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Integration im Wohnbereich und 

interkulturelle Kon�iktmoderation 

in Wohnquartieren – zwei Projekte 

des Dortmunder Planerladens 

Tülin Kabis-Staubach, 

Planerladen e.V. Dortmund 

Demonstration in 

Dortmund-Hörde 

Der Projektträger 

Der Dortmunder Planerladen e.V. ist seit 1997 
im Auftrag des nordrhein-westfälischen Mini
steriums für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration Träger eines Integrationspro
jekts im Rahmen des Programms ‚Förderung 
von Maßnahmen gegen Rassismus, Fremden
feindlichkeit und Diskriminierung sowie zur 
friedlichen Kon�iktregelung in Stadtteilen mit 
besonderem Erneuerungsbedarf‘. Anfang 
2009 ist das bisherige ‚Integrationsprojekt im 
Wohnbereich‘ des Planerladen e.V. als eines 
von bisher fünf Antidiskriminierungspro
jekten in eine gemeinsame Struktur mit den 
landesweit ca. 120 sozialraumbezogen agie
renden Integrationsagenturen eingegliedert 
worden. Ziel dieses Zusammenschlusses ist 
es, die Antidiskriminierungsarbeit als einen 
Bestandteil der Integrationsarbeit zu sichern, 
weiterzuentwickeln und in der Breite zu ver
ankern. 

Der Planerladen e.V. hat seit 2009 den Status 
einer ‚Integrationsagentur – Servicestelle für 
Antidiskriminierungsarbeit‘ inne. Neben den 
obligatorischen inhaltlichen Schwerpunkten 
der Integrationsagenturen – ‚bürgerschaft
liches Engagement von/für Menschen mit Zu
wanderungsgeschichte‘, ‚interkulturelle Ö�
nung‘ und ‚sozialraumorientierte Arbeit‘ – 
deckt der Planerladen e.V. auch das 
Tätigkeitsfeld der Antidiskriminierungsarbeit 
ab. Die kritische Beschäftigung mit Diskrimi
nierung aufgrund der Hautfarbe, ethnischen 
Herkunft oder Religion auf den lokalen und 
regionalen Wohnungsmärkten bildet den Fo
kus des Integrationsprojekts. 

Im Rahmen des Projektes initiierte der Planer
laden e.V. gleich zu Beginn unter anderem 

Nachbarschaftsforen als Plattform für Diskus
sionen über die Probleme im Stadtteil auf Au
genhöhe. In diesen Foren wurde seitens der 
Bewohnerinnen und Bewohner sehr stark der 
Bedarf nach neutraler Kon�iktmoderation im 
nachbarschaftlichen Bereich formuliert. In 
2000 konnte dann der Planerladen e.V. das 
neuentwickelte Projekt ‚interkulturelles Kon
fliktmanagement im Stadtteil‘ umsetzen, 
zunächst gefördert mit Landesmitteln an
schließend bis 2004 als URBAN II-Projekt über 
EU-Mittel. Nach einer Pause konnte es ab 
Ende 2005 bis 2008 als ‚gemeinwesenorien
tiertes Projekt‘ durch die Förderung des Bun
desamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) fortgesetzt werden. Bei dieser Phase 
gelang es dem Planerladen e.V. insgesamt 
sieben Wohnungsgesellschaften in Dort
mund einzubinden, mit denen er im Rahmen 
des Kon�iktmanagements kooperiert. Seit 
2011 erfolgt eine Förderung über den Euro
päischen Integrationsfonds (EIF). In diesem 
Rahmen wird ein Mediations- und Moderati
onsbüro – angedockt an die vorhandene In
tegrationsagentur – im Stadtteil eingerichtet. 

Sozialräumlicher Kontext 

Seinen sozialräumlichen Bezugsrahmen hat 
das Integrationsprojekt des Planerladen e.V. 
in der Dortmunder Nordstadt. Die Nordstadt 
ist der zentrale Einwanderungsstadtteil in der 
Region Dortmund. Er weist mit seinen ca. 
54.000 Einwohnerinnen und Einwohnern einen 
Ausländeranteil von 41,1 Prozent und einen 
Anteil von Personen mit Migrationshinter
grund von 57,5 Prozent auf (Stadt Dortmund 
– Amt für Statistik und Wahlen, Dortmund 
2006 und 2007). In der in ethnisch-kultureller 
Hinsicht sehr heterogenen Stadtteilbevölke
rung bilden Menschen mit türkischem Migra
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Aktion des Anti

diskriminierungsprojekts 

tionshintergrund die mit Abstand größte 
Gruppierung. 

Die Dortmunder Nordstadt besitzt eine hohe 
Bebauungs- und Bevölkerungsdichte und 
zählt mit ihrer überwiegend gründerzeit
lichen Architektur zu den klassischen Sanie
rungsgebieten. Das Quartier ist ein (post-)in
dustriell geprägter Arbeiterstadtteil mit einer 
überdurchschnittlich jungen Bevölkerungs
struktur. Mit einer Arbeitslosenquote von 31,6 
Prozent zählt die Nordstadt zudem zu den 
‚Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbe
darf‘ der Region. 

Das Handlungsfeld: Wohnungsmarkt und 

Integration 

In Bezug auf die Wohnungsmarktversorgung 
lassen sich Aufhol- und Normalisierungspro
zesse feststellen, die als Indikator für eine ge
lingende Integration gelten können. Grund
sätzlich muss aber gesagt werden, dass sich 
Migrantinnen und Migranten auf dem Woh
nungsmarkt in einer de�zitären Versorgungs
situation be�nden. 

Sicherlich ist die ökonomische Situation von 
Menschen mit Migrationshintergrund zu
meist schlechter als die von einheimischen 
Deutschen, da Erstere im Durchschnitt über 
weniger Einkommen verfügen und in größe
ren Haushalten leben. Zudem lebt ihr über
wiegender Teil in Großstädten, in denen das 
Wohnungsangebot knapper, der Mietwoh
nungsmarkt in der Regel vorherrschend und 
die Mieten durchschnittlich höher sind. Aller
dings sind jenseits von sozioökonomischen 
und demogra�schen Faktoren auch die Wir
kungen diskriminierender Mechanismen und 
Praktiken für die signi�kant schlechtere Woh

nungsversorgung von Migrantenhaushalten 
ausschlaggebend. Nichtdeutsche – so der 
klare Tenor einer Studie des Deutschen Insti
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW, Berlin) – 
sind auf dem Wohnungsmarkt schon allein 
deshalb benachteiligt, weil sie nicht deutsch 
sind (vgl. Clark/Drever 2001). Auf dem für sie 
stark verengten Wohnungsmarkt zahlen mi-
grantische Mieter und Mieterinnen im Schnitt 
pro Quadratmeter Wohn�äche mehr als Ein
heimische (sog. ‚Ausländerzuschläge‘) – und 
dies trotz der geringeren Größe sowie der 
schlechteren Ausstattung und Lage ihrer 
Wohnungen (sog. ‚Qualitätsdiskriminierung‘). 
Auch bleiben ihnen nicht selten Wohnge
genden mit höherer Standortqualität und 
besserem Image vorenthalten. 

Tre�en mit 

Verantwortlichen aus der 

Lokalpolitik 

Die Handlungsansätze des Dortmunder 

Integrationsprojekts 

Innerhalb des eingangs beschriebenen Zu
sammenschlusses ist das Dortmunder Projekt 
vorrangig auf strukturelle Aspekte ausgerich
tet, d.h., hier geht es nicht in erster Linie um 
die Bearbeitung individueller Diskriminie
rungsfälle, sondern vor allem um die Verän
derung des institutionellen Rahmens. Die 
Ziele dieser Arbeit sind im Einzelnen: 

eine Sensibilisierung der Ö�entlichkeit für  
Diskriminierung,  
das Anstoßen von interkulturellen Dialogen,  
die Förderung der interkulturellen Ö�nung  
bei den wohnungspolitisch relevanten  
Institutionen.  

Die Arbeit des Integrationsprojekts setzt sich 
entsprechend maßgeblich aus den folgenden 
drei Bausteinen zusammen: 

einer systematischen Analyse der Versor
gungssituation von Migrantinnen und Mi-
granten (Auswertung von Statistiken und 
Interviews mit Expertinnen und Experten, 
ergänzende Umfragen etc.), 
der Entwicklung und Erprobung von Anti
diskriminierungsmaßnahmen durch Öf
fentlichkeitsarbeit, Aufklärung, Beratung, 
Testing sowie 
Beiträgen zur lokalen und überregionalen 
Fachdiskussion, z. B. Veranstaltung von Ta
gungen und Workshops sowie der Doku
mentation und Präsentation von Projekter
gebnissen.

Antidiskriminierungsarbeit 

Der Europäische Rat hat 1991 ‚Diskriminie
rung‘ als zielgerichtete, unterschiedliche Be
handlung von Personen aufgrund bestimmter 
Merkmale (Sprache, Religion, Hautfarbe, Nati
onalität etc.) de�niert. Im Unterschied zur 
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bloßen ‚Benachteiligung‘ beim Zugang zu 
Wohnraum, bei der sich Bewerbende die Woh
nung nicht erhält, weil er oder sie bestimmte 
Voraussetzungen (z. B. im Hinblick auf die Bo
nität) nicht erfüllt, ist dann von ‚Diskriminie
rung‘ zu sprechen, wenn jemand aufgrund 
seiner oder ihrer Gruppenzugehörigkeit (z. B. 
ethnische Herkunft) benachteiligt wird. 

Manchmal o�en, weit häu�ger aber in subtiler 
Weise �nden diskriminierende Belegung
spraktiken oder Quotierungen auf dem 
Mietwohnungsmarkt Anwendung, um die 
Anteile von Zugewanderten nicht über einen 
bestimmten Prozentsatz hinaus ansteigen zu 
lassen. Die Quoten entsprechen in ihrer Ziel
setzung einem Zuzugsstopp für Migrantinnen 
und Migranten. Das Integrationsprojekt des 
Planerladen e.V. hat in einer landesweiten 
schriftlichen sowie einer vertiefenden tele
fonischen Befragung von Wohnungsgesell
schaften solche Ansätze untersucht. Zudem 
macht das Projekt durch vielfältige Aktionen 
auf diese Problematik aufmerksam, wie z. B. 
mit der Kampagne zur Sensibilisierung der 
Ö�entlichkeit für die Verbesserung der Wohn
versorgung von Menschen mit Migrationshin
tergrund und die Ö�nung bisher verschlos
sener, ‚besserer‘ Wohnstandorte durch die 
Anmietung von Werbetafeln, Plakataktionen 
mit begleitenden Ständen und Infoblättern 
sowie durch Zeitungsinserate. 

Um strukturelle Ausgrenzung als Ergebnis 
von Diskriminierungspraktiken auf dem Woh
nungsmarkt systematisch erfassen zu kön
nen, arbeitet das Integrationsprojekt des Pla
nerladen e.V. mit der ‚Paired Ethnic Testing‘
Methode. 

Bei dem Verfahren unterscheiden sich die 
Testpersonen immer nur in einem Aspekt, 
nämlich in ihrer Ethnie, erkennbar durch ih
ren Namen. Sie kontaktieren Wohnungsan
bieter und geben vor, eine Wohnung anmie
ten zu wollen. Beide Testpersonen sind an
sonsten merkmalsgleich: Sie besitzen die 
gleichen Einkommens-, Arbeits- und Famili
ensituationen sowie ebenbürtige Bildungs
grade. Auch die Wohnwünsche der Kandida
tinnen und Kandidaten gleichen sich. 

Das Integrationsprojekt hat das ‚Paired Ethnic 
Testing‘ bereits mehrfach zur Anwendung ge
bracht. Das erste Testing im Jahr 2006 bezog 
sich auf die Wohnungsangebote von Immobi
lienbörsen und Wohnungsportalen im Inter
net. 150 Wohnungsanbietern wurde einmal 
eine E-Mail-Anfrage von einem vom Namen 
her o�ensichtlich deutsch- und einmal von 
einem o�ensichtlich türkischstämmigen an 
der Wohnung Interessierten gesendet. Die in 
korrektem Deutsch formulierten, inhaltlich 
identischen Anfragen unterschieden sich nur 

Tre�en der 

Kooperationspartner für 

das Mediationsprojekt im 

Wohngebiet 

in Stil und Wortwahl sowie insbesondere in 
der Nennung des Absendenden. Das Ergeb
nis war alarmierend: 42 Prozent der Vermiete
rinnen und Vermieter antworteten aus
schließlich auf den deutsch klingenden Na
men und ließen die Anfrage der dem Namen 
nach türkischstämmigen Testperson von 
vornherein unbeantwortet. Von den übrigen 
gaben 56 Prozent beiden Testpersonen die 
gleiche Antwort. 

Im Jahr 2008 – also nach der Einführung des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) – führte der Planerladen e.V. ein analog 
angelegtes telefonisches Testingverfahren 
durch. Bei den beantworteten Wohnungsan
geboten handelte es sich um durchschnitt
liche Wohnstandorte im mittleren Preisseg
ment. Und auch hier war das Ergebnis au�äl
lig asymmetrisch: Bei den 482 Anfragen der 
Testpersonen mit türkischem Namen ergin
gen doppelt so viele Absagen wie bei der Ver
gleichsperson mit deutschem Namen. Letzte
re erhielt zudem 24 Prozent mehr Zusagen. In 
19 Prozent der Fälle ergab sich eine Ungleich
behandlung zu Ungunsten des nicht deutsch
namigen Testers. 

Die hier somit ermittelte geringere Ungleich
behandlung im Vergleich zum Online-Testing 
von 2006 lässt sich v.a. darüber erklären, dass 
eine direkte Absage per E-Mail leichter fallen 
dürfte als in einem direkten Gespräch. So 
müssen Wohnungsanbieter beim Telefonkon
takt mit Rückfragen rechnen. Auch wird die 
zwischenzeitlich erfolgte Einführung des AGG 
nicht ohne Wirkung auf das Vermieterverhal
ten – gerade im Hinblick auf das Verhalten 
gegenüber entsprechenden Nachfragen – ge
blieben sein. 

Für die Zukunft ist eine kontinuierliche ‚Mes
sung‘ des Diskriminierungsgrades auf dem 

Wohnungsmarkt durch ein systematisches Te
sting mit realen Testpersonen unerlässlich. 
Dieses muss letztlich auch ein ‚Face-to-face‘-
Testing umfassen, um den Vermietungspro
zess noch weitgehender bis hin zur tatsäch
lichen Vermietungsentscheidung abdecken 
zu können. Eine weitere Empfehlung des Pla
nerladen e.V. geht dahin, dass sich die Verant
wortlichen in Tageszeitungen mit Wohnungs
annoncen und von Immobilienportalen im In
ternet ebenfalls einbringen und 
beispielsweise einen ‚Anti-Diskriminierungs-
Kodex‘ für Immobilienanbieter als Bestandteil 
ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
formulieren, um die Umsetzung des AGG in 
der Wohnungsvergabepraxis zu unterstützen. 

Kon�iktberatung und -begleitung 

Ein zweiter Schwerpunkt in der Integrations
arbeit des Dortmunder Planerladen e.V. liegt 
im konstruktiven Umgang mit interkultu
rellen Kon�ikten. Grundlage dieses Projektan
satzes ist die Au�assung, dass eine interkultu
relle Kon�iktvermittlung wichtig und notwen
dig ist, d.h., dass ethnisch aufgeladene 
Kon�ikte konstruktiv vermittelt und ausgetra
gen statt unterdrückt und/oder funktionali
siert werden sollen. 

Dieser Ansatz basiert auf dem Verständnis, 
dass

Kon�ikte in allen Gesellschaften allgegen
wärtig sind (Verteilungskon�ikte, Kon�ikte 
um Macht etc.), 
soziale Kon�ikte in modernen Gesellschaf
ten nach bestimmten Regeln ausgetragen 
werden, 
Kon�ikte nicht dysfunktional sein müssen, 
sondern auch produktive Funktionen erfül
len,
durch Kon�ikte auch neue soziale Bindungen 
erzeugt werden können. 
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Im Kontext des Kon�iktmanagements in der 
Dortmunder Nordstadt sind direkte Kon�ikte 
zwischen den Mietvertragsparteien, lokal und 
personell sehr begrenzte sowie größere Nach
barschaftskon�ikte und komplexe quartiers- 
bzw. stadtteilbezogene Kon�ikte mit einer 
Vielzahl beteiligter Akteure von Bedeutung. 

Auf die unterschiedlichen Kon�ikttypen wird 
vonseiten der Projektmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter mit verschiedenen Angeboten 
eingegangen. So wird beispielsweise für die 
Bearbeitung kleiner und größerer Kon�ikt
fälle eine Anlaufstelle mit Beratungsangebot 
vor Ort angeboten. Daneben existiert ein 
Trainingsangebot für die Bewohnerschaft 
des Stadtteils, durch das diese für die Bewäl
tigung und Vermittlung von Kon�ikten in ih
rem Viertel geschult werden. Als vorsorgende 
und begleitende Maßnahme zu komplexeren 
Kon�iktkonstellationen bietet das Projekt 
zudem die Schulung von Vertreterinnen 
und Vertretern lokaler Institutionen (Politik, 
Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Verbände, 
Migrantenselbstorganisationen etc.) an, mit 
dem Ziel, dass dieser Personenkreis in die 
Lage versetzt wird, vorausschauend und kon
struktiv mit auftretenden Kon�iktsituation 
umzugehen und vermittelnd aktiv zu werden. 
Bei diesen letztgenannten komplexeren Kon
�ikten geht es in der Regel um Probleme, die 
im Diskurs der relevanten Akteure oftmals 
hochgradig emotional und ethnisch aufgela
den behandelt werden und sich so letztlich zu 
einer oft zunächst unübersichtlichen Gemen
gelage verdichten. Die Kon�iktvermittlung 
setzt deshalb vor allem anderen auf eine Ver
sachlichung und Entethnisierung. Aufgrund 
der spezi�schen interessengeleiteten Wahr
nehmungen lassen sich solche Fälle meist nur 
mit langwierigen Verfahren und unter hohem 
Vermittlungsaufwand zu ‚Win-win‘-Lösungen 
führen. 

Ortsbegehung auf der 

Brache 

In ihrem Handeln orientieren sich die Institu
tionen der bisherigen Mehrheitsgesellschaft 
zumeist an den vorherrschenden bzw. ange
nommenen Präferenzen und Normalitätsvor
stellungen der deutschstämmigen Bevölke
rung. Dies führt in der Regel dazu, dass die 
Leitbilder und Diskurse über die Zukunft von 
Stadtteilgesellschaften mit vielen Bewohne
rinnen und Bewohnern ethnischer Herkunft 
sehr stark vom ‚Prinzip der Störungsvermei
dung‘ bestimmt sind (vgl. Feldtkeller 1998, 
vgl. Heitmeyer 1998, 450). Wie sich in der Pra
xis immer wieder zeigt, funktioniert die Kon
�iktaustragung jedoch nicht voraussetzungs
los (vgl. Häussermann/Siebel 2004, 184 f.). 
Zum einen setzt ein ‚Kontakt‘ Anlässe und Ge
legenheiten für die interkulturelle Begeg
nung (z. B. Nachbarschafts- und Quartiers
foren, Stadtteilfeste) voraus. Zum anderen 
brauchen die verschiedenen Gruppen gerade 
im Umgang mit ethnisch aufgeladenen Kon
�iktsituationen oftmals eine moderierende 
neutrale Instanz, da erfahrungsgemäß die Ge
fahr der Kon�ikteskalation recht hoch ist (vgl. 
Beauftragte der Bundesregierung 2005, 116). 
Die Vermittlungshilfe von interkulturellen 
‚Brückenbauern‘ als Teil einer Basisinfrastruk
tur der Kon�iktaustragung kann dazu beitra
gen, die vorherrschende Sprachlosigkeit und 
aufgebauten stereotypen Vorurteile zu über
winden und damit den Kontakt für die ver
schiedenen Beteiligten erfolgreich zu gestal
ten. 

Die in diesem Zusammenhang vom Projekt 
‚interkulturelles Kon�iktmanagement‘ des 
Planerladen e.V. praktizierte auch vertraglich 
abgesicherte enge Kooperation mit sieben 
Wohnungsunternehmen belegt, dass die 
Wohnungswirtschaft inzwischen Bereitschaft 
zeigt, sich vermehrt auf die Herausforde
rungen eines Einwanderungsstadtteils einzu

lassen. Dies ist zum einen durchaus als Teil ei
ner Strategie der Investitionssicherung zu 
verstehen. Darin deutet sich aber auch an, 
dass sich das Aufgabenverständnis über die 
Bereitstellung von Wohnraum allein erweitert 
und Migrantinnen und Migranten zugleich 
über ihre ‚Kundenmacht‘ an Aufmerksamkeit 
gewonnen haben. 
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