
Ausgangslage und Fragestellung:
 
Mit Blick auf die demografische Entwicklung sowie zunehmende Differenzierungen in 
der „Lebensphase Alter“ besteht grundlegender Bedarf an adäquaten Analyse- und Hand-
lungskonzepten für altersgerechte Wohnquartiere. Vor diesem Hintergrund wird das 
Forschungsprojekt SORAQ aus sozialräumlicher Perspektive und unter Einbindung der 
älteren Bewohnerschaft vorhandene und potenzielle Ressourcen in sechs ausgewählten 
Wohnquartieren der Stadt Düsseldorf beleuchten. Ressourcen sind hierbei etwa Schlüs-
selpersonen, Institutionen und Vereine, aber auch Einzelhandel und räumlich-bauliche 
Ressourcen. Besonders interessiert sind wir an den sozialen Kontakten, Stützen und Ver-
netzungen von Älteren sowie den dafür notwendigen Voraussetzungen im Wohnquartier. 
Daher lautet die übergeordnete Fragestellung von SORAQ: Was sind Inhalte, Vorausset-
zungen und Auswirkungen von sozialen Ressourcen Älterer im Quartier?

Ziele und Methoden:
 
Die zentralen Ziele von SORAQ sind:
• Entwicklung eines Analyseschemas für die Untersuchung von Wohnquartieren  
 in Hinblick auf die Alterung ihrer Bewohnerschaft,
• Weiterentwicklung von sozialräumlichen Methoden für die Arbeit mit Älteren,
• Identifizierung und Stärkung sozialer und infrastruktureller Ressourcen in den  
 Gebieten unter Berücksichtigung der Generationenbezüge.

Zur Erreichung dieser Ziele werden wir quantitative und qualitative Befragungen mit Ex-
pertInnen und BürgerInnen sowie Sozialraumanalysen, Workshops und aktivierende Pra-
xisprojekte in den ausgewählten Wohnquartieren durchführen. 

SORAQ versteht sich sowohl als Forschungs- als auch als Praxisprojekt. So möchten wir 
nicht nur transferfähige Analyseergebnisse und -instrumente generieren, sondern auch 
Veränderungen in den untersuchten Stadtgebieten anregen. Daher findet das Projekt in 
Kooperation mit der Stadtverwaltung Düsseldorf statt, wofür eine projektbegleitende Len-
kungsgruppe eingerichtet wurde, an der MitarbeiterInnen des Amtes für soziale Siche-
rung und Integration sowie des Wohnungsamtes beteiligt sind.

Projektförderung:

Das Forschungsprojekt ‚Soziale Ressourcen für altersgerechte Quartiere (SORAQ)‘ wird ge-
fördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderlinie 
‚Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter (SILQUA)‘. Unser Forschungsprojekt 
läuft seit August 2011 und wird Ende Juli 2014 abgeschlossen.

Kontakt:

Dr. Reinhold Knopp
Fachhochschule Düsseldorf, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften 
Universitätsstraße 1, Gebäude 24.21, Raum 03.67, 40225 Düsseldorf
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/knopp
reinhold.knopp@fh-duesseldorf.de
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