären Arbeitsverhältnis steht, stellt dies unter Umständen eine 

Benachteiligung bei den Sozialisationsbedingungen dar, da die Jugendlichen 
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vorrangig prekäre Beschäftigungsverhältnisse „vorgelebt“ bekommen, was die 

Integration in den Arbeitsmarkt der Jugendlichen erschweren kann, zumal

dann, wenn diese über eine geringe Schulbildung verfügen. Auch die Aspekte 

der höheren Akzeptanz devianten Verhaltens und deren Folgen werden in 

diesem Zusammenhang diskutiert. (vgl. Friedrichs/ Blasius 2000, Dubet/

Lapeyronnie, 1994)

2.3.3 Die politische Dimension

Die dritte Dimension, in der (benachteiligte) Quartiere Effekte auf die 

Bewohnerschaft haben können, ist die politische Dimension, da zum Teil die 

benachteiligten Viertel nicht ausreichend politisch repräsentiert werden. Zur 

politischen Repräsentanz eines Quartiers sind auch Selbstorganisationen, wie 

Vereine und Initiativen, zu zählen, die häufig die Belange bestimmter 

Stadtteile in der lokalen Politik beeinflussen. Zusätzlich zeigt sich in 

benachteiligten Quartieren häufig eine geringe Wahlbeteiligung, und das 

kulturelle Kapital zur Vertretung der eigenen Interessen ist nicht ausreichend. 

Die Anzahl der nicht wahlberechtigten Bewohner in benachteiligten Quartieren 

ist auf Grund der im Vergleich zum gesamtstädtischen Durchschnitt in der 

Regel überdurchschnittlich häufig dort wohnhaften ausländischen Bewohner 

meist besonders hoch. (Gestring et al. 2006: 103)

2.3.4 Die symbolische Dimension

Die vierte Dimension, auf der sich das Leben in einem benachteiligten 

Quartier negativ auf die Bewohner auswirken kann, ist die symbolische 

Ebene. Ein Quartier kann, wie bereits erläutert, durch sein (negatives) Image 

benachteiligt sein, aber auch auf Grund dieses Aspekts zusätzlich 

benachteiligend wirken. Das Image eines Quartiers wird maßgeblich durch 

seine Geschichte, die Architektur und bauliche Struktur, seine Lage innerhalb 

der Stadt und die Bewohnerzusammensetzung und deren Sozialstruktur 

bestimmt. (Gestring et al. 2006: 104) 

Im Bereich der symbolischen Benachteiligung kann man zwischen 

Auswirkungen auf das Selbst- und Fremdbild unterscheiden. Zum einen kann 

es in Folge des Wohnens in einem Quartier mit einem Negativ-Image zu 

einem negativen Selbstbild der Bewohner kommen, da zum Beispiel ein 

verwahrloster öffentlicher Raum – in diesem Fall das Wohnumfeld – eine 

Wertlosigkeit signalisiert und dieses Stigma sich negativ auf das Selbstbild der 
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Bewohner überträgt, wodurch sich das Gefühl des „unfreiwilligen Wohnens“ im 

Quartier verstärkt. Zusätzlich wird dieses Selbstbild durch Erfahrungen mit der 

Umwelt, die negativ auf das schlechte Image und die Angabe des Wohnorts 

reagiert, bestätigt. Ein weiterer damit in Zusammenhang stehender Aspekt ist, 

dass die Identitätsbildung, also die Identifikation mit dem Quartier, die 

ihrerseits eine Ressource darstellen kann, durch die symbolische 

Benachteiligung und die vielfältigen Stigmatisierungserfahrungen der 

Bewohnerschaft, beeinträchtigt wird. (vgl. dazu Janssen: 2004) 

Weitere Punkte, die im Hinblick auf symbolische Benachteiligung diskutiert 

werden, sind zum Beispiel, dass das negative Image bei der Wohnungs- und 

Arbeitssuche limitierend wirkt, da die Gatekeeper des Arbeits- und 

Wohnungsmarktes die Bewerber auf Grund des schlechten Rufes des 

Herkunftsquartiers diskriminieren. (vgl. dazu Häußermann/ Siebel 2004: 166ff)

Diesen Aspekt der Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt konnten Gestring et 

al. (2006) in ihrer Untersuchung zur Situation von Migranten der zweiten 

Generation zwar so direkt nicht nachweisen, allerdings gaben die von ihnen 

befragten Gatekeeper des Arbeitsmarktes an, dass der schlechte Ruf, der von 

bestimmten Schulen ausgehe, einen Einfluss auf die Entscheidung bei der 

Vergabe von Ausbildungsplätzen habe.

2.4 Stigmatisierung als Folge Symbolischer Benachteilung 

Die Frage der symbolischen Benachteiligung stellt in der vorliegenden 

Untersuchung den Untersuchungsschwerpunkt dar, so dass an dieser Stelle 

noch einmal gesondert Erkenntnisse zur symbolischen Benachteiligung und 

dem Umgang der Betroffenen mit symbolischer Benachteiligung dargestellt 

werden.

Die Zuschreibung negativer Eigenschaften eines Quartiers kann auf Grund

unterschiedlicher Ursachen erfolgen. So kann zum einen die Architektur, die in 

dem Quartier vorherrscht, bereits zu einem negativen Image beitragen, zum 

anderen beispielsweise Aspekte, wie die Kriminalitätsrate oder das soziale 

und ethnische Niveau, eine wichtige Rolle spielen. Nicht ohne Wirkung scheint 

auch die Quartiersgeschichte zu sein, da sich häufig das Bild eines Quartiers 

sehr hartnäckig hält, so dass dem Quartier oder seinen Bewohnern Attribute 

zugeschrieben werden, die nicht mehr den aktuellen Verhältnissen 

entsprechen. Die  Quartiersarchitektur spielt insofern eine Rolle, da bestimmte 

Wohnformen bereits mit einem speziellen Image verknüpft sind. So haben 

Großwohnsiedlungen vor allem in den alten Bundesländern einen schlechten 
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Ruf, was die Zusammensetzung seiner Bewohnerschaft angeht. Kommt es 

dazu, dass den Bewohnern eines Quartiers, die mit dem negativen Image 

assoziierten Attribute zugeschrieben werden, kann man von einem Stigma 

und einer Stigmatisierung durch das Quartier sprechen. Nach Farwick (2001: 

38) lassen unterschiedliche empirische Untersuchungen den Schluss zu, dass 

„Images von Räumen über eine Vielzahl von Individuen hinweg ähnlich 

ausfallen [...]“, so dass die negative Beurteilung eines Quartiers ein kollektives 

Urteil darstellt. Die symbolische Bedeutung eines Wohnquartiers spielt eine 

wichtige Rolle bei der Selbst-Identifikation und dem Identifiziert-Werden 

(Farwick 2001: 168), so dass es auf Grund des Images zu Diskriminierungen 

kommen kann beziehungsweise dazu, dass die Bewohner des stigmatisierten 

Quartiers in unterschiedlichen Bereichen des Alltags 

Ausgrenzungserfahrungen machen, da ihnen kollektiv negative Eigenschaften 

und Verhaltensweisen zugeschrieben werden.

In Bezug auf die symbolischen Aspekte der Benachteiligung fanden Gestring 

et al. heraus, dass sich hier deutliche Unterschiede zwischen den beiden von 

ihnen untersuchten Quartierstypen ergeben. Während das innenstadtnahe 

Altbauquartier kein stigmatisiertes Quartier ist, geht aus den Ergebnissen der 

Befragung der Gatekeeper des Wohn- und Arbeitsmarktes hervor, dass die 

Bewohner von Vahrenheide-Ost, einer Hannoveraner Großwohnsiedlung,

stigmatisiert werden und das Quartier ein schlechtes Image hat. Dieses 

Ergebnis konnte durch eine Untersuchung zur Darstellung türkischer 

Migranten in Hannoveraner Tageszeitungen bestätigt werden. (Handschuch 

2003) Die Stigmatisierung wird von den Bewohnern des Quartiers 

wahrgenommen und auf das vorherrschende soziale Milieu und die soziale 

Segregation zurückgeführt. In der Studie von Gestring et al. fühlten sich die 

befragten Migranten auf Grund ihres Wohnens in dem untersuchten Stadtteil 

ausgegrenzt. 

Im Folgenden sollen Aspekte der Stigmatisierung von Bewohnern,

benachteiligter Quartiere, deren Umgang damit und die Folgen der 

Stigmatisierung näher betrachtet werden.

2.5 Umgang mit Stigmatisierung

Das Image eines benachteiligten Quartiers kann dazu führen, dass die 

Bewohner des Quartiers stigmatisiert werden oder sich als stigmatisiert  

wahrnehmen. 
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Zum Umgang mit und zu den Folgen der Stigmatisierung von Bewohnern 

benachteiligter Quartiere gibt es unterschiedliche Forschungsergebnisse: Aus 

den Untersuchungen von Tobias und Boettner (1992), Dubet und Lapeyronnie 

(1994) sowie Hanhörster und Mölder (2000) lassen sich nach Siebel (o.J.) vor 

allem drei Formen des Umgangs mit der Stigmatisierung ableiten: 

Die erste Form nennt Siebel die „Selbstbewusste Zurückweisung“ des 

Stigmas. Die zweite Art des Umgangs basiert darauf, „sich von anderen 

Bewohnern des Viertels“ zu distanzieren. Diese Variante konnte in einer 

Vielzahl von Untersuchungen gefunden werden. Bei dieser Art des Umgangs

mit der Stigmatisierung wird das negative Image auf die anderen Bewohner 

zurückgeführt, während man selbst sich von diesen Personen und deren 

Verhalten distanziert beziehungsweise über das Verhalten der anderen 

Bewohner klagt. Zusätzlich machen die Bewohner eines stigmatisierten 

Quartiers unter Umständen die Erfahrung, dass Außenstehende den Kontakt 

meiden.

Eine weitere Reaktion ist der Wegzug aus dem Quartier. Da sich diese 

Möglichkeit auch aus materiellen Gründen nicht immer bietet, kann auch ein 

Rückzug vorliegen, bei dem kaum Kontakte innerhalb oder außerhalb des 

Quartiers stattfinden. 

Dubet und Lapeyronnie (1994) fanden in ihrer Studie über Jugendliche mit 

Migrationshintergrund in den französischen Banlieus eine weitere Variante, 

die des „stolzen Umgangs“ mit dem Stigma. Dieses ließ sich aber so bisher in 

Untersuchungen im deutschen Sprachraum nicht nachweisen, was Siebel 

(o.J.) unter anderem darauf zurückführt, dass in Deutschland das Ausmaß der 

Ausgrenzung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Allerdings betont auch er 

die Bedeutung des Faktors Stigmatisierung für das Ausmaß der Ausgrenzung 

und verweist auf die langfristigen Wirkungen der Stigmatisierung, die die 

Abwärtsspirale in den betroffenen Quartieren in jeder der angesprochenen 

Dimensionen besonders antreibt. Zusammenfassend hält Siebel fest, dass vor 

allem der Stigmatisierung entgegengewirkt werden muss, um langfristige 

Verbesserungen in den betroffenen Quartieren zu erreichen. 

2.5.1 Stigma und Stigmamanagement 

Auf der Grundlage eines Stigmas werden Annahmen über die Personen oder 

das Objekt, wie in diesem Fall das Quartier und seiner Bewohner, 

verallgemeinert und generalisiert. Zwar stellt die Stigmatisierung ein allgemein 
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verbreitetes Verhalten dar, allerdings sind die Folgen der Stigmatisierung für 

das Individuum schwerwiegend, da es sowohl auf der Ebene der sozialen 

Kontakte und gesellschaftlicher Teilhabe und Interaktion wirkt, als auch 

Einfluss auf die Identität und den Selbstwert hat. 

Nach Hohmeier (1975) ist „Ein Stigma [ist danach] der Sonderfall eines 

sozialen Vorurteils gegenüber bestimmten Personen, durch das dieser 

negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Es beruht auf Typifikationen, 

d. h. Verallgemeinerungen von teils selbst gewonnenen, teils übernommenen 

Erfahrungen, die nicht mehr überprüft werden.

[...] Stigmatisierung heißt dann, ein verbales oder non-verbales Verhalten, das 

auf Grund eines zueigen gemachten Stigmas jemandem entgegengebracht 

wird. Stigmatisierte sind Personen oder Gruppen, denen ein bestimmtes –

meist negatives – Merkmal oder mehrere Merkmale zugeschrieben werden.“

(Hohmeier, 1975: 5) Die Folgen der Stigmatisierung betreffen nach Hohmeier 

die „Teilhabe des Individuums an der Gesellschaft“ sowie die Interaktion mit 

anderen und die Identität der stigmatisierten Person. 

2.5.2 Mögliche Formen des Umgangs und Folgen der Stigmatisierung von und 

für Bewohner benachteiligter Quartiere

Der Begriff des Stigmas wurde von Erving Goffman 1967 in die soziologische 

Diskussion eingebracht. Nach Goffman bezeichnet Stigma die Situation des 

Individuums, das von vollständiger sozialer Akzeptanz ausgeschlossen ist 

(1967: 7). In der ursprünglichen Bezeichnung, die aus dem Griechischen 

stammt, meint Stigma den Verweis auf körperliche Zeichen, die „etwas 

Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des 

Zeichenträgers offenbaren.“ (Goffman 1967 (1975), 9 ) Laut  Goffman wird der 

Begriff inzwischen in seiner ursprünglichen Bedeutung benutzt, bezieht sich 

aber eher auf die „Unehre“ als auf deren physische Erscheinung.

Die Gesellschaft ermöglicht das Bilden von Personenkategorien, die erlauben, 

dass man bei Kontakt mit Fremden einem „antizipierten Anderem“ 

gegenübersteht und dessen Charaktereigenschaften und strukturelle 

Merkmale antizipiert und darüber hinausgehend in normative Erwartungen, bis 

hin zu „[...] rechtmäßig gestellte[n] Anforderungen [...]“ umdeutet. (Goffman 

1967 (1975): 10)

Der Begriff Stigma wird in Zusammenhang mit Eigenschaften genutzt, „die  

zutiefst diskreditierend“ sind (Goffman 1967: 11), allerdings ist dabei der 
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Kontext von Bedeutung: So kann eine Eigenschaft für den Angehörigen einer 

Gruppe diskreditierend sein, während sie für den anderen durchaus 

angesehen und „normal“ ist. Es geht bei einem Stigma nicht um die 

Eigenschaft als solche, sondern um den Kontext, in dem diese steht. Ein 

Stigma zu haben, heißt „[...] in unerwünschter Weise [anders zu sein] als wir 

es antizipiert hatten.“ (ebd.: 13)

Eine Person kann auf verschiedene Arten auf das Stigma reagieren. Zum 

einen kann sie versuchen, die Ursache des Stigmas direkt zu korrigieren: Für 

die Bewohner eines stigmatisierten Quartiers hieße das zum Beispiel, dass sie 

das Quartier verlassen könnten. (vgl. dazu auch Farwick 2004, Keim 2003)

Zwar entspricht der direkten Korrektur des Stigmas für die Bewohner eines 

benachteiligten Quartiers, der Wegzug aus dem Quartier, allerdings bietet sich 

diese Möglichkeit nur wenigen Bewohnern, da sie vor allem auch aus 

finanziellen Gründen wenig Alternativen auf dem freien Wohnungsmarkt 

haben. Im Sinne von selektiver Mobilität finden sich aber immer wieder Belege 

für dieses Verhalten von Personen, wenn diesen die nötigen materiellen, 

kulturellen und sozialen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Eine stigmatisierte Person kann nach Goffman auch indirekt, indem sie durch 

eigene Anstrengung versucht, Leistungen in Bereichen zu erbringen, die einer 

Person ihres Stigmas üblicherweise verschlossen bleiben, das Stigma 

korrigieren. Als Reaktion einer Überkompensation wäre denkbar, dass die 

Bewohner eines benachteiligten Quartiers zum Beispiel durch eine besonders 

ordentliche Haushaltsführung, versuchen das Stigma indirekt zu korrigieren.

Es handelt sich dabei also um überkorrektes Verhalten um negativen 

Eigenschafts- oder Statuszuschreibungen zu entgehen.

Als dritte Form des Stigmamanagements nennt Goffman, abseits der Realität,

einen Umgang mit der eigenen Identität. Man versucht, das entsprechende 

Stigma umzudeuten, und sich nicht am geltenden Normalitätsverständnis zu 

orientieren, sondern sein Stigma als Einzigartigkeit zu verstehen und das 

Stigma zurückzuweisen. Hier bietet sich für die Bewohner durch das Leugnen 

des Stigmas eine Möglichkeit, die es ihnen erlaubt, trotz des Lebens im 

Quartier ein positives Selbstkonzept aufrecht zu erhalten. Farwick (2001: 170) 

nennt als Beispiel für diese Form des Umgangs mit der Stigmatisierung zum 

Beispiel die Anerkennung des Sozialhilfebezugs als „normal“, verbunden mit 

einer zufriedenen Einstellung zu den unzureichenden Wohnbedingungen. 

Bei dieser Form des Umgangs kann auch der Aspekt des Abbaus kognitiver 
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Dissonanz, also der Diskrepanz zwischen eigentlich Gewünschtem und der 

Realität, bedeutsam sein

Des Weiteren kann es zu einem sekundären Gewinn durch das Stigma 

kommen, in dem zum Beispiel einerseits alle negativen Erfahrungen in 

Zusammenhang mit dem Stigma gebracht werden oder andererseits versucht 

wird, die Grenzen des Normalen zu verschieben. (Goffman 1967: 20f.) Für die 

vorliegende Untersuchung hieße das, dass die befragten Bewohner negative 

Erfahrungen oder Lebensumstände, in denen sie sich befinden, auf das 

Wohnen in einem benachteiligten Quartier zurückführen und die Ursache

negativer Lebensumstände direkt auf ihr Stigma beziehen und eine 

Eigenverantwortlichkeit unabhängig vom Gegenstand zurückweisen.

Goffman geht es in erster Linie um „Techniken der Bewältigung beschädigter 

Identität“, die im direkten Kontakt zwischen „Normalen“ und „Stigmatisierten“ 

auftreten, die bereits beim Aufeinandertreffen beim „Stigmatisierten“ oder 

„Stigmatisierbaren“ (Goffmann 1967: 26) Unsicherheit auslösen können. 

Stigmatisierte machen häufig die Erfahrung, dass Geschehnisse bei ihnen –

egal, wie unabhängig diese von dem Stigma sind – dem Stigma 

zugeschrieben werden. In Erwartung eines bestimmten Verhaltens des 

Gegenübers neigen Stigmatisierte dazu, sich entweder defensiv zu verhalten 

beziehungsweise sich zu verstecken oder, im Gegensatz dazu, ein offensives 

Verhalten zu zeigen, was wiederum dazu führt, dass das Gegenüber den 

Stigmatisierten „entweder als zu aggressiv oder zu schüchtern empfinden“. 

(Goffman 1967: 27f.)

In Bezug auf den Umgang mit Stigmatisierung gibt es nach Goffman auch 

eine Form der Professionalisierung von Stigmatisierten, indem diese als 

Sprecher oder Repräsentanten einer Gruppe von Stigmatisierten, fungieren. 

(ebd.: 37ff) So gibt es neben den Personen, die das Stigma teilen, weitere

Gruppen von Personen, von denen Stigmatisierte Unterstützung erwarten 

können. Neben denen, die ihr Schicksal teilen, gibt es Personen, die, obwohl 

sie „normal“ sind, intimen Einblick in und Zugang zu der Gruppe der 

Stigmatisierten haben und somit von ihnen akzeptiert werden und dies 

ihrerseits tun. Zu dieser Personengruppe gehören zum Beispiel auch 

Angehörige von Stigmatisierten, da diese in einer gewissen Weise gezwungen 

werden, das Stigma zu teilen. Grundsätzlich hat ein Stigma die Tendenz, sich 

auf die nahen Beziehungen des Stigmatisierten auszubreiten, was dazu führt, 

dass solche Beziehungen eher vermieden oder abgebrochen werden. (ebd.: 

43) Im Kontakt erleidet die stigmatisierte Person häufig 
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Ausgrenzungserfahrungen, die in einem gewissen Maß auch die Personen im 

Umfeld des Stigmatisierten erleben und somit Kontakt zu „Nicht-

Stigmatisierten“ nur in geringem Umfang bestehen, was auch Folge von 

Stigmatisierung für die Bewohner eines benachteiligten Quartiers sein könnte, 

wenn diese auf Grund ihres Stigmas durch den Wohnort nur wenig Kontakte 

zu Personen haben, die außerhalb ihres Quartiers wohnen. Häufig versuchen 

Stigmatisierte, ihr Stigma im Umgang mit anderen zu verbergen, wobei dies je 

nach Grad der Sichtbarkeit und Aufdringlichkeit des Stigmas variiert. Eventuell 

ist dies auch bei den Bewohnern benachteiligter Quartiere der Fall, indem sie 

in bestimmten Situationen ihren Wohnort verschweigen.

Personen mit einem ähnlichen Stigma machen ähnliche 

Sozialisationserfahrungen, und damit ähneln sich ihre Lernerfahrungen und 

„Selbstauffassungen“. (ebd.: 45) Goffman unterscheidet unterschiedliche 

Formen des „moralischen Werdegangs“ von Stigmatisierten. Während 

Personen mit einem angeborenen Stigma die Erfahrung des Stigmas dann 

vollständig erlangen, wenn sie erfassen, was es bedeuten würde, das Stigma 

nicht zu besitzen, kann einem stigmatisierten Individuum die Erfahrung lange 

verborgen bleiben, wenn es in einer sehr behüteten Umgebung aufwächst. 

Wenn dann der Behütungsmechanismus, zum Beispiel bei einem Schuleintritt,

nicht mehr wirken kann, tritt die Stigmaerfahrung sehr plötzlich ein. 

Ein weiteres Sozialisationsmuster kann bei Personen auftreten, die das 

Stigma erst in einer späteren Lebensphase erwerben oder erst spät erfahren, 

dass sie schon immer diskreditierbar waren. Im letzteren Fall erfolgt meist 

eine komplette Reorganisation der Erfahrungen der Vergangenheit, was 

wiederum eine Neuidentifikation herausfordert und häufig zu einer negativen 

Haltung sich selbst gegenüber führt. (ebd.: 47ff) Im Zuge dieses Prozesses 

kann eine „neu-stigmatisierte“ Person auch Ablehnung gegenüber der Gruppe 

der ebenso stigmatisierten Personen empfinden und sich zunächst dagegen 

wehren, sich diesen anzuschließen und sich nicht als ihresgleichen 

wahrzunehmen. Nach Goffman ist die Voraussetzung zur Identifikation mit 

anderen Stigmatisierten das Erleben von Situationen, in denen es der Person 

gelingt zu erkennen, „[...] daß Personen mit seinem Stigma menschliche 

Wesen wie jedes andere sind [...].“ (ebd.: 54)

Auch im Hinblick auf die Erfahrungen von Bewohnern eines stigmatisierten 

Wohnquartiers ist dies denkbar. So kann es zum Beispiel sein, dass Kinder, 

die in einem solchen Viertel aufwachsen, zunächst nicht wahrnehmen, dass 

sie durch ihren Wohnort stigmatisiert werden, dann aber, wenn sie zum 
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Beispiel eine weiterführende Schule besuchen, in Kontakt mit Kindern aus 

anderen Quartieren kommen, dort erste Erfahrungen mit Stigmatisierung

machen und im Zuge dessen versuchen, sich von ihrem Herkunftsort und den 

dort lebenden Menschen abzugrenzen und ihre Herkunft ablehnen oder 

verleugnen. Personen, bei denen das Stigma nicht offensichtlich ist, haben 

also im Umgang mit anderen Personen die Möglichkeit, ihre soziale Identität 

vor ihrem Gegenüber zu verbergen und versuchen dies zum Teil auch.

Bedeutungsvoll für die Stigmaforschung sind die bleibenden 

charakteristischen Eigenschaften eines Individuums. Es gibt Zeichen, die 

soziale Informationen vermitteln, die Goffman Symbole nennt. (ebd.: 58)

Beispielhaft nennt er Prestigesymbole, Stigmasymbole und „disidentifiers“, 

Zeichen, die ein kohärentes Bild des Gegenübers in eine andere Richtung zu 

bringen vermögen.

Zum Teil wird die soziale Identität von Personen in der direkten Umgebung 

dazu genutzt, auf die soziale Identität der anderen Person zu schließen, so 

dass ein negative geprägtes Wohnumfeld dazu führen kann, dass Attribute 

des Umfelds oder einzelner Bewohner auf die anderen Bewohner übertragen

werden.

Ein weiterer entscheidender Aspekt des Stigmas ist die Visibilität, wobei 

darunter nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch direkte Wahrnehmbarkeit 

verstanden werden soll. Im Unterschied zur Visibilität ist das „Bescheid-

Wissen“ über ein Stigma zu unterscheiden und ebenfalls von dessen 

Aufdringlichkeit. So kann ein Stigma visibel sein, aber in unterschiedlichen 

Kontexten mehr oder wenig „aufdringlich“. Außerdem können Stigmata in 

Bezug auf ihren „wahrgenommenen Herd“, (ebd.: 66) also die Momente, in 

denen das Stigma ausgelöst wird, unterschieden werden. Während einige 

Stigmata bereits in der einfachen Kommunikationssituation auftreten, wirken 

andere erst in Situationen, in denen es beispielsweise um die Vergabe von 

Arbeitsplätzen geht, als Auslöser für Diskriminierung. So ist vorstellbar, dass 

Bewohner benachteiligter Quartiere in Alltagssituationen mit 

„Außenstehenden“ keine Stigmatisierung erfahren, weil ihr Stigma dann weder 

direkt wahrnehmbar oder „sichtbar“, noch unbedingt bedeutungsvoll ist, dass 

aber bei der Vergabe von Wohnungen oder Arbeitsplätzen, bei denen der 

Wohnort angegeben werden muss, das Stigma wirksam wird.

Die gängige Vorstellung über Stigmata beinhaltet nach Goffman, dass 

stereotypisierende Reaktionen besonders unter unbekannten Personen 
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auftreten und dass das Ausmaß an persönlichem Kontakt diese deutlich 

verringert, so dass die „Abweichung“ immer weniger als kritischer Faktor in 

Bezug auf das Verhalten der anderen wirkt, bis ein vollkommen normaler 

Umgang entsteht. Goffman weist aber darauf hin, dass Vertrautheit nicht 

unbedingt zu einer Verringerung der „Verachtung“ führen muss, da unter 

Umständen auch bei Vertrautheit die Vorurteile aufrechterhalten werden,

(ebd.: 69f.) so dass Goffman, statt von einem Kontinuum der Bedeutsamkeit 

des Stigmas in Bezug auf die Vertrautheit, eher in unterschiedlichen 

Strukturen denkt, in denen ein Stigma mehr oder weniger bedeutungsvoll sein 

kann. Trotz dieser Annahme ist der Grad der Bekanntschaft für das 

Stigmamanagement bedeutsam, was Goffman (1967: 72ff.) mit dem Begriff 

der „persönlichen  Identität“ erklärt. Dieser beinhaltet, dass das Individuum 

anhand bestimmter Eigenschaften von allen anderen differenziert werden 

kann, wobei soziale und biographische Fakten ebenfalls eine Rolle spielen. 

Informationen über die persönliche Identität werden meist mit Hilfe von so 

genannten Identitätsdokumenten abgesichert, die zum Teil der 

Selbststarstellung eines Individuums Grenzen setzen können. (ebd.: 79)

Das Image einer Person beruht in der Regel auf einer kleinen Anzahl von 

Fakten, die über das Individuum bekannt sind, so dass der Wohnort ein Faktor 

sein kann, der zum Image einer Person beiträgt.

Nach Goffman kann ein Individuum mit einem Stigma im Laufe seines Lebens 

das „Täuschen“ lernen, wobei es unter Umständen Bereiche gibt, in denen 

das Individuum das Gefühl hat, es nicht nötig zu haben, ihr Stigma zu 

verbergen. Dies ist häufig der Fall, wenn die Stigmatisierten in Gesellschaft 

mit anderen, mit einem gleichen oder ähnlichen Stigma leben. Dieser 

Umstand kann auch unfreiwillig entstehen, wenn „Individuen gegen ihren 

Willen auf der Basis eines gemeinsamen Stigmas administrativ 

zusammengepfercht werden.“ (Goffman 1967: 103) In dieser Situation 

entsteht nach Goffman eine besondere Situation für das Individuum, da es 

sich einerseits unter Seinesgleichen „zwanglos“ bewegen kann, andererseits 

besteht die Gefahr einer Diskreditierung, wenn andere Menschen es in dieser 

Umgebung entdecken. (ebd.: 103f) Gerade die Tatsache, dass die Bewohner 

benachteiligter Quartiere häufig nicht freiwillig dort wohnen, sondern auf

Grund verschiedener, häufig materieller Bedingungen gezwungen sind, dort 

zu leben und in diesen Quartieren der Anteil an diesen Personen besonders 

hoch ist, kommt dieser Form des Umgangs mit der Stigmatisierung eine 
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besondere Bedeutung zu.

Im Laufe seiner Sozialisation als stigmatisierter Mensch kann die Person nach 

der Stufe des Täuschens eine Phase erreichen, in der sie sich selbst 

akzeptiert und keinen Wunsch mehr verspürt, ihre Gegenüber in Bezug auf 

ihren „Fehler“ zu täuschen. (ebd.: 128) Dies kann bedeuten, dass die 

Bewohner benachteiligter Quartiere die schon lange der Situation ausgesetzt 

sind in einem benachteiligten und stigmatisierten Quartier zu leben unter 

Umständen kein Bedürfnis verspüren, im Kontakt mit „Außenstehenden“ ihren 

Wohnort zu verschweigen.

Nach Goffman hat die Stigmatisierung auch Folgen für die Ich-Identität. „Der 

Begriff soziale Identität erlaubte uns, Stigmatisierung zu betrachten. Der 

Begriff persönliche Identität erlaubte uns, die Rolle der Informationskontrolle 

im Stigmamanagement zu betrachten. Die Idee der Ich-Identität erlaubt uns,

zu betrachten, was das Individuum über das Stigma und sein Management 

empfinden mag, und führt uns dazu, den Verhaltensregeln, die ihm hinsichtlich 

dieser Dinge gegeben werden, besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“ 

(Goffman 1967: 133) Goffman verweist auf die vielfältigen Wirkungen von 

Stigmatisierung auf die Ich-Identität der Person, die in Folge ihrer Erfahrungen 

ein ambivalentes Verhältnis zur eigenen Person entwickelt und sich unter 

Umständen gegenüber anderen, stärker Stigmatisierten, ebenso verhält, wie 

es „Normale“ ihr gegenüber tun. (ebd.: 133f) Der Stigmatisierte definiert sich 

nicht anders als jeder andere Mensch, wird aber von seiner Umwelt 

abweichend betrachtet. (ebd.: 136) Aus diesem Widerspruch ergeben sich 

Verhaltensmuster und Richtlinien, die der stigmatisierten Person nahegelegt 

werden und die es im Laufe seines Lebens erlernt. Denkbar ist so, dass eine 

Person sich entsprechend der an sie gerichteten Handlungserwartungen 

verhält und sie so als Folge negative oder deviante Verhaltensmuster 

übernimmt.

Im Zusammenhang mit den Folgen, die die Benachteiligung durch ein Quartier 

für die dort lebenden Menschen haben, wird auch immer wieder die Frage der 

Wirkungen auf das Selbstbild und die Identität der Bewohner aufgeworfen. 

Keim (2003) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es unter den 

Umständen der Stigmatisierung schwierig ist, ein positives Selbstwertgefühl 

zu entwickeln. Eine stigmatisierte Person weiß meist um ihr Stigma und „[...] 

muss ständig ihre Eigenschaften problematisieren und sich fragen, inwieweit 
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sie den stereotypen Vorstellungen [...] entspricht. Vor allem muss sie sich und 

anderen beweisen, dass sie nicht die negativen Eigenschaften besitzt, die ihr 

zugeschrieben werden.“  (Keim, S. 2003).  

Auch die Frage der Abgrenzung von anderen Bewohnern und Formen der 

internen sozialen Differenzierung zwischen Bewohnern benachteiligter 

Quartiere können als Hinweise für die erläuterten Folgen des Stigmas für die 

Ich-Identität gewertet werden. Entscheidend ist, ob sich das Individuum eher 

für eine „In-Group-„ oder „Out-Group-Ausrichtung“ entscheidet und sich dann 

dementsprechend an einem anderen Normalitätsverständnis orientiert.

Wenn eine stigmatisierte Person sich auf Personen mit demselben Stigma 

ausrichtet, kann es zu einer Art militanten Verhalten kommen, das in der 

Umgebung auf Ablehnung stößt. Während das eigentliche Ziel des Verhaltens 

ist, „die Andersartigkeit vom Stigma zu befreien“, (Goffman 1967: 142) wird 

das eigene Leben von diesem Bemühungen so stark geprägt, dass ihr ein 

normales Leben noch stärker als ursprünglich verwehrt wird. Bei der Out-

Group-Ausrichtung wird sich das stigmatisierte Individuum eher an den 

„Normalen“ orientieren und sich und den anderen den Umgang dadurch 

erleichtern, besonders auf die Bedürfnisse der „Normalen“ im Kontakt 

einzugehen, um das „Eis zu brechen“, auch wenn diese Vorgehensweise zum 

Teil Einschränkungen für die stigmatisierte Person bedeutet. Dabei wird das 

Individuum gezwungen, „Normale auf verschiedene Arten zu schonen“ 

(Goffman 1967: 149)

Anhand der hier dargestellten möglichen Folgen und Verhaltensweisen, die 

sich für stigmatisierte Individuen ergeben können, wird deutlich, wie 

schwerwiegend sich Negativ-Images von Quartieren auf das Leben der 

Bewohner auswirken können und wie bedeutsam eine nachhaltige 

Verbesserung des Images für die Bewohnerschaft ist.

2.5.3 Empirische Befunde zu Effekten und Folgen von Stigmatisierung und 

Stigmanagement

Nach Friedrichs und Blasius (2001) werden benachteiligte Wohngebiete nicht 

nur von ihren Bewohnern negativ beurteilt, sondern die Bewohner gehen auch 

davon aus, dass auch andere Personen außerhalb des Quartiers dieses tun 

(Friedrichs/ Blasius 2001: 51). Nach den Ergebnissen der von Friedrichs und 
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Blasius zitierten Studien ist davon auszugehen, dass sich die Bewohner eines 

benachteiligten Quartiers der Stigmatisierung ihres Quartiers bewusst sind, 

und, unabhängig davon, ob ihre Annahmen über die negative Stigmatisierung 

durch Außenstehende zutreffend sind oder nicht, ihr Handeln diesen 

Annahmen entsprechend ausrichten. (Friedrichs/ Blasius 2001: 51)

Die symbolische Benachteiligung eines Stadtteils kann sich, beschrieben am 

Beispiel der Cités in der französischen städtischen Peripherie, durch das 

negative Image auf die „[...] gesamte Existenz – sei es bei der Suche nach 

Arbeit, dem Streben nach einer romantischen Liebesbeziehung, dem Umgang 

mit Organen sozialer Kontrolle wie der Polizei oder dem Sozialdienst oder 

einfach beim Gespräch mit Bekannten [...]“ auswirken. (Waquant 2004: 157)

Waquant (2004) beschreibt den möglichen Effekt einer territorialen 

Stigmatisierung für die Bewohner, da die Stigmatisierung bei ihnen interne 

soziale Differenzierung hervorruft, was dazu führt, dass sich das Vertrauen 

der Bewohner untereinander verringert. Solidarität und Netzwerkbildung 

stellen eine Ressource für die Bewohner eines benachteiligten Quartiers dar, 

die durch die Stigmatisierung von außen erschwert wird und damit die 

Situation der Bewohner noch zusätzlich negativ beeinflusst. Nach Kronauer 

und Vogel (2001) werden die Fragen, wie man das Quartier, in dem man lebt, 

sozial beurteilt, und wie man sich selbst im Verhältnis zu den anderen 

Bewohnern sieht, in Armutsvierteln unterschiedlich bewertet. Das Leben im 

Armutsquartier kann das Gefühl der Stigmatisierung und des 

Ausgeschlossensein verstärken, so dass die Bewohner versuchen, sich von 

anderen Bewohnern zu distanzieren. Dieser Umgang mit dem Stigma gilt nach 

Kronauer und Vogel (2004a: 237/ 238) vermutlich für Bewohner, für die das 

Viertel wenige Ressourcen bereithält, andererseits verhindert die geschilderte 

Umgangsweise das Erschließen potentiell vorhandener Ressourcen. 

Die zweite Möglichkeit, die Kronauer und Vogel nennen, ist, dass das Quartier 

eine Art „Filter“ darstellen kann, der die negative Beurteilung von außen 

abmildert. Die beiden Autoren verweisen auf den Aspekt der Identifikation mit 

dem Quartier, der nach den Ergebnissen ihrer Untersuchung Einfluss auf den 

Umgang mit der Stigmatisierung hat. Wenn die Bewohner sich mit ihrem  

Stadtteil identifizieren, kann dieser nach den Ergebnissen ihrer Studie „ein 

Schutzraum vor Stigmatisierung, Diskriminierung und Vereinzelung“ 

darstellen, der sich allerdings nur quartiersintern auswirkt. (Kronauer/ Vogel 

2004: 238)

Allerdings ist fraglich, ob eine ausgeprägte Identifikation mit dem 
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benachteiligten Quartier eine ausreichende Ressource zum Schutz gegen 

Stigmatisierung von außen darstellen kann. So sind im Rahmen von „Soziale 

Stadt-Programmen“ die Zielsetzungen meist darauf ausgerichtet, das 

Stadtteilimage nach außen zu verbessern und andererseits die Stärkung der 

Identität der Bewohner nach innen zu fördern. 

Farwick (2001) hebt ebenfalls die Bedeutung des Images des Quartiers 

hervor. Das Image eines Quartiers kann negative Folgen für die Bewohner 

haben. Hat ein Stadtteil ein negatives Image, verschlechtern sich zum einen 

die objektiven Chancen des Individuums, weil die negativen Zuschreibungen,

die mit dem Stadtteil verbunden werden, auf das Individuum übertragen 

werden, andererseits hat das Image auch Einfluss auf das Selbstbild der 

Bewohner. Nach Farwick (2001) gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem 

Stigma zu entgehen. Er nennt die direkte Korrektur, zu der er den Wegzug 

oder die Beendigung des Sozialhilfebezugs zählt, sowie die indirekte Korrektur 

durch zum Beispiel Überkompensation, Rückzug oder Anpassung an das 

Stigma. Zusätzlich nennt Farwick die Strategie des Umdeutens des Stigmas, 

das den Bewohnern die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes 

ermöglicht, was unter Umständen die hohe Wohnzufriedenheit, die sich 

mitunter in benachteiligten Wohnquartieren finden lässt, erklären könnte.

Berger et al. (2002: 64) erläutern verschiedene ortstypische Strategien zur 

Normalisierung der prekären lokalen Zugehörigkeit. Die Autoren. konnten in 

dem von ihnen untersuchten Zürcher Stadtteil vier verschiedene Strategien 

finden, wobei diese in den unterschiedlichen gefundenen Milieutypen 

unterschiedlich in Erscheinung treten. Grundsätzlich halten Berger et. al. fest, 

dass den Bewohnern eines prekären Wohngebiets zwei Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen, wenn es eine Stigmatisierung des Quartiers von außen 

gibt: Entweder kann eine Modifizierung des Normalitätsverständnisses

stattfinden, „[...] demnach würde die dem Stadtteil zugeschriebene 

Abnormalität zum einem im Sinne einer anderen Normalität positiv 

umgedeutet.“ Goffmann (zitiert nach Berger et al.) sieht hierin eine bestimmte 

Form des Stigmamanagements. Die zweite Möglichkeit für die Bewohner 

besteht darin, sich weiterhin an dem gesellschaftlich verbreiteten 

Normalitätsverständnis zu orientieren und die zugeschriebene Abnormalität 

zurückzuweisen. 
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In einer Untersuchung über drei Leipziger Altbauquartiere stellt Karin Wiest 

(1997) fest, dass tatsächliche Merkmale der Raumausstattung von Bewohnern 

und Außenstehenden mit Vorstellungsbildern verknüpft werden, die sich zum 

Teil auf historische Lebensbedingungen in den Quartieren, aber auch auf 

einzelne Ereignisse beziehen, und auf die sowohl bei Handlungen als auch 

Wahrnehmungen und Definitionen Bezug genommen wird. Wiest erklärt, dass

„Menschen auf Grund der ‘assoziativen Kraft des Raumes’ Gefühle und 

Erlebnisse, Aktivitäten und Interaktionen mit Räumen und Raumzeichen in 

Verbindung bringen. Räumliche Elemente werden dadurch zu Trägern  von 

Erinnerungen, d.h. zu Symbolen“ (1997: 91). Nach Wiest wird der 

raumstrukturellen Ausstattung eine symbolische Bedeutung zugesprochen. 

Diese wirkt im Zusammenhang mit der Quartiersgeschichte als Bestandteil 

des kollektiven Wissens über das Quartier und wird von den Bewohnern und 

Außenstehenden in einem subjektiven Erinnerungszusammenhang 

interpretiert. (ebd.)

2.6 Weitere Faktoren die im Zusammenhang mit Stigmatisierung 

bedeutsam sein können

2.6.1 Identität und Ortsbindung

Im Zusammenhang mit den Folgen von Stigmatisierung sowie möglichen 

Ressourcen, die diese Folgen abmildern können, wird immer wieder auf die 

Bedeutung der Identifikation mit dem Quartier sowie auf den Aspekt der 

Ortsbindung hingewiesen. Olaf Schnur (2003) fand in seiner Untersuchung, 

dass die Wohndauer bei der Ortsbindung und der lokalen Identifikation mit 

dem Stadtteil eine große Rolle spielt, und versuchte, zusätzliche strukturelle

Bedingungen für lokale Identifikation zu klären. Nach Schnur können sich neu 

zuziehende Migranten relativ leicht mit dem von ihm untersuchten Berliner 

Stadtteil Moabit identifizieren. (Schnur 2003: 197) Außerdem haben nach 

Ansicht Schnurs Angehörige niedrigerer Schichten eine höhere 

Gebietsbindung. Schnur fand Unterschiede zwischen Deutschen und 

ausländischen Bewohnern: „[...] Deutsche tun sich hier insgesamt schwerer: 

Sie ziehen in ein für sie stigmatisiertes Quartier, was deren Bindungsprozess 

erschwert.“ (Schnur 2003: 198) Die Atmosphäre im Wohngebiet und 

Einschätzung der Mitmenschen im Quartier haben einen nicht zu 

unterschätzenden Einfluss auf die Ortsbindung und die lokale Identifikation. 
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Außerdem hängt „Ortsbindung [...] zweifellos in hohem Maße von den lokal 

verfügbaren sozialen Netzwerken ab.“ (Schnur 2000: 200) Für den Autor

tragen Aspekte, wie eine ausgeglichene Sozialstruktur sowie Faktoren des 

Wohnumfelds, entscheidend zu einer positiven Ortsbindung sowie einem 

hohen Identifikationspotential bei. Es zeigt sich, dass es Unterschiede 

hinsichtlich der Ortsbindung zwischen Deutschen und ausländischen 

Bewohnern gibt. Nach Schnur ist die Ortsbindung der ausländischen 

Bewohner vermutlich auf Grund der qualitativ und quantitativ ausgeprägteren 

sozialen Netzwerke, größer. Die ausländischen Bewohner haben eine höhere 

Wohnzufriedenheit und zu einem größeren Anteil ihre Arbeits- oder 

Ausbildungsstätte im Kiez. Die Gründe hierfür sind vermutlich im 

Vorhandensein von ethnischem Gewerbe zu suchen. Die ethnische 

Segregation ist hier also eher als ein stabilisierender Faktor zu sehen, was 

auch Gestring et al. (2006) für den Hannoveraner Stadtteil Linden zeigen 

konnten, bei dem es sich ebenfalls, wie bei Moabit, um ein Altbauquartier 

handelt. Altbauquartiere stellen nach der Quartierstypenhypothese auf Grund 

der gemischt-funktionalen Nutzung allgemein mehr 

Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohner bereit.

Des Weiteren führt Schnur die ausgeprägtere Ortsbindung auch darauf 

zurück, dass viele Ausländer und Migranten in direkter räumlicher Nähe der 

wichtigen Bezugspersonen leben. 

Nach der Quartierstypenhypothese haben verschiedene Quartierstypen 

unterschiedliche Effekte für verschiedene Bewohnergruppen. In mehreren 

Studien ergeben sich Hinweise dafür, dass es unterschiedliche Effekte auf die 

deutsche und ausländische Bevölkerung der benachteiligten Quartiere gibt: 

So zeigt sich in der Studie über türkische Migranten der zweiten Generation 

von Gestring et al. (2006) in zwei Stadtteilen Hannovers, dass es in Bezug auf

die ethnische Ökonomie und die Tatsache, ob ethnische Milieus vorhanden 

sind, Unterschiede zwischen der Großwohnsiedlung und dem 

innenstadtnahen Altbauquartier gibt. Vor allem in dem innenstadtnahen 

Altbauquartier lässt sich mehr ethnische Ökonomie finden. Dieser Umstand 

stellt eine Ressource für die Migranten dar.

In Bezug auf den Umgang mit dem Stigma konnten Gestring et al. 

unterschiedliche Umgangsweisen in den beiden Stadtteilen feststellen:

Während die Bewohner des Altbauquartiers neben der Übernahme des 

schlechten Images des Stadtteils und der Sorge um die 
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Sozialisationsbedingungen der Kinder, verbunden mit dem Wunsch des 

Umzugs in einen anderen Stadtteil, die Strategie der Abgrenzung von 

bestimmten Bewohnergruppen oder kleinräumlichen Quartiersteilen, auch den 

selbstbewussten Umgang mit dem Leben im Quartier zeigten, gibt es in 

Vahrenheide-Ost vor allem zwei Strategien des Umgangs mit dem Stigma: 

Zum einen wird das Fremdbild übernommen, was zu einer Unzufriedenheit mit 

dem Quartier führt, zum anderen grenzen sich die Bewohner auch hier vom 

sozialen Milieu des Quartiers ab, um ihr positives Selbstbild aufrecht zu 

erhalten. Einen selbstbewussten Umgang, verbunden mit einer hohen 

Ortsbindung und der Identifikation mit dem Stadtteil ließ sich in Vahrenheide-

Ost in der Studie von Gestring et al. nicht zeigen. 

Im Zusammenhang mit den Aspekten, wie der ethnischen Ökonomie und der 

Bedeutung der sozialen Netzwerkbildung, deuten die Ergebnisses darauf hin, 

dass die Ortsbindung und Identifikation mit dem Quartier in einer 

monofunktionalen Großwohnsiedlung allgemein erschwert wird und somit die 

Folgen des negativen Images des Quartiers bei den befragten Migranten

stärker wirken. In diesem Zusammenhang resümiert auch Janssen (2004), 

dass sich die Effekte der Großwohnsiedlung in Bezug auf die symbolische 

Benachteiligung negativ auswirken. Hierbei geht es weniger um den Aspekt 

der Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt, sondern vielmehr um das Gefühl 

der Ausgrenzung und den Wunsch der Distanzierung von anderen 

Bewohnergruppen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich die 

Ergebnisse bezüglich des Umgangs mit dem Stigma von Gestring et al. 

ausschließlich auf Migranten der zweiten Generation beziehen und sich hier 

die Frage stellt, inwieweit es Unterschiede im Stigmamanagement zwischen 

deutschen und ausländischen Bewohnern einer Großwohnsiedlung gibt, wie

sie auch die Ergebnisse von Schnurs Untersuchung (2003) nahelegen. 

In der Diskussion um die Quartierseffekte konnte gezeigt werden, dass 

unterschiedliche Quartierstypen sich unterschiedlich auf verschiedene 

Bewohnergruppen auswirken und Großwohnsiedlungen vor allem die 

Bedürfnisse von Familien besser befriedigen. Zusätzlich kann man anhand

der Ergebnisse der Untersuchung von Gestring et al. (2006) annehmen, dass 

sich zumindest für Migranten die Aspekte der Sozialstruktur und der 

Stigmatisierung in Großwohnsiedlungen deutlich negativer auswirken. Neben 

den fehlenden nahegelegenen Jobmöglichkeiten auf Grund der 

monofunktionalen Struktur ergeben sich Defizite im Bereich des sozialen 

Kapitals der Bewohner. 
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Die in amerikanischen Studien gezeigten negativen Auswirkungen bezüglich 

der Sozialisationsbedingungen konnten in der Studie von Gestring et al. nicht 

nachgewiesen werden. Zusammenfassend halten die Autoren fest, dass sich 

trotz der besseren physischen Bedingungen in der Großwohnsiedlung die 

Effekte der Benachteiligung durch das Quartier deutlicher zeigen, da sich dort 

vor allem der Aspekt der Stigmatisierung durch das Quartier sowie die soziale 

Segregation negativer auswirken und andererseits Ressourcen, wie eine 

Identifikation mit dem Quartier bei den Bewohnern weniger vorhanden sind. 

Gestring et al. betonen, dass sich vor allem auf der Ebene der symbolischen 

Benachteiligung die Quartierseffekte negativ auf die Bewohner auswirken und 

hier die Bewohner von Großwohnsiedlungen noch stärker betroffen sind als 

die Bewohner von innenstadtnahen Altbauquartieren.

Von den benachteiligenden Effekten, die von einem Quartier selbst ausgehen,

ist vor allem die arme Bevölkerung eines Quartiers besonders betroffen.

Keller (2004) geht in seiner Untersuchung von ostdeutschen 

Großwohnsiedlungen von dieser These aus und zeigt Abgrenzungsprozesse 

zwischen den verschiedenen Bewohnergruppen. Er findet vier Typen der 

Exklusion und versucht, anhand dieser Typisierung zu belegen, welche 

Quartiersmerkmale zu dieser Exklusion beitragen. In den durchgeführten 

Interviews wurden verschiedene Themenbereiche untersucht, unter anderem 

die Sichtweisen auf und die Nutzung der Siedlung sowie die Lebenslage und 

damit verbundenen Alltagsstrategien. Keller unterscheidet zwischen zwei 

Arten von Quartierseffekten: Zum einen nennt er die Effekte, die „... das Leben 

in Armut und Prekarität unerträglicher [...] machen“, zum anderen jene, die 

„[...] die Deprivation vertiefen, verlängern, oder hervorbringen.“ Die 

Stigmatisierung sowie der schlechte bauliche Zustand der Wohnungen in dem 

benachteiligten Quartier, der der materiellen Dimension zuzurechnen ist,

gehört nach Keller zur erstgenannten Form der Quartierseffekte. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der in dieser Arbeit betrachtet wird, ist der des 

Selbstbildes und der Stigmatisierung der Bewohner in den Quartieren mit 

besonderem Entwicklungsbedarf. Rolf Keim (2004) zweifelt nicht die Existenz 

von Quartierseffekten an, weist aber darauf hin, dass sich auf die 

benachteiligten Gebiete häufig der Blick aus der defizit-orientierten 

Perspektive richtet. Zum einen sieht er die Ursache darin, dass in den 1990er 

Jahren eine „Skandalisierung“ der Problematik politisch gewünscht war und 
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vermutlich dazu beigetragen hat, dass Programme wie das Bund-Länder-

Programm „Soziale Stadt“ überhaupt anliefen. Keim macht aber darauf 

aufmerksam, dass die Wirkung dieses Vorgehens für die Bewohner selbst 

„verheerend“ war, da diese Etikettierung als Problemviertel zum einen zu einer 

Abgrenzung von Bewohnern anderer Stadtteile von diesem Viertel führte, zum 

anderen auch die Distanzierung zwischen Bewohnergruppen innerhalb des 

Stadtteils fördert und gleichzeitig negative Auswirkungen auf das Selbstbild 

der Bewohner hat. Durch die negative Zuschreibung entsteht nach Keim eine 

eigene Form der sozialen Ungleichheit. Seiner Ansicht nach ist weniger die 

Frage von Bedeutung, ob ein Viertel eine Ressource oder eine Falle für die 

Bewohner darstellt, sondern eher die Frage, welchen Bewohnern es unter 

welchen Bedingungen möglich ist, lösungsorientiert in den Vierteln zu leben, 

und wie diese Voraussetzungen bei allen Bewohner geschaffen werden 

können.

2.6.2 Das Konzept der Raumbezogenen Identifikation nach Weichhart

In einer Studie zum Thema raumbezogene Identitäten wurde der Salzburger 

Stadtteil Lehen unter anderem mit der Fragstellung untersucht, welche 

Attribute die Bewohner dem Stadtteil zuschreiben. Die Autoren betonen, dass 

es sich bei inhaltlichen Eigenschaftszuschreibungen um sehr zeitstabile 

Stereotype handelt, über die eine ausgeprägte Einhelligkeit unter den 

Bewohnern besteht, und dass diese sich normalerweise deutlich vom 

Fremdbild, also den Attributen, die Außenstehenden dem Quartier 

zuschreiben, unterscheiden. 

Der untersuchte Stadtteil hat in Salzburg allgemein ein negatives Image mit 

dem Ruf deutlich sozial benachteiligt zu sein, wobei die Sozialstruktur nicht 

signifikant vom gesamtstädtischen Durchschnitt Salzburgs abweicht. Bei der 

Beurteilung durch die Bewohner Lehens wurde deutlich, dass die Bewohner 

selbst das Viertel weniger negativ beurteilen als Außenstehende. In Bezug auf 

das Identifikationspotential der Bewohner mit dem stigmatisierten Stadtteil 

Lehen haben die Autoren in Anlehnung an die Urban Identity Scale von Lalli 

(1989: 42) mit Hilfe eines vereinfachten Einstellungsfragebogens 

herausgefunden, dass die von ihnen befragten Bewohner Lehens zu 34% ein 

„ausgeprägtes im Selbstkonzept verankertes Zugehörigkeitsgefühl“ zum 

Stadtteil haben, während nur 11% eine abweisende Einstellung und damit 
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keine Bindungsgefühl zum Stadtteil aufweisen. Trotz der ausgeprägten 

Stigmatisierung von außen zeigt ein großer Anteil der Bewohner eine positive 

Ortsbindung. 

Peter Weichhart beschäftigte sich unter anderem mit den psychischen und 

sozialen Komponenten raumbezogener Identität. Dabei ist vor allem von 

Bedeutung, welche Aspekte zur Identifikation beitragen und welche Ursachen 

und Entstehungsbedingungen diese Art der Identifikation hat. Grundsätzlich 

versteht Weichart unter Raumbezogener Identität „... eine grundsätzlich 

positive emotionale Bindung an ein bestimmtes Gebiet oder Territorium.“

Die Theorie von Weichart basiert auf dem Konzept der „multiplen Identität“ 

des Psychologen Carl Friedrich Graumann, der zwischen Bedeutungsaspekte 

von Identifikation und den damit verbundenen Prozesse des Identifizierens

unterscheidet: Die erste Bedeutung des Identifizierens, bezieht sich nach 

Graumann auf die Identität des betreffenden Objekts, was in diesem Fall der 

Raum oder Stadtteil ist, von dem eine kognitiv emotionale Repräsentation im 

Bewusstsein von Individuen besteht. Man hat also eine Vorstellung über den 

Raum, die Aspekte wie Lage, Größe, Ausdehnung, aber auch Eigenschaften 

des Raumes beinhalten kann. Im zweiten Teil des Prozesses der multiplen 

Identität nach Graumann bezogen auf räumliche Identifikation spielt das 

Identifizieren im Sinne von „beeing identified“ eine Rolle. Hierbei werden den  

Personen im Bewusstsein von Individuen oder Gruppen bestimmte Attribute 

zugeschrieben, die aus „ihrer Position im Raum abgeleitet werden.“ Bei der 

dritten Form des Identifizierens stellen die Subjekte eine Beziehung zwischen 

dem Raum und der eigenen „Ich-Identität“ her, indem sie Repräsentationen 

und Bewertungen des Raumes in das eigene Selbstkonzept mit einbeziehen. 

Dabei kann auch das Selbstkonzept einer Gruppe gemeint sein, die sich als 

Bestandteil des Raumes wahrnimmt, und darüber ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt wird. Anhand empirischer 

Untersuchungen veranschaulicht Weichhart die einzelnen Prozesse des 

Identifizierens.

Im Hinblick auf die Funktion von raumbezogener Identität hebt Weichhart den 

Nutzen für die eigene Selbstdefinition sowie die Stabilisierungsfunktion für 

soziale Systeme hervor, da sie Einfluss auf sozialen Zusammenhalt, 

Integration und Gruppenbildung haben. Zwar handelt es sich nach Weichhart 

hierbei häufig um symbolische Gruppen, allerdings entstehen aus diesen 

Bindungen und Loyalitätsgefühle, die wiederum dazu führen, dass die 

Individuen einen verantwortungsvollen Umgang pflegen, sich für die räumliche 
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Einheiten, wie Stadtviertel, interessieren und daraus Motivationen zum 

Engagement erwachsen. Hinsichtlich dieser Funktionen ist das Konstrukt von 

raumbezogener Identität für sozial-benachteiligte Quartiere besonders 

bedeutungsvoll, da die im Rahmen von „Soziale-Stadt“-Programmen 

festgelegten Handlungsfelder auf Ressourcen bauen, die in engem

Zusammenhang mit den Funktionen von raumbezogener Identität stehen.

Entsprechend der Theorie von Weichhart übt raumbezogene Identifikation 

vielfältige Funktionen aus, die sich wiederum positiv auf das Engagement und 

Zugehörigkeitsgefühl der Bewohner auswirken. 

2.6.3 Empirische Befunde zu Identifikationstypen

Die Frage der Identifikation mit dem Quartier stellt eine bedeutsame 

Komponente im Zusammenhang mit der Frage nach der symbolischen 

Benachteiligung und Stigmatisierung dar. 

Fragen der räumlichen Identität wurden ausführlich von Joos (2001) 

analysiert. Im Folgenden wird angenommen, dass es raumbezogene 

Identifikation gibt, wobei der Raum hier als Medium verstanden wird, der „[...] 

soziale Beziehungen produziert und reproduziert [...]“ (Pohl 1993, zit. n. Joos 

2001). Meier-Dallach (1980 zit. n. Joos 2001) definiert räumliche Identität als

„[....] subjektive, emotional oder bewusst ausgegrenzte Sinn-, Bedeutungs-

und Bedeutsamkeitsspielräume, die durch objektive Grenzen der sozialen 

Wirklichkeit vorgegeben sind und so einen stabilen räumlichen Rahmen des 

individuellen oder sozialen Verhaltens bilden und signifikant herausheben.“

In anderen Definitionen und Zusammenfassungen wird das Hauptaugenmerk 

auf den Aspekt der Gegenseitigkeit und Interaktion gelegt. Nach Joos wird bei 

vielen der von ihr zitierten Autoren der Aspekt der Symbolik oder 

Symbolsprache im Zusammenhang mit räumlicher Identifikation betont. Joos 

(2001: 99) macht im Rahmen ihrer Arbeit den Versuch einer Typisierung 

verschiedener Identifikationsformen der Quartiersbewohner: Danach lassen 

sich aus ihren Untersuchungsergebnisses drei Formen von Identifikationen mit 

dem Quartier ausmachen. Neben einer hohen bis durchschnittlich 

ausgeprägten raumbezogenen Identifikation findet die Autorin eine potentielle 

Identifikation der Bewohner sowie eine Gruppe von Bewohnern, die keinerlei 

raumbezogene Identifikation vorweist. 

Zu dem ersten von ihr genannten Typ gehören Personen, die zumeist im 
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Quartier oder in einem ähnlichen Quartier aufgewachsen sind, so dass bei 

ihnen die Wohnbiographie eine entscheidende Komponente der 

raumbezogenen Identifikation darstellt. Über eine enge Verbindung zwischen 

Wohnbiographie und Quartier erhält das Quartier oder ein Teil davon eine 

symbolische Bedeutung, die wiederum dazu beträgt, dass die Bewohner sich 

den Raum aneignen und so die Bindungsintensität steigt. Des Weiteren liegt 

in dieser Gruppe eine ausgeprägte kognitive und funktionale Raumaneignung 

vor. 

Unterschiede bestehen innerhalb des Typs in Bezug auf die Art der Bindung 

an den Stadtteil. Während eine der befragten Personen eine emotionale 

Bindung an den Stadtteil zeigt, haben die anderen Befragten des Typs zum 

Teil eine „latente Distanzhaltung“ (Joos 2001: 100) gegenüber dem Quartier, 

die durch die Stigmatisierung des Quartiers durch die Medien und das 

Negativimage des Quartiers begründet sind. Joos fasst zusammen, dass die 

sozialen Handlungen und Interaktionen im Quartier keinen Bezug zur 

Ausprägung der Identifikation mit dem Quartier haben. Keine der Personen,

die Joos dem ersten Typ zuordnet, möchte das Quartier verlassen. 

Der zweite von Joos gefundene Typ zeichnet sich durch hohe 

Partizipationsbereitschaft aus. Durch eine befriedigende anerkannte Aufgabe 

im Viertel steigt die Ortsverbundenheit. Aktuell wird bei diesen Personen eine 

hohe Ortsbindung und Identifikation dadurch verhindert, dass diese 

Einschränkungen der Lebensqualität im und durch das Quartier erleben. 

Der dritte von Joos gefundene Typ weist keinerlei ortsbezogene Identifikation 

auf. Eine Gemeinsamkeit dieses Ortsbindungstyps ist, dass alle Personen 

dieser Gruppe sehr kurz im Quartier wohnen und die Gründe für den Zuzug 

eher finanzieller Art waren. Die befragten Personen sehen ihre Ansprüche an 

das Wohngebiet nicht erfüllt, äußern deutliche Fortzugsabsichten und zeigen 

keinerlei Identifikation mit dem Quartier. Joos konnte in ihrer Untersuchung 

keiner Unterschiede in Bezug auf die Ortsbindung zwischen deutschen und 

ausländischen Bewohnern feststellen, da sie die gefundenen Unterschiede 

eher auf verschiedene Lebensstile als auf den unterschiedlichen kulturellen 

Hintergrund zurückführt. 

Bezugnehmend auf die Fragestellung, ob es einen direkten Zusammenhang 

zwischen Partizipationsbereitschaft und Ortsbindung gibt, resümiert die 

Autorin, dass Partizipationsbereitschaft keine Ortsbindung voraussetzt, aber 

die Identifikation durch das lokale Engagement verstärkt wird. Ein positiver 
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Ortsbezug wird nach Joos durch Ängste vor Veränderungen sowie dem

unfreiwilligen Zuzug in das Quartier verhindert. Zusätzlich ergeben sich aus 

ihrer Untersuchung Hinweise darauf, dass das Image eines Quartiers das 

Ausmaß der Identifikation maßgeblich beeinflusst.

2.7 Zusammenfassung der dargestellten Erkenntnisse 

Wie bereits erläutert, geht es in der vorliegenden Untersuchung vor allem um 

den Aspekt der Quartierseffekte und hier speziell um die Folgen symbolischer

Benachteiligung. In den hier dargestellten Studien konnte gezeigt werden, 

dass in diesem Zusammenhang auch Fragen der Ortsbindung, der 

Wohnzufriedenheit, der Identifikation mit dem Quartier sowie die Strategien 

des Umgangs mit dem Stigma eine Rolle spielen, die in engem 

Zusammenhang mit den Folgen, die ein negatives Images eines Quartiers für 

seine Bewohner hat, stehen.

Zudem wird die Frage nach den Auswirkungen der Stigmatisierung auf das 

Selbstbild der Bewohner untersucht. Hierbei ist auch von Bedeutung, wie die 

Bewohner den Ruf ihres Quartiers einschätzen, beziehungsweise ob sie 

meinen, dass das Bild, welches sie selbst von ihrem Quartier haben, dem 

entspricht, was andere über das Kennedyviertel denken und inwiefern

Unterschiede in der Selbsteinschätzung und dem angenommenen Fremdbild 

bestehen.

Wichtige Erkenntnisse aus den zitierten Studien sind, dass es offensichtlich 

unterschiedliche Umgangsweisen mit der Stigmatisierung gibt, die sich in 

verschiedenen Studien belegen ließen. In diesem Zusammenhang ist vor 

allem interessant, dass die Strategien in Abhängigkeit vom Quartier 

beziehungsweise dem Grad der Stigmatisierung des Quartiers variieren und 

dass es eventuell Unterschiede im Stigmamanagement zwischen deutschen 

und ausländischen Bewohnern gibt. Zum Teil scheint dabei der Aspekt der 

ethnischen Segregation eine Ressource darzustellen, da zum Beispiel 

ethnische Ökonomie und enge soziale Netzwerke sich positiv auf die 

Ortsbindung und damit auf das Ausmaß der Identifikation mit dem bewohnten 

Quartier auswirken. Es konnten unterschiedliche Formen des 

Stigmamanagements gefunden werden, die ihrerseits die Zufriedenheit mit 

dem Leben im Stadtteil maßgeblich positiv oder negativ beeinflussen. 

Die symbolische Benachteiligung beziehungsweise die Effekte, die sich für die 

Bewohner eines Quartiers aus der Tatsache ergeben, dass es sich um ein 

Quartier mit einem negativen Image handelt, können sich negativ auf das 
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Selbstbild der Bewohner auswirken. Demgegenüber kann ein hohes Ausmaß 

an Identifikation mit dem eigenen Wohnviertel eine Ressource darstellen, die 

es den Bewohnern ermöglicht, sich der Stigmatisierung von außen zu 

entziehen und einem aus der Stigmatisierung resultierenden negativen 

Selbstbild entgegenzuwirken. Das Image eines Quartiers hat also 

weitreichenden Einfluss auf die Bewohner: Es kann sowohl positiv 

unterstützend als auch negativ verstärkend wirken und kann außerdem dazu 

beitragen, die Segregation zu vergrößern oder zu entschärfen. Dabei scheint 

es, wie bereits erläutert, auch Ressourcen zu geben, die die Folgen die aus 

dem Leben in einem benachteiligten Quartier resultieren können abmildern.

Da in fast allen hier zusammengestellten Untersuchungen der Qualität und 

Quantität der sozialen Netzwerke eine große Bedeutung zugesprochen wird, 

kann zusätzlich angenommen werden, dass sich die Tatsache, dass sich aus 

der Stigmatisierung eines Quartiers Abgrenzungstendenzen auch innerhalb 

der Bewohnergruppen eines Quartiers zeigen lassen, die Stigmatisierung von 

außen die negativ wirksamen Prozesse innerhalb des Quartiers vorantreibt. 

Kommt es im Rahmen des Stigmamanagements zu Abgrenzungstendenzen 

innerhalb der Bewohnergruppen, resultieren daraus möglicherweise negative 

Folgen in Bezug auf die Ausbildung funktionierender sozialer Netzwerke und 

Nachbarschaftsbeziehungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die 

Netzwerkstrukturen sozial benachteiligter Personen in Bezug auf Größe, 

Homogenität, Leistungsfähigkeit und lokale Begrenztheit von denen 

Angehöriger höherer sozialer Schichten unterscheiden.

Entsprechend den von Keim (2003) nach Goffman genannten Formen des 

Stigmamanagements gibt es aber im Gegensatz dazu auch die Möglichkeit, 

dass sich die Stigmatisierten zusammenschließen oder den Kontakt mit 

„Normalen“ meiden. 

2.8 Präzisierung der Fragestellung

Die Literaturlage im Zusammenhang mit Stigmatisierung und symbolischer 

Benachteiligung ist relativ dürftig. Zwar werden die Problem der 

Stigmatisierung und der symbolischen Benachteiligung, die auf dem negativen 

Image der benachteiligten Quartiere beruhen, häufig genannt, allerdings gibt 

es nur wenige Untersuchungen, die sich explizit mit den Folgen der 

Stigmatisierung der Bewohner befassen, obwohl auch im Rahmen des 

Programms „Soziale Stadt“ häufig die Forderung nach Verbesserung des 
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Images des Stadtteils sowie Verbesserung des Identifikationspotentials des 

Quartiers erwähnt wird. In der vorliegenden Arbeit soll, es wie bereits erläutert,

vor allem um den Aspekt der symbolischen Benachteiligung und die 

Stigmatisierung des Oldenburger Kennedyviertels und seiner Bewohner 

gehen. Dabei ist insbesondere von Bedeutung, wie das Viertel und seine 

Probleme von den Bewohnern selbst gesehen werden, um dann den Umgang

mit dem Stigma, falls dieses als solches wahrgenommen wird, zu beleuchten. 

Die Fragen der Untersuchung lauten: Sehen sich die Bewohner symbolisch 

benachteiligt, beziehungsweise haben sie Situationen erlebt, in denen sie sich 

durch das Image des Kennedyviertels und der Tatsache, dass sie Bewohner 

des Viertels sind, benachteiligt wurden. 

Da der Aspekt der Identifikation mit dem Viertel eine Ressource darstellen 

kann, ist es bedeutungsvoll, ob es den Bewohnern eines Quartiers möglich ist, 

sich positiv mit diesem zu identifizieren. Die Stigmatisierung eines Quartiers 

von außen wirkt der positiven Identifikation aber unter Umständen entgegen. 

In Anlehnung an Friedrichs und Blasius (2000), wonach die Bewohner 

benachteiligter Quartiere nicht nur selbst ihr Wohnumfeld negativ beurteilen, 

sondern auch davon ausgehen, dass andere dies tun, und entsprechend 

dieser Annahme ihr Verhalten ausrichten, ist es besonders wichtig 

herauszufinden, wie die Bewohner des Kennedyviertels den Ruf des Viertels 

einschätzen. Mit Hilfe von leitfadengestützten Interviews mit 

Quartiersbewohnern sollen folgende Forschungsfragen geklärt werden:

1. Wie schätzen die Bewohner des Kennedyviertels das Image ihres 

Quartiers ein, und wie nehmen sie im Gegenzug dazu ihr Quartier 

selbst wahr?

2. Gibt es wesentliche Unterschiede in der Selbst- und

angenommenen Fremdwahrnehmung oder wird das Fremdbild 

übernommen?

3. Welche Erfahrungen haben die Befragten mit dem Leben in einem 

stigmatisierten Quartier gemacht, und welche Folgen haben diese 

Erfahrungen für ihren Alltag?

4. Kann man Formen des Stigmamanagements ausmachen, und 

zeigen sich hier Unterschiede im Stigmamanagement zwischen

unterschiedlichen Bewohnergruppen?

5. Welche Faktoren tragen zu dem Gefühl des stigmatisiert seins bei, 

und welche Faktoren könnten in Bezug auf die wahrgenommene 

Stigmatisierung eine Ressource darstellen?
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3. Das Untersuchungsgebiet

3.1 Beschreibung des Gebietes

Das Oldenburger Kennedyviertel liegt im Westen der Stadt Oldenburg. Das 

Quartier hat im Vergleich zum restlichen Stadtgebiet einen 

überdurchschnittlich großen Anteil an Haushalten, die Hilfen zum 

Lebensunterhalt erhalten, und einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 

Arbeitslosen. Die Wohnungen im Kennedyviertel waren zumindest vor Beginn 

des Sanierungszeitraums 1999 schlecht ausgestattet. Seit 1999 ist das 

Quartier Programmgebiet des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“. 

Es handelt sich um ein verdichtetes Siedlungsgebiet, das ab Ende der 1960er 

Jahre in mehreren Bauabschnitten als Demonstrationsvorhaben des Bundes, 

des Landes und der Stadt Oldenburg entstand (Stadt Oldenburg 1999) 

Insgesamt umfasste das Kennedyviertel 1999 640 Wohneinheiten. Die 

Gebäude befinden sich fast ausschließlich im Eigentum von zwei großen 

Wohnungsbaugenossenschaften. 

Das Viertel ist von Wohnbebauung umgeben, wobei es sich hauptsächlich um 

kleinteilige Bebauung mit Eigenheimen und Reihenhäusern aus den 1970er 

und 1980er Jahren handelt. Am nördlichen Rand des Kennedyviertels schließt 

sich die Bloherfelder Straße mit gemischter Bau- und Nutzungsstruktur an. 

Nach Angaben der Stadt Oldenburg war und ist die kommerzielle und soziale 

infrastrukturelle Versorgungslage des Kennedyviertels relativ gut, allerdings 

zeigten sich Ende der 1990er Jahre vor allem Defizite im Bereich der 

Integrationsangebote für Zuwanderer und Migranten sowie ein Mangel an 

Kinderbetreuungsangeboten und akzeptierten Angeboten für Jugendliche.

Im Bezug auf die Bebauung weist das Kennedyviertel typische Merkmale der 

Bauweise der 1960er bis 1980er Jahre auf. Hinsichtlich des

Wohnungsbestandes ist festzuhalten, dass von den etwa 500 Wohnungen, die 

der GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH (GSG) gehören, 

1999 fast 50% vier und fünf Zimmerwohnungen waren, die nur für ein

bestimmtes Mieterklientel, nämlich größere Familien, attraktiv sind. (vgl. Stadt 

Oldenburg 1999)

Zusammenfassend ist das Kennedyviertel also als ein Gebiet zu beschreiben, 

dass sich sowohl architektonisch als auch im Bezug auf seine Sozialstruktur 

vom restlichen Oldenburger Stadtgebiet abhebt, auch weil Oldenburg zu circa 

80% aus Ein- und Zweifamilienhäusern besteht. (vgl. Stadt Oldenburg 1999)
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Abbildung 1: Das Sanierungsgebiet „Kennedyviertel“

3.2 Die aktivierende Befragung

Zur weiteren Information sollen die Ergebnisse der aktivierenden Befragung,

die im Zuge der Einführung der Gemeinwesenarbeit im Kennedyviertel 

durchgeführt wurde, herangezogen werden. Die Ergebnisse der Befragung,
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bei der im Jahr 1997 100 Bewohner im Kennedyviertel befragt wurden,

zeigen, dass bei den Fragen zum Wohnumfeld die Einschätzung der 

Bewohner damals eher positiv ausfiel. Während sich aus „professioneller“ 

Sicht die Lage im Kennedyviertel Mitte der 1990er Jahre deutlich zuspitzte, 

zeichnen die Ergebnisse der Befragung nur bedingt das Bild eines „sozialen 

Brennpunktes“.

Die Ergebnisse der aktivierenden Befragung zeigen, dass etwa drei Viertel der 

befragten Bewohner Kontakte zu mehreren oder allen Nachbarn unterhalten, 

während nur 15% der Befragten keinerlei Kontakte im Kennedyviertel haben. 

In Bezug auf die Frage nach dem Wohlfühlen im Viertel gaben 23% der 

Befragten an, dass sie sich nicht wohl im Stadtteil fühlen, während die 

restlichen Personen sich zumindest teilweise oder völlig (57%) im 

Kennedyviertel wohlfühlen. Als Gründe für die Unzufriedenheit wurden in der 

Regel Lärm, zunehmende „Vermüllung“ der Grünflächen sowie die als zu 

ausgeprägt erlebte kulturelle Mischung und Gefühle der Bedrohung 

beschrieben. Zum Teil wurde das Problem der Verschlechterung der 

Gesamtsituation im Viertel angesprochen. 

Ihre Wohnsituation – wobei hier im Fragebogen nicht erläutert wurde, ob sich 

die Frage auf die (Ausstattung der) Wohnung bezieht oder allgemein die 

Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld gemeint ist – bewerten 73% der Bewohner 

als positiv. In Bezug auf die Zufriedenheit mit der Nachbarschaft äußern sich 

64% der Befragten zufrieden und betonen die gute Atmosphäre sowie die 

angenehme alterstrukturelle Mischung im Stadtteil. Die Befragten, die 

unzufrieden mit der Nachbarschaft waren, beklagten vor allem lärmende 

Jugendliche, die Anonymität der Großwohnsiedlung sowie den hohen 

Ausländer- und Aussiedleranteil und damit in Zusammenhang stehende

Probleme. Bei der Frage nach den wichtigsten Themen im Stadtteil, zu der 

sich fast ein Viertel der Befragten nicht äußerte, zeigt sich die ausgeprägte 

Problemstruktur im Kennedyviertel, da hier primär soziale Problembereiche 

angesprochen wurden. Zwar geben die Ergebnisse keinerlei Hinweise auf den 

Aspekt der symbolischen Benachteiligung oder Stigmatisierung, deuten aber 

darauf hin, dass die Wohnzufriedenheit zum Zeitpunkt der Befragung eher 

hoch war, was allerdings ein häufig gefundenes Merkmal in sozial 

benachteiligten Wohngegenden ist, und zum Teil auf die Tendenz der 

Bereinigung kognitiver Dissonanz zurückzuführen ist, wenn sich eine 

unveränderlich scheinende Diskrepanz zwischen den Wünschen der 

Befragten und der Realität darstellt.
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3.3 Geschichte und Image des Quartiers

Anfang der 1980er Jahre wurde durch eine gezielte Vermietungspolitik die 

soziale Situation im Kennedyviertel deutlich verbessert. (Dannemann 2003: 

195) Das Kennedyviertel war damals ein beliebtes Wohngebiet für 

Studierende, da die großen Wohnungen für studentische 

Wohngemeinschaften attraktiv waren. Zusätzlicher Anreiz war die Nähe zur 

Universität und die Einrichtung sozialer Dienste mit Unterstützung durch die 

Universität. Durch den Neubau von Studentenwohnheimen in anderen 

Stadtteilen kam es zu einem selektiven Fortzug der Studierenden. Den 

Studierenden folgte ein neues Mieterklientel, das sich in mehrfacher 

ökonomischer und sozialer Benachteiligung befand. Im Vergleich zum 

städtischen Durchschnitt hat das Kennedyviertel einen hohen Anteil an 

Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosen, Aussiedlern und Ausländern

(Dannemann 2003). Mitte der 1990er Jahre verschärften sich die Probleme im 

Kennedyviertel.

In der lokalen Presse wurde das Kennedyviertel – sicher nicht zuletzt, um den 

Wunsch nach der Einführung der Gemeinwesenarbeit Ausdruck zu verleihen –

als „Problemstadtteil“ behandelt. So schrieben die Lokalzeitungen Mitte der 

1990er Jahre:

„Die Zahl der Problemfamilien ist durch Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, der 

Ballung von Spätaussiedlern aus den GUS-Staaten, alleinerziehenden Frauen 

und entwurzelten orientierungslosen Jugendlichen so groß geworden, dass es 

nicht mehr möglich sei, die Probleme durch Einzelfallhilfe und Ehrenamtliches 

Engagement zu lösen [...] “ (NWZ 14.03.1996)

„Situation hat sich nun spürbar verschärft [...]. Die ohnehin problematische 

Situation habe sich jedoch im vergangenen August verschärft, als ein spürbar 

verstärkter Zuzug von deutschen Spätaussiedlern aus den GUS-Staaten 

einsetzte [...] Es entstehen deutliche Tendenzen zur Ghettobildung.“ (NWZ 

25.03.1996)

„Viel Beton und Asphalt: Insbesondere für Kinder hat das Wohnquartier im 

Stadtwesten kaum Abwechslung zu bieten. Die hohen Wohnblocks sind 

charakteristisch für das Kennedyviertel in Bloherfelde“ (Bildunterschriften 

NWZ 28.06. 1996)
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Beängstigende Situation [...]. Die Kriminalität nimmt im Stadtteil rasant zu [...] 

Die Einstellung von Sozialarbeiter ist dringend erforderlich [...]. Zudem wird 

festgestellt, daß alteingesessene Bloherfelder wegziehen, weil sich die 

Situation im Wohnbereich rapide und beängstigend verschlechtert. Gewalt 

und Bandenkriminalität nehmen zu. [...] Infolge von Erpressungen werde in 

Bloherfelder Supermärkten auf Bestellung gestohlen.“ (NWZ 10.07.1997)

„Das Kennedyviertel. Ein Pulverfass, das zu explodieren droht [...]“(Überschrift 

DIABOLO 1997)

Die hier in Auszügen zitierten Artikel aus den Jahren 1996 und 1997 geben 

Anlass zu der Annahme, dass es sich beim Oldenburger Kennedyviertel um 

ein stigmatisiertes Gebiet handelt.

Insgesamt ist das Image der Großsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre,

wie aus verschiedenen Studien hervorgeht, eher schlecht. Bereits unmittelbar 

nach Erstbezug der Wohnungen in den neu entstandenen 

Großwohnsiedlungen häuften sich negative Berichterstattungen, die sich vor 

allem auf die hohen, beziehungsweise steigenden Mieten und Aspekte der 

unzureichenden Ausstattung mit kommerzieller und sozialer Infrastruktur 

sowie fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen bezogen. (Jessen 

1998: 110ff.) Zwar kam es im Zug der negativen Berichterstattung zu 

Nachbesserungen, allerdings zeigten sich bereits Anfang der 1980er Jahre 

neue Probleme. (ebd.)

„Zunehmende Leerstände, eine verstärkte Fluktuation, eine sich 

abzeichnende Verwahrlosung der Bausubstanz, in einigen spektakulären 

Fällen Vandalismus und ein zunehmendes verschlechtertes Image der 

Siedlungen in der Öffentlichkeit kennzeichnen die Situation vieler 

Großsiedlungen.“ (Pflaumer 1986: 106, zit. nach Herlyn 1987: 13, zit. nach 

Hardt, Herlyn, Scheffler 1998: 181) 

Ursprünglich waren die Siedlungen für den sozialen Mittelstand errichtet 

worden, entwickelten sich aber zum „unterste[n] Segment des regionalen 

Wohnungsmarktes“. (Jessen 1998: 112) Nach Keim und Neef (2007) handelt 

es sich bei den „Problem-Neubausiedlungen“ (ebd.: 135) vorwiegend um 

Sozialwohnungen der mittleren 1960er bis frühen 1980er Jahre. In Folge von 

Leerständen wurden die Wohnungen in den frühen 1980er Jahren mit 

Sozialhilfeempfängern und Flüchtlingen belegt. Ende der 1980er Jahre zogen 

verstärkt Aussiedler in diese Quartiere ein, was nach Keim und Neef (ebd.) 
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auf Grund der unterschiedlichen Lebensweisen zu Problemen geführt hat, die 

mit einer stetigen Imageverschlechterung dieser Quartiere einherging und zu 

einem Fortzug von etablierten, lang ansässigen Mietern führte. 

Im Zusammenhang mit der hier vorliegenden Untersuchung zum Oldenburger 

Kennedyviertel ist ein Aspekt der Fragestellung, wie bereits erläutert, das 

Image des Quartiers. Wie schätzen die Bewohner den Ruf ihres Viertels ein? 

Wie wird die soziale Mischung im Stadtteil eingeschätzt und beurteilt? Sehen 

sich die Bewohner als Folge von Stigmatisierungsprozessen durch das 

Negativ-Image des Quartiers benachteiligt, und inwiefern gibt es Unterschiede 

zwischen deutschen und ausländischen Bewohnern? Welchen 

Umgangsweisen mit dem Stigma, falls ein Stigma wahrgenommen wird,

werden gewählt? Um diese Fragen zu klären soll im Folgenden zunächst die 

methodische Vorgehensweise dieser Arbeit erläutert werden

In den Ansätzen zur Lösung der Probleme in den „Stadtteilen mit besonderem 

Entwicklungsbedarf“ wird immer wieder auf die Bedeutung der Identifikation 

mit dem Stadtteil hingewiesen. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie 

groß die Identifikation mit dem Stadtteil ist und wodurch sie zu Stande kommt 

oder eben nicht. Spielt hier der Aspekt des Images des Quartiers eine 

entscheidende Rolle und inwiefern beeinflusst das schlechte Image eines 

Quartiers, das Identifikationspotential der Bewohner? Desweiteren ist zu 

klären, wie im Gegensatz dazu eine hohe Identifikation einen positiven Effekt 

auf den Umgang mit Stigmatisierung hat.

Im vorherigen Abschnitt wurde die Bedeutung der Identifikation und des 

Zugehörigkeitsgefühls zum Quartier anhand von vorliegenden

Untersuchungen diskutiert. Im folgenden Abschnitt wird neben den 

grundsätzlichen methodischen Überlegungen der Leitfaden der Untersuchung 

erläutert und dargestellt, welche Überlegungen auf Basis der bisherigen 

Erkenntnisse zu dem Leitfaden geführt haben, mit dessen Hilfe die erläuterten 

Forschungsfragen untersucht  wurden.
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4. Untersuchungsmethode

4.1 Methodologische Überlegungen

4.1.1  Der qualitative Ansatz

Zur Untersuchung der hier erläuterten Fragestellung eignen sich vor allem 

qualitative Methoden, da es um die Sichtweise der Quartiersbewohner geht. 

Qualitative Methoden erlauben die Analyse und Darstellung der Lebens- und 

Sichtweise der befragten Personen. Froschauer und Lueger (2003: 16) 

resümieren, dass im Zentrum qualitativer Interviews die Frage danach steht, 

was „... die zu befragten Personen als relevant erachten.“ Nach Schmidt 

Grunert (1999: 39) dienen „[...] Qualitative Befragungen [dienen] dazu, die 

subjektiven Perspektiven sozialer Akteure zu ihrem Leben, ihrer Biographie 

oder aber zu ausgewählten Lebensausschnitten und Problemlagen 

einzufangen, um darin enthaltene kollektive Lebensmuster offenzulegen, also 

induktiv aus einzelnen Phänomenen auf allgemeine und gesellschaftliche 

Strukturen zu schließen, [...].“

Es wird versucht, die Perspektive der handelnden Menschen zu erfassen, um 

auf diese Weise die Sicht der Quartiersbewohner auf ihre Situation zu 

ergründen. Cropley (2002: 41) fasst die „Kernideen“ des qualitativen Ansatzes 

wie folgt zusammen: Seiner Ansicht nach ist „die Aufgabe der Forschung [...] 

mitzuerleben, wie Menschen die Welt verstehen [...]“. Er sieht in der 

qualitativen Forschung eine Kooperation zwischen dem Forscher und dem 

Teilnehmer der Untersuchung, der mit ihm zusammenarbeitet, und für ihn 

erfolgt die Verallgemeinerung, also die Ableitung einer Hypothese gemäß dem 

induktiven Vorgehen, erst am Ende der Untersuchung. Cropley (2002: 49) 

nennt ebenfalls Grundprinzipien zu der Frage, was qualitative Forschung 

untersuchen will: Es geht vor allem darum, die Absichten und Ziele der 

Menschen zu ergründen. Die Untersuchungen zielen darauf ab, „[...] die 

direkten Erfahrungen von Menschen in ihrer unmittelbaren tagtäglichen 

Umgebung [...]“ zu untersuchen und das „Erlebnis- und Aktionssystem“ der 

Akteure zu verstehen. Des Weiteren betrachtet Cropley die Teilnehmer der 

Untersuchung als Partner und sieht die Aufgabe des Untersuchers darin, die 

Beschreibungen der Erfahrungen der Teilnehmer auszuwerten und zu 

verstehen, um dann Schlussfolgerungen für die Theorie abzuleiten. 

Nach Bortz und Döhring (1995) sind qualitative Untersuchungen, wie 

Qualitative Interviews, vor allem für die Untersuchung persönlicher oder 
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schwieriger Themenbereiche geeignet. Mit Hilfe qualitativer Methoden ist es 

nicht möglich, repräsentative Daten über die Bewohner des Kennedyviertels 

zu erlangen, allerdings ist dies auch nicht Ziel dieser Untersuchung. Es geht 

vielmehr darum, Aspekte der Stigmatisierung durch ein Quartier und wie die 

Bewohner diese erleben, zu ergründen, um so zu verstehen, welche Folgen 

die Stigmatisierung für die Bewohner benachteiligter Quartiere hat.

4.1.2 Die Befragung

Die Methode der Befragung ist vor allem geeignet, um Verhaltensweisen und 

Einstellungen einer bestimmten Stichprobe zu beschreiben oder um erste 

explorative Untersuchungen zu einer bestimmten Fragestellung 

durchzuführen. In der Literatur finden sich eine Reihe unterschiedlicher 

Bezeichnungen für mögliche Formen qualitativer Interviews. So kann man 

zum Beispiel in Bezug auf den Inhalt differenzieren oder nach dem Grad der 

Standardisierung klassifizieren (Lamnek 2002). Im Hinblick auf das Ausmaß 

der Standardisierung lassen sich drei Arten von Interviews unterscheiden: das 

strukturierte Interview, das halbstrukturierte Interview sowie das 

unstrukturierte Interview, wobei sich in der Literatur keine einheitlichen 

Beschreibungen und Bezeichnungen für die Interviewformen finden lassen. Je 

nach Fragestellung bieten die drei Varianten der Standardisierung

unterschiedliche Vorteile. Während das strukturierte standardisierte Interview 

den Einfluss des Interviewers zwar minimiert und somit die größtmögliche 

Kontrolle des Einflusses durch den Interviewer bietet, liegt ein Nachteil in der 

unnatürlichen Gesprächssituation, da diese komplett durch den Leitfaden 

gelenkt wird und kaum Spielraum für Nachfragen zulässt. Verzichtet man 

völlig auf die Standardisierung, ergeben sich daraus Schwierigkeiten in Bezug 

auf die Vergleichbarkeit der erhobenen Interviewdaten, so dass die Variante 

des halbstandardisierten oder teilstrukturierten Interviews zur Untersuchung 

der Fragestellung die Methode der Wahl ist. Dabei gibt der Interviewleitfaden 

während der Untersuchung den thematischen Rahmen vor, allerdings besteht 

die Möglichkeit, durch Nachfragen relevante Gesprächsinhalte zu erfassen 

und zu vertiefen sowie die Reihenfolge der Fragen zu variieren, wenn 

beispielsweise ein Interviewpartner von sich aus auf Themen zu sprechen 

kommt, die der Leitfaden an einer späteren Stelle des Gesprächsverlaufs 

vorsieht.

Die Erhebung der Daten soll anhand eines Leitfadeninterviews mit Bewohnern 
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des Kennedyviertels erfolgen. 

Nach Mayering gibt es als alternative Mischform zwischen standardisierten 

und narrativen Interviews das problemzentrierte Interview, was auf Witzel 

(1982) zurückgeht  Bei dieser Art von Interviews sind verschiedene Formen 

offener und halbstandardisierter Interviewformen zusammengefasst. 

Ausgangspunkt ist eine bestimmte Problemstellung, deren wichtige Aspekte 

im Laufe des Interviewers durch den Interviewer  angesprochen werden. 

Vorraussetzung für die Durchführung ist die Entwicklung eines 

Interviewleitfadens, der die wichtigen Aspekte berücksichtigt. Mit Hilfe eines 

problemzentrierten Leitfadeninterviews ist es möglich, Aussagen über ein 

konkretes Thema, in diesem Fall die Stigmatisierung und symbolische 

Benachteiligung durch das Quartier und deren Wahrnehmung durch die 

Bewohner, zu erfragen. Diese Form des Interviews hat eine erkennbare 

Struktur, und der Untersucher hat die Möglichkeit, das Gespräch auf für ihn 

besonders relevante Inhalte zu lenken, gewährleistet aber gleichzeitig die 

Vergleichbarkeit der durch die Interviews erhobenen Daten. (Mayer 2002: 36)

Durch den Leitfaden können auf der Seite der Befragten Erzählungen in Gang 

gesetzt werden. Andreas Witzel sieht den Leitfaden in erster Linie als 

Gedächtnisstütze für den Interviewer, der sicherstellen soll, dass alle zu 

bearbeitenden Forschungsfragen abgearbeitet werden. (Witzel 1982: 90)

„Der Leitfaden schneidet die interessierenden Themen aus dem Horizont der 

möglichen Gesprächsthemen heraus und dient dazu, das Interview auf diese

Themen zu fokussieren.“ (Meuyer/ Nagel 1997: 488) Durch die von dem 

Interviewten gewählten Themen und durch die Reihenfolge der Erzählung 

lassen sich unter Umständen thematische Relevanzen ableiten, die sich bei 

einer reinen Abarbeitung des Leitfadens nicht ergeben. Um dies zu erreichen,

müssen die im Leitfaden entwickelten Fragen erzählgenerierend sein und 

durch immanentes Nachfragen unterstützt werden (Nohl 2006: 22). Auch 

Rosenthal et al. (2006) weisen in ihrer Untersuchung mit biographisch-

narrativen Gesprächen mit Jugendlichen darauf hin, wie bedeutsam für die 

Förderung der Erzählbereitschaft gerade bei für die Befragten schwierigen 

Themen eine offene Gesprächsführung ist, um die Erzählbereitschaft auf 

Seiten der Befragten zu fördern.

Grundsätzlich impliziert die Methode der Befragung Schwierigkeiten, die sich 

zum Beispiel auf die Ablehnung von Fragen oder Beantwortung im Sinne 

sozialer Erwünschtheit beziehen. Dabei ist sowohl das Verhalten des 

Interviewers als auch des Interviewten von Bedeutung. Nach Bortz und Döring 
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(1995) erfordert die Durchführung von Interviews auf Seiten des Interviewers 

die Fähigkeit, das eigene verbale und non-verbale Verhalten zu reflektieren 

und zu überprüfen sowie das Verhalten des Interviewpartners zu beobachten,

um gegebenenfalls durch Anpassung des eigenen Verhaltens eine geeignete 

Gesprächsatmosphäre zu schaffen. (ebd.: 226f.) Effekte, die von Seiten des 

Befragten die Interviewergebnisse beeinflussen können, sind die bereits 

erwähnten Antworttendenzen im Sinne sozialer Erwünschtheit, aber auch die 

Verweigerung von Antworten sowie die Tatsache, dass sich nach dem 

sogenannten Hawthorne-Effekt, ein bestimmtes Antwortverhalten bereits aus 

der Tatsache ergibt, dass sich die Befragten darüber bewusst sind, dass sie 

Teilnehmer einer wissenschaftlichen Untersuchung sind. Darüber hinaus 

könnte auf Seiten der Befragten eine Unaufrichtigkeit bei der Beantwortung 

der Interviewfragen entstehen, wenn diese mögliche negative Konsequenzen 

antizipieren, so dass die Zusicherung der Anonymität sowie die Wahrung 

persönlicher Neutralität bei der Durchführung von Interviewstudien von größter 

Bedeutung sind.

4.1.3 Der Leitfaden

Vor der Durchführung der Untersuchung wurde ein Interviewleitfaden 

entwickelt, der die Basis für die Gespräche darstellte. Bei der Entwicklung 

mussten folgende Punkte beachtet werden: 

Die Fragen sollen weitgehend auf Fachtermini verzichten und die

Satzkonstruktion einfach und komprimiert sein, da es sich bei dem 

Interviewleitfaden um eine für den Laien verständliche Übersetzung der 

Forschungsfragen handelt. Die Fragen wurden neutral formuliert, um mögliche 

suggestive Wirkungen zu vermeiden und Antworten im Sinne sozialer 

Erwünschtheit zu verhindern. Es muss gewährleistet werden, dass die Fragen 

eindeutig sind, um Missverständnisse bei der Beantwortung zu vermeiden. 

Nach Huber und Mandl (1982: 123f.) sind beim Aufbau des Interviewleitfadens  

Erfahrungsregeln in Bezug auf eine „psychologisch günstige“ Abfolge der 

Fragen zu beachten. So sollte zunächst mit Hilfe einer kurzen Einleitung über 

das Thema des Interviews sowie die Verwendung der Daten informiert 

werden. Fragen, die zum Erfassen von Fakten dienen sowie heikle Fragen,

wie etwa Fragen nach dem Einkommen, erfolgen am Ende des Interviews. Die 

wichtigsten Fragen müssen, auch auf Grund der Tatsache, dass die 

Aufmerksamkeit zu Beginn und gegen Ende des Interviews geringer ist, im 
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mittleren Drittel gestellt werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass Fragen 

so genannte „Ausstrahlungseffekte“ auf nachfolgende Fragen haben können, 

wobei im Falle des durchzuführenden Interviews primär emotionale Aspekte 

beeinflussend sein könnten. Im Anschluss an das durch den Leitfaden 

strukturierte Gespräch wird den Befragten die Möglichkeit gegeben,

Ergänzungen vorzunehmen und Themenbereiche anzusprechen, die für sie in 

dem Zusammenhang bedeutungsvoll erscheinen und noch nicht besprochen 

wurden, oder Fragen zu stellen, falls sich diese für sie im Interviewablauf 

ergeben haben. Die Eingangsfrage eines Interviewleitfadens soll als 

Gesprächsanreger dienen und einer Einstiegsfrage in einem Alltagsgespräch 

ähneln. 

Im Falle der vorliegenden Untersuchung wurde zur Begrüßung und Einleitung

der Untersuchung der folgende Text benutzt: 

„Guten Tag, schön, dass sie da sind, und vielen Dank dafür, dass Sie sich 

bereit erklärt haben, an diesem Interview teilzunehmen.

Bevor wir beginnen, möchte ich mich Ihnen noch einmal kurz vorstellen: Mein 

Name ist Annika Musial, und ich studiere an der Carl von Ossietzky-

Universität Oldenburg. Ich führe diese Befragung im Rahmen meiner 

Diplomarbeit durch. Die Informationen, die sie mir im Laufe des Gespräches 

geben, werden auch ausschließlich für diese Diplomarbeit verwendet. Ich 

möchte dieses Gespräch gern aufzeichnen. Diese Aufnahmen werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt, auch wenn Sie sich sicher sein 

dürfen, dass Sie hier keine heiklen oder brisanten Fragen erwarten.

Worum soll es nun in diesem Gespräch gehen? 

In meiner Arbeit geht es um das Wohnen und Leben im Kennedyviertel, und 

ich möchte von Ihnen als Experte zu diesem Thema etwas über das Leben in 

diesem Stadtteil erfahren. 

Deshalb würde ich Ihnen gern einige Fragen stellen. Es gibt auf diese Fragen 

keine richtigen oder falschen Antworten – alles, was Ihnen zu diesen Fragen 

einfällt, ist wertvoll und interessant für mich. 

4.2 Von der Fragestellung zum Interviewleitfaden 

Im vorherigen Abschnitt wurde anhand von Zeitungsartikeln aus der Mitte der 

1990er Jahre gezeigt, dass es sich beim Oldenburger Kennedyviertel um ein 

Quartier mit einem negativen Image handelt. Mit Hilfe der vorliegenden Arbeit 
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wird, wie bereits erläutert, die Wahrnehmung des Quartiersimages durch die 

Bewohner sowie deren Erfahrungen und Umgangsweisen mit der 

Stigmatisierung untersucht werden. Zusätzlich wird die eigene Einschätzung 

des Lebens im Quartier und der Wohnsituation der Befragten erhoben sowie 

Gründe für den Zuzug untersucht. Zur Klärung der erläuterten 

Forschungsfragen sollen anhand des Interviews folgende thematische 

Aspekte näher beleuchtet werden, die den Leitfaden in fünf Themenblöcke 

gliedern und die Aufschluss über die am Ende des zweiten Abschnitts 

genannten Forschungsfragen geben sollen.

4.2.1 Wohnbiographie

Im ersten Interviewteil wird der genaue Wohnort, die Wohndauer, die 

vorherige Wohnsituation und die aus dem Umzug entstandenen positiven oder 

negativen Veränderungen sowie der Grund des (erstmaligen) Zuzugs in das 

Quartier erfragt. Zusätzlich sollen die Befragten einschätzen, ob sich ihre 

Wohnsituation in relevanten Aspekten eher verbessert oder verschlechtert hat, 

da unter Umständen die vorherige Wohnsituation ein entscheidender Faktor 

bei der Beurteilung der derzeitigen Wohnsituation darstellt, wenn diese als 

Referenz dient. Haben die Bewohner den Umzug in das Kennedyviertel eher 

als einen Abstieg in ihrer Wohnbiographie erlebt, ist davon auszugehen, dass 

die Wahrnehmung des Wohnens in einem stigmatisierten Quartier, wie dem 

Kennedyviertel, negativer ausfällt. Im zweiten Abschnitt der Arbeit wurde 

anhand von Ergebnissen anderer Studien gezeigt, dass ein unfreiwilliger 

Zuzug in ein Quartier sich negativ auf die Identifikation mit dem Quartier und 

die Ortsbindung auswirkt und das Gefühl des Ausgegrenztseins verstärken 

kann. Weitere relevante, zu erfragende Aspekte der Wohnsituation stellen 

zum einen die bauliche Struktur, die Qualität der Wohnung und zum anderen 

auch das soziale Milieu dar, da diese Faktoren ebenfalls entscheidenden 

Einfluss auf einerseits die Wohnzufriedenheit der ansässigen Bewohner und

andererseits auf das Image eines Quartiers bei Außenstehenden haben. 

Weitere interessante Aspekte sind die Fragen der Wohndauer sowie

Informationen über das Umzugverhalten, die – wie bereits im Theorieteil 

erläutert – einen entscheidenden Faktor darstellen. So ist gemäß der im 

zweiten Abschnitt diskutierten Untersuchungen davon auszugehen, dass es 

Unterschiede in Bezug auf die Bewertung der Wohnsituation zwischen den 

Befragten gibt, die schon lange im Kennedyviertel wohnen und bereits 

innerhalb des Viertels umgezogen sind, und denen, die erst seit kurzen dort 
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wohnen und keinerlei Umzugserfahrungen innerhalb des Viertels haben und 

vielleicht einen weiteren Umzug innerhalb des Kennedyviertels oder das 

Verbleiben im Quartier ablehnen.

Neben der Einleitung des Interviews zielt der Fragenkomplex darauf ab, mehr 

über die Art und Umstände des Wohnens im Viertel der einzelnen Befragten 

zu erfahren. Eventuell kann hier aus dem Grund des Zuzugs schon eine 

grundlegende Haltung dem Viertel gegenüber resultieren. Hat der Umzug ins 

Quartier freiwillig stattgefunden oder unterlag er äußeren Zwängen? Wenn der 

Umzug nicht freiwillig stattfand, welche Umstände haben die Befragten 

bewegt gegen ihren eigentlichen Wunsch in das Quartier zu ziehen? Des 

Weiteren soll Näheres über die Umstände des Wohnens in Bezug auf die 

Qualität der Wohnung erhoben werden.

4.2.2 Beurteilung des Quartiers: Vergleich zwischen eigener Wahrnehmung 

und Einschätzung der Fremdwahrnehmung 

Im zweiten Fragenkomplex geht es um die eigene Wahrnehmung und die 

Wahrnehmung, die aus der Sicht der Bewohner Außenstehende auf das 

Quartier haben. Wichtig ist, zu erfahren, welche Aspekte von den Bewohnern 

positiv und welche negativ beurteilt werden. Dabei sind sowohl die Kontakte 

zur Nachbarschaft als auch die bauliche und soziale Struktur im Quartier 

relevant, da sich vor allem hinsichtlich der Sozialkontakte mögliche Formen 

des Stigmamanagements oder ressourcenorientierte Verhaltensweisen der 

Bewohner zeigen können und diese Punkte zu den handlungsrelevanten 

Aspekten des Wohnumfeldes zu zählen sind.

Des Weiteren geht es um die Wahrnehmung des Images des Quartiers, also 

um die Frage, ob das Negativ-Image von den Bewohnern als solches 

wahrgenommen wird. Zusätzlich wird erfragt, wie nach Meinung der Bewohner 

Außenstehende das Quartier einschätzen, da aus der Einschätzung der 

Fremdwahrnehmung ebenfalls eigene Verhaltensweisen sowie 

Umgangsweisen mit der angenommen Stigmatisierung resultieren können.

Auf der Basis der Ergebnisse der in diesem Zusammenhang vorgestellten 

Untersuchungen ist davon auszugehen, dass sich die Bewohner 

benachteiligter Quartiere in der Regel des schlechten Images ihres Quartiers 

bewusst sind. Wichtig ist außerdem, zu erfragen, wie das Selbst- und 

Fremdbild zu Stande kommt, und ob die Bewohner negative Erlebnisse oder 

Situationen erlebt haben, in denen sie sich durch das Image des Stadtteils 
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benachteiligt gefühlt haben. Welche Erlebnisse, Erfahrungen und Aspekte des 

Lebens im Kennedyviertel tragen zur eigenen Sicht auf das Viertel bei, und 

woher stammen nach Ansicht der Bewohner die Informationen der 

Außenstehenden über das Viertel? Es werden sowohl Attribute, die die 

Bewohner dem Viertel zuschreiben, als auch vermutete Attribute, die dem 

Viertel durch Außenstehende zugeschrieben werden, erfragt. Dabei sollen 

Unterschiede zwischen der eigenen Wahrnehmung und der von ihnen 

angenommenen Fremdeinschätzung eruiert werden, da sich aus der 

angenommenen negativen Fremdeinschätzung Auswirkungen auf das 

Selbstbild und Selbstbewusstsein der Bewohner ergeben können. Eine 

zusätzliche Forschungsfrage ist, ob die Einschätzung von Außenstehenden 

nach Ansicht der Bewohner positiver oder negativer ausfällt als das eigene 

Bild vom Kennedyviertel. In früheren Untersuchungen gab es zu dieser Frage 

unterschiedliche Untersuchungsergebnisse. Zwar schätzen die Bewohner 

benachteiligter und stigmatisierter Wohnquartiere ihr Quartier zum Teil 

deutlich positiver ein, als Außenstehende dies tun, allerdings konnte auch 

gezeigt werden, dass Bewohner ihr Quartier als stigmatisiert wahrnahmen, 

obwohl zum Beispiel befragte Gatekeeper des Arbeits- und Wohnungsmarktes

das Viertel nicht als stigmatisiert ansahen. 

4.2.3. Umgang mit dem Stigma

Im dritten Fragenkomplex wird der Umgang mit der Stigmatisierung 

thematisiert. In verschiedenen Untersuchungen und theoretischen 

Erörterungen zum Thema Stigmatisierung konnten unterschiedliche Formen 

des Stigmamanagements gezeigt werden: Neben dem bisher im 

deutschsprachigen Raum eher selten gefundenem „selbstbewussten 

Umgang“ mit dem Stigma findet sich häufig das „sich von anderen Bewohner 

des Viertels zu distanzieren“ beziehungsweise der Diffamierung anderer 

Bewohner des Quartiers (blaming the others) sowie ein Leugnen des Stigmas 

aber auch Formen der Identifikation mit dem Stigma, die eine Übernahme des 

Fremdbildes und unter Umständen die Übernahme gewisser erwarteter 

Verhaltensweise im Sinne einer „self fullfilling prophecy“ beinhalten können.

Zusätzlich wurde auf Basis der Überlegungen von Goffman (1967) weitere 

denkbare Folgen der Stigmatisierung sowie mögliche Formen des 

Stigmamanagements von Bewohnern benachteiligter Quartier erläutert und 

diskutiert, die sich anhand der Fragen dieses Leitfadenabschnittes abbilden 
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lassen. Welche dieser Formen lassen sich bei den befragten Bewohnern des 

Kennedyviertels finden? Welche Arten des Stigmamanagements kommen bei 

den Befragten vor, und welche Folgen ergeben sich aus den 

unterschiedlichen Umgangsweisen mit der Stigmatisierung? Wie positionieren 

sich die Befragten gegenüber den anderen Bewohnern des Quartiers, und 

welche Formen des Umgangs mit der Stigmatisierung können im 

Zusammenhang mit anderen Aspekten eine Ressource bei der Bewältigung 

der Situation darstellen?

4.2.4 Folgen der Stigmatisierung für Ortsbindung und Wohnzufriedenheit

Im letzten Abschnitt des Leitfadens werden die erlebten Folgen der 

Stigmatisierung angesprochen. Es wird erfragt, in welchen Situationen oder 

Aspekten sich der Ruf des Quartiers negativ auswirkt, und ob sich daraus -

und wenn ja, welche - Folgen sich aus der Stigmatisierung für die Befragten 

ergeben.

Außerdem werden Aspekte der Ortsbindung, Wohnzufriedenheit und 

Identifikation mit dem Kennedyviertel thematisiert, da diese als Ressource für 

die Bewohner von benachteiligten Gebieten angesehen werden, 

beziehungsweise die Stigmatisierung einer positiven Identifikation und 

Ortsbindung entgegenwirken können. Grundsätzlich birgt die Untersuchung 

der Wohnzufriedenheit methodologische Schwierigkeiten, da häufig eine 

erfragte Wohnzufriedenheit in benachteiligten Vierteln außerordentlich hoch 

ausfällt, was ein Zeichen für das Phänomen der Reduktion kognitiver 

Dissonanzen darstellen kann. Im Zusammenhang mit den vorher erfragten 

Faktoren wie dem Umgang mit der Stigmatisierung und den daraus 

resultierenden erlebten Folgen, sowie der Frage nach den Umzugswünschen 

beziehungsweise konkreten Umzugsversuchen, lassen sich hier eventuell 

Diskrepanzen zur „Wohnzufriedenheit“ zeigen. Es soll herausgefunden 

werden, ob gegebenenfalls Umzugswünsche bestehen oder in der 

Vergangenheit bestanden haben, wie konkret diese sind oder waren, ob 

bereits Umzugsversuche stattgefunden haben, und aus welchen Gründen 

diese gescheitert sind. Wohin würden die Bewohner des stigmatisierten 

Quartiers Kennedyviertel gerne ziehen, und welche Attribute werden dem 

Stadtteil, in den sie gern ziehen würden, zugeschrieben? Auch hier könnten 

sich auch Diskrepanzen zur Wohnzufriedenheit finden lassen, wenn die 

geäußerten Wünsche deutlich von der derzeitigen Wohnsituation abweichen 
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würden und andererseits die Wohnzufriedenheit als sehr hoch angegeben 

werden würde.

Ein weiterer Aspekt, den es zu erfragen gilt, ist, inwiefern der Ruf des 

Stadtteils Bedeutung für den Alltag der Befragten hat und welche 

Veränderungen eine Verbesserung des Rufes für den Einzelnen und für das 

Quartier nach Einschätzung der Befragten bewirken könnte.

Der Leitfaden für die Untersuchung, der auf der Basis der hier erläuterten 

Überlegungen erarbeitet wurde, ist dem Anhang zu entnehmen.

4.3 Auswahl der Stichprobe

Nachdem die Form der Befragung feststand und der Leitfaden entwickelt 

wurde, ist der nächste wichtige Schritt die Auswahl der Fälle. 

Es wird davon ausgegangen, dass Bewohner des Kennedyviertels mit dem 

Untersuchungsgegenstand, nämlich der Frage nach der Stigmatisierung und 

symbolischen Benachteiligung sowie dem Image ihres Quartiers, vertraut sind. 

Da bei den Bewohnern diese entsprechende Vertrautheit mit dem 

Untersuchungsgegenstand vorausgesetzt wird, war potentiell jeder Bewohner 

und jede Bewohnerin des Kennedyviertels für die Befragung geeignet.

Einschränkend sollten die befragten Personen über 18 Jahre alt sein.  

Bei der Festlegung der räumlichen Grenzen des Kennedyviertels wurde sich

nicht an den Grenzen der statistischen Bezirke der Stadt Oldenburg orientiert, 

sondern festgelegt, dass nur Personen befragt werden, die innerhalb der 

Grenzen des Sanierungsgebietes des Bund-Länder-Programms „Soziale 

Stadt“ wohnen.

Die Befragten wurden von Juni bis August 2007 im Treffpunkt 

Gemeinwesenarbeit Bloherfelde/ Eversten in der Bloherfelder Straße in 

Oldenburg angesprochen. 

Da sich dort vornehmlich Personen aufhalten, die im Kennedyviertel wohnen 

und dementsprechend zur untersuchenden Fragestellung Auskunft geben 

können, wurde zu Beginn der Feldphase versucht, durch das Ansprechen von 

Personen im Treffpunkt Gemeinwesenarbeit Interviewpartner zu gewinnen.

Des Weiteren wurde Kontakt zu einer Frauen-Stadtteilgruppe aufgenommen. 

Die Leiterin der Gruppe ermöglichte im Rahmen eines Kurses, dass das 

Anliegen der Studie dort vorgebracht werden konnte.

Die Gruppe der Befragten setzt sich aus acht Frauen im Alter zwischen 23 

und 57 Jahren zusammen, wobei die höchste Wohndauer im Quartier bei 26 
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Jahren, die geringste Wohndauer bei einem Jahr liegt. Mit Ausnahme einer 

Befragten wohnen alle befragten Frauen seit 5 Jahren und länger im Stadtteil, 

wobei einige Befragte bereits vorher in der sehr nahen Umgebung des 

Kennedyviertels beziehungsweise des Sanierungsgebietes gewohnt hatten.

4.4. Reflexion der Rekrutierung von Interviewpartnern

Grundsätzlich stellt im Rahmen von Forschungsprojekten die Feldphase der 

empirischen Untersuchung einen schwierig zu kalkulierenden Teil der 

Forschung dar, da die Rekrutierungsphase in Bezug auf Zeitaufwand und

Erfolg der Rekrutierung im Vorfeld kaum abzuschätzen ist. 

Die Anzahl der zu befragenden Bewohner wurde im Vorfeld der Feldphase auf

sechs bis zehn Personen festgelegt. Zwar stellte grundsätzlich jeder 

erwachsene Bewohner des Kennedyviertels einen potentiellen 

Interviewpartner dar, allerdings gestaltete sich der Zugang zum Feld 

schwieriger als erwartet. Zunächst sollte der Treffpunkt Gemeinwesenarbeit 

im Kennedyviertel genutzt werden, um dort Kontakte mit Interviewpartnern zu 

knüpfen, um dann über diese im Sinne eines Schneeballsystems weitere 

Gesprächspartner aus deren Bekanntenkreis zu gewinnen. Im Treffpunkt 

Gemeinwesenarbeit wurden die Personen direkt angesprochen. Zusätzlich 

wurde über eine Multiplikatorin versucht, Kontakt zu einem Frauen-

Stadtteilprojekt zu knüpfen, um innerhalb des Projekts das Anliegen der 

Untersuchung vorzubringen und auf diesem Wege weitere Interviewpartner 

rekrutieren zu können. 

Die Personen wurden einzeln oder im Rahmen der Stadtteilgruppe 

angesprochen, kurz über Art und Inhalt der Untersuchung, die Fragestellung 

sowie den zu erwarteten Zeitaufwand informiert, und hatten dann die 

Möglichkeit, mit der Interviewerin Kontaktdaten auszutauschen und einen 

Interviewtermin zu vereinbaren. Bei den im Treffpunkt Gemeinwesenarbeit 

angesprochenen Personen stellte sich zum Teil das Problem, dass die 

Personen nicht direkt im Kennedyviertel beziehungsweise innerhalb der 

Grenzen des Sanierungsgebietes wohnten und deshalb nicht als 

Interviewpartner in Frage kamen. Eine weitere Hürde stellten 

Sprachschwierigkeiten dar, da sich während der Kontakte zum Teil deutlich 

zeigte, dass die Deutschkenntnisse einiger angesprochener Personen zur 

Durchführung des Interviews nicht ausreichend waren und kein Dolmetscher 

zur Verfügung stand, so dass Personen, die sich bereit erklärt hätten, an den 

Interviews teilzunehmen, auf Grund sprachlicher Barrieren ausgeschlossen 
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werden mussten. Bei dem durch die Multiplikatorin ermöglichten Treffen in der 

Frauen-Stadtteilgruppe zeigten viele Frauen Bereitschaft, allerdings kamen 

auch hier einige Personen wegen ihres Wohnortes außerhalb des 

Sanierungsgebietes nicht in Frage. 

Ein Teil der Frauen hatte, offensichtlich wegen ihrer sprachlichen Defizite 

Hemmungen, allerdings wären die sprachlichen Fähigkeiten dieser Frauen 

durchaus ausreichend gewesen, um an den Interviews teilzunehmen, 

trotzdem trauten sich diese Frauen nicht an der Befragung teilzunehmen. 

Einigen weiteren Frauen erschien der von mir bezifferte Zeitaufwand für das 

Interview von einer halben bis einer Stunde zu hoch, so dass sie die 

Teilnahme ablehnten. Insgesamt konnten über den Kontakt zur Multiplikatorin

fünf Interviewpartnerinnen gewonnen werden. Die weiteren drei 

Interviewpartnerinnen wurden über die direkte Ansprache im Treffpunkt 

Gemeinwesenarbeit akquiriert. 

Ursprünglich war das Geschlecht der zu befragenden Personen nicht 

festgelegt, das heißt, dass zunächst sowohl Männer als auch Frauen befragt 

werden sollten. Im Rahmen meiner Aufenthalte im Treffpunkt 

Gemeinwesenarbeit (GWA) zeigte sich aber, dass sich dort keine männlichen 

Personen aus dem Stadtteil aufhielten, so dass es nicht möglich war, durch 

direkte Ansprache Kontakt mit männlichen Interviewpartnern zu knüpfen und 

dementsprechend die Interviewpartnerinnen ausschließlich weiblich waren.

Eine weitere Hürde bei der Akquise von Interviewpartnern war, dass die 

angesprochenen Personen zwar häufig zunächst Bereitschaft zeigten,

teilzunehmen, dass es aber immer wieder dazu kam, dass Termine nicht 

eingehalten oder kurzfristig abgesagt wurden. Bei einigen Interviews standen 

die Befragten trotz vorheriger Aufklärung über die erwartete Dauer des 

Interviews unter Zeitdruck.

Zusätzlich ergibt sich natürlich allein durch die Bereitschaft oder nicht 

vorhandene Bereitschaft zur Teilnahme eine gewisse Selektion bei den 

Interviewpartnern, die kaum zu verhindern ist. Durch die Vorgehensweise,

Personen im Treffpunkt GWA anzusprechen, ist bei den Interviewpartnern 

eine gewisse Eingebundenheit in das Quartier anzunehmen, da diese 

vorhandenen Angebote und Einrichtungen zu nutzen scheinen. Aus der 

schwierigen Rekrutierungssituation der Interviewpartnerinnen heraus ergab 

sich eine recht homogene Untersuchungsgruppe, der einerseits ein hohes 

Maß an Selbstselektivität zu Grunde liegt, die bereits eine gewisse 

Aussagekraft hat, andererseits ist der Vorteil einer homogenen Gruppe darin 
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zu sehen, dass eine gewinnbringende Vergleichbarkeit gewährleistet ist, die 

es im Anschluss an die Auswertung ermöglicht, Aussagen über die durch die 

Interviewten repräsentierte Bewohnergruppe zu treffen.

4.5 Beschreibung der Datenerhebung

Die Daten wurden anhand eines problemzentrierten Leitfadeninterviews 

gewonnen und während der Befragung mit Hilfe eines Mini-Disk-Players 

aufgezeichnet. Zusätzlich erfolgten stichwortartige Notizen während des 

Gespräches, so dass es jederzeit möglich war, Gesagtes zu hinterfragen oder 

zu vertiefen.

Den teilnehmenden Personen wurde freigestellt, wo das Interview stattfinden 

sollte. So kam es dazu, dass die Interviews zum Teil in den Räumlichkeiten 

des Treffpunkts Gemeinwesenarbeit in der Bloherfelder Straße und zum Teil 

bei den Interviewten zu Hause stattfanden.

Zunächst wurden mehrere Probeinterviews, hauptsächlich mit Studierenden,

geführt, deren Ziel die Erprobung des Leitfadens sowie die Abschätzung der 

voraussichtlichen Dauer des Interviews war. Nach den Probebefragungen 

wurde der Leitfaden in Bezug auf die Reihenfolge der Frage leicht modifiziert.

4.6 Reflexion der Datenerhebung

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Frauen bereitwillig und engagiert an den 

Interviews teilnahmen und Auskunft über ihre Erfahrungen zum Leben im 

Kennedyviertel gaben.

Allerdings zeigten sich trotz gründlicher Vorbereitung und mehrmaliger 

Revision des Fragebogens in der Pilotphase der Untersuchung 

Schwierigkeiten während der Durchführung der Interviews. Zum Teil war es 

den befragten Frauen mit Migrationshintergrund auf Grund sprachlicher

Einschränkungen nicht immer möglich, so differenziert auf die Fragen zu 

antworten, wie sie es sicherlich in ihrer Muttersprache getan hätten, so dass

manchmal die Fragestellungen erläutert und umschrieben werden mussten,

um ein Verständnis sicherzustellen.

Des Weiteren verliefen die Interviews sehr unterschiedlich. Manche der 

Befragten antworteten sehr umfassend, während andere Frauen in ihren 

Antworten zum Teil sehr einsilbig und wortkarg blieben und sich so im Verlauf 



58

der Interviews die Schwierigkeit ergab, die Befragten einerseits zu 

ausführlicheren Antworten zu ermuntern, ohne andererseits erwünschte 

Antworten zu suggerieren. Im Gegensatz dazu war es in zwei Interviews für 

die Interviewerin schwierig, die Interviewpartner beim Thema zu halten, da 

diese häufig sehr weitschweifig auf die Fragen antworteten und das Gesagte 

anhand von Beispielen ausführlich erläuterten, so dass Zeitdruck entstand, 

weil das Interview andererseits nach Vorgabe der Befragten innerhalb einer 

bestimmten Zeit beendet werden musste. Problematisch war dabei, dass zu 

befürchten war, dass es in relevanten Teilabschnitten des Interviews zu 

Datenausfall hätte kommen können, wenn diese Themenbereiche auf Grund

von Zeitdruck nicht mehr hätten angesprochen werden können. Ein Interview 

fand in öffentlichen Räumlichkeiten statt, in denen sich zum Zeitpunkt des 

Interviews auch andere Personen aufhielten, was die Gesprächsatmosphäre 

beeinträchtigte, da es zu kurzzeitigen Unterbrechungen kam, was die 

Wiederaufnahme des Gespräches sowohl auf Seiten der Interviewerin, als 

auch auf Seiten der befragten Bewohnerin erschwerte.

Zusätzlich zeigte sich, dass trotz einer ausführlichen Pilotphase erst im Laufe 

der Erfahrungen der Interviewphase eine völlige Vertrautheit mit dem 

Leitfaden entstand.

4.7 Die Methode der Auswertung

Die Methode der Auswertung basiert auf dem Konzept der Qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (1993). Es handelt sich dabei um eine 

Methode, die eine systematische Analyse und Interpretation qualitativen 

Materials ermöglicht. 

Mit Hilfe von festgelegten Analyseschritten und –regeln werden die Inhalte 

nach Mayring systematisiert und überprüfbar gemacht. (Mayring 1993: 42).

Mayring unterscheidet drei Grundformen qualitativen Interpretierens: erstens

die Zusammenfassung, zweitens die Explikation und drittens strukturierende 

Analysen. Bei der Zusammenfassung wird das Material im Wesentlichen auf 

die relevanten Inhalte reduziert. Das Grundmaterial soll trotz eines gewissen 

Abstraktionsgrades abgebildet werden. Bei der Explikation wird fragliches 

Textmaterial durch zusätzliches Material erweitert und erklärt. Ziel einer 

strukturierenden Analyse ist dagegen „[...] bestimmte Aspekte aus dem 

Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen 

Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund
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bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (Mayring 1993: 58)

In der hier vorliegenden Arbeit wird die Methode der Zusammenfassung 

genutzt, deren Ziel die Reduktion des Materials ist. Mayring nennt dafür drei 

notwendige Arbeitschritte: Beim ersten Schritt handelt es sich um die 

Festlegung des Materials, im zweiten Schritt erfolgt eine Analyse des 

Ausgangsmaterials und im dritten Arbeitsschritt werden die formalen 

Charakteristika des Materials bestimmt. (Mayring 1993: 58ff.)

Ein wesentlicher Vorteil bei der Methode liegt in der strukturierten Darstellung 

und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Analyseschritte.

4.7.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials und Analyse der 

Entstehungssituation

Der hier vorgelegten Analyse liegen Transkripte von acht Interviews mit

Bewohnerinnen des Kennedyviertels zu Grunde. Die befragten Personen 

nahmen freiwillig an der mündlichen Befragung teil. Die Interviews wurden 

zum Teil, wie bereits erläutert in freien Räumlichkeiten des Treffpunktes

Gemeinwesenarbeit in der Bloherfelder Straße erhoben und fanden zum Teil 

in den Wohnungen der Teilnehmerinnen statt. Ein Interview fand in einem 

öffentlichen Raum statt. Der Ort der Befragung konnte von den 

Teilnehmerinnen selbst gewählt werden. Die Befragten wurden im Treffpunkt 

Gemeinwesenarbeit angesprochen. Zu einem Teil der Befragten entstand der 

Kontakt durch eine Multiplikatorin, die einen Qualifizierungskurs leitete und 

ermöglichte, dass im Rahmen dieses Kurses Teilnehmerinnen über das 

Projekt informiert werden konnten und sich in diesem Rahmen bereit 

erklärten, an der Befragung teilzunehmen, so dass Kontaktdaten 

ausgetauscht und Interviewtermine vereinbart werden konnten.

Die Dauer der Gespräche lag zwischen 23 Minuten und 80 Minuten. Es 

erfolgte eine wortwörtliche Transkription. 

4.7.2 Die formalen Charakteristika des Materials 

Das Material liegt in Form von Transkripten auf Basis der während der 

Interviews erfolgten Mini-Disc-Aufnahmen vor, die nach Ablauf der 

Interviewphase durch die Interviewerin erstellt wurden. In zwei Fällen war 

keine wortwörtliche Transkription der Interviews möglich, da auf Grund der 

Anforderungen an Lesbarkeit und Auswertbarkeit des Materials leichte 
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Modifikationen vorgenommen werden mussten, weil die befragten Frauen 

durch ihren Migrationshintergrund sprachliche Defizite aufwiesen. Die 

Aussagen wurden „eingedeutscht“, wobei es sich im Wesentlichen um 

grammatische Korrekturen handelte. 

Bei der Transkription wurden Unvollständigkeiten und Wiederholungen des 

Gesagten belassen. Auffälligkeiten, wie Lachen oder auffällige Betonungen,

wurden hervorgehoben sowie Gesten zur Unterstützung des Gesagten 

beschrieben. Grundsätzlich steht bei der Analyse des Materials allerdings das 

gesprochene Wort im Vordergrund.

4.8 Vorgehensweise

Grundsätzlich kann eine Inhaltsanalyse nach Mayring in verschiedenen 

Richtungen erfolgen. (1993: 50) Ziel einer Analyse können zum Beispiel 

Aussagen über den Gegenstand sein, wie etwa bei Dokumentenanalysen 

oder eine Analyse des emotionalen Zustands der Person in der 

Psychotherapieforschung, so dass zunächst die Fragestellung bestimmt 

werden muss. In dem hier vorliegenden Fall sollen die befragten Frauen über 

ihre (Wohn-)Erfahrungen in einem stigmatisierten Quartier berichten sowie 

ihre Reaktionen und die erlebten Folgen der Stigmatisierung reflektieren. Die 

Erfahrungen und Beurteilungen der befragten Frauen stehen im Mittelpunkt 

der Analyse.

Die Hauptfragestellung der Untersuchung ist, wie die Effekte symbolischer 

Benachteiligung erlebt werden, und welche Folgen sich daraus für die 

Bewohnerinnen ergeben. Nach Mayring ist die theoriegeleitete Differenzierung 

der Fragestellung (1993: 52) ein entscheidender Punkt, die bereits am Ende 

des zweiten Kapitels auf Basis der vorgestellten Erkenntnisse vorgenommen 

wurde, so dass an dieser Stelle auf eine erneute Darstellung verzichtet 

werden kann. „[...] so stellt sie [die Theorie] nichts anderes als die 

gewonnenen Erfahrungen anderer über diesen Gegenstand dar. 

Theoriegeleitetheit heißt nun, an diese Erfahrungen anzuknüpfen, um einen 

Erkenntnisfortschritt zu erreichen.“ (1993: 52). Neben der theoriegeleiteten 

Herangehensweise spielt bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring das 

regelgeleitete Vorgehen eine entscheidende Rolle: Die Analyse nach Mayring 

erfolgt nach einem Modell, in dem die Analyse in mehrere nachvollziehbare,

vorher festgelegte Interpretationsschritte zerlegt wird, (1993: 53) wobei 

Mayring (ebd.) darauf hinweist, dass das Ablaufmodell einer Inhaltsanalyse 

keinesfalls einem statischen Standardinstrument entspricht, sondern gemäß 
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der zu bearbeitenden Fragestellung, dem vorliegenden Material und dem 

entsprechendem Gegenstand angepasst werden muss. Zusätzlich werden, 

um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen, die Analyseeinheiten 

festgelegt. (Mayring 1993: 53)

Mayring nennt folgende Analyseeinheiten:

1. die Kodiereinheit

2. die Kontexteinheit

3. die Auswertungseinheit

Durch die Kodiereinheit wird festgelegt, was der kleinste Materialbestandteil 

ist, also der kleinste Textteil, der unter eine Kategorie fallen darf. In der hier 

vorliegenden Auswertung wäre dies das einzelne Wort.

Die Kontexteinheit legt den größten Textbestandteil fest, der in eine Kategorie 

fallen darf. Die Auswertungseinheit bestimmt nach Mayring, welche Textteile 

nacheinander ausgewertet werden. In der vorliegenden Arbeit wurde das 

gesamte erhobene Material in die Analyse einbezogen und in die Auswertung 

integriert. Die hier erläuterten Festlegungen sind allerdings vor allem für 

quantitative Analysen relevant.

Die Entwicklung eines Kategoriensystems war ebenfalls von größter 

Bedeutung. Das Kategoriensystem entsteht nach Mayring als Wechselspiel 

zwischen erhobenen Daten und der Fragestellung und wurde

dementsprechend im Verlauf nach Analyse des Materials immer weiter 

ergänzt. 

Zunächst wurden alle nicht inhaltstragenden Textteile sowie solche, die im 

Wesentlichen wiederholend, ausschmückend und verdeutlichend sind,

gestrichen und die verbleibenden Textstellen in einer grammatischen 

Kurzform auf eine einheitliche Sprachebene gebracht. Im zweiten 

Arbeitsschritt wurden die Inhalte der paraphrasierten Textteile für jedes 

Interview weiter reduziert, indem das Abstraktionsniveau erhöht wurde.

Um zur ersten angestrebten Reduktion zu gelangen, wurden bedeutungslose 

Paraphrasen eliminiert und nur solche Paraphrasen in die Reduktion 

übernommen, die inhaltstragend sind. Die nach Mayring vorgeschlagene

weitere Reduktion der Textstellen wurde nicht vorgenommen, da bereits nach 

den ersten Schritten ausreichend reduzierte abstrahierte Kategorien zu 

Stande kamen.

Bei der zusammenfassenden Analyse entstand für jedes Interview eine Reihe 

von Kategorien, die je nach festgelegtem Abstraktionsgrad, als ein einzelner 

Begriff oder in Form von Kurzsätzen vorlagen, die durch die Darstellung jedes 
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Deutungsschrittes in Form von Auswertungstabellen dokumentiert wurden und 

so detailliert nachvollziehbar und abschließend überprüfbar waren.

Nachdem ein Teil des Materials bearbeitet und ausgewertet wurde, musste 

das Kategoriensystem jedes Interviews geprüft und gegebenenfalls modifiziert

oder ergänzt werden. Am Ende der ersten Auswertungsphase entstand für 

jedes Interview ein System von Kategorien zu einem bestimmten Thema mit 

entsprechenden Textpassagen.

An dieser Stelle der Auswertung kann zur weiteren Analyse nach Mayring

(1993) entweder das gesamte nun entstandene Kategoriensystem anhand der 

Fragestellung analysiert und interpretiert werden, oder aber es können 

Hauptkategorien gebildet werden anhand derer die einzelnen Interviews 

ausgewertet und dann miteinander verglichen werden können. Bei der Bildung 

von Hauptkategorien kann sowohl eine induktive als auch eine deduktive 

Bildung der Kategorien vorgenommen werden. In der vorliegenden Arbeit 

wurde zunächst deduktiv anhand der Themenbereiche, die sich aus der 

Fragestellung und dem Leitfaden ergeben, fünf Hauptkategorien gebildet. 

Die deduktiv gebildeten Hauptkategorien lauten: 

1. Wohnen

2. Wahrnehmung des Quartiers

3. Ruf des Quartiers 

4. Umgang mit der Stigmatisierung

5. Folgen

Im weiteren Verlauf der Auswertung wurde eine weitere induktiv gebildete 

Kategorie ergänzt, da sich in den Interviews Inhalte fanden, die sich nicht in 

die vorher festgelegten Kategorien einordnen ließen. Die neu gebildete 

Kategorie lautete „Angst vor dem schlechten Umgang“.

4.9 Reflexion der Auswertung

Die oben beschriebene Vorgehensweise war gut geeignet, die 

bedeutungsvollen Aspekte aus dem erhobenen Material herauszufiltern. Mit 

Hilfe der kleinschrittigen Arbeit, die die „Zusammenfassende Inhaltsanalyse“

nach Mayring vorgibt, konnte sichergestellt werden, dass alle wesentlichen 

Informationen erfasst wurden und in das Kategoriensystem eingeflossen sind. 

Die Kombination aus induktivem und deduktivem Vorgehen ermöglichte 

einerseits, die durch die Fragestellungen geforderten Inhalte zu extrahieren 

und andererseits zusätzliche Aspekte, wie die angesprochene Problematik der 

Sorge um die Sozialisationsbedingungen, mit in das Kategoriensystem 

aufzunehmen, so dass keine inhaltlich bedeutungsvollen Aussagen verloren 
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gingen. Gleichzeitig war auf diesem Weg eine gute Vergleichbarkeit der 

Aussagen der Interviewpartnerinnen gewährleistet. Da bereits nach zwei 

Reduktionsdurchgängen das gewünschte Abstraktionsniveau erreicht wurde, 

wurde keine weitere Reduktion vorgenommen. Die Erarbeitung mit Hilfe von 

Auswertungstabellen, in denen jeder der vorgenommenen 

Auswertungsschritte dokumentiert wurde, stellte hinsichtlich der 

abschließenden Überprüfung aber auch in Bezug auf Transparenz und

Nachvollziehbarkeit der Deutungen ein geeignetes Instrument dar. Gerade im 

Rahmen einer Diplomarbeit, bei der die Untersucherin nur über begrenzte 

Erfahrungen mit der Auswertung qualitativer Daten verfügt, bietet sich, 

natürlich auch in Abhängigkeit von der Fragestellung, der Größe der 

Stichprobe und dem Wissen über den Untersuchungsgegenstand, die 

„Zusammenfassende Inhaltanalyse“ an, da die kleinschrittige, strenge, wenn 

auch sehr arbeitsintensive Vorgehensweise bei der Auswertung einen guten 

Orientierungsrahmen darstellt. Im Rahmen größerer Untersuchungen, bei 

denen eine bedeutend größere Anzahl von Interviews vorliegt, eine weniger 

explorative Herangehensweise gewählt werden kann, und das 

Kategoriensystems bereits besteht, könnte die „Zusammenfassende Analyse“ 

nach Mayring ein weniger geeignetes Instrument darstellen.

5. Auswertung

Im folgenden Abschnitt erfolgt zunächst eine beschreibende Darstellung der 

Ergebnisse der Interviews. Dabei wird sich an den Hauptfragestellungen 

orientiert, die im zweiten Kapitel entwickelt wurden. Im weiteren Verlauf 

werden die Ergebnisse dann im Zusammenhang mit der Fragestellung  

analysiert, interpretiert und erläutert werden.

5.1 Wie schätzen die Bewohner des Kennedyviertels das Image ein, und 

wie nehmen sie das Kennedyviertel im Gegensatz dazu selbst wahr? 

Anhand der Darstellungen zum Untersuchungsgegenstand, dem Oldenburger

Kennedyviertel, im dritten Abschnitt dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass 

es sich beim Kennedyviertel um einen Stadtteil mit einem negativen Image 

handelt, beziehungsweise zumindest in den 1990er Jahren auch in den 

lokalen Medien der Stadtteil zum Teil sehr negativ dargestellt wurde. In der 

hier vorliegenden Untersuchung sind sich sämtliche befragte Frauen des 

schlechten Rufes des Quartiers bewusst, und in vielen Interviews kommt 

dieses Thema zur Sprache, ohne dass zunächst direkt danach gefragt wurde. 
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Die Frauen geben an, das Kennedyviertel sei als „Problemquartier“, „Ghetto“ 

oder „sozialer Brennpunkt“ bekannt. „Man hat immer im Ohr, dass es ein

typisches Ausländerviertel ist“. Alle befragten Frauen berichten von negativen 

Reaktionen von Außenstehenden bei der Angabe ihres Wohnortes: „Wenn 

man sagt, dass man hier wohnt, dann ist das immer noch so, dass die Leute 

sagen, „da würde ich ja nicht hin wollen.“ 

Das Viertel wird auch als „leicht ghettomäßig“ bezeichnet, wobei die befragten 

Frauen zwischen unterschiedlichen Straßenzügen unterscheiden und 

hervorheben, dass die anderen Straßen „ganz normal“ sind. Zusätzlich 

werden von den Interviewpartnerinnen andere Oldenburger Stadtteile mit 

einem ebenfalls hohen Anteil an Sozialwohnungen als Vergleich 

herangezogen, um zu verdeutlichen, dass sich der Stadtteil nicht wesentlich 

von anderen unterscheidet: „Das ist genauso wie *****platz oder ******Weg
2

, 

da will auch keiner hinziehen, weil das auch ein sozialer Brennpunkt ist. Was 

man da immer so für Geschichten hört ...“ oder „Hier ist es nicht anders, als in 

anderen Stadtteilen, wo auch viele Menschen wohnen.“ Zum Teil wird aber 

auch das Fremdbild übernommen und den Problemen zugestimmt, dabei aber 

auf die Verbesserungen verwiesen, die in den letzten Jahren eingetreten sind 

und das Problem relativiert. „Natürlich kommen Sachen vor, aber vor Jahren 

war das noch viel schlimmer, als sich hier noch die Jugendbanden bekriegt 

haben.“

Eine der Frauen nennt auf die Frage des größten Themas oder Problems im 

Stadtteil den schlechten Ruf des Viertels. Auch die Interviewpartnerinnen, die 

vorher in anderen Teilen Oldenburgs gewohnt haben, hatten schon vor ihrem 

Zuzug in das Quartier Negatives über das Kennedyviertel gehört und kamen 

mit gemischten Gefühlen ins Viertel oder haben zunächst abgelehnt, hierher 

zu ziehen. Zwei der befragten Frauen berichten, dass sie auf Grund des 

schlechten Rufes nicht ins Kennedyviertel ziehen wollten, aber weil sie großen 

günstigen Wohnraum benötigten, keine andere Wahl hatten und so mit 

negativen Erwatungen ins Viertel zogen. „... als wir eine Wohnung suchten,

haben mir alle davon abgeraten, hierher zu ziehen, weil es hier so viele 

Probleme gab.“ Eine andere Frau erklärt: „Als ich hierher gezogen bin, hat 

man mir gesagt, dass das die schlimmste Straße in ganz Deutschland ist.“

Inhaltlich bezieht sich der negative Ruf nach Ansicht der Befragten vor allem 

auf den hohen Ausländeranteil, die hohe Kriminalität, die angenommene 

2

 Die entsprechenden Straße und Orte werden in dieser Arbeit nicht genannt, um die Vorurteile 

gegenüber den entsprechenden Straßen und Quartieren nicht zu unterstützen.
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Drogenproblematik sowie das Problem der illegalen Müllentsorgung und der 

daraus resultierenden Unsauberkeit im Quartier sowie auf den hohen Anteil an 

Personen, die Hilfen zum Lebensunterhalt erhalten. Weitere Aspekte, die den 

Ruf des Viertels prägen, sind nach Ansicht einzelner Befragter auch Probleme 

mit Lärmbelästigung, Gewalt und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Als 

Begründung für den schlechten Ruf des Quartiers wird von den befragten 

Frauen angegeben, dass es sich zum großen Teil um Vorurteile handelt. Es 

herrsche Unwissenheit über die wirkliche Situation im Quartier. Die Vorurteile 

werden nach Angaben der Befragten vor allem durch eine negative 

Berichterstattung in der lokalen Presse und „Mundpropaganda“ verstärkt. 

Trotz der Veränderungen, die im Viertel stattgefunden haben, besteht der 

negative Ruf weiter. Die Frauen sind der Ansicht, dass Geschehnisse 

hochgespielt werden und sich durch die Berichterstattung in der lokalen 

Presse, die sich hauptsächlich auf negative Ereignisse bezieht, ein negativ 

geprägtes Bild in den Köpfen von Außenstehenden verankert, da diese 

Berichte häufig länger erinnert werden, als wenn über positive Vorgänge 

berichtet wird. Nach Ansicht einer Frau ist bei den Oldenburgern häufig zu 

wenig über die positiven Aspekte des Wohnens im Viertel bekannt. So wissen 

Außenstehende ihrer Ansicht nach zuwenig über das Angebot an schönen, 

großen und hellen Wohnungen im Quartier. 

Zwar wird der schlechte Ruf von den befragten Frauen fast durchweg als 

unzutreffend erlebt, allerdings räumen einige Frauen ein, dass es in 

bestimmten Straßen Probleme gibt oder zu geben scheint, die dem Ruf 

entsprechen. Die Befragten sagen aber mehrheitlich, von diesen auch nur aus 

Erzählungen gehört zu haben. 

Grundsätzlich entsprächen die Vorstellungen von Drogenhandel und 

Kriminalität sowie der Unsauberkeit, die dem Viertel nachgesagt werden, nicht 

der Realität. Die Interviewpartnerinnen erleben das Wohnen im Viertel fast 

durchweg als positiv und berichten auch bei der Frage nach negativen 

Aspekten des Lebens im Quartier selbst wenig von Problemen, die dem Ruf 

des Quartiers entsprechen. Zwar gäbe es die genannten Probleme von 

illegaler Müllentsorgung und „Alkoholikern“ im Straßenbild, allerdings sei dies

nach Ansicht der Befragten eher die Ausnahme. Insgesamt hat sich die 

Situation im Kennedyviertel deutlich verbessert, und die Frauen, die seit 

Langem im Viertel wohnen, berichten, spürbare Verbesserungen zu erleben, 

die sich vor allem im Bereich der Sauberkeit des Quartiers und hinsichtlich

des Problems von rivalisierenden Jugendbanden, die es in den 1990er Jahren 



66

gegeben habe, zeigen. Zusätzlich haben sich die physische Struktur und die 

Qualität der Wohnungen zumindest in Teilen des Quartiers deutlich 

verbessert. Das Viertel sei „grüner“ und insgesamt „ruhiger“ geworden. 

Nach Ansicht der Befragten spiegelt sich im Ruf die Situation wider, die Mitte 

der 1990er Jahre vorherrschend gewesen sei: „[...] das war vor zehn Jahren 

so, aber jetzt ist es gut hier in der Kennedystraße [...]“ Durch die Ansiedlung 

der Gemeinwesenarbeit und anderen Einrichtungen und Institutionen, wie der 

Polizeiwache, und die Aufnahme des Kennedyviertels in das Bund-Länder-

Programm „Soziale Stadt“ habe sich die Situation in den letzen Jahren 

deutlich entspannt. 

Trotz der Verbesserungen, die sich für die Bewohnerinnen im Quartier 

ergeben haben, hat sich der Ruf nach Ansicht der meisten 

Interviewpartnerinnen nicht wesentlich geändert, und sie halten es für fraglich, 

ob dies überhaupt erreichbar sei. Eine befragte Frau erklärt, dass der Anteil 

an „problematischen Bewohnern“ im Viertel gering sei, aber dass die Wirkung 

durch die negative Berichterstattung verstärkt werde. [...] ja das hat sich so 

über die Jahre (entwickelt Anm. der Verfasserin) ...aber das (der Ruf Anm. der 

Verfasserin) geht auch nicht wieder weg. Wird viel aufgebauscht, das ist 

einfach so meine Meinung.“

Die eigenen Möglichkeiten,  Einfluss auf den Ruf zu nehmen, wird als sehr 

gering eingeschätzt, da sich die Außenstehenden nur über persönliche 

Erfahrungen überzeugen ließen, was wiederum durch den schlechten Ruf 

erschwert wird.

In mehreren Interviews wird die Rolle der Wohnungsbaugenossenschaften in 

Bezug auf die bestehenden Probleme thematisiert, da nach Ansicht einiger 

Frauen in der Vergangenheit durch unüberlegte 

Bewohnerzusammensetzungen in Häusern und ganzen Straßen, Formen von 

ethnischer und sozialer Segregation entstanden sind, die zu vielfältigen 

Differenzen und Streitigkeiten der Bewohner untereinander geführt haben, 

was sich wiederum negativ auf den Ruf des Quartiers ausgewirkt hat, wenn 

diese durch die lokale Presse bekannt gemacht wurden. „[...] Warum machen 

die (die GSG Anm. der Verfasserin) das denn auch? [...] warum setzten die 

die denn immer alle auf einen Haufen?“ Zwei andere Frauen weisen im 

Kontext der Verantwortung der Wohnungsbaugenossenschaften auf den 

geringen Standard und die schlechte Qualität der Wohnungen hin, die einen 

Zuzug neuer Mieter erschwert, und sie befürchten, dass somit eine weitere 

Abwärtsspirale in Gang kommen könnte. „[...] eigentlich möchten viele Leute 
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hierher kommen, aber es gibt immer noch sehr viele alte schlechte 

Wohnungen hier, so dass immer noch viele Leute nicht herziehen oder sogar 

wegziehen, aber das ist nicht wegen dem Ruf der Straße, sondern wegen der 

Qualität der Wohnungen.“

Von anderen Frauen wird die Meinung vertreten, dass sich die Probleme im 

Kennedyviertel nicht wesentlich von denen anderer Stadtteile mit einer hohen 

Bewohnerdichte unterscheiden, da die Schwierigkeiten eine normale Folge 

des Zusammenlebens vieler unterschiedlicher Menschen ist und die Berichte 

über das Viertel die Situation dramatisieren würden.

5.1.2 Wie nehmen die Bewohnerinnen des Quartiers dieses wahr, wie 

beschreiben sie das Leben im Quartier?

Bei Fragen bezüglich der Wahrnehmung und Beschreibung des Quartiers 

äußern sich die Befragten positiv zu den Einrichtungen und Angeboten.

Zusätzlich wird die zentrale Lage und grüne Umgebung des Viertels gelobt, 

die sich hervorragend zum Spazierengehen und zum Wohnen mit Kindern 

eignet. „Also ich find die Kennedystraße ja hier wunderschön [...] mitten im 

Grünen drin. [...] Ich habe hier alles rundherum, was ich brauche. Ich denke, 

dass man hier alles finden kann, was man braucht.“ Ein Teil der Befragten 

berichtet von großen, schönen und gleichzeitig günstigen Wohnungen, 

während andere Frauen über die schlechte Qualität der Wohnungen klagen, in 

denen gehäuft Probleme, wie Feuchtigkeit und Schimmel, auftreten und es 

einen Sanierungs- und Renovierungsbedarf gibt. Zusätzlich scheint ein Teil 

der Wohnungen in Bezug auf die Ausstattung veraltet zu sein, da viele 

Befragte berichten, dass sie sowohl in der Küche als auch im Bad das Wasser 

über einen Boiler erhitzen müssen, was zu hohen Nebenkosten führt und, bei 

einer großen Anzahl von Personen im Haushalt problematisch sei. Die 

Qualität der Wohnungen muss nach Ansicht einiger Frauen deutlich 

verbessert werden, um das Quartier auch für neue Mieter attraktiv zu machen, 

da ansonsten die Gefahr einer Abwärtsspirale mit den Folgen kleinräumlicher 

sozialer und ethnischer Segregation besteht, wie es in einigen Straßen bereits 

der Fall sei. [...] also meine Schwester hat da 20 Jahre gewohnt und hatte 

überhaupt keine Probleme [...] und dann hat es sich da so verändert. [...] viele 

Leute sind dann weggezogen und haben sich etwas anderes gesucht, und da 

sind dann neue Leute eingezogen, und das waren alles Ausländer. [...] Früher 
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war es gemischt [...].“ In den meisten Beschreibungen des Quartiers wird das 

Thema der kulturellen Mischung beziehungsweise des hohen Anteils an 

ausländischen Bewohnern und Migranten im Quartier thematisiert. Im 

Allgemeinen geben die Befragten an, ethnisch heterogene Kontakte zu haben 

und diese als positiv oder zumindest nicht als negativ zu erleben. „Ja, die (die 

Kontakte) sind gemischt. Naja, weiß ich nicht. Hier ist das schon 

selbstverständlich. Ich sowieso. Also meine Kinder, die sind schon so 

multikulturell erzogen, und für uns ist das egal, wo jemand herkommt.“ In 

diesem Zusammenhang wird allerdings auch von einem Teil der befragten 

Frauen auf die Bedeutung von kulturell gemischter Nachbarschaft 

hingewiesen, da es in einer Straße des Viertels ausgeprägte Probleme gäbe, 

die die Frauen auf eine zu geringe ethnische Mischung zurückführen. Eine 

Frau, die selbst aus dem Irak stammt, berichtet dazu: „Jetzt gibt es diese 

Probleme eigentlich nur noch in der ***************** Straße, was daran liegt, 

dass dort fast nur arabische Familien wohnen. [...] Früher gab es ganze

Zeilen, in denen nur russische oder arabische Familien gewohnt haben. [...] 

Inzwischen gibt es diese Probleme in der Kennedystraße nicht mehr. Meiner 

Meinung nach kommt das dadurch, dass inzwischen mehre unterschiedliche 

Menschen zusammenwohnen.“

Eine andere Befragte führt die primären Probleme des Quartiers explizit auf 

den hohen Ausländeranteil zurück, betont aber, dass nur ein kleiner Teil der 

Migranten und Aussiedler diese Probleme hervorrufen, diese aber den ganzen 

Stadtteil negativ prägen. Ursächlich für diese Problematik werden auch ein 

mangelnder Integrationswillen und Sprachbarrieren genannt: „Ja ich denke,

ein ganz großes Problem im Stadtteil ist ja dieses Ausländerproblem. Es fallen 

ja erstmal immer die Leute auf, die negativ in Erscheinung treten, auch wenn 

das nur ganz wenige sind. Die anderen fallen ja nicht auf. [...] Die 

Kommunikation ist natürlich auch ein bisschen dürftig. [...] da gibt’s viele, die 

wollen gar nicht.“

Als negativer Aspekte wird ebenfalls das Problem von alkoholisierten und 

trinkenden Personen im Straßenbild und auf Spielplätzen genannt, zusätzlich 

stellen Jugendliche und deren Benehmen und Präsenz im Straßenbild einen 

Aspekt dar, der von den befragten Frauen als unangenehm erlebt wird und 

ihnen zum Teil auch aus Sorge um ihre jüngeren Kinder, Angst macht.

Die „Müllproblematik“, also die Situation bezüglich der illegalen Müll- und 

Sperrmüllentsorgung, hat sich zwar laut der Befragten verbessert und die 

Sauberkeit in den letzten Jahren zugenommen, trotzdem gibt es nach Ansicht 
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der Interviewpartnerinnen auch hier noch deutliches Potential zu weiteren 

Verbesserungen. Andere Punkte, die im Gespräch als negativ beschrieben 

werden, sind zum Beispiel der Zustand der Häuser, die nur zum Teil im Zuge 

des Programms „Soziale Stadt“ saniert und renoviert wurden, und die 

Spielplatzsituation, die angesichts des hohen Anteils an jüngeren Kindern im 

Viertel unzureichend sei. Zusätzlich sind einige Spielplätze im Quartier  in 

einem sehr schlechten Zustand, was immer wieder zu Problemen führt, da 

dadurch die anderen Spielplätze überlastet sind.

Fast ausnahmslos betrachten die Befragten ihr Leben und Wohnen im 

Quartier derzeit als positiv, wobei eine Befragte, die nicht gerne im Quartier 

wohnt, diesen Umstand auf die mangelnde Kontakte zurückführt und weniger 

auf Merkmale des Kennedyviertels an sich oder ihre derzeitige Wohnung.

„Das ist optimal, auch wie die Wohnung geschnitten ist. Es ist ein ruhiges 

Wohnen hier. [...] auch nachts. [...] Also das ich da jetzt irgendwas mitgekriegt 

hätte von Schlägereien oder Randale ... überhaupt nicht. [...] Ich würde lieber 

wieder zurückziehen, wegen der Nachbarschaft, vom Menschlichen her.“ In 

den Berichten der Frauen fällt auf, dass betont wird, dass bestimmte 

Probleme, wie Randale oder Schlägereien nicht aufträten, was vermutlich zum 

Teil auf Grund der Erfahrung geschieht, dass andere Gesprächspartner diese 

Probleme antizipieren und somit die Frauen in der Vergangenheit die 

Erfahrung gemacht haben, das Leben im Quartier rechtfertigen zu müssen.

Die Frauen, die seit Jahren im Quartier wohnen, berichten mehrheitlich von 

positiven Veränderungen, die sowohl die physische Struktur der Umgebung, 

die Müllproblematik und Sauberkeit als auch Aspekte, wie den Rückgang der 

Kriminalität und die Erweiterung der sozialen, kulturellen und kommerziellen 

Infrastruktur sowie das persönliche Sicherheitsgefühl, betreffen. Die 

Ansiedlung der Polizei im Viertel habe nach Ansicht der Bewohnerinnen 

ebenfalls positiven Einfluss auf das Leben im Quartier gehabt.

5.2 Gibt es wesentliche Unterschiede in der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, oder wird das Fremdbild übernommen?

Insgesamt zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der Wahrnehmung 

der Bewohnerinnen und der von ihnen angenommenen Fremdwahrnehmung. 

Die Interviewpartnerinnen schätzen die Meinung der Außenstehenden deutlich 

schlechter ein, als sie selbst ihr Quartier bewerten. Während die befragten 

Frauen die Sicherheit im Quartier im Großen und Ganzen als gut bewerten, 

heimatliche Gefühle für das Quartier haben und den schlechten Ruf als 
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unzutreffend ablehnen, kommt andererseits in den Interviews mit fast allen 

befragten Müttern das Thema der Sozialisationsbedingungen zur Sprache, da 

sich die Mütter hinsichtlich der Sozialisationsbedingungen ihrer Kinder im 

Quartier sorgen. 

Eine der befragten Frauen war aus diesem Grund bereits innerhalb des 

Quartiers umgezogenen und hatte dafür gesorgt, dass ihr Sohn eine Schule 

außerhalb des Quartiers besucht. „[...] und ja auf jeden Fall sind die Kinder 

und Jugendlichen da schlimm [...] und man hört das immer wieder dieses 

Rumgeschreie und die Schimpfwörter. Das wollte ich halt alles verhindern bei 

meinem Sohn. Ich möchte auch nicht, dass er auf diese Schiene kommt. [...]

Ich wollte auch nicht, dass er dahinten auf die Schule kommt, deswegen bin 

ich weggezogen, damit er nicht in schlechte Kreise abfällt.“ Andererseits sagt 

diese Frau: „Gerade die, die jetzt in der Pubertät sind, die suchen sich ihre 

Gruppen. Wenn sie dann abrutschen, dann rutschen sie ab. Dann haben sie 

sich aber die Gruppe selber gesucht. [...] ich kann niemanden anderes dafür 

verantwortlich machen, ob es meine Mutter oder die Kennedystraße ist.“

Obwohl diese Mutter aus Sorge vor schlechtem Einfluss umgezogen ist, hält 

sie andererseits die Jugendlichen für selbstverantwortlich und hat eine 

unsichere Haltung zum Ausmaß des Einflusses des Quartiers auf die 

Entwicklung ihres Kindes.

Die Interviewpartnerin, die erst seit kurzen im Viertel wohnt und umziehen 

möchte, berichtet von negativen Veränderungen ihrer pubertierenden 

Schwester, die sie auf das soziale Umfeld und die Jugendlichen im Quartier 

zurückführt. „[...] Meine Schwester war eigentlich ziemlich ruhig, die ist jetzt 

zwölf Jahre alt. [...] Seit sie jetzt hier mit den Kids im Viertel Kontakt hat, wird 

sie halt immer dazu verführt, auch etwas anderes mitzumachen: von Rauchen 

bis später nach Hause kommen, ohne anzurufen.“ Bei dieser Befragten 

könnte im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Ablehnung des Quartiers

und dem Fortzugswunsch auch das von Goffman beschriebene Verhalten 

eine Rolle spielen, negative Ereignisse mit dem Stigma zu verknüpfen.

Auch andere Befragte, die sich selbst wohl und sicher im Quartier fühlen, 

geben an, sich Sorgen zu machen, dass ihre Kinder „in dieser Umgebung auf 

die schiefe Bahn geraten könnten“. Andererseits wurde von diesen Frauen 

auch festgestellt, dass das Umfeld und die Umgebung allein nicht 

verantwortlich zu machen seien, sondern, dass man selbst eine gewisse 

Verantwortung trägt, die Kinder gegenüber dem „schlechten Einfluss“ zu 

stärken. Trotzdem zeigt sich in der häufig angesprochenen Sorge um die 
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Sozialisationsbedingungen eine Diskrepanz zu den positiven Beschreibungen 

des Quartiers. Die Frauen zeigen Ambivalenzen: Einerseits befürchten sie 

negative Sozialisationseinflüsse durch das Quartier, andererseits betonen sie, 

dass das Problem überall vorhanden sei und nicht direkt auf das Wohnumfeld 

zurückzuführen. Anscheinend ist in diesem wichtigen Punkt die Einschätzung 

der Außenstehenden ähnlich wie die der ansässigen Mütter, und eventuell 

kann die Sorge auch als Folge der Stigmatisierungen angesehen werden, da 

gerade die Mütter berichten, von Lehrern auf das Problem des Aufwachsens

in diesem Umfeld hingewiesen werden. Zusätzlich greifen in diesem Bereich 

vermeintliche Einfluss- oder Schutzmechanismen weniger. Während eine der 

Mütter mit jüngeren Kindern bezüglich möglicher nächtlicher Ruhestörungen 

oder Streitigkeiten im Quartier sagt: „[...] Mein Mann trinkt nicht, und meine 

Kinder sind noch zu klein. Und ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Ich 

mache abends um acht meine Türen und Fenster zu, und dann ist gut. Dann 

sollen die draußen machen, was sie wollen“, hilft diese Form des Umgangs 

bei ihren heranwachsenden Kindern nicht, da diese den Bedingungen in der 

Schule und anderen Einrichtungen zwangsläufig ausgesetzt sind. Zwar 

betonen die Frauen, dass auch Kinder in „besseren“ Wohnvierteln auf die 

„schiefe Bahn“ geraten, und dies natürlich überall passieren könne, allerdings 

bereitet dieser Punkt den befragten Müttern größtenteils Sorgen und führt zu 

Unsicherheit, so dass man hier von Überschneidungen zwischen der eigenen 

Einschätzung und der angenommenen Fremdwahrnehmung sprechen kann 

und das negative Fremdbild scheinbar übernommen wird.

5.3 Erfahrungen mit Stigmatisierung und Einfluss dieser Erfahrungen 

Zu den Fragen, die sich auf den Umgang mit dem negativen Ruf und der 

potentiell resultierenden Stigmatisierung und symbolischen Benachteiligung 

beziehen, geben zunächst alle befragten Frauen an, „kein Problem“ damit zu 

haben, in einem Quartier mit einem negativen Image zu wohnen, allerdings 

räumen die Frauen zum Teil ein, dass diese Haltung erst im Laufe ihres 

Wohnens im Quartier entstanden ist. „ [...] nee, mittlerweile macht mir das 

nichts mehr aus (in einem Viertel mit einem schlechten Ruf zu wohnen Anm. 

der Verfasserin). Jetzt denke ich mir so: Hauptsache ich fühle mich wohl“. 

Andere Frauen zeigen einen deutlich offensiveren Umgang, der an die von 

Goffman beschriebene aggressiv-offensive Umgangsweise mit einem Stigma 

erinnert: „Was andere Leute denken, ist mir sowieso wurscht.“ Oder: „Wenn 

mich jemand fragt, wo ich wohne, dann sag ich Kennedystraße und wenn die 
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da ein Problem mit haben, dann ist es deren Problem und nicht meins!“

Alle Frauen wurden auf Grund ihres Wohnortes in der Vergangenheit in 

verschiedenen Situationen wie beispielsweise auf Ämtern oder bei der 

Angabe ihres Wohnortes im entfernteren Bekanntenkreis oder gegenüber

Fremden stigmatisiert und erlebten einen gewissen Rechtfertigungsdruck für 

ihren Wohnort. Sie begegnen auch in der Schule bei den Lehrern ihrer Kinder 

oder bei dem Versuch, eine andere Wohnung zu finden, den Vorurteilen, die 

gegenüber Personen aus dem Kennedyviertel bestehen. So berichtet eine der 

Befragten von ihren Erfahrungen beim Sozialamt: „[...] ja gerade auf den 

Behörden damals. [...] Kennedystraße, so so .... So unterschwellig, ne? [...] 

Ja, da hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass man da so einen Stempel 

aufgedrückt kriegt.“ Oder „[...] Die Kinder haben das schon zu spüren gekriegt. 

Auch die Lehrer haben da manchmal solche Bemerkungen gemacht.“

Die Frauen würden sich einen besseren Ruf des Quartiers wünschen, 

schätzen aber die Veränderbarkeit des Rufes als gering ein und erwarten 

keine wesentlichen Verbesserungen des Images trotz stetiger 

Verbesserungen des Lebens im Quartier. Während einige Frauen die 

negativen Äußerungen als Reaktion auf die Angabe ihres Wohnortes eher 

ignorieren, zeigen andere Frauen einen selbstbewussten Umgang und 

betonen die positiven Seiten des Quartiers und ihre bewusste Entscheidung 

im Quartier zu leben. Keine der Frauen hat ihren Wohnort je verschwiegen, 

aber fast alle Interviewpartnerinnen geben an, dass es ihnen wichtig ist, nicht 

mit dem negativen Ruf in Verbindung gebracht zu werden.

Die Frauen sagen mehrheitlich, dass ihrerseits keine Möglichkeiten bestehen, 

zu verhindern, durch den negativen Ruf des Quartiers durch Außenstehende 

stigmatisiert zu werden. Die Befragten sind sich der Problematik bewusst, 

dass sie dies nur durch einen persönlichen Eindruck verhindern könnten.

Hinsichtlich dieser Einschätzung, nämlich dass die eigenen 

Einflussmöglichkeiten sehr gering sind, fühlen sich die Frauen dem negativen 

Ruf und der Stigmatisierung in einer gewissen Weise ausgeliefert. Insgesamt 

überwiegen trotz des ausgeprägten Bewusstseins für das negative Image und 

den Erfahrungen mit Stigmatisierung das „Wohlfühlen“ und die heimatlichen 

Gefühle für das Quartier. 

Andere Bewohnerinnen versuchen aktiv, das negative Image des Viertels zu 

verbessern, indem sie versuchen, zu Stadtteilfesten und ähnlichen 

Veranstaltungen Bekannte aus den restlichen Teilen Oldenburgs einzuladen, 

damit sich diese persönlich im Quartier über die Situation informieren können. 
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Das negative Image hat nach Ansicht der befragten Frauen keinen direkten 

Einfluss auf ihr Leben, trotzdem wünschen sie sich besseren Ruf für ihr 

Quartier, da einige Interviewpartnerinnen der Auffassung sind, dass sich eine 

Verbesserung des Rufes positiv auf die Zusammensetzung der 

Quartiersbewohner auswirken könnte. Nach Nur eine Befragte gibt an, dass

sich durch ein besseres Image innerhalb des Quartiers keine direkten 

Veränderungen ergeben würden.

Zum Umgang mit der Stigmatisierung lassen sich verschiedene Formen des 

Stigmamanagements zeigen: Während einige, wie bereits gezeigt die 

Probleme als „normal“ ansehen und das Stigma eher leugnen, indem sie 

sagen, dass sich die Situation nicht wesentlich von der anderer eng 

besiedelter Stadtteile oder Stadtteile mit einem hohen Anteil an 

Sozialwohnungen unterscheidet, sagen andere Frauen, dass die Probleme, 

auf die sich das negative Image des Stadtteils beziehen, zwar vorhanden 

seien, aber nur in bestimmten Straßenzügen vorlägen. Bei der ersten 

beschriebenen Form leugnen die Frauen das Stigma und erhalten so ihr 

positives Selbstkonzept aufrecht, indem sie sich an einem anderen 

„Normalitätsverständnis“ orientieren oder die Quartiersnormalität als eine 

solche anerkennen. „Das ist hier kein schlechterer Stadtteil als alle anderen.“

Kontakte zu Außenstehenden bestehen kaum. Inwiefern diese Tatsache eine 

direkte Folge der Stigmatisierung beziehungsweise des Stigmamanagements 

der Bewohner ist, weil sich diese zurückziehen, oder auf Grund der 

Stigmatisierung nur wenige Kontakte zu Außenstehenden haben, oder ob es 

sich dabei eher um einen Befund im Sinne von„kleinen lokalen Netzwerken“ 

bei den Bewohnern benachteiligter Quartier handelt, die auch andere Autoren 

(vgl. Andreß1999; Friedrichs/ Blasius 2000) fanden, lässt sich an dieser Stelle 

nicht eindeutig beantworten, da die Größe und die Qualität der sozialen 

Netzwerke durch unterschiedliche Faktoren wie beispielsweise der 

Lebensform und –phase, beeinflusst werden und die befragte 

Personengruppe zu denen gehört, deren Netzwerke am wenigsten 

umfangreich und besonders lokal begrenzt zu sein scheinen. Zum Teil wird 

das Stigma und die negativen Äußerungen auf die Angabe des Wohnortes 

auch ignoriert: „Das ist mir egal. Für mich ist es gut hier, und mir gefällt´s. Das 

geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Da höre ich gar nicht 

hin [...].“

Hinsichtlich des Stigmamanagements ergeben sich also keine Hinweise auf 

ein Verhalten, bei dem die Bewohner versuchen, ihr Stigma vor anderen 
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Personen zu verheimlichen oder diese in Bezug auf ihr Stigma zu täuschen, 

was sich nach Goffman (1967) unter Umständen als Ergebnis eines 

Sozialisationsprozesses interpretieren lässt, bei dem die stigmatisierte Person 

gelernt hat, sich selbst zu akzeptieren und deshalb „nicht mehr den Wunsch 

verspürt“, sein Gegenüber zu täuschen. Andererseits haben es die Befragten 

nach den Ergebnissen von Goffman auch „nicht nötig“, ihr Stigma zu 

verheimlichen, da sie mit „ihresgleichen“ zusammenleben. [...] Bei der Arbeit 

hat schon mal jemand was gesagt (negative Kommentare zum Wohnort Anm. 

der Verfasserin) aber in der Schule oder so hat noch nie jemand was zu 

meiner Tochter gesagt. Die wohnen ja alle hier und gehen alle hier zur 

Schule.“

In Bezug auf die von in der Literatur gezeigten Form des Umgangs mit 

Stigmatisierung, die sich in interner sozialer Differenzierung und dem so 

genannten „blaming the others“ zeigt, also eine Form des Umgangs, bei der 

die Attribute des Stigmas den anderen Bewohnern zugeschrieben werden, 

während man sich selbst von diesen distanziert, lässt sich auch in der hier 

vorliegenden Untersuchung ansatzweise zeigen. Die befragten Frauen weisen 

darauf hin, in einigen Straßenzügen die Probleme, von denen berichtet 

werden, vorhanden seien, allerdings stammen die Informationen der Frauen 

über die Situation in der Straße auch aus den lokalen Medien oder 

Erzählungen anderer. Es scheint allerdings keine ausgeprägte Form der 

internen sozialen Differenzierung vorzuliegen, wobei die Frauen angeben, sich 

durch persönliches Verhalten und Auftreten davor zu schützen, mit dem 

negativen Ruf des Viertel in Verbindung gebracht zu werden. Es besteht in 

ihrem Alltag also ein Bemühen, einen positiven Eindruck zu vermitteln, um 

nicht mit den Attributen, die dem Kennedyviertel zugeschrieben werden in 

Verbindung gebracht zu werden. „[...] Na egal ist mir das nicht (mit dem 

schlechten Ruf in Verbindung gebracht zu werden Anm. der Verfasserin), aber 

ich denke, wer mich kennt, weiß, wie ich lebe, und von daher rutsche ich nicht 

in diese Schiene.  [...] Wie man lebt und was man nach außen spiegelt [...]

wenn man da vernünftig rüberkommt, dann laufe ich nicht Gefahr [...]“

Hinsichtlich der im zweiten Kapitel diskutierten möglichen Folgen 

symbolischer Benachteiligung auf das Selbstbild der Bewohner lassen sich 

keine eindeutigen Folgen ausmachen. Während ein Teil der Frauen, wie 

bereits erläutert, selbstbewusst mit der Stigmatisierung umgeht, verleugnet 

der andere Teil der befragten Bewohnerinnen das Stigma eher. 
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5.4 Welche Folgen hat die Stigmatisierung für den Alltag der Frauen?

Bis auf eine der befragten Frauen bewerten alle Interviewpartnerinnen das 

Leben im Quartier positiv. Nur eine Frau möchte aus dem Quartier wegziehen, 

alle anderen bekräftigen ihren Wunsch, im Kennedyviertel wohnen zu bleiben, 

obwohl alle Frauen von negativen oder stigmatisierenden Äußerungen

berichten, die sie als Reaktion auf die Angabe ihres Wohnortes von 

Außenstehenden erfahren haben. 

Eine der Frauen erzählt, dass ihre Schwester, die ebenfalls im Viertel lebt, bei 

ihrer Jobsuche als Tagesmutter mit der Begründung abgelehnt wurde, dass 

sie im Kennedyviertel wohnt, und beschreibt das Image des Quartiers als 

„Last“ für die Bewohner. Eine andere Mutter berichtet, dass Eltern ihren 

Kindern verbieten, ihre Freunde im Kennedyviertel zu besuchen. Eine weitere 

Befragte, die zum Zeitpunkt des Interviews auf der Suche nach einer neuen 

Wohnung war, hat Erfahrungen mit negativen Reaktionen potentieller 

Vermieter auf die Angabe des aktuellen Wohnorts machen müssen, die den 

Fortzug aus dem Quartier deutlich erschweren, da auf Grund der finanziellen 

Situation der Familie und der benötigten Wohnungsgröße die Alternativen auf 

dem Oldenburger Wohnungsmarkt gering sind. Auch in der Schule habe eine 

Mutter Erfahrungen damit machen müssen, dass Lehrer ihrer Kinder ihr zum 

Fortzug aus dem Quartier rieten, da es ein schlechter Ort sei, um dort ihre 

Kinder groß zu ziehen.

Trotz dieser Erfahrungen haben die Interviewpartnerinnen fast ausnahmslos 

heimatliche Gefühle für den Stadtteil und hegen keinerlei Umzugswünsche. 

Darüber hinaus können sich die Frauen auch bei einem zukünftig 

anstehenden Umzug nicht vorstellen, das Quartier zu verlassen. Trotzdem 

kommt bei einer Frau zur Sprache, dass sie, wenn sie sich etwas anderes 

leisten könnte, in einem anderen Stadtteil, gern in einem eigenen Haus 

wohnen würde obwohl sie derzeit zufrieden sei. Auch diese Frau hatte keine 

Umzugswünsche angegeben und auf die Frage, ob sie gerne in einem 

anderen Stadtteil wohnen würde, und wenn ja, wo gesagt, dass sie im 

Kennedyviertel wohnen bleiben will, so dass man vermuten kann, dass bei der 

Tatsache, dass von kaum einer Frau Umzugswünschen geäußert werden,

sicherlich die Frage der Realisierbarkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle 

spielt.

Nur eine der Frauen hatte in der Vergangenheit, erfolglos versucht aus dem 

Kennedyviertel weg zu ziehen. Der Versuch war auf Grund der zu hohen 

Wohnkosten für eine Wohnung ähnlicher Größe und Qualität in anderen 
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Stadtteilen, gescheitert.

Zusammenfassend fühlen sich Gesprächspartnerinnen im Quartier wohl und 

haben heimatliche Gefühle für dieses. Die Gründe für diese heimatlichen 

Gefühle sind in der Regel begründet durch die lange Wohndauer und die auch 

damit in Zusammenhang stehende Vielzahl an Kontakten und 

Bekanntschaften im Quartier. Als weitere Begründungen werden die 

Umgebung und die gute soziale, kommerzielle und kulturelle Infrastruktur 

genannt. Zwei der Befragten mit Migrationshintergrund nennen im 

Zusammenhang mit den Gründen für die heimatlichen Gefühle ausdrücklich 

die speziellen Angebote für ausländische Familien, die in diesem Maße in 

anderen Stadtteilen nicht bestehen.

Die Interviewpartnerin, die keine heimatlichen Gefühle für den Stadtteil hat, 

begründet dies mit fehlenden sozialen Kontakten im Quartier.

5.5 Welche Faktoren tragen zu dem Gefühl des Stigmatisiertseins bei, 

welche stellen eine Ressource dar?

5.5.1 Die Wohnsituation 

Wie bereits gezeigt wurde, sind die befragten Frauen zufrieden mit dem 

Wohnen im Quartier. Um herauszufinden, welche Faktoren begünstigend 

dafür sind, dass die Befragten sich trotz der Stigmatisierungserfahrungen, die 

alle Frauen gemacht haben, wohl im Viertel fühlen und größtenteils 

heimatliche Gefühle für das Quartier haben, sollen zunächst die Umstände 

des Wohnens näher betrachtet werden.

Mit einer Ausnahme wohnen die befragten Frauen seit mehreren Jahren im 

Quartier. Die niedrigste Wohndauer liegt bei einem Jahr, die höchste bei 26 

Jahren. Fast ausnahmslos sind die befragten Frauen bereits mehrmals 

innerhalb des Quartiers umgezogen, wobei die Gründe für den Umzug in der 

Regel darin lagen, dass sich die Familiengröße durch die Geburt oder den 

Auszug eines Kindes änderte, so dass entweder eine größere oder kleinere 

Wohnung benötigt wurde. Weitere Gründe waren der schlechte Zustand einer 

Wohnung oder ausgeprägte Probleme mit den Nachbarn.

Ein Teil der Frauen mit Migrationshintergrund hat, so lange sie in Deutschland 

oder in Oldenburg leben, nie außerhalb des Kennedyviertels gewohnt. Für 

eine andere Befragte ist die Wohnung im Kennedyviertel die erste eigene 
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Wohnung gewesen, und Umzüge haben seit diesem Zeitpunkt nur innerhalb 

des Viertels stattgefunden. Als Grund für den ersten Zuzug wird zum Teil die 

„Zuteilung“
3

 ins das Viertel genannt, da ein Teil der Befragten einen 

Migrationshintergrund hat. Eine andere Befragte bekam ihre erste Wohnung 

im Kennedyviertel über eine karitative Einrichtung vermittelt, nachdem sie 

über das Frauenhaus nach Oldenburg gekommen war. Ein weiterer Grund der 

für den Zuzug genannt wird, ist, dass die Befragten auf der Suche nach einer 

Wohnung waren, sich dann an eine zuständige Wohnungsbaugesellschaft 

gewandt haben und so an die Wohnung im Kennedyviertel gelangten. Nur 

eine der Befragten gab an, ihre Wohnung bei ihrem Auszug aus dem

Elternhaus über Mundpropaganda erhalten zu haben, als sie auf der Suche 

nach Wohnraum war. Ein weiter genannter Zuzugsgrund ist die Tatsache, 

dass man auf der Suche nach günstigem Wohnraum mit einer großen Anzahl 

von Zimmern im Kennedyviertel fündig wird.

In Bezug auf die derzeitige Wohnung geben die meisten Befragten an, sich 

gegenüber ihrer vorherigen Wohnung im Hinblick auf die Qualität der 

Wohnung verbessert oder zumindest nicht verschlechtert zu haben. 

Entscheidend ist dabei häufig die Wohnungsgröße, da die Befragten in ihrer 

vorherigen Wohnung mit sehr vielen Personen auf sehr kleinem Raum gelebt 

haben, und so die Größe der Wohnung den entscheidenden Umzugsgrund

innerhalb des Quartiers darstellte. Hinsichtlich der Qualität der Ausstattung, 

der Lage, der physischen Umgebung oder der Nachbarschaft ergeben sich 

selten wesentliche Veränderungen durch einen Umzug, was vermutlich damit 

zusammenhängt, dass hauptsächlich innerhalb des Viertels umgezogen 

wurde. Hinsichtlich des Wohnens fällt auf, das keine der befragten Frauen, 

sich besonders positiv zu ihrer Wohnung oder den Mieten äußert. Auch bei 

der Frage nach den positiven Aspekten des Wohnens im Quartier wird die 

Wohnsituation nicht hervorgehoben, auch wenn eine Befragte berichtet, dass

in der Öffentlichkeit zuwenig Positives über die Wohnungen bekannt sei. Eine 

Mehrheit der Befragten kann auf keinerlei Wohnerfahrung außerhalb des 

Kennedyviertels zurückgreifen: Entweder kamen die Befragten als Migranten 

nach Oldenburg und wurden dem Kennedyviertel zugeteilt, oder es handelte 

sich um die erste eigene Wohnung nach Auszug aus dem Elternhaus. In 

einem Fall kam die Befragte aus dem ländlichen Bereich in Ostfriesland über 

ein Frauenhaus nach Oldenburg, so dass diese Befragte angab, dass für sie 

3

 Die Frauen, die als Spätaussiedlerinnen mit ihren Familien nach Oldenburg kamen gaben an 

die Wohnungen im Kennedyviertel zugeteilt bekommen zu haben.
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der Zuzug ins Kennedyviertel eine deutliche Verbesserung darstellte, da sie 

mit ihren Kindern in eine eigene Wohnung ziehen konnten.

Der Zuzug ins Kennedyviertel wurde nur von einer Befragten als Wohnabstieg 

erlebt, da sie keine Kontakte zur Nachbarschaft hat, und zuvor statt in einer 

Etagenwohnung, in einer Doppelhaushälfte mit Garten gewohnt hatte. Für den 

Großteil der Befragten stellte der Zuzug eine deutliche Verbesserung 

gegenüber der vorherigen Wohnsituation dar. So berichtet zum Beispiel eine 

Spätaussiedlerin von ihrem ersten Eindruck der neuen Wohnung im 

Kennedyviertel: „[...] Als wir hierher gekommen sind, haben wir die Wohnung 

in der Kennedystraße bekommen. Zu Hause in Kasachstan haben wir mit fünf 

Personen – und die Oma war eigentlich die sechste Person – mit einem 

Schlafzimmer und einem anderen Zimmer gewohnt, und hier hatten wir dann 

drei Zimmer mit drei Personen. Da hab ich natürlich erstmal große Augen 

gemacht, dass wir so eine große Wohnung hatten.“

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die befragten Frauen häufig 

schon sehr lange im Kennedyviertel wohnen. Friedrichs und Blasius (2000) 

konnten in ihrer Untersuchung zu benachteiligten Wohngebieten einen 

kurvilinearen Anstieg der positiven Äußerungen zum Wohngebiet mit der 

Länge der Wohndauer zeigen, wobei sich die Befragten mit einer mittleren 

Wohndauer, bei Friedrichs und Blasius zwischen drei und 25 Jahren, sich 

positiver äußern, als jene, die entweder länger oder Kürzer im Quartier lebten.

5.5.2 Die sozialen Netze

Alle Befragten geben an, dass ein Großteil ihrer Kontakte sowie ihre 

alltäglichen Aktivitäten, wie Einkaufen und Freizeitgestaltung, im Quartier 

stattfinden. Auch die Nachbarn, zu denen mehrheitlich guter Kontakt besteht, 

verbringen den Großteil ihres Tages im Quartier. 

Von allen befragten Personen wird das vielseitige Angebot gelobt. Es gibt vor 

Ort sämtliche Einkaufsmöglichkeiten des alltäglichen Bedarfs und darüber 

hinaus, so dass den Bewohnern des Quartiers nur ein geringes Maß an 

Mobilität abverlangt wird, was einige Befragten explizit als Vorteil des 

Wohnens im Kennedyviertel nennen, da man nicht darauf angewiesen ist, ein 

Auto zu besitzen. Trotz der guten Busverbindungen in die Stadt können 

nahezu alle Aktivitäten, inklusive der Arzt- und Facharztbesuche, in naher 
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Umgebung erfolgen. 

Des Weiteren geben die Befragten an, dass im Kennedyviertel ein großes 

Angebot an Einrichtungen zur Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen zur 

Verfügung steht. In der Regel sind die Befragten gut über das Angebot 

informiert und können mehrere Einrichtungen nennen. Ein Großteil der 

befragten Frauen nutzt, ebenso wie ihre Familienmitglieder, die verschiedenen 

Einrichtungen. Nur zwei der Befragten geben an, dass sie die Einrichtungen 

nicht nutzen, allerdings kennen auch diese Frauen eine Reihe von 

Einrichtungen und Angeboten im Kennedyviertel. Speziell von den Frauen mit 

Migrationshintergrund wird die Bedeutung der Angebote hervorgehoben. Eine 

Befragte beschreibt, dass die Einrichtungen die Möglichkeit des Kontakts zu 

Deutschen erleichtern und dies ein Aspekt ist, der sich integrationsfördernd 

auswirkt. Die Befragte betont die Bedeutung von heterogenen Netzwerken 

und weist auf Probleme in einer bestimmten Straße des Quartiers hin, die 

ihrer Ansicht nach aus einer ethnischen Segregation heraus resultieren. Ihrer 

Ansicht nach seien sowohl fehlende Kontakte zu Deutschen als auch 

mangelnde Sprachkenntnisse, die aus den fehlenden Kontakten resultieren, 

entscheidende Faktoren im Zusammenhang mit den Problemen im 

Kennedyviertel. Des Weiteren seien die Angebote speziell auf die Probleme 

von Familien mit Migrationshintergrund ausgerichtet. Auch eine andere 

Befragte hebt die Möglichkeit zu vielfältigen Kontakten gemischt-ethnischer 

Qualität hervor und beschreibt diese als Besonderheit des Kennedyviertels, da 

sie in Erfahrung gebracht habe, dass dieses Angebot an sozialer Infrastruktur

in diesem Ausmaß in anderen Stadtteilen nicht besteht und somit das 

Kennedyviertel besonders für Familien mit Migrationshintergrund gute 

Voraussetzungen bietet. 

Bis auf zwei Befragte geben die Frauen an, viele Kontakte, Bekanntschaften 

und Freunde im Quartier zu haben, wobei die Kontakte nach Angaben der 

Befragten meist ethnisch heterogen sind. Bis auf eine Befragte haben alle 

Frauen Kontakte zu ihren Nachbarn. Die Nachbarschaft ist in der Regel in 

Bezug auf die Nationalitäten gemischt. Eine Frau gibt an, dass in ihrem Haus 

nur ausländische Familien wohnen. In einem anderen Haus besteht die 

Nachbarschaft nur aus Deutschen. Der Kontakt zu den Nachbarn ist 

erwünscht und wird größtenteils als bedeutsam erlebt. Insgesamt werden die 

Kontakte als eher locker beschrieben, zum Teil werden aber gemeinsame 

Aktivitäten, wie Grillen im Sommer oder Ähnliches, genannt. Selten bestehen 



80

echte Freundschaften in der Nachbarschaft. Man besucht sich nicht, aber es 

kommt zu nachbarschaftlichen Hilfen und Kontakten. 

Trotz des mehr oder weniger beengten Wohnens gibt nur eine der Befragten 

an, dass sie soziale Kontrolle empfindet. Normalerweise „hat man seine 

Ruhe“. Nachbarschaftliche Konflikte werden kaum beschrieben oder beziehen 

sich auf Streitigkeiten zwischen den Kindern und lassen sich 

dementsprechend schnell aus dem Weg räumen. Von einigen Frauen wird 

das Wohnhaus, das in allen Fällen ein Mehrparteienhaus ist, als sehr hellhörig 

beschrieben. Trotzdem ergeben sich aus diesem Umstand in der Regel 

keinerlei Probleme, da man eine Balance zwischen gegenseitiger 

Rücksichtnahme und Toleranz entwickelt hat.

Eine der Interviewpartnerinnen hat keinerlei nachbarschaftliche Kontakte,

obwohl sie sich grundsätzlich eine Bekanntschaft zu den Nachbarn wünscht

und an ihrem früheren Wohnort intensive Kontakte zu den Nachbarn 

bestanden haben. Während Befragte, die Kontakte zur Nachbarschaft pflegen,

diese als sehr positiv und bedeutsam bewerten, wird in dem Fall, in dem keine 

nachbarschaftlichen Kontakte vorliegen, das Umfeld als wenig kontaktfreudig 

beschrieben. Dieser Umstand stellt für die Befragte einen Grund für den 

bestehenden Umzugswunsch dar.

Die von den meisten Befragten genannten Kontakte und Bekanntschaften im 

Quartier wirken sich positiv auf die Haltung gegenüber dem Quartier aus. 

Während die Interviewpartnerin, die keinerlei Kontakte im Viertel hat, diesen 

Umstand als Umzugsgrund erlebt, nennen die anderen 

Gesprächspartnerinnen gerade die intensiven Kontakte und die große Anzahl 

von Bekanntschaften im Quartier als bedeutsame Komponente für das 

Bestehen von heimatlichen Gefühlen gegenüber dem Quartier. Eine Frau 

beschreibt, dass sie nach Jahren des Wohnens im Viertel für einen Zeitraum 

von elf Monaten in einem anderen Stadtteil gewohnt und sich dort isoliert und 

einsam gefühlt hat, so dass sie wieder ins Kennedyviertel zurückgekehrt ist.

Viele der Befragten geben an, dass für sie nur ein Umzug innerhalb des 

Quartiers in Frage käme, da sie sich auf Grund der intensiven Kontakte und

der langen Wohndauer dort sehr heimisch fühlen. 

In den letzten Jahren ist es nach Angaben der Befragten zu Verbesserungen 

im Umgang der Bewohner untereinander gekommen, da durch Einrichtungen,

wie die Gemeinwesenarbeit, interkulturelle Kontakte gefördert werden und 

somit ein respektvollerer Umgang herrscht, da man besser über die anderen 

Kulturen informiert sei.
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5.6 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Zum Aspekt der Stigmatisierung und des Rufes des Kennedyviertels ist 

festzustellen, dass die Bewohnerinnen sich des schlechten Image ihres 

Quartiers bewusst sind und zum Teil bereits vor ihrem Zuzug über den 

schlechten Ruf des Viertels informiert waren, was den Zuzug zum Teil 

erschwert hat. Sie geben an, „gewarnt“ worden zu sein. Abgesehen von den 

negativen Reaktionen auf die Angabe des Wohnorts, von denen alle 

Interviewpartnerinnen berichten, haben einige Frauen weitere Erfahrungen mit 

Stigmatisierung gemacht. So wird Kindern zum Teil wegen des schlechten 

Rufes des Quartiers verboten, ihre Freunde im Kennedyviertel zu besuchen.

Die Schwester einer Befragten konnte ihre Tätigkeit als Tagesmutter nicht 

ausüben, weil andere Mütter ihre Kinder tagsüber nicht in diesem Umfeld 

lassen wollten. Auch von dem, in der Literatur angesprochenen Problem, des 

erschwerten Wegzugs, auf Grund von Vorurteilen bei Vermietern gegenüber 

Personen, die in benachteiligten Quartieren wohnen, wird berichtet. Zusätzlich 

erlebten einige Frauen stigmatisierende Äußerungen durch Lehrer, die wegen

der potentiell negativen Sozialisationsbedingungen zu einem Umzug aus dem 

Quartier rieten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass alle in der 

Studie befragten Frauen, Erfahrungen mit Stigmatisierung gemacht haben und 

um das schlechte Image des Quartiers wissen. Trotz dieser Erfahrungen 

möchte nur eine der Interviewpartnerinnen das Quartier verlassen. Hinsichtlich 

der Folgen der Stigmatisierung für den Alltag der Befragten lässt sich

resümieren, dass die Frauen in verschiedenen Situationen die Folgen des 

negativen Images des Quartiers zu spüren bekommen. Der negative Ruf des 

Kennedyviertels wird zum Teil als Last für die Bewohnerinnen erlebt, der in 

den Interviews häufig zur Sprache kommt.

Hinsichtlich des Stigmanagements zeigen die befragten Frauen 

unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Leben in einem stigmatisierten 

Quartier. Während einige Frauen die im Viertel vorliegenden Probleme als 

„normal“ ansehen, das Stigma leugnen und betonen, dass sich die Probleme 

nicht von denen in anderen Stadtteilen unterscheiden, berichten andere

Frauen, dass die angesprochenen Probleme nur in bestimmten Straßen 

vorliegen und stimmen den Fremdeinschätzungen in Bezug auf diese zu. 

Durch das Leugnen des Stigmas erhalten die Frauen ihr positives 

Selbstkonzept aufrecht, die Übernahme des Fremdbildes hinsichtlich einiger 

Straßenzüge kann dagegen als Form des „blaming the others“ gewertet 
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werden, bei der sich Bewohnerinnen von anderen Bewohnern des Quartiers 

abgrenzen. Zusätzlich lassen sich auch Formen des selbstbewussten 

Umgangs mit der Stigmatisierung ausmachen. Zwar lässt die geringe Größe 

der Untersuchungsgruppe keine direkten Schlüsse auf Unterschiede im 

Stigmamanagements zwischen Bewohnergruppen zu, allerdings zeigen die 

Migrantinnen in der Stichprobe einen selbstbewussteren Umgang mit dem 

Stigma, was sich mit Ergebnissen anderer Untersuchungen deckt. (vgl. 

Schnur: 2003) Eine weitere Variante des Stigmamanagements ist der 

Versuch, das Stigma durch das eigene Verhalten, zum Beispiel durch Formen 

der Überkompensation oder besondere Korrektheit, zu umgehen. Zwar lässt 

sich dieses Verhalten in der Untersuchungsgruppe nicht eindeutig bestimmen, 

allerdings berichten die Frauen, dass sie durch ihr eigenes Verhalten 

versuchen, nicht mit dem schlechten Image des Quartiers in Verbindung 

gebracht zu werden. Sie gehen also davon aus, dass sie auf Grund des 

Negativ-Images ihres Wohnortes unter „einem Generalverdacht“ stehen, den 

sie nur durch ihr eigenes Verhalten zurückweisen können und erleben 

andererseits eine gewisse Machtlosigkeit gegenüber des schlechten Images, 

auf dass sie wenig Einfluss haben. 

In Bezug auf das Wohnen lässt sich zeigen, dass der Großteil der 

Interviewpartnerinnen seit längerem im Quartier wohnt. Bis auf zwei Befragte

sind alle Frauen bereits ein- oder mehrmals innerhalb des Quartiers 

umgezogen. Insgesamt verfügen nur wenige der Befragten über 

Wohnerfahrungen außerhalb des Quartiers. Der finanzielle Aspekt wird bei der 

Nennung der Gründe des Zuzugs kaum genannt, wobei auf Grund der 

sozialen Situation der Frauen, die zu einem Großteil von staatlicher 

Unterstützung leben, davon auszugehen ist, dass die verhältnismäßig 

geringen Mieten im Kennedyviertel eine bedeutsame Rolle für das Wohnen im 

Quartier spielen. In der Regel erfolgte der Zuzug Als Folge der Zuteilung ins 

Quartier. Somit ist davon auszugehen, dass die Freiwilligkeit des Wohnens 

beim ursprünglichen Zuzug nicht gegeben war. Einige der Befragten

berichten, dass sie schon vor ihrem Zuzug ins Kennedyviertel von dem 

schlechten Ruf des Quartiers gehört hatten, wobei diese Befragten angaben,

mit negativen Erwartungen ins Viertel gezogen zu sein. Trotz dieses 

Umstands scheint der Zuzug in das Quartier kaum einen Wohnabstieg 

darzustellen, da die Bedingungen des Wohnens häufig wegen der viel zu 

geringen Wohnungsgröße in der vorherigen Wohnung deutlich schlechter 
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waren. Insgesamt erlebten die Frauen durch ihren Zuzug ins Quartier,

beziehungsweise die Umzüge die innerhalb des Quartiers stattfanden, eine 

stetige Verbesserung ihrer Wohnsituation. Der Zuzug wird als Wohnaufstieg 

erlebt, weil die vorbestehenden Wohnverhältnisse meist beengt und 

unzureichend waren. Trotzdem wird in den Interviews häufig der schlechte 

Zustand vieler Wohnungen bemängelt, die zum Teil nicht dem 

durchschnittlichen Standard zu entsprechen scheinen. Des Weiteren beklagen 

die befragten Frauen die Kooperationsbereitschaft der 

Wohnungsbaugenossenschaften, die ihrer Ansicht nach ihre Versprechungen 

in Bezug auf Renovierungen und Instandsetzungen nicht einhalten.

Die Befragten verbringen einen Großteil des Tages im Quartier und gestalten 

ihre Freizeit dort. Nach Angaben der Befragten ist dies durchaus üblich, da 

auch die Nachbarn der Interviewpartnerinnen in ihrer Freizeit hauptsächlich an 

das Quartier gebunden zu sein scheinen. Die befragten Frauen loben die 

Vielzahl an sozialen, kulturellen und kommerziellen Angeboten im Quartier 

und können alle verschiedene Angebote und Einrichtungen nennen. Ein 

Großteil der Frauen nutzt eine oder mehrere Einrichtungen regelmäßig, wie 

auch ihre Kinder. Die sozialen Netzwerke werden als ethnisch heterogen 

beschrieben, ebenso wie die Nachbarschaften. Nach Angaben der Frauen 

sind die sozialen Kontakte im Quartier bedeutsam und werden im 

Zusammenhang mit der Frage nach einem Umzugswunsch als Gründe für die 

zumeist geäußerten, heimatlichen Gefühle angegeben. Von den Frauen mit 

Migrationshintergrund wird die Bedeutung der Angebote besonders 

hervorgehoben, da diese für sie einen wichtigen Beitrag zur Integration 

leisten. 

Die Beurteilungen und Beschreibungen der befragten Frauen hinsichtlich des 

Wohnens im Quartier fallen positiv aus. Neben dem gut ausgebauten Angebot

an sozialen Einrichtungen und Hilfsangeboten wird besonders die „grüne 

Lage“ des Quartiers hervorgehoben. Im Gegensatz zu den häufig genannten 

Problemen, die sich in Großwohnsiedlungen auf Grund der Monofunktionalität 

ergeben, scheint dieses Problem im Kennedyviertel nicht sehr ausgeprägt zu 

sein, was sicherlich auch auf die geringe Größe zurückzuführen ist. 

Die kulturelle Mischung wird zwar von den Befragten thematisiert und 

hervorgehoben, allerdings durchweg als positiv und selbstverständlich 

betrachtet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Frauen im Kennedyviertel auf Grund ihres 
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Wohnortes stigmatisiert werden, aber in der Mehrheit eine positive Bindung 

zum Kennedyviertel haben und sich dort zu Hause fühlen. Trotz der 

vielfältigen Stigmatisierungserfahrungen wird das Leben im Quartier als positiv 

erlebt, und bis auf eine hegt keine der Frauen Umzugswünsche. Wie kommt 

dieser scheinbare Widerspruch zu Stande?

Als Erklärung für die positive Haltung zum Wohnen im Quartier kommen unter 

anderem die lange Wohndauer der meisten Frauen und die beschriebene 

Intensität der sozialen Kontakte und Netzwerke, die die Frauen innerhalb des 

Quartiers haben, in Frage, da diese nach Keim und Neef (2000) eine 

bedeutsame Ressource bei der Bewältigung der vorliegenden Lebenssituation 

darstellen.

Nach Farwick (2001: 151ff.) gehören sowohl die Nachbarschaft als auch die 

lokalen Netzwerke von Freunden und Verwandten sowie die materielle 

Ausstattung eines Quartiers und die Qualität und Quantität an Einrichtungen 

sozialer Infrastruktur, zusammen mit der symbolischen Bedeutung zu den 

handelungsrelevanten Aspekten innerhalb des Quartiers. Zwar geht man 

allgemein davon aus, dass Angehörige niedrigerer sozialer Schichten ebenso

wie wenig mobile Bevölkerungsgruppen, wie Kranke, Behinderte, Kinder, Alte, 

Hausfrauen und Alleinerziehende (Farwick 2001: 155) tendenziell kleinere, 

homogenere und weniger leistungsfähige soziale Netzwerke haben als 

Angehörige höherer sozialer Schichten, deren Netzwerke weniger lokal 

begrenzt sind, allerdings ist davon auszugehen, dass gerade für diese 

Gruppen die sozialen Netzwerke besonders bedeutsam sind, so dass die 

Begründung der sozialen Kontakte und das Angebot an sozialer Infrastruktur 

als Begründung für die Zufriedenheit mit dem Leben im Kennedyviertel nicht 

überraschen. Zusätzlich gehören Hausfrauen beziehungsweise Mütter, die 

Hausfrauen sind, zu den immobilsten Personengruppen und haben einen 

beschränkten Aktionsraum, so dass bei diesen von einer besonderen 

Abhängigkeit vom Quartier auszugehen ist. (Bertels und Herlyn, 1990: 174/

175) Nach Farwick, (2001: 157) der die Ergebnisse anderer Untersuchungen 

miteinbezieht, ist in Armutsquartieren davon auszugehen, dass das 

Unterstützungspotential aus der Nachbarschaft geringer ist, da es zu einer 

Kumulation von Personen kommt, die in einer Lebenssituation befinden in der 

sie selbst Unterstützung benötigen und dementsprechend wenig Kapazitäten 

haben, anderen Unterstützung zu gewähren. Zusätzlich kommt es seiner 

Ansicht nach zu einem höheren Konfliktpotential und zu einem Klima bei dem 

die Kontakte eher oberflächlich und von Misstrauen begleitet sind. Zwar 
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sprechen auch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung eher dafür, 

dass es sich um oberflächliche nachbarschaftliche Kontakte handelt, da keine 

der befragten Frauen angibt, freundschaftliche Kontakte zu Nachbarn zu 

pflegen, in denen man sich besucht, allerdings scheint es nicht zu den in der

Untersuchung von Tobias und Boettner (1992) gefundenen Diffamierung der 

Nachbarn vor Dritten zu kommen. Die befragten Frauen geben an, keine 

nachbarschaftlichen Konflikte zu haben, das empfundene Maß an sozialer 

Kontrolle ist gering, und die Beschreibungen der nachbarschaftlichen Kontakte 

sprechen eher für eine nachbarschaftliches Milieu mit hoher sozialer 

Integration, das durch gemeinsame Freizeitaktivitäten, spontane Treffen im 

Treppenhaus, einem hohen Grad an gegenseitiger sozialer Unterstützung 

sowie einen guten Kontakt zu den ausländischen Mitbewohnern 

gekennzeichnet ist, während sich kaum Hinweise auf ein desintegratives 

nachbarschaftliches Milieu mit hohem Konfliktpotential, 

Nachbarschaftsstreitigkeiten oder dem ausgeprägten Bedürfnis nach 

Abgrenzung von den Nachbarn oder dem Wohnumfeld ergeben. (vgl. Farwick 

2001: 160) Zwar zeigt sich auch die von Herlyn et al. (1991) gefundene starke

lokale Ausrichtung der sozialen Netzwerke in der hier vorliegenden Studie, 

allerdings gilt dies nach den Ergebnissen von Herlyn et al. besonders für 

Alleinerziehende und Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt – zwei 

Faktoren – die auf einen Großteil der Interviewpartnerinnen der vorliegenden 

Studie – zutreffen.

Zusätzlich scheint das Kennedyviertel den Bedürfnissen der Frauen, die fast 

alle Kinder haben, entgegenzukommen. Die Frauen heben vor allem die grüne 

Lage, die hervorragende soziale und kommerzielle Infrastruktur sowie die 

kurzen Wege hervor. Alle für sie bedeutsamen Einrichtungen befinden sich in 

unmittelbarer Nähe. Es gibt ein gutes Angebot an Schulen und Kindergärten 

sowie ein ausgeprägtes Netz an sozialer Infrastruktur. Gerade für 

Migrantenfamilien existiert eine besondere Auswahl an sozialen 

Einrichtungen, die diese in anderen Stadtteilen nicht vorfinden würden. Hier 

kann man also von einer Ressource sprechen, die für diese 

Bevölkerungsgruppe im Quartier besteht, da in diesem Fall vom Wohnquartier 

positive Effekte ausgehen, die sich Personen in ähnlicher Lebenslage in 

anderen Stadtteilen Oldenburgs so nicht bieten. Von den befragten Frauen mit

Migrationshintergrund wird der Punkt der speziellen Angebote für Migranten, 

als besonders positiv und bedeutsam für den Wohnstandort erlebt, da aus 

ihrer Sicht ein spezielles Angebot an Hilfen und Unterstützungen von 



86

besonderer Bedeutung ist. Zudem erklärt eine der Frauen mit 

Migrationshintergrund, dass es speziell für die Frauen aus dem arabischen 

Raum wichtig ist, dass sie in unmittelbarer Umgebung Gegebenheiten zu 

sozialen Kontakte haben, da gerade diese Frauen wenig Möglichkeiten zur 

Mobilität haben, während ihre Männer einen größeren Aktionsradius zu haben 

scheinen. Die befragten Frauen sind gut integriert und nutzen die vielfältigen 

Angebote und Einrichtungen, ebenso wie ihre Kinder.

Ein weiterer Aspekt der hinsichtlich der positiven Einschätzung eine 

bedeutsame Rolle zu spielen scheint, ist, dass die Frauen ihren ersten Zuzug 

ins Kennedyviertel fast durchweg als Wohnaufstieg erlebt haben. Ein Teil der 

Frauen kam als Spätaussiedler oder Migranten nach Oldenburg, und sie

bekamen ihre erste Wohnung im Kennedyviertel, was für sie eine deutliche 

Verbesserung der Wohnsituation darstellte. Auch andere Studien (vgl. GdW 

1998) zeigen, dass sich vor allem ausländische Bewohner zufrieden zu ihrer 

Wohnsituation äußern. „Das sichere und komfortable Wohnen in den 

Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus lässt sie die Schwierigkeiten 

übersehen. Das Wohnerlebnis überlagert vielfach alle anderen Eindrücke.“ 

(GdW 1998: 106)

Zusätzlich verfügen nur wenige der befragten Frauen überhaupt über 

vergleichbare Wohnerfahrungen außerhalb des Quartiers: Die meisten sind 

nach ihren erstmaligen Zuzug mehrfach im Quartier umgezogen und haben 

sich in Bezug auf die Qualität und Größe der Wohnung immer weiter 

verbessert. Zwar erleben die meisten Frauen den negativen Ruf des Viertels 

als störend und wünschen sich, dass das Quartier ein besseres Image hätte,

allerdings scheinen zum einen die wahrgenommen Folgen durch die 

Stigmatisierung eher gering zu sein, zum anderen zeigt sich bei den 

Interviewpartnerinnen eine gewisse Resignation bezüglich der 

Veränderbarkeit des Rufes und ihrer eigenen Einflussmöglichkeiten.

Da ein Großteil der Frauen schon lange im Viertel wohnt, können fast alle von 

positiven Veränderungen in Bezug auf die physische Struktur, die 

„Müllproblematik“ und die Qualität der Wohnungen berichten. Auch das 

Angebot an sozialen Einrichtungen habe sich deutlich verbessert, so dass aus 

der Sicht der befragten Frauen positive Entwicklungen spürbar geworden sind, 

die ihnen zu Gute kommen. Die Frauen erleben eine permanente 

Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse, haben gefestigte soziale Netzwerke, 

vielfältige soziale Kontakte innerhalb des Viertels, kaum 

Nachbarschaftsstreitigkeiten und nutzen das gut ausgebaute Angebot an 
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kommerzieller und sozialer Infrastruktur, was zum Teil die positive Beurteilung 

des Lebens im Quartier erklären kann.

Da keine der befragten Frauen intensive Kontakte zu Außenstehenden zu 

haben scheint, kommen sie nach eigenen Angaben eher selten mit 

Stigmatisierung in Kontakt. Eventuell könnten die eingeschränkten Kontakte 

aber auch in Zusammenhang mit der Stigmatisierung oder sogar als Folge 

dieser betrachtet werden, da ein Rückzug eine mögliche Folge von 

Stigmatisierungserfahrungen sein kann.

Die Bewohnerinnen zeigen eine hohe Identifikation mit dem Kennedyviertel 

und fühlen sich in der Regel dort zu Hause, was nach Angaben der 

Interviewpartnerinnen auf die Vielzahl der Kontakte und die meist 

beträchtliche Wohndauer zurückzuführen ist. In den Interviews wurde zum Teil 

aber auch deutlich, dass die Frauen auf Grund der benötigten 

Wohnungsgröße und der finanziellen Situation der Familien kaum Alternativen 

auf dem Oldenburger Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen, so dass davon 

auszugehen ist, dass die Zufriedenheit zum einen dadurch zu erklären ist, 

dass für zumindest die Teilpopulation der Mütter mit Kindern das 

Kennedyviertel relativ gute Voraussetzungen bietet, andererseits die lange 

Wohndauer und die Kontakte, sowie die erlebten stetigen Verbesserungen im 

Wohnumfeld und der persönlichen Wohnsituation dazu beitragen, dass die 

Frauen sich im Quartier wohl fühlen und sich mit ihrer Situation und den 

mangelnden (Wohn-)Alternativen arrangiert haben. Die Diskrepanz, die sich 

aus der Tatsache der ausgeprägten Stigmatisierungserfahrungen und der 

Wohnzufriedenheit ergibt, lässt sich also nur zum Teil auf die Reduktion 

kognitiver Dissonanz bei den Bewohnerinnen zurückführen. Zwar fand der 

Zuzug in das Quartier häufig nicht freiwillig oder gewünscht statt, trotzdem 

erleben die Bewohnerinnen eine Verbesserung gegenüber ihrer vorherigen 

Wohnsituation. Die vorliegenden Bedingungen im Kennedyviertel, das auch 

als Folge  der Tatsache, dass es Programmgebiet des Bund-Länder 

Programms „Soziale Stadt“ ist, eine Aufwertung an vor allem sozialer 

Infrastruktur erfahren hat, entsprechen den Bedürfnissen der befragten 

Bewohnergruppe.

Alle Interviewpartnerinnen haben angegeben, hauptsächlich Kontakte 

innerhalb des Quartiers zu haben sie leben unter „Ihresgleichen“, so dass eine 

Erklärung im Sinne der „Theorie des sozialen Vergleichs“ diese Diskrepanz 

ebenfalls begründet werden kann. Die befragten Bewohnerinnen 

unterscheiden sich in Bezug auf ihre Wohnverhältnisses nicht von ihrer 
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Bezugsgruppe, so dass diese, trotz der Tatsache, dass sie in einem Stadtteil 

leben, der im Vergleich zu anderen Stadtteilen in Oldenburg negativer 

bewertet wird, ein geringes Maß an Unzufriedenheit verspüren. Für diese 

Erklärung spricht auch, dass die befragten Bewohnerinnen auf die Frage, in 

welchem Stadtteil sie gerne innerhalb Oldenburgs wohnen würden, meist 

keinen anderen Stadtteil nennen, obwohl die Form der offenen Frage auch 

eine Antwort im Sinne eines Wunsches zulassen würde, der unter Umständen 

aus finanziellen Gründen nicht in Frage käme. Ein Teil der Frauen begründet

den nicht vorhandenen Umzugwunsch damit, dass es in anderen Stadtteilen 

auch nicht besser wäre. Dabei nennen die Frauen allerdings andere Stadtteile 

Oldenburgs, die ebenfalls in dem Ruf stehen, einen hohen Anteil von 

Sozialwohnungen zu haben. Es handelt sich also um eine eher rationale und 

realistische Einschätzung der Situation, bei der deutlich wird, dass die 

Alternativen der Frauen gering sind. 

Hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem Wohnstandort ist zusätzlich zu 

berücksichtigen, dass empirische Studien belegen, dass Befragte allgemein 

ihre derzeitige Wohnsituation, relativ unabhängig von den objektiven 

Gegebenheiten als positiv beurteilen. Häußermann und Siebel (1996: 217ff) 

resümieren, dass es bei Angaben zur Wohnzufriedenheit in empirischen 

Untersuchungen häufig zu Paradoxien kommt: So ließen sich in 

unterschiedlichen Studien, in schlechteren Wohnungen und negativerem 

Wohnumfeld sogar häufig höhere Wohnzufriedenheiten finden. Wichtige 

Faktoren bei der Bewertung von Wohnzufriedenheit sind zum einen der 

Vergleich zwischen Erwartungen und der realen Wohnsituation, zum anderen 

die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Weil in unterschiedlichen sozialen 

Gruppen unterschiedliche Standards gelten, orientieren sich die Mitglieder der 

Gruppe, wie bereits erläutert am Durchschnitt ihrer sozialen Bezugsgruppe.

Neben dieser Erklärung der Diskrepanz zwischen objektiven Bedingungen 

und Wohnzufriedenheit, greift vor allem bei steigender Wohndauer und 

steigender Wohnzufriedenheit die Erklärung, die auf der kognitiven 

Dissonanztheorie von Festinger (1978) basiert: Wenn es eine Diskrepanz 

zwischen der wahrgenommenen Realität und gewünschter Realität gibt und 

keine Aussicht auf Veränderung besteht, kommt es durch eine passive 

Anpassung an die Realität zu einer höheren Zufriedenheit. Die Menschen 

werden also zufriedener, obwohl sich die objektiven Bedingungen nicht 

verändern, um die Unzufriedenheit erträglicher zu machen beziehungsweise 

abzubauen. Neben dieser Form der passiven Anpassung sind auch Formen 
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aktiver Gestaltung der Realität denkbar, bei denen versucht wird, eine 

Änderung der Bedingungen herzustellen. Auch dieses Bedürfnis 

beziehungsweise dieses Verhalten kommt bei einigen Interviewpartnerinnen 

zum Ausdruck, die durch Einladungen Außenstehender beispielsweise zu

Veranstaltungen, wie dem Stadtteilfest im Kennedyviertel, versuchen, einen 

aktiven Beitrag dazu zu leisten, dass sich das Image des Kennedyviertels 

verbessert.

Trotzdem ist eine Untersuchung der aktuellen Wohnzufriedenheit demnach

methodisch problematisch, da unter Umständen ein Anpassungsprozess 

stattgefunden hat, der resignative Elemente beinhaltet und sich so nicht 

eindeutig nachvollziehen lässt worauf die gefundene Wohnzufriedenheit 

zurückzuführen ist. Inwiefern es sich bei der positiven Einschätzung der 

derzeitigen Wohnsituation der Interviewpartnerinnen um eine Reduktion 

kognitiver Dissonanz handelt, oder ob sie sich in einem hohen Maß an ihrer 

Bezugsgruppe orientieren und deshalb die verhältnismäßig hohe 

Wohnzufriedenheit aufweisen, ist im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls nicht 

abschließend zu klären. Eine Analyse der vorliegenden Bedingungen in Bezug 

auf die von Farwick identifizierten bedeutungsvollen Aspekte des

Wohnumfelds, nämlich die sozialen Kontakte und Netzwerke, der symbolische 

Gehalt des Quartiers und die Ausstattung des Quartiers mit materieller und 

sozialer Infrastruktur, deutet aber darauf hin, dass für die untersuchte 

Personengruppe die Bedingungen im Wohnquartier positive Voraussetzungen 

zu bieten scheinen. Zwar ist der symbolische Gehalt des Quartiers deutlich 

negativ geprägt, allerdings scheinen die Frauen hinsichtlich der sozialen 

Kontakte und der Ausstattung mit materieller und sozialer Infrastruktur im 

Kennedyviertel Bedingungen vorzufinden, die Ressourcen hinsichtlich der 

Bedeutung und Folgen der bestehenden Stigmatisierung darstellen und diese 

unter Umständen relativieren können.

Auch Keim und Neef (2007: 111ff.) gehen davon aus, dass vor allem Frauen, 

Arbeitslose, Kinder und Rentner ihre Hauptbezugspunkte im Quartier haben 

und die Bindung an ein Problemviertel in engem Zusammenhang mit seinen 

materiellen und sozialen Ressourcen steht. Allerdings gehen Keim und Neef 

davon aus, dass für die Gesamtbevölkerung vor allem die Nachbarschaft, das 

Versorgungsangebot und die Art des Umgangs der Bewohner untereinander 

räumlich bestimmt sind und in diesem Bereichen Ressourcen für die 

Quartiersbewohner bestehen oder eben nicht. Nach Keim und Neef (2007: 

124f.) basiert die Einschätzung der nachbarschaftlichen Beziehungen zum 
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einen auf Reziprozität, was beispielsweise Hilfeleistungen angeht, zum 

anderen auf Wahrung einer gewissen persönlichen Distanz. 

Distanzverletzungen können nach Keim und Neef (2007: 129) positiver oder 

negativer Natur sein. In der hier vorliegenden Arbeit lassen sich hauptsächlich 

Distanzüberschreitungen „im Guten“ finden: Keine der befragten Frauen 

berichtet in der aktuellen Wohnung von Nachbarschaftsstreitigkeiten. 

Ausgeprägte Formen distanzierenden Verhaltens gegenüber den Nachbarn 

lassen sich bei den Interviewpartnerinnen nicht finden. 

Hinsichtlich der Frage der Identifikation und des Indentifiziertwerdens fällt auf, 

dass die Bewohnerinnen sich zwar mit ihren Quartier identifizieren und bis auf 

eine Befragte heimatliche Gefühle für den Stadtteil haben, andererseits auf

Grund der Stigmatisierung eine gewisse Ablehnung gegenüber dem 

Identifiziertwerden mit dem Kennedyviertel haben und vermeiden möchten,

mit dem Ruf des Quartiers in Verbindung gebracht zu werden, da sie davon 

ausgehen, dass außenstehende Personen, die basierend auf Vorurteilen dem 

Quartier und somit auch seinen Bewohnern negative Attribute zuschreiben.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie decken sich hinsichtlich der 

Ortsbindung mit den von Joos gefundenen Ortsbindungstypen. Zwar gibt es in 

der hier vorliegenden Studie nur eine Frau, die keine Ortsbindung zeigt und 

keine heimatlichen Gefühle für das Quartier hat, aber die Begründung 

entspricht der von Joos gefundenen, da auch diese Frau erst sehr kurz im 

Quartier wohnt und unfreiwillig, aus finanziellen Gründen, ins Kennedyviertel

kam.

Bezüglich der formulierten Hauptfragestellungen kann man also konstatieren, 

dass trotz eines relativ hohen Ausmaßes an Stigmatisierung, dem die Frauen 

auf Grund ihres Wohnortes begegnen, und der Tatsache, dass die Frauen der 

Meinung sind, dass außenstehende Personen das Quartier negativ beurteilen

und sie wissen, dass das Kennedyviertel innerhalb der Stadtgrenzen 

Oldenburgs ein sehr negativ geprägtes Image hat, die Einschätzung der 

Bewohnerinnen bezüglich des Lebens im Quartier deutlich positiver ausfällt

als die angenommene Fremdeinschätzung. Der schlechte Ruf basiert nach 

Ansicht der Interviewpartnerinnen im Wesentlichen auf Vorurteilen: Das Image 

beruhe auf Informationen aus der Zeit Anfang der 1990er Jahre, als die 

Situation im Quartier deutlich problematischer gewesen sei. Zwar bestünden 

weiterhin gewisse Probleme, zum Beispiel gäbe es weiterhin illegale 
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Müllentsorgung sowie Alkoholikern im Straßenbild und auf den Spielplätzen, 

allerdings weisen die befragten Frauen das negative Image des Viertels

durchweg zurück und zeichnen in ihren Beschreibungen des Lebens im 

Quartier ein deutlich positiveres Bild als das, was für sie dem antizipierten

Fremdbild entspricht. Nichtsdestotrotz leiden die meisten befragten Frauen 

unter dem Negativ-Image im Quartier und würden sich einen besseren Ruf 

wünschen, ohne dass sie allerdings davon ausgehen, dass sich dadurch 

wesentliche Veränderungen für sie persönlich ergeben würden. Trotz der 

allgemein positiven Haltung zum Quartier und der Zurückweisung des 

schlechten Images sorgen sich die Frauen zum Teil um die 

Sozialisationsbedingungen ihrer Kinder. In diesem Punkt scheint es eine 

Übernahme des Fremdbildes zu geben, da selbst Frauen, die angeben, sich 

im Quartier wohl und sicher zu fühlen, Bedenken äußern, ihre Kinder könnten 

„in diesem Umfeld auf die schiefe Bahn geraten“.

Die GdW schreibt 1998 dazu, dass die Zufriedenheit der jungen Mütter, die 

schnell Kontakt finden und das ruhige und grüne Wohnen loben „steht in 

Kontrast zu den älteren Eltern, deren Kinder von den Schwierigkeiten stärker 

betroffen sind. Hier schlägt die Stimmung häufig um. Gerade wegen der 

Kinder will man wegziehen, weil die Lebensbedingungen und Einflüsse, denen 

Jugendliche ausgesetzt sind, äußerst kritisch bewertet werden.“ 

Auch in der hier vorliegenden Untersuchung zeigt sich die Sorge um die 

Sozialisationsbedingungen vor allem bei den Müttern mit Kindern im 

jugendlichen Alter, während Mütter mit jüngeren Kindern diese Sorge nicht 

ansprechen. Trotz allem hegt, wie bereits erläutert, nur eine der 

Interviewpartnerinnen Umzugswünsche. Alle anderen wollen im Quartier 

bleiben und fühlen sich wohl.

6. Schluss und Fazit

Im Zuge des Strukturwandels von der Industrie- zur 

Dienstleistungsgesellschaft ist vor allem in großen Städten die Rückkehr von 

Armut und Arbeitslosigkeit zu beobachten, die sich sozialräumlich, in Form 

von Quartieren, in denen die Zahl der Personen, die Hilfen zum 

Lebensunterhalt bezieht, deutlich über dem gesamtstädtischen Durchschnitt 

liegt,, niederschlägt Unter anderem als Folge selektiver Mobilitätsprozesse 

kommt es in diesem Quartieren zu einer Verschärfung der Problematik, die 

eine Form der sozialen Segregation hervorbringt, bei der diese räumliche 

Konzentration von Armut in einem Quartier zusätzliche mehrdimensionale
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benachteiligende Effekte für die Quartiersbevölkerung nach sich zieht.

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Frage nach den Folgen und dem 

Umgang mit Stigmatisierung und symbolischer Benachteiligung für die 

Bewohner einer Oldenburger Großwohnsiedlung aus den 1960er bis 1980er 

Jahren. Gemäß der Theorie der Quartierseffekte, die besagt, dass von einem 

Quartier sowohl benachteiligende als auch bewahrende und unterstützende 

Effekte in der materiellen, politischen, sozialen und symbolischen Dimension 

ausgehen können, wurde in dieser Arbeit neben den Fragen, welche 

Erfahrungen die Bewohnerinnen mit Stigmatisierung gemacht haben, und ob 

sie sich überhaupt als stigmatisiert wahrnehmen, auch ergründet, welche 

Aspekte des Lebens in einem benachteiligten und stigmatisierten Quartier

dazu beitragen könnten, dass das Leben in einem solchen Quartier positiv 

beurteilt wird. Bei dieser Beurteilung sind auch Merkmale der Bewohnerschaft 

bedeutsam: So stellen für bestimmte Bewohnergruppen unterschiedliche 

Quartierstypen mehr oder weniger Ressourcen zur Bewältigung des Alltags 

bereit. Im zweiten Kapitel wurden die relevanten Untersuchungen diskutiert

und herausgearbeitet welche Aspekte in diesem Zusammenhang bedeutsam 

zu sein scheinen.

Hinsichtlich des Umgangs mit der Stigmatisierung konnte in unterschiedlichen 

Studien (vgl. Dubet und Lapeyronnie 1994, Tobias und Boettner 1992)

verschiedene Formen des Stigmamanagements gezeigt werden. Neben 

Formen von interner sozialer Differenzierung, bei der Bewohner eines 

Quartiers versuchen, sich von anderen Bewohnern des Quartiers 

abzugrenzen, indem sie die Attribute, die den Bewohnern des Stadtteils von 

Außenstehenden zugeschrieben werden, von sich weisen, während sie diese 

bei den anderen Bewohnern als berechtigt beschreiben, zeigen sich als 

typische Wege des Umgangs mit der Stigmatisierung, die auch von Goffman 

beschriebenen Formen des Leugnens oder Umdeutens des Stigmas. 

Weiterer Untersuchungsschwerpunkt war die Frage, welche Folgen die 

Stigmatisierung für die Bewohner eines benachteiligten Quartiers hat. In der 

Regel sind sich die Bewohner eines Quartiers, wie auch bei den hier 

vorliegenden Fällen, der Stigmatisierung ihres Quartiers bewusst und richten 

ihr Handeln entsprechend dieser Annahme aus, (Friedrich/Blasius 2001: 51)

wobei dabei vor allem die angenommene Fremdeinschätzung bedeutungsvoll 

zu sein scheint. Die Folgen der territorialen Stigmatisierung können sich auf 

die gesamte Existenz der Bewohner auswirken, wenn sie in Folge der 

Attribute, die ihnen auf Grund ihres Wohnortes zugeschrieben werden, bei der 
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Wohnungs- und Arbeitsmarktsuche, aber auch im Bereich der privaten 

sozialen Kontakte oder im Umgang mit Ämtern und Behörden, negative 

Erfahrungen machen und benachteiligt werden. Auch der Umgang der 

Bewohner untereinander kann in Folge der Stigmatisierung von außen 

beeinträchtigt werden, wenn sich das Vertrauen der Bewohner untereinander 

verringert und somit die sozialen Kontakte innerhalb des Quartiers, die 

ihrerseits eine Ressource darstellen können, beeinträchtigt werden. Die 

Identifikation mit dem Quartier kann gegen die Stigmatisierung von außen 

zwar ebenfalls eine Ressource darstellen, allerdings wird diese als Folge der 

Stigmatisierung von außen deutlich erschwert. Neben den objektiv 

schlechteren Bedingungen in einem benachteiligten Quartier, verschlechtert 

sich nach Farwick (2001) durch das negative Image des Wohnstandortes 

auch das Selbstbild der Bewohner, was weitere negative Konsequenzen zur 

Folge hat und auch deviante Verhaltensweisen als Form der „self-fulfilling 

prophecy“ hervorbringen kann.

Verschiedene Studien konnten zeigen, dass Ortsbindung und lokale 

Identifikation Ressourcen gegen die Stigmatisierung darzustellen scheinen.

(Schnur 2003; Joos, 2001) Unter welchen Bedingungen Ortsbindung zu

Stande kommt, ist allerdings noch nicht eindeutig geklärt. Zum einen scheinen 

Angehörige niedrigerer sozialer Schichten eine höhere Ortsbindung zu haben, 

zum anderen scheinen Aspekte, wie beispielsweise die lokal verfügbaren 

Netzwerke sowie die Sozialstruktur und die damit zusammenhängende 

Einschätzung der „Mitbewohner“, eine Rolle zu spielen. Des Weiteren gibt es 

Hinweise darauf, dass Migranten einen selbstbewussteren Umgang mit der 

Stigmatisierung zeigen beziehungsweise sich als weniger stigmatisiert 

wahrnehmen und eine höhere Gebietsbindung haben, was zum Teil auch auf 

ihre gut ausgebauten sozialen Netzwerke und die ethnische Ökonomie in den 

Vierteln zurückzuführen ist. Fest steht, dass eine Stigmatisierung die lokale 

Identifikation erschwert. Zwar war im Rahmen dieser Untersuchung der 

Aspekt der Ortsbindung kein Untersuchungsschwerpunkt, allerdings zeigte

sich, dass die Ortsbindung und die heimatlichen Gefühle der befragten 

Bewohnerinnen für das Kennedyviertel hoch sind.

In der vorliegenden Arbeit wurde im Rahmen von leitfadengestützten 

Interviews mit acht Bewohnerinnen des Kennedyviertels untersucht, wie die 

Bewohnerinnen das Image ihres Quartiers einschätzen, wie sie im Vergleich 

dazu selbst das Quartier und das Leben dort beurteilen und welche 
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Stigmatisierungserfahrungen sie gemacht haben. Zusätzlich wurden die 

Folgen der Stigmatisierung sowie Formen des Stigmamanagements 

analysiert. Die Auswertung der Interviews erfolgte nach dem Konzept der

Qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring, wobei die Zusammenfassende 

Inhaltsanalyse genutzt wurde, um die relevanten Aspekte der Interviews zu 

identifizieren.

Die Interviewpartnerinnen sind sich der Stigmatisierung ihres Quartiers 

bewusst und haben in ihrem Alltag sowohl bei der Wohnungs- und 

Arbeitsplatzsuche als auch im Umgang mit Ämtern und Behörden und im 

Kontakt mit Lehrern, entfernten Bekannten oder auch Fremden vielfältige 

Erfahrungen mit Stigmatisierung gemacht haben. Hinsichtlich des 

Stigmamanagements lassen sich verschiedene Formen des Umgangs 

feststellen, wie sie auch in anderen Untersuchungen gezeigt werden konnten. 

Neben dem selbstbewussten Umgang mit der Stigmatisierung zeigen die 

Frauen auch ein Leugnen des Stigmas sowie eine Modifizierung des 

Normalitätsverständnisses, indem sie die Quartiersnormalität annehmen und 

angeben, dass sich die Situation im Kennedyviertel nicht von der in anderen 

Stadtvierteln unterscheide. 

Insgesamt beurteilen die Frauen den schlechten Ruf des Quartiers als 

unzutreffend und schätzen die Situation im Quartier deutlich besser ein, als 

die von ihnen angenommene Fremdeinschätzung. Die Frauen leben, bis auf 

eine Ausnahme, gern im Quartier, sind gut integriert, verfügen über eine 

Vielzahl von Kontakten innerhalb des Quartiers und nutzen die vielfältigen 

Angebote und Möglichkeiten der sozialen Infrastruktur, die sie als positive 

Besonderheit des Quartiers ansehen. Die nachbarschaftlichen Beziehungen 

werden positiv eingeschätzt und es ergeben sich keine Hinweise auf eine 

ausgeprägte negativ empfundene soziale Kontrolle oder starke 

Abgrenzungstendenzen von anderen Bewohnergruppen. Sozialbeziehungen 

zu Nachbarn und ein soziales Netz zu Verwandten und Freunden sowie die 

Nutzung von infrastrukturellen Einrichtungen im Quartier können nach Keim 

und Neef (2000) hinsichtlich der Bewältigung der Lebenssituation in einem 

benachteiligten Quartier als Ressourcen angesehen werden. Neben der 

Tatsache, dass es um eine Personengruppe handelt, der nach der 

Quartierstypenhypothese die Bedingungen eines Großwohnsiedlung eher 

zugute kommt, scheinen die nachbarschaftlichen Beziehungen und die 

Sozialkontakte, die die Frauen, nicht zuletzt auch auf Grund ihrer langen 
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Wohndauer im Quartier haben, den Folgen der Stigmatisierung 

entgegenzuwirken und somit die ausgeprägte Stigmatisierung in der 

Wahrnehmung der Frauen zu relativieren. Neben diesen Bedingungen tragen 

die Tatsache, dass die Frauen kaum über Wohnerfahrungen außerhalb des 

Quartiers verfügen und andererseits ihr Zuzug ins das Quartier und ihre 

Umzüge innerhalb des Quartiers zu einer stetigen Verbesserung ihrer 

Wohnsituation geführt haben und dementsprechend aus der Sicht der Frauen 

als Wohnaufstiege erlebt wurden, zusammen mit den Erfahrungen von 

Verbesserungen im Quartier, die sich in den vergangenen Jahren, auch als 

Folge der Aufnahme des Kennedyviertels in Bund-Länder-Programm „Soziale 

Stadt“ ergeben haben, dazu bei, dass das Leben im Kennedyviertel aus der 

Sicht der Frauen positiv beurteilt wird. Andererseits ist davon auszugehen, 

dass kognitive Umbewertungen im Sinne des Abbaus kognitiver Dissonanzen 

die Einschätzung ebenfalls beeinflussen, und dass auch der Faktor, dass die  

Frauen hauptsächlich Kontakte innerhalb des Quartiers pflegen und 

dementsprechend ihre Wohnumstände denen ihrer sozialen Bezugs-

beziehungsweise Referenzgruppe entsprechen, zur positiven Einschätzung 

beitragen.

Auch die vorliegende Untersuchung konnte zeigen, dass die Bewohner dieser

Quartiere vielfältigen Formen von Stigmatisierung ausgesetzt sind, von denen 

negative Reaktionen auf die Angabe des Wohnorts, die alle befragten Frauen 

erlebt haben, zwar auf den ersten Blick eine milde Variante darzustellen 

scheinen, andererseits ist vorstellbar, dass gerade diese Form der 

Stigmatisierung langfristige Folgen für das Selbstbild der Bewohner haben 

kann, da sich damit der Gedanke „dort wo ich wohne, will niemand wohnen“,

verbindet. Weitere Stigmatisierungsformen, die sich auch bei den 

Bewohnerinnen des Kennedyviertels zeigen lassen, sind Folgen bei der 

Arbeitsplatz- und Wohnungssuche. Außerdem ist davon auszugehen, dass 

auch Kinder schon Ausgrenzungserfahrungen ausgesetzt sind, weil diese von 

ihren Klassenkameraden nicht im Stadtteil besucht werden dürfen. Während 

andere Eltern den Kindern selbst einen stundenweise begrenzten Aufenthalt 

in diesem Viertel verbieten, da sie potentielle Gefahren sehen, wachsen diese 

Kinder dort auf und erleben schon früh die Ablehnung des Stadtteils von 

Außenstehenden. Obwohl die Frauen im Gespräch das negative 

angenommene Fremdbild eher zurückweisen und ihr Leben im Kennedyviertel 
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deutlich positiver bewerten, als das, was sie als Fremdwahrnehmung

annehmen, zeigt sich hinsichtlich der Sorge um die Sozialisationsbedingungen 

der Kinder eine deutliche Tendenz, das Fremdbild zu übernehmen, da sie in 

diesem Punkt deutlich wird, dass die Frauen sich um ihre Kinder sorgen und 

zum Teil zumindest in Bezug darauf einen Umzug erwogen haben, auch wenn 

sie selbst zufrieden sind und sich im Quartier sicher fühlen.

Zwar betonen die befragten Frauen, dass sie gern im Quartier leben und 

keinerlei Umzugswünsche hegen, allerdings bezeichnen fast alle Frauen den 

negativen Ruf des Quartiers als Last, auch wenn sie gelernt haben, im Laufe 

der Zeit damit zu leben. Zwar kann die Tatsache, dass nur wenige Frauen 

weitergehende Kontakte außerhalb des Quartiers haben, nicht als Beleg dafür 

gewertet werden, dass ein Rückzug auf Grund der 

Stigmatisierungserfahrungen vorliegt, da sich diese Erkenntnis mit denen 

anderer Untersuchungen zu sozialen Netzwerken von Personen mit 

niedrigerem sozialen Status decken und gerade (Haus-)Frauen mit Kindern 

einen geringen Aktions- und Mobilitätsradius haben, allerdings ist trotzdem 

davon auszugehen, dass sich dadurch das Ausmaß der 

Stigmatisierungserfahrungen verringert.

Auch wenn die Ergebnisse dieser Untersuchung auf den ersten Blick 

hinsichtlich der negativen Folgen der Stigmatisierung für die Bewohnerinnen 

des Kennedyviertels eher harmlos erscheinen, sind die Ergebnisse vor dem 

Hintergrund zu betrachten, dass selbst das Wohnen in einem vermeintlich 

schlechten Quartier für die Frauen fast durchweg einen Aufstieg in ihrer 

Wohnkarriere darstellt, und dass sie auf Grund von nur sehr begrenzten 

Möglichkeiten auf dem Oldenburger Wohnungsmarkt, das Wohnen im 

Quartier trotz der vielfältigen Stigmatisierung als positiv bewerten. Zusätzlich 

stellt das Oldenburger Kennedyviertel zum einen wegen seiner eher geringen 

Größe mit den nur circa 650 Wohneinheiten, was vermutlich im Vergleich zu 

anderen großstädtischen Quartieren, die bundesweit einer gewissen 

Stigmatisierung unterliegen und als soziale Brennpunkte bekannt sind, ein 

Quartier dar, bei dem die Stigmatisierung nicht die Ausmaße erreicht, die bei 

einem Negativ-Image zu erwarten sind, das weit über die Stadtgrenzen hinaus

reicht. Trotzdem ergeben sich negative Folgen auf Grund der Stigmatisierung, 

die bei einem noch deutlich ausgeprägteren Negativ-Image großstädtischer 

„sozialer Brennpunkte“ noch stärker wirken könnten.

Von verschiedenen Autoren (vgl. Farwick 2003, Janssen 2004) wurde auf die
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besondere Bedeutung von Negativ-Images hinsichtlich der benachteiligenden 

Effekte, die von einem Quartier ausgehen, hingewiesen und diese zum Teil 

als bedeutungsvollste Ebene der Benachteiligung ausgemacht. In der hier 

vorliegenden Untersuchung konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die 

befragten Frauen im Kennedyviertel vielfältige Stigmatisierungserfahrungen 

gemacht haben und in ihrem Alltag damit konfrontiert werden, dass 

Außenstehende negativ auf die Angabe ihres Wohnortes reagieren, während 

das Leben im Quartier hinsichtlich der sozialen und materiellen Dimension von 

Seiten der Bewohnerinnen offensichtlich als weniger problematisch 

angesehen wird. Im Zuge des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“,

dessen Programmgebiet auch das Oldenburger Kennedyviertel ist, wird der 

Aspekt des schlechten Images des Quartiers behandelt und darauf verwiesen, 

dass zum einem das Image des betroffenen Stadtteils verbessert werden 

muss, zum anderen die Identifikation der Bewohner mit dem Quartier 

gefördert werden soll. Mayer (2004: 256) weist zurecht auf das Problem der 

Gebietsdefinitionen bei der Programmumsetzung hin: „Wenn ein sozial 

benachteiligtes Gebiet bereits ein ausgeprägtes Negativ-Image in der 

Nachbarschaft, beziehungsweise der Stadtöffentlichkeit besitzt, wird das 

durch die Aufnahme nur des Kerngebietes in das soziale Förderprogramm 

unter Umständen noch verstärkt.“ Nach Mayer muss eine sinnvolle 

nachhaltige Quartiersentwicklung immer eine gezielte Neu- und Umdefinition 

eines Quartiers im Sinne eines „Place-Makings“ sein. Deshalb fordert Mayer, 

dass im Rahmen der „Soziale Stadt“-Programme die entsprechenden 

Programmgebiete in einen größeren Umkreis eingebettet und die 

angrenzenden Siedlungen miteinbezogen werden sollten, um so zu 

gewährleisten, dass das entsprechende Quartier positiver bewertet wird und 

somit das Ausmaß der Identifikation der Bewohner gesteigert werden kann. 

Mayer lehnt die Abgrenzung bestimmter Gebiete anhand von Negativ-

Merkmalen ab, da seiner Ansicht nach der Schwerpunkt auf die Erschließung 

von „Potentialräumen“ gelegt werden sollte, statt „Problemgebiete zu 

definieren“.

Eine grundsätzliche Schwierigkeit ist darin zu sehen, dass das Image eines 

Quartiers zwar im Hinblick auf die benachteiligenden Effekte durch das 

Quartier von übergeordneter Bedeutung zu sein scheint, andererseits das 

Problem deutlich schwieriger zu lösen ist, als die Effekte, die sich auf 

materieller und sozialer Ebene ergeben. Zwar gibt es sicherlich kumulative 

Effekte zwischen den Problemen, so dass angestrebte und erreichte 
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Verbesserungen auf der materiellen und sozialen Ebene auch Synergieeffekte 

für den symbolischen Bereich nach sich ziehen, allerdings steht außer Frage, 

dass die Verbesserung des Images eines Quartiers, wenn dieses Ziel 

nachhaltig erreicht werden soll, ein langwieriger und schwieriger zu 

beeinflussender Prozess ist, dem auch zukünftig im Rahmen von 

Quartiersentwicklungs- und Erneuerungsprozessen größte Aufmerksamkeit 

gewidmet werden sollte.
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ANHANG

Interviewleitfaden

I  Wohnbiographie/Derzeitige und vorherige Wohnsituation

1. Sie wohnen hier im Kennedyviertel. Erzählen sie doch mal wie das kam. 

Wie sind sie hierher gekommen?

2. Warum sind sie hierher gezogen? (finanzieller Art, Zuteilung, Wunsch ins 

Viertel zu ziehen)

3. Erzählen sie mal wie sie an die Wohnung gekommen sind (GSG, 

Anzeige?)

4. Seit wann wohnen sie hier?

5. Wie groß ist ihre Wohnung?

6. Wo haben sie  vorher gewohnt?

7. Beschreiben sie mal was ihre jetzige Wohnung von der vorherigen

unterscheidet. Können sie das ein bisschen näher erläutern?  (Größe, 

Mietpreis, Qualität der Ausstattung, Miete/Wohneigentum, Nachbarn, Art 

der Bebauung)

8. Würden sie sagen, dass ihre jetzige Wohnung besser oder schlechter 

als vorherige? Warum? (Nachbarschaft,  Umgebung der Wohnung 

(Bebauung, soziales Umfeld), die Wohnung (Ausstattung, Größe etc., 

Schulsituation der Kinder)

II Wahrnehmung

9.  Können sie mir etwas über das Leben im Stadtteil erzählen? Wie ist es 

hier zu wohnen?

10. Wohnen sie gerne hier? (Bei ja oder nein: Können sie das noch ein 
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bisschen näher erklären à Warum, was gefällt Ihnen/ Was gefällt ihnen 

nicht so gut?)

11. Machen sie in ihrem Alltag viel hier im Viertel oder auch außerhalb?

- wie viel Zeit des Tages verbringen sie hier (Einkaufen, 

Freizeitgestaltung)?

12. Was meinen sie: verbringen ihre Nachbarn einen großen Teil des 

Alltags im Stadtteil?

13. Erzählen sie mir etwas über die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung? 

(Vereine, GWA, , Nachbarschaft à Welche nutzen sie davon ( Warum

nutzen sie bestimmte Einrichtungen nicht?)

14. Können sie mir das größte Problem oder das wichtigste Thema für sie

im Stadtteil beschreiben?

15.  Haben sie viele Kontakte im Viertel? 

- wohnen ihre Freunde auch hier?

16. Erzählen sie mir ein bisschen über das Verhältnis zu ihren Nachbarn? 

- Welcher Nationalität sind ihre Nachbarn?

- Haben sie viel Kontakt zu ihren Nachbarn?

- Finden sie das Wohnen im Stadtteil beengt, so dass jeder 

immer weiß was der andere tut oder hat man eher seine Ruhe?

- Gibt es Konflikte? 

17. Wenn sie den Stadtteil mit ein paar Schlagworten beschreiben sollten, 

welche fallen ihnen ein?

18. Können sie mir etwas darüber erzählen was sich im Stadtteil in den 

letzten Jahren verändert hat? Wenn ja , was hat sich positiv oder negativ 

verändert? (also zum Beispiel von der Bebauung oder so von der 

Nachbarschaft)

III Umgang
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19. Wie würden sie jemandem das Kennedyviertel beschreiben, der 

Oldenburg oder das Viertel nicht kennt?

20. Jeder Stadtteil hat in der Öffentlichkeit einen bestimmten Ruf: Was 

denken sie halten die Oldenburger von diesem Stadtteil?

- Woran liegt das ihrer Meinung nach?

21. Haben sie eine Vorstellung davon welche Eigenschaften dem 

Stadtteil wohl von Außenstehenden zugeschrieben werden? Erzählen 

sie mal.

22. Stimmt dieser Ruf?

23. Macht es ihnen etwas aus in einem Stadtteil mit einem schlechten

Ruf zu wohnen?

• Wie gehen sie damit um?

• Wie vermeiden sie, dass man sie in Zusammenhang mit diesem 

Ruf bringt?

24. Hatten sie schon einmal ein negatives Erlebnis, weil sie hier 

wohnen? (Beispiel: Wohnung, Arbeit, Ämter Reaktionen von Kollegen 

o.ä.)

IV Folgen

25. Haben sie ihren Wohnort schon mal verschwiegen?

26. Haben sie so etwas wie heimatliche Gefühle für den Stadtteil??

•  Wenn ja: Können sie erklären was dieses Gefühl von Zugehörigkeit 

zum Stadtteil ausmacht?

• Wenn nein: Aus welchen Gründen fühlen sie sich nicht dem Stadtteil 

zugehörig?

27. Können sie mir erzählen wie  zufrieden sie mit dem Wohnen im 

Kennedyviertel sind und warum?
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• Haben sie das Gefühl der Ruf des Kennedyviertels spielt für ihr 

Leben eine  Rolle? Wenn ja warum, wie wirkt sich der schlechte 

Ruf auf ihr Leben aus?

• Was meinen sie, was  wäre anders wenn der Ruf des Viertels 

besser wäre?

28. Würden sie gerne in einem anderen Stadtteil wohnen?

- wenn ja wo?

- warum (dort?) Was verbinden sie mit diesem Stadtteil?

29. Haben sie Umzugspläne?

- wenn ja, wie konkret sind die Umzugspläne?

- Haben sie schon einmal versucht umzuziehen?

- Wenn ja: warum hat das nicht geklappt?

30. Ich bin mit meinen Fragen soweit am Ende. Möchten sie noch etwas 

ergänzen oder haben sie das Gefühl das wichtige Bereiche noch nicht 

angesprochen wurden

VI  Soziale Lage/Demographische Daten/Statistische Daten

Alter

Geschlecht

Schulbildung/Berufsausbildung

Aktuelle Tätigkeit

Haushaltseinkommen


