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Reurbanisierung 

„Renaissance der Stadt“ als Wohn- und Arbeitsort 
 Mittelschicht-Familien als bedeutende Trägergruppen 



Zwei Präferenzen bei der Wohnstandortwahl 

• sozial homogene Familiengebiete 
• sozial gemischte innerstädtische Altbauquartiere  

(„family gentrification“) 
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Fachliteratur: Kritik an Wohnstandortentscheidungen 

 
• Ausdruck von separatistischen, isolationistischen oder 

revanchistischen Bestrebungen, 
• einer sozialräumlich sich manifestierenden Abwendung der 

Mittelschichten vom Rest der Gesellschaft, 
• von Entsolidarisierung und Intoleranz. 
• allgemeines Zeichen von Egoismus und Exklusionstendenzen 
• (Klassen-)Interessen stehen über Allgemeinwohl 

 



Innerstädtische gemischte Quartiere 

Forschung von  
Sabine Weck et al. 
ILS-Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung, 
Dortmund 
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Homogene Mittelschichtsiedlungen 
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Forschung von Susanne Frank, 
Stadt- und Regionalsoziologie, 
Fakultät Raumplanung,  
TU Dortmund 



Die beiden Settings im Vergleich 

Homogene Siedlungen Gemischte Quartiere 

Lage  
 
eher am Rand 
 

 
eher zentral 
 

Sozialstruktur 
 
eher homogen 
 

eher heterogen 

Wohnarchitektur und Charakter 

 
vorwiegend Ein- und 
Zweifamilienhäuser und 
Townhouses, suburban anmutend 
 

vorwiegend große Altbauten, dicht 
und urban 

 
Funktionen 
 

monofunktional funktionsgemischt 

Besitzverhältnisse 

 
überwiegend 
HauseigentümerInnen 
 

überwiegend MieterInnen 

Widersprüche 

• angesichts der Fliehkräfte des Sozialen: Mittelschicht-Eltern sorgen 
sich um den Zusammenhalt und die soziale Gerechtigkeit in den 
Städten  

• ABER: große Diskrepanz zwischen den Bekenntnissen zu einer 
stärker egalitären, gerechteren, sozialen, multikulturellen 
Gesellschaft und dem tatsächlichen Handeln 
starker Bezug auf die Eigengruppe 

 
 

• Was hindert Mittelschicht-Eltern in unserer heutigen Gesellschaft  
daran, in Übereinstimmung mit ihren sozialen Werten zu leben und 
zu handeln? 

• Wie gehen sie selber mit dem offenkundigen Widerspruch zwischen 
normativen Idealen und alltäglichem Handeln um? 



Zwei Untersuchungsgruppen 

• Diejenigen Familienhaushalte, die sich in sozial homogenen 
Siedlungen niederlassen, diese Entscheidung zugleich aber 
selbstkritisch reflektieren, weil ihnen sehr bewusst ist, dass sie 
durch diese ihre Wohnstandortentscheidung zur Verschärfung 
von sozialen Disparitäten beitragen.  

• Diejenigen, die sich voller Überzeugung und Begeisterung für 
ein Wohnen in einer gemischten Innenstadtgegend 
entscheiden, dort aber nur sozial homogene Netzwerke 
pflegen. 

Wertschätzung der sozialen Vielfalt im Quartier drückt 
sich nicht in klassen- oder schichtenübergreifenden Kontakten 
aus. 
 
 

Gemeinsames Narrativ 

• Anforderungen an gute Eltern sind unvereinbar mit den 
Anforderungen an gute BürgerInnen 
Die moralischen Imperative „Gute Eltern sein“ und „Gute 
BürgerInnen sein“ lassen sich nicht (befriedigend) 
miteinander in Einklang bringen. 

• Gute Eltern wollen das Beste für die eigenen Kinder. 
• Gute BürgerInnen wollen das Beste für alle Kinder. 

 
 



These und Frage 

• Auch die Wohnstandortwahl und die 
nachbarschaftsbezogenen Aktivitäten werden stark von den 
moralischen Dilemmata geprägt, denen sich stadtorientierte 
Mittelschicht-Eltern gegenüber sehen. 

• Wie werden die unterschiedlichen Ansprüche an Eltern  und 
Bürger in den jeweiligen Settings ausbalanciert?  
 
 

Eltern in homogenen Mittelschichtenklaven 

• haben in gemischten Gebieten gar nicht gesucht 
• benötigen funktionierende Netzwerke in räumlicher Nähe 
• finden dort die „richtigen“ Schulen 
• klare Entscheidung, mit der viele dennoch hadern (manche 

extrem stark) 
• Zu starke Diversität: potentiell nachteilig für die eigenen 

Kinder 
• Eltern in den homogenen Siedlungen neigen dazu, das Eltern-

Bürger-Dilemma nach der Seite der „Guten Eltern“ bzw. der 
Interessen der eigenen Kinder aufzulösen.  



Eltern in gemischten Quartieren 

• haben in homogenen Siedlungen gar nicht gesucht 
• wollen urbanen Lebensstil im Wohnumfeld weiter pflegen 
• Kinder können/sollen von Diversität profitieren 
• Art und Ausmaß des Kontakts mit Diversität müssen aber 

kontrolliert/kanalisiert werden 
• pflegen ausschließlich homogene Netzwerke in räumlicher 

Nähe 
• Strategien, in den Bereichen Wohnen/Bildung/ 

Freizeitgestaltung unter sich zu bleiben 
• wählen die „richtigen“ Schulen aus 

Partial Bridging-Strategien 

• Abgrenzung in einigen Bereichen / Brückenbildung in anderen 
• berufliches Engagement in beiden Settings 
• starkes ehrenamtliches Engagement in den homogenen 

Siedlungen 
• Bekämpfung von Gentrifizierung in den gemischten 

Quartieren („social preservationists“) 



Fazit 

• Mittelschichteltern in homogenen und gemischten Wohngebieten 
bilden häufig soziale Enklaven. 

• Diese Strategien sind nicht unbedingt als Ausdruck sozialer 
Gleichgültigkeit oder Kälte zu betrachten. 

• Eltern/BürgerInnen-Dilemma 
• Eltern in den homogenen Mittelschichtgebieten bekennen sich 

offen(er) dazu, dem Interesse ihrer Kinder den Vorzug gegenüber 
dem Allgemeinwohl zu geben.  
Im Gegenzug sind sie bestrebt, diese Schlagseite durch besonderen 
Einsatz für die die Belange weniger privilegierter Gruppen 
auszugleichen. 
Sie sind solidarisch, aber aus bewusst gewählter sicherer 
Entfernung. 
 
 
 

Fazit 

• Die Eltern in den gemischten Quartieren stehen der sozialen 
Diversität grundsätzlich positiv gegenüber.  
Ihre Art, mit dem Eltern-Bürger-Dilemma umzugehen, ist die 
Bildung sozial homogener Bereiche im Nahraum. 

• Voraussetzung für ihre Solidarität ist die Möglichkeit, den 
Kontakt mit den Lebenswelten der sozial Schwachen und 
Marginalisierten gezielt steuern und dosieren zu können. 

• Der eigentliche Skandal: In unseren heutigen neoliberal 
geprägten Konkurrenz-Gesellschaft sind die Anforderungen 
an gute Eltern und gute BürgerInnen so weit 
auseinandergetreten, dass Eltern sich gezwungen sehen, sich 
für das eine oder das andere zu entscheiden.  
 
 



Herzlichen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit! 

Wer‘s nachlesen mag: 
 

Susanne Frank /  
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Dilemmas and 
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