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R umliche Verwu rzelungI I 

im Quartier ein Auslaufmodel ? 
Segregation in der Stadt bedeutet, dass die Ungleichheit der Bewohnerstrukturen zunimmt. Befurchtet wird, dass so 
benachtei Iigende Qua rtiere entstehen, die die Integrationscha ncen ihrer Bewoh ner verringern. Die meisten Stadte begegnen 
dieser Entwicklung mit dem Ideal der sozialen und ethnischen Mischung. Welche Rolle spielt der Wohnort aber uberhaupt 
im Alltag der Stadtbewohner? Wie brisant ist die Situation vor Ort tatsachlich? Und wie steht es letztlich um die Idee der 
integrativen Stadtgesellschaft? 

Auf derSpur dieser Fragestellungen hat der 
vhw das Sozialforschungsinstitut Sinus So
ciovision (Heidelberg) mit einerqualitativen 
Grundlagenstudie zu den Mechanismen der 
sozialen Segregation inderStadtgesellschaft 
beauftragt. Und tatsachlich: DieStudiewar
tet mit neuen, tells provozierenden Befun
den dazu auf, wie sich das lusammenleben 
in derStadtgestaltet.Sie soil an dieser Stelle 
alsDiskussionsbeitrag in einerGrundsatzde
batte verstanden werden. 

Bestandteil der 
vhw-lebenswel tforschun9 

Die Studie ist Bestandteil der vhw-Lebens
weltforschung. Sie baut auf dem Vorwissen 
des vhw-Forschungs-Toois WohnWissen auf 
(s. a. Poddig / Hallenberg 2005) und geht 

den Forschungsfragen auf Basis der Sinus
Milieus" nacho Dabei arbeitet die Studie 
mit zwei Milieurnodellen: Mit dem Milieu
model I fur die deutschsprachige Gesamtbe
vblkerung (s. a. Perry 2003) und mit einem 
Milieumodell fur die in Deutschland leben
den Migranten (s a. Beck/ Perry 2007). 
Methodisch wird mit einem qualitativen, 
offenen und exp 10 rativen Forsch ungsa nsatz 
gearbeitet, dessen Ergebnisse es im Verlauf 
weitererStudien naherzuquantifizieren und 
zu verdichten gilt. 

Vom Raum zum Akteur 

Der zentrale lusammenhang, den die Stu
die herausstellt, lautet: Die Stadt erschliel3t 
sich den Bewohnern uber individuelle Le
bensstile und Beziehungsnetze, nicht aber 

uber Wohnstandorte und Verwaltungsgren
zen. Der Wohnort nimmt einen zunehmend 
geringeren Stellenwert im Alltag der Stadt
bewohner ein. Die individuellen sozialen 
Raume, uber die sich den Burqern die Stadt 
erschliel3t, weisen hochst unterschiedliche 
Raumbezuge auf. Auch wenn Wohnort und 
Lebenswelt scheinbar aufeinander bezogen 
sind, und auch wenn die Starkung der Iden
tifikation mit dem Wohnquartier vielerorts 
noch ein wohnungspolitisches liel darstellt: 
Die sozialen Raume der heutigen Stadtge
sellschaft sind vom Wohnort selbst weit
gehend entkoppelt. Mobilitat (raumliche, 
mentale, sozialhierarchische, berufliche 
etc.) spielt dabei in vielfacher Hinsicht eine 
zentrale Rolle. Administrative Grenzen ha
ben mit der Wirklichkeit der individuellen 
sozialen Raurne nicht viel zu tun. 
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Weitverzweigter Beziehungsraum:
 
Die unmittelbare Nachbarschaft spielt
 
eine kle ine Rolle ; wichtiger ist das
 
Stadtviertel als solches.
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Raurnlich weit gestreuter 
~ Bekannten- und Freundeskreis: 

Via E-Mail, Telefon wird Kontakt 
gehalten. Raumliche Nahe spielt 

- "-1----- eine untergeordnete Rolle; viele 
qualitativ hochwertige 
Freundschaften sind 
r aum l lch weit entfernt. 

Beispiel: Der soziale Raum eines Experimentalisten QueJle: vhw 


