Arbeitsgruppe „Teilhaben und Beteiligen“ (Partizipationsmodell)
Fünftes Treffen am 26.11.2015, 15:00 – 17:00 Uhr
Blue Box, Gelsenkirchen
Teilnehmer/innen
Fachhochschule Dortmund: Annette Krön, Harald Rüßler
Generationennetz Gelsenkirchen e. V.: Michaela Lukas
Evaluation FH Dortmund: Jakob Asche, Carina Griegoleit
Bürger/innen, Dienstleister, weitere Interessierte: 12 Teilnehmer/innen

1. Begrüßung
Herr Rüßler begrüßt die Teilnehmenden und stellt kurz die anwesenden Mitarbeiter/innen der
Fachhochschule Dortmund und des Generationenetzes e.V. vor. Er weist auf das ausliegende
Protokoll des letzten Treffens hin und erläutert, dass sich das heutige Treffen nur auf die Gruppe
„Partizipationsmodell“ bezieht, da die Gruppen „Geschäftsmodell“ und „Partizipationsmodell“ sich
zunächst weiterhin getrennt treffen. Herr Rüßler geht noch einmal kurz auf die Umbenennung der
Arbeitsgruppe von „Partizipationsmodell“ in „Teilhaben und Beteiligen“ ein. Dies war schon beim
letzten Treffen kurz andiskutiert worden. Die Anwesenden stimmen der Umbenennung zu.
Weiterhin erläutert Herr Rüßler, was derzeit in dem Teilprojekt „Teilhaben und Beteiligen“ bzw.
„Partizipationsmodell“ getan wird. So werden zum Beispiel Interviews mit Akteur/innen vor Ort
durchgeführt, um die Beteiligungs- und Akteursstrukturen im Quartier zu erfassen und die
Besonderheiten der Quartiere besser zu verstehen. Zusätzlich wird als ein nächster Schritt versucht,
einen stärkeren Kontakt zu Politik und Verwaltung zu bekommen.
Es wird eine kurze Vorstellungsrunde durchgeführt. Die Teilnehmer/innen kommen aus
verschiedenen Quartieren in Gelsenkirchen wie Bulmke, Horst, Hüllen, Schalke, Schaffrath und
Scholven. Einige der Teilnehmer/innen sind in ihrer Rolle als Hauptamtliche da, während andere
engagierte Bürger/innen sind.

2. Rolle der Arbeitsgruppe
Anschließend stellt Frau Krön vor, um welche Themen es in der Arbeitsgruppe heute gehen soll. Als
erster Punkt ist geplant zu diskutieren, welche Rolle die Arbeitsgruppe einnehmen kann und was sich
die Teilnehmenden für die Arbeitsgruppe vorstellen können. Ein weiterer Punkt ist der Austausch
über die eigenen Quartiere und wenn die Zeit es zulässt, ist geplant noch über Themen zu sprechen,
die bei den letzten Treffen angedacht und diskutiert wurden. Frau Krön betont, dass es bei der
Arbeitsgruppe um alle Quartiere Gelsenkirchens geht, und nicht nur um die im Projekt QuartiersNETZ
geförderten Quartiere.
Frau Krön leitet den Punkt „Rolle der Arbeitsgruppe“ ein, indem sie darauf eingeht, dass das Thema
Beteiligung ein Thema sei, dass vor Ort in den Quartieren umgesetzt wird, während die

Arbeitsgruppe auf stadtweiter Ebene arbeitet. Die Thematik, dass die Ideen zur Beteiligung, die in der
Arbeitsgruppe erarbeitet werden, letztendlich vor Ort umgesetzt werden (müssen), wurde bereits
beim letzten Treffen der Arbeitsgruppe angesprochen, es sei aber noch nicht ganz geklärt worden
wie man damit umgehe. Frau Krön erläutert eine Idee der Fachhochschule wie man mit dieser
(Arbeits-)Teilung umgehen kann. Die Fachhochschule schlägt vor, dass die AG-Mitglieder als
„Beteiligungsbotschafter“ vor Ort in ihren Quartieren wirken, indem sie die Ideen der Arbeitsgruppe
in die Quartiere tragen, aber auch vor Ort darauf achten, ob z.B. Gruppen oder Menschen in den
Beteiligungsprozessen fehlen, die noch beteiligt werden könnten. Als weitere Rolle der
Arbeitsgruppe, die auch bereits beim letzten Treffen angesprochen wurde, schlägt die FH Dortmund
den Austausch zwischen den Quartieren vor, und auch weiterhin die Erarbeitung von Themenschwerpunkten und Ideen, die dann in den Quartieren umgesetzt werden.
Nach der Einleitung ergibt sich eine Diskussion um Beteiligungsstrukturen in Gelsenkirchen sowie die
Strukturen des Projekts QuartiersNETZ. Es geht darum, dass es keine zentrale Anlaufstelle gibt bzw.,
dass zentrale Anlaufstellen für Quartiere oft nicht bekannt sind. Einige Anlaufstellen in den
Quartieren werden genannt, wie die Info-Center des Generationennetz e.V. und die Runden Tische in
einigen Stadtteilen. Es gibt aber auch etliche Quartiersmanagementprozesse mit verschiedenen
Ansprechpartner/innen in den unterschiedlichen Stadtteilen. Verschiedene Erfahrungen aus den
Quartieren werden benannt.
Weiterhin wird das häufige Vorhandensein von Parallelstrukturen erörtert. Es wird diskutiert, ob die
zersplitterten Zuständigkeiten und Initiativen ein Problem sind, oder auch den Gegebenheiten vor
Ort geschuldet und notwendig sind. Grenzen, die zwischen Quartieren gezogen werden, sind
teilweise schwierig für diejenigen, die nahe der Grenze wohnen, und sich beiden Quartieren
zugehörig fühlen, oder – wenn es schlecht läuft – keinem Quartier richtig zugerechnet werden. Der
Wunsch nach der Bündelung von Informationen und zentralen Ansprechpartnern wird betont.
Des Weiteren wird das Verhältnis von QuartiersNETZ zu den bestehenden Strukturen angesprochen,
woraufhin Herr Rüßler betont, dass QuartiersNETZ vorhandene Strukturen begleitet und verbindet,
aber selbst keine eigenen Strukturen schaffen will, wohl aber – im Dialog mit Verantwortlichen –
hierzu Anregungen geben kann.
Bezüglich der Rolle der Arbeitsgruppe kommen die Teilnehmenden zu dem Ergebnis, dass die Gruppe
eine Gruppe von „Netzwerker/innen“ sein könnte. Dies heißt, dass es um Austausch und Vernetzung
geht. Es heißt auch, dass sich in der AG Menschen treffen, die sowohl ehrenamtlich als auch
hauptamtlich in ihren Quartieren arbeiten, mehr Beteiligung vor Ort erreichen wollen und lokale
Projekte umsetzen.
Es wird diskutiert, dass zunächst einmal mehr Leute erreicht werden sollen, die zu den Treffen der
Arbeitsgruppe kommen. Es können zum Beispiel bereits engagierte Bürger/innen und Hauptamtliche,
die in Gelsenkirchen mit Quartiersentwicklung zu tun haben, eingeladen werden, so dass diese sich
austauschen können. In einem zweiten Schritt können dann weitere Bürger/innen – am besten mit
persönlicher Ansprache – eingeladen werden. Dies kann z.B. zu bestimmten Themen geschehen, die
sie interessieren. In der Gruppe könnten dann Aufgaben so erarbeitet und definiert werden, dass
andere Interessierte etwas damit anfangen und diese, wenn gewollt umsetzen können.

3. Nächstes Treffen
Um die „Arbeitsgruppe der Netzwerker/innen“ anzustoßen, wird vorgeschlagen für ein nächstes
Treffen gezielt die Initiativen in Gelsenkirchen einzuladen, die mit Quartiersentwicklung zu tun
haben, so dass sich die Initiativen gegenseitig vorstellen können. Dies soll zu einem besseren
Verständnis führen, welche Beteiligungsstrukturen und -initiativen in Gelsenkirchen vorhanden sind
und den gegenseitigen Bekanntheitsgrad erhöhen. Jede Initiative könne 5-10 Minuten Zeit zur
Vorstellung bekommen.
Es wird angeregt, bezüglich dieses Treffens das Agendabüro anzusprechen, da dieses ein ähnliches
Treffen plant.
Weiterhin schicken die Teilnehmenden Vorschläge für Initiativen, die eingeladen werden sollen, und
Kontaktdaten an Frau Lukas und/oder Frau Krön (siehe Kontaktdaten unten).
Als potenzieller Termin wird der 16. Februar angedacht.
Anmerkung im Januar 2016: Der Kontakt mit dem Agendabüro wurde aufgenommen. Da ein
größeres Treffen jedoch nicht so schnell organisiert werden kann, wird das Treffen mit den Initiativen
nicht im Februar stattfinden können, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die
Teilnehmer/innen werden informiert sobald es weitere Informationen hierzu gibt.

4. Ausblick
Das nächste stadtweite Treffen findet am findet am 07.04.2016 von 14:00 bis 18:00 Uhr im HansSachs-Haus Gelsenkirchen, Vattmannstraße 7 statt.
Es sind weiterhin alle Interessierten herzlich eingeladen, an der Arbeitsgruppe teilzunehmen!

Kontaktdaten:
Annette Krön: annette.kroen@fh-dortmund.de, 0231/9112-673
Michaela Lukas: michaela.lukas@gelsenkirchen.de, 0209/169-9891

