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Vorwort

Seit dem Sommersemester 2018 führen wir – Lehrende des Internationalen Studiengangs Politik-
management (ISPM) in Kooperation mit dem Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen (Na‘) und dem 
Bürgerinformationsservice in der Stadtteilbibliothek West – gemeinsame Projekte im Themen-
bereich „Partizipation von jungen Menschen in Gröpelingen“ durch. Auslöser für die Kooperation 
war der freundschaftliche Kontakt zu einer Absolventin des ISPM, die damals die stellvertretende 
Leitung im Na‘ innehatte. Heute kooperieren wir sehr gut und immer wieder gerne mit Sabine Kruse, 
Leiterin des Na‘ und Maria Kroustis, Leiterin des Bürgerinfodienstes in der Stadtteilbibliothek West.
Seit dem Start im Frühjahr 2018 haben nunmehr vier Studierendengruppen mit jeweils rund 25 
Studierenden in und um das Na‘ herum sehr unterschiedliche Projekte auf die Beine gestellt. Sie 
haben dabei nicht nur viele junge Menschen und zivilgesellschaftliche Akteur*innen in Gröpelingen 
kennengelernt, sondern auch eine besondere Sensibilität und Sympathie für den Stadtteil entwickelt. 
Und alle haben gelernt, dass Gröpelingen nicht nur ein benachteiligter, sondern auch ein spannender 
und an vielen Orten auch sehr schöner Stadtteil mit vielen aktiven und engagierten Menschen ist: 
Hier können auch Studierende gut und gerne wohnen! So ist ein Ziel erreicht: Studierende lernen 
nicht nur Probleme theoretisch kennen, sondern auch, was praktisch machbar ist, um in einem 
sozialstrukturell anspruchsvollen Stadtteil zu einer besseren Integration aller Menschen in eine 
aktive Stadtgesellschaft beizutragen. Ebenso klar ist geworden, wie dick das Brett des Segrega-
tionsphänomens ist, wie viele Menschen in unterschiedlichen Rollen daran bohren müssen – und: 
was Studierende beitragen können!
Die neun Autor*innen dieser Broschüre nahmen sich des Themas ‚Studentisches Wohnen in Gröpe-
lingen‘ mit außergewöhnlichem Engagement an und entwickelten weitaus mehr Ideen, als bequem 
abzuarbeiten waren. Umso großartiger ist, dass die Studierenden nun den letzten Kraftakt unter-
nommen haben, ihre Aktivitäten und Befunde in dieser Studie zu dokumentieren. Studentisches 
Wohnen in Gröpelingen wünschen sich viele Politiker*innen, Städteplaner, und Akteur*innen vor 
Ort. Was Studierende und angehende Politikmanager*innen davon halten und welche konkret 
Ansätze sie sehen, ist hier nun nachzulesen. In diesem Sinne wünsche ich allen Leser*innen eine 
anregende Lektüre!

Silke Bothfeld

Vortwort
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Sicherlich, die Antwort wird wahrscheinlich Bremen lauten. Auch wenn die gestellte Frage zu Anfang 
überflüssig erscheint, so ist es diese bei genauerer Betrachtung doch nicht. Denn nun können wir 
uns fragen, in welchen Stadtteilen Sie sich bewegen. Welche Stadtteile verbinden Sie mit Bremen? 
Welche Menschen und Gesichter kommen Ihnen in den Kopf, laufen Ihnen über den Weg, wenn sie 
sich in Bremen bewegen? Begegnungen in Stadtteilen, die oft zufällig erscheinen, sind keineswegs 
so zufällig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Also noch einmal die Frage: In welcher Stadt 
leben wir? Wir leben in einer segregierten Stadt. In einer Stadt, in der Menschen aufgrund von 
sozialen Merkmalen getrennt voneinander leben. In den Sozialwissenschaften spricht man dabei 
von Segregation und sozialer Spaltung.
Wir sind Studierende des Politikmanagements eines fortgeschrittenen Semesters an der Hochschule 
Bremen. Ein kleiner, jedoch wichtiger Unterschied zur Universität, beinhaltet die praktische Um-
setzung des theoretisch Erlernten im Studium. Im zurückliegenden Semester einte uns der Wunsch, 
etwas gegen die Segregation in der eigenen Stadt zu unternehmen. Genauer gesagt, wollten wir 
insbesondere einen Stadtteil mehr in den Fokus der Studierendenschaft rücken: Gröpelingen. Die-
se Entscheidung war keineswegs Zufall. Da einige von uns nun schon seit ein paar Jahren hier in 
Gröpelingen leben und diesen besonderen Stadtteil zu lieben gelernt haben, einte uns der Wunsch, 
sich mit unserem Stadtteil nicht nur wissenschaftlich auseinanderzusetzen, sondern auch innerhalb 
des Stadtteils Projekte auf die Beine zu stellen. Zusammen mit der verantwortlichen Professorin 
entwickelten wir daraufhin Projekte unter dem Namen „Studentisches Wohnen in Gröpelingen“. 
Denn wer sich in den Gröpelinger Straßen bewegt, dem fällt auf, dass Studierende fast völlig in der 
Bevölkerungsstruktur des Stadtteils fehlen.
Was geht mich das an? Eine ganze Menge! Denn eine Teilung der Stadt und daraus resultierende 
homogene Sozialstrukturen in Stadtteilen sind für viele Menschen problematisch. Während Gröpe-
lingen und deren Bewohner*innen sich mit allerlei Vorurteilen und Stigmatisierungen konfrontiert 
sehen, finden Studierende in Bremen immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Was genau würde 
sich also ändern, wenn mehr Studierende nach Gröpelingen ziehen und den Stadtteil als neues 
Zuhause kennenlernen? Neben bezahlbaren Mieten finden Studierende einen jungen, lebendigen 
und multikulturellen Stadtteil vor. Durch eine soziale Durchmischung von Gröpelinger*innen und 
Studierenden, die alsbald sehr wahrscheinlich zu Gröpelinger*innen werden, verschwimmen gegen-
seitige Grenzen und Vorurteile. Doch genauso wie das Problem der sozialen Segregation einer Stadt, 
resultierend aus einer sozialen Ungleichheit, ein vielschichtiges Problem ist, und eben nicht von heute 
auf morgen zu lösen ist, so bedarf es auch vielschichtiger Perspektiven und Lösungsansätzen. Im 
ersten Teil der Broschüre wird anhand von unterschiedlichen Beiträgen neben einer Problemanalyse 
die theoretische Relevanz der vorliegenden Forschungsarbeit verdeutlicht. Im darauffolgenden Ka-
pitel "Die Projekte des Sommers 2019" werden die einzelnen praktischen Umsetzungen im Stadtteil 
vorgestellt. In Kapitel “Praktisches und Persönliches” werden neben praktischen Tipps in Bezug auf 
Wohnungssuche und Freizeitangebote unsere Lieblingsplätze im Stadtteil vorgestellt.
Dabei thematisiert der erste Beitrag von Joschka Dreher die Folgen von sozialer Segregation, sowie 

Lisa Skender

Liebe*r Leser*in, in welcher Stadt 
leben Sie?
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mögliche Lösungswege und begründet daher die Relevanz Studentischen Wohnens in Gröpelingen. 
Dass Gröpelingen durchaus auch ein attraktiver und bezahlbarer Wohnort für Studierende ist, 
thematisiert Timon Dargel aus der finanziellen Perspektive von Studierenden. Denn studentischer, 
bezahlbarer Wohnraum wird auch in Bremen immer knapper. Gleichwohl wird die attraktive preis-
liche Wohnungsmarktsituation durch eine mögliche Übernahme privater Investor*innen kritisch 
beleuchtet. Aufgrund der begründeten Relevanz führten Leonie Pouw und Joschka Dreher eine 
Befragung zu studentischem Wohnen in Gröpelingen durch. Die Ergebnisse zeigen, in welchem 
Maße Studierende vor allem das negative Image des Stadtteils wahrnehmen. Daran anschließend 
entstehen politische Forderungen, den vorhandenen bezahlbaren Wohnraum in Gröpelingen eben 
auch Studierenden zugänglich zu machen. Dazu führten Hediye Baris und Dilan El- Malla ein Interview 
mit dem Studierendenwerk Bremen über Grenzen und Möglichkeiten eines möglichen Studierenden-
wohnheims in Gröpelingen. In dem Bewusstsein dieser bekannten und wissenschaftlich fundierten 
Erkenntnisse ging es uns darum, praktische Projekte im Stadtteil umzusetzen. So organisierten 
Lisa Skender und Fabian Dolpp das Fußballturnier „Fußball der Begegnungen“, in welchem sich 
Studierende von außerhalb Gröpelingens und junge Menschen aus Gröpelingen begegneten. Silvio 
Jonasson entwickelte den Instagram-Auftritt „Faces of Gröpelingen“, in dem er Gröpelinger*innen 
porträtierte und somit den Bewohner*innen des Stadtteils eine Plattform gab, Ihren vielfältigen 
Stadtteil zu repräsentieren. Zu guter Letzt mündeten all die in den Monaten zuvor gesammelten 
Kontakte in unserer Beteiligung am „Gröpelinger Sommer“. Bei der von Emma Fahr und Joschka 
Dreher organisierten und durchgeführten Podiumsdiskussion diskutierten Vertreter*innen aus der 
Stadtplanung, der BSAG, dem Studierendenwerk, sowie die Sprecherin des Gröpelinger Beirats 
über das Potential und die Möglichkeiten studentischen Wohnens in dem so lebendigen Stadtteil.
Bei der Durchführung all dieser Projekte erhielten wir viel Unterstützung. Hiermit möchten wir uns 
insbesondere bei Sabine Kruse vom Nachbarschaftshaus Gröpelingen, sowie Maria Kroustis vom 
Bürger*inneninformationsservice für Ihren unermüdlichen Einsatz als beständige Kooperationspart-
ner*innen bedanken. Außerdem gilt ein großer Dank dem Team von Gröpelingen Marketing und Kultur 
vor Ort, für die vielen Anregungen und Tipps für das Projekt. Der Sprecher des Studierendenwerks, 
Maurice Mäschig, stand uns bereitwillig für das Interview und die Podiumsdiskussion zur Verfügung. 
Zudem danken wir auch allen anderen Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion: Herr Jens-Christian 
Meyer (Pressesprecher der BSAG), Herr Martin Karsten (Forum Bremen für Stadt-und Regionalent-
wicklung) und Frau Barbara Wulff (Sprecherin des Gröpelinger Beirats). Camvino ermöglichte uns 
eine Aufmerksamkeit; eine kulinarische Köstlichkeit „Made in Gröpelingen“. Für die Unterstützung 
des Fußballturniers gilt unser Dank zuletzt noch Herrn Kevin Appelhoff für die Betreuung während 
der Nutzung des Platzes bei Tura eV., Frau Ulrike Pala für die finanzielle Unterstützung, sowie Frau 
Sabine Toben-Bergmann für das Ausleihen von Materialien, sowie dem Süpermarket und dem Eis 
Cafe Molin in Gröpelingen als Sponsoren für den „Fußball der Begegnungen“. Erst durch die vielseitige 
Unterstützung der genannten Mitwirkenden konnten die Projekte erfolgreich umgesetzt werden. 
Mit der hier vorliegenden Broschüre findet das Projekt „Stundentisches Wohnen in Gröpelingen“ 
seinen Abschluss. Doch nur, weil das Projekt seinen Abschluss findet, soll dies nicht das Ende des 
Engagements in Gröpelingen bedeuten. All die aufgeführten Projekte können von nachfolgenden 
engagierten Studierenden und Gröpelinger*innen aufgenommen und weitergeführt werden.



Berichte
Joschka Dreher

Einleitung

Armut und soziale Ausgrenzung verfestigen sich immer weiter. Hierbei lassen sich drei ge-
nerelle Trends beobachten, die insbesondere für den Stadtteil Gröpelingen eine besondere 
Herausforderung darstellen: Für Menschen ohne Arbeit wird es immer schwieriger, sich in den 

Arbeitsmarkt zu (re)integrieren. Diese Verfestigung struktureller Langzeitarbeitslosigkeit korreliert 
mit schulischer Bildung und damit direkt auch mit dem Migrationserbe der Betroffenen. Zudem ist 
politische Partizipation abhängig von der sozioökonomischen Lage oder in anderen Worten, Armut 
verhindert politische Teilhabe.
Das folgende Kapitel reiht sich in die grundsätzliche Fragestellung unseres Projekts ein: Inwiefern 
lassen sich oben genannte Trends durch mehr studierende Bewohner*innen im Stadtteil Gröpelingen 
verbessern? Weiterhin wird aufgezeigt, welche Auswirkungen Armut auf von dieser Betroffene hat. 
Der letzte Abschnitt behandelt soziale Segregation im Quartier und Möglichkeiten, diese aufzubre-
chen. Aus der anschließenden Broschüre geht der duale Ansatz unseres Projekts – die Analyse der 
gesellschaftspolitischen Gegebenheiten mit praktischen Lösungsansätzen und Veranstaltungen 
zu verbinden – hervor. Dabei folgt die gesamte Broschüre unserer Hypothese, dass Studierende 
in Gröpelingen als Rollenvorbilder insbesondere für Kinder und Jugendliche fungieren und damit 
soziale Mobilität in prekären sozialen Milieus fördern können.

Warum bereichern mehr Studierende den Stadtteil?

Die Probleme im Stadtteil Gröpelingen sind weitreichend bekannt. Diese sorgen nicht nur vor an-
stehenden Wahlen, wie jüngst bei der Bürgerschaftswahl 2019, für politisierte Aufregung, sondern 
es scheint auch eine grundsätzliche Sensibilisierung für die Probleme benachteiligter Stadtteile 
Einzug zu halten, was sich auch in der Vielzahl an Medienberichten über Gröpelingen widerspiegelt. 
Immer wieder werden dabei auch Forderungen, studentisches Wohnen auszubauen, laut, verstum-
men jedoch recht schnell. Doch was können studentische Wohnprojekte tatsächlich leisten, um 
der fortschreitenden sozialen Segregation zwischen den Bremer Stadtteilen entgegenzuwirken? 
Der Bremer Soziologe Olaf Groh-Samberg (2009) kommt in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass 
sich Armut und soziale Ausgrenzung bereits zwischen 1984 und 2006, sowohl in West- als auch 
in Ostdeutschland (1992 bis 2006), verfestigt haben. Auch die Zone der durch Abstieg in die Armut 
bedrohten Menschen, also prekäre Einkommen und vereinzelte Deprivationen zeigt ebenfalls keine 
Verbesserung, sondern stagniert bei rund 10%. Hervorzuheben ist zudem die Korrelation zwischen 
Armut und Klassenstruktur, da knapp 75% der dauerhaft und mehrfach Armen der Arbeiterklasse 
zuzurechnen sind (Buhr/Leibfried 2008, S. 115). Diese Befunde sind auch heute noch, selbst 10 
Jahre nach ihrer Veröffentlichung, relevant und aktuell.

Die sozialstrukturelle Relevanz
studentischen Wohnens
in Gröpelingen
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Armut und ihre Auswirkungen auf Bremen und Gröpelingen

Der oben angeschnittene Trend lässt sich auch für Bremen erkennen. Im Land Bremen (ohne Bre-
merhaven) tritt seit Anfang 2009 eine Verfestigung struktureller Langzeitarbeitslosigkeit1 zutage 
(Böhme et al. 2018, S. 25). Aus einem Bericht der Arbeitnehmerkammer geht hervor, dass 2017 fast 
jedeR fünfte im Land Bremen Grundsicherung bezog, in Gröpelingen liegt diese Quote bei über 20% 
(Schwarzer 2018, S. 1-2). Im Vergleich zu den anderen Bremer Stadtteilen ist das Armutsproblem 
hier immens (s. Abb.1).

Hier ist auch die Arbeitslosigkeit überproportional hoch: Lag die Quote im Bremer Durchschnitt 
2017 bei 12,2%, so war sie in Gröpelingen mehr als doppelt so hoch (26,2%).2

Dasselbe gilt für die Langzeitarbeitslosigkeit, bei der Gröpelingen im Vergleich der Stadtteile mit 
14,7% aller Erwerbspersonen weit an der Spitze liegt (Bremen: 5,4%).3 Wir wissen, die staatlichen 
Leistungsbezüge für Langzeitarbeitslosen reichen oftmals nicht aus für eine (volle) Teilhabe an der 
Gesellschaft und ein würdevolles Leben. In anderen Worten: Langzeitarbeitslosigkeit macht arm! 
Und so verwundert auch die seit 2008 steigende Armutsgefährdungsquote in Bremen nicht (Böhme 
et al. 2018, S. 76). Berücksichtigt man noch die verdeckte Armut, also all diejenigen mit geringem 
Einkommen aber ohne Leistungsbezüge, lebten 2016 noch immer 22,6% der Bremer*innen unterhalb 
oder nahe der Armutsgrenze. Vor allem Familien und Kinder sind dabei besonders armutsgefähr-
det. So lebten 2016 im Land Bremen 36,6% der Jugendlichen unter 18 Jahren in Armut (Amtliche 
Sozialberichterstattung des Bundes und der Länder. In: Schwarzer 2018, S. 4).

Dies ist für Gröpelingen als junger und familienreicher Stadtteil fatal. Entscheidend für einen Verbleib 
in der Langzeitarbeitslosigkeit scheint die schulische Bildung. Im Land Bremen verfügen 45,8% der 
über 4 Jahre Langzeitarbeitslosen über einen niedrigen Bildungsabschluss (Hauptschulabschluss) 
(Böhme et al. 2018, S. 26). Nach dem „Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ in Bremen zeigen die 
Indikatoren für den Ortsteil Lindenhof eine katastrophale Lage: So liegen die Dynamikwerte4 beim 
Indikator „Transferleistungen U15 und Ü15“ bei -2 sowie -2,1. Des Weiteren wirken sich die Indi-
katoren „Sprachförderbedarf“ (-1,46) und „Nicht-Abiturquote“ (1,58) überdurchschnittlich negativ 
auf die soziale Stadtentwicklung im Lindenhof5 aus (Böhme et al. 2018, S. 45-49). Vor dem Hinter-
grund der o.g. Zustände ergibt dies ein düsteres Bild für den Stadtteil Gröpelingen. Als Quartier mit 
einem signifikant hohen Anteil an Migrationserb*innen6 und bildungsfernen Schichten, zeigt sich 
Gröpelingen einmal mehr als Stadtteil mit einem besonderen sozialen Problemdruck.
Armut hat für die Betroffenen negative Konsequenzen. So weisen Indikatoren auf eine Korrelation 
zwischen Armut und Krankheit hin. Aus den Sozialwissenschaften wissen wir, dass Armut sozial 
ausschließt, bei Bildung benachteiligt und die politische Teilhabe reduziert. Klar ist aber auch, Armut 
und Ausgrenzung können subjektiv unterschiedlich empfunden werden (Buhr/Leibfried 2008, S. 
116). Aus einer kleinen Anfrage der Fraktion CDU an den Bremer Senat von 2016 geht hervor, wie 
sehr die Lebenserwartung in Bremen zwischen den Stadtteilen variiert: So lässt sich für Gröpelingen 
eine um acht Jahre geringere Lebenserwartung bei Männern (73,2 Jahre) und eine um sechs Jahre 
geringere Lebenserwartung bei Frauen (79,5 Jahre) als für Schwachhausen (Frauen: 85,2 Jahre, 
Männer: 81 Jahre) festhalten. Zudem steigt die Lebenserwartung in den Vergleichszeiträumen von 
1995 bis 2004 und von 2005 bis 2014 in Gröpelingen deutlich geringer als in Schwachhausen. Bei 
Frauen lässt sich in Gröpelingen ein Zuwachs um 0,6 Jahre und bei Männern um 2,1 Jahre festhalten, 
während die Lebenserwartung in Schwachhausen bei Frauen um 1,3 Jahre und bei Männern um 
2,6 Jahre zunahm (Statistisches Landesamt Bremen 2016. In: Bremische Bürgerschaft 2016, S. 4). 
Dies legt einen Zusammenhang mit der Sozialstruktur nahe. Die Bertelsmann Stiftung bestätigt 
die Annahme zur politischen Teilhabe in ihrer Studie „Prekäre Wahlen“ von 2015. Demnach ist die 
soziale Selektivität7 der Wahlbeteiligung in Bremen 20158 auf 35% angestiegen. Die Studie legt 
zudem eine Korrelation zwischen sozial schwächeren Milieus und höherer Arbeitslosigkeit auf der 
einen und der geringen Wahlbeteiligung in diesen Milieus auf der anderen Seite nahe (Bertelsmann 
Stiftung 2015. In: Böhme et al. 2018, S. 66).

1514

Abb. 1.1 Armut in Bremen: Anzahl und Anteil der Grundsicherungs-
beziehenden in den Bremer Stadtteilen 2017
Quelle: Schwarzer 2018, S. 2.

1Dies gilt für 1 bis unter 2 Jahren, 2 bis unter 4 Jahren sowie 4 Jahren und länger.
2s. http://www.statistik-bremen.de/tabellen/kleinraum/ortsteilatlas/atlas.html.
3s. http://www.statistik-bremen.de/tabellen/kleinraum/ortsteilatlas/atlas.html.

4Die Entwicklungsdynamik der Stadtteile wird durch Böhme et al. anhand verschiedener Indikatoren, die 
die soziale Stadtentwicklung prägen, bemessen. Negative Dynamikwerte deuten darauf hin, dass sich die 
Stadtteile hinsichtlich der Indikatoren negativ im Zeitraum 2011-2015 entwickeln.
5Die Autor*innen hierarchisieren die Entwicklungsdynamik in drei Kategorien: < -1 (überdurchschnittlich 
negativ), -1 bis 1 (durchschnittlich), >1 (überdurchschnittlich positiv) (Böhme et al. 2018, S. 47).
6Der Begriff des Migrationserbes weist auf die Stigmatisierung und systematische Diskriminierung eth-
nischer Minderheiten im Deutschen Bildungs- und Wirtschaftssystem hin. Auch die zweite oder dritte 
Generation, ohne eigene Migrationserfahrung, sieht sich Stigmatisierungen ausgesetzt, bekommt diese 
also gewissermaßen vererbt.
7Die soziale Selektivität bei der Wahlbeteiligung bemisst sich an der Spreizung zwischen der höchsten 
Wahlbeteiligung der Ortsteile (oberstes Dezil) und der niedrigsten Wahlbeteiligung der Ortsteile (unterstes 
Dezil) (Böhme et al. 2018, S. 66).
8Nur gewisse Teile der Gesellschaft (bildungsnah und einflussreich durch Protest) gehen wählen. Steigende 
Komplexität der Politik führt zu steigender sozialer Selektivität. Die Repräsentation im Parlament ist zudem 
selektiv, denn bildungsferne Menschen werden weniger repräsentiert (Elsässer/Hense/Schäfer 2010, zit. 
nach Böhme et al. 2018, S. 65).
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Studierende als Vorbilder – ein Beitrag zur Verminderung sozialer
Segregation

Soziale Netzwerke und das soziale Umfeld spielen eine entscheidende Rolle, sowohl bei einer ver-
festigten Exklusion als auch einer anstehenden (Re)Integration. Cremer-Schäfer (2005) folgert, dass 
die Kombination von primären Ressourcen (Rechte, Sozialleistungen, bezahlte Arbeit) und Zugangs-
ressourcen die Überwindung von Ausschließung ermöglicht, was für die Notwendigkeit heterogener 
bildungsnaher Nachbarschaften im (Re)Integrationsprozess spricht (Buhr/Leibfried 2008, S. 116).
Innerhalb eines Quartiers gibt es drei maßgebliche Effekte, die eine soziale Segregation befeuern: 
Soziales Milieu, materielle Ausstattung und Image (Häussermann/Kronauer 2009, S. 121-122).

Mit Blick auf studentisches Wohnen interessiert uns v.a. das soziale Milieu aber auch das (schlechte) 
Image Gröpelingens, welches in unserer Umfrage hauptursächlich für Studierende war, die den 
Stadtteil noch nie besucht haben (s. Dreher/Pouw in diesem Heft). Eine homogene Sozialstruktur 
verursacht die Entfremdung von der Normal- oder Mainstreamgesellschaft (Häussermann/Kronauer 
2009, S. 121-122). Ergänzend dazu gehört aber ebenso die Erkenntnis, dass Segregation auch Er-
gebnis eines ungesteuerten Urbanisierungsprozesses ist; Menschen aus ähnlichen sozialen Milieus 
finden sich geographisch zusammen. Geschieht dieser Segregationsprozess freiwillig, so kann er in 
Form von Netzwerkstrukturen ebenso positiv zutage treten. Die unfreiwillige Segregation allerdings, 
verursacht durch Sachzwänge, führt zu Ausgrenzung, Ghettoisierung und Diskriminierung. Betrof-
fene Menschen sind zudem oftmals gezwungen, in sanierungsbedürftige Wohnungen zu ziehen, 
was die hypothetisch geringere Lebenserwartung in prekären Verhältnissen zusätzlich verringert 
(z.B. gesundheitliche Auswirkungen durch Stress oder Schimmelbefall) (Böhme et al. 2018, S. 36).
In einer Nachbarschaft mit sozial Diskriminierten dominiert eine Subkultur, verstärkt durch eine 
(negative) Anpassung der Betroffenen – auch solcher die vorher nicht von dieser berührt waren – 
an außerhalb der Subkultur nicht gängige Normen und Verhaltensweisen, welche durch „internes 
Feedback“ vermittelt wird. Von dieser Homogenisierungstendenz sind v.a. Kinder und Jugendliche 
betroffen, denen Rollenmodelle fehlen, um sich ein „normales“, d.h. durchschnittlich und akzep-
tiertes soziales Verhalten durch Imitation anzueignen (Häussermann/Kronauer 2009, S. 121-122).
Die Relevanz der Förderung studentischen Wohnens in Gröpelingen lässt sich also durch zwei Argu-
mente bekräftigen. (1) Einerseits liegen in der Tat Indizien vor, die einen Zusammenhang zwischen 
sozialem Aufstieg und einer heterogenen Nachbarschaft nahelegen. Wenn mehr Studierende in 
Gröpelingen wohnen würden, könnte dies dazu führen, dass sich Kinder und Jugendliche an diesen 
Rollenbildern (geregelter Tagesablauf, Fahrt zur Uni/HS, etc.) orientieren. (2) Andererseits verlas-
sen sozioökonomische Gewinner*innen die sogenannten sozialen Brennpunkte. Dies gleicht einer 
Abwärtsspirale, da sich die Lebensverhältnisse und –realitäten im Stadtteil hierdurch zusehends 
homogenisieren und sich dadurch prekäre soziale Milieus zementieren; denn eine Konfrontation mit 
„normalen“ Verhaltensweisen findet dann nicht mehr statt (Häussermann/Kronauer 2009, S. 123).
Im nun Folgenden werden unsere einzelnen Projekte und Aktivitäten vorgestellt. Deren gemeinsames 
Ziel war es, die oben dargestellten Missstände als Teil der Zivilgesellschaft in Gröpelingen praktisch 
anzugehen, um so Begegnung zwischen Studierenden von außerhalb und jungen Menschen im 
Stadtteil zu schaffen sowie die Sichtbarkeit von Problemen, aber auch Möglichkeiten im Stadtteil 
zu erhöhen.
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Die Risiken private Investitionen

Der CBRE-Marktreport, welcher die Investitionspotentiale für studentische Wohnheime in Deutsch-
land errechnet hat, geht von einem zusätzlich benötigten Wohnraum Potenzial für Studierende von 
525 bis 1.525 Plätzen im einfachen bis mittleren Preisniveau aus. Die Studierenden in Bremen ver-
fügen laut der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerk im Durchschnitt über ein mo-
natliches Einkommen von 924€ (Middendorff et al. 2017, S. 40). Damit gehören Bremer Studierende 
in Deutschland zu den untersten Einkommensgruppen. Ausreichende Plätze in bezahlbaren Wohn-
heimen wären somit umso wichtiger. Wie die eigens durchgeführte Befragung von Studierenden 
der Bremer Hochschulen herausgestellt hat, können ca. 67% der Befragten maximal 350€ für ihre 
Unterkunft ausgeben (s. Dreher/ Pouw in diesem Heft). Damit liegen die Befragten leicht über dem 
Durchschnitt der Mieten, die in Bremen von Studierenden, bezahlt wird. Dieser liegt bei rund 324€ 
monatlich (Middendorff et al. 2017, S. 50). Aufgrund des starken Bedarfs und des bei Studierenden 
häufig begrenzten Budgets, gibt es in Bremen ein mittleres bis gutes Investitionspotential. Ein gu-
tes Investitionspotential birgt die Risiken, dass die Förderung des studentischen Wohnens private 
Investoren*innen mit hohen Renditeerwartungen anzieht und damit zu einem Kostenanstieg von 
studentischem Wohnraum beiträgt. Sinnvoll wäre es somit, die öffentlichen Träger zu mobilisieren. 
Private Investitionen, zur Vermögensmaximierung, bergen die Gefahr, die Segregation und soziale 
Verdrängung, durch Mietpreiserhöhung, zu verdichten (vgl. Holm 2019). Ziel dieser Ausarbeitung 
ist es, die öffentlichen Träger auf die Chancen und das Potential des studentischen Wohnens in 
Gröpelingen aufmerksam zu machen, um das studentische Wohnen in Bremen-Gröpelingen zu för-
dern. Studierende sollen in Gröpelingen nicht nur bezahlbaren Wohnraum finden, sondern auch bei 
der Stadtteilaufwertung unterstützen. Am Ende soll schließlich langfristig bezahlbarer Wohnraum 
entstehen und keine ausgezeichneten Renditeergebnisse für privat getätigte Investitionen. Umso 
wichtiger ist, dass für das Projekt des studentischen Wohnens in Gröpelingen öffentliche Einrich-
tungen zur Unterstützung gefunden werden, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind.

Hohe Renditeerwartungen locken private Investor*innen

Einige Expert*innen für Investments bezeichnen das studentische Wohnen bereits als eine eigene 
Immobilienklasse (Zinsbaustein GmbH 2018). Dies zeigt klar auf, dass das Interesse der Investor*in-
nen in diesem Feld stark ansteigt. Dass sich die Studierenden nicht mehr auf öffentliche Wohnheime 
der Studierendenwerke verlassen können, ist für private Investor*innen ein Vorteil. Sie haben damit 
einen größeren und freieren Markt. Aktuell ist die Versorgungsquote, mit staatlich gefördertem 
studentischem Wohnraum, „im Verhältnis zur Studierendenzahl so niedrig wie nie“ (Deutsches 
Studentenwerk e.V. 2019). Neben großen Immobilienfonds locken Berater*innen, Personen mit 
„kleineren Investitionsmöglichkeiten“, mit drei bis vier Prozent Rendite auf die Investitionssumme, 
indem einzelne Apartments an Privatpersonen per Direktkauf angeboten werden, welche diese

Betreiber Wohneinheiten (Stand 2017)

Studierendenwerk (staatlich gefördert) 243.200
Twenty First Student Living 4.700

The Fizz 2.800
Youniq 2.500
Uninest 2.500

Cresco Capital 1.200

Abb. 2.1 Die größten Betreiber von Studierendenwohnheimen in Deutschland 2017
Quelle: Hillman 2017, S. 15

Mangelnder studentischer Wohnraum in Bremen

Wohnraum in Deutschlands Uni-Städten wird immer knapper und somit teurer (Studitemps 
GmbH/Maastricht University 2019, S. 3 ff). Diese Situation ruft private Investor*innen 
hervor, die in dem Marktsegment gute Renditen erzielen wollen und somit zu einem 

Mietanstieg beitragen können. Da die finanziellen Mittel der Studierenden begrenzt sind, wird es 
somit immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum in Universitätsstädten zu finden. Dies ist ein 
Grund mehr für die öffentliche Hand, genau hier anzusetzen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
In Bremen gibt es aktuell 37.700 Studierende, aber nur rund 3.000 Plätze in studentischen Wohn-
heimen (Boemer et al. 2018, S. 81). Davon werden 1.047 Plätze durch private Träger betrieben. Der 
größte öffentliche Träger, mit derzeit 1.906 Plätzen, ist das Studierendenwerk Bremen (Studierenden-
werk 2020b). Dieses ist auch an dem Projekt des studentischen Wohnens im Ellener Hof beteiligt, 
wo in den nächsten Jahren 66 Apartments für Studierende entstehen sollen (Bremer Heimstiftung 
2019). Dies wird aber bei Weitem nicht ausreichen, um die Knappheit signifikant zu mindern.

9Bei der Erstellung des vorliegen Berichtes, wurden die aktuellen Zahlen aus den Jahren 2016-2019 ver-
wendet. Aufgrund der schnellen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt sowie im Bau- und Immobi-
liensektor können die Zahlen bei der Veröffentlichung abweichen.

Timon Dargel

Studentisches Wohnen – (K)Ein 
guter Markt für private
Investor*innen?9

18 19

Das Projekt Ellener Hof

Der Ellener Hof wird als zukünftiges Klima- und Fahrradquartier bezeichnet und soll durch das 
Wohnheim stärker belebt werden. Eva Quante-Brandt, vormalige Bremer Wissenschaftssenatorin 
der SPD, war von dem Projekt begeistert und freute sich auf die Zusammenarbeit allen beteilig-
ten. Weiter betonte sie, dass Bremen ein Wohnungsproblem habe und mehr Wohnheimplätze 
für Studierende brauche. Gerade in einem Stadtteil ohne Hochschuleinrichtung und in einem 
generationenübergreifenden Quartier bezeichnet sie das Projekt als ein Experiment, denn es sei 
richtig, es an genau solchen Orten zu probieren (Hasemann 2019). Diese Tatsache, würde somit 
Gröpelingen als zusätzlichen Standort, für studentisches Wohnen, unterstützen und dieses in 
anderen Stadtteilen zu verankern. Das Projekt wird in Zusammenarbeit der Bremer Heimstiftung, 
dem Studierendenwerk Bremen und dem Bauressort realisiert. Das energieeffizient bewirtschaf-
tete Wohnheim, soll 66 Appartements bieten und ca. 350€ Warmmiete kosten. Für den Bau gab 
es öffentliche Unterstützung in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Das Projekt ist kein klassisches 
Studierendenwohnheim. Der gesamte ‚Ellener Hof‘ ist ein Projekt, das ein Zusammenleben ver-
schiedenster Menschen ermöglichen soll. Auf dem gesamten Gelände, welches ca. zehn Hektar 
umfasst, sollen in den nächsten Jahren bis zu 500 Wohnungen (nicht explizit für Studierende) 
entstehen. Dies könne eine Idee auch für Gröpelingen sein, um dort studentisches Leben zu ver-
ankern und somit auch eine Chance für Gröpelingen bieten.
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und Baufirmen die Chance ergreifen und das studentische Wohnen in Bremen als eine lohnende 
Investment Möglichkeit betrachten. Bevor also private Investor*innen dieses Feld in Gröpelingen er-
schließen wollen, sollte die Stadt handeln, um Studierenden bezahlbaren Wohnraum zu garantieren.

Gröpelingen bietet preiswerten Wohnraum in Bremen

Zwar steigt die Zahl der Wohnungen in Bremen stetig an, allerdings nicht ausreichend im geförderten 
Bereich. Laut dem Wohnbauberichtes des Bremer Senates für Umwelt, Bau und Verkehr Bremen aus 
dem Jahr 2018, verfügt Bremen zurzeit über 293.000 Wohnungen. Dies entspricht einem Zuwachs 
von 6.241 Wohneinheiten seit 2013. Bis zum Jahr 2020 wird damit gerechnet, dass davon etwa 
7.600 Wohnungen einer Preisbindung unterliegen (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 2018).
Begutachtet man die Mietpreise in Bremen, fällt auf, dass Gröpelingen unter dem Durschnitt liegt. 
Der städtische Median liegt bei den Bestandsmieten bei 5,91€/m², in Gröpelingen hingegen nur bei 
durchschnittlichen 5,48€ pro Quadratmeter. Auch die durchschnittlichen Angebotsmieten liegen 
in Gröpelingen mit 6,48€ unter dem städtischen Median von 8,03€/m² (Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr 2018). Auch bei den Kaufpreisen für Wohnungen und für Häuser liegen die Gröpelinger 
Ortsteile unter dem gesamtstädtischen Durchschnitt wie die Auflistung (Abb. 2.3) zeigt. Um günstige 
Immobilien- und Grundstückspreise sinnvoll und effektiv für die studentische Wohnraumförderung 
zu nutzen, muss nicht zwingend ein klassisches Wohnheim entstehen. Die Stadt oder die staat-
lichen Wohnbaugenossenschaften, könnten ebenso, Appartements und kleine Wohnungen für die 
studentische Nutzung erwerben und diese zur preiswerten Vermietung anbieten.

Mehr Schutz für den Gröpelinger Wohnungsmarkt schaffen

Der Stadtteil Gröpelingen sollte für Studierende mehr in den Fokus gerückt werden. Die niedrigen 
Immobilienpreise in Gröpelingen bieten die Möglichkeit, studentischen Wohnraum preiswert an-
zubieten. Diesen preiswerten Wohnraum sollten die staatlich unterstützten Studierendenwerke 
bei gegebenen Möglichkeiten nutzen und Wohnraum für Studierende schaffen. Auch wenn die 
staatlichen Institutionen keine Wohnheime in Gröpelingen errichten können, sollte eine höhere 
Wertschätzung für den Stadtteil entwickelt werden, damit wohnungssuchende Studierende auf 
die Vorteile des Gröpelinger Wohnungsmarktes aufmerksam werden und diesen als attraktiven 
Wohnort kennenlernen. Ein großer Eingriff durch privaten Investor*innen könnte die Preise an-
steigen lassen, um hohe Gewinne zu erwirtschaften. Von studentischem Wohnen sollten allerdings 
die Bewohner*innen durch faire, bezahlbare Mieten und lebenswerten Wohnraum profitieren und 
nicht Investor*innen und Gesellschaften mit hohen Renditeerwartungen.

dann an Studierende weitervermieten. Die folgende Auflistung (Abb. 2.1) zeigt die Marktanteile der 
größten privaten Anbieter im Bereich des studentischen Wohnens. Hinzukommen weitere in- und 
ausländische Kapital- und Investmentgesellschaften. Dazu zählen unter anderem die „Universal In-
vestment GmbH“, die „Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft” und die “HQ Capital” die gemeinsam 
mit der “Global Student Accommodation Group” die Chancen auf dem deutschen Wohnungsmarkt 
nutzen wollen (Hillman 2017). Durch häufigen Mieter*innenwechsel verursachen Studierendenunter-
künfte zwar einen höheren bürokratischen Aufwand als klassisch vermietete Langzeitobjekte, aber 
genau darin liegt auch ein entscheidender Vorteil für private Investor*innen und Vermieter*innen. 
Durch häufigen Mieter*innenwechsel lassen sich die Mieten regelmäßig anpassen, sprich erhöhen. 
Ein weiterer Vorteil für die Investor*innen ist, dass durch die Möblierung der Apartments die Miete 
deutlich höher angesetzt werden kann und dass die Mietpreisbremse nicht greift.
Ein vollmöbliertes Zimmer des privaten Anbieters “The Fizz”, der kleinsten Kategorie “X-Small” mit 
ca. 17 qm², liegt mit einem Preis von 515€ deutlich über dem der staatlichen geförderten. Hinzu 
kommt ein Servicebeitrag von 250-300€, abhängig von der Mietdauer (The Fizz 2020). Ein mö-
bliertes “1-Zimmer-Appartement”, in der Wohnanlage “Campus” des Studierendenwerks, gibt es 
bereits ab 298€ monatlich (Studierendenwerk 2020a).

Auch für Kleinanleger*innen wird der Markt mit den studentischen Wohneinheiten immer weiter 
geöffnet. Einige Crowdfunding-Plattformen bieten Projekte an, bei denen bereits ab 500€ in stu-
dentisches Wohnen investiert werden kann und versprechen dabei eine Rendite von 5,5% pro Jahr. 
Eine weitere Studie des Maklerhauses „Jones Lang Lasalle“ empfiehlt die Investition in studentisches 
Wohnen und hält einen Ausbau der Verfügbarkeiten langfristig für sinnvoll (Stachen 2016, S. 4). Die 
Grafik (Abb. 2.2) zeigt den enorm steigenden Transaktionsfluss auf dem gesamtdeutschen Markt 
der Studentenwohnheime auf. Das Volumen betrug im Jahr 2017 mehr als in den Jahren 2009 
bis 2015 insgesamt (Savills Immobilien 2017, S. 6). Der Anstieg verdeutlicht, dass in Zukunft noch 
mehr in studentische Wohnräume investiert wird. Dieser Trend birgt somit auch das Risiko, dass 
ein Einstieg in den Gröpelinger Wohnungsmarkt das dortige Mietniveau erhöhen kann.
Der „CBRE Marktreport studentisches Wohnen 2018“ analysiert mehrere deutsche Städte und 
bewertet dabei die Investitionsmöglichkeiten im Bereich des studentischen Wohnens. Die aktuelle 
Versorgungsquote von Wohnheimplätzen, liegt in Bremen deutlich unter dem bundesweiten Durch-
schnitt (Bremen 9,0% - Bundesdurchschnitt 12,3%) weist aber einen Anstieg an Studierendenzahlen 
auf (Boemer et al 2018, S. 31). Somit ist es möglich, dass in Zukunft große Projektentwicklungs- 

Abb. 2.2 - Transaktionsvolumen auf dem deutschen Markt für private Studierendenwohnheime 2012-2017
Quelle: Savills 2017

Abb. 2.3. Die Größten Betreiber von Studierenden-Wohnheimen in Deutschland 2017
Quelle: Wohnungsbörse 2019
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Standort der Immobilie Ø-Kaufpreis 60m²
Eigentumswohnung (pro m²)

Ø-Kaufpreis 150m² 
Haus (pro m²)

Bundesdurchschnitt 3.123,83 € 2.334,73 €
Bremen 2.397,81 € 2.554,46 €

Gröpelingen 1.728,47 € 1.907,77 €
Ohlenhof 1.816,31 € 1.892,45 €

Lindenhof 1.730,50 € 1.986,77 €

Berichte

Volumen (in Mio. €)



Literatur

Bremer Heimstiftung (2019): Neues vom Ellener Hof. Online: 
Verfügbar unter: https://www.bremer-heimstiftung.de/wohnen/
neues-vom-ellener-hof (letzter Zugriff am 30 12 2019).

Boemer, Martin/Metzger, Katharina/Nagora, Hannes/Sgonina, 
Frank (2018): Studentisches Wohnen 2018 - Marktreport, Berlin: 
CBRE GmbH.

Deutsches Studentenwerk e.V. (2019): Wohnen - Notsituation. 
Online: https://www.studentenwerke.de/de/notsituationen (letz-
ter Zugriff am 27 12 2019).

Hasemann, Christian (2019): Weser - Kurier: Wohnungen auf 
dem Ellener Hof. Online: https://www.weser-kurier.de/bremen/
bremen-stadt_artikel,-spatenstich-fuer-bremer-studenten-
wohnheim-_arid,1820799.html (letzter Zugriff am 04 01 2020).

Hillman, Philip (2017): Studentisches Wohnen in Europa, Frank-
furt am Main: Jones Lang LaSalle IP, Inc.

Holm, Andrej. (2019): Wohnungskrise in Berlin: Verdrängung als 
Geschäftsmodell, Berlin: Hebbel am Ufer.

Middendorff, Elke/Apolinarski, Beate/Becker, Karsten/Bornkes-
sel, Philipp/Brandt, Tasso/Heißenberg, Sonja/Poskowsky, Jonas 
(2017): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in 
Deutschland 2016 - 21. Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks, Bonn / Berlin: Bundesministerium für Bildung und 
Forschung.

Savills Immobilien (2017): Im Fokus - Studentenwohnungsmarkt 
Deutschland, Frankfurt am Main: Savills Immobilien Beratungs-
GmbH.

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (2018): Wohnen und Bauen 
- Monitoring 2018, Bremen: Der Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr.

Stachen, Jirka (2016): Studentisches Wohnen in Deutschland, 
Berlin: Jones Lang Lasalle GmbH.YP.

Studierendenwerk (2020a): Wohnanlage Campus. Online: https://
www.stw-bremen.de/de/wohnanlagen-bremen/wohnanlage-
campus (letzter Zugriff am 07.01.2020).

Studierendenwerk Bremen (2020b): Studentisches Wohnen. On-
line: https://www.stw-bremen.de/de/wohnen (letzter Zugriff am 
21 12 2019).

Studitemps GmbH/Maastricht University (2019): Der studenti-
sche Wohnungsmarkt 2019, Köln/Maastricht: Studitemps GmbH 
und Maastricht University.

The Fizz (2020): Studentenwohnheim Bremen-Apartments. 
Online: https://www.the-fizz.com/studentenwohnheim/bre-
men#apartments (letzter Zugriff am 06.01.2020).

Wohnungsbörse (2019): Wohnungsboerse.net. Online: https://
www.wohnungsboerse.net/immobilienpreise-Bremen/3193 
(letzter Zugriff am 11 09 2019).

Zinsbaustein GmbH (2018): Zinsbaustein.de - Studentenapart-
ments als Kapitalanlage: Chancen und Risiken. Online: https://
www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/studentenapartments-als-
kapitalanlage (letzter Zugriff am 26.12.2019).

Hediye Baris

Am 9. Mai 2019 führten wir ein Interview mit dem Studierendenwerk in Bremen durch. Unser 
Ansprechpartner, Herr Maurice Mäschig, ist Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Studierendenwerks. Das Interview befasste sich insbesondere mit der Frage, weshalb 

keine Studentenwohnheime in Gröpelingen gebaut werden und nach welchen Kriterien der Bau 
eines Studentenwohnheimes entschieden wird. Hierbei gingen wir explizit auf die Frage ein, ob 
es aktuell oder in Zukunft in Erwägung gezogen wird, in Gröpelingen ein Studierendenwohnheim 
einzurichten, auch, um diesen Stadtteil aufzuwerten.
Die Hauptaufgabe des Studierendenwerks ist es, Studierenden öffentlichen Wohnraum zur Ver-
fügung zu stellen. Jedoch vermittelt das Studierendenwerk (laut Herrn Mäschig,) auch private 
Immobilien, die zur Miete zu Verfügung stehen, an Studierende weiter. Zudem ist es im weiteren 
Sinne mit dem Wohlergehen der Studierenden insgesamt befasst. Erwähnenswert ist außerdem 
die Aufgabe des Studierendenwerks, gesundheitsfördernde Maßnahmen sowie psychologischen 
Beistand und Freizeitaktivitäten, welche die Gemeinschaft der Student*innen stärken sollen, zu 
organisieren (Studierendenwerk-Bremen; o.J.). Das Studierendenwerk ist eine Anstalt öffentlichen 
Rechts und kann daher niedrigen Mietpreise anbieten, weil keine Gewinne erzielt werden müssen. 
Alle Nebenkosten, Mietkosten und weitere Kosten sind am Lebensstandard der Studierenden be-
messen und die Priorität liegt darin, die Wohnräume in erster Linie den Bachelorstudierende zu 
Verfügung zu stellen. Nach den Bachelorstudierenden liegt der Fokus auf den Masterstudierenden 
und zuletzt bei den Doktorand*innen. Es wird davon ausgegangen, dass die finanzielle Situation 
der Doktorand*innen wesentlich stabiler sei, daher werden sie als letztes bei der Auswahl der Mie-
ter*innen in Betracht gezogen.
Zur grundsätzlichen Aufgabe des Studierendenwerks zählt die Einrichtung von Studierendenwohn-
heimen, welche an die Studierenden und ihre Anforderungen angepasst sind. Die Mieten beim 
Studierendenwerk liegen zwischen EUR 203,- und EUR 313,- pro Zimmer und somit wesentlich 
unter den marktüblichen Mietpreisen (Studierendenwerk-Bremen; o.J.). Diese werden individuell, 
je nach Anspruch des Studierenden, angepasst. Bis vor kurzem gab es in Bremen keine neuen Stu-
dierendenwohnheime, mehrere Wohnanlagen sind noch aus den 1960er und 1970er Jahren, ein 
etwas neueres Gebäude in der Neustadt ist etwa 20 Jahre alt. Die Immobilien oder Grundstücke für 
die Errichtung von Studierendenwohnheimen wurden und werden bis heute von der Stadt Bremen 
gekauft und dem Studierendenwerk zu Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass das Land Bremen 
entscheidet, wo gebaut wird und welche Baugebiete in Frage kommen.
Aktuell arbeitet das Studierendenwerk an zwei Wohnheimprojekten in Bremen, eines wird auf dem 
Campus der Universität Bremen gebaut (151 Plätze) und das zweite am Niedersachsendamm in der 
Neustadt in Hochschulnähe (63 Plätze) (Studierendenwerk-Bremen; o.J.). Der für das Studieren-
denwerk wichtigste Faktor für diese Bauprojekte ist, dass diese sich unmittelbar in der Nähe der 
Universität oder der Hochschule befinden. Ein weiterer Faktor für den Bau oder Kauf einer Immobilie 
für das Studierendenwerk sind die Bezahlbarkeit, die Infrastruktur und die Anbindungen an den 
Öffentlichen Nahverkehr.
Auf die allgemeine Frage, weshalb keine Studierendenwohnheime in Gröpelingen gebaut oder ein-
gerichtet würden, antwortete Herr Mäschig, dass es in der Tat eine Anfrage auf eine Übernahme 
von einer nicht mehr belegten Unterkunft von Geflüchteten in Gröpelingen gegeben habe. Jedoch 
war es nicht von Interesse des Studierendenwerks, da in Gröpelingen durchaus bezahlbare und 
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günstige Wohnräume zur Verfügung stünden. Ein weiteres Kriterium, das gegen Gröpelingen sprä-
che, sei die Entfernung zur Hochschule und zur Universität Bremen. Im Anschluss auf diese kritisch 
zu betrachtende Antwort kam die Frage unsererseits auf, weshalb ein Studierendenwohnheim in 
Osterholz in Kooperation mit der Bremer Heimstiftung in Planung ist (Projekt Ellener Hof), obwohl 
die Entfernung des Stadtteils Osterholz weiter zur Universität Bremen oder Hochschule Bremen ist, 
als die nach Gröpelingen. Da dies der Argumentation gegen eine Wohneinrichtung in Gröpelingen 
widersprach, wurde erklärt, dass dies ein Projekt der Bremer Heimstiftung sei und das Studieren-
denwerk ausschließlich als Kooperationspartner agiere. Auch hier beteuerte Herr Mäschig, dass 
das Studierendenwerk alleine keine Studierendenwohnheime in weiter Entfernung zur Universität 
fördern würde. Diese werden lediglich vom Studierendenwerk beworben. Abgesehen von diesen 
Kriterien beteuerte Herr Mäschig außerdem, dass nach dem Abschluss der aktuellen Bauprojekte 
der Bedarf an Wohnplätzen für derzeitige Studierende gedeckt sei. Unsere Überlegung, dass ein 
Studierendenwohnheim in Gröpelingen das prekäre Milieu aufwerten könne, wie es in Berlin Neukölln 
geschehen ist, entgegnete Herr Mäschig, dass, „man generell keine Städte miteinander vergleichen 
[könne]“. Er begründete dies damit, dass Berlin die meisten Studierenden in Deutschland habe, aber 
nicht ausreichende Wohnheime zur Verfügung stelle. Dies führe laut Herrn Mäschig, zu einer an-
gespannten Wohnsituation in Berlin, wobei die Priorität, in der Nähe einer Universität zu wohnen, in 
den Hintergrund rücken würde. Die begrenzte Anzahl an Wohnplätzen von den Studierendenwerken 
vor Ort führe dazu, dass der Bedarf für zahlreiche Studierende nicht gedeckt sei. Als Konsequenz 
würde der Wohnraum in Stadtteilen geschaffen, die zur Verfügung stehen, auch wenn diese die Kri-
terien nicht erfüllen würden. Zudem beurteilte Herr Mäschig den Effekt, ein Studierendenwohnheim 
könne einen Stadtteil aufwerten, skeptisch. Er fügte außerdem hinzu, dass dies nicht nur in Bezug 
auf Gröpelingen, sondern auch für andere Stadtteile in Bremen gelten würde. Dem Argument, dass 
mit dem Anstieg des Studierendenanteils an der Wohnbevölkerung in Gröpelingen das Ansehen 
des Bezirks steigen würde, wurde seitens Herrn Mäschig mit dem Verweis zurückgewiesen, dass 
das Studierendenwerk nicht zur Aufgabe habe, einen Stadtteil aufzuwerten; dies sei ein politisch zu 
lösendes Problem. Gäbe es einen politischen Auftrag vom Staat, mithilfe von Studierendenwohn-
heimen den Stadtteil zu unterstützen, würde dies seitens des Studierendenwerks auch umgesetzt. 
Abschließend fügte Herr Mäschig hinzu, dass der Bau eines Wohnheimes in Gröpelingen nur dann 
in Frage käme, wenn die Anzahl der Studierenden enorm ansteigen und die bestehenden Angebote 
nicht mehr ausreichen würden, so wie es in Berlin der Fall sei.
Die Hauptaufgabe des Studierendenwerks spräche klar gegen die Errichtung von Wohnheimen in 
Gröpelingen: die Schaffung bezahlbaren Wohnraum für Studierende in der Nähe der Hochschule 
und Universität. Dies sei aufgrund der Lage des Stadtteils nicht gegeben. Hierbei wird ignoriert, dass 
Gröpelingen ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz besitzt, das den Studierenden eine un-
komplizierte Anfahrt sowohl zur Universität als auch zur Hochschule Bremen ermöglicht. Ebenfalls 
wird die Aufwertung des Stadtteils Gröpelingen oder eines anderen beliebigen Stadtteils nicht im 
Zusammenhang mit den Werten und Zielen des Studierendenwerks gesehen. Das Problem hierbei 
liege auf politischer Ebene. Es existiert keine Intention auf Seiten des Studierendenwerks, sich für 
das gesellschaftliche Ansehen von Stadtteilen einzusetzen. Selbst die Gelegenheit, eine ehemalige 
Unterbringung von Flüchtlingen in Gröpelingen als Studierendenwohnheim einzurichten, wurde 
daher abgelehnt.
Wir danken Herr Mäschig für die bereitwillige Auskunft! Das Interview hat uns ganz deutlich ge-
macht, wie bedeutsam eine übergreifende Strategie ist, die alle beteiligten Akteure ins Boot holt 
und ihre Aktivitäten miteinander verzahnt.

Joschka Dreher und Leonie Pouw

Wie Studierende leben wollen und 
was ihre Wahrnehmung über den 
Stadtteil verrät – Ergebnisse einer 
Befragung

Einleitung

Im Rahmen unseres Projekts zum studentischem Wohnen in Gröpelingen haben wir vom 13. bis 
zum 27. Mai 2019 204 Bremer Studierende mithilfe des Umfrageportals “Umfrage Online” befragt. 
Dabei studierten 197 der Teilnehmenden an der Hochschule Bremen (HSB) und fünf Teilnehmende 

an der Universität Bremen, zwei Teilnehmende waren den anderen Hochschulen zuzuordnen. Die 
geringe Anzahl der Teilnehmenden von der Uni Bremen lässt sich auf die Schwierigkeit, die Umfra-
ge in deren E-Mailverteiler einzuspeisen, zurückführen. Um Mehrfachantworten auszuschließen, 
haben wir die Umfrage mit einer Cookie- und IP-Sperrung versetzt. Ziel der Umfrage war es, mehr 
über die Beweggründe von Studierenden bei der Wohnungssuche mit Blick auf Gröpelingen sowie 
das Bild vom Stadtteil zu erfahren. Entgegen unserer Annahme ist der größte Anteil der Befragten, 
nämlich 53,9%, schon mindestens dreimal und weitere 33,8% einmal bis dreimal bereits im Stadtteil 
gewesen. Entscheidende Faktoren für die Befragten, die aber noch nie in Gröpelingen waren, waren 
v.a. das „schlechte Image“ (46,7%) oder „fehlende Freizeitangebote“ (40%).

Im Folgenden stellen wir die Gründe, die bei der Wohnungssuche gegen und für Gröpelingen spre-
chen, etwas detaillierter dar. Darüber hinaus wollen wir die Ergebnisse interpretieren und bewerten, 
um mögliche Handlungsempfehlungen entwickeln zu können.

Distanz und Mobilität

Gefragt nach den Aspekten, die den Studierenden im Hinblick auf ihr Wohnumfeld wichtig seien 
befanden 95,1%, eine gute ÖPNV-Anbindung im Stadtteil als wichtig oder sehr wichtig (Abb. 3.3). 

Abb. 3.2: Gründe, warum Gröpelingen bei der Wohnungssuche nicht in Frage kam.
Quelle: Eigene Erhebung
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Abb. 3.4: Maximale Dauer, die die Studierenden für die Anfahr bis zur HSB/Uni Bremen auf sich nehmen 
wollen.
Quelle: Eigene Erhebung

Abb. 3.3: Aspekte, die den Studierenden wichtig/weniger wichtig im Stadtteil sind
Quelle: Eigene Erhebung
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An zweiter Stelle wurden Einkaufsmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung genannt (94,1%). Doch 
auch auf Sauberkeit des öffentlichen Raums (82,8%) und die Nähe zu Grünanlagen (79,9%) legten  
viele Studierende einen großen Wert. Eine studentische oder junge Nachbarschaft oder Restaurants 
spielten demgegenüber eine geringere Rolle. Uns interessierte außerdem, wie lange der Weg für 
Studierende zu HSB/Uni höchstens dauern darf. Für fast zwei Drittel der Befragten käme in dieser 
Hinsicht Gröpelingen sogar in Frage: 42% erklären Fahrtzeiten von 20-30 Minuten und weitere 22% 
sogar längere Fahrtzeiten als akzeptabel (Abb. 3.4). Nur ein Drittel wünscht sich Wegezeiten von 
weniger als 20 Minuten. Die Fahrtzeit bei Abfahrt von der Haltestelle „Gröpelingen“ zur Hochschule 
Bremen deckt diese Vorstellungen über die Anfahrtswege durchaus ab: Mit den Linien 2 und 3 ist die 
HSB von dort aus in 23 bis 28 Minuten zu erreichen. Die Linien 3 sowie die neue Linie 5 verbinden 
Gröpelingen in etwa 39 bis 43 Minuten mit der Uni Bremen (BSAG-Fahrplaner). Im offenen Zusatz-
feld, wo wir fragten, warum Studierende Gröpelingen als Wohnort aussuchen würden, erkennen 
wir eine Tendenz derjenigen, die sagen, der Stadtteil verfüge über eine „gute Anbindung an ÖPNV“ 
oder sei sogar „sehr gut angebunden“. Allerdings beklagen jedoch auch mehrere Studierende die 
eingeschränkte Fahrradmobilität: Es sei „keine schöne Fahrradstrecke von Gröpelingen zum Zent-
rum“ und es sei „einfach zu sehr abseits“.

Wohnungsformen und Wohnkosten

Fraglich bleibt, ob ein Studierendenwohnheim tatsächlich mehr Studierende in den Stadtteil zie-
hen würden, denn lediglich 2,5% geben dies als ihre präferierte Wohnform an. Auffällig war, dass 
46,1% angaben, sie würden am liebsten alleine wohnen, während 40,2% eine Wohngemeinschaft 
vorziehen würden. Die restlichen 11,2% gaben an, dass sie gerne zu Hause wohnen bleiben. Da die 
Wohnbebauung in Gröpelingen zu 35 bzw. 42% aus 3-4 Zimmerwohnungen und zu 15-20% aus 
2-Zimmerwohnungen besteht (Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 2017, S. 55-60), würden 
sich die studentischen Vorstellungen in Gröpelingen sogar sehr gut realisieren lassen: Sowohl für 
Studierende, die lieber alleine leben, als auch jene, die ein WG-Leben bevorzugen, wären entspre-
chende Wohnungen vorhanden. Mit einer niedrigen Durchschnittsmiete von 6,11 €/m² dürfte der 
Stadtteil zudem für viele Studierende infrage kommen (Mietspiegel Bremen 2017). In der Tat bietet 

Gröpelingen diesen preiswerten Wohnraum auch tatsächlich. Demnach liegen nämlich auch die 
Angebotsmieten mit 6,48 €/m² deutlich unter dem Bremer Median von 8,03 €/m². Außerdem sind 
die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Gröpelingen mit 1.728, 47 €/m2 erheblich geringer als 
im Landesvergleich (2.397, 81 €/m2) (s. Dargel in diesem Heft).

Hat Gröpelingen ein Image-Problem?

Für fast die Hälfte der Befragten war das schlechte Image Hauptursache dafür, noch nicht in Grö-
pelingen gewesen zu sein. Oftmals fällt das schlechte Image in Verbindung mit gefühlter fehlender 
Sauberkeit und v.a. gefühlter Kriminalität bzw. Sicherheit im öffentlichen Raum. Hierbei ist u.a. die 
BSAG gefordert, Antworten zu liefern, denn konkret gaben Studierende an: „das Fahren mit der 
Linie 2 und 10 ist nicht angenehm“ und „allgemein habe ich ein sehr unsicheres Gefühl mich dort 
aufzuhalten (Bahn, Straße, Fitnessstudio)“. Inwiefern kann man also der Angst von Studierenden im 
öffentlichen Raum wie z.B. in der Bahn begegnen? Mehrere Studentinnen problematisieren zudem 
die gefühlte Sicherheit als Frau bei Nacht. Weitere Teilnehmer*innen berichten von Erfahrungen mit 
„Homophobie“. Zusammenfassend gedeutet lässt sich festhalten, dass v.a. die gefühlte Sicherheit 
eine wichtige Rolle im Stadtteil spielt.
Außerdem wird Sauberkeit im Stadtteil von 82,8% der Befragten als wichtig bis sehr wichtig wahr-
genommen (s.o.). Gegen das wahrgenommene Sauberkeitsproblem mehrerer Befragter gehen 
Stadtreinigung und Ordnungsdienst in Gröpelingen bereits vor und ermitteln gegen „illegale Müll-
haufen“ (buten und binnen 2019). Außerdem nimmt der Beirat Gröpelingen die gefühlten und er-
lebten Ängste der Bürger*innen durchaus wahr. Dementsprechend erfreut zeigt sich der Beirat 
über den anstehenden Neubau des Polizeikommissariats West. Damit reagiere der Senat auf eine 
jahrelange Forderung des Beirats. Das neue Gebäude auf dem Gelände des Straßenbahndepots an 
der Gröpelinger Heerstraße werde ein effizienterer Standort für etwa 140 Polizist*innen (Gerling 
2018a). Dennoch ist für uns an dieser Stelle die Frage der tatsächlichen Kriminalität mindestens 
10S. Gerling, A. (2018b): „Bremer Westen: Polizei setzt weiter auf Prävention“, Weserkurier 27.3.2018, 
https://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/stadtteile-bremen-
11Inkludiert auch Personen ohne mittelbare Migrationserfahrung, denen aber Stigmatisierungen gewis-
sermaßen vererbt werden.
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genauso relevant, um angemessen auf Kriminalitätsargumente reagieren zu können. Tatsächlich 
zeigt die polizeiliche Kriminalitätsstatistik im Land Bremen seit Jahren einen stetigen Rückgang der 
Kriminalfälle, und dies gilt gleichermaßen für den Bremer Westen, also auch für Gröpelingen (Der 
Senator für Inneres 2019, S. 2).10 Problematisch zeigt sich bei unserer Befragung in den offenen 
Antwortfeldern jedoch die Vielzahl der Antworten, die die gefühlte Sicherheit und das schlechte 
Image mit rassistischen Ressentiments gegenüber ethnischen Minderheiten und Personen mit 
Migrationserbe11 verknüpfen. Weiterhin auffällig sind die diskriminierenden Vorbehalte seitens der 
befragten Studierenden gegenüber ethnischen Minderheiten und Langzeitarbeitlosen im Stadt-
teil. Weiterhin auffällig sind die diskriminierenden Vorbehalte seitens der befragten Studierenden 
gegenüber ethnischen Minderheiten und Langzeitarbeitlosen im Stadtteil.

Angebote im Stadtteil Gröpelingen

Interessant für uns ist die Erkenntnis, dass das auch in Gröpelingen vorhandene, wenngleich mar-
ginale studentische Umfeld durchaus wahrgenommen wird. Zwar scheint dies laut unserer Befra-
gung für viele Studierende irrelevant zu sein: 71,6% finden eine studentische Nachbarschaft und 
69,1% finden eine junge Nachbarschaft (überwiegend 20-30-Jährige) weniger wichtig bis gar nicht 
wichtig (s.o.). Dennoch kann das Umfeld für oder gegen die Wahl eines Wohnortes sprechen, denn 
gleichzeitig sind fehlende Angebote (z.B. Konzerte, Bars) für 40% der Grund, noch nie in Gröpelingen 
gewesen zu sein (s.o.). Einige Studierende merken etwa negativ an, dass „kaum Studenten vor Ort“ 
wohnen, während andere die „viele[n] Angebote im Stadtteil“ loben Diese geteilte Wahrnehmung 
deckt sich auch mit unseren Erhebungen. Während sich für den Wunsch nach einem gastronomi-
schen Angebot ein geteiltes Bild abzeichnet, sind sich die Befragten einig bei der Bedeutung von 
Einkaufsmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung. Dies sei für 94,1% wichtig bis sehr wichtig im 
Stadtteil (s.o.). Beides – gute Einkaufsmöglichkeiten, aber auch zahlreiche günstige Restaurants – 
bietet Gröpelingen, wie unsere Tipps und praktischen Hinweise am Ende dieses Heftes zeigen (s. 
Kapitel 6). Ein letzter entscheidender Punkt, nämlich Grün und Erholungsflächen scheint für 79,9 % 
der Studierenden wichtig bis sehr wichtig zu sein. Als Stadtteil mit zahlreichen kleineren Parks, dem 
Grünzug West und der Weser in fußläufiger Nähe kann Gröpelingen hier mit Einigem aufwarten.

Fazit

Die Befragung zeigt uns, dass Gröpelingen v.a. in Sachen positives Marketing Nachholbedarf hat. 
Fraglich bleibt aber, inwiefern ein zu einseitiger Problemfokus auf die Sicherheit im Stadtteil das 
schlechte Image verbessern kann. Dass Akteure wie der Gröpelinger Beirat sich um neue Sicherheits-
konzepte bemühen, ist zweifellos notwendig und gefordert. Gleichzeitig darf aber ein Imagekonzept, 
welches die engagierte Zivilgesellschaft im Stadtteil porträtiert, nicht zu kurz kommen. Wir haben 
gezielt darauf verzichtet, Themen der Inneren Sicherheit abzufragen, da wir eine Reproduktion von 
Stadtteilstigmatisierungen verhindern wollten. Die Tatsache, dass dies aber immer wieder in den 
freien Antworten auftauchte zeigt, wie wichtig dieses Thema auch den Studierenden ist. Außerdem 
konnten wir erkennen, wie angespannt die Stimmung beim Thema der Sicherheit ist. Die mehrfache 
Antwort fehlender Sozial- und Freundeskontakte von Studierenden mit Gröpelinger*innen, bestätigt 
unsere Annahme, dass offensichtlich wenig anhaltende Sozialkontakte zum Stadtteil bestehen und 
dadurch eben auch wenig Heterogenität mit Blick auf die Lebensverhältnisse vorherrscht. Eine stu-
dierende Person bekräftigt diese Wahrnehmung und konstatiert, „Stadtteile müssen durchmischt 
sein, sodass Bildungsbürger auch in Brennpunkte wie Gröpelingen und Lehe ziehen müssen!“ Dem 
wollen wir uns auch anschließen und mehr Studierende für Gröpelingen interessieren. Vor allem 
sollte es in Zukunft darum gehen, den Stadtteil bei Studierenden sichtbar zu machen und ihnen 
Anreize jenseits der günstigen Mietpreise zu bieten. Das Argument, dass Gröpelingen schlecht er-
reichbar oder ‚abgelegen‘ sei, kann dabei aber kaum gegen Gröpelingen angeführt werden – dies 
dürfte deutlich geworden sein.
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Einleitung

Ein sonniger Samstag an einem Juniwochenende auf der Bezirkssportanlage in Bremen Grö-
pelingen. Während Hediye, eine Studentin des Studiengangs Politkmanagement, durch das 
Megaphon die verbleibende Spielzeit verkündet, jagen die Spieler*innen auf dem Platz dem Ball 

hinterher. Dabei wird das Spielgeschehen aufgeregt vom Platzrand kommentiert, es wird angefeuert, 
gejauchzt und Tore mit Applaus und Freude quittiert. Dabei machen sich schon die nächsten Teams 
bereit. Menschen, die gerade nicht aktiv am Spielgeschehen teilhaben, vertreiben sich die Zeit mit 
Anfeuern, gemütlich in der Sonne ausruhen oder treffen sich zum Schnack am Grill.

Ein ganz normales Fußballturnier in Bremen, könnte man annehmen. Nicht ganz! Denn bei „Fußball 
der Begegnungen“ treffen sich junge Menschen aus derselben Stadt, die ansonsten keinerlei Kontakt 
zueinander haben würden. Monate zuvor im Frühjahr, stellte sich im Studiengang Politikmanage-
ment an der Hochschule Bremen die Frage, welche Möglichkeiten im Rahmen des Projektmoduls 
„Studentisches Wohnen in Gröpelingen“ bestehen, Studierende aus ganz Bremen mit jungen Men-
schen aus Gröpelingen zusammen zu bringen. Im ersten Augenblick kann es verwundern, dass sich 
ausgerechnet Politikstudierende um die Organisation eines Fußballturniers kümmern. Sollen die 
sich nicht um „Andere“ Dinge kümmern, wie zum Beispiel Jugendliche für Politik begeistern? Ja und 
Nein. Denn ja, jungen Menschen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich in einer demokratischen 
Gesellschaft mit einbringen und mit-gestalten können, ist wichtig. Und nein, natürlich liegt es auch 
in der politischen Verantwortung, junge Menschen über städtische und soziale Grenzen hinweg 
zusammen zu bringen. Das bekannte Motto der Dortmunder Fußballlegende Adi Preißler „Aber 
entscheidend is auf‘m Platz“, muss somit erweitert werden. Zwar mag dieser Satz sehr wohl für 
die spielerische Leistung auf dem satten Grün zutreffen, jedoch hat sich der Fußball, insbesondere 
in den letzten Jahren, von einem Vereinsbreitensport hin zu einer vielfältigen gesellschaftlichen 
Funktion entwickelt. Fußball kann und soll Integrationsarbeit leisten, Menschen über konstruierte 
Grenzen hinweg zusammenbringen, gesellschaftliche Werte vermitteln und somit auch als politi-
sche*r Akteur*in fungieren.

Fabian Dolpp und Lisa Skender

Fußball der Begegnungen

Die Projekte 
des Sommers 
2019
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„Entscheidend is neben dem Platz“
Denn neben dem Platz spielt das Leben. Und da das Zusammenleben einer Gesellschaft eben nicht 
nur in 90 Minuten entschieden werden kann, lohnt sich ein genauerer Blick auf das Leben außerhalb 
des Platzes. Denn außerhalb des Platzes begegnen sich junge Menschen in einer Stadt nicht mal 
eben „zufällig auf ‘nen Schnack“. In den Sozialwissenschaften, spricht man dabei von Segregation, 
das heißt Menschen, die zwar in einer Stadt leben, leben voneinander räumlich getrennt und somit 
segregiert (s. Dreher in diesem Heft). Daher kann von einem Zusammenleben in einer Stadt keine 
Rede sein. Nun können wir uns die Frage stellen:

Warum leben Menschen räumlich getrennt voneinander? Die zweite Frage im Anschluss ist, wie 
man diese innerstädtischen Grenzen überwinden und Menschen, die sich sonst nicht im Alltag be-
gegnen, zusammenbringen kann. Auf das Warum, lassen sich vor allem Antworten in der Stadtsozio-
logie finden: Denn die räumliche Segregation von Stadtteilen ist kein Zufall. Durch eine wachsende 
soziale Ungleichheit in Deutschland, messbar anhand von verschiedenen Merkmalen wie Klasse, 
Geschlecht, Ethnie, sozialem Milieu oder Alter, entstehen ungleiche städtische Teilgebiete, die sich 
anhand der Infrastruktur, der Lage und Erreichbarkeit, sowie der Zuschreibungen von „Attraktivi-
tät“ stark unterscheiden. Entlang der genannten Merkmale, konzentrieren sich vor allem „gleiche/ 
ähnliche“ Bevölkerungsgruppen innerhalb eines Stadtgebiets, die wiederum keinen bis nur wenig 
Kontakt zu Menschen aus anderen Stadtteilen haben (vgl. Alisch 2018: 504 ff.). Diese „Teilung der 

Stadt“ bewirkt eine oft homogene Sozialstruktur, sowie die Marginalisierung von Gruppen, die in 
sogenannten „benachteiligten Stadtteilen“ wohnen und leben. Aus einer räumlichen Spaltung der 
Stadt entsteht eine soziale Spaltung. Aus der sozialen Spaltung ergeben sich Abgrenzung, Margi-
nalisierung und Vorurteile. Wie sich diese oftmals verfestigten räumlichen und sozialen Grenzen, 
sowohl im Kopf, als auch im städtischen Raum überwinden lassen, ist nun eine weitere Frage.

Fußball der Begegnungen

Vor diesem Hintergrund wurde im Juni ein Fußballturnier auf der Gröpelinger Bezirkssportanlage 
auf die Beine gestellt. Dabei ist es gelungen, verschiedene geschlechterdiverse Teams, bestehend 
aus Studierenden, gesellschaftlich Engagierten und jungen Menschen aus Gröpelingen für das 
Format „Fußball der Begegnungen“ zu begeistern (s. Aufruf im Anhang).

Gespielt wurde am Anfang in zwei Gruppen (Gruppe A + B), bei dem jedes Team drei Vorrunden 
Spiele zu absolvieren hatte. Gespielt wurde dabei auf einem Kleinfeld mit fünf Feldspieler*innen 
und einem Torwart. Pro Spiel wurde in der Vorrunde jeweils 15 Minuten gespielt. Bei den anschlie-
ßenden Halbfinalbegegnungen sowie den Spielen um Platz 3-6 gab es ebenfalls eine Spielzeit von 
je 15 Minuten. Im Finale standen sich dann die Teams des FC Gröpelingen und FC Ballern gegen-
über, bei der in der regulären Spielzeit von 20 Minuten, das Team des FC Ballern den ersten Platz 
des Turniers erreichte (s. Urkunde im Anhang). Die Schiedsrichter*innen wurden bei den Partien 
jeweils von einem Team gestellt.

 

Übersicht 1: Die Teams beim Fußball der Begegnungen 2019
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Teams Platzierung Zusammensetzung des Team

FC Ballern 1 Wilde Liga Mannschaft
FC Gröpelingen 2 Team aus Gröpelingen

PPI-Bremen 3 Internationale Studierende der HS Bremen
Fusos 4 Mitglieder*innen der Jusos Bremen

AC Seniori 5 Studierende des ISPM
Carlas Fußballtrupp 6 Studierende der Uni Bremen

Projekte



Die Resonanz und das gute Feedback der gut 70 Teilnehmenden Spieler*innen wirkten zusätzlich 
bestärkend und belohnten für all den Schweiß und die Mühen, welche für die Vorbereitung und 
Durchführung des Turniers notwendig waren. Genau an dem Tag sind neben räumlichen, auch 
soziale Kontakte entstanden. Bei der anschließenden Sieger*innenehrung überschlugen sich die 
Fragen, wann denn mit der nächsten Auflage des Turniers gerechnet werden könne. Verabschiedet 
wurde sich wie selbstverständlich mit den Worten „Bis nächstes Mal!“
Damit das „Nächste Mal“ auch stattfinden kann, ist jedoch vor allem der häufige Kontakt, am besten 
das Miteinander leben, im gleichen Stadtteil notwendig. In Gröpelingen zum Beispiel, fehlen Stu-
dierende fast völlig in der Bevölkerungsstruktur. Die Idee, vermehrt Studierende nach Gröpelingen 
zu locken, fußt somit auf dem Ansatz, die „soziale Durchmischung“ von Stadtteilen zu forcieren. 
Eben durch eine soziale Durchmischung der Bevölkerung in Stadtteilen, können verfestigte räum-
liche Grenzen zwischen Menschen überwunden werden und damit sowohl Studierende, als auch 
junge Menschen aus Gröpelingen in Kontakt treten. Durch den räumlichen Kontakt soll sich ein 
sozialer entwickeln. Doch nur, weil sich durch „Fußball der Begegnungen“ junge Menschen aus 
verschiedenen Stadtteilen begegnet sind, bedeutet dies nicht automatisch, dass soziale Grenzen 
überwunden werden können. Denn eine hartnäckige innerstädtische Segregation von Menschen, 
lässt sich leider nicht an einem Samstagnachmittag
überwinden. Daher soll das Fußballturnier, sowie die Organisation in die Hände von Studierenden und 
Engagierten aus Gröpelingen übergeben werden, die zusammen als Team das Turnier vorbereiten, 
organisieren und durch weitere Veranstaltungen nachhaltig im Stadtbild verankern. Zudem sieht 
sich „Fußball der Begegnungen“ auch in Zukunft, als ein kleiner von unterschiedlichen sozialen und 
politischen Ansätzen, die versuchen, der innerstädtischen Segregation von Menschen entgegen-
zuwirken. Der politische Anspruch besteht dabei, weiterhin den Zuzug von Studierenden nach 
Gröpelingen zu fördern, sowie Kontaktgelegenheiten zwischen jungen Menschen aus Gröpelingen 
und zugezogenen Studierenden zu schaffen. Und was verbindet junge Menschen aus Gröpelingen 
mit Studierenden außerhalb des Stadtteiles? Na klar, die Liebe zum runden Leder! Denn der Sport 
kann genau hier als Schnittstelle zwischen Politik und Begegnungen fungieren, damit nicht nur 
räumliche Grenzen, sondern auch soziale Grenzen abgebaut werden können. „Denn entscheidend 
is neben dem Platz“!

Einleitung

Vielen Studierenden ist Gröpelingen womöglich unbekannt oder sie haben durch allgemeine 
Vorurteile ein negatives Bild von diesem Stadtteil. Die Fotokampagne „Faces of Gröpelin-
gen“ soll dabei helfen, diesen Mustern entgegenzuwirken und stattdessen den allgemeinen 

Bekanntheitsgrad des Stadtteils zu erhöhen und vermehrt die positiven Aspekte von Gröpelingen 
zu beleuchten. In Anlehnung an das weltweit erfolgreiche Konzept der Fotoreihe „Humans of New 
York12“ (18 Millionen „Gefällt Mir“ Angaben auf Facebook und 9,7 Millionen auf Instagram [Stand 
Dezember 2019]) werden „normale“ Bewohner*innen des Stadtteils Gröpelingen mithilfe eines 
Portraitfotos und einer angefügten Kurzbiografie in einem Instagrambeitrag vorgestellt. Diese mit 
zeitlichen Abständen veröffentlichenden Beiträge soll authentisch vermitteln, wer in Gröpelingen 
lebt und welchen Bezug die Person zu dem Stadtteil hat. Außerdem soll beleuchtet werden, welches 
vielfältige Angebot und welche Vorteile dieser Stadtteil bietet. Da die Kampagne auf Studierende 
bzw. jüngere Menschen ausgerichtet ist, werden vermehrt Gleichaltrige bzw. Studierende aus 
Gröpelingen abgebildet. Bislang wurden bei „Faces of Gröpelingen“ unter anderem auch ein Inhaber 
eines Restaurants vorgestellt, sowie eine Sozialarbeiterin des Stadtteils.
Mit Hilfe der unter (angehenden) Studierenden stark verbreitete Social-Media-Plattform Instagram 
ist die Fotokampagne leicht zugänglich, womit sich junge Menschen schnell ein besseres Bild des 
Stadtteils Gröpelingen machen können. Das Format ist in seinem Konstrukt offen gestaltet und kann 
somit recht breit die vielseitigen Facetten des Stadtteils abbilden. Außerdem können die User*innen 
Anregungen sowie Feedback über die Nachrichtenfunktion der Plattform geben.

Silvio Jonasson

Faces of Gröpelingen

12Humans of New York wurde im November 2010 vom Fotografen Brandon Stanton ins Leben gerufen. 
Mittlerweile hat dieser ein Buch dazu veröffentlicht, sowie eine Videodokumentation unter dem Titel 
„Humans of New York: The Series“ produziert. Weitere Informationen unter dem Link: https://www.
humansofnewyork.com/about
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Im Rahmen des Stadtteilfests „Gröpelinger Sommer“ wurde die Kampagne unter anderem mit einer 
Fotorahmenaktion beworben, bei der sich Besucher*innen mit einem Faces of Gröpelingen Bilder-
rahmen fotografieren ließen. Außerdem wurde die Aktion mit Flyern beworben, die in Einrichtungen 
der Universität Bremen sowie der Hochschule Bremen ausgelegt wurden.

Dilan El-Malla

Podiumsdiskussion „Studentisches
Wohnen in Gröpelingen“

Im Rahmen des „Gröpelinger Sommers“ am 29. und 30. Juni 2019 veranstaltete der ISPM-Stu-
diengang der Hochschule Bremen eine Podiumsdiskussion zum Thema „Studentisches Wohnen in 
Gröpelingen“. Diese hatte unter anderem zum Ziel, eine Öffentlichkeit für dieses Thema zu schaffen, 

sowie die Positionen verschiedener Bremer Akteure zu dem Thema sichtbar zu machen. Auf dem 
Podium waren vier relevante Akteure vertreten: der Pressesprecher der BSAG, Herr Jens-Christian 
Meyer; Herr Martin Karsten vom Beratungsunternehmen Forum Bremen13, mit den Arbeitsschwer-
punkten Stadt- und Regionalentwicklung, der Sprecher des Studierendenwerks, Herr Maurice 
Mäschig und die ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete und Sprecherin der Gröpelinger Beirats, 
Frau Barbara Wulff. Die Podiumsdiskussion wurde von den ISPM-Studierenden Joschka Dreher 
und Emma Fahr organisiert und moderiert.

Soziale Segregation und durchmischte Gesellschaften

Nach der Begrüßung und Einführung ging es um die Ansichten der einzelnen Akteure zum Thema 
soziale Segregation, sowie deren Handlungsmöglichkeiten. Im Zuge dessen wurden sogenannte „An-
kommensstadtteile“ erwähnt, die sozial segregiert sind und demnach für Flüchtlinge eine besonders 
relevante Rolle spielen. Der Bremer Senat bemühe sich zwar stets, Gröpelingen zu unterstützen, 
aber gäbe immer „noch Luft nach oben“. Hinsichtlich der Frage, ob das Studierendenwerk soziale 
Segregation nicht vermeiden könne, indem sie Studierende in den Stadtteil bringen, wird angemerkt, 
dass Stadtentwicklung nicht der Auftrag des Studierendenwerks sei. Vielmehr sei sein Auftrag 

Abb. 4.3.1 Sommerfest „Gröpelinger Sommer“
Der ‚Gröpelinger Sommer‘ ist eines der kulturellen Highlights im Stadtteil: „Unter dem Motto „Hier spielt 
die Musik“ wird am letzten Juniwochenende in der gesamten Lindenhofstraße getanzt, gegessen und ge-
feiert. Auf der Kultur- und Flaniermeile findet man spannende Mitmach-Aktionen und die köstlichen Grill-
festspiele mit balinesischen, bulgarischen, türkischen und vielen weiteren Spezialitäten. Fesselnde Live-
Musik und Tanz aus aller Welt finden sich auf den beiden Bühnen.“ ( s. www.gröpelingen.de, 21.12.2019)

13Forum Bremen berät auch die Bremischen Senatorischen Behörden und unterstützte den Senator für Bau 
und Stadtentwicklung 2014 mit der Erarbeitung eines ‚Integrierten Entwicklungskonzeptes für Gröpelin-
gen“, s. https://forum-bremen.info/projekte-2/ und https://www.bauumwelt.bremen.de/stadtentwicklung/
stadterneuerung/gebiete/groepelingen-5276 (21.12.2019).
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nach den Wünschen der Studierenden – unter der Voraussetzung, dass die Rahmenbedingungen  
gegeben sind – zu handeln. Aus der Sicht der BSAG zähle der Stadtteil Gröpelingen zusammen mit 
dem Hauptbahnhof zum „Premiumbereich“ Bremens – aufgrund der hohen Anzahl an Fahrgästen. 
Zudem würde in Gröpelingen, ein neues Projekt, welches den Neubau des Betriebshofs vorsieht, 
durchgeführt. Im Zuge dieses Projekts soll unter anderem die Umsteigeanlage übersichtlicher und 
angenehmer für die Fahrgäste gestaltet werden. Zudem soll in das umzubauende Depot das neue 
Polizeikommissariat einziehen.

Studentische Wohnprojekte

Anschließend stand die Frage nach guten Voraussetzungen für studentisches Wohnen im Zentrum 
der Debatte. Im Hinblick auf studentische Wohnprojekte wird die Notwendigkeit von Gestaltungs-
räumen in Gröpelingen betont, damit überhaupt eine Chance für solche bestehe. Weiterhin soll es 
unterschiedliche Gründe geben, weswegen sich das Studierendenwerk in bestimmten Stadtteilen 
für oder gegen ein Studierendenwohnheim oder studentisches Wohnprojekt entscheide. Unter 
anderem wird auf die Familienausrichtung vieler Gebäude verwiesen, die dazu führt, dass diese 
Gebäude nicht den studentischen Bedürfnissen entsprechen.

Mobilität und das Image des Stadtteils

Frau Wulff spricht sich für die Idee eines integrativen Wohnprojektes in Gröpelingen, ähnlich dem 
Ellener Hof (s. Themenkasten im Beitrag von Dargel in diesem Heft), aus und erwähnt, dass der 
Beirat bereits die Idee hatte, ein integratives Wohnprojekt mit Geflüchteten und Studierenden an 
der Gröpelinger Heerstraße zu fördern. Der Bau eines solchen Wohnprojektes würde auch die BSAG 
zu einem weiteren Ausbau ermutigen, frei nach dem Motto: „Wenn der Stadtteil wächst, wachsen 
wir auch“ (Meyer/ BSAG). Das Imageproblem wird von Frau Wulff als weitaus größere Heraus-
forderung als die Verkehrsanbindung gesehen. Dennoch betont sie, dass die Verkehrsanbindung 
verbesserungswürdig sei. Im Hinblick auf die Befragung Bremer Studierender (s. den Beitrag von 
Dreher/ Pouw in diesem Heft), in der die Fahrradmobilität in Gröpelingen von vielen als schlecht 
bewertet wurde, wird die gute Fahrradanbindung in Gröpelingen verteidigt. Demnach bestünde das 
Problem eher in den Köpfen der Leute. Auf die Frage, ob man nicht die Nachtlinien in Gröpelingen 
erweitern könne, verweist Herr Meyer auf die fehlenden finanziellen Mittel. Die Kriterien, nach 
denen das Studierendenwerk sich für neue Wohnheime entscheide, folgen jenen Kriterien, die für 
die Studierenden ausschlaggebend sind, so der Sprecher des Studierendenwerks. Diese seien die 
Nähe zur Universität oder Hochschule sowie günstige Mietpreise. Zusätzlich wird betont, dass genug 
Wohnraum in Gröpelingen verfügbar sei. Dies sei, zusammen mit der finanziellen Frage, ein Grund 
für das Studierendenwerk gewesen, sich gegen die Einrichtung eines Studierendenwohnheims in 
Gröpelingen zu entscheiden.

„Gefühlte Sicherheit“

Schließlich ging es um das Sicherheitskonzept in Gröpelingen und die „gefühlte Sicherheit“. Der 
Beirat hat sich in dem Bereich stark dafür eingesetzt, dass die Polizei ein neues Kommissariat in 
zentraler Lage in Gröpelingen erhält. Auf die Frage, welche Bedeutung dem „weichen Faktor“ studen-
tisches Wohnen in einem Stadtteil wie Gröpelingen zugemessen würde, betont Herr Karsten, dass 
Studierende „Pioniere“ seien, die einen Wandel hervorrufen könnten. So einen Wandel hätte man 
in anderen Stadtteilen mit Projekten wie „Bildung gegen Wohnen“14 bereits erreicht. Abschließend 
hatten alle Diskutant*innen die Möglichkeit kurz zu erklären, was er oder sie aus der Podiums-
diskussion mitnehmen könnte. Herr Karsten bringt hier zum Ausdruck, dass Studierende mehr in 
den Blick genommen werden müssen. Herr Meyer betont, dass die Arbeit mit den Vertreter*innen 
des Beirats in Gröpelingen ihm große Freude bereite. Zudem drückt er seine Überzeugung aus, 

14Ein Beispiel ist das Stadtteilprojekt „Tausche Bildung für Wohnen“ (TbfW) im sozialen Brennpunkt-
viertel Duisburg-Marxloh. Hierzu ziehen Bildungspat*inen (z.B Studierende oder Auszubildende) für 
mindestens ein Jahr in den Stadtteil und können dort mietfrei wohnen. Im Gegenzug dazu betreuen die-
se Bildungspat*innen benachteiligte Kinder des Stadtteils. Dadurch soll die soziale Durchmischung des 
Stadtteils gefördert, sowie dem Immobilienleerstand entgegengewirkt werden (nebenan.de Stiftung 
2020).

Literatur

nebenan.de Stiftung (2020) Tausche Bildung für Wohnen. Berlin: 
nebenan.de Stiftung gemeinnützige GmbH. Online: https://www.
nachbarschaftspreis.de/de/Tausche-Bildung-fuer-Wohnen/ 
(letzter Zugriff am 23.01.2020).
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dass eine positive Entwicklung im Stadtteil Gröpelingen stattfinden wird. Frau Wulff äußert, dass 
mehr integrative Wohnprojekte stattfinden und dass eine Imagekampagne für Gröpelingen initiiert 
werden müsse. „Es geht nicht nur darum, was man mitnimmt, sondern was man hierlässt“ waren 
die abschließenden Worte von Herrn Mäschig.

Ausblick

Abschließend lässt sich sagen, dass die Podiumsdiskussion ein Erfolg war! Dies lässt sich unter 
anderem, an den positiven Rückmeldungen der Diskutant*innen und Zuhörer*innen messen. Außer-
dem gab es im Anschluss an die Podiumsdiskussion noch intensive Gespräche der Diskutant*innen 
untereinander, sowie mit den Zuhörer*innen. Als Organisator*innen dieser Podiumsdiskussion waren 
wir überrascht über die Offenheit und Aufgeschlossenheit der Akteur*innen gegenüber der Idee, 
Studierende zum Wohnen nach Gröpelingen ‚zu locken‘. Wir sind gespannt, inwiefern sich hieraus 
in Zukunft weitere Aktivitäten entwickeln – vor allem wenn es um die Attraktivität des Stadtteils 
für Studierende geht, die sich vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließt oder durch Vorurteile 
überlagert ist.



Barbara Wulff
Ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete und seit 2007 Sprecherin der
Gröpelinger SPD-Beiratsfraktion.

Bildnachweis: Weserkurier. (https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_ar-
tikel,-problemstadtteile-beiraete- reagieren-auf-sielings-aeusserung-_arid,1820178.

html, letzter Zugriff: 08.01.2010).

Jens-Christian Meyer
Pressesprecher der BSAG.

Bildnachweis: Hochschule Bremen (https://www.hs-bremen.de/internet/einrichtun-
gen/presse/mitteilungen/2017/de tail/2017-223pe-strassenbahn_sonderfahrt.jpg, 
letzter Zugriff: 08.01.2010).

Martin Karsten
Projektleiter und Gesellschafter des Forum
Bremen mit den Arbeitsschwerpunkten
Stadt- und Regionalentwicklung.

Bildnachweis: https://forum-bremen.info/home-2/martin-karsten, letzter Zugriff: 
08.01.2010).

Maurice Mäschig
Pressesprecher und Referent für Kultur des
Bremer Studierendenwerks.

Bildnachweis: Humanistischer Pressedienst (https://hpd.de/artikel/abgeordnete-wur-
den-ins-gebet-genommen-14750, letzter Zugriff: 08.01.2010).

Die Idee, eine Podiumsdiskussion an den Schluss unsers Projektes zu stellen, um eine Öf-
fentlichkeit für die Ergebnisse bzw. unser Tun zu schaffen, kam bereits in den frühesten 
Planungsphasen auf. Dennoch war der Weg bis aufs Podium für uns alle noch ein langer.

Zum einen hatte niemand von uns bisher wirkliche Erfahrung mit der Vorbereitung oder Durch-
führung einer solchen Veranstaltung gesammelt. Zum anderen hatten wir jedoch verhältnismäßig 
viel Zeit und Unterstützung für eine gute Vorbereitung, da uns das Team von Gröpelingen Marke-
ting bereits im März Bühnenzeit auf dem Gröpelinger Sommer angeboten hatte. Die Umstände 
erlaubten es uns also, uns erst einmal von allen Seiten einzudenken; Wir recherchierten die Fakten 
zur Wohn(ungsmarkt)situation in Gröpelingen und zur Sozialstruktur, erarbeiteten und führten die 
Studierendenumfrage durch und lernten die zahlreichen Akteur*innen des Stadtteils kennen. Mit 
diesem Pool an Wissen begannen wir einen vorläufigen Fragenkatalog zu erarbeiten - es zeichneten 
sich sehr schnell relevante Personen und Institutionen ab und genauso wurden einige sehr drängende 
Themenkomplexe deutlich (siehe Umfrageergebnisse und Hintergrundgespräch mit Herrn Mäschig). 
Am Ende dieses Prozesses hatten wir eine lange Liste mit Namen und Institutionen, die wir gern 
auf der Bühne befragt hätten. Zur Vorbereitung der Moderation organisierte die Seminarleiterin 
eigens einen Moderations-Workshop, um uns die Gelegenheit zu geben, Techniken der Moderation 
kennenzulernen und zu üben. Dieser Workshop wurde etwa zehn Tage vor der Veranstaltung von 
der nebenberuflichen Organisationsentwicklerin, Frau Wiebke Davids, für unsere Projektegruppe 
durchgeführt. Neben einigen hilfreichen Tipps zu Formulierungen und Verhalten bekamen wir die 
dringliche Empfehlung das Podium stark zu reduzieren, um eine akzentuierte Diskussion führen zu 
können. Wir entwickelten also ein kompaktes Konzept, um die drängendsten Themen, namentlich 
Studierendenwohnheime bzw. Wohnkonzepte, Verkehrsanbindung bzw. Mobilität und das gemeinhin 
als schwierig empfundene Image Gröpelingens mit den entsprechenden Entscheidungsträger*innen 
und Expert*innen zu diskutieren. Die Resonanz der Angefragten war überraschend positiv, mit der 
einzigen Schwierigkeit, dass zwischen Planung und Diskussion die Bremer Wahlen stattfanden und 
somit politische Mandatsträger*innen (noch) nicht verbindlich werden konnten.
Umso dankbarer waren wir, als wir am 30. Juni mit der Sprecherin des Gröpelinger Beirates Frau 
Wulff, Herrn Mäschig vom Studierendenwerk, Herrn Karsten vom Beratungsbüro Forum Bremen 
und dem Vertreter der BSAG, Herrn Meyer, ein hochkompetentes Podium auf der großen Water-
front-Bühne begrüßen konnten. Trotz der sengenden Hitze fand in den folgenden 45 Minuten ein 
so aussägekräftiges Gespräch statt, dass es sowohl nach Ende der Veranstaltung weitergeführt 
wurde als auch unerwartetes Interesse der Presse geweckt wurde. Die Resonanz, die wir vom 
Podium und der Presse erhielten, ließ uns wissen, dass die Konzeption bis hin zur Durchführung 
mehr als gut gelungen war. So können wir über die langfristigen Konsequenzen der Veranstaltung 
nur spekulieren – eine Diskussion anzustoßen ist uns auf jeden Fall geglückt.

Emma Fahr und Joschka Dreher

Der Weg zur Podiumsdiskussion – 
ein persönliches Resümee

Die Podiumsgäste

Ankündigung in der Sonderbeilage des Weserkuriers Juni 2020
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Praktisches und Persönliches

Stadtteilkarte Gröpelingen

Emma Fahr und Joschka Dreher
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Das Nachbarschaftshaus Helene Kaisen („Na‘“) (Am Ohlenhof 10) ist eine Stätte, die jedem Menschen 
ohne Rücksicht auf religiöse, politische oder altersmäßige Beschränkung offensteht. Das Haus soll 
jedem Menschen ermöglichen, durch direkte Erfahrungen den inneren Gehalt einer echten demo-
kratischen Gemeinschaft kennen zu lernen. Hier gibt es immer einen Kaffee und die Möglichkeit, 
auf einen Schnack vorbei zu schauen, kulturelle Angebote sowie eine Kindertagesstätte.

Kultur vor Ort e.V. (Liegnitzer Str. 63) versteht sich als eine Plattform für alle Stadtteile, um Grenzen 
aufzubrechen, Neugierde zu wecken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Es ist ein gemein-
nütziger Verein engagierter Gröpelinger*Innen. Heute sind Schulen, Institutionen, Unternehmen und 
viele engagierte Persönlichkeiten Mitglied bei Kultur vor Ort. Wir fanden den Stadtteilrundgang mit 
Andrea Munjic toll, den wir mit der ganzen Gruppe zu Beginn des Seminars unternommen haben.

Die Stadtteilbibliothek West (Lindenhofstraße 53) bietet eine Auswahl an verschiedener Literatur, 
Filme und eine breite Auswahl an Tageszeitungen. Gleichzeitig wird ein Sprach-Café angeboten, 
bei dem man neue Leute und Kulturen treffen kann. Das Café dient sowohl Geflüchteten als auch 
Menschen vor Ort als Treffpunkt für einen interkulturellen Austausch. Zudem kann man dort zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten den Bürgerinformations-Service Nutzen, wo Maria und ihre Kolleg*innen 
alle Fragen rund um amtliche Angelegenheiten beantworten hilft.

Öffnungszeiten:
Montag – Dienstag: 11:00-18:00
Donnerstag – Freitag: 11:00-18:00
Samstag: 10:00-13:00

Die Fatih Moschee (Stapelfeldtstraße 9) ist die älteste und größte muslimische Gemeinde in Bre-
men. Sie wurde 1973 gegründet und ist als „Verein zur Ehrhaltung des islamischen Gebetsraumes 
in Bremen e.V.“ in das Vereinsregister eingetragen. Hier wird jeden Freitag im Monat die Freitags-
predigt in deutscher Sprache abgehalten.
Das Westbad (Waller Heerstraße 293 A) bietet Erholung und Schwimmspaß pur. Neben verschiede-
nen Schwimmbecken und dem Freibad bietet das Schwimmbad zudem eine große Saunalandschaft 
mit heilsamem Meeresklima. Zudem werden verschiedenste Kurse angeboten.

Die Eislaufhalle Paradice (Waller Heerstraße 293 A) ist eine der größten im Norden Deutschlands, 
die öffentliche Eislaufzeiten anbieten. Sportbegeisterte können hier in zwei Hallen auf wettkampf-
gerechter Eisfläche zeigen, was sie draufhaben. Zudem finden dort, in unregelmäßigen Abständen, 
Eisdiscos statt, bei denen auf dem Eis getanzt werden kann.

Das westend an der Waller Heerstraße 294 befindet sich zwar offiziell noch in Walle, ist aber ein 
Highlight im Bremer Westen. Das westend ist ein tolles Kulturzentrum, wo viele Veranstaltungen 
(Konzerte, Kleinkunst) und Kunstkurse (teilweise ohne Eintritt, gegen Spende) stattfinden. Es ist 
seit 1992 in einem ehemaligen Straßenbahn-Reparaturgebäude untergebracht.

Restaurants
Im Falafelkönig (Lindenhofstraße 6a, 28237 Bremen) werden libanesische Köstlichkeiten zu fairen 
Preisen angeboten. Im Zentrum des Konzepts stehen, wie der Ladenname vermuten lässt, die Fa-

lafeln. Unser empfohlenes Lieblingsprodukt ist der Falafelrollo, gefüllt mit Petersilie, Humus, Salat 
und saurer Gurke, der immer mit seinem tollen Geschmack besticht.

Das Caprice (Liegnitzstraße 38, 28237 Bremen) bietet bulgarisches Flair mitten in Gröpelingen. Auf 
der Karte finden sich unzählige köstliche Gerichte für jeden Geschmack. Vegetarier*innen sollten 
sich nicht von der fleischlastigen Karte einschüchtern lassen, denn eine Kombination aus den Vor-
speisen bietet hier eine super empfehlenswerte Alternative!

Bei Özen Simit Saray (Gröpelinger Heerstraße 208, 28237 Bremen) findet ihr für jeden Morgen oder 
Mittag frisches und schmackhaftes Gebäck. Von Baklava über Fladenbrote bis hin zu diversesten 
Gözleme. Unsere Empfehlung: Eine warme Weißkäse oder Spinat Gözleme.

Das Cafe Brand in der umgebauten Feuerwache (Gröpelinger Heerstr. 226) ist Kaffeehaus und 
Begegnungsstätte - und ein Teil der GiB-Familie (Gesellschaft für integrative Beschäftigung). Hier 
kann man einen schönen Kaffee- und Kuchenstopp einlegen, den Mittagstisch genießen oder sich 
morgens mit Freund*innen zum Frühstück treffen. Es liegt in direkter Nachbarschaft zum Atelier-
haus roter Hahn und grenzt an eine Galerie, die Wechselausstellungen zeigt. Eine kleine Oase im 
Gröpelinger Alltagstrubel!

Kneipen
Die Liegnitz Klause (Liegnitzstraße 40, 28237 Bremen) lädt zu jeder Tages- und Nachtzeit auf ein 
gemütliches Bier ein. Hier kommen verschiedenste Menschen und ihre Geschichten zusammen. Es 
gibt alles, was eine Kneipe verspricht: Bier, Schnaps, Knabbereien und eine Jukebox!

Kultur und Kulinarik
Ob bei einer offenen Weinprobe oder einem musikalisch begleiteten Abend, das Camvino (Linden-
hofstraße 24, 28237 Bremen) verspricht Weinliebhaber*innen eine sympathische und einladende 
Atmosphäre. Der geschmackvoll eingerichtete Weinladen bietet neben portugiesischen Weinen 
und Olivenölen auch Produkte „Made in Gröpelingen“.

Praktisches und Persönliches

Praktische Tipps und
Lieblingsorte
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heute von der Haltestelle Lindenhofstraße, mit einem Abstecher zum syrischen Supermarkt, mit 
seinen tollen Angeboten an frischem Obst und Gemüse, zum Falafelkönig unweit der Haltestelle 
läuft, bemerkt sie vor allem die vielen offenherzigen, freundlichen und aufmerksamen Menschen 
unterschiedlichster Herkunft, die sie umgeben. Sie plaudern, trinken Tee, kaufen ein und genießen 
die Zeit zusammen. Na, warst Du schon mal in Gröpelingen?

Lisa Skender beschreibt ihren Umzug nach Gröpelingen zu Anfang des Studiums als Liebe auf den 
ersten Blick! Diese anfängliche Liebe entwickelte sich über die Jahre zu einer tiefen Verbundenheit 
gegenüber dem Stadtteil, den Mitmenschen und der Nachbarschaft. Mittlerweile mag sich die be-
kennende Ruhrgebietlerin ein Leben in einem anderen Bremer Stadtteil nicht mehr vorstellen. Sie 
hat in Gröpelingen ein Zuhause gefunden.

Praktisches und Persönliches

Hediye Baris (25 Jahre) wohnt seit ihrer Geburt in Gröpelingen und fühlt sich hier sehr wohl. Sie 
definiert Gröpelingen als ihre Heimat und schätzt den Zusammenhalt sowie die Interkulturellen 
Beziehungen vor Ort sehr. Zudem sind das vielfältige Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, Restau-
rants und die vielen gesellschaftlichen Treffpunkte ein Segen für die Bewohner*innen; es kann im 
Stadtteil nie langweilig werden. Die Anbindungen an den ÖPNV sind vielfältig und sehr einfach. Ihr 
Lieblingsplatz in Gröpelingen sind die zahlreichen Restaurants an der Hauptstraße – sich dort in 
eines zu setzen und von den Leckereien verwöhnen zu lassen. Sie kann es empfehlen, nach Gröpe-
lingen zu ziehen, da Gröpelingen viele bezahlbare Wohnungen zu bieten hat, eine super öffentliche 
Verkehrsanbindung und eine Vielfalt von Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten bietet.

Timon Dargel ist in einem Vorort von Bremen aufgewachsen und kennt Gröpelingen daher bereits 
sehr lange und gut. Die Vorurteile gegenüber dem Stadtteil sind wohl allen bekannt, die länger in 
Bremen leben. Ein Besuch des Stadtteils zeigt aber sehr schnell auf, dass dies nur Vorurteile sind. 
Er persönlich mag Gröpelingen aufgrund seiner bunten Vielfalt und dem ständigen Leben auf den 
Straßen.

Fabian Dolpp wohnt nun seit drei Jahren in Gröpelingen und nennt den Stadtteil zwischenzeitlich 
seine zweite Heimat. Der lebendige Stadtteil ist für Studierende ein perfekter Ort, um dort zu wohnen. 
Die gute ÖPNV-Anbindung, unterschiedlichste Einkaufsmöglichkeiten und das vielfältige Angebot 
im Stadtteil machen Gröpelingen für ihn sehr lebenswert. Sein Lieblingsplatz in Gröpelingen ist die 
Uferpromenade direkt an der Weser.

Joschka Dreher nennt Bremen und Gröpelingen seit 2016 sein neues Zuhause. Für sein Studium ist 
er vom Bodensee in den hohen Norden gezogen. Er fühlt sich in seiner Nachbarschaft rund um den 
Lindenhof mehr als wohl und lobt die unzähligen sozialen Initiativen. Diese machen den Stadtteil 
zu dem, was er ist – international, lebendig und einladend!

Dilan El-Malla ist der Stadtteil Gröpelingen schon länger bekannt und sie hat ihn stets als lebendig, 
bunt und vielfältig empfunden. Dieser Eindruck hat sich durch die vorliegende Projektarbeit nur be-
stätigt. Gröpelingen hat viele schöne Seiten zu bieten, die den Stadtteil zu etwas ganz Besonderem 
machen!

Emma Fahr lernte Gröpelingen schon kennen und lieben, als sie dort einige Zeit lebte. Im Zuge des 
Projektes konnte sie dann nochmal ganz andere Seiten und Fassetten kennenlernen –wunderschön 
zu sehen fand sie insbesondere, wie viele Menschen jeden Tag aufs Neue Energie und Herzblut in 
und für diesen Stadtteil investieren. Sie freut sich immer wieder, dort einzutauchen und kann es 
jedem Menschen nur ans Herz legen. Es lohnt sich!

Silvio Jonasson war im Rahmen der Projektarbeit in Gröpelingen beeindruckt, wie viele Menschen 
engagiert dabei sind, ein nachbarschaftliches Miteinander zu fördern. Dabei hat er nicht nur erfahren, 
was dieser Stadtteil an vielfältigen Möglichkeiten bietet, sondern konnte durch den persönlichen 
Kontakt viele offene und herzliche Bewohner*innen des Stadtteils kennenlernen.
Leonie Pouw gibt zu, dass ihre Meinung, welche sich über Gröpelingen gebildet hatte, nicht immer 
eine positive war. Wenn sie von der Neustadt mit der Straßenbahn nach Gröpelingen fuhr, hatte sie 
oft ein geteiltes Bild im Kopf. Vorurteile, Gewalt, Probleme. Doch sollte das alles gewesen sein? Sie 
musste den Stadtteil erst kennen und lieben lernen, um zu erkennen, was er bietet. Wenn sie also 

Die Autor*innen dieser Broschüre
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Anhang

Anhang

„So wollen Studenten die Wahlbeteiligung in Gröpelingen steigern“

Im Rahmen der Bürgerschaftswahl in Bremen im Mai 2019 berichtete das Regionalmagazin „buten 
un binnen“ von Radio Bremen über unsere Projekte. In dem Beitrag „So wollen Studenten die Wahl-
beteiligung in Gröpelingen steigern“ ist Lisa Skender zu Gast bei Kirsten Rademacher und macht 

in Anbetracht der Gröpelinger Wahlergebnisse auf strukturelle Probleme des Stadtteils aufmerksam 
und verweist auf die von ISPM-Studierenden durchgeführten Workshops über Möglichkeiten der 
politischen Partizipation an verschiedenen Bremer Schulen.

Bericht von Buten un Binnen 
(1.6.2019)

Eigene Darstellung, Ausstrahlungsdatum: 01.06.2019
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Artikel im Weserkurier (2.7.2019)

„Schlechtes Image ist größtes Handicap“ von Anne Gerling

Im Weser-Kurier berichtete die Journalistin Anne Gerling über die von Joschka Dreher und 
Emma Fahr durchgeführte Podiumsdiskussion auf dem Gröpelinger Sommer. In dem 
am 02.07.2019 erscheinenden Artikel „Wie Studierende Gröpelingen sehen- Schlechtes 

Image ist größtes Handicap“ fasst sie zentrale Aussagen der vier Gäste zusammen und bezieht sich 
zusätzlich auf unsere Befragung zum studentischem Wohnen im Stadtteil Bremen-Gröpelingen.

Der Artikel ist unter folgendem Link zu finden: https://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/stadtteile-
bremen-west_artikel,-schlechtes-image-ist-groesstes-handicap-_arid,1841782.html

„Schlechtes Image ist größtes Handicap“ von Anne Gerling

1. Wo studierst du?
2. Wie lange darf dein Weg zur HSB/Uni Bremen höchstens sein?
3. Bitte priorisiere im folgenden Raster, wie wichtig dir der jeweilige Aspekt mit Blick auf deinen 
Stadtteil ist (von gar nicht bis sehr wichtig):
 → Eine gute ÖPNV-Anbindung
 → Ausgehmöglichkeiten im Stadtteil
 → Grün- und Erholungsflächen
 → Sportangebote
 → Einkaufsmöglichkeiten in Fußnähe
 → Diverses kulinarisches Angebot
 → Teilnahme an politischen Veranstaltungen
 → Eine studentische Nachbarschaft, Sauberkeit im Stadtteil
 → Eine junge Nachbarschaft
4. Wie oft warst du schon in Bremen-Gröpelingen?
5. Wenn du noch nicht in Bremen-Gröpelingen warst, welche der folgenden Gründe haben dich am 
ehesten davon abgehalten?
 → Schlechtes Image
 → Schlechte Verkehrsangebote
 → Keine Angebote (z.B. Konzerte, Bars)
 → Offenes Antwortfeld
6. Wie wohnst du am liebsten?
 → Studierendenwohnheim
 → In einer WG
 → Alleine
 → Zuhause
7. Wie hoch darf deine Warmmiete maximal sein?
 → Bis 300€
 → bis 350€
 → 400€ und mehr
8. Kam Bremen-Gröpelingen bei deiner Wohnungssuche in Frage?
9. Wenn Bremen-Gröpelingen nicht bei deiner Wohnungssuche in Frage kam, woran lag das?
 → Auf den gängigen Websites nicht präsent
 → zu weit von HSB/Uni Bremen entfernt
 → kein Studierendenwohnheim vor Ort
 → unzureichende Studierendenwohnkonzepte
 → Andere
 → Offenes Antwortfeld
10. Könntest du dir vorstellen nach Bremen-Gröpelingen zu ziehen?
 → Wenn nein, warum kommt Bremen-Gröpelingen nicht für dich als Wohnort in Frage?
 → Wenn ja, warum kommt Bremen-Gröpelingen für dich als Wohnort in Frage?

Leitfaden der Befragung 
Studentisches Wohnen in
Gröpelingen“

Anhang
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Aufruf zum Fußball der
Begegnungen

Mai 2019, veröffentlicht über Aushänge in Gröpelingen, HSB-Verteiler)

Urkunde für den 1. Platz beim 
Fußball der Begegnungen

Anhang



 Hochschule Bremen 
 Neustadtswall 30 
 D-28199 Bremen
T +49 421 59050
F +49 421 5905 2292
 info@hs-bremen.de
→ hs-bremen.de




