
  

 

 

   

Newsletter 2   September 2021 

Starkregenereignisse und Ü berflu-

tungen haben im Juli 2021 in Nord-

rhein-Westfalen und Rheinland-

Pfalz eine Katastrophe ausgelo st, 

mit vielen menschlichen Opfern 

und großer Zersto rung der Infra-

struktur - Folge des Klimawandels 

und der Erderwa rmung. 

Das RISP ist seit 2020 Verbund-

partner im BMBF-gefo rderten For-

schungsprojekt R2K-Klim+. Das 

Projekt erforscht die Auswirkun-

gen des globalen Klimawandels 

sowie Klimaanpassungsmaßnah-

men auf regionaler und kommuna-

ler Ebene, fu r das Rhein-Einzugs-

gebiet und speziell fu r Duisburg.  

Regionen und Kommunen weisen 

unterschiedliche Eigenschaften 

hinsichtlich ihrer Betroffenheit 

und ihrer Resilienz gegenu ber kli-

matologischen Vera nderungen auf 

und mu ssen im zentral-dezen-

tralen Verbundsystem der Gebiets-

ko rperschaften Entscheidungen 

bezu glich der Anpassungen an die-

se Auswirkungen treffen. Lokale 

Extremwetterereignisse wie z. B. 

Starkniederschlagsereignisse oder 

Hitzeinseln in Sta dten werden im 

Projekt ebenso beru cksichtigt wie 

Ereignisse, die großra umige Wir-

kungen entfalten.  

So betreffen bspw. Hoch- und 

Niedrigwasser an Flu ssen nicht 

nur eine Region, sondern ha ufig 

das gesamte Flusseinzugsgebiet. 

Eine fundierte Entscheidungs-

grundlage liegt auf regionaler und 

kommunaler Ebene jedoch meist 

nicht vor.  

Das RISP analysiert im Projekt 

die mikroskaligen Auswirkungen 

von Niedrig- und Hochwasserer-

eignissen fu r die Ünternehmen 

der Schifffahrt, der Logistikbran-

che und fu r den Duisburger Ha-

fen. Die Üntersuchungen fokus-

sieren Aus- und Ru ckwirkungen 

auf die Branchenstruktur, die Ge-

scha ftsmodelle der Logistik und 

ihre Arbeitspla tze. Vor dem Hin-

tergrund der Flussgebietsmodel-

lierung fu r den Rhein (durch den 

Projektpartner Siekmann GmbH) 

und der Modellierung regional-

wirtschaftlicher Effekte auf Basis 

vera nderter Gu terverkehrsbezie-

hungen (Prognos AG) hat das 

RISP eine Stakeholderanalyse auf 

Ebene der Verba nde und Ünter-

nehmen durchgefu hrt. Aktuell 

finden Experteninterviews in 

Verba nden und Ünternehmen 

statt, danach folgt eine Ünterneh-

mensbefragung. 

Die Stakeholderinterviews und 

die Ünternehmensbefragung stel-

len eine empirische Grundlage fu r 

die Analyse der internen und ex-

ternen Anpassungskapazita ten an 

die vera nderten Klimaimpulse 

von Hoch- und Niedrigwasser des 

Rheins auf lokaler und regionaler 

Ebene dar.  

Ansprechpartner: 

Frederik Brandenstein  

Folgen des Klimawandels 
 

Anpassung von Schifffahrt, Logistik und Duisburger Hafen  

an Niedrig- und Hochwasserereignisse 

Pflege und Digitalisierung 

A ltere Menschen wollen in der 
Regel mo glichst lange selbsta n-
dig leben, auch dann noch, 
wenn sie pflegebedu rftig wer-
den. Gleichzeitig steuert die 
Pflege immer mehr auf jenen 
Pflegenotstand zu, der seit Jah-
ren prognostiziert wird, ohne 
dass bisher geeignete Mittel ge-
funden wurden, ihn aufzuhal-
ten. 

Im Projekt DigiQuartier ging es 
um eine altersgerechte Quar-
tiersentwicklung. Die zentrale 
Frage: Kann Digitalisierung da-
bei behilflich sein? 

Das vorliegende Buch, das auf 
den Seiten des Instituts herun-
tergeladen werden kann, fasst 
die Ergebnisse des dreija hrigen 
Projektes des Kreises Reck-
linghausen zusammen. Ürsula 
Kreft und Hans Üske von der FG 
Prolog haben als wissenschaftli-
che Begleitung einen Beitrag 
zum Thema Pflege und Digitali-
sierung geschrieben. 

Download: DigiQuartier 

Ansprechpartner im RISP:  
Dr. Hans Üske 

https://www.risp-duisburg.de/media/digiquartier_-_abschlussveroeffentlichung_-_digitale_teilhabe_und_quartiersentwicklung.pdf
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Die elektronische Gerichtsakte (E-

Akte) in der Justiz gewinnt zuneh-

mend an Bedeutung. Bis zum Jahr 

2026 mu ssen Gerichtsakten digital 

gefu hrt werden. Ümso u berra-

schender ist, dass u ber die Einstel-

lungen und Erfahrungen der der-

zeitigen und zuku nftigen Anwen-

derinnen und Anwender bisher 

wenig bekannt ist. 

Mit einer ku rzlich erschienenen 

Studie a ndert sich dies: Zusam-

men mit dem Kooperations-

partner Materna Information & 

Communications SE und unter-

stu tzt vom Deutschen Richterbund 

wurde von Prof. Dr. Nicolai Dose 

und Leon A. Lieblang eine Ümfrage 

in allen deutschen Bundesla ndern 

durchgefu hrt. Befragt wurden an 

Landgerichten Richter*innen so-

wie Servicekra fte. Diese arbeiten 

sowohl an Gerichten, an denen 

die E-Akte bisher noch nicht ein-

gefu hrt wurde als auch an Gerich-

ten, an denen die E-Akte bereits 

erprobt wird. Mehr als 650 Per-

sonen nahmen an der Befragung 

teil.  

Die umfangreichen Ergebnisse 

deuten in unterschiedliche Rich-

tungen. Anwender*innen sind 

von der Zukunft der E-Akte u ber-

zeugt und bewerten den Nutzen 

insgesamt als hoch. Ihr Interesse 

an der E-Akte ist ausgepra gt. Die 

erwarteten Befu rchtungen der 

Nichtanwender*innen sind in der 

Praxis der Anwender*innen we-

niger stark ausgepra gt. Nichtan-

Zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz 

Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage an Landgerichten publiziert 

wender*innen sind also skepti-

scher als Anwender*innen, es er-

fu llen sich aber auch nicht alle ih-

re positiven Erwartungen. Insge-

samt ist Flexibilita t gefordert, u. a. 

weil die E-Akte zu neuen Abla ufen 

in der Zusammenarbeit fu hrt. Wie 

eine erfolgreiche Einfu hrung un-

terstu tzt werden kann, zeigt die 

Studie in Handlungsempfehlungen 

auf.  

Die Studie kann hier abgerufen 

werden. Ein Interview mit dem 

Projektleiter findet sich auf fol-

genden Kana len: youtube (https:/-

/www.youtube.com/watch?v=ZY-

NnlpN4Xnkk, vimeo (https://

vimeo.com/524184673)

Ansprechpartner im RISP:  

Prof. Dr. Nicolai Dose  

 

Die Forschungsgruppe Systemanalyse fu r Verwaltung 

und Politik (SVP) hat sich in den letzten Jahren vor 

allem in Konferenzbeitra gen und Publikationen mit 

der Zukunft der funktional differenzierten Gesell-

schaft befasst. Alle diesbezu glichen Texte sind auf der 

RISP-Homepage zu finden. Die Corona-Pandemie hat 

viele der dabei beschriebenen Herausforderungen – 

quasi wie ein Brennglas – sichtbarer gemacht. Ganz 

praktisch konnte man dies in Talkshows als 

„Kommunikationsprobleme“ beobachten – vor allem 

im Verha ltnis von Politik (O V), Wissenschaft und Me-

dien.  

Zuletzt wurde sogar zunehmend selbstbezu glich von 

mangelnder Kommunikationsfa higkeit gesprochen. 

Abstrakt ausgedru ckt handelt es sich dabei um die 

Tatsache, dass die verschiedenen gesellschaftlichen 

Sektoren/Teilsysteme – wie Politik, Wirtschaft, Medi-

en, Wissenschaft, Medizin, Religion etc. – je spezifi-

sche Kommunikationsmuster benutzen. Deshalb ist 

eine wechselseitige Resonanz dieser Teilsysteme 

grundsa tzlich schwierig, durch die Pandemie und die 

sich zuletzt ha ufenden Ümweltkatastrophen aber viel 

deutlicher geworden. Die natu rliche Ümwelt be-

trifft alle Teil (Funktions-) Systeme. Weder der Vi-

rus noch die Ü berschwemmung macht um den Le-

bensmittelladen, die Bar, die Schule oder das Kran-

kenhaus … einen Ümweg. 

Ob die vorgeschlagene Schaffung eines Klima-

Ministeriums mit Veto-Rechten eine Lo sung ist, wa -

re noch zu pru fen. Wechselseitige Resonanz ist eine 

Herausforderung fu r alle Politik-/Verwaltungs-

ebenen – insbesondere auch fu r die lokale Ebene 

mit ihren vielfa ltigen (oft interdependenten) Poli-

tikfeldern.  

In dieser Situation ist die Initiative des Bundesmi-

nisteriums fu r Bildung und Forschung (BMBF) gut 

begru ndet: In dem Rahmenprogramm „Gesellschaft 

verstehen - Zukunft gestalten“ ist ein Fo rderpro-

gramm ausgeschrieben: „Gesellschaftliche Auswir-

kungen der Corona-Pandemie – Forschung fu r In-

tegration, Teilhabe und Erneuerung“. Die SVP hat 

deshalb einen Projektvorschlag eingereicht, der die 

wechselseitige Resonanz der gesellschaftlichen 

Teilsysteme und dabei die Inklusion der Bevo lke-

Pandemie in der funktional differenzierten Gesellschaft 

https://www.risp-duisburg.de/de/publikationen/?pub_id=354
https://youtu.be/ZYNnlpN4Xnk
https://vimeo.com/524184673
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Bundestag und Bundesrat haben sich im Endspurt 

der vergangenen Legislaturperiode noch auf einen 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung versta ndigt. 

Dieser tritt zum 1. August 2026 in Kraft. Ab dem      

1. August 2029 hat jedes Grundschulkind der Klas-

senstufen eins bis vier Anspruch auf ganzta gige Be-

treuung an fu nf Tagen.  

Viele Kommunen sehen große Herausforderungen 

auf sich zukommen, wenn das Offene Ganztagsange-

bot in der Fla che ausgrollt und mit Rechtanspruch 

versehen wird. Es kommen mannigfache Organisati-

ons- und Finanzierungfragen auf sie zu. Aber auch 

die Qualita tssicherung wird als Herausforderung an 

Bedeutung gewinnen. 

Seit 2016 widmet sich die FG ABS dem Thema der 

Qualita tsverbesserung in der offenen Ganztagsschu-

le. In mehreren Projekten fu r die Sta dte Dinslaken, 

Hamminkeln und Voerde sind Ansatzpunkte identi-

fiziert worden, wie die Qualita t des offenen Ganz-

tagsbetriebs (noch) weiter verbessert werden kann. 

Grundlage hierfu r ist ein kommunal anpassbares 

Befragungskonzept, das grundsa tzlich eine parallele 

Befragung der Kinder in der OGS, ihrer Eltern/

Erziehungsberechtigten und der pa dagogischen 

Fachkra fte vorsieht. Aus der Befragung aller betei-

ligter Gruppen lassen sich viele Erkenntnisse und 

konkrete Ansatzpunkt identifizieren, schulscharf 

und fu r die OGS-Angebote in einer Kommune insge-

samt.  

• Welche Beweggru nde haben Eltern fu r die An-

meldung ihrer Kinder – Ermo glichung einer Er-

werbsarbeit oder pa dagogische Ü berlegungen?  

• Gibt es hier Ünterschiede zwischen einzelnen 

Schulen in verschiedenen Sozialra umen? 

•  Wie klappt es mit der Hausaufgabenbetreuung –

was sagen die Kinder, was sagen die Eltern? Z. B. 

zu den Angeboten im ku nstlerisch-musischen 

und im sportlich-spielerischen Bereich. 

• Wie sind die Infrastruktur und die Ausstattung zu 

bewerten? 

• Wie gut greift die Arbeit von Lehrkra ften und pa -

dagogischen Fachkra ften ineinander? 

• Was sagen die Kinder zum Essen: Schmeckt es 

und macht es auch satt? 

• Wie fu hlen sich die Kinder: finden sie sozialen 

Anschluss und finden sie fu r ihre Anliegen, Prob-

leme und No te (professionelle) Ansprechpart-

ner*innen? 

Der Ru cklauf der Fragebo gen war in allen drei Kom-

munen gut bis sehr gut, z. T. konnten Vollerhebun-

gen realisiert werden. 

 

Wie tragen Befragungen zur Qualitätsverbesse-

rung bei? 

Mit den Ergebnissen ko nnen die Kommunen auf 

zwei Ebenen arbeiten. Auf Grundlage einer Gesamt-

auswertung ko nnen die Verwaltung, der Rat (z. B. 

der Jugendhilfe- und der Schulausschuss) oder vom 

Rat bestellte Arbeitskreise ero rtern und bewerten 

und Weichenstellungen vornehmen. 

Den Grundschulen (auch den Tra gern der OGS) ko n-

nen Auswertungen vorgelegt werden, in denen sich 

die Qualita t untereinander anonymisiert vergleichen 

la sst. Die einzelne Schule kann entlang der Auswer-

tung der einzelnen Items (bestes Ergebnis einer 

Schule - durchschnittliches Ergebnis aller Schulen – 

unser Ergebnis) sehr genau ablesen, wo Handlungs-

erfordernisse bestehen.  

 

Ansprechpartner: Joachim Liesenfeld  

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 

Wie gut sind die Hausaufgabenbetreuung und die Freizeitangebote in der OGS? 

rung in den Fokus nimmt. Als Herausforderungen 

werden Pandemie und Klimawandel im Sinne der 

(globalen) Bezu ge zur natu rlichen Ümwelt beru ck-

sichtigt. Ein besonderer Akzent wird dabei wahr-

scheinlich bei der Positionierung des Wissenschafts-

systems im Ensemble der gesellschaftlichen Teilbe-

reiche liegen. (Welche Rolle ko nnen die Wissenschaf-

ten bei den Weichenstellungen fu r die zuku nftige 

Gesellschaft spielen?) Das Fo rderverfahren sieht 

zwei Etappen vor: 1. die Ausformulierung eines de-

taillierten Projektplans und 2. die Fo rderung der 

Durchfu hrung des Projektes. Mit der Entscheidung 

u ber die 2. Etappe kann etwa Mitte 2022 gerechnet 

werden.  

Ansprechpartner im RISP:  

Prof. em. Dr. Dieter Grunow 
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20 Jahre Forschungsgruppe Mikom 

Die Forschungsgruppe Migration 

und interkulturelle Kommunikati-

on (FG Mikom) feiert dieses Jahr 

ihr 20ja hriges Bestehen. Gegru n-

det im Jahre 2001 und mehr als 

ein Jahrzehnt lang geleitet wurde 

sie zuna chst von Manfred Bayer, 

Professor fu r Allgemeine Didaktik, 

Schulpa dagogik und interkulturel-

le Bildung.  

 

Im ersten Jahrzehnt standen daher 

vor allem Lehrkra ftefortbildungen 

mit der Entwicklung von Ünter-

richtsmaterialien und Modellpro-

jekte zur interkulturellen O ffnung 

von Stadtverwaltungen im Mittel-

punkt, oftmals in Zusammenarbeit 

mit Duisburger Schulen und der 

Stadt Duisburg.  

 

Mit der Leitungsu bernahme durch 

Peter Krumpholz, Politikwissen-

schaftler und Religionspolitologe, 

wurde dann das Portfolio der For-

schungsgruppe erweitert. Inter-

kulturelles Lernen wurde dabei 

mit interreligio ser Bildungsarbeit 

und religionspolitologischer Poli-

tikberatung verknu pft. Anlass da-

zu bot der Moscheeneubau in    

Duisburg Marxloh mit dem Aufbau 
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nahmen gegen Fremdenfeindlich-

keit, Extremismus und Antisemi-

tismus erfolgte wiederum in en-

ger Zusammenarbeit mit zahlrei-

chen Kooperationspartnern aus 

der Bildungslandschaft Duisburgs 

und der Rhein-Ruhr-Region.  

So hat es beispielsweise die enge 

Kooperation mit der Schulpsy-

chologischen Beratungsstelle der 

Stadt Duisburg ermo glicht, dass 

die Forschungsgruppe inzwi-

schen auch pra ventive Fallbera-

tung, Teambildung und Super-

vision anbietet. Im Bereich der 

Extremismuspra vention, Demo-

kratiefo rderung und Verfassungs-

bildung hat diese Form der Bera-

tung von Kollegien im inner- und 

außerschulischen Bildungsbe-

reich in den letzten Jahren an Be-

deutung gewonnen. 

Die Besonderheit der For-

schungsgruppe besteht heute da-

rin, dass Bildungsmaterialen 

nicht erst am gru nen Tisch der 

Wissenschaften vorgefertigt und 

anschließend transferiert wer-

den. Vielmehr werden diese ge-

meinsam vor Ort entwickelt, in-

dem die Bildungspraxis von Be-

ginn an in das Forschungsvorha-

ben eingebunden wird. 

Ansprechpartner im RISP:     

Peter Krumpholz 

einer Begegnungssta tte und 

der Einbindung der Stadtge-

sellschaft. Ein Vorhaben, das 

von der Forschungsgruppe Mi-

kom fast ein Jahrzehnt lang 

wissenschaftlich begleitet und 

konzeptionell beraten wurde.  

 

In den letzten Jahren wurden 

von der FG Mikom vor allem 

vom Bundesfamilienministeri-

um gefo rderte Modellprojekte 

zur Vielfaltgestaltung, Demo-

kratiefo rderung und Extremis-

muspra vention durchgefu hrt, 

zuletzt im Rahmen des Bun-

desprogramms „Demokratie 

leben!“.  

 

Auch die Entwicklung und Er-

probung von Pra ventionsmaß-

Absolvent*innen und Dozenten*innen nach Überreichung des „Bürgerscheins“. 


