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VORWORT |  Dr. Dieter Kraemer 
InWIS Forschung und Beratung, EBZ Business School 

 

Es sind zwei entscheidende  Impulse gewesen, die uns  im  InWIS zielführend auf Format und Standort 

dieses Projekts hingeleitet haben.   Das Format war ein  indirektes Ergebnis des 1. „Bochumer Quar‐

tierskongress“  im  Januar  2017.  Die  bundesweit  positive  Resonanz  auf  diese  gezielt  interdisziplinär 

angelegte Veranstaltung hatte uns als Organisatoren ermutigt, daraus ein dauerhaftes Format  im 2‐

Jahres‐Takt abzuleiten. Um den Spannungsbogen in der Zwischenzeit zu erhalten, fand die Idee eines 

gemeinschaftlichen studentischen Projekts im Quartierskontext bereits im Folgejahr unter Beteiligung 

verschiedener Hochschulen aus der Region breite Zustimmung.  In den Koordinierungsgesprächen mit 

deren  Fachbereichen  konnten  wir  über  Zielsetzung  und  Zeitrahmen  schnell  Einigkeit  erzielen.  Als 

Startzeitpunkt  für  das  gemeinsame  Projekt wurde  das  Frühjahr  2018 mit  dem  Arbeitstitel  “Spring‐

School“ fixiert.                                     

Bei der Wahl von Aufgabenstellung  und Standort war eine klare Vorgabe, keine fiktive, sondern eine 

auch real umsetzungsorientierte Aufgabe der Fortentwicklung von Bestandsquartieren für die Studie‐

renden  in den Fokus zu nehmen. Gleichermaßen war es wichtig, ein hohes Maß an Bereitschaft der 

Akteure vor Ort zur Unterstützung des Projekts sicherzustellen.                   

In der „Flüssesiedlung“  in Bochum‐Grumme, deren Entwicklung  ich über etliche  Jahre als Geschäfts‐

führer der VBW Bauen und Wohnen begleiten und mitgestalten durfte, sind diese Voraussetzungen in 

idealer Weise miteinander verknüpft. Zudem boten die dort seit vielen Jahren vorbildliche Quartiers‐

arbeit  leistende Gemeinde  der  Johanneskirche  im Verbund mit  der  VBW  als  nachhaltig  agierendes 

kommunales Wohnungsunternehmen beste Voraussetzungen  für eine vorbildliche „Empfangskultur“ 

für die Studierenden beim Kennenlernen des Quartiers und für die Unterstützung der Projektbearbei‐

tung. Die Einbeziehung der Stadt Bochum  in die konkrete Projektaufgabe einer Quartierserweiterung 

stellte zudem den Bezug zum aktuellen wohnungswirtschaftlichen Handlungskonzept der Stadt her.                          

Trotz dieser „guten Gene“ war die Umsetzung eines solchen interdisziplinären Projekts doch ein Expe‐

riment mit unsicherem Ausgang, denn schon die zeitliche Koordinierung stieß bei den unterschiedli‐

chen Curricula der Hochschulen auf Hemmnisse, so dass die ursprünglich angedachten interdisziplinä‐

ren studentischen Teams nur partiell zustande kamen.      

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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Wenn wir nach der Schlusspräsentation der Arbeitsergebnisse in der Johanneskirche am 9. November 

gleichwohl ein sehr positives Resümee zum Experiment „Spring School „ ziehen können, so  liegt dies 

vor allem daran, dass im Ergebnis für alle Beteiligten Mehrwerte generiert wurden: 

 die Studierenden haben unter Anleitung  ihrer engagierten Hochschullehrer  Ihre Kreativi‐

tät  im  Kontext  spannender Detailaufgaben wie  der  Zukunft  des  Kirchengebäudes,  aber 

auch  Ihre  “Bodenhaftung“  unter Beachtung  des wirtschaftlich Machbaren  eindrucksvoll 

unter Beweis gestellt. 

 die verantwortlichen Akteure vor Ort von Kirche und Wohnungswirtschaft haben „einen 

ganzen Sack“ voll“  Ideen und Konzeptansätzen samt Machbarkeitsperspektiven als Basis 

für  ihr weiteres Handeln  im Quartier mit auf den Weg bekommen. Dabei verdienen die 

Impulse für die Schaffung eines zentralen Quartiersplatzes besondere Erwähnung. 

 Die Bewohner sind durch den breiten und offenen Einstieg mit der Ideensammlung in die 

Zukunftsentwicklung einbezogen. Diese wichtige Rolle gilt es auch im weiteren Verfahren 

zu sichern. 

Bei allem damit verbundenen Arbeitsaufwand war dieses Projekt auch für uns als Organisationsteam 

des  InWIS „gewinnbringend“. Denn  Interdisziplinarität und Kooperation als Basis erfolgreicher Quar‐

tiersentwicklung haben  sich auch  im Kontext der Zusammenarbeit  von Hochschulen bei der Ausbil‐

dung  als  zukunftsträchtiger Baustein  erwiesen,  auch  für  uns bei  InWIS  eine  neue  Erfahrung.  Es  er‐

scheint lohnend, diesen Weg auszubauen. 

Wir dürfen  zudem gespannt  sein auf die weitere  konkrete Entwicklung  in der  „Flüssesiedlung“ und 

werden das Quartier im Fokus behalten. 

 

Dr. Dieter Kraemer 
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VORWORT DES GASTGEBERS| Volker Rottmann 
Ev. Kirchengemeinde Bochum, Johanneskirche 

 

Experimentierfreudigkeit, Prozesshaftigkeit, Engagement, Professionalität und langen Atem – so ha‐

ben  wir als Verantwortliche der Ev. Kirchengemeinde Bochum und des StadtTeilLadens Bochum ‐  

Grumme das Zusammenspiel von Studierenden und Professoren unterschiedlicher Hochschulen 

(Ruhruniversität Bochum, TU Dortmund,  EBZ Business School Bochum ) in Kooperation mit der VBW 

und unter Regie des InWIS‐Instituts vor Ort erlebt. Und besonders wichtig: „mittendrin“ Menschen aus 

dem Stadtteil Bochum‐Grumme und der Evangelischen Kirchengemeinde, Johanneskirche, die eben‐

falls die Möglichkeit hatten, mitzugestalten. 

Stadtteilarbeit für und mit den Menschen vor Ort ist seit mehr als 30 Jahren Mittelpunkt und Motiva‐

tion für unser Engagement im Gemeinwesen. Seit 1986  „befragen“ wir die Menschen im Stadtteil:  

„Wo drückt Euch der Schuh“? Mit dieser eher unscheinbaren Frage kommen wir in`s  Gespräch, stel‐

len eine Kontaktfläche her. Aus Befragungen erwacht Interesse und bei vielen auch der Wunsch mit‐

zuwirken, sich einzusetzen und einzubringen. Und daraus wiederum ist mit dem Verein „ Leben im 

Stadtteil“ und dem Stadtteilladen als „Ankerpunkt“ ein Netzwerk mit  einer eindrucksvollen Bandbrei‐

te von Angeboten und gemeinsamen Aktivitäten geworden, welches beispielgebend für nachhaltige 

Quartiersarbeit gewesen ist. Aber das darf kein „Ruhkissen“ sein. 

Denn für die Kirche als Institution – und auch für uns als Ev. Kirchengemeinde Bochum stellen sich 

zukünftig existenzielle Fragen: Durch den demographischen Wandel werden in den nächsten Jahren 

finanzielle Einbußen bis zu 50 % zu kompensieren sein. Neben inhaltlichen Aspekten konfrontiert uns 

diese Prognose auch mit Fragen wie: Wie viele und welche Kirchen werden wir zukünftig erhalten 

können? Wie können wir unsere Kirchen umgestalten, um neue, zukünftige Erfordernisse zu berück‐

sichtigen? Und schließlich: Was geschieht mit den Kirchen, die wir aufgrund verschiedener Faktoren 

zukünftig nicht weiter erhalten können? Mit diesen Fragestellungen rückt auch die Johanneskirche – 

als Zentrum kirchlicher Arbeit in Grumme – aktuell  in den Fokus. Hier befinden wir uns inmitten eines 

Spannungsfeldes. Mehr Fragen als Antworten, ein offener Prozess, der den Beteiligten vor Ort viel 

abverlangt, zumal Kirchen mehr sind als Gebäude. Sie sind für Menschen, die vor Ort leben lebendige 

Geschichte und mit den Gemeindemitgliedern so eng verbunden, dass jegliche Veränderung schier 

unvorstellbar scheint. 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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Gleichzeitig gilt: Es müssen aktiv Wege gefunden werden, mit den Fragestellungen der Zeit umzuge‐

hen, damit der „Standort Johannes“ auch für die Zukunft ein Ort der Begegnung, des Innehaltens, des 

Austausches und der gelebten Beziehung zu Gott bleiben kann. In einer „Denkerrunde“ haben wir uns 

in den beiden vergangen Jahren  intensiv mit den daraus folgenden Anforderungen an die zukünftige 

Gemeindearbeit beschäftigt und die Ergebnisse unter dem Titel „Perspektivwechsel“ zusammengetra‐

gen. Vor diesem Hintergrund haben wir, zugegebener Weise zunächst mit einer Mischung aus Interes‐

se, Aufgeschlossenheit und Neugierde und Zweifel,  das innovative studentische Projekt in der Flüsse‐

siedlung, in dessen Mitte die Johanneskirche und der StadtTeilLaden liegen, als zusätzlichen Impulsge‐

ber für unseren  laufenden Prozess begrüßt und nach Kräften unterstützt. Die Studentinnen und Stu‐

denten knüpfen mit  ihrer vorliegenden Aufgabe und Arbeit an Vorgängergenerationen an. Denn Stu‐

dierende waren es, die vor 30  Jahren mit einer Befragung vor Ort den Auftakt zu einer  innovativen 

Gemeinwesenarbeit gelegt haben.  

So  ist es erfreulich und beeindruckend, dass mit diesem  interdisziplinären Projekt an die(se) Historie 

angeknüpft werden konnte, aber dabei ein völlig selbständiges Projekt entwickelt und weitergeführt 

wurde – auf einer breiteren zukunftsorientierten Basis.  

Unser Dank gilt allen, die  in diesem Projekt mitgearbeitet, die Begegnungen zugelassen, unbequeme 

Fragen ausgehalten haben und den Mut zeigten, sich inmitten eines prozesshaften Geschehens einzu‐

bringen. 

„Haus der  lebendigen Steine“  ist ein Synonym aus dem biblischen Kontext  (1. Petrus 2, 4)  für eine 

Form besonderer Lebendigkeit, eine spirituelle Dimension bezogen auf der einen Seite auf ein Gebäu‐

de ( –  ich führe weiter: ..auf einen Stadtteil) . Auf der anderen Seite entsteht ein Bild für „Steine, die 

im wahrsten Sinne des Wortes leben“, für Menschen, die sich mit ganzem Herzen einsetzen und ein‐

bringen für ein lebendiges Quartier. 

So habe ich die gemeinsame Zeit erlebt und empfunden. Herzlichen Dank dafür. 

Volker Rottmann, Pfarrer und Dipl. Rel. Päd.  

Ev. Kirchengemeinde Bochum, Johanneskirche 

Vorstand  Verein: Leben im Stadtteil e. V.   
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AUSGANGSSITUATION | 

Die  Bochumer  „Flüssesiedlung“  ist  ein 

funktionsfähiges Wohnquartier  im  Bochu‐

mer  Stadtteil  Grumme.  Das  Quartier  ist 

überwiegend  geprägt  durch  Bauten  der 

1950er und 1960er  Jahre, die größtenteils 

im  Bestand  der  – mehrheitlich  im  städti‐

schen  Besitz  befindlichen  –  VBW  Bauen 

und Wohnen GmbH sind und mit rd. 1.100 

Wohnungen  stadtweit  die  größte  zusam‐

menhängende Siedlung des Unternehmens 

bilden. Weitere Mietwohnungen  und  Ge‐

bäude  sind  im  Besitz  der  LEG  Immobilien 

AG. Daneben wird das Quartier durch pri‐

vates  Wohnungseigentum  geprägt,  wel‐

ches überwiegend durch Privatisierung von 

ehemaligen  Werkswohnungsbeständen 

der  Bochumer  Stahlwerke  sowie  durch 

Neubaumaßnahmen  späterer  Jahre  ent‐

standen  ist.  Der  Umfang  der  wohnortna‐

hen Versorgung innerhalb des Quartiers ist 

eher begrenzt  (Friseur, Nahversorgung  für 

den  täglichen  Bedarf, Getränkeshop  etc.). 

Ein  breites  Einzelhandels‐  und  Dienstleis‐

tungsangebot  ist  jedoch  an  der Castroper 

Straße mit dem Einkaufszentrum Grumme‐

Voede fußläufig erreichbar. Zusammen mit 

den Versorgungsangeboten im erweiterten 

Umkreis,  der  guten  MIV‐  und  ÖPNV‐

Anbindung  sowie  der  relativen  Nähe  zur 

Bochumer  Innenstadt  bei  gleichzeitig  aus‐

geprägter  innerer Durchgrünung und Ver‐

knüpfung  mit  den  regionalen  Grünzügen 

ergibt  sich  insgesamt  ein  interessantes 

Gesamtentwicklungspotential  für  den 

Standort. 

Seit  2003  treibt  die  VBW  als  zentraler 

wohnungswirtschaftlicher  Akteur  ab‐

schnittsweise  die  Quartiersentwicklung 

voran, mit dem  Ziel die  veraltete Bausub‐

stanz zu modernisieren oder rückzubauen, 

in Neubauten zu investieren und das Woh‐

numfeld  weiter  zu  verbessern.  Bei  den 

Neubauten  stehen  im  Rahmen  einer  Aus‐

differenzierung  des  Wohnungsangebots 

sowohl barrierefreie Wohnungen  als  auch 

kleinteilige Eigentumsmaßnahmen  im Vor‐

dergrund.  Zeichnet  sich  sozialstrukturell 

ein erhöhter Anteil älterer Bevölkerung ab, 

so  rücken  zurzeit  im  Zuge  des Generatio‐

nenwechsels  jüngere  Haushalte  nach,  die 

die  lokalen Standortfaktoren wie  zum Bei‐

spiel  eine  gute  infrastrukturelle  Ausstat‐

tung  und  gute  verkehrliche  Erreichbarkeit 

zu schätzen wissen. 

Über  harte  Faktoren  hinaus  engagieren 

sich  hiesige  Akteure  in  besonderer Weise 

für  den  nachbarschaftlichen  Zusammen‐

halt und leisten damit wichtige Beiträge für 

die Resilienz des Quartiers. Bereits in den  
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1990er  Jahren  wurde  in  diesem  Kontext 

der  „StadtTeilLaden“  auf  Initiative  der 

Evangelischen  Kirchengemeinde  Bochum 

etabliert, der sich im Laufe der Jahre durch 

kontinuierliche  Ausdifferenzierung  seiner 

Angebote  zur  zentralen Plattform  für Ver‐

einsarbeit und quartiersbezogene Sozialar‐

beit  entwickelt  hat.  Das Quartierscafé  als 

offener  Bewohnertreff,  diverse  Servicean‐

gebote  für  ältere  und  behinderte  Bewoh‐

ner wie  auch der  Kinder‐ und  Jugendtreff 

„Sit  Down“  stehen  beispielhaft  für  dieses 

Angebot. 

Im  Westen  der  Flüssesiedlung  zwischen 

Ennepestraße  und  Josephinenstraße  be‐

findet  sich  das  Entwicklungsgebiet,  wel‐

ches Gegenstand  der  Aufgabe  für  die  ge‐

plante  „Spring‐School“  sein  soll.  Es  wird 

vorrangig geprägt durch die ev.  Johannes‐

kirche,  deren  Verantwortliche  angesichts 

der  schwierigen  finanziellen  Rahmenbe‐

dingungen  und  der Mitgliederentwicklung 

tragfähige Zukunftslösungen für Ihre kirch‐

lichen und sozialen Aufgaben vor Ort benö‐

tigen und  in Arbeitskreisen auch bereits  in 

Eigeninitiative erarbeiten. 

 

 

Zudem wurde das unmittelbar benachbar‐

te, weitläufige  Schulgelände mit  der  ehe‐

maligen  Franz‐Dinnendahl‐Hauptschule 

und  einer  ehemaligen  Berufsschule  als 

Schulstandorte  auf  der Grundlage  der  ak‐

tuellen  Schulentwicklungsplanung  inzwi‐

schen  aufgegeben. Das  schulische Gebäu‐

deensemble  steht  seit  mehreren  Jahren 

leer,  schulzugehörige  Außenanlagen  sind 

untergenutzt. 

Zusammen  mit  den  vorgelagerten  städti‐

schen  Freiflächen und  einem ursprünglich 

dem  Schulbetrieb  zuzurechnenden  Bolz‐

platz ergibt sich eine potentielle neue Ent‐

wicklungsfläche  mit  einer  Gesamtgröße 

von  über  43.000 m²,  von  denen  knapp 

6.000 m²  das  Kirchengelände  und  rd. 

37.400 m²  das  städtische  Areal  umfassen. 

Die überschaubaren Besitzverhältnisse und 

die Einbindung der Eigentümer und Stake‐

holder vor Ort sind eine wichtige Basis  für 

das Studienprojekt  insbesondere auch  vor 

dem  Hintergrund  einer  möglichen  realen 

Umsetzungschance  der  Ideen  aus  der 

Spring School. 
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ZIELSETZUNG & AUFGABENSTELLUNG | 

Ziel war es, im Rahmen der Spring School in 

interdisziplinärem  Austausch  „machbare 

Visionen“  für  die  Fortentwicklung,  Ergän‐

zung  bzw. Umstrukturierung  des Quartiers 

„Flüssesiedlung“ zu entwickeln. 

In diesem Kontext sollten insbesondere für 

oben  beschriebene  nicht  –  oder  unterge‐

nutzte Gebäude und  Freiflächen  zukunfts‐

orientierte,  nutzungsübergreifende  Lösun‐

gen  zu  präsentiert werden.  Die  einzelnen 

Bausteine  sollten  in  ein  Gesamtkonzept 

münden,  das  sowohl  städtebauliche  Neu‐

ordnungen  als  auch  Um‐  bzw.  Nach‐

Nutzungskonzepte  einbezieht  und  deren 

wirtschaftliche Tragfähigkeit evaluiert. Alle 

Ideen waren  stets  unter  der  Prämisse  zu 

entwickeln,  dass  eine  tatsächliche Umset‐

zung der Vorschläge machbar ist. 

Was  die  thematischen  Schwerpunkte  der 

Quartiersfortentwicklung  angeht,  so  soll‐

ten zum einen die Stärkung der Wohnfunk‐

tion im Quartier im Fokus stehen. Denkbar 

war  in  diesem  Zusammenhang  beispiels‐

weise  die  Entwicklung  von  Ansätzen  zur 

Etablierung  von bedarfsgerechtem neuem 

Wohnraum,  darunter  sowohl  konventio‐

neller  Wohnraum  als  auch  alternative 

Wohnformen,  der  die  eher  homogenen 

Bestandsstrukturen  im  Quartier  sinnvoll 

und nachhaltig ergänzt.  

Zum anderen  sollten  sich der Stärkung  lo‐

kaler  Infrastrukturen  (z. B. private Nahver‐

sorgung,  medizinische  Versorgung)  ge‐

widmet  werden.  Dies  gilt  gleichermaßen 

für  die  soziale  Infrastruktur,  die  über  das 

„Scharnier“ des Stadtteilladens bereits ein 

differenziertes ‐ und auch im Quartiersver‐

gleich  eindrucksvolles  ‐  Netzwerk  von 

Dienstleistungen  und  Akteuren  aufweisen 

kann. Ausgehend von einer Bestandsanaly‐

se können Potentiale aufgedeckt und Vor‐

schläge zu neuen Nutzungen bzw. zur Nut‐

zungserweiterung  unterbreitet  werden. 

Neben  der  reinen  Identifikation  von  Nut‐

zungen  sollten  Studierende  auch  erarbei‐

ten, wie und wo diese Nutzungen optimal 

untergebracht werden können. 

Die  (künftige)  städtebauliche  und  nut‐

zungsbezogene  Funktion  der  Johanneskir‐

che  erfordert  einen  besonders  sensiblen 

Umgang.  Sowohl  die  kirchlich‐religiösen 

Kernaufgaben  wie  auch  niedrigschwellige 

soziale  Dienste,  die  zurzeit  in  den  Räum‐

lichkeiten  der  Kirche  angeboten  werden, 

gilt  es  grundsätzlich  in bedarfsorientierter 

Form  zu  sichern,  aber  auch  fortzuentwi‐

ckeln und räumlich zu konzentrieren. Eine  
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Angebotsbündelung kann perspektivisch  in 

den Räumen der Kirche unter Berücksichti‐

gung  ihrer  Flexibilisierung  stattfinden  als 

auch  als  integrierter  Bestandteil  einer 

Neubebauung.  Hier  ist  eine  behutsame 

Abwägung  zwischen den beiden Alternati‐

ven Umbau und Abriss der Kirche notwen‐

dig. 

In  Bezug  auf  die  leer  stehenden  Schulge‐

bäude samt Außenanlagen bieten sich viel‐

fältige  Entwicklungsmöglichkeiten.  Auch 

hier  ist  denkbar,  die  Schulgebäude  zu  er‐

halten  und  adäquate  Nachnutzungsmög‐

lichkeiten zu finden oder rückzubauen, um 

Raum  für neue Entwicklungsmöglichkeiten 

zu schaffen. Potenzielle Neunutzungen  

 

 

können  nicht  nur  neuen  Wohnraum  be‐

treffen,  sondern  beispielsweise  auch  ge‐

werbliche Nutzungen. Hier waren kreative 

Ideen  für die Ergänzung des Quartiers ge‐

fragt. 

Darüber hinaus sollte die „Schmalenbecke“ 

als  wohnortnaher  Freiraum  in  das  Quar‐

tierskonzept  einbezogen  werden,  indem 

Nutzungs‐  und  Zugangsmöglichkeiten  ge‐

prüft und optimiert wurden. 
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ORGANISATION & ABLAUF | 

Die wissenschaftliche Begleitung und orga‐

nisatorische  Betreuung  der  Spring  School 

erfolgte  durch  die  InWIS  Forschung  und 

Beratung GmbH aus Bochum. Fachlich be‐

gleitend und beratend standen neben Ver‐

tretern  der  teilnehmenden  Hochschulen 

auch  die  Johanneskirche,  die  VBW  Bauen 

und  Wohnen  GmbH,  die  NRW.BANK, 

StadtBauKulturNRW,  der  VdW  Rheinland‐

Westfalen und die Stadt Bochum  zur Ver‐

fügung. 

Für  die  räumlich‐organisatorische  Durch‐

führung  konnten  die  Studierenden  wäh‐

rend  des  gesamten  Sommersemesters 

2018 unmittelbar  im Untersuchungsgebiet 

die  alte  Hausmeisterwohnung  unter  der 

Kirche nutzen. Die Herrichtung der Räum‐

lichkeiten  und  die  Einrichtung  von WLAN 

übernahm die  Kirchengemeinde, die VBW 

Bauen  und  Wohnen  GmbH  steuerte  das 

notwendige Mobiliar bei. 

Am 6. und 7. April 2018 fand in der Johan‐

neskirche  in Bochum die Auftaktveranstal‐

tung  der  Spring  School mit  allen  teilneh‐

menden  Hochschulen  und  involvierten 

Akteuren statt. Nach einer Vorstellung der 

Akteure  und  der  Erläuterung  der  überge‐

ordneten Aufgabenstellung, haben sich die 

Studierenden  fachdisziplinübergreifend  zu 

Kleingruppen  formiert, um eine Begehung 

der  Flüssesiedlung  mit  Beobachtungsauf‐

trägen  durchzuführen.  Indem  z.B.  auf  die 

Atmosphäre  im  Quartier,  das  baulich‐

strukturelle  Umfeld  oder  die  Gebäu‐

destrukturen geachtet werden sollte, wur‐

den  die  Studierenden  von  Beginn  an  für 

das  Projektgebiet  sensibilisiert.  Am  Folge‐

tag wurden  die  Ergebnisse  der  Kleingrup‐

penarbeit  im  Plenum  präsentiert  und  im 

Anschluss dokumentiert. Im Anschluss fand 

– dank des hervorragenden Wetters – ein 

World‐Café  unter  freiem  Himmel  vor  der 

Johanneskirche  statt.  An  verschiedenen 

Thementischen wurden so erste Szenarien 

für die Zukunft des Quartiers erdacht. Mit‐

tels  Beobachtung  und  World‐Café  wurde 

der  interdisziplinäre Austausch von Beginn 

an  gefördert  und  eine  wesentliche  Infor‐

mationsbasis  für  die  weiteren  Ausarbei‐

tungen geschaffen. 

Um  den  Wissensaustausch  zwischen  den 

Hochschulen  zu  fördern,  fanden  drei  Zwi‐

schenpräsentationen  statt.  Neben  Studie‐

renden  aller  Hochschulen  waren  die  Prä‐

sentationstermine  auch  für  alle  weiteren 

Akteure geöffnet, sodass nicht nur ein Wis‐

sens‐  und  Fachaustausch  zwischen  den 

Hochschulen garantiert wurde, sondern  
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auch eine Rückkopplung „von außen“ mög‐

lich war. 

Die Abschlussveranstaltung am 9. Novem‐

ber  2018  fand  ebenfalls  in  der  Johannes‐

kirche statt. Alle Studierendengruppen  

 

 

 

haben  hier  in  einem  kompakten  Format 

ihre  Endergebnisse  präsentiert  und  mit 

den Teilnehmern der Veranstaltung disku‐

tiert. Beendet wurde die Veranstaltung mit 

einer  abschließenden  Diskussion  unter 

Beteiligung der Vertreter der Hochschulen 

sowie der weiteren beteiligten Akteure.  
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RUHR‐UNIVERSITÄT BOCHUM | 
Geographisches Institut 

„Über 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten in den Bereichen Physische Geographie, 

Humangeographie,  Geomatik  und  Didaktik  der  Geographie.  Unsere  Forschungen  reichen  von  3D‐

Visualisierungen über die Satellitenklimatologie und die Polarisierung sozialer Ungleichheiten in Städ‐

ten bis hin zur Lehr‐Lernforschung für den Schulunterricht, um nur einige wenige Punkte zu nennen. 

Die Ausbildung der ca. 1400 eingeschriebenen Studierenden erfolgt berufsfeldorientiert unter Einsatz 

modernster  Labor‐  und  Informationstechnologie.  Eine  Besonderheit  ist  der  integrative  Forschungs‐ 

und Lehrschwerpunkt 'Transformation metropolitaner Räume'.“ 

Fakultät Bau‐ und Umweltingenieurwissenschaften 

„Die Fakultät  für Bau‐ und Umweltingenieurwissenschaften bietet eine umfassende Anzahl von For‐

schungsschwerpunkten  und  Lehrveranstaltungen  an. Moderne  Studiengänge werden  im  gestuften, 

europäischen Bachelor‐/Mastersystem angeboten. Regelmäßig finden Veranstaltungen, sowohl natio‐

nal als auch  international, Auszeichnung von Absolventen und Vorträge zu aktuellen Forschungsthe‐

men statt. An der Fakultät forschen und lehren 17 Lehrstühle und Arbeitsgruppen.“   
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Ergebnisse der studentischen Arbeiten 

Miteinander  statt  Nebeneinander  –  Nutzungskonzept   für  das  Quart ier  Flüssesiedlung  
Verfasser:  Bianca  Momo  Skowron,   Jens  Tielker  
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Machbarkeitsstudie  –  Nachhalt ige  Wassernutzung  
Verfasser:  Bianca  Momo  Skowron,   Jens  Tielker  
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Das  Projekt  r iva  –  Leben   in  der  Flüssesiedlung  
Verfasser:  Manuel  Becker ,  Mike  Schäfer ,  Verena  Ulland  
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„Neue  Mitte“   für  die  Flüssesiedlung  
Verfasser:  Nina  Busse,  Tobias  Frett löh  Krist ian  Heyermann,  Meike  Lambertz  
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Treffpunkt  Flüssesiedlung  –  ein  Platz   für  al le  
Verfasser:  Franziska  Flöthmann,  Henrike  Gniz ia,  Raza  Hadzic,    

Viola  Hartmann,  Kathar ina  Thomal la  
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Entwicklungskonzept   für  die  Flüssesiedlung  
Verfasser:  Markus  Gornik,  Laura  Groß,  Eva  Rademacher,  Lisa  Schulte  
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND | 
Fakultät Raumplanung 

„Die Fakultät Raumplanung an der TU Dortmund besteht bereits seit 1969. Die ersten Studierenden 

schrieben sich zum Wintersemester 1969/70  in diesen damals „neuartigen“ Studiengang ein. Seither 

verzeichnete  die  Fakultät  fast  6.000  Absolventinnen  und  Absolventen,  deren  Tätigkeitsfelder  vor‐

nehmlich in der Gestaltung, Steuerung und Kontrolle räumlicher Entwicklungsprozesse liegen. Gemes‐

sen an der Zahl der Studierenden und der Breite der Themen ist die Fakultät derzeit die größte Ausbil‐

dungsstätte  für Raumplanerinnen und Raumplaner  in Europa. Die Professuren  sichern eine  im Ver‐

gleich zu anderen Hochschulen große inhaltliche Breite und Tiefe ab.“   
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Flüssesiedlung  WeiterDenken…!  
Verfasser:  Lukas  Arntz,  Moritz  Neuhoff ,  Arno  Walz,  Lukas  Well ing  
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EBZ BUSINESS SCHOOL | 
Studiengang M.Sc. Projektentwicklung 

„Projektentwicklung  stellt  die  Schnittstelle  zwischen  Ökonomie,  Stadtentwicklung  und  Architektur 

sowie zwischen der Gesellschaft und den Gebäuden dar. ProjektentwicklerInnen benötigen nicht nur 

architektonisches und immobilienwirtschaftliches Fachwissen, sondern auch Kenntnisse zu baurechtli‐

chen,  planerischen  und  politischen  Rahmenbedingungen  sowie Methoden‐,  Sozial‐  und  Persönlich‐

keitskompetenzen.  So  wird  ihnen  ermöglicht,  gleichermaßen  kreativ,  kosteneffizient,  visionär  und 

politisch sensibel arbeiten zu können.“ 
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KOMMENTAR |  Michael Wucherpfennig  
NRW.BANK 

 

Die Wohnungspolitik beschäftigt momentan vorrangig die Frage: Wie kann der hohe Bedarf nach zu‐

sätzlichem Wohnraum gedeckt werden? Gibt es genug Flächen? Der Mangel an Wohnungen vieler‐

orts, vor allem auch an bezahlbaren Wohnungen steht ganz oben auf der kommunalpolitischen Tages‐

ordnung. Dabei kann es aber in der Wohnungspolitik und Quartiersentwicklung nicht nur um den Bau 

von Wohnraum auf neuen Flächen gehen, sondern es müssen auch vorhandene  innerstädtische Po‐

tenziale gefunden, genutzt und weiterentwickelt werden. 

Umso wichtiger  ist es, die  sich bietenden Chancen der Weiterentwicklung bestehender Quartiere –  

wie auch hier  in der Flüssesiedlung – zu nutzen. Die Aufgabe der Spring School  ist es,  im Rahmen  in‐

terdisziplinärer Teams „machbare Visionen“ für die städtebauliche Fortentwicklung und Ergänzung des 

Areals zu konzipieren: Konkret sollen in einer integrierten Lage zukunftsfähige Quartierskonzepte ent‐

wickelt werden, die auch die Anforderungen der Akteure vor Ort berücksichtigen. 

Quartiersförderung 

Wie kann das gelingen? Die Wohnraumförderung des Landes, die von der NRW.BANK umgesetzt wird, 

setzt ein flexibles Spektrum an Fördermöglichkeiten zur Entwicklung von Wohnquartieren ein. In den 

letzten Jahren hat sich die Quartiersförderung als integrativer und differenzierter Förderbaustein etab‐

liert. Mit der Kombination unterschiedlicher Förderangebote können Strukturen entwickelt werden, 

die  eine  soziale Durchmischung  im  Stadtquartier möglich machen, damit  Familien und  Singles,  alte 

und  junge  Haushalte  gemeinsam  in  einem Quartier  in  öffentlich  geförderten  und  frei  finanzierten 

Wohnungen miteinander  leben  können. Neben  der  Förderung  des Neubaus  können Um‐  und Aus‐

baumaßnahmen ebenso realisiert werden wie Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnumfeldes. Dazu 

gehört die wohnungsnahe  soziale  Infrastruktur, die Schaffung von Quartiersplätzen bzw. Spiel‐ oder 

Bolzplätzen, sowie auch Nahmobilitätsangebote (z.B. Fahrradabstellanlagen u.a.). 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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NRW.BANK als Förderbank des Landes Nordrhein‐Westfalen 

Das Thema Wohnen  ist ein wichtiges Förderfeld der NRW.BANK. Die NRW.BANK beschäftigt sich mit 

dem Thema der Quartiersentwicklung über verschiedene Förderinstrumente  in der Wohnraumförde‐

rung,  in der Beratung zur Quartiers‐ und Stadtentwicklung von Kommunen und öffentlichen Trägern. 

Gleichzeitig unterstützt die NRW.BANK den wissenschaftlichen Nachwuchs durch Studierendenwett‐

bewerbe, die Zusammenarbeit  im Rahmen von Forschungsprojekten und auch  in der „Spring School“ 

Flüssesiedlung. 

Projektergebnisse 

Die  Zusammenarbeit  dreier  unterschiedlicher Universitäten  und  die  Kooperation  von  Studierenden 

unterschiedlicher Studiengänge ermöglicht einen  intensiven  interdisziplinären Austausch über  Fach‐

grenzen hinweg. Das  Interagieren  in den  Teams hat  zu unterschiedlichen,  kreativen  Ergebnisse  ge‐

führt:  Unterschiedliche  soziale  Aspekte,  (wohn)‐wirtschaftliche  Denkanstöße  und  Perspektiven  und 

auch neue  Lösungen  im wasserwirtschaftlichen Bereich wurden  zu  integrierten Quartierskonzepten 

zusammengeführt. Welche  Ideen  für das Quartier und seine  (neuen zusätzlichen) Bewohner die ge‐

eigneten sind und wie diese umgesetzt werden können, wird die weitere Diskussion vor Ort zeigen. 

Die  Spring  School  liefert  wichtige  Impulse  und  Denkanstöße  zur  städtebaulichen  Entwicklung  des 

Quartiers und unterstützt die Akteure vor Ort im weiteren Prozess. Sicherlich wird es gelingen, einzel‐

ne Elemente und Ideen auch auf andere Quartiere zu übertragen und für andere Initiativen als Denk‐

anstoß zu dienen! Der Diskussion vor Ort wünschen wir viel Erfolg!   
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SCHLUSSWORT |  Prof. Dr. Torsten Bölting 
EBZ Business School und InWIS Institut 

 

Die Zukunft der Flüssesiedlung 

„Die  Flüssesiedlung“ –  so wird dieser große Siedlungsbereich aus der Nachkriegszeit  von  vielen Be‐

wohnerinnen und Bewohnern gar nicht wahrgenommen. Aus Passant/innenbefragungen, die  im Auf‐

trag der VBW BAUEN UND WOHNEN durchgeführt wurden, wissen wir, dass die Bewohnerinnen und 

Bewohner differenziert auf ihr Quartier schauen. Die Menschen aus dem westlichen Bereich orientie‐

ren sich  in vielerlei Hinsicht eher  in Richtung Süden und Westen zur Castroper Straße, die Menschen 

im Ostteil der Siedlung hingegen reklamieren durchaus andere Abgrenzungen ihres Sozialraums. Den‐

noch gibt es aber einige bindende Klammern für den gesamten Bereich. Eine solche Klammer  ist die 

Entstehungsgeschichte aus der Nachkriegszeit und die  (gemeinsame) Eigentümerin, die VBW BAUEN 

UND WOHNEN GMBH mit all ihren strategischen Überlegungen und bereits umgesetzten Modernisie‐

rungs‐ und Entwicklungsmaßnahmen. Eine andere wichtige Klammer  ist das Akteursnetz, namentlich 

die evangelische Kirchengemeinde mit der Johanneskirche und der Stadtteilladen. 

In den vergangenen Jahren ist bereits viel passiert in der Siedlung, die einen der größten zusammen‐

hängenden Siedlungsbereiche aus den 1950er‐ bis 1960er‐Jahren  in Bochum repräsentiert. Nicht zu‐

letzt die VBW hat viele Wohnungen modernisiert und Neubauten realisiert. Auch die Gestaltung des 

Wohnumfeldes  ist bereits an vielen Stellen vorangeschritten. Mit der  Johanneskirche, die südlich an 

das Zentrum der Siedlung angrenzt, blieb aber ein wichtiger Baustein dieser Siedlung bislang – jeden‐

falls  städtebaulich – unberücksichtigt. Vor dem Hintergrund einer  fraglichen Zukunft des Kirchenge‐

bäudes selbst sowie der Potenziale weiterer (kirchlicher, öffentlicher und privater) Flächen im Umfeld 

stellte sich die Frage nach einer zukunftsfähigen Weiterentwicklung dieses wichtigen Bereiches. 

Die Studierenden der beteiligten Hochschulen haben die Potenziale, die  in der Ergänzung des Sied‐

lungsbereichs um zukunftsfähige Wohnformen, die Aktivierung von gemeinschaftlichen Nutzungspo‐

tenzialen im Kirchengebäude und im Außenbereich sowie auch  in der Positionierung des Bereichs als 

zukünftigem  „Leuchtturmstandort“  innerhalb der  insgesamt  aufstrebenden  Siedlung  liegen, erkannt 

und aufgenommen. Herausgekommen sind ganz unterschiedliche Arbeiten, durch die vielfältige Chan‐

cen und Entwicklungspfade der Siedlung betont werden.  Ich denke, diese Arbeiten können sich sehr 

gut sehen  lassen und zeigen, wie – teils unter Erhaltung des Kirchengebäudes, teils auch durch eine 

Überplanung desselben – eine solche Siedlung bereichernd weiterentwickelt werden kann.  
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Bestätigung für die Bemühungen der Studierenden  ist, dass die Kirchengemeinde sich nun  intensiver 

mit den Vorschlägen auseinandersetzt und unter Berücksichtigung der  Ideen aus der  studentischen 

Werkstatt einige Visionen nun konkretisieren will. 

Methodenmix und Interdisziplinarität im Experimentierfeld Flüssesiedlung 

Das gemeinsame Projekt einer interdisziplinären und konzeptionell ausgerichteten studentischen For‐

schungsarbeit  in der  Flüssesiedlung entstand  vor dem Hintergrund einer Diskussion um Reallabore, 

wie  sie  zurzeit  in  sozialwissenschaftlichen  und  raumwissenschaftlichen  Forschungszweigen  geführt 

wird.  In den Naturwissenschaften gilt das Labor nicht erst seit Marie Curie, Alexander Fleming oder 

Nikola  Tesla  als der Ort,  an dem –  teils unter widrigsten Bedingungen –  Innovation  entsteht. Auch 

wenn die kollektive Vision vom dunklen, schlecht beheizten Kellerraum,  in dem einsame Forscherin‐

nen und Forscher bei  trübem  Licht  in  tiefer Nacht bahnbrechende Erkenntnisse haben, mindestens 

heute kaum mehr der Realität naturwissenschaftlicher Forschung entspricht,  so will  sich der Begriff 

Reallabor dennoch gerade von diesem Bild abheben. Ziel ist es, „im gesellschaftlichen Kontext soziale 

Dynamiken und Prozesse“ 1 zu beobachten, zu verstehen und mitzugestalten – ganz  im Stile der teil‐

nehmenden Beobachtung und ähnlicher methodischer Ansätze der experimentellen Sozialforschung 

Die Flüssesiedlung  ist  für ein solches Reallabor eigentlich ein dankbares Forschungsfeld. Dafür spre‐

chen ihre Größe, die Vielfalt von baulichen und sozialen Dimensionen, die räumliche Nähe zu wissen‐

schaftlichen Einrichtungen in Bochum und nicht zu vergessen eine gut vernetzte und handlungsfähige 

Akteursstruktur vor Ort. Ohne interessierte und aufgeschlossene Akteure im Quartier, wie der Evange‐

lischen  Kirchengemeinde  als  wesentliche  Initiatorin  des  Projektes,  dem  seit  vielen  Jahren  aktiven 

Stadtteiladen als institutionalisierter „guter Seele“ im Stadtteil und auch der VBW BAUEN UND WOH‐

NEN GMBH  als  Eigentümerin  eines Großteils  der Wohnimmobilien, wäre  ein  solches  Projekt  nicht 

möglich gewesen. Insbesondere auch den Personen, die hinter diesen Institutionen stehen, gilt daher 

ausdrücklich unser Dank. Die Umsetzung eines  solchen Projektes braucht aber auch darüber hinaus 

konkrete – finanzielle – Unterstützung. Vorbereitung, Durchführung und nicht zuletzt die Dokumenta‐

tion  eines  solchen  Projektes  erzeugen  einen Aufwand,  der  in  diesem  Fall  dank  einiger  engagierter 

Sponsoren und Unterstützer abgefedert werden konnte.  

                                                            
1 vgl. Schneidewind, Uwe 2014: Urbane Reallabore – ein Blick in die aktuelle Forschungswerkstatt. (pnd) online 
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Stellvertretend  für  alle Partner  seien hier  insbesondere die NRW.BANK, die  Stadt Bochum  und der 

VdW Rheinland‐Westfalen genannt. Aber auch die weit verbreitete Idee, „die Studierenden“ könnten 

das mal schnell „umsonst“ machen und so kostengünstig gute Ergebnisse liefern, ist aus meiner Sicht 

nicht nur unzutreffend, sondern auch eine fatale Schlussfolgerung. Natürlich können in einem solchen 

Prozess gute Ideen entstehen, wie man es auch hier sieht. Keinesfalls kann es jedoch schon vorher den 

Anspruch geben, dass in jedem Falle „die Lösung“ für die örtlichen Herausforderungen gefunden wird. 

Daher  sind die  fachliche  und organisatorische Unterstützung  der  Studierenden, die Offenheit  ihren 

Ideen gegenüber und das Wohlwollen, das ihnen von Akteuren und Personen entgegengebracht wur‐

de, wichtige Gelingensfaktoren. Alles dies war hier vorbildlich vorhanden. 

Bei aller Unterstützung, die auch unser Projekt hier erfahren hat, bleibt es doch kompliziert. Reallabo‐

re, so modern sie sein mögen, sind  in der Hochschulwelt und  in den entsprechenden Regularien nur 

zum  Teil  verankert. Die Anpassung  von  Prüfungsordnungen,  Studienordnungen  oder  auch  Studien‐

zeitmodellen  ist aber nur begrenzt und  im Kontext notwendiger Gremienentscheidungen, Akkreditie‐

rungen, Modulbeschreibungen usw. möglich – und damit kurzfristig kaum umsetzbar. Deshalb erfor‐

dert ein solches Projekt in hohem Maße Flexibilität bei den verantwortlichen Lehrenden an den betei‐

ligten Hochschulen. Allen Kolleginnen und Kollegen gilt daher auch mein ausdrücklicher Dank – ohne 

Euch alle hätte das so nicht gelingen können. 

Schließlich, und das  ist  aus meiner  Sicht der  entscheidende Moment,  ist  ein Reallabor  aber  immer 

auch vor allem eines: Real. Wir haben uns mit den Studierenden „in die Freiheit“ trauen dürfen und 

sind von den Bürgerinnen und Bürgern  in einem freundlichen Stadtteil und den engagierten Mitglie‐

dern einer  lebendigen Kirchengemeinde warmherzig empfangen worden. Auch dafür gilt mein aus‐

drücklicher Dank. 

An der EBZ Business School und bei  InWIS  konnten, wie an den anderen Hochschulen  sicher auch, 

wichtige Erfahrungen mit dem Projekt gesammelt werden. Sie zeigen, dass es sich lohnt, solche Real‐

labore zu eröffnen. Die Hochschule und die Lehre an der Hochschule können sich damit am konkreten 

Beispiel „realen“ Herausforderungen öffnen. Die Studierenden können also, praktisch „am  lebenden 

Objekt“, nachvollziehen, wie ihre Ideen ankommen, welche Wirkung sie entfalten und auch erkennen, 

welche Hemmnisse  in der Umsetzung stecken. Wir werden daher nun gemeinsam schauen, wie sich 

ein solcher Ansatz auch zukünftig in der Lehre verankern lässt. 


