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Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger,              Dezember 2021 

in den vergangenen Jahren blickte die Quartiersarbeit auf eine Zeit zurück, die neben Still-

stand und Terminabsagen vor allem aber auch durch positive Ereignisse geprägt war. In 

Besigheim wurde in den Sommermonaten von 2020 eine Haushaltsbefragung durchgeführt 

mit dem Ziel Stärken und Schwächen der Stadt zu erheben. Darüber hinaus gab sie mir als 

Quartiersmanagerin Themen vor, die Sie als Bürger und Bürgerinnen beschäftigen und be-

treffen. Die Haushaltsbefragung fand in Zusammenarbeit mit einer Studentin der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg Standort Heidenheim sowie mir, als zuständige Quartiers-

managerin statt. Die Stadt Besigheim unterstützte die Haushaltsbefragung finanziell. In die-

sem Kontext verfasste die Studentin eine Hausarbeit, welche im Rahmen des Moduls „Em-

pirische Sozialforschung“ in der Studienrichtung „Soziale Arbeit mit älteren Menschen und 

Bürgerschaftliches Engagement“ geschrieben wurde. Als Forschungsfrage beschäftigte sie 

sich mit der „Analyse der subjektiv wohnortbezogenen Lebensqualität im kleinstädtischen 

Raum am Beispiel der Stadt Besigheim“. Die Arbeit halten Sie nun in den Händen. Sie 

ermöglicht Ihnen einen Einblick in die Ergebnisse der Haushaltsbefragung. 6.044 Haushalte 

(Stand: Juni 2020) verzeichnet Besigheim und alle erhielten diese Befragung. Die Beteili-

gung war überdurchschnittlich hoch und belief sich auf knapp 30 %. Ihnen allen, die Sie an 

der Befragung teilgenommen haben, spreche ich meinen besonderen Dank aus. Auch 

wenn laut Ergebnissen der „Quartiersbegriff“ noch eher unbekannt ist, konnten fünf Schwer-

punktthemen benannt werden. Mit diesen Themen beschäftigt sich die Quartiersarbeit ge-

meinsam mit dem „Netzwerk Quartier Besigheim“ sowie den neu entstandenen Arbeits-

gruppen.   

Die Schwerpunktthemen sind: 

1) Angebote für junge Erwachsene 

2) Infrastruktur 

3) Familienfreundlichkeit 

4) Bürgerinteressen 

5) Orte der Begegnung  

 

Diese Themen können vor allem durch Sie als Bürger und Bürgerinnen mitgestaltet werden. 

Aus diesem Grund wurden Sie auch als Bürgerschaft zum Netzwerktreffen im Februar 2021 

eingeladen, mit der Möglichkeit sich einzubringen. Sie konnten nicht mit dabei sein? Auch 

jetzt besteht noch die Möglichkeit aktiv zu werden. Bei Fragen und Ideen freue ich mich 

über Ihre Kontaktaufnahme. 



Und wenn Sie keine Neuigkeiten mehr verpassen wollen, wie sich die Bürgerideen vor Ort 

entwickeln, dann schreiben Sie mir eine kurze E-Mail. Dann kann ich Sie in den E-Mail- 

Verteiler der Besigheimer Bürger aufnehmen. 

 

Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme 

Anika Haas 

Quartiersmanagement Besigheim 
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1 Einleitung 

Laut dem statistischen Bundesamt gab es im Jahr 2017 bereits 3,4 Millionen Pflegebedürf-

tige (vgl. Destatis 2018, S. 8). In der heutigen Zeit ist eine „Ambulantisierung“ der Pflege 

festzustellen. Immer mehr Menschen wünschen sich im Alter zu Hause versorgt zu werden. 

Allein in Deutschland wurden 2017 „gut drei Viertel (…) der Pflegebedürftigen (…) zu Hause 

versorgt. Davon erhielten 1.765.000 Pflegebedürftige ausschließlich Pflegegeld, das be-

deutet, sie wurden in der Regel zu Hause allein durch Angehörige gepflegt. Weitere 

830.000 Pflegebedürftige lebten ebenfalls in Privathaushalten. Bei ihnen erfolgte die Pflege 

jedoch zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflegedienste. [Nur] 24 % 

(818.000 Pflegebedürftige) wurden in Pflegeheimen vollstationär betreut.“ (Destatis 2018, 

S. 8). Aufgrund des demographischen Wandels und der damit verbundenen wachsenden 

älteren Bevölkerung, bei einer verbesserten medizinischen Versorgung, ist mit einem wei-

teren Anstieg dieser Zahlen zu rechnen. Die häusliche Pflege ist in den meisten Fällen nur 

durch die Unterstützung von Angehörigen und Pflegediensten möglich.  

Ein Ansatz dieser Problematik zu begegnen, bietet die sogenannte Quartiersarbeit. Die 

Stadt Besigheim definiert den Begriff wie folgt: „Quartiersarbeit möchte das Leben im häus-

lichen Umfeld sowie die Teilhabe am öffentlichen Leben so lange wie möglich gewährleis-

ten. Dafür knüpft sie bei der Gesellschaft an und möchte die sozialen und infrastrukturellen 

Strukturen im Quartier (= Besigheim) verändern (…). Jeder Bürger ist damit angesprochen“ 

(Mein Besigheim 2020, S.1, Hervorhebung im Original).  

Einer Individualisierung der Gesellschaft soll entgegengewirkt werden, mit dem Ziel, den 

Zusammenhalt und die Unterstützung auf niederschwellige Art voranzutreiben. Das kann 

durch die Schaffung von Begegnungsorten sowie Veranstaltungsmöglichkeiten von und mit 

allen Altersklassen gelingen, wodurch der intergenerative Austausch gefördert wird. Beson-

ders für die vulnerablen, immobilen, älteren Mitbürger wird das Quartier bzw. das nähere 

Wohnumfeld immer mehr an Bedeutung gewinnen. Für die Koordination eines Quartiers 

sind zunehmend auch Sozialarbeiter eingesetzt, weshalb sich diese Thematik vermehrt in 

diesem Berufsbild widerspiegelt. 

In der vorliegenden Arbeit soll die Lebensqualität im kleinstädtischen Raum für verschie-

dene Altersgruppen im Kontext des demographischen Wandels näher betrachtet werden. 

Als Untersuchungsgegenstand wurde die Kleinstadt Besigheim, im Süden Baden-Württem-

bergs, ausgewählt. Im Rahmen der Forschung wurden dazu alle in Besigheim lebenden 

Bürger bis zum Stichtag des 15. August 2020 befragt. Die Autorin beschäftigt sich in dieser 

Forschungsarbeit mit der Frage, ob sich Zusammenhänge zwischen der empfundenen Le-

bensqualität und dem Alter bzw. den nachbarschaftlichen Beziehungen erkennen lassen. 

Demnach lautet die Forschungsfrage konkret: „Lassen sich Zusammenhänge zwischen der 

empfundenen Lebensqualität und dem Alter beziehungsweise den sozialen Beziehungen 

feststellen?“. Weitere Fragen wurden hierzu formuliert: Wo lassen sich Stärken und Schwä-

chen der Stadt erkennen? Fühlen sich Menschen mit vielen nachbarschaftlichen Kontakten 
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in Besigheim wohler? Welche Altersgruppe fühlt sich in der ländlichen Umgebung am 

wohlsten, welche am unwohlsten? 

Die Analyse soll Daten für die weitere Ausrichtung der Quartiersarbeit liefern, indem sie die 

aktuelle Lebenssituation in Besigheim mit ihren Stärken und Schwächen identifiziert. Diese 

können einerseits dazu genutzt werden, neue Projekte anzustoßen, welche sich an den 

Bürgerinteressen orientieren. Andererseits kann vor allem der Austausch zwischen der 

Stadt und der Bürgerschaft ermöglicht und gefördert werden. 

Zunächst wird der aktuelle Forschungsstand vorgestellt und die zentralen Begrifflichkeiten, 

welche als Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage dienen, erläutert. Im zweiten 

Kapitel wird der Aufbau des Forschungsinstrumentes und die zugrundeliegende Methodik 

beschrieben. Außerdem wird im Rahmen dieses Kapitels auf aufgetretene Probleme wäh-

rend der Forschung eingegangen. Daran anknüpfend findet die Vorstellung der gewonne-

nen Ergebnisse und Erkenntnisse statt, um schließlich eine Antwort auf die Forschungs-

frage geben zu können. Das Fazit und ein Ausblick über das weitere Vorgehen beschließen 

die Arbeit. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in folgender Arbeit bei Personenbezeichnungen die männ-

liche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche Form mit gemeint. 
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2 Forschungsstand & Kernbegriffe 

Bevor sich der Forschung gewidmet werden kann, müssen vorab noch einige Begrifflich-

keiten geklärt und der aktuelle Forschungsstand ermittelt werden. Ein besonderes Augen-

merk wird auf die Definition des Lebensqualität Konzeptes gelegt. Da es sich bei dieser 

Thematik um einen sehr komplexen Begriff handelt, ist eine Eingrenzung unabdingbar. Zu-

vor wird der aktuelle Forschungsstand betrachtet. Dieser bezieht sich auf die Lebensquali-

tät in Kleinstädten sowie auf den Zusammenhang von Lebensqualität und sozialen Bezie-

hungen. 

2.1 Aktueller Forschungsstand zum Zusammenhang von sozialen Bezie-

hungen und subjektiver Lebensqualität 

Aufgrund der zahlreichen Forschungen wird im Folgenden nur auf eine, für die Arbeit nütz-

liche, Auswahl eingegangen. Jeder Forschungszweig beschäftigt sich nach unterschiedli-

chen Maßgaben mit der Lebensqualität, weshalb auch unterschiedliche Aspekte in den Vor-

dergrund gestellt werden. Jedoch sei zu erwähnen, dass sich beinahe jede Forschungsdis-

ziplin mit der Frage nach der Lebensqualität beschäftigt. 

Grundsätzlich gibt es in der Soziologie zwei verschiedene Herangehensweisen an die The-

matik. Die Objektivisten vertreten die Meinung, dass Lebensqualität hauptsächlich durch 

materielle Güter und durch die Befriedigung von Grundbedürfnissen geschaffen wird. Diese 

Grundbedürfnisse können statistisch ermittelt werden und lassen sich von „außen“ erheben. 

Dazu zählen zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, Bildung oder Wohlstand. Diese 

Faktoren lassen sich durch Indikatoren, wie etwa die Kriminalitätsrate ermitteln. Der Ansatz 

ist vor allem in den skandinavischen Ländern weit verbreitet. Dem gegenüber stehen die 

Subjektivisten. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich die individuelle Zufriedenheit 

auch nur durch eine direkte Befragung der Bürger herausfinden lässt. In diesem Kontext 

werden immateriellen Bedürfnissen eine größere Bedeutung zugeschrieben. Dieser For-

schungsansatz findet sich vor allem in Amerika wieder (vgl. Aehnelt et al. 2006, S. 30f). In 

deutschen Untersuchungen lässt sich häufig eine Kombination der beiden Forschungstra-

ditionen feststellen. 

Eine der wohl bekanntesten Forschungen zur Lebensqualität ist der Wohlfahrtssurvey, wel-

cher sich vor allem dem innerdeutschen und europäischen Vergleich widmet. Die Daten 

werden in regelmäßigen Abständen seit 1978 erhoben. Zuständig für die Erhebung ist das 

Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen mit Sitz in Mannheim und das Wissen-

schaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Kern der Studie ist die Entwicklung in der Ge-

sellschaft für verschiedene Bereiche des Lebens zu ermitteln. Dazu werden sowohl die ob-

jektiven Bedingungen als auch subjektive Einschätzung des Wohlbefindens mit Hilfe von 

Indikatoren erforscht (vgl. Habich/Noll 2002, S. 427f.).  
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Auch auf städtischer Ebene wurde sich bereits viel mit der Lebensqualität beschäftigt. Im 

Zuge dieser Arbeit wird sich hauptsächlich auf vier bereits durchgeführte Studien bezogen. 

Die Stadt Buchen führte im Jahr 2014 eine Bürgerumfrage durch, um die aktuellen Bedürf-

nisse, Probleme und Wünsch der Bürger zu ermitteln. Dazu fand eine Haushaltsbefragung 

an alle Haushalte statt. Die Teilnahme war dabei freiwillig. Die Ergebnisse ergaben unter 

anderem, dass die meisten der rund 1.000 Teilnehmenden die Lebensqualität der Stadt als 

sehr hoch einschätzten. Erfragt wurden unter anderem verschiedene Eigenschaften der 

Stadt, darunter beispielsweise die Familienfreundlichkeit, die Erreichbarkeit oder die Sau-

berkeit. Ferner wurde die Zufriedenheit mit verschiedenen Angeboten, beispielsweise für 

ältere Menschen, Kinder- und Jugendliche und alle Generationen erhoben (vgl. Stadt Bu-

chen (Odenwald) 2020, S.1). Mit etwa 17.000 Einwohnern kann Buchen als Vergleich un-

tersuchten Gemeinde Besigheim dienen (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

2019a, S.1). Im Rahmen der Forschung wurde herausgefunden, dass 81 % der Menschen 

mit der Lebensqualität in der Gesamtstadt sehr zufrieden sind. Die Beurteilung der Lebens-

qualität für die angrenzenden Ortsteile fällt mit 61 % Zufriedenheit deutlich schlechter aus. 

Gründe dafür sind die schwach ausgebaute Infrastruktur, sowie der Mangel an Kultur- und 

Freizeitangeboten und medizinischer Versorgung in den Regionen außerhalb des Stadt-

kerns. In Buchen wird großen Wert auf eine belebte Innenstadt gelegt, weshalb neben ei-

nem festen Kino auch Bürgerbusse und Mehrgenerationentreffs gewünscht werden (vgl. 

Stadt Buchen (Odenwald) 2020, S.1). 

Eine ähnliche Studie wurde 2015 in der Region Selfkant von Sandra Opitz im Rahmen einer 

Dissertation durchgeführt. Opitz fokussierte sich im Rahmen der Forschung auf den Aspekt 

des Wohnens. Die drei untersuchten Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht der Re-

gion Selfkant befinden sich in Nordrhein-Westfalen, Nähe der niederländischen Grenze. Sie 

haben zusammen eine Einwohnerzahl von 31.716. Als einzelne Gemeinden zählen sie als 

Kleinstädte (vgl. Begriffsdefinition, Kapitel 2.3). Nach Opitz kann die Lebensqualität im 

kleinstädtischen Raum vor allem über bestehende Bedarfe im Wohnumfeld festgelegt wer-

den. Der gesetze Fokus der „wohnortbezogenen Lebensqualität“, kann laut Opitz von den 

Gemeinden beeinflusst werden. Opitz versteht darunter die Teilbereiche öffentliche Flä-

chen, Infrastruktur, Verkehr/Mobilität und das Vorhandensein von Angeboten zur Teilhabe. 

Um die subjektive Sichtweise zu erfassen und nachhaltige Veränderungen zu erhalten, wer-

den die Bürger als Experten ihrer Lebenswelt angesehen. Erfragt wurde primär die Wahr-

nehmung des Wohnumfeldes. Diese Sichtweise wurde in einzelnen Aspekten mit den ob-

jektiv ermittelten, statistischen Daten verglichen. Bei der verwendeten Methode handelt es 

sich um einen qualitativ-explorativen Fragebogen. Befragt wurden per Zufall ausgewählte 

Personen in allen Gemeinden ab dem 35. Lebensjahr (vgl. Opitz 2015, S. 126-137.). Opitz 

fand heraus, dass besonders die 35- bis 50-Jährigen den Aspekt des „ländlichen Lebens“ 

an den Kleinstädten schätzen. Die Senioren hingegen gaben vor allem das soziale Mitei-

nander als Stärke an. Schwächen zeigten sich besonders in der Verkehrsinfrastruktur sowie 

bei den kulturellen- und Freizeitangeboten. Daneben zeigt sich eine hohe Unzufriedenheit 
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mit der Politik und der Verwaltung. Die Lebensqualität im Allgemeinen wurde von den meis-

ten Menschen als gut eingeschätzt. Das mangelnde Angebot an Aktivitäten für Jugendliche, 

war genauso auffällig, wie die Tatsache, dass Senioren ihre Umgebung als deutlich senio-

renunfreundlich empfanden (vgl. Opitz/ Pfaffenbach 2018, S. 173f.). 

Auch in Brandenburg und Berlin wurde 2006 in sechs Klein- und Mittelstädten eine Umfrage 

zur Lebensqualität durchgeführt. Unter den untersuchten Städten waren unter anderem die 

Kleinstadt Jüteborg und die Mittelstädte Brandenburg (Havel) und Frankfurt (Oder). Die Le-

bensqualität wurde in dieser Forschung anhand verschiedener, zuvor festgelegter Bereiche 

ermittelt. Dazu zählten unter anderem die Bevölkerungsentwicklung, Wohnen, Bauen, Mo-

bilität, Partizipation und Sicherheit (vgl. Aehnelt et. al 2006, S. 36-41). Im nächsten Schritt 

wurden sowohl objektive als auch subjektive Indikatoren festgelegt. Die Studie fand heraus, 

dass viele Bürger in den im Osten von Deutschland gelegenen Städten, generell eine ge-

ringe Zufriedenheit aufweisen. Die vorher auf Grundlage von bundesweiten Untersuchun-

gen gestellte Annahme, dass sich die Lebensqualität im Osten von der im Süden negativ 

unterscheidet, konnte nachgewiesen werden. Die allgemeine Lebensqualität wird in der 

Studie von den mittleren Altersschichten sehr kritisch bewertet, die ältesten und jüngsten 

Personengruppen bewerten diese am besten. Die einzelnen Lebensbereiche werden eben-

falls kritisch eingeschätzt, was die Unzufriedenheit der städtischen Bewohner widerspiegelt 

(vgl. ebd., S. 102-110).  

Martin Diewald und Jörg Lüdicke führten 2006 eine Untersuchung zur Bedeutung des So-

zialkapitals auf die subjektive Lebensqualität, im Hinblick auf den Mangel von ökologischem 

und kulturellem Kapital, durch. Wobei in diesem Kontext unter Sozialkapital verschiedene 

Unterstützungsleistungen, der Zugang zu Ressourcen, die Qualität der Beziehungen und 

bestimmte Merkmale, wie etwa räumliche Nähe oder soziale Homogenität als Grundlage 

für das Sozialkapital gesehen werden (vgl. Diewald/Lüdicke 2007, S.13). Dabei wird ange-

merkt, dass „das Vorhandensein von Bindungen als normal, erst das Fehlen entsprechend 

wirksamer Netzwerke bewusst als Verlust wahrgenommen werden“ (ebd., S.14). Ziel war 

es herauszufinden, ob zu wenig ökonomisches (Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen) und 

kulturelles Kapital (Bildungsabschluss) durch Sozialkapital kompensiert werden kann bzw., 

ob sich Abhängigkeiten zwischen den Kapitalen erkennen lassen. Die Daten des 2006 

durchgeführten Sozialökonomischen Panels stellten die Grundlage für die Erhebung darf. 

An den Interviews nahmen insgesamt 1.012 Menschen aus Ost- und Westdeutschland teil 

(vgl. Diewald/Lüdicke 2007, S.15-25). Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Bildung positiv 

auf die Anzahl an Freundschaften auswirkt. Menschen aus der höheren Bildungsschicht 

wählen ihre Kontakte der Untersuchungen zufolge vermehrt außerhalb der eigenen Familie. 

Außerdem begünstigt das Einkommen das Vertrauen in die Menschen des direkten Umfel-

des. Was die Zusammenhänge der Kapitalarten angeht, konnte herausgefunden werden, 

dass diese durch mangelndes Sozialkapital ein Stück weit kompensiert werden können (vgl. 

ebd., S. 32 - 49).  
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Das Sozialkapital betreffend, kristallisierten sich vor allem zwei Aspekte heraus, die sich 

positiv auf die Lebensqualität auswirken. Zum einen handelt es sich dabei um „soziale In-

tegration in vertrauensvolle Netzwerke und zum anderen Zugang zu eher nichtverwandt-

schaftlichen, reziprozitätsorientierten, eher heterogenen Beziehungen“ (Diewald/Lüdicke 

2007, S.48, Hervorhebung im Original). Bezogen auf die sozialen Kontakte fand Adams 

heraus, dass sich auf die Lebensqualität bezogen kaum ein Unterschied zwischen dem 

Leben in der Stadt, im vorstädtischen Raum oder auf dem Land ergibt, sofern die Bezie-

hungen zu Freunden und Nachbarn als gut angesehen werden (vgl. Adams 1992, zitiert n. 

Maderthaner 1995, S.173). 

2.2 Konzept Lebensqualität 

Für das weitergehende Verständnis der vorliegenden Arbeit ist die Klärung einiger Begriff-

lichkeiten notwendig. Zunächst soll der für diese Studienarbeit zentrale Begriff der Lebens-

qualität näher erläutert werden. Obwohl der Begriff häufig im Kontext der Stadtentwicklung 

verwendet wird, „ist der Bedeutungsgehalt des Begriffes unbestimmt und die Art und Weise 

seiner Messung vielfältig“ (Aehnelt et al. 2006, S. 27). Man könnte auch sagen, „Lebens-

qualität ist das, was das Instrument zur Messung von Lebensqualität misst“ (Stosberg 1994, 

S.109). Die Verbreitung des Konzepts Lebensqualität, lässt sich in den Sechzigern im Kon-

text einer aktiven Sozialpolitik ansiedeln (vgl. Knecht 2010, S. 17). Das Konzept ist „aus der 

post-materiellen Wachstumskritik der 1970er Jahre entstanden und [strebt] im Kern einen 

Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie durch suffizientere Lebensstile an (Aehnelt et 

al. 2006, S. 1). Dem zuvor war der Begriff der Wohlfahrt weit verbreitet. Wohlfahrt meint 

„nicht nur die Mehrung materieller Güter, sondern schließt bereits subjektives Wohlbefinden 

ein“ (Aehnelt et al. 2006, S. 27). Eingeläutet wurde das Konzept in Deutschland mit dem 

internationalen Kongress über die Lebensqualität in Oberhausen im Jahr 1972. Bis heute 

zählt die Veranstaltung als eine der größten, die sich mit der Thematik befasst hat. Der 

Kongress wurde damals von der IG Metall ausgerichtet und hatte 1.250 Teilnehmer aus 22 

Ländern (vgl. Noll 1999, S. 4). Bei Stosbergs Recherche zeigt sich, dass „eine Reihe mehr 

oder weniger etablierter konkurrierender Konstrukte zur Lebensqualität- wie eben vor allem 

Lebenszufriedenheit, subjektives Wohlbefinden und Glück – besteht“ (Stosberg 1994, 

S.109). 

Die Begriffsbestimmung gestaltet sich aufgrund der vielen Forschungszweige, die sich mit 

diesem Thema befassen, als Herausforderung. Laut Maderthaner werden „unter dem Be-

griff Lebensqualität (…) in der Literatur oft jene (möglichst objektiv erhebbaren) Existenz-

bedingungen des Menschen zusammengefasst, die im Allgemeinen zu einer Verbesserung 

der individuellen Lebenszufriedenheit führen“ (Maderthaner 1995, S. 176). Dazu zählen un-

ter anderem Daten zur Gesundheit, Bildung, Einkommen und Luftverschmutzung. Allge-

mein lässt sich festhalten, dass es verschiedenste, sich gegenseitig beeinflussende As-

pekte gibt, die auf die Lebensqualität einwirken (vgl. ebd., S.176-179). Stosberg führt an, 
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dass „das Konstrukt [im weitesten Sinne] vier Dimensionen [umfasst], zu denen die objek-

tive und subjektive Gesundheit, subjektives Wohlbefinden oder Zufriedenheit, Quantität und 

Qualität sozialer Beziehungen und Alltagbewältigung zählen“ (Stosberg 1994, S.109). Im 

Rahmen dieser Forschungsarbeit soll sich hauptsächlich auf die soziologische Definition 

der Lebensqualität bezogen werden. Die Soziologie versucht primär im Kontext der For-

schung mittels Sozialindikatoren die Voraussetzungen für Lebensqualität zu beschreiben 

und beschäftigt sich darüber hinaus mit der Wahrnehmung der Lebensqualität (vgl. Stos-

berg 1994, S. 108 ff.). Generell lässt sich sagen, dass „sowohl objektive Faktoren der Le-

bensumstände wie auch Prozesse ihrer subjektiven Wahrnehmung und Bewertung“ die Le-

bensqualität beeinflussen (Stosberg 1994, S. 102). Diesem Ansatz folgt auch Noll, indem 

er sagt, dass es sich bei der Lebensqualität um „ein multidimensionales Konzept, das so-

wohl materielle wie auch immaterielle, objektive und subjektive, individuelle und kollektive 

Wohlfahrtskomponenten gleichzeitig umfaßt“ (Noll 1999, S.3). Die Qualität der Komponen-

ten wird dabei an die Stelle der Quantität gesetzt (vgl. ebd., S.3). Im Rahmen dieser For-

schung soll unter Lebensqualität die subjektiven Faktoren der kulturellen Angebote, der 

Infrastruktur und der Nähe zur Natur verstanden werden. Auf die einzelnen Faktoren wird 

in den entsprechenden Kapiteln näher eingegangen. In der vorliegenden Arbeit wird aus 

forschungspraktischen Gründen nur auf subjektive Faktoren bzw. Empfindungen eingegan-

gen. Einen besonderen Schwerpunkt stellen die sozialen Beziehungen dar, konkreter noch 

die nachbarschaftlichen Beziehungen und Netzwerke. Um ein umfassendes Ergebnis zu 

erhalten, müssten objektive, statistisch ermittelte Daten herangezogen werden. Um inner-

halb des Rahmens dieser Arbeit zu verbleiben, wird auf die Analyse objektiv ermittelter 

Daten verzichtet. 

2.3 Kernbegriffe 

Die sozialen Beziehungen werden, angelehnt an die amerikanische „Quality of American 

Life“-Studie, in fünf Kategorien unterteilt. Dazu zählen, das Leben in der Familie, partner-

schaftliche- und freundschaftliche Verhältnisse, Gemeinschaft (nachbarschaftliche Verhält-

nisse) und die Mitgliedschaft in einer Organisation (vgl. Campbell et al. 1976, zit. n. Argyle 

1987 S.124f.). Wobei nur der Aspekt der Gemeinschaft näher erforscht werden soll. Parallel 

dazu findet hier der Begriff der sozialen Ressourcen bzw. des sozialen Kapitals Anwen-

dung. Darunter werden in der Arbeit die nachbarschaftlichen Verhältnisse im Sinne der ge-

genseitigen Hilfe und gemeinsamen Unternehmungen bzw. regelmäßigen Kontakten, so-

wie Teilhabemöglichkeiten verstanden. Unter ehrenamtlichem Engagement werden in dem 

Kontext der Arbeit sämtliche bezahlte und unbezahlte freiwillige Tätigkeiten verstanden und 

in Kategorien eingeteilt. Zu den Kategorien zählen der soziale, sportliche und der kirchliche 

Bereich sowie die Nachbarschaftshilfe. 

Weitere für die Forschung relevante Begriffe sind die gewählten Altersgruppen, der Begriff 

der Kleinstadt sowie der Quartiersbegriff. Beginnend mit den Altersgruppen werden die Be-
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grifflichkeiten nachfolgend erläutert. Angelehnt an die von Sandra Opitz durchgeführte Stu-

die (vgl. Opitz 2015) sollen verschiedene Altersgruppen gebildet werden. Befragt wurden 

junge Erwachsene (18- bis 24-Jährige), Personen im jungen Erwachsenenalter (25- bis 34-

Jährige), im mittleren Erwachsenenalter (35- bis 50-Jährige), die sogenannte Generation 

50plus (50- bis 65-Jährige) sowie Senioren (65- bis 75-Jährige) und hochaltrige Menschen 

(über 76-Jährige). Laut Opitz & Pfaffenbach repräsentieren die ausgewählten Altersgrup-

pen „wichtige Lebensphasen, in denen jeweils spezifische Bedürfnisse entwickelt und je 

nach finanzieller Situation, gesundheitlicher Verfassung, Lebensstil und Interessenlage un-

terschiedliche Ansprüche an das Wohnumfeld gestellt werden“ (Opitz 2015, S. 133-136). 

Laut dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zählen Städte als Kleinstadt, sofern 

es sich um eine „Gemeinde eines Gemeindeverbandes oder Einheitsgemeinde mit 5.000 

bis unter 20.000 Einwohnern oder mindestens grundzentraler Funktion [handelt]. Die 

Gruppe der Kleinstädte kann unterschieden werden in Größere Kleinstadt mit mind. 10.000 

Einwohnern in der Gemeinde eines Gemeindeverbandes oder Einheitsgemeinde, Kleine 

Kleinstadt mit weniger als 10.000 Einwohnern“ (Bundesamt für Bauwesen und Raumord-

nung 2020, S.1). Die Daten von der Stadt Besigheim zur Verfügung gestellten Daten vom 

19.11.2020 ergeben 12.809 Einwohner für die Gemeinde Besigheim ( Anhang B). Damit 

zählt die Stadt nach der vorhergehenden Definition als Größere Kleinstadt.  

Der Begriff des Quartiers ist häufig auf eine kleine Einheit innerhalb einer Stadt definiert. 

Schnur beschreibt den Begriff wie folgt „ein Quartier ist ein kontextuell eingebetteter, durch 

externe und interne Handlungen sozial konstruierter, jedoch unscharf konturierter Mittel-

punkt-Ort alltäglicher Lebenswelten und individueller sozialer Sphären, deren Schnittmen-

gen sich im räumlich-identifikatorischen Zusammenhang eines überschaubaren Wohnum-

felds abbilden“ (Schnur 2008, zitiert n. Schnur 2012, S. 40). Häufig wird das Quartier durch 

sogenannte Stadtteils-Begehungen und Interviews mit Bürgern, bestimmt. Dabei werden 

besonders das Zusammengehörigkeitsgefühl und ähnliche Lebensweisen ermittelt. Und 

darauf aufbauend die Grenzen eines Quartiers festgelegt. Im Falle der Stadt Besigheim 

umfasst das Quartier die gesamte Gemeinde mit allen Einwohnern und Haushalten. Mit 

einer Gesamtzahl von 6.044 Haushalten ist es ein sehr groß gefasstes Quartier. Alles in 

allem lässt sich sagen, dass sich viele Disziplinen mit der Lebensqualität in Städten be-

schäftigen. Die Forschung im Bereich der städtischen Lebensqualität ist längst kein unbe-

kanntes Thema mehr. Die Zusammenhänge von Lebensqualität und sozialen Beziehungen 

ist im Verhältnis dazu ein recht wenig erforschtes Thema. Da es sich um ein großes Quartier 

handelt, wurde eine quantitative Methode gewählt. Auf die ausgewählte Methodologie wird 

nachfolgend eingegangen. 
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3 Konzeption der Untersuchung 

Damit eine Befragung nachhaltige Ergebnisse liefern kann, sollte sich zunächst ein Konzept 

für die Erstellung eines Fragebogens überlegt werden. Dabei fällt die Entscheidung auf eine 

Forschungsmethode oder eine Mischung der beiden gängigen Methoden. Im Rahmen die-

ser Arbeit wird daran anschließend der Aufbau des Forschungsinstrumentes mittels der 

vorher betrachteten Theorien festgelegt. Im nächsten Schritt wird die zu untersuchende 

Stichprobe ermittelt und definiert. Das Auftauchen von Problemen wird abschließend the-

matisiert. 

3.1 Methodenauswahl 

Bei der vorliegenden Forschung wurde die quantitative Forschungsmethode gewählt, um 

möglichst viele Bürger zu erreichen und repräsentative Schlussfolgerungen zu erzielen. Ein 

weiterer Grund ist die hohe Einwohnerzahl des Quartiers. Die quantitative Forschungsme-

thode bietet sich aus der Hinsicht gut an, als dass ein Meinungsbild aus der gesamten 

Bevölkerung - und nicht nur einzelner Schlüsselpersonen - erhoben werden soll. Um ein 

möglichst repräsentatives Bild zu erhalten, wurde sich für eine Vollerhebung entschieden. 

Grundsätzlich wäre eine qualitative Forschungsmethode auch möglich gewesen. Diese 

hätte einerseits den Vorteil detailliertere Antworten und Einzelmeinungen zu erhalten. 

Gleichzeitig ginge damit eine nur geringe Stichprobe einher.  

 

Aus diesem Grund wurde ein quantitativer Fragebogen als Erhebungsmethode ausgewählt, 

auch wenn durch diese Standardisierung wenig Raum für eigene Antworten bleibt. Den 

Teilnehmenden wurden überwiegend Multiple-Choice-Fragen gestellt. Lediglich eine offene 

Frage bildet den Abschluss des Fragebogens. Aus forschungspraktischen und zuvor ge-

nannten Gründen wurde sich daher auf eine deskriptive Feldstudie als Untersuchungsdes-

ign festgelegt. Es handelt sich dabei um eine Primäranalyse, welche aussagekräftige Re-

sultate zur Lebensqualität in Besigheim treffen soll. Die Befragung der Bürger fand einmalig 

statt, weshalb es sich bei der vorliegenden Forschungsarbeit um eine Querschnittsstudie 

handelt (vgl. Bortz und Döring 2016, S.24). Eine Kombination aus einer online sowie schrift-

lichen Befragung wurde gewählt, welche mit Hilfe des Programms Grafstat konzipiert wurde 

( siehe Anhang A).  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es sich bei dem Begriff der Lebensqualität um ein sehr 

komplexes Thema handelt. Für eine breite Erfassung der Thematik wäre einerseits eine 

Kombination aus quantitativer und qualitativer Methoden im Rahmen einer Langzeitstudie 

sinnvoll. Andererseits müssten sowohl objektive als auch subjektive Indikatoren verwendet 

werden. Im Rahmen dieser Untersuchung fand eine Beschränkung auf die subjektiven In-

dikatoren statt, die anhand unterschiedlichster Fragen erfasst wurden. Nachfolgend wird 

der Aufbau der strukturierten schriftlichen Befragung erläutert. 
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3.2 Aufbau des Forschungsinstrumentes 

Anhand der Ergebnisse soll im Sinne der Stadtentwicklung der Stadt Besigheim diskutiert 

werden, in welchen Bereichen es Handlungsbedarf gibt. Konkret soll herausgefunden wer-

den, ob sich das Alter und die sozialen Beziehungen auf die empfundene Lebensqualität 

auswirken. Der Schwerpunkt der Fragen liegt in der Erfassung von Stärken und Schwächen 

verschiedener Aspekte der Gemeinde Besigheim und dem Sozialkapital der Bürger. Dabei 

hat sich die Autorin an den validen Merkmalen der in Kapitel 1 aufgelisteten Bezirksfor-

schungen orientiert, um die erhobenen Daten messbar zu machen. Des Weiteren wurden 

Fragen zu statistischen Merkmalen gestellt, wodurch die Erkenntnisse der verschiedenen 

Aspekte in Bezug zu den Lebensphasen der Bürger gesetzt werden können. Bei dem Auf-

bau des Fragebogens wurden allgemeine Kriterien und Standards zur Frageformulierung 

nach Schwab und Stegmann beachtet. Darunter zählt zum Beispiel eine knappe, aber den-

noch präzise Formulierung der Fragen und Antwortmöglichkeiten, sodass sie für die Pro-

banden eindimensional, disjunktiv und wertfrei sind (vgl. Schwab/Stegmann 2012, S.65).  

Der Fragebogen ist in sieben Abschnitte unterteilt. Bevor er in der Bürgerschaft verteilt 

wurde, fanden Pretests mit drei ortsansässigen Bürgern, unterschiedlichen Alters, statt. 

Dazu zählten eine ältere Dame (ca. 60 Jahre), ein junger Mann (ca. 35 Jahre) und eine 

Dame mittleren Alters (ca. 45 Jahre). Die Auswahl traf Anika Haas als ortsansässige Quar-

tiersmanagerin, welche die Personen durch ihr reges Engagement schätzt. Die korrigieren-

den Personen kommentierten den Fragebogen in einem gemeinsamen Dokument, was den 

Vergleich der Rückmeldungen erleichterte. Beim Pretest wurden hauptsächlich Recht-

schreibfehler korrigiert und die ursprüngliche Bearbeitungszeit (sieben Minuten) auf zehn 

Minuten verlängert. Ursprünglich waren im ersten Frageblock (F: 2-9) weitere negativ aus-

gelegte Variablen enthalten, um ein unüberlegtes Ankreuzen zu verhindern. Dies stieß bei 

den Testern allerdings auf Verwirrung, weshalb die Variablen, bis auf „anonym“, in ihre po-

sitive Bedeutung umgewandelt wurden. Des Weiteren führten einige mitarbeitende Perso-

nen sowie ein Sozialforscher einen Pretest durch. Dabei konnten einige Frageformulierun-

gen nochmals überarbeitet werden. Eine offene Frage zu den Zukunfts-Wünschen der Bür-

ger wurde auf das Anliegen von Frau Haas hin, am Ende des Fragebogens ergänzt. 

Zu Beginn stellt die Quartiersmanagerin Anika Haas sich und ihr Forschungsvorhaben in 

einer kurzen Anrede vor. Dabei werden die Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass die 

Datenerhebung sowohl für die Quartiersarbeit vor Ort genutzt als auch von der Autorin für 

ihre Forschungsarbeit ausgewertet wird. Außerdem wurden den Befragten beide Möglich-

keit aufgezeigt, wie sie an der Befragung teilnehmen können. Dies war sowohl postalisch 

als auch online über einen QR-Code, welcher ebenfalls abgedruckt war, möglich. Teilnah-

meschluss war der 15. August 2020. Pro Haushalt sollte nur eine Person an der Befragung 

teilnehmen. Das Auswahlprinzip wird im nachfolgenden Kapitel erläutert. Ebenfalls wurde 

formal auf die anonymisierte Datenverarbeitung hingewiesen. Dazu fand eine fortlaufende 
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Nummerierung nach Eingang des Datensatzes statt. Um die Auswertung zu erleichtern, 

wurde der Fragebogen ausschließlich zu Auswertungszwecken sichtbar codiert. 

Der erste Fragenabschnitt von Frage 1-11 hat den Themenschwerpunkt Lebensqualität und 

Wohnraum. Um die Wahrnehmung der Lebensqualität der Bürger einschätzen zu können, 

wurde die eigene Sicht zu folgenden Aspekte des Wohnorts ermittelt: Einschätzung der 

subjektiv empfundenen Lebensqualität, Wohnortsempfehlung und dem Wohlbefinden vor 

Ort. Diese konnten mit einer Einfachwahl auf einer vorgegebenen Skala beantwortet wer-

den. Darüber hinaus fand eine Auflistung beschreibender Adjektive statt, die auf ihre Treff-

lichkeit in Bezug auf Besigheim eingeordnet werden sollten. Ziel dieser Fragen war es ne-

ben der Ermittlung von Lebensqualität und Wohlbefinden auch die Attraktivität bzw. Mängel 

in der Anziehung des Wohnortes festzustellen. 

Im zweiten Abschnitt bildete die Zufriedenheit mit örtlichen Angeboten den Schwerpunkt. In 

diesem Zusammenhang wurden auch die Kontaktmöglichkeiten unter den Bürgern ermit-

telt. Die Abfrage umfasst neun Angebote, die verschiedene Veranstaltungen thematisch 

gliedert. Dazu gehören z.B. kirchliche Angebote, die Gottesdienste, Kirchencafés, christli-

che Jugendtreffs, etc. einschließen oder allgemeine wohnortbezogene Einrichtungen, wie 

Arztpraxen oder Einkaufsmöglichkeiten. Dabei hat die Autorin folgende Variablen zur Aus-

wahl gestellt: 

- sehr zufrieden 

- zufrieden 

- unzufrieden 

- sehr unzufrieden 

- keine Erfahrung 

Die Absicht der Autorin bestand darin, die Zufriedenheit der Bürger über die Angebote ein-

schätzen zu können. Um eine differenzierte und wahrheitsentsprechende Zufriedenheits-

analyse durchführen zu können, bei der es zu keiner Einschätzung ohne eigene Erfahrun-

gen kommt, hat die Autorin die fünfte Auswahlmöglichkeit hinzugefügt. Ziel ist es, auf jene 

Punkte aufmerksam zu machen, die beispielsweise durch gemeinsame Aktionen verbes-

sert werden können, um damit die Zufriedenheit der Bürger zu steigern. 

Im dritten Abschnitt wurden verschiedene Aspekte der Nachbarschaft und des ehrenamtli-

chen Engagements erfragt. Die Fragen zum Ehrenamt werden im Zusammenhang der For-

schungsarbeit nicht benötigt und daher ausgeschlossen. Sie dienten lediglich den For-

schungszwecken der Gemeinde. Mit den übrigen erhobenen Daten des Abschnittes soll 

eine Einschätzung bezüglich der Nachbarschaftskontakte getroffen werden. Ferner wird er-

mittelt, ob und wie die Kontakte durch die Quartiersarbeit gefördert werden können. Die 

Datenerhebung erfolgte durch offene Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. In 

Frage 24 wird der allgemeine Kontaktbedarf ermittelt und daraus der Handlungsbedarf für 
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Sozialarbeiter der Quartiersarbeit abgeleitet. In Frage 25 gab die Autorin verschiedene Ant-

wortmöglichkeiten zur Hilfsbereitschaft unter Nachbarn vor, um das Vorhandensein mögli-

cher Hilfsnetzwerke zu analysieren. Abschließend sollte in Frage 26 und 27 eine Umschrei-

bung des Nachbarschaftsverhältnisses und der Kontakthäufigkeit zwischen den Nachbarn 

erfasst werden. 

Im nächsten Abschnitt wurden primär die Kenntnisse über die Quartiersarbeit erfragt. Die-

ser Block umfasst die Fragen 28 – 38, die in der vorliegenden Forschungsarbeit nicht weiter 

beachtet wurden. Im letzten Abschnitt der Befragung wurden sozialstatistische Merkmale 

der Teilnehmenden erfasst. Ihre persönlichen Angaben sollen dazu dienen, die Zusammen-

setzung der Stichprobe nach Altersgruppen und Sesshaftigkeit in Besigheim zu differenzie-

ren. Darüber hinaus wurden weitere Merkmale erfragt, die jedoch für die vorliegende For-

schungsarbeit nicht von Bedeutung sind und daher ausschließlich für die Auswertung der 

Gemeinde dienlich sind.  

Abschließend wurde den Bürgern die Möglichkeit geboten, Wünsche in Bezug auf ihren 

Wohnort zu äußern. Es handelt sich bei der Beantwortung um ein Freitextfeld, damit die 

Bürger ihre individuellen Anliegen beschreiben können. Im Anschluss daran folgte eine 

Danksagung für die Teilnahme sowie nochmals der Hinweis auf die Einwilligung in die Da-

tenverarbeitung. Für die vorliegende Forschungsarbeit wurde der fünfte Abschnitt zusam-

mengefasst. Einzelne Fragen aus dem dritten und sechsten Abschnitt wurden wiederum 

ausgeschlossen. 

3.3 Datenerhebung 

Nach der vorherigen Klärung der Struktur des Erhebungsinstrumentes soll im nächsten 

Schritt geprüft werden, ob die Befragung als repräsentativ gelten kann. Darüber hinaus wird 

die Stadt Besigheim als Untersuchungsort vorgestellt und die Auswahl begründet. Den Ab-

schluss des Kapitels und die Grundlage für das darauffolgende Kapitel bietet die Analyse 

der Fehlerquellen. Die Forschung zeichnet sich durch die Zusammenarbeit mit der Stadt 

Besigheim und der örtlichen Quartiersmanagerin, Anika Haas aus. Auf die Auswirkungen 

einer solchen Zusammenarbeit soll in diesem Kapitel eingegangen werden. 

3.3.1 Auswahlkriterien & allgemeine Informationen zur Datenerhebung 

Ort der Untersuchung bildet die Kleinstadt Besigheim im Landkreis Ludwigsburg (Baden-

Württemberg). Besigheim ist vor allem für seine Altstadt und den dortigen Weinbau überre-

gional bekannt. Insgesamt leben dort 12.809 Menschen (Auskunft der Stadt Besigheim, 

Stand 19.11.2020).  Laut der Stadt ist Besigheim „seit 2005 (…) staatl. anerkannter Erho-

lungsort, 2010 wählten die Fernsehzuschauer des MDRs Besigheim zum schönsten Wein-

ort in Deutschland und 2013 wurde unser Winzerfest zum Weinfest des Jahres gekürt“ 

(Stadt Besigheim 2017, S.1). Zu Besigheim gehören die Ortsteile Husarenhof und das 1971 
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eingemeindete Ottmarsheim. Für statistische Zwecke wurde die Stadt in acht Gebiete auf-

geteilt. Darunter befinden sich neben den genannten Ortsteilen die Altstadt, die Weststadt, 

das Gebiet Bülzen, Kies/ Neusatz, Schimmelfeld und das Gebiet Schäuber/ Löchgauer 

Feld. Die Einteilung erfolgte nach Maßgabe der Stadtverwaltung Besigheim. Für die Daten-

erhebung fanden mehrere Gespräche mit Anika Haas statt. Die Zusammenarbeit gründete 

auf der vorherigen Kontaktaufnahme von Frau Haas mit Herrn Prof. Dr. Gründer, Dozent 

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Heidenheim. Bei den Gesprä-

chen wurden die Schwerpunktthemen Quartier, Ehrenamt und nachbarschaftliche Bezie-

hungen festgelegt. Im Austausch mit der Stadt kamen noch weitere Bereiche zur Erfassung 

der Lebensqualität hinzu. Der Erstkontakt fand Ende März 2020 statt. Bis zur Erstellung des 

Fragebogens vergingen einige Monate, da die vielen unterschiedlichen Interessen vereint 

werden mussten und Literatur zum Thema gesichtet wurde. Ende Mai durchlief ein vorläu-

figer Fragebogen einen Pretest durch mehrere Personen. Die endgültige Version wurde mit 

einer leichten Verzögerung, aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten seitens der Dru-

ckerei, in der Woche vom 20. Juli 2020 an die Haushalte verteilt. Als Stichtag der Befragung 

wurde der 15. August 2020 festgesetzt. Ursprünglich war eine Laufzeit von etwa vier Wo-

chen angedacht. Aufgrund der Verzögerung war der Fragebogen etwas mehr als drei Wo-

chen im Umlauf.  

Unter der Annahme, dass es in Besigheim etwa 7.500 Haushalte gibt, wurde eine Stichpro-

bengröße von ca. 1.400 zugesendeten Fragebögen, bei einem Konfidenzniveau von 95 % 

und einem Stichprobenfehler von 5 % errechnet. Dieser Wert gründet sich auf einer ge-

schätzten Teilnahmebereitschaft von ca. 20-25 % innerhalb der 1.400 zu Befragenden. Die 

sich daraus ergebende Stichprobe würde sich demnach auf 366 Fragebögen belaufen. Das 

Konfidenzniveau ist dabei die Wahrscheinlichkeit, dass der richtige Wert im Intervall liegt. 

Und bestimmt demnach die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um eine Stichprobe han-

delt, bei der der Stichprobenfehler größer wäre. Der Strichprobenfehler hingegen ist die 

maximale Abweichung vom wahren Wert, welcher noch toleriert wird. Um die notwendige 

Anzahl an Teilnehmenden zu erreichen, wurde sich für eine Vollerhebung entschieden. Auf 

eine Stichprobenziehung konnte verzichtet werden. 

Die Teilnahme an der Umfrage bestand auf freiwilliger Basis und war für Personen, die das 

18. Lebensjahr erreicht haben, möglich. Um eine bessere Repräsentativität zu erreichen, 

wurde diejenige volljährige Person, welche als letztes Geburtstag hatte, zur Teilnahme ge-

beten. Den Bürgern stand sowohl eine postalische als auch digitale Teilnahme zur Auswahl. 

6.044 Fragebögen wurden an alle Haushalte verteilt. Mittels eines QR-Codes, der sich auf 

dem Anschreiben befand, wurde die online Teilnahme ermöglicht. Die schriftliche Teil-

nahme erfolgte über den beigelegten Rücksendeumschlag, mit der Stadt Besigheim als 

Adressat. Die geplante Abgabe war für Mitte November vorgesehen. Damit möglichst viele 

Menschen teilhaben konnten, wurde der Fragebogen möglichst barrierefrei, z.B. durch ein-

fachere Skalen und klare Formulierungen sowie überwiegende Ankreuzfragen gestaltet. 
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Dennoch kam es bei der Datenerhebung zu einigen Problemen. Im Nachfolgenden werden 

auf die aufgetretenen Fehler und Verzögerungen eingegangen. 

3.3.2 Problematiken bei der Datenerhebung 

Die meisten der nicht gültigen Fragebögen kamen durch übersehene Rückseiten und nicht 

ausgefüllte Fragen zustande. Für zukünftige Erhebungen würde es Sinn machen, explizit 

darauf hinzuweisen, dass nur vollständig ausgefüllte Fragebögen in die Auswertung aufge-

nommen werden. Darüber hinaus wäre eine Seitennummerierung oder ein Verweis auf die 

Rückseite von Vorteil gewesen. Ein weiterer Fehler, welcher bei der schriftlichen Befragung 

häufiger auftauchte, ist, dass sich die Teilnehmenden nicht an das vorgegebene Schema 

hielten. So wurden zum Beispiel weitere Antwortmöglichkeiten ergänzt oder ein Kreuz zwi-

schen zwei Auswahlmöglichkeiten gesetzt. Zudem war es einige Male der Fall, dass der 

Fragebogen von mehreren Personen eines Haushaltes ausgefüllt wurde. Dies fiel auf, als 

bei den statistischen Angaben zwei Antworten vermerkt wurden. Bei der Online-Befragung 

hingegen traten einige doppelte bzw. identische Fragebögen auf, welche durch versehent-

liches doppeltes Absenden aufgetreten sein könnten. Die meisten der Fragebögen wurden 

jedoch ernsthaft beantwortet. Bis auf wenige Beschwerden über das Vorhaben und den 

Nutzen des Fragebogens, war die Teilnahmebereitschaft sehr hoch. Besonders bei der ein-

zigen offenen Frage, wäre ein Vermerk, dass leserlich und in Druckbuchstaben geschrie-

ben werden soll von Nutzen gewesen. Einige der Antworten waren nur schwer zu entziffern. 

Nachträglich wurden einige formale Fehler bzw. Optimierungen festgestellt, die sich nur 

teilweise beheben ließen. Die Frage zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit (Frage 22) wurde 

vermutlich aus dreierlei Gründen häufig falsch bzw. widersprüchlich beantwortet. Zum ei-

nen könnte dies layouttechnische Gründe haben. Die Frage, ob man sich ehrenamtlich en-

gagiert, befand sich eine Seite vor den Kategorien, in die die Ehrenämter eingeteilt wurden 

(Frage 23). Dadurch beantworteten zwar viele die Folgefrage, obwohl sie zuvor in Frage 22 

keine ehrenamtliche Tätigkeit angaben. Außerdem hätte die Frage präziser, möglichst mit 

einem Zeitpunkt definiert werden müssen. Etwa „Haben Sie sich dieses Jahr ehrenamtlich 

engagiert?“. Für Verwirrung könnte auch der weit verbreitete und unterschiedlich definierte 

Ehrenamtsbegriff gesorgt haben. In der Umfrage wurde dieser nicht näher erklärt, so dass 

es daher zu Unstimmigkeiten gekommen sein könnte. Eine weitere Verbesserung wäre ein 

Hinweis gewesen, dass sofern die Frage 28 mit „Nein“ beantwortete wurde, die Teilneh-

menden direkt mit Frage 37 fortfahren konnten.  

 

Die Erstellung des Fragebogens zog sich aufgrund von Corona und den vielen Menschen, 

die ihre Ideen und Wünsche einbrachten, etwas in die Länge. Zum Teil waren sehr unter-

schiedliche Vorstellungen vorhanden. Außerdem musste der Fragebogen von verschiede-

nen Stellen abgesegnet werden, was die Bearbeitungszeit erhöhte. Die Stadt finanzierte 

die Befragung. Sie übernahm neben den Kosten des Druckes und des Verteilens auch die 

Kosten des Rücksendeumschlages (je 0,80 Euro). Daher konnten die städtischen Interes-

sen nicht ganz außer Acht gelassen werden. Infolgedessen wurden einige Fragen in den 
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Fragenkatalog aufgenommen, die für die eigentliche Forschung weniger relevant waren. 

Rückblickend ist der Fragebogen etwas zu unspezifisch angesetzt und enthält zu viele The-

menbereiche. Besser wäre die Konzentration eines Themas gewesen, welche eine noch 

tiefergehende Beschäftigung mit der Literatur vorausgesetzt hätte. Die verwendete Skala 

bei Frage 27 wurde nach dem Pretest verändert. Dadurch kann sie nicht mehr als wissen-

schaftlich gelten. In wenigen Fällen konnten sich die Bürger keinem der vorgegebene Stadt-

teil zuordnen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es sich um einen quantitativen Fragebogen 

handelt, der sowohl postalisch als auch online beantwortet werden konnte. Viele der Feh-

lerquellen traten durch unzureichende Absprachen bzw. eine mangelnde Eingrenzung des 

Themas, Fehler im Layout und fehlende Instruktionen auf. Einige der genannten Fehler 

wurden in der Auswertung berücksichtigt. Darauf wird im nächsten Schritt eingegangen. 
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4 Datenauswertung und Ergebnispräsentation 

Nachdem nun das Datenerhebungsinstrument vorgestellt und die dahinterstehende Metho-

dik erläutert wurde, soll sich im nächsten Schritt der Datenauswertung gewidmet werden. 

Dafür ist es zunächst ratsam, sich die Fehlerquellen ins Gedächtnis zu rufen und sich eine 

Strategie zu überlegen, mit der diese bearbeitet werden kann. Anschließend werden die 

allgemeinen Daten zur Stichprobe ausgewertet und abschließend Grafiken zur Beantwor-

tung der Forschungsfrage erstellt. 

4.1 Vorgehensweise  

Immer wieder kommt es bei Fragebögen vor, dass nicht alle Fragen richtig bzw. vollständig 

beantwortet werden. In diesen Fällen muss sich eine Strategie für sogenannte „Missings“, 

sprich fehlende Daten, überlegt werden. Prinzipiell können die Daten nachträglich modifi-

ziert (sofern die Frage dies zulässt), ganze Datensätze gelöscht oder die Frage weggelas-

sen werden (sofern diese irrelevant zur Beantwortung der Forschungsfrage ist). Wie bereits 

aus dem vorangegangenen Kapitel hervorgegangen ist, traten im Rahmen der Forschung 

einige fehlerhafte bzw. unvollständige Fragebögen auf. Zwei Fragen wurden nachträglich 

bearbeitet. Darunter zum einen die Frage bezüglich des Ehrenamtes (Frage 22). Hier wur-

den nachträglich alle falsch angegebenen Antworten korrigiert. Sofern die Teilnehmenden 

bei Frage 22 angaben, dass sie sich nicht ehrenamtlich engagieren, dann jedoch bei der 

nächsten Frage (Frage 23) einen Bereich auswählten, in dem sie sich engagieren, so wurde 

die Frage 22 nachträglich auf „Ja“ geändert. Außerdem wurde der Fragenblock (Frage 30 - 

36) nachträglich angepasst. Wurde keine Antwort gegebenen, so wurde die Option „nicht 

teilgenommen“ ausgewählt. Beide Veränderungen erfolgten in Absprache mit Frau Haas. 

Die Eingabe der rund 1.000 schriftlichen Befragungen erwies sich als sehr zeitaufwändig. 

Zu einer weiteren Verzögerung in der Auswertung kam es aufgrund eines technischen 

Problems seitens Frau Haas, die einen Teil der Auswertung (ca. 400) Fragebögen über-

nahm. Die Freischaltung des Programmes Grafstat stellte sich für ihren Arbeitsrechner als 

problematisch heraus. Erst nachdem sich die dortige Informationstechnik dem Problem 

nach einiger Zeit annahm, konnte Frau Haas verspätet mit der Auswertung beginnen. Ohne 

ihre Mithilfe wäre die Masse an Daten dennoch kaum zu bewältigen gewesen. Für künftige 

Forschungen sollte dies in der Planung und Umsetzung unbedingt berücksichtigt werden. 

Alle Fragebögen, die nach der Bearbeitung mehr als vier unbeantwortete Fragen enthielten, 

wurden aus der Befragung ausgeschlossen. Die hohe Zahl an aussortierten Fragebögen 

war aufgrund der hohen Teilnahme möglich. Die Repräsentativität konnte weiterhin gewähr-

leistet werden. Alle Daten wurden mittels dem Statistikprogramm Grafstat erfasst, welches 

sowohl die Möglichkeit einer schriftlichen als auch einer online Befragung ermöglicht. Dazu 

mussten die schriftlichen Befragungen, rund 1.000 Fragebögen, per Hand eingetippt wer-

den. Für die Zwecke der Auswertung wurden die erfassten Fragebögen im Programm 

Grafstat von der Autorin zusammengeführt. Die von der Autorin durchgeführte Auswertung 
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erfolgte durch Grafstat unter der Hinzunahme von Excel. Grafstat bietet viele Möglichkeiten 

der grafischen Auswertung an und prinzipiell ist eine komplette Auswertung innerhalb des 

Programmes möglich. Aus ästhetischen Gründen wurden die von Grafstat erstellten Tabel-

len in Excelgrafiken umgewandelt. Auf Kategorien wurde innerhalb der Befragung aufgrund 

der hohen Beteiligung weitestgehend verzichtet. Einzelne Kategorien werden innerhalb der 

zu erklärenden Statistik erläutert. 

4.2 Zusammensetzung der Stichprobe  

Die Stadt gab nach einer Einschätzung ihrerseits 8.000 Exemplare des Fragebogens in den 

Druck. Nach Aussagen der Stadt Besigheim bestand nach der Verteilung ein Überschuss 

von 1956 Fragebögen. Demnach wurden 6.044 Fragebögen an alle Haushalte verteilt, die 

laut Stadt als Gesamtzahl aller Haushalte angesehen werden können. Trotz des hohen 

Aufwandes erwies sich die Option der Briefteilnahme als sinnvoll. Nur etwa 300 Menschen 

nahmen an der Online-Befragung teil, wohingegen ungefähr 1.500 Fragebögen auf dem 

Postweg eintrafen. Von den insgesamt 1.833 erhaltenen Fragebögen galten 1.212 als gül-

tig. Die Teilnahmebereitschaft belief sich damit auf 30,3 %, wobei 621 Fragebögen (33,4 %) 

ungültig waren. Die Anzahl der gültigen Fragebögen im Verhältnis zur Gesamtzahl (reale 

Teilnahme) beläuft sich demnach auf die erwarteten 20 %. Die Teilnahme war vermutlich 

stark davon abhängig, ob sich die Bürger von der Thematik angesprochen fühlten. Unter 

der Annahme, dass je eine Person aus dem jeweiligen Haushalt teilgenommen hat, kann 

die Befragung als repräsentativ gelten. Bei einem Konfidenzniveau von 99 % beläuft sich 

der Stichprobenfehler auf 3,31 %. Die beiden Begriffe wurden bereits in Kapitel 3.3.1. er-

läutert. 

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass die Altersverteilung in der Befragung, der Altersvertei-

lung der realen Gesamtbevölkerung Besigheims entspricht. Zwischen den Befragten im Al-

ter von 35 bis 75 Jahren konnte kaum ein Unterschied in der prozentualen Anzahl erkannt 

Abbildung 1: Repräsentativität & Teilnahme nach Alter, eigene Darstellung 
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werden (12,9 % - 14,6 %). Von der ältesten Generation nahmen an der Befragung lediglich 

9,7 % der Menschen in dieser Altersklasse teil. Ein ähnlicher Wert mit 9,3 % zeigte sich bei 

den 25 - bis 34 - Jährigen. Die geringste Teilnahme im Verhältnis zur realen Bevölkerung 

(4,6 %) ist bei den unter 24-Jährigen zu verzeichnen. Grund hierfür könnte ein mangelndes 

Interesse und die geringe Gesamtzahl verantwortlich sein. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass die Teilnahme der Randgruppen im Verhältnis schlechter ausfiel. Die Zahlen 

der Bevölkerung gehen auf den aktuellen Stand der Einwohnerzahlen vom 19.11.2020 zu-

rück. Die Stadt stellte die Anzahl der Personen nach der vorgebenden Verteilung zur Ver-

fügung ( Anhang B). Um eine noch bessere Repräsentativität zu erreichen, müssten die 

beiden mittleren Altersgruppen (35 - 49 Jahre, 50 - 64 Jahre) durch zufällige Ziehungen und 

ein anschließendes Entfernen der Datensätze, an den realen Wert angepasst werden. Für 

den Zweck dieser Arbeit wird dieser Schritt nicht unternommen und alle gültigen Fragebö-

gen gewertet. 

Nachfolgend wird auf die Zusammensetzung der gültigen Befragungen in Bezug auf die 

relevanten statistischen Merkmale eingegangen. Dazu wurde die absolute Häufigkeit, be-

zogen auf die einzelnen Fragen, ermittelt. Zur besseren Veranschaulichung wurden die Er-

gebnisse grafisch dargestellt. Der jeweilige Grundwert, auf den sich die Grafik bezieht, ist 

unter „N=“ unterhalb der Darstellung zu entnehmen. Die Abbildung 3 veranschaulicht die 

Altersverteilung innerhalb der in Kapitel 2.1.3 festgesetzten Altersgruppen. Die Prozent-

werte für diese Grafik können aus Abbildung 1 entnommen werden, weshalb auf eine er-

neute Darstellung verzichtet wurde. Auf die Frage nach dem Alter (Frage 40) gaben die 

meisten der Befragten an, dass sie sich im Alter zwischen 50 und 64 Jahren befinden. Die-

ses Ergebnis ist nicht überraschend, da sich in der Generation der sogenannten Baby Boo-

mer statisch gesehen die meisten Menschen befinden. Besonders die Randgruppen der 

jungen Erwachsenen (18 - 24 Jahre) sowie die der Hochaltrigen (76 Jahre und älter) waren 

zahlenmäßig zu einem geringen Anteil vertreten.  

 

Abbildung 3: Altersverteilung der Befragten N=1210, eigene Darstel-
lung  

Die Abbildung 2 geht auf die ermittelte Wohndauer der Befragten ein (Frage 44). Zur bes-

seren Datenerfassung wurden in dieser Grafik die Prozentwerte in Bezug auf den Grund-

wert mit aufgenommen. Die Mehrheit der Befragten (246 Menschen) gab an, dass sie be-

reits seit 6 - 15 Jahren in Besigheim leben. Lediglich 40 Menschen gaben an erst vor einem 

Jahr oder weniger nach Besigheim gezogen zu sein. Insgesamt können 208 Personen als 

Abbildung 2: Wohndauer der Befragten N=1211, eigene Darstellung 
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Neuzugezogene (Wohndauer unter 5 Jahren) zusammengefasst werden. Der hohe Anteil 

an Menschen (82,9 %), die bereits seit mehr als 6 Jahren in der Gemeinde leben, lässt 

Vermutungen auf eine hohe Lebensqualität anstellen. Dies gilt insbesondere für die Perso-

nengruppe, die angab bereits seit ihrer Geburt in Besigheim zu leben. Allerdings muss in-

nerhalb dieser Personengruppe, wie auch für die anderen Gruppen, bedacht werden, dass 

sich in dieser Kategorie verschiedene Altersklassen befinden können. Bei den unter 

25 - Jährigen ist denkbar, dass sie vor Ort noch zur Schule gehen oder in der nahgelegenen 

Hochschulstadt Ludwigsburg studieren. Aus diesem Grund könnte ein Wohnortwechsel 

noch nicht stattgefunden haben, unabhängig von dem Maß der Lebensqualität. Auch ein 

hoher Anteil an über 65 - Jährigen innerhalb dieser Kategorie ist unter Umständen weniger 

aussagekräftig. Zur damaligen Zeit wurde der Wohnort weniger gewechselt, als es heute 

bei vielen Menschen der Fall ist. Demnach sollte nicht vorschnell auf eine hohe Lebens-

qualität geschlossen werden, obgleich die Wohndauer ein Indikator dafür darstellen kann. 

Daher sollen im nächsten Schritt weitere Faktoren zur Betrachtung herangezogen werden. 

4.3 Subjektive Indikatoren  

Im nächsten Schritt soll sich den subjektiven Indikatoren gewidmet werden. Dazu wird die 

zuvor definierte Stichprobe anhand von verschiedensten Gesichtspunkten analysiert. Zu-

nächst soll auf die Lebensqualität der Stadt und die aus der Befragung hervorgehenden 

Stärken und Schwächen eingegangen werden. Im nächsten Schritt werden mögliche Zu-

sammenhänge zwischen dem Alter und den sozialen Beziehungen bezüglich der Lebens-

qualität ermittelt.  

4.3.1 Stärken und Schwächen der Stadt 

Zunächst wird sich die Einschätzung der allgemeinen Lebensqualität aus der Frage 1 näher 

angeschaut. Anschließend werden die dazugehörigen Kriterien aus der Frage 2 - 11 aus-

gewertet. Abschließend werden die Antworten, welche Frage 46 betreffen, angeschaut und 

kategorisiert. Dabei soll auf folgende Fragen eingegangen werden: 

(F1) Wo lassen sich Stärken und Schwächen erkennen? 

(F2) Wie schätzen die Bewohner die Attraktivität des Wohnortes ein? 

Die Abbildung 4 stellt die Einschätzung der allgemeinen Lebensqualität dar. Dazu wurde 

zunächst die Anzahl der Befragten für die jeweilige Kategorie in Bezug auf Frage 1 ermittelt 

und grafisch dargestellt. Um eine bessere Bewertung der Daten zu ermöglichen, wurden 

die Prozentwerte für die einzelnen Kategorien integriert. Prinzipiell wäre das Zusammen-

fassen der Kategorien „sehr gut“ und „gut“ in die Gruppierung „eher gut“ und die restlichen 

drei Kategorien in „eher schlecht“ möglich gewesen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl 

verzichtet die Autorin auf eine solche Gruppierung. Aus der Grafik geht hervor, dass die 

meisten Bürger den Ort Besigheim als sehr lebenswert einschätzen. Dies trifft auf etwa 

90 % der Befragten zu, die laut Einschätzung ihre Lebensqualität als „sehr gut“ oder „gut“ 
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empfinden. Knapp 10 % sind der Meinung, dass die Lebensqualität als „eher schlecht“ an-

gesehen werden kann. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die meisten 

Menschen gerne in Besigheim leben. Welche Aspekte besonders als Stärke der Kleinstadt 

eingeschätzt werden, soll als Nächstes betrachtet werden. 

Innerhalb des Erhebungsinstrumentes wurden verschiedene Bereiche erfragt, die als es-

senziell für eine moderne, lebenswerte Stadt angesehen werden können. Um eine be-

wusste Entscheidung der Befragten hervorzurufen, wurde auf eine mittlere, neutrale Vari-

able verzichtet. Dies hatte zur Folge, dass einige Fragen eher beantwortet wurden als an-

dere. Aus diesem Grund ist der für die jeweilige Auswertung relevante Gesamtwert jeweils 

separat angegeben. Um die Vergleichbarkeit zu erleichtern, wurden die Fragen 2 bis 9 mit-

einander gekoppelt und in einer Grafik dargestellt. Damit die Kriterien trotz unterschiedlicher 

Grundgesamtheiten beurteilt werden können, wurden die jeweiligen Prozentwerte in Bezug 

auf die Gesamtantwortzahl für die einzelnen Kriterien berechnet.  

Die Ergebnisse die sich daraus ergeben werden in Abbildung 5 dargestellt. Die meisten der 

verwendeten Adjektive beziehen sich auf ein soziales Miteinander darunter die Aspekte 

„aufgeschlossen“, „anonym“ und „einladend“. Wohingegen die restlichen Punkte das Stadt-

bild bzw. die Stadt als solches beurteilen sollen. Der Fragenblock dient dazu, die Stärken 

und Schwächen der Stadt einzuschätzen und die Offenheit gegenüber anderen Menschen 

festzustellen. Aus der Grafik geht eindeutig hervor, dass das soziale Miteinander von den 

Bürgern insgesamt als sehr positiv eingeschätzt wird. Die Bürger schätzen die Stadt als 

sehr offen und einladend ein. Insgesamt fällt das Votum sehr positiv aus, was sich mit der 

zuvor betrachten Lebensqualität deckt. Auffällig ist, dass die Meinung sich bezüglich der 

Innovativität spalten. 50 % der Befragten stimmten eher zu, dass Besigheim innovativ sei, 

wogegen die andere Hälfte dies ablehnte. Besonders hervorzuheben ist, dass 25 % die 

Abbildung 4: Bewertung der Lebensqualität N=1195, eigene Darstellung 
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Stadt als wenig bis sehr wenig „abwechslungsreich“ ansehen. Die Erreichbarkeit und Sau-

berkeit werden beide als überwiegend gut (beinahe 90 %) eingeschätzt. Ob sich diese Er-

kenntnisse mit den Antworten aus Frage 46 decken, wird im nächsten Schritt geklärt. 

Die nachfolgende Grafik bezieht sich auf die letzte Frage (Frage 46), die als einzige Frage 

mit einer Freitextantwort konzipiert wurde. Die Bürger wurden in diesem Zusammenhang 

gefragt, was sie sich für die Stadt Besigheim wünschen würden. Ziel dabei war es vor allem 

die Schwächen der Stadt aus Bürgersicht zu analysieren. Besonders die Betrachtung der 

Schwächen kann für die weitere Entwicklung der Stadt von Relevanz sein. Dies trifft beson-

ders auf Besigheim zu, da die allgemeine Lebensqualität als sehr gut eingeschätzt wurde 

und sich daher die Betrachtung der Problemstellen anbietet. Dadurch kann die Qualitäts-

verbesserung der Stadt im Sinne der Bürger und unter Maßgabe und Mitwirkung der Bürger 

stattfinden. Für die Auswertung wurden dazu alle gegebenen Antworten berücksichtigt, da-

runter auch die, der aufgrund von Lücken später ausgeschlossenen Fragebögen. Insge-

samt kamen dadurch 880 Antworten zustande. Da in der Frage nach einem Merkmal ge-

fragt wurde, wurde bei Mehrfachantworten die erstgegebene Antwort in die Bewertung auf-

genommen. Alle Antworten wurden induktiv erfasst und Kategorien aus den häufigsten Ant-

worten gebildet (s. Anhang C). Die zur Kategorie gehörenden Kriterien wurden dann aus-

gezählt und für die Kategorie zusammengefasst vermerkt. Die meistgenannten Stichpunkte 

wurden dabei „fett“ im Anhang hinterlegt. Aus forschungspraktischen Gründen verzichtete 

die Autorin allerdings auf eine genaue Aufschlüsselung der gegebenen Antworten pro Stich-

punkt. Für die bessere grafische Darstellung wurden die Prozentwerte der einzelnen Kate-

gorien zum Gesamtwert der berücksichtigten Antworten (N= 647) berechnet. Anschließend 

wurden Kreise gebildet, deren Durchmesser die ermittelten Prozentsätze widerspiegelt. Zu 

den ermittelten Kategorien zählen die Infrastrukur, der Verkehr, das ÖPNV-Angebot, die 

Politk, das Ortsbild, das Kultur- und Freizeitangebot sowie das Gemeinwesen. Für eine 

Abbildung 5: Kriterien zur Beurteilung der Stadt, eigene Darstellung 
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bessere Übersicht wurden den Kategorien jeweils eine Farbe zugeordnet, die mit den 

Farben in der Tabelle im Anhang C korrespondieren.  

In Abbildung 6 ist deutlich zu erkennen, dass die Infrastruktur mit Abstand am meisten 

kritisiert wurde. Knapp ein Drittel der Befragten sind damit unzufrieden. Am häufigsten 

wurden in diesem Zusammenhang die Schulen bemängelt sowie das Nichtvorhandesein 

von ausreichend bezahlbarem Wohnraum. Auch die mangelende Barrierefreiheit, insbe-

sondere für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung wurde in Bezug auf das 

Bahnofsareal kritisiert. Eine weitere Schwachstelle stellt der Mangel an ausreichend Kultur- 

und Freizeitangeboten dar. Hier gaben 21,95 % Mängel innerhalb dieser Kategorie an. 

Besonders für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen des mittleren Erwachsenen-

alters ohne Kinder, wurden unzureichende Angebote angegeben. Darüberhinaus wird sich 

ein Kino und ein Hallenbad gewünscht. Diese Antwort deckt sich mit der zuvor ermittelten 

Angabe, dass Besigheim für 25 % der Menschen nicht abwechslungsreich genug ist. Die 

wohl am häufigsten genannte Schwachstelle findet sich in der Kategorie des ÖPNV-

Angebots . Kaum ein anderes Stichwort wurde so häufig benannt, wie der mangelnde 

S- Bahn Anschluss an das Stuttgarter Bahnnetz VVS. Zusammen mit häufiger getakteten 

Busverbindungen gaben 15,61 % der Befragten an, dass sie in diesem Bereich 

Verbesserungsbedarf sehen. Überraschend ist die recht hohe Quote von 6,65 %, die sich 

unzufrieden mit dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung zeigten. Sie forderten eine 

transparente Politik, die sich mehr an den Bürgerinteressen und weniger am Torurismus 

orientiert. Im Bereich Verkehr, der einen Anteil von 10,82 % ausmacht, wurden vorallem 

kostenlose Parkplätze und eine autofreie Innenstadt, bzw. eine Fußgängerzone gefordert. 

Immerhin knapp 3 % gaben an, dass die Stadt und die Einwohner sich offener gegenüber 

neuen Bürgern und Zugezogenen verhalten sollte. Ungefähr 8 % der Teilnehmenden 

bemängelten das Stadtbild. Einen besonderen Handlungsbedarf sehen die Bürger in der 

Sicherheit und Sauberkeit der Stadt. Dies bezieht sich vorallem auf das Gelände rund um 

den Bahnhof.  

Abbildung 6: Schwächen der Stadt Besigheim N=647, eigene Darstellung 
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Nachdem nun die Stärken und Schwächen der Stadt herausgearbeitet wurden, soll im 

nächsten Schritt die Frage der Attraktivität (F2) geklärt werden. Dazu werden die Frage 10 

und Frage 11 näher betrachtet. Ziel der beiden Fragen war es herauszufinden, ob die 

Bürger die Lebensqualität und damit die Attrktivität des Wohnortes so hoch einschätzen, 

dass sie sich auch in Zukunft vorstellen könnten in Besgiheim zu wohnen bzw. anderen 

Menschen ihren Wohnort empfehlen würden.  

 

Abbildung 8: Wohnortempfehlung N=1207, eigene Darstellung 

Die beiden Abbildungen weisen einen ähnlichen Grundwert auf, weshalb sich eine direkte 

Gegenüberstellunng anbietet. Für beide Grafiken wurden die absoluten Häufigkeiten 

ermittelt und grafisch dargestellt. Aus beiden Grafiken geht deutlich hervor, dass der 

Großteil der Befragten (ca. 90 %) den Wohnort als sehr attraktiv einschätzt. Auffallend ist 

jedoch die Tatsache, dass sich 856 Menschen vorstellen können auch in Zukunft in 

Besigheim wohnen zu bleiben. Dagegen würden nur etwa die Häfte davon (431 Menschen) 

ihren Wohnort an andere Menschen in einer ähnlichen Lebenslage empfehlen. Daraus 

könnte geschlussfolgert werden, dass sich viele Menschen ihrem Wohnort in Besigheim 

verbunden fühlen, was sich mit der zu Beginn dieses Kapitels geschilderten Wohndauer 

deckt. Man könnte auch sagen, sobald man in Besigheim einmal gewohnt hat, ist die 

Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs relativ hoch. Dennoch sind die Bürger mit der 

Empfehlung des Wohnortes eher zögerlich. Dies könnte mit den genannten Schwachstellen 

zusammenhängen. Um darüber hinaus genauere Aussagen und Zusammenhänge 

erkennen zu können, müsste diese Thematik näher erforscht werden. 

Um auf die zuvor gestellten Fragen (F1) und (F2) zurück zukommen, lässt sich festhalten, 

dass die Mehrzahl der Menschen das Leben in Besigheim als „eher gut“ einschätzt. Es ist 

festzuhalten, dass 90 % der Menschen die Lebensqualität als „gut“ oder „sehr gut“ 

bewerten. Auffallend ist, dass die Stadt als familienfreundlich beschrieben wird, aber 

dennoch Nachholbedarf im Bereich Angebote für Kinder- und Jugendliche gesehen wird. 

Dieser Widerspruch könnte auf den nicht genau definierten Begriff der Familien-

freundlichkeit zurückgehen. Außerdem ist davon auszugehen, dass den Befragten nach der 

Beschäftigung mit dem Fragebogen, weitere Argumente eingefallen sind, die zu Beginn bei 

Frage 2 noch nicht bedacht wurden. Darüberhinaus wurde die Familienfreundlichkeit im 

431

661

96
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 ganz sicher sicher eher nicht sicher nicht

Abbildung 7: Verbleib am Wohnort im Alter N=1205, eigene 
Darstellung 
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Rahmen der Auswertung nicht nach dem Vorhandensein von Kindern differnziert, weshalb 

auch Angaben von Menschen ohne Kinder eingeflossen sein könnten. Diese könnten ein 

verzerrtes Bild zur Folge haben. Schwachstellen werden vorallem bei den Schulen und in 

der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum gesehen. Auch das Angebot an Freizeit-

aktivitäten, vorallem für Kinder und Jugendliche, wird als mangelhaft empfunden. 

Besonders hervorgehoben wurde allerdings die nichtvorhandene Anbindung an den 

Großraum Stuttgart, welcher sich an den Landkreis Ludwigsburg anschließt. Hier wurde 

von vielen Bürgern ein S-Bahn Anschluss gefordert.  

Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass sich die meisten Menschen in der Stadt 

wohlfühlen und ihren Wohnort als attraktiv für sich und ihre Zukunft einschätzen. Dennoch 

gibt es eine leichte Diskrepanz zwischen dem eigenen Verbleib und der Weiterempfehlung 

an andere Menschen. Ob es die Einschätzung der Lebensqualität betreffend Unterschiede 

innerhalb der Altersklassen gibt, wird nachfolgend geklärt. 

4.3.2 Zusammenhang Alter und Wohlempfinden 

Einen zentralen Aspekt der Arbeit bildet die Frage nach dem Zusammenhang von Alter und 

dem subjektiven Wohlempfinden. Dieser wird vor allem durch die empfundene Lebensqua-

lität (Frage 1) erfragt. Besonders in Kleinstädten kann mit einer unterschiedlichen Beurtei-

lung der Lebensqualität zwischen den jungen und älteren Bevölkerungsschichten gerech-

net werden, da diese womöglich andere Anforderungen an ihren Wohnort stellen. In diesem 

Kapitel soll sich daher der Beantwortung der folgenden Fragen gewidmet werden: 

(F3) Welche Altersgruppe fühlt sich in der ländlichen Umgebung am wohlsten, welche am 

unwohlsten? 

(F4) Was sind die Gründe für das Wohlempfinden? 

Zunächst einmal wird die Abbildung 9 für die Beantwortung der Frage 3 (F3) herangezogen. 

Für die Erstellung der Grafik wurden zunächst die Antworten aus Frage 1 und Frage 40 in 

einer Kreuztabelle zueinander in Verbindung gesetzt. Das Alter bildet dabei die unabhän-

gige Variable, wohingegen die Angabe zur Lebensqualität die abhängige Variable bildet. 

Für eine bessere Veranschaulichung der Daten wurden die sich aus der Kreuzung ergebe-

nen Daten in Prozentwerte umgerechnet. Die Umrechnung fand durch das Programm 

Grafstat statt. Durch die unterschiedliche Beteiligung innerhalb der Altersklassen, wurden 

jeweils die Prozentwerte in Bezug auf den jeweiligen Grundwert errechnet und in die Grafik 

aufgenommen. Die jeweiligen Grundwerte sind der Altersklasse zu entnehmen. Außerdem 

wurde die Zufriedenheitsrate in Excel mittels der Formel: = (Anzahl „sehr gut“ *4+ Anzahl 

„gut“ *3+ Anzahl „weder gut noch schlecht“ *2+ Anzahl „schlecht“ *1) / (SUMME (Anzahl 

„sehr gut“: Anzahl „sehr schlecht“) *4) ermittelt. Die sich daraus ergebenen Werte können 

der rechten y-Achse entnommen werden. Da die Werte der Variablen „sehr schlecht“ und 

„schlecht“ aus der Grafik nur schwer hervorgehen, wurden beide mit Datenbeschriftungen 
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versehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Datenbeschriftung bei den rest-

lichen Variablen verzichtet. Prinzipiell wären im Rahmen dieser Grafik die Gruppierungen 

„eher gut“ („sehr gut“, „gut“) und „eher schlecht“ („weder gut noch schlecht“, „schlecht“, „sehr 

schlecht“) sowie die Einteilung in jüngere Menschen (18 bis 49 Jahre) und ältere Menschen 

(50 bis älter als 76 Jahre) möglich gewesen. Zur besseren Veranschaulichung der einzel-

nen Altersgruppen und ihrer Meinungen verzichtet die Autorin auf eine solche Gruppierung.  

 

Abbildung 9: Lebensqualität nach Alter & Durchschnittliche Zufriedenheit in %, eigene Darstellung 

Aus der Abbildung 9 geht hervor, dass die Lebensqualität durch alle Altersklassen durch-

weg als eher positiv eingeschätzt wird. Besonders zu nennen, ist der hohe Anteil an sehr 

zufriedenen Menschen innerhalb der Gruppe der 35- bis 49- jährigen Befragten. Augenfällig 

ist außerdem die recht hohe, eher negative Einschätzung der Lebensqualität innerhalb der 

Gruppe der 65- bis 75- Jährigen. Insgesamt zeigte sich, dass die 50- bis 64-Jährigen das 

allgemeine Leben in Besigheim am besten (ca. 85-prozentige Zufriedenheit) einschätzten. 

Deutliche Schwachpunkte hingegen zeigen sich in der Gruppe der Senioren (65 bis 75 

Jahre). Die Zufriedenheit innerhalb der anderen Gruppen befindet sich mit etwa 81 % auf 

einem ähnlichen Niveau. Es kann demnach gesagt werden, dass das Alter kaum einen 

Einfluss auf die Zufriedenheit hat und demzufolge keine Zusammenhänge erkannt werden 

konnten. Wären an dieser Stelle Zusammenhänge ersichtlich gewesen, so hätten diese 

mittels des Chi Quadrat Tests eindeutig nachgewiesen werden müssen. Nur dann kann mit 

einer hohen Sicherheit von einem Zusammenhang gesprochen werden. Um den Rahmen 

dieser Arbeit nicht zu überschreiten, hat sich die Autorin dazu entschlossen sich auf die 

Zufriedenheitsfaktoren von zwei Altersgruppen zu beschränken. Nachfolgend werden da-

her exemplarisch die Gründe für die zufriedenste Altersgruppe (50 bis 64 Jahre) und der 

unzufriedensten Gruppe (65 bis 75 Jahre) ermittelt.  

Zur Beantwortung der Frage 4 (F4) werden verschiedene Indikatoren für die von der Autorin 

definierte Lebensqualität betrachtet. Wie bereits erwähnt sollen dazu zwei Altersgruppen 
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näher angeschaut werden und in Bezug auf die Angaben aus der Abbildung 9 sowie unter-

einander verglichen werden. Bei beiden Abbildungen wurde dasselbe Vorgehen ange-

wandt, weshalb dieses nur einmal geschildert wird. Zunächst wurde für beide Auswertun-

gen jeweils ein Filter für die Altersgruppe in Grafstat gesetzt. Anschließend konnten die 

Fragen 12 bis 21 miteinander gekoppelt werden, um die Werte in einer Tabelle festzuhalten. 

Die so ermittelten Daten wurden anschließend in Excel in Prozentwerte umgerechnet, wo-

bei die Angabe „keine Erfahrung“ aus der Auswertung ausgeschlossen wurde. Dadurch soll 

eine bessere Darstellung der Tendenzen ermöglicht werden. Die jeweiligen Prozentwerte 

beziehen sich demnach auf die Grundgesamtheit der jeweiligen Frage, abzüglich der ab-

soluten Häufigkeit zu „keine Erfahrung“. Da bei allen Fragen durchweg eine fast hundert-

prozentige Teilnahme erreicht werden konnte, können die Werte für „keine Erfahrung“ an-

hand der jeweiligen Grundwerte trotzdem abgeschätzt werden. Die Grundgesamtheit für 

die relevanten Fragen, einschließlich der Variable „keine Erfahrung“, bezog sich dabei für 

die Senioren auf 180 Menschen und für die Generation 50 Plus auf 387 Menschen.  

Die Indikatoren aus den Fragen 12 bis 21 stellen unterschiedliche Bereiche des subjektiven 

Wohlempfindens dar. Dabei wurde ein großer Fokus auf das Kultur- und Freizeitangebot 

gelegt, da dieses besonders durch Frau Haas beeinflusst werden kann. Außerdem wurden 

einige infrastrukturelle Indikatoren, wie etwa das Vorhandensein von Einkaufsmöglichkeiten 

und die medizinische Versorgung erfragt.  

 

Abbildung 10: Zufriedenheit nach Indikatoren in der Altersgruppe 50 bis 64 Jahre, eigene Darstellung 

Die Abbildung 10 stellt die Angaben der Altersgruppe 50 bis 64 Jahre dar. Die Zufrieden-

heitsquote lag bei dieser Gruppe in der vorherigen Betrachtung bei 85 % und damit bei der 

höchsten Zufriedenheit. Besonders die Nähe zur Natur, die kirchlichen Angebote und das 

Vereinsleben werden in dieser Alterskohorte als sehr zufriedenstellend eingeschätzt. Über-

raschenderweise zeigen sich trotz der insgesamt hohen Zufriedenheit viele Bereiche, in 

denen eine Unzufriedenheit festzustellen ist. Besonders unzufrieden sind die 50- bis 
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65- Jährigen mit den Angeboten für Kinder- und Jugendliche sowie mit den Räumen zur 

Begegnung. Die medizinische Versorgung wird von den Befragten als weitestgehend gut 

eingeschätzt. Mit 50 % vergebenen Antworten in Bezug auf Angebote für Senioren schätzt 

diese Altersgruppe mit 70 % die Angebote als überwiegend gut ein. Da sich viele dieser 

Menschen vermutlich noch nicht als Senior sehen und noch arbeiten, ist in der Altersklasse 

darüber ein realistischeres Bild zu erwarten. 

 

Abbildung 11: Zufriedenheit nach Indikatoren in der Altersgruppe 65 bis 75 Jahre, eigene Darstellung 

Die Abbildung 11 zeigt die Ansichten der Gruppe der Senioren in Bezug auf die Stadt Be-

sigheim. Besonders zufrieden zeigt sich diese Gruppe mit den kirchlichen Angeboten, der 

Nähe zur Natur und dem Vereinsleben. Auffallend ist, dass diese Gruppe die Angebote für 

Senioren etwas besser bewertet, als es die vorangegangene Altersgruppe getan hat. Be-

sonders mit der medizinischen Versorgung und den Einkaufsmöglichkeiten ist die Gruppe 

der 65- bis 75- Jährigen aber deutlich unzufriedener. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass es sich bei den befragten Senioren um eher mobile, gesellige Menschen handelt. 

Diese Behauptung stützt sich auf der Annahme, dass die Menschen, die an den Angeboten 

teilnehmen, ihre Wertung dazu abgegeben haben. Da besonders viele Menschen die An-

gebote der Senioren, kirchliche Angebote und das Vereinsleben beurteilt haben.  

Die zuvor gestellten Fragen (F3) und (F4) betreffend hat sich herauskristallisiert, dass es 

kaum einen Unterschied in der Beurteilung der Lebensqualität in den verschiedenen Alters-

klassen gibt. Dennoch können die Senioren als am unzufriedensten mit dem Leben in der 

Kleinstadt und die Generation 50 Plus am zufriedensten angesehen werden. Beide Grup-

pen schätzen vor allem die Nähe zur Natur, die kirchlichen Angebote und das Vereinsleben. 

Schlechter beurteilt werden hingegen besonders die Angebote für Jugendliche bei der Ge-

neration 50 Plus und die Angebote für Senioren bei den Senioren.  
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4.3.3 Zusammenhang soziale Beziehungen und Wohlempfinden  

Ein weiterer Punkt der Forschung soll das Ermitteln der nachbarschaftlichen Beziehungen 

in Besigheim und deren Qualität sein. Dazu wurden den Bürgern im Rahmen der Umfrage 

mehrere Fragen (Frage 24 - 27) zu ihrer Nachbarschaft gestellt. Ziel war es so die Bedarfe 

und den aktuellen Stand der Beziehungen zur Verwendung für die Quartiersarbeit ausfindig 

zu machen. Außerdem soll herausgefunden werden, ob die nachbarschaftlichen Beziehun-

gen zu einer besseren Einschätzung der Lebensqualität beitragen. In diesem Zusammen-

hang soll sich den folgenden Fragen gewidmet werden: 

(F5) Wie sehen die nachbarschaftlichen Beziehungen in Besigheim aus? 

(F6) Fühlen sich Menschen mit vielen nachbarschaftlichen Kontakten in Besigheim wohler? 

Zunächst einmal sollen die Grafiken 12 und 13 betrachtet werden, um den aktuellen Stand 

und den Bedarf zu ermitteln. Für beide Grafiken wurde die Anzahl der gegebenen Antwor-

ten ermittelt, um diese anschließend grafisch darzustellen. Innerhalb der Befragung gaben 

ca. 33 % (395 Menschen) der Befragten an, dass sie sich mehr Kontakt zu ihren Nachbarn 

wünschen würden ( Anhang D). Daraus kann gefolgert werden, dass in Besigheim grund-

sätzlich ein Bedarf an Quartiersarbeit besteht, wenn auch nur für ein Drittel der Teilneh-

menden. Mit der Frage 25 wurden vorhandene Unterstützungsnetzwerke analysiert. Aus 

Grafik 13 geht hervor, dass sich etwas mehr als die Hälfte der Menschen häufig helfen. 

Knapp 12 % der Teilnehmenden gaben an, dass sich in ihrer Nachbarschaft nur sehr selten 

oder nie geholfen wird. Bei einem Drittel wird sich nur selten geholfen. Da die Variablen 

nicht näher bestimmt wurden, könnte es zu unterschiedlichen Interpretationen der Begriffe 

gekommen sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 27 zielte auf die Häufigkeit der gemeinsamen Unternehmungen mit den eigenen 

Nachbarn ab. Dadurch sollte die aktuelle Situation und die Vorstellung einer guten Nach-

barschaft ermittelt werden. Die gemeinsamen Unternehmungen fallen recht gering aus. 

Beinahe 50 % der Menschen gaben an nichts mit ihren Nachbarn zu unternehmen. In 
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Bezug auf die Grafik 12 soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass fälschlicherweise eine 

unwissenschaftliche Skala verwendet wurde. Daher können die Ergebnisse nur bedingt als 

realistisch nachempfunden werden. Dennoch lässt sich daraus erkennen, dass die meisten 

Menschen kein Verhältniss im Sinne gemeinsamer Unternehmungen mit den Nachbarn 

hegen. In diesem Zusammenhang muss jedoch auch die aktuelle Situation bedacht werden, 

aufgrund derer nichtessentiellen Kontakte zu vermeiden sind. 

 

Abbildung 14: Qualität der nachbarschaftlichen Beziehungen (N=3499), eigene Darstellung 

Die Abbildung 14 stellt die Qualität der nachbarschaftlichen Beziehungen anhand der Ant-

worten der Frage 26 dar. Dabei wurde der unterste Punkt „sich gestört von den Nachbarn 

fühlen“ als schlechteste Beziehungsqualität festgelegt. Das Anvertrauen des Haustiers und 

des Hauses an andere Menschen wurde qualitativ am höchsten eingestuft. Im Normalfall 

wird hierbei nicht nur der Schlüssel, sondern auch die Verantwortung übertragen. Da es 

sich bei der Befragung um eine Frage mit Mehrfachantworten handelte, wurden die Pro-

zentwerte in Abhängigkeit der gegebenen Antworten pro Frage dargestellt. Demnach ga-

ben 88 % der Befragten an ihre Nachbarn zu kennen. Etwa 5 % hatten im letzten Jahr kei-

nen Kontakt zu ihren Nachbarn. Etwas mehr als 10 % fühlten sich von ihren Nachbarn ge-

stört. Die gegenseitige Hilfe in der Nachbarschaft wird in diesem Kontext von 63 % der 

Befragten angegeben. Etwa die Hälfte vertraut mindestens einem Nachbarn ihr Eigenheim 

und das Haustier an. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Mehrzahl der Bürger nicht mehr Kon-

takte mit ihren Nachbarn wünschen. Hilfeleistungen werden innerhalb der meisten Nach-

barschaften wenig bis kaum geleistet. Auch regelmäßige Treffen finden unter den wenigs-

ten Nachbarn statt. Dagegen ist die Qualität der Beziehungen in den meisten Fällen sehr 

hoch. Nur wenige Menschen fühlen sich durch ihre Nachbarn gestört. Weit mehr Personen 

gaben an ihren Nachbarn ihr Haus anzuvertrauen und einen Schlüssel bei einem Nachbarn 
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hinterlegt zu haben. Beide Faktoren können auf ein hohes Maß an Vertrauen gegenüber 

den Nachbarn schließen. 

Bevor sich der Beantwortung der Forschungsfrage gewidmet werden kann, soll im letzten 

Schritt die Bedeutung der nachbarschaftlichen Beziehungen auf die Lebensqualität analy-

siert werden. Dazu wurden die Angaben zur Lebensqualität aus Frage 1 mit den Antworten 

zur Frage 27 in Grafstat ins Verhältnis gesetzt und tabellarisch dargestellt. Zu Vergleichs-

zwecken wurde jeweils der Prozentwert, ausgehend vom Grundwert der jeweiligen unab-

hängige Variable, ermittelt. Die Zufriedenheit wurde bereits in Kapitel 4.3.2 ermittelt. Die 

Angaben zur Kontakthäufigkeit bilden die unabhängige Variable, wohingegen die Lebens-

qualität als abhängige Variable angesehen werden kann. Zur besseren Darstellung wurden 

die Werte für „sehr schlecht“ oberhalb der 100 % Marke übernommen und die Werte für 

„schlecht“ unterhalb. 

Die Abbildung 15 zeigt die Zusammenhänge zwischen der Lebensqualität und der angege-

benen Kontakthäufigkeit mit den Nachbarn. Mit 77,7 % sind die Menschen am unglücklichs-

ten, die keinen Kontakt zu ihren Nachbarn haben. Wohingegen die Menschen, die sich ein-

mal die Woche mit ihren Nachbarn treffen, ihre Lebensqualität am höchsten einschätzten. 

Auf der Grafik ist eine leicht steigende Tendenz zu erkennen, die auf einen Zusammenhang 

zwischen den nachbarschaftlichen Beziehungen und dem Wohlbefinden hinweisen kann. 

Auffallend ist auch, dass die Angabe einer schlechten Lebensqualität mit häufigeren Kon-

takten stetig weniger wird. Die Ausnahme bietet hierbei der tägliche Kontakt. Das könnte 

darauf hinweisen, dass zu häufige Kontakte die Lebensqualität wiederrum einschränken. 

Besonders die Bewertung „sehr gut“ wächst allerdings ausnahmslos mit einer höheren Kon-

taktdichte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Zusammenhang Lebensqualität und Kontakthäufigkeit, eigene Darstellung 
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Um einen eindeutigen Zusammenhang nachweisen zu können, müsste auch hier der Chi 

Quadrat Test herangezogen werden. Aus forschungspraktischen Gründen wird in dieser 

Arbeit allerdings auf ein solches Verfahren verzichtet. 

4.4 Beantwortung der Forschungsfrage  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich gerade die Gruppe der Senioren und die 

mittleren Altersklassen am unwohlsten fühlen. Damit konnte ein gegenteiliges Ergebnis zur 

in Berlin und Brandenburg durchgeführten Studie nachgewiesen werde. Das konträre Er-

gebnis könnte auf eine bessere Arbeitsmarktsituation im Süden zurückgeführt werden, da 

dies einer der zentralen Schwachstellen in der Forschung in Ostdeutschland darstellte. Ein 

genauer Zusammenhang zwischen Alter und Lebensqualität konnte nicht festgestellt wer-

den. Für Kleinstädte kann zwar angenommen werden, je älter eine Person desto unzufrie-

dener ist sie, allerdings sprechen die Angaben der Menschen über 76 Jahre wiederum da-

gegen.  

 

Da nur ein Teil der Lebensbereiche erfasst wurde, müssten für eindeutige Aussagen wei-

tere Bereiche untersucht werden. Außerdem ist zu bedenken, dass Menschen über 76 

Jahre in ihrer Mobilität eingeschränkt sein könnten, weshalb sie externe Angebote als we-

niger wichtiger für das eigene Leben empfinden. Der Fokus wird dann auf zwischenmensch-

liche Beziehungen gelegt. Zu bedenken ist auch die Tatsache, dass die Menschen über 76 

Jahre der Kriegsgenerationen angehören. Aufgrund der prägenden Ereignisse könnten sie 

im jetzigen Zeitalter eine generelle positivere Sicht auf das verbleibende Leben haben. An 

dieser Stelle müssten weitere Untersuchungen angestellt werden, die das Befinden bzw. 

die subjektive Zufriedenheit mit dem eigenen Leben erfragen. Bei den Senioren könnte die 

Zufriedenheit mit dem eigenen Leben aufgrund eines eventuell schlechterem Gesundheits-

zustand negativer ausfallen. Außerdem ist zu bedenken, dass keine klare Definition der 

Lebensqualität vorgenommen wurde und dadurch verschiedene Interpretationen möglich 

sind. Insgesamt wird die Lebensqualität als gut eingeschätzt. Abweichungen der Gründe 

zeigen sich in den beiden näher betrachteten Gruppen. Dabei werden vor allem die Kriterien 

schlecht eingeschätzt, von denen sich die spezifischen Altersgruppen angesprochen fühlen 

(Angebote für Jugendliche bzw. Angebote für Senioren und die medizinische Versorgung). 

In Bezug auf die Stärken und Schwächen der Stadt konnten ähnliche Ergebnisse, wie in 

den zu Beginn genannten Studien, herausgefunden werden. Eine klare Stärke der Stadt ist 

die Nähe zur Natur. Besonderen Handlungsbedarf sehen die Bürger in der Anbindung Be-

sigheims an den Landkreis Stuttgart. Auch mit der aktuellen Politik sind viele Bürger unzu-

frieden. Dabei wird ein Fokus auf die eigene Bürgerschaft und gleichzeitig eine geringere 

Gewichtung des Tourismus verlangt. Auch im Bereich der Schulen und Freizeitangebote 

für Kinder und Jugendliche gibt es aus Sicht der Bürger Nachholbedarf. Generell gilt die 

Stadt Besigheim aber als attraktiv für ihre Bürger. Die meisten der Befragten können sich 
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ein weiteres Leben in Besigheim vorstellen. Daran sind vermutlich nicht zuletzt die nach-

barschaftlichen Beziehungen verantwortlich. 

Aus der Gesamtbetrachtung der Grafiken 12-14 kann geschlossen werden, dass bei Hilfe-

leistungen die meisten Menschen auf die familiären Netzwerke zurückgreifen und dafür we-

niger ihre Nachbarn in Anspruch nehmen. Da der Großteil der Bevölkerung sich keinen 

erhöhten Kontakt zu den Nachbarn wünscht, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Mehrheit der Bürger mit den geringen gemeinsamen Unternehmungen einverstanden ist. 

Auffällig ist, dass mehr Menschen angaben sich gegenseitig in der Nachbarschaft zu helfen. 

Aus Grafik 13 jedoch hervorgeht, dass die Hilfeleistungen insgesamt sehr gering ausfallen. 

Es ist anzunehmen, dass sich die Abbildung 14 eher auf die generelle Hilfebereitschaft und 

einzelne Hilfeleistungen bezogen hat. Trotz der wenigen Kontakte, die aus Grafik 12 her-

vorgehen, ist die Qualität innerhalb der Nachbarschaft und das damit verbundene Vertrauen 

recht hoch. Dies könnte daran liegen, dass ein solches Vertrauen häufig nur einzelnen 

Nachbarn zuteilkommt. Bei den anderen Fragen ist es auf Grund des undefinierten Begrif-

fes der Nachbarschaft möglich, dass jeder einen unterschiedlich großen Personenumkreis 

als Nachbarschaft versteht. 

Zwischen den nachbarschaftlichen Beziehungen und der Lebensqualität könnte ein Zusam-

menhang bestehen, welcher aber noch genauer untersucht werden müsste. Der mögliche 

Zusammenhang würde besagen, dass je mehr nachbarschaftliche Kontakte bestehen 

desto höher auch die Lebensqualität eingeschätzt wird. Allerdings könnte nur mittels der 

Ergebnisse eines Chi Quadrat Tests ein eindeutiger Zusammenhang festgestellt werden. 

Außerdem wäre für einen aussagekräftigen Zusammenhang eine erneute Durchführung mit 

einer wissenschaftlichen Skala und einer detaillierteren Untersuchung notwendig. Nichts-

destotrotz kann von einem geringen Zusammenhang ausgegangen werden. Interessant 

wäre eine weitergehende Untersuchung in Bezug auf den Zusammenhang der Lebensqua-

lität und der Beurteilung der Beziehungen. Diese Forschung könnte, angelehnt an die von 

Adams durchgeführte Studie, umgesetzt werden. 

Aufgrund der in Kapitel 4.2 festgestellten Repräsentativität können die Ergebnisse auf die 

gesamte Stadt angewendet werden. Eine Übertragung auf andere, ähnlich große Städte 

wird aufgrund der aufgetretenen Fehler und der thematisch breit angelegten Studie aller-

dings nicht empfohlen. Dennoch können die Ergebnisse für die Stadt Besigheim und die 

dort verortete Quartiersarbeit genutzt werden.  
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5 Fazit und Ausblick 

Wie bereits eingangs erwähnt, sollen die gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage für die 

zukünftige Entwicklung der Stadt Besigheim und der dortigen Quartiersarbeit dienen. Be-

sonders die ermittelten Schwachstellen innerhalb der Stadt bieten großes Potential, Besig-

heim im Sinne der Bürger weiterzuentwickeln. Gerade im Tätigkeitsbereich der Quartiers-

arbeit, könnte der Ausbau eines breiteren Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche oder 

junge Erwachsene eingeordnet werden. Als positive Folge wäre eine Verbesserung der Le-

bensqualität zu verzeichnen. Andere Mängel (öffentlicher Nahverkehr, Infrastruktur) fielen 

dadurch weniger stark ins Gewicht. 

Für die Quartiersarbeit, wie auch für die soziale Arbeit sind die Erkenntnisse zu den nach-

barschaftlichen Beziehungen, besonders zu den Unterstützungsleistungen relevant. An die-

sem Punkt kann durch die Initiierung von Hilfenetzwerken angesetzt werden. Das zu Beginn 

der Corona Pandemie gegründete Projekt „Besigheim hilft“ stellt solch ein Beispiel dar. Al-

leinstehenden Menschen ohne familiäre Unterstützung kann damit der Verbleib in der eige-

nen Häuslichkeit möglichst lang gewährleistet werden. Ein Schritt, dem demografischen 

Wandel und der Überlastung der Angehörigen zu begegnen, wäre damit getan. Die ermit-

telten Zusammenhänge zwischen einem höheren subjektiven Wohlempfinden in Bezug auf 

häufige gemeinsame Unternehmungen unterstützen diese Erkenntnis. 

 

Besonders wichtig für eine nachhaltige Veränderung ist das Umsetzen der Ergebnisse in 

die Praxis. Es sollte unbedingt verhindert werden, dass die Daten auf einem „Datenfriedhof“ 

landen. Aus diesem Grund wurde bereits während der Erstellung der vorliegenden Arbeit 

das weitere Vorgehen besprochen. Im Rahmen eines Netzwerktreffens, in dem neben vie-

len lokalen Einrichtungen und Institutionen auch die Stadt vertreten ist, wurden die relevan-

ten Zwischenergebnisse vorgestellt. Eine Stadtberatung konnte als externer Berater in die-

sen Prozess hinzugezogen werden. Ergebnis war die Festlegung von fünf Schwerpunkt-

themen, welche im Anschluss durch neugebildete Arbeitsgruppen näher definiert werden 

konnten. Alle weiteren ermittelten Themen, dazu gehören besonders infrastrukturelle 

Schwachstellen, sollen an die Stadt in Form eines Themenspeichers weitergegeben wer-

den. Langfristiges Ziel ist das Finden von Multiplikatoren innerhalb der Stadtverwaltung, die 

aktiv an der Quartiersarbeit mitwirken.  

 

Durch die Nutzung und Bespielung des öffentlichen Raumes, ist ein weiteres Ziel, das bür-

gerschaftliche Engagement zu fördern, um dadurch den Bekanntheitsgrad der Quartiersar-

beit zu erhöhen. Aus diesem Grund soll bereits innerhalb des Netzwerkes konkret darüber 

nachgedacht werden, welche Netzwerkpartner bei der Umsetzung einzelner Projekte un-

terstützen können. Daran anschließend sind Verwaltungsworkshops geplant, die neben der 

Platzierung der geplanten Projekte auch die Sichtweise der Stadtverwaltung auf die Quar-

tiersarbeit positiv verändern sollen. Auf diesem Weg kann die Stadtverwaltung für die 
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Schwachstellen ihrer Stadt sensibilisiert werden. Wie bereits erwähnt, sollen dadurch Part-

ner innerhalb verschiedener Bereiche der Stadtverwaltung gefunden werden. Denn Quar-

tiersarbeit und vor allem die Entwicklung dieser, stellt ein gesamtstädtisches Vorhaben dar, 

welches nur durch die Zusammenarbeit erfolgreich gestaltet werden kann. 

Die Autorin konnte während des Forschungsvorhabens den Prozess einer Forschung von 

der Literaturrecherche bis hin zur Auswertung kennenlernen. Durch die erstmalige For-

schung konnte der Kenntnisstand in Bezug auf die Sozialforschung erweitert werden. Be-

sonders die Anforderung, die sich durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen erge-

ben, konnten erfahren werden. Dabei ist der Autorin besonders der zeitliche Aspekt einer 

Forschung bewusstgeworden. Dies bezieht sich vor allem auf eventuelle Entscheidungs-

prozesse und das Auswerten schriftlicher Fragebögen. Viele formale und inhaltliche Fehler 

wurden der Autorin erst im Nachhinein bewusst. Die Mängel können jedoch zur Weiterent-

wicklung und zur Wissenserweiterung in Bezug auf anstehende Forschungen genutzt wer-

den.  

Abschließend bedankt sich die Autorin bei Anika Haas, für die gute Zusammenarbeit, die 

Ratschläge und die durchgehende Unterstützung. 
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7 Anhang 

Anhang A: Fragebogen 
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Anhang B: Tabelle Bevölkerungszahlen der Stadt (Stand 19.11.2020, eigene Darstellung) 

  Einwohnerzahl Prozentual 

U 18 Jahre   2275 Einwohner  17,71% 

18-24 Jahre    910 Einwohner  7,11% 

25-34 Jahre    1671 Einwohner  13,05% 

35-49 Jahre    2568 Einwohner  20,06% 

50-64 Jahre    2968 Einwohner  23,19% 

65-75 Jahre    1230 Einwohner  9,61% 

76 oder älter   1187 Einwohner  9,27% 

Gesamt 12809 Einwohner 100% 

 

Anhang C: Tabelle mit Kategorien zur Frage 46 (eigene Darstellung) 

 

ÖPNV-Angebot Kultur-&Freizeitangebot Infrastruktur Politik Verkehr Ortsbild/öffentlicher Raum Gemeinwesen

101 142 203 43 70 72 16

Summe

Summe aller Antworten: 880 647

Mehr Toleranz/Offenheit

Respektvolles Miteinander

Mehr 

Kennenlernmöglichkeiten

S-Bahn Anschluss

Bessere 

Busverbindungen, 

bessere Taktung

Angebote für Jugendliche & 

Kinder

Angebote für mittleres 

Erwachsenenalter ohne Kinder

Feste

Kino

Hallenbad

Biergarten

Mehr Restaurants

Schulen (Mensa)

Bezahlbarer Wohnraum

Barrierefreie 

Stadt/Bahnhof

Ampelschaltung

Internet

30-er Zone

Campingplatz

Radwege

Tankstelle

Transparente 

Stadtverwaltung

Bürger > Tourismus

Neuer Bürgermeister

Bessere Investitionen

Mehr Parkplätze

Zu hohe 

Parkgebühren

Verkehrsberuhigte 

Zonen

Autofreie Innenstadt/

Fußgängerzone

Sauberkeit/Sicherheit v.a am 

Bahnhof

Begrünung

Weniger Wohnblöcke

Gestaltung Bahnhofsareal

Natur- & Umweltschutz



 

 

Anhang D:  Wunsch nach mehr Kontakt zur Nachbarschaft (N=1187), 

eigene Darstellung 
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