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1 Einleitung
Durch meine berufliche Tätigkeit in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung für
Mädchen habe ich, unter anderem durch Klagen und das Verhalten der Bewohnerinnen den Eindruck gewonnen, dass die dort vorherrschende Wohn- beziehungsweise Unterbringungssituation nicht den individuellen Bedürfnissen und
Wünschen der psychisch teils schwer belasteten Mädchen entspricht. So beschwerten sich die Mädchen beispielsweise häufig über einen Mangel an Rückzugsmöglichkeiten und den Zustand ihrer Zimmer. In diesem Zusammenhang ließ
mich zudem die Erzählung einer Kollegin hellhörig werden, die davon berichtete,
dass ein Mädchen bei Einzug wütend auf die Möbel in ihrem Zimmer eingetreten
habe. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass dieser Wutausbruch auf die Möblierung ihres Zimmers zurückzuführen war, da die gängigen Einrichtungsgegenstände eines schwedischen Möbelhauses schlechte Erinnerungen an ihr Zuhause hervorgerufen hatten. Somit keimte die Idee auf, sich tiefergehend mit der Bedeutung
der Wohnumgebung und der Wohnraumgestaltung in Jugendwohngruppen zu befassen. In diesem Zusammenhang stellte ich mir unter anderem die Frage, ob eine
bedürfnisgerechte Wohnumgebung auf lange Sicht einen positiven Beitrag dazu
leisten könnte die Wirksamkeit von Jugendhilfemaßnahme zu erhöhen, während
eine belastende Wohnsituation tendenziell gegenteilige Wirkung hervorzurufen
vermag.
Eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik scheint nicht nur im Interesse des
jugendlichen Klientel, sondern auch im Hinblick auf ansteigende Fallzahlen und
den damit einhergehenden Kosten (Statistisches Bundesamt (1) 2018), bedeutsam zu sein. Es kann davon ausgegangen werden, dass gerade im Hinblick auf
finanzielle Aspekte öffentliches Interesse bezüglich der Wirksamkeit von Jugendhilfemaßnahmen besteht. Bis dato erfolgten allerdings kaum sozialwissenschaftliche Betrachtungen, die sich mit der Bedeutung des Wohnens, der Wohnumgebung und/oder der Wohnraumgestaltung in Wohnformen der Jugendhilfe befassen. Dies lässt sich unter anderem auch bei der Sichtung von Literatur und Berichten erkennen. So fällt beispielsweise bei der Durchsicht des aktuellen Kinder- und
Jugendberichts (2017) auf, dass sich keine Anmerkungen bezüglich der Bedeu-
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tung des Wohnens und der Wohnumgebung in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe finden. Dieser, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) herausgegebene Bericht, beschäftigt sich zwar mit dem
Wohnen und thematisiert dieses beispielsweise im Zusammenhang von Flucht
und enthält zudem eine Analyse der Wohn- und Familienformen in Deutschland
(BMFSFJ (1) 2017). Allerdings werden ausgehend von diesen Darstellungen und
Erkenntnissen keine Rückschlüsse auf deren Bedeutsamkeit für die Ausgestaltung
von Wohnformen der Jugendhilfe gezogen. Auch soziale und emotionale Zusammenhänge werden nicht genauer betrachtet. Während in diesem Bericht sowohl
auf die Lebenslagen, das Alltagsleben sowie auf Handlungsräume der Jugendlichen Bezug genommen wird und betrachtet wird, wie Jugendliche in öffentlichen
sowie in digitalen globalen Räumen agieren, scheint einem vergleichsweise kleinen und individuellen Bereich jeglicher Bedeutungsgehalt bezüglich seiner Auswirkungen zu fehlen: dem Wohnen und der Wohnraumgestaltung in betreuten
Wohnformen der Jugendhilfe.
Diese Masterthesis entsteht insbesondere im Hinblick auf den Mangel an Aufmerksamkeit für diese Thematik und den in der Praxis erlebten Handlungs- beziehungsweise Gestaltungsbedarf. Indem durch eine sozialwissenschaftliche Betrachtung die Bedeutsamkeit des Wohnens, der Wohnumgebung und der Wohnraumgestaltung dargestellt wird, soll vorliegende Arbeit dazu beitragen mehr Bewusstsein für diesbezügliche Herausforderungen zu schaffen. Folgende Darstellungen sollen den ersten Schritt auf dem Weg zur Erreichung eines ambitionierten
Ziels markieren, welches darin besteht, das Wohnen in Jugendwohngruppen neu
und bedürfnisorientiert zu überdenken. Die Erreichung eines derartigen Ziels erfordert transdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure aus Politik,
Verwaltung, Sozialwissenschaften und Design beziehungsweise (Innen-) Architektur, sowie die Beteiligung von Bauträgern und Investoren als auch der betroffenen
Personengruppen. Die, während des Masterstudiengangs Gesellschaftlicher
Wandel und Teilhabe erworbenen Kompetenzen zur (transdisziplinären) Prozessgestaltung verleihen mir die Expertise ein derartiges Vorhaben, das im Bereich
des Social Designs zu verorten ist, anzustoßen und weiterzudenken.
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Social Design versteht sich selbst „als Anwalt sozialer Anliegen […] und findet seine `Designaufgaben´ in den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit“
(vgl. Social Design 2016). In diesem Sinne zielt es darauf ab, komplexe Innovations- und Transformationsprozesse zu erzeugen, welche in ihrer Vielschichtigkeit
lediglich aus der Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen und Akteure resultieren können. Da derartige Prozesse sehr komplex und weitreichend sind, erfolgt
im Zuge dieser Arbeit lediglich der erste Schritt einer sozialwissenschaftlichen Bedarfsermittlung. Zudem kann die vorliegende Masterarbeit in Zusammenhang tatsächlicher Umgestaltungsmaßnahmen von Jugendwohngruppen wichtige Erkenntnisse bezüglich deren Ausgestaltung bieten und als sozialwissenschaftliche
Entscheidungsgrundlage für etwaige Kostenträger fungieren. Resümierend zielt
diese Masterarbeit darauf ab, den Gestaltungsbedarf in betreuten Wohnformen
der Jugendhilfe aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive darzustellen und
zu verdeutlichen, weshalb sowohl der Wohnumgebung als auch der Wohnraumgestaltung in derartigen Wohnformen mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht
werden sollten.
Um sich dieser komplexen Thematik sinnvoll zu nähern, sollen zunächst die beiden gegenständlichen Kernbereiche dieser Arbeit auf einer theoretischen Ebene
dargestellt werden. Nachdem im zweiten Kapitel die rechtlichen Grundlagen, Zielsetzungen sowie Aufgaben und Einrichtungen der Jugendhilfe vorgestellt wurden,
soll der Fokus anschließend auf den Design- beziehungsweise Gestaltungsbereich gelenkt werden (Kapitel 3). In diesem Zusammenhang wird zunächst ein Zugang zu diesen komplexen Begrifflichkeiten und ihren Subbereichen hergestellt
werden. In einem weiteren Schritt werden dann die Bereiche der Jugendhilfe und
der Gestaltung durch eine detaillierte Darstellung des Social Designs miteinander
in Verbindung gebracht.
Das vierte Kapitel dieser Arbeit umfasst die sozialwissenschaftliche Betrachtung
des Wohnens und der (Wohnraum-)Gestaltung. Diesbezügliche Darstellungen
sollen dazu beitragen, die weitreichenden Auswirkungen des Wohnens beziehungsweise der Wohnumgebung hervorzuheben und Rückschlüsse über deren
Signifikanz in Bezug auf betreute Wohnformen der Jugendhilfe zu ziehen. In darauffolgendem Kapitel (5) steht dann explizit das Wohnen in Jugendwohngruppen
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im Fokus, welches auf Grundlage obiger Erkenntnisse dargestellt und in einem
Zwischenfazit diskutiert werden wird.
Um den Gestaltungsbedarf in betreuten Wohnformen der Jugendhilfe zu verdeutlichen, ist die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien sowie die Integration von Praxiserfahrungen wichtig, wenngleich diese Ansätze für eine umfassende Betrachtung dennoch ungenügend erscheinen. In diesem Zusammenhang wird im Zuge des sechsten Kapitels auf Partizipation eingegangen und verdeutlicht werden, weshalb Bewohnerinnen und Bewohner in Gestaltungs- und Definitionsprozesse mit einbezogen werden sollten. Ergänzend zu diesbezüglichen
Ausführungen wird das partizipative Design mit seinen Methoden vorgestellt werden. Entsprechend dieser Methoden und Grundhaltungen soll die Bedürfniserhebung gestaltet werden, welche im Zuge dieser Arbeit in einer münchner Mädchenwohngruppe durchgeführt wird (Kapitel 7). Die dort ermittelten Bedürfnisse
sowie die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Arbeit sollen dazu beitragen, den Gestaltungsbedarf in betreuten Wohnformen der Jugendhilfe zu verdeutlichen. Zum anderen bieten sie einen Orientierungs- und Handlungsrahmen für
konkrete (Um-) Gestaltungsmaßnahmen. In einem abschließenden Fazit (8) werden die zentralen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengetragen und durch persönliche Schlussgedanken ergänzt.

2 Kinder- und Jugendhilfe
Da sich die Ausführungen dieser Arbeit auf betreute Wohnformen der Jugendhilfe
beziehen, erscheint es zunächst einmal erforderlich einen Zugang zum Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe zu finden. Allerdings ist zu beachten, dass der Fokus
dieser Arbeit nicht auf der Ausgestaltung der Jugendhilfe liegt, weshalb dieses
komplexe Feld möglichst knapp vorgestellt wird.
2.1 Jugendhilfe und Jugendhilferecht
Die Kinder- und Jugendhilfe steht in enger Verbindung mit dem Jugendhilferecht,
sodass es sinnvoll scheint diese beiden interdependenten Bereiche gemeinsam zu
betrachten. Als wichtigste Gesetzesgrundlage zählt neben grundgesetzlichen und
familienrechtlichen Normen, der UN-Kinderrechtskonvention und dem Kinder9

schutzgesetz das Achte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII), in dem die Kinder- und Jugendhilfe ihre rechtliche Fixierung findet. Das SGB VIII definiert allgemeine Vorschriften, Leistungen und andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe.
Zudem beinhaltet es neben einer Strukturierung der Trägerlandschaft und der Zuständigkeitsbereiche auch Reglementierungen bezüglich der Kostenbeteiligung.
„Das SGB VIII kann demnach als Instrument zur Vorbeugung, zur Hilfestellung
und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen verstanden werden, das Jugendämter zur Hilfe verpflichtet und einen Rahmen schafft, um Sorgeberechtigte Personen in ihrer Erziehungskompetenz zu unterstützen“ (vgl. BMFSFJ (2) 2014, S.
8). Inhaltlich ist der Begriff der Kinder- und Jugendhilfe identisch mit der gängigeren Bezeichnung der Jugendhilfe, die auch in dieser Arbeit gebraucht wird. Die
Jugendhilfe umspannt sowohl den Bereich der Jugendarbeit und der außerschulischen Jugendbildung als auch die ehemalige Jugendfürsorge in Form der Hilfen
zur Erziehung.
Gemäß § 6 SGB VIII werden Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe jungen Menschen im Alter von Null bis 27 Jahren, Müttern, Vätern und Personensorgeberechtigten von Kindern und Jugendlichen gewährt, die ihren tatsächlichen Aufenthalt
im Inland haben. Ausländer können Leistungen nach SBG VIII nur dann beanspruchen, wenn ihr Aufenthalt im Inland rechtmäßig oder auf Grund einer Duldung
erfolgt.
Die grundlegende Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe liegt darin, das Recht von
jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf die Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu verwirklichen.
Hierzu soll die Kinder- und Jugendhilfe:
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen;
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen;
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen;
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie kinder- und familienfreundliche Umwelten zu erhalten oder zu schaffen (vgl. § 1 Abs. 3 SGB VIII).
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Der Auftrag des SBG VIII zielt stets auf die Erhaltung und Gewährleistung des
Kindeswohls ab, welches idealerweise in der Familie sichergestellt werden sollte.
Die Erziehung und Pflege der Kinder stellt ein natürliches Recht und die Pflicht der
Eltern dar, über deren Einhaltung die staatliche Gemeinschafft wacht (vgl. § 1 Abs.
3 SGB VIII; Art. 6 GG). Kommt es allerdings zu einer Gefährdung des Kindeswohls durch beispielsweise Vernachlässigung oder Gewalt, muss die Kinder- und
Jugendhilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in den privaten Bereich der
Familie eingreifen. Wenn die Eltern nicht bereit oder in der Lage dazu sind, eine
Gefährdung abzuwenden und/oder die Hilfe des Jugendamtes anzunehmen, ist
das Jugendamt durch sein Wächteramt dazu verpflichtet in Zusammenarbeit mit
dem Familiengericht eine etwaige Fremdunterbringung außerhalb der Familie zu
veranlassen (Böllert 2018, S. 123).
Um eine Vielzahl von Wertorientierungen, Methoden, Inhalten und Arbeitsformen
zu gewährleisten, kennzeichnet sich die Struktur der Kinder- und Jugendhilfe
durch ein Neben- und Miteinander von freien und öffentlichen Trägern. Zudem ist
die Zusammenarbeit von beruflich professionellen und ehrenamtlich organisierten
Angeboten charakteristisch für die Jugendhilfe. Diese vielseitige Angebotsgestaltung wird als erforderlich erachtet, um den komplexen lebensweltlichen Bezügen
und Problematiken der Leistungsempfängerinnen und Empfänger gerecht werden
zu können (Böllert 2018, S. 18). Dennoch geht mit der zunehmenden Ausdifferenzierung eine gewisse Unübersichtlichkeit einher, sodass es teils schwierig scheint
einen Überblick über die Zuständigkeiten zu behalten (ebd.).
Die zentrale Verantwortung und Leistungsverpflichtung liegt bei öffentlichen Trägern der Jugendhilfe: den Jugendämtern und Landesjugendämtern (Textor et al.
2016). Doch auch freie Träger spielen eine zentrale Rolle in der Jugendhilfe, was
sich daran erkennen lässt, dass sie in der Praxis ungefähr zwei Drittel aller Jugendhilfeleistungen erbringen. Bei dieser Art von Trägern handelt es sich im Wesentlichen um Jugend- und Wohlfahrtsverbände, Kirchen sowie Zusammenschlüsse von Fachorganisationen (Kunkel 2015, S. 228). Die Gewährung von
Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe kennzeichnet sich durch ein Dreiecksverhältnis von Leistungsberechtigten, Leistungsgewährenden (Jugendamt) und
Leistungserbringern (Freier Träger), wobei diese Konstellation dazu beitragen soll,
dass leistungsberechtigte Personen in den Prozess der Hilfeplanung einbezogen
11

werden (Böllert 2018, S. 6). In diesem Sinne sichert auch § 5 SGB VIII Leistungsberechtigten ein Wunsch- und Wahlrecht zu. Es beinhaltet Entscheidungs- und
Mitsprachemöglichkeiten in Bezug auf die Wahl des Trägers und die Ausgestaltung einer Maßnahme. Des Weiteren sollen nach § 8 SGB VIII auch Kinder und
Jugendliche entsprechend ihres Entwicklungsstandes, an allen, sie betreffenden
Entscheidungen beteiligt werden.
2.2 Hilfen zur Erziehung
Die betreuten Wohnformen der Jugendhilfe, auf welche im Verlauf dieser Arbeit
Bezug genommen wird, stellen eine Maßnahme der Hilfe zur Erziehung nach § 27
SGB VIII dar. In diesem Sinne soll eben dieser Bereich, welcher sich den Individuellen Hilfen (§§ 27-41) zuordnen lässt, genauer betrachtet werden.
Die Hilfen zur Erziehung gelten in der Jugendhilfelandschaft als zentrales sozialpädagogisches Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien, das Unterstützung
bei familialen Problemkonstellationen und Sozialisationsanforderungen bietet. Die
Hilfen zur Erziehung stellen ein weit ausdifferenziertes Angebotsspektrum dar,
dessen komplexe Ausgestaltung sich in Abhängigkeit von gesellschaftlichen
Wandlungsprozessen entwickelte. Dieses umfasst sowohl kurzzeitige familienunterstützende Maßnahmen als auch langfristige Fremdunterbringungen außerhalb
der Familie. Neben der Kindertagesbetreuung stellen die Hilfen zur Erziehung das
zweitgrößte Handlungsfeld der Jugendhilfe dar, welches in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen verzeichnete. Unklar bleibt allerdings, ob dieser Anstieg das Resultat verbesserter rechtlicher Rahmenbedingungen, oder aber das Ergebnis einer zunehmenden Prekarisierung von familialen
Lebensformen darstellt (Richter 2018, S. 826 ff.).
Hilfe zur Erziehung wird gemäß § 27 Abs. 2 S. 1 SGB VIII insbesondere nach
Maßgabe der §§ 28-35 SGBVIII gewährt. Die meisten in der Praxis bereitgestellten Hilfen lassen sich unter die in §§ 28-35 SGB VIII genannten Angebote subsumieren. Unter gegebenen Umständen sind auch Abweichungen und Kombinationen von, im Gesetzestext genannten Hilfeformen möglich, sofern diese dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall besser gerecht werden (Schmidt 2016, S. 123).
Die Angebote der Hilfe zur Erziehung lassen sich in ambulante, teil- und vollstationäre sowie in gesetzlich nicht typisierte Hilfeformen unterteilen. Der Fokus soll nun
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lediglich auf die Angebote der vollstationären Hilfen gerichtet werden, die im Zuge
dieser Arbeit bedeutend sind.
2.2.1 Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
Da Wohnformen der Jugendhilfe den Betrachtungsgegenstand der vorliegenden
Arbeit darstellen, ist insbesondere § 34 SGB VIII Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen entscheidend. Eine Leistungserbringung erfolgt im Konkreten
auf der Rechtsgrundlage des § 27 in Verbindung mit § 34 SBG VIII. Derartige Angebote, die mit einer Fremdunterbringung außerhalb des Elternhauses einhergehen, werden sowohl aus rechtlichen und wirtschaftlichen als auch aus pädagogischen Gesichtspunkten als ultima ratio angesehen.
Gemäß § 34 S. 1 SGB VIII wird Heimerziehung als Hilfe zur Erziehung in einer
Einrichtung über Tag und Nacht definiert, wobei derartige Einrichtungen von unterschiedlichster Gestalt sein können. Neben klassischen Heimeinrichtungen wie
beispielsweise heilpädagogischen beziehungsweise therapeutischen Heimen und
Kinderdörfern, kann es sich auch um selbstständige, pädagogisch betreute Wohngruppen oder Wohngemeinschaften handeln. Die alleinige Bereitstellung von
Wohnraum, ohne fachliche Betreuung wird allerdings nicht als Form der Heimerziehung anerkannt. Heimerziehung und eine Unterbringung in sonstigen betreuten
Wohnformen sollen dazu beitragen, Bewohnerinnen und Bewohner durch eine
Verbindung von Alltagserleben und pädagogischen, beziehungsweise therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung zu fördern (Schmidt 2016, S. 138 ff.; Kunkel
2015, S. 163 ff.). Als zeitlich befristete Hilfeform, die insbesondere für ältere Kinder und Jugendliche vorgesehen ist, zielt sie entweder auf eine Rückkehr in die
Herkunftsfamilie, die Erziehung in einer anderen Familie oder die Verselbstständigung der Jugendlichen ab. Die zuletzt genannte Option impliziert, dass weder eine
Rückführung in die Herkunftsfamilie noch eine Vollzeitpflege in Betracht kommen,
sodass ein Verbleib in der Heimerziehung beziehungsweise in einer betreuten
Wohnform erforderlich wird. Ziel der Unterbringung wird dann die Vorbereitung auf
eine selbstständige Lebensführung (ebd.).
Auch die Heimerziehung verpflichtet sich dem Leitbild der Lebensweltorientierung,
welchem im Bereich der Jugendhilfe große Bedeutung zukommt. Um möglichst
geringe Einschnitte in die sozialen Bezüge und die Alltagsgestaltung der Jugendli-
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chen zu verüben, sollte eine Fremdunterbringung in der Nähe des bisherigen
Wohnortes erfolgen, sofern diese mit keiner weiteren Gefährdung einhergeht (z.B.
bei Gefahr durch Ehrenmord etc.) (ebd.).
2.2.2 Betreuung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher und junger
Erwachsener
Da in Heimen und betreuten Wohnformen gegebenenfalls auch seelisch behinderte Kinder und Jugendliche zu betreuen sind, die einen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII haben, soll nun § 35a Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche betrachtet werden. Dieser Paragraph beinhaltet den individuellen Rechtsanspruch von Kindern und Jugendlichen auf Eingliederungshilfe und Leistungen zur Teilhabe, der aufgrund einer festgestellten seelischen Behinderung oder einer diesbezüglichen Gefährdung besteht. Eine seelische Behinderung liegt nach Gesetz dann vor, „wenn die seelische Gesundheit
eines Kindes oder eines Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher
die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“ (vgl. § 35 Abs. 1 SGB
VIII). Für die Feststellung einer seelischen Behinderung muss der Träger der öffentlichen Jugendhilfe (das Jugendamt) ein Gutachten eines unabhängigen Facharztes sowie eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten einholen, die anhand
medizinischer Klassifikationssysteme eine seelische Störung wie beispielsweise
eine Schizophrenie feststellen (Kunkel 2015, S. 169 ff.).
2.2.3 Weiterführende Gesetzestexte
Die Hilfe zur Erziehung endet nicht zwangsläufig mit der Volljährigkeit, sondern es
besteht gemäß § 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung die
Möglichkeit, bis zum Ende des 21. Lebensjahres Jugendhilfeleistungen zu beziehen, sofern diese in Anbetracht der individuellen Situation notwendig erscheinen.
Für jede der oben genannten Maßnahmen wird gemäß § 36 SGB VIII gemeinsam
mit den Personensorgeberechtigen, den Jugendlichen und zuständigen Fachkräften ein Hilfeplan erstellt, der den Ablauf und die Perspektiven der Maßnahme festschreibt und in regelmäßigen Abständen überprüft wird. Dieser Zeitabstand umfasst idealerweise sechs Monate und sollte die Dauer eines Jahres nicht überschreiten. Des Weiteren sieht § 91 SGB VIII vor, dass eine Kostenbeteiligung für
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oben genannte stationäre Angebote zu erfolgen hat. In diesem Kontext müssen
sich entweder die jungen Menschen selbst oder deren Ehegatten beziehungsweise Eltern in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang entsprechend ihres Einkommens an den Unterbringungskosten beteiligen (Kunkel 2015, S. 164 ff.).
2.3 Jugendhilfe in Zahlen
Das für die Kinder- und Jugendhilfe aufgewendeten Finanzvolumen belief sich im
Jahr 2017 auf 48,5 Milliarden Euro. Nach Abzug der Einnahmen aus Gebühren
und Kostenbeiträgen wendeten Bund, Länder und Gemeinden 2017 noch 45,1
Milliarden Euro auf und verzeichneten damit einen Anstieg der Kosten um 7,7% im
Vergleich zum Vorjahr. Mit 12,5 Milliarden Euro entfiel ein Viertel des Bruttogesamtvolumens auf die Hilfen zur Erziehung, die im Jahr 2017 von 986 000 Personen in Anspruch genommen wurden. Die am häufigsten gewährte Hilfeform
stellt die Erziehungsberatung dar, die von 47% aller Leistungsberechtigten empfangen wurde. Bei 15% der Erziehungshilfen handelte es sich um Fremdunterbringungen in Form von Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnformen, welche somit die am zweithäufigsten gewährte Hilfeform darstellte. Hierfür wurden 6,7
Milliarden Euro und somit mehr als die Hälfte aller, für Hilfen der Erziehung aufgewendet Mittel, in Anspruch genommen (Statistisches Bundesamt (1) 2018).
Es fällt auf, dass diesbezügliche Darstellungen des Statistischen Bundesamtes
den Eindruck erwecken, als sei das, für die Kinder- und Jugendhilfe aufgebracht
Finanzvolumen sehr groß. Ursächlich hierfür ist der Mangel an Vergleichswerten,
die in Relation zu den genannten Angaben gesetzt werden können. Betrachtet
man die Nettoausgaben der öffentlichen Hand aus dem Jahr 2017, die sich auf
1367 Milliarden Euro beliefen, relativiert sich das Größenempfinden bezüglich der
aufgewendeten 45 Milliarden Euro (Schulze-Steikow 2018, S. 139). Anhand der
oben dargestellten Zahlen lässt sich lediglich erkennen, dass für Fremdunterbringungen in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen im Vergleich zu anderen
Angeboten der Hilfen zur Erziehung das meiste Budget beansprucht wird.
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2.4 Zwischenfazit
Häufig wird in Anbetracht der, als hoch wahrgenommenen Jugendhilfekosten Kritik
von Seiten der Öffentlichkeit laut, welche die Notwendigkeit dieser Ausgaben in
Frage stellt und eine Umverteilung der Steuergelder auf andere, gesellschaftlich
anerkanntere Bereiche, wie den Bildungssektor fordert. Entsprechend dieser Kritik
wird die Jugendhilfe vermehrt vor die Herausforderung gestellt sich zu legitimieren
und die Wirksamkeit ihrer Angebote in wirtschaftlichen Parametern auszudrücken
(Karic 2018, S. 1002), welche allerdings nicht geeignet erscheinen, um die Komplexität menschlicher Entwicklungsprozesse abzubilden. Zudem ist zu beobachten, dass im Zuge der Ökonomisierungsdebatte vermehrt arbeitsmarktpolitische
Semantiken in die Jugendhilfe Einzug hielten, sodass das Prinzip des Förderns
und Forderns zunehmend den Leitgedanken der Hilfe zur Selbsthilfe zu überschatten scheint und „die Frage nach der Gestaltung sozialpädagogischer Interventionen immer auch eine Frage in Bezug auf (sozial)politisch vorherrschende Vereinbarungen zur Gestaltung des Sozialen ist“ (vgl. Kessl 2006, S. 222). So drückt
sich das Diktat der Wirtschaft ebenfalls in der Zielsetzung der Hilfeformen nach §
34 SGB VIII aus, die eine zeitnahe Rückführung oder Verselbstständigung der
Jugendlichen anvisieren, mit der eine möglichst kurze Verweildauer in einer stationären Unterbringung einhergeht. Doch gerade diesen Trend zur Verselbstständigung erachtet auch Sozialpädagogin und Autorin Friesa Fastie als problematisch
und beschreibt „die Kostenersparnisüberlegungen der öffentlichen Jugendhilfe […]
als besonders brisant für junge Mädchen […].“ Sie kritisiert, dass „sich im ungünstigsten Fall schon die erste Hilfe für eine Jugendliche nicht an deren tatsächlichen
Bedarf, sondern am Bedürfnis der Jugendhilfe [orientiert], sie bis zur Volljährigkeit
[…] verselbstständigt zu haben“ (vgl. Fastie 2002, S. 70).
In Anbetracht der obigen Ausführungen, welche das wirtschaftliche Bedrängnis
und den Rechtfertigungsdruck der Jugendhilfe zum Ausdruck bringen, mag die
Forderung dieser Arbeit nach mehr (Wohnraum-) Gestaltung in stationären Wohnformen unangemessen wirken. Dieses Empfinden scheint die Haltung sozialer
Einrichtungen widerzuspiegeln, in denen die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit
bedürfnisgerechter und wertschätzender Gestaltung bisher kaum Anerkennung
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findet.1. Darüber hinaus lässt sich in der Praxis noch immer beobachten, dass soziale Einrichtungen unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck stehen, mit dem
die Erwartung einhergeht, öffentliche Gelder möglichst wirtschaftlich und zweckrational einzusetzen. Eine ästhetisch gestaltete Jugendwohngruppe müsste sich
vermutlich dem Vorwurf eines unzweckmäßigen Einsatzes von Steuergeldern stellen, da dieses Bild der gesellschaftlichen Vorstellung der Jugendhilfe widerspräche und mit einem hohen Kostenaufwand gleichgesetzt werden würde. Um diese,
für den sozialen Bereich typische Problematik abzubauen, wird im Verlauf dieser
Arbeit die Bedeutsamkeit von bedürfnisorientierter und wertschätzender Gestaltung herausgearbeitet. Zudem soll betont werden, dass hierzu nicht zwangsläufig
große materielle, beziehungsweise finanzielle Investitionen erforderlich sind, sondern dass bereits dadurch Veränderungen in Gang gesetzt werden können, dass
der Wohnumgebung sowie den individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen
und Bewohner mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht wird.
Nachdem in diesem Kapitel die Jugendhilfe mit ihren wichtigsten Facetten betrachtet wurde, soll das folgende Kapitel dazu dienen den Gestaltungs- beziehungsweise den Designbereich zu beleuchten.

3 Gestaltung und Design
Der zweite Gegenstandsbereich dieser Arbeit liegt in der gestalterischen Sphäre.
Diese kennzeichnet sich in gleicher Weise wie das Feld der Jugendhilfe durch ihre
Komplexität und große Reichweite, sodass eingangs eine präzisierende Begriffsannäherung erfolgen soll. Diesbezügliche Darstellungen zielen darauf ab eine
Verständnisgrundlage zu legen. Diese Arbeit trägt dazu bei, den Gestaltungsbedarf in Wohnformen der Jugendhilfe aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive herauszuarbeiten, um auf dieser Grundlage Gestaltungsprozesse in Gang zu
setzen zu können, für deren konkrete Umsetzung allerdings die Expertise von Designerinnen und Designern erforderlich bleibt. In diesem Sinne soll nun lediglich

1

Diese Tatsache scheint allerdings in Anbetracht der knappen Budgets und des belastenden Ta-

gesgeschäfts, welches kaum freie Kapazitäten für Kreativität und Veränderungsprozesse zulässt,
verständlich.
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ein begrifflicher Rahmen geschaffen werden, innerhalb dessen keine Betrachtung
konkreter Gestaltgesetze erfolgen wird. Zunächst einmal wird auf die Bedeutung
von Gestaltung, Design und Innendesign eingegangen werden. Abschließend soll
eine Synthese hergestellt werden, die dazu dient, die Bereiche der Jugendhilfe
und des Designs miteinander in Verbindung zu setzen.
3.1 Gestaltung
Unter Gestaltung wird ein zielgerichteter Transformationsprozess verstanden, der
durch einen Eingriff in die Umwelt zu deren absichtsvollen Veränderung führt. In
diesem Kontext können entweder unmittelbar wahrnehmbare Dinge wie Räume,
Objekte und Abläufe, oder auch mittelbar wahrnehmbare Inhalte wie die Bedingungen der Lebensgestaltung oder gesellschaftliche Strukturen verändert werden
(Diefenthaler 2008, S. 178 ff.). Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Gestaltung
als Formgebung und somit als bewusste Modifikation der ästhetischen Erscheinung von Dingen verstanden. Der Begriff der Gestaltung verweist sowohl auf die
konkrete Gestaltungshandlung des Entwerfens als auch auf deren Ergebnisse,
welche in Produkten oder aber in Modellen und Darstellungen zum Ausdruck
kommen. Mit Beginn der industriellen Massenfertigung im 19. Jahrhundert wurde
der Begriff der Gestaltung zur Beschreibung des industriellen Herstellungs- und
Formgebungsprozesses genutzt, um diesen auch begrifflich von (kunst)handwerklichen Produkten und Prozessen abgrenzen zu können (ebd.).
Während heut zu tage meist die englische Bezeichnung von Gestaltung gebraucht
und von Design gesprochen wird, wurde diese Gleichsetzung bis etwa in die
1970er Jahre in der europäischen Produktgestaltung vermieden, da Design lediglich als oberflächliche Ästhetisierung von Produkten erachtet wurde. Diese, als
Styling bezeichnete Auffassung von Gestaltung, bei der es im Wesentlichen um
Oberflächengestaltung und eine Ausrichtung an Modetrends, und nicht um die
Weiterentwicklung der Funktionalität geht, entwickelte sich auf dem nordamerikanischen Markt des 20. Jahrhunderts. Im Gegensatz zum europäischen Markt, der
durch die Kriegsfolgen geschwächt war, kennzeichnete sich dieser durch eine
Produktübersättigung und große Konkurrenz, sodass sich das Design hier früher
zum Marketingfaktor entwickelte (Kurz 2008, S. 386 f.). Die Differenzierung von
Gestaltung und Design wurde im europäischen Sprachraum also insbesondere
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dazu aufrechterhalten, um die weitreichenden Qualitäten der Gestaltung zu betonen. Nichts desto trotz, entwickelte sich der Begriff des Designs zur international
anerkannten Bezeichnung für das Berufsfeld der Gestaltung sowie für dessen Gegenstand und Ergebnis (Diefenthaler 2008, S. 179).
3.2 Design
All men are designers. All that we do, almost all the time, is design, for design is
basic to all human activity. The planning and patterning of any act towards a
desired, foreseeable end constitutes the design process. Any attempt to separate design, to make it a thing-by-itself, works counter to the inherent value, of design as the primary underlying matrix of life. Design is com- posing an epic poem, executing a mural, painting a masterpiece, writing a concerto. But design is
also cleaning and reorganizing a desk drawer, pulling an impacted tooth, baking
an apple pie, choosing sides for a back-lot baseball game, and educating a
child. Design is the conscious effort to impose meaningful order (vgl. Papanek
1985, S. 4).
Betrachtet man das Gebiet des Designs, fällt zunächst einmal auf, dass das diesbezügliche Begriffsverständnis unter anderem durch seine internationale Beeinflussung vielseitig geprägt ist und somit einen weiten Definitionsspielraum zulässt.
Das Verständnis davon, was Design ist, wer Designer ist und was designt werden
kann oder sollte, wandelt sich in Abhängigkeit kultureller und historischer Entwicklungsprozesse, sodass es schwierig erscheint den Ursprung des Designs zurück
zu datieren. Darüber hinaus sollte in Anbetracht der Vielschichtigkeit aller Dinge
und Zusammenhänge, die designt werden können oder die als Design-Ergebnis
gelten, beachtet werden, dass nicht generalisierend von dem Design gesprochen
werden kann (Erlhoff, Marshall 2008, S. 87 ff.).
Wie bereits vorhergehend angedeutet wurde, kommt der Industrialisierung und
dem damit einhergehenden Funktionalismus, eine signifikante Bedeutung im
Wandel des Design Verständnisses zu (Rölli 2016, S. 28). Neue Produktionsweisen und Vertriebsstrukturen führten neben neudefinierten Vorstellungen menschlicher Arbeitskraft zu einer Veränderung der Transport- und Vertriebswege sowie zu
einer Anonymisierung der Märkte und einer Rationalisierung des Designs. Im Zuge der standardisierten Massenanfertigung sank nicht nur die Qualität der Produk19

te. Auch das Handwerk, sowie die damit einhergehende Beziehung zwischen
Handwerker und Auftraggeber, verloren an Bedeutung. „So entpuppte sich Design
als unausweichliche Komponente im Umgang mit den neuen Potentialen und auch
Ängsten und Problemen, die aus den heftigen technologischen Entwicklungen und
Veränderungen sozioökonomischer und politischer Kontexte resultierten“ (vgl. Erlhoff, Marshall 2008, S. 89). Der Designphilosoph und Designer Victor Papanek
beschreibt industrielles Design in diesem Zusammenhang als schädlich und als
eine moralisch verwerfliche Tätigkeit, die, in Zusammenarbeit mit der Werbung in
der Lage dazu ist, menschliche Bedürfnisse hervorzurufen, um durch deren Befriedigung Umsätze zu generieren: „In age of mass production when everything
must be planned and designed, design has become the most powerful tool with
which man shapes his tools and environment (and, by extension, society ans himself)“ (Papanek 1985, S. 2). Indem Papanek die Reichweite und die Macht des
Designs zum Ausdruck bringt, betont er als einer der ersten Designer die Notwendigkeit nach verantwortungsbewusster Gestaltung.
Im Laufe der Zeit differenzierten sich Designbereiche weiter aus und es entwickelte sich unter anderem der Trend, hin zu einer ganzheitlichen und professionellen
Auffassung, die Design als komplexes und in sich bezügliches System versteht.
Design distanzierte sich in diesem Sinne vermehrt von der künstlerischen Ambition etwas grundlegend Neues zu erschaffen und es wurde in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Prozesshaftigkeit sowie der ständigen Verbesserung des
Bestehenden betont (Erlhoff, Marshall 2008, S.89 ff.). Indem sowohl Kontexte als
auch Produktion und Nutzung des Designs zunehmend komplexer wurden, wuchs
das Erfordernis nach interdisziplinärer Zusammenarbeit in Praxis und Forschung,
um unterschiedliche Perspektiven und Zusammenhänge verstehen zu können.
Somit ließ sich vermehrt erkennen, dass der „Design-Prozess als forschend konzeptuell, strategisch und umfangreich planend aufscheint und das Design sehr viel
mehr Verantwortung und Einfluss erhalten hat“ (vgl. Erlhoff, Marshall 2008, S.91).
Entgegen dieser vielschichtigen und verantwortungsbewussten Perspektive lässt
sich allerdings auch ein Trend zum inflationären und unreflektierten Gebrauch des
Designbegriffs beobachten, der in den meisten Fällen lediglich als Verkaufsargument fungiert. Vielerorts wird daher heut zu Tage wieder vermehrt von Gestaltung
gesprochen (Diefenthaler 2008, S. 178 ff.).
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3.3 Interior Design
Da sich diese Arbeit mit Gestaltungsbedarfen in Wohngruppen und somit mit der
Gestaltung und Bedeutung von Innenräumen beschäftigt, spielt das Interior Design dann eine bedeutende Rolle, wenn auf Grundlage sozialwissenschaftlicher
Darlegung konkrete Umgestaltungsmaßnahmen erfolgen sollen.
Interior Design oder Innenarchitektur/ Innengestaltung ist neben der Dekoration,
der Ausstattung und Beleuchtung von Räumen auch für die Raumplanung und die
Analyse des Nutzerverhalten zuständig (Yelavich 2008, S. 213 ff.). Durch einen
Wandel der unterschiedlichen Typen des Innenraums und deren Verschmelzung
haben sich neue Zuständigkeitsbereiche und Anforderungen entwickelt, wobei das
Narrativ der Wohnung nach wie vor das Interior Design dominiert. Das Bild der
Wohnung, das mit Werten und Erzählungen einhergeht, dient als Katalysator für
die Neugestaltung unterschiedlichster Innenräume, in denen sich typisch häusliche Gestaltungselemente wiederfinden. Im Zuge dieser Verhäuslichung werden
beispielsweise Arbeitsplätze oder öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser
freundlicher und komfortabler gestaltet, um ihrer institutionell kühlen Ausstrahlung
entgegen zu wirken (Sanders 2002, S. 15). Darüber hinaus beschreibt Yelavich
wie das gesteigerte Bewusstsein der Öffentlichkeit für Design diesem Trend zur
Verhäuslichung des Interieurs Vorschub geleistet hat. Durch eine Vielzahl an
Wohnzeitschriften, TV-Shows und die Verfügbarkeit von kostengünstigen Einrichtungselementen habe sich Design zu einem Statussymbol entwickelt: „Der Wohlstand der westlichen Welt habe zusammen mit dem Appetit der Medien das Interieur nahezu fetischisiert und damit eine weitere Spielart des Narzissmus einer vom
Konsumdenken beherrschten Gesellschaft hervorgebracht“ (vgl. Yelavich 2008, S.
216).
Auch wenn eine Ästhetisierung der Innenräume einerseits als positives soziales
Phänomen gedeutet werden kann, scheint damit andererseits eine oberflächliche
Betrachtung der Innengestaltung einherzugehen, die lediglich Objekte fokussiert
und dabei die erzeugten Verhaltensweisen, Interaktionen und Emotionen aus dem
Auge zu verlieren scheint (ebd.). Begründet durch eben diese Zusammenhänge,
wird häufig nicht anerkannt, dass Interior Design mehr als nur Dekoration und
Konsum bedeutet, sondern, dass diese Disziplin kulturelle Werte zum Ausdruck
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bringen kann. Damit vermag das Interior Design Verhaltensweisen, Raumnutzungen und Atmosphären zu gestalten, sodass es vielfältige Potentiale für die Gestaltung von Jugendhilfeeinrichtungen bieten kann, in denen eine (professionelle) Innengestaltung bisher noch kaum Anwendung findet.
3.4 Synthese – Social Design und soziale Innovationen
Nachdem sowohl das Feld der Jugendhilfe als auch der Designbereich vorgestellt
wurden, liegt die Frage nahe, in welchem Zusammenhang diese beiden, auf den
ersten Blick sehr unterschiedlich anmutenden Sphären stehen. Um diese Synthese herzustellen, war eine umfassende Darstellung des Designbegriffs erforderlich,
welche erkennen ließ, dass Design mehr als ein Produkt des Kapitalismus darstellen, und einen größeren Rahmen als das Produkt- oder Industriedesign umfassen
kann. Um die damit implizierte normative Sphäre des Designs weiter zu verdeutlichen, soll nun zudem auf das Social Design eingegangen werden.
Der Designprofessor Jan Boelen versteht unter Social Design ein komplexes und
prozesshaftes Phänomen, das sich weniger auf die Gestaltung von Objekten, als
vielmehr auf deren Beziehungen und Wirkungszusammenhänge fokussiert. Er
sieht das Ergebnis von Design also nicht in einem gestalteten Objekt, sondern
betont die Bedeutsamkeit der Analyse der Systeme, die er sowohl als Ausgangspunkt als auch als Teil des konzeptuellen Design Ergebnisses versteht (Boelen
2011, S. 4 ff.). Design stellt ein gesellschaftliches und/ oder soziales Phänomen
dar, welches vermehrt dazu tendiert nicht nur menschliche Bedürfnisse zu wecken, sondern die Befriedigung realer sozialer Bedürfnisse in den Vordergrund zu
stellen und Menschen zu einer nachhaltigen Lebensführung zu animieren. Prägnant ausgedrückt handelt es sich bei Social Design Prozessen um „einen Wandel
der Gesellschaft durch Gestaltung“ (Banz 2016, S. 7). In diesem Zusammenhang
nimmt der Autor und Kunsthistoriker Mateo Kries eine normative Bewertung vor
und beschreibt Social Design als legitimes und gutes Design, das versucht sich
von illegitimem und lediglich auf Konsum ausgelegtem Design (Total Design) abzugrenzen. Zudem verweist er auf eine Paradoxie, die darin zum Ausdruck
kommt, dass Social Design in gewisser Weise durch Total Design sowie den damit
einhergehenden Konsumstil erforderlich wurde und nun versucht Design Lösungen zu entwickeln, um verantwortungsvoll mit den sozialen und ökologischen Fol22

gen einer Konsumgesellschaft umgehen zu können (Kries 2010, S. 149 ff.). Die
Verbreitung des Social Designs kann als eine Reaktion auf die realen und gefühlten politischen, ökonomischen und ökologischen Umbrüche der Gesellschaft und
den daraus resultierenden sozialen Konflikten verstanden werden (Banz 2016, S.
7.).
Um Gesellschaft gestalten und komplexe Innovations- und Transformationsprozesse anregen zu können, muss das Design gesellschaftliche Realitäten wahrnehmen und eine Feinfühligkeit für Entwicklungstendenzen aufbringen, sowie in
der Lage dazu sein, die eigene Rolle in diesen Zusammenhängen zu verstehen. In
diesem Sinne plädierte auch Victor Papanek bereits 1985 in seinem Werk Design
for the Real World für sozial und ökologisch nachhaltiges Design, das sich an den
Bedürfnissen von Randgruppen zu orientieren habe: „Design must become an
innovative, highly creative, cross- disciplinary tool responsive to the true needs of
men“ (vgl. Papanek 1985, S. 2). Die entsprechende Denkweise kommt auch in der
Definition des Social Designs zum Ausdruck, das sich selbst „zum Anwalt sozialer
Anliegen macht […] und seine `Designaufgaben` in den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit [findet]“ (vgl. Social Design 2016).
Das weit gefächerte Feld des Social Designs verfolgt mit der Erzeugung sozialer
Innovationsprozesse ein weitreichendes und komplexes Ziel. Soziale Innovationsprozesse können beschrieben werden als, „new ideas (products, services and
models) that simultaneously meet social needs and create new social relationships
or collaborations […] They are innovations that are both good for societey and enhace society´s capacity to act“ (vgl. Murray et al. 2010, S. 3.). Soziale Innovationen haben keine klaren Grenzen und entstehen meist zwischen unterschiedlichen,
sie betreffenden, wirtschaftlichen, sozialen und/oder ökologischen Sektoren. Weiter sollten soziale Innovationen sowohl in ihren Zielen als auch in ihren Mitteln sozial sein. Da diesbezügliche Gestaltungprozesse nicht von Designerinnen und Designern allein durchgeführt werden können, machen sie Formen multidisziplinärer
Zusammenarbeit und die Einbeziehung lebensweltlicher Akteure erforderlich
(Banz 2016, S. 8 ff.). In diesem Sinne kann auch die sozialwissenschaftliche Expertise dieser Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung eines Social Design
Prozesses leisten. Um das Phänomen des Social Designs und der sozialen Innovationen in ihrem Kern zu schützen und vor einer kapitalistischen Vermarktungs23

logik zu bewahren, sollte stets ein gemeinsames Begriffsverständnis des Sozialen
zugrunde gelegt werden. Auch wenn unterschiedliche Sichtweisen in Bezug auf
soziale Innovationen existieren, besteht Einigkeit darüber, dass unter dieser Bezeichnung Innovationen verstanden werden, die sich mit der Bearbeitung gesellschaftlicher Herausforderungen und Probleme beschäftigen (Rammert 2010, S.
23). Die Bezeichnung Sozial kann in diesem Zusammenhang entweder dazu gebraucht werden, um die Interaktion von Menschen zu beschreiben, oder aber mit
einer normativen Konnotation im Sinne von gut einhergehen (ebd.).
Da diese Arbeit darauf abzielt, das Wohnen in der Jugendhilfe durch Gestaltung
zu transformieren, kann sie inhaltlich im Bereich des Social Designs verortet werden. Der Bedarf nach einem Gestaltungsprozess soll im Folgenden untermauert
werden, indem aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf die Bedeutsamkeit des Wohnens, der Wohnumgebung und deren Ausgestaltung eingegangen wird. In diesem Sinne liefert die vorliegende Arbeit einen sozialwissenschaftlichen Beitrag, der dazu dienen soll, eine Transformation von Wohnformen der Jugendhilfe anzustoßen und ein Bewusstsein für diesbezüglichen Handlungsbedarf
zu schaffen. Da gesellschaftliche Problematiken und Herausforderungen zunächst
einmal (an)erkannt werden müssen, stellt die Bedarfsbeschreibung das primäre
Anliegen der vorliegenden Arbeit dar. Sie soll dazu dienen, den öffentlichen Fokus
auf diesen kaum beachteten Bereich in der Jugendhilfe zu lenken, um davon ausgehend soziale Innovationsprozesse anstoßen zu können. Damit markiert sie den
ersten Schritt in einem, von Murray et al. entwickelten, sechsteiligen Schema, welches den Entwicklungs- und Durchsetzungsprozess sozialer Innovationen beschreibt.

Abbildung 1: Six stages of social innovation (vgl. Murray et al. 2010, S. 11).
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Auf der ersten Stufe dieses mäanderförmigen Modells geht es darum, (Innovations-) Bedarfe aufzudecken und zu verdeutlichen, sodass ausgehend von dieser
Grundlage Ideen und Prototypen entwickelt und ausprobiert werden können (Stufe
zwei und drei). Im vierten Schritt des Sustainings werden eben diese Ideen in die
alltägliche Praxis überführt. Anschließend werden Diffusionswege der Innovation
betrachtet und versucht, die Ausbreitung und die Reichweite der Innovation zu
messen. Die letzte Phase und das oberste Ziel eines sozialen Innovationsprozesses markiert der sogenannte Systemic Change: „It usually involves the interaction
of many elements: social movements, business models, laws and regulations, data and infrastructures, and entirely new ways of thinking and doing“ (vgl. Murray et
al. 2010, S. 13).
Darüber hinaus kann diese Arbeit in gewisser Weise auch als eine Reaktion auf
die, unter anderem von der Designerin Friedericke Wedel-Parlow geäußerte, Kritik
verstanden werden, die sich darauf bezieht, dass „die Frage nach dem gesellschaftsverändernden Potential von Design bislang überwiegend aus der Sicht von
Architektur und Produktgestaltung gestellt wird[…][wobei] diese zentrale Frage
auch andere Disziplinen [betrifft]“ (vgl. Wedel-Parlow 2016, S. 113). In diesem Zusammenhang betont auch die Anthropologin und Psychologin Elizabeth Sanders
die Bedeutsamkeit und die gewinnbringenden Potentiale, welche die Zusammenarbeit von Design und Sozialwissenschaften bergen. Die sozialwissenschaftlichen
Akteure sieht Sanders in einer Vermittlerposition und versteht sie als Sprachrohr,
das dazu beiträgt, die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer aufzudecken und verständlich an Designerinnen und Designer weiterzuleiten (Sanders 2002, S. 2).
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4 Die Bedeutung des Wohnens und der Wohnraumgestaltung
aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive
Wohnen ist selbstverständlicher Teil unseres Lebens, der kaum hinterfragt wird
und das alltägliche Leben dennoch maßgeblich prägt (vgl. Sterzer 2019, S. 6).
Neben der pädagogischen und psychotherapeutischen Arbeit, die in Jugendhilfeeinrichtungen stattfindet, stellt das Wohnen eine wesentliche Kernfunktion vieler
Einrichtungen, wie zum Beispiel von Wohngruppen, dar. Dennoch wird dieser
elementaren Dimension häufig keine große Bedeutung beigemessen. Es wird außer Acht gelassen, dass die Qualität des Wohnens beziehungsweise die Wohnatmosphäre gegebenenfalls Auswirkungen auf die individuelle Entwicklung der Jugendlichen nehmen und somit das Gelingen einer Jugendhilfemaßnahme beeinflussen können.
In folgendem Abschnitt soll eine sozialwissenschaftliche Betrachtung des Wohnens und der Wohnraumgestaltung erfolgen und deren Bedeutsamkeit in Bezug
auf individuelle, soziale sowie gesundheitsrelevante Aspekte hervorgehoben werden. Im Zuge dieser Darstellungen werden kontinuierlich Rückschlüsse auf deren
Signifikanz in Bezug auf die Gestaltung von Jugendwohngruppen gezogen. Indem
die Bedeutsamkeit und Reichweite dieser Thematik dargestellt werden, wird verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass eben diese Erkenntnisse auch in der Gestaltung
von Wohnformen der Jugendhilfe Anerkennung finden.
4.1 Ein Recht auf Wohnen?
Nähert man sich der Thematik des Wohnens aus einer sozialwissenschaftlichen
Perspektive, kommt zunächst einmal die Frage auf, ob und in wie fern, dieser essentielle Bereich des Lebens rechtlich fixiert ist und, ob es sich hierbei um ein einklagbares Recht zur Gewährleistung der Menschenwürde handelt.
4.1.1 Menschenrechte
Die Beantwortung der Frage danach, ob es ein Recht auf Wohnen gibt, macht zunächst einmal in größerem Umfang einen Blick auf die Menschenrechte erforderlich. Das sogenannte right of housing wurde bereits 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
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soziale und kulturelle Rechte – dem UN-Sozialpakt (1976), verankert. Auch wenn
UN-Kontrollausschüsse soziale Menschenrechte als hinreichend bestimmbar und
als grundsätzlich geeignet für die Einleitung von Gerichtsverfahren erachten, resultiert aus der objektiven Staatenpflicht zur Umsetzung des Rechts auf Wohnen
kein individuell einklagbarer Rechtsanspruch. So nimmt beispielsweise die deutsche Rechtsprechung kaum auf völkerrechtlich verankerte soziale Menschenrechte Bezug (Krennerich 2018, S. 9 ff.). Das Menschenrecht auf Wohnen wird durch
den UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR) in
allgemeinen Kommentaren der Konvention konkretisiert. Dieser fordert neben ausreichendem Wohnraum inklusive einer entsprechenden Infrastruktur wie Strom
und Wasser, den rechtlichen sowie faktischen Schutz vor staatlichen und privaten
Eingriffen in den Wohnraum. Ergänzend zum Recht auf Wohnsitzfreiheit, soll der
Zugang zu Wohnraum prinzipiell allen offen stehen und dürfe demnach nicht auf
diskriminierende Weise bestimmten Gruppen vorenthalten werden. Darüber hinaus wird ein Mindestmaß an Bewohnbarkeit, Gesundheit und Sicherheit sowie die
Berücksichtigung der kulturell bedingten Vielfalt des Wohnens eingefordert (UNAusschuss für wirtschaftliche soziale und kulturelle Rechte (CESCR) zit. n. Krennerich 2018, S. 10). Wenngleich diese Forderungen wichtig und erstrebenswert
sind, fällt dennoch auf, dass sie in Anbetracht der realen Lebensumstände vieler
Menschen idealistisch und wirklichkeitsfern wirken.
4.1.2 Deutsches Grundgesetz
Nach diesem Exkurs in die globale Ebene der Menschenrechte soll der Fokus nun
auf das deutsche Grundgesetz (GG) gelegt werden. Während Artikel 13 Absatz 1
des Grundgesetzes den Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung sichert (vgl.
Art. 13 Abs 1 GG) und diese grundrechtliche Manifestation den essentiellen und
lebensnotwendigen Charakter des Wohnens betont, fällt bei genauerer Betrachtung dennoch auf, dass sich darüber hinaus keine expliziten Bezüge auf das
Wohnen im Grundgesetz finden lassen. Zudem fungiert Art. 13 Abs. 1 GG lediglich
als Abwehrgrundrecht und gewährt keinen individuellen Anspruch auf eine Wohnung (Goring 2018). Da einklagbare soziale Grundrechte nicht in der Verfassung
verankert werden, scheiterten bisherige Bemühungen das Wohnen als Grundrecht
oder als Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen. Dennoch sind soziale Menschenrechte, wie das Wohnen, in Deutschland durch die Menschenwürdegarantie
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und das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes geschützt. Der Staat wird hieraus
dazu verpflichtet die Grundvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein zu
sichern – das zu gewährende Existenzminimum umfasst unter anderem das Wohnen (Krennerich 2018, S. 9 ff.).
Des Weiteren scheint es erforderlich, den sachlichen Schutzbereich der Wohnung
zu definieren, der Privatheit und eine freie Entfaltung der Persönlichkeit zusichern
soll (vgl. u.a. BVerfGE 51, 97, 107). Diesbezüglich verweisen sowohl ökonomische
als auch juristische Begriffsbestimmungen auf wesentliche Charakteristika, wonach eine Wohnung beschrieben wird, als „eine nach außen abgeschlossene, zu
Wohnzwecken bestimmte einzelne oder zusammenliegende Räume in Wohn- und
sonstigen Gebäuden, welche die Führung eines Haushalts ermöglichen. Die Wohnung muss eine eigene Küche oder Kochnische, [sowie] einen eigenen Wohnungseingang, Wasserversorgung, Beheizbarkeit, Ausguss und Toilette aufweisen
[…]“ (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon 2018).
Oben genannte Anmerkungen und Definitionen stellen den rechtlichen Rahmen
dar, innerhalb dessen das Wohnen verortet werden kann. Es fällt aber auf, dass
jene Vorschriften recht unpräzise ausfallen und eher dazu dienen, gewisse Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche des Staates und der Bürgerinnen und
Bürger zu definieren. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive scheint es interessant und bedeutsam, dass das Wohnen keine direkte grundrechtliche Fixierung
findet, sodass es hierauf auch keinen individuell einklagbaren Rechtsanspruch
gibt. Auf dieser Grundlage lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, dass die essentielle Bedeutung des Wohnens für ein würdevolles Leben nicht ausreichend
anerkannt zu sein scheint. Zudem beziehen sich oben angeführte Definitionen lediglich auf die faktischen Gegebenheiten einer Wohnung und lassen dabei soziale
sowie unbewusste und emotionale Aspekte außer Acht. So sichert beispielsweise
das Existenzminimum lediglich die Bereitstellung einer Unterkunft und scheint
hierbei all jenen Qualitäten und Auswirkungen des Wohnens ungenügend Bedeutung beizumessen, die nicht direkt greifbar sind.
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4.1.3 UN-Kinderrechtskonvention
Nachdem die Menschen- und Grundrechte in Bezug auf ihre Relevanz für das
Wohnen im Allgemeinen betrachtet wurden, soll der Blick nun auf die UNKinderrechtskonvention gelenkt werden. Diese zählt zu den weltweit am häufigsten unterzeichneten Menschenrechtsverträgen und zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer besonderen Entwicklungsbedürfnisse zu schützen.
In Deutschland trat die Kinderrechtskonvention 1992 in Kraft und dient seither zum
Schutz aller Kinder und Jugendlichen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet haben und aufgrund ihrer Minderjährigkeit als besonders vulnerabel gelten. Zu ihren Grundprinzipien zählen das Diskriminierungsverbot, das Recht auf
Leben und persönliche Entwicklung, das Kindeswohlprinzip, sowie das Recht auf
Beteiligung von Kindern (BMFSFJ (3) 2018, S. 5 ff.). Es soll nun betrachtet werden, ob und in wie weit das Thema Wohnen im Kinder- und Jugendalter in dieser
Konvention Beachtung findet. Viele Artikel, wie beispielsweise das Kindeswohlprinzip, das Recht auf Leben und Identität, der Schutz der Privatsphäre sowie der
Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung und Verwahrlosung, erfordern zu
deren Umsetzung eine entsprechende Wohnqualität oder die Unterbringung in
einer geeigneten Wohnumgebung. Artikel 25 schreibt eine regelmäßige Überprüfung von Unterbringungen vor und Artikel 27 Abs. 1 sichert das Recht auf einen,
der körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard. Sofern möglich, ist dieses Recht in erster Linie von
den Eltern oder Personensorgeberechtigten zu verwirklichen. Anderenfalls erfolgen materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme des Staates in Hinblick auf
Ernährung, Bekleidung und Wohnraum (ebd.).
Auch wenn das Thema Wohnen sowohl explizit als auch implizit adressiert wird,
scheint dessen Signifikanz in den Augen der Autorin nicht ausreichend präzise
dargestellt.

Zudem

wird

es

als

fragwürdig

erachtet,

dass

die

UN-

Kinderrechtskonvention beinahe 30 Jahre nach ihrer Ratifizierung noch nicht im
deutschen Grundgesetz verankert wurde. Staatliches Handeln richtet sich folglich
noch zu wenig an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
aus, die sich ihrer Rechte meist nicht bewusst sind, beziehungsweise nicht in der
Lage dazu sind ihre Rechte einzufordern. Im Hinblick auf die Betrachtung der
Menschen- und Grundrechte in Bezug auf Wohnen, scheint die Beantwortung der
29

eingangs gestellten Frage nach einem Recht auf Wohnen recht ernüchternd und
unklar auszufallen.
Durch folgende sozialwissenschaftliche Beiträge soll die Bedeutung des Wohnens,
in Bezug auf unterschiedliche Facetten hervorgehoben werden. Daraufhin soll auf
Grundlage dieser Darstellungen die Wichtigkeit der (Wohnraum-) Gestaltung verdeutlicht werden. Jene Erkenntnisse werden fortlaufend auf betreute Wohnformen
der Jugendhilfe übertragen.
4.2 Ein soziologischer Blick auf das Wohnen
Nachdem das Augenmerk auf die rechtliche Rahmung des Wohnens gelegt wurde, soll nun eine soziologische Perspektive eingenommen werden, welcher in Anbetracht des sozialwissenschaftlichen Forschungshintergrundes dieser Arbeit große Bedeutung beigemessen wird. Diese dient dazu, das Wohnen einleitend in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einzubetten und dessen Entwicklungen aufzuzeigen. Das besondere Interesse einer soziologischen Betrachtungsweise liegt
auf der sozialen Wirklichkeit des Wohnens, sodass in diesem Zusammenhang
betrachtet wird, „was in […] Häusern geschieht, wer die Bewohner sind, was sie
tun, wenn sie wohnen, wie sie es tun und welchen Sinn sie dem beimessen […]“
(vgl. Häußermann, Siebel 2000, S. 11).
Um die Wirklichkeit des Wohnens beschreiben und verstehen zu können, ist es
erforderlich diese sowohl in einen historischen Kontext einzubetten als auch epochen-, kultur- und schichtspezifische Ausformungen des Wohnens in die Betrachtung einzubeziehen. Denn Architekturen, Wohnungen und das Wohnen selbst
verändern sich in Abhängigkeit gesellschaftlicher Entwicklungen – insbesondere
im Zusammenhang mit dem Wandel von Ehe und Familie, Geschlechterverhältnissen, Arbeitsteilung und Herrschaftsformen. Um also die elementare Bedeutung
und Ausprägung des heutigen Wohnens nachvollziehen zu können, muss der
Blick auf gesellschaftliche Entwicklungsprozesse gelegt werden, da „jede Epoche
ihre besondere Wohnweise als wechselseitigen Zusammenhang von Lebensweise
und Gehäuse schafft“ (vgl. Häußermann, Siebel 2000, S. 13). Die epochenspezifischen Funktionen des Wohnens sind also von sozialen Strukturen und gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig. In diesem Sinne bestimmen beispielsweise
soziale Definitionsprozesse den Schutzbereich einer Wohnung, der vom physi30

schen Schutz vor externen Natureinflüssen und Tieren bis hin zum sozialen
Schutz vor Mitmenschen reichen kann (ebd.).
Anhand der Tatsache, dass Jugendhilfeeinrichtungen wie Wohngruppen und
Schutzstellen existieren, lässt sich erkennen, dass dem Schutz von Kindern und
Jugendlichen durch Gesellschaft und Staat heutzutage eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Diese kann als Ergebnis gesellschaftlicher Entwicklungs- und Definitionsprozesse verstanden werden, die sowohl die Besonderheit als auch die
Vulnerabilität von Kindheit und Jugend stärker in das Zentrum der Aufmerksamkeit
rücken ließen.
4.2.1 Idealtypisches Wohnen und Familie
Gesellschaftliche Entwicklungsprozesse haben zu einem gewissen Verständnis
von Familie geführt, welches häufig dazu beiträgt, dass die Begriffe Wohnen und
Familie in vielen Gesellschaften gleichgesetzt werden. Durch einen historischen
Rückblick wird deutlich, dass die Familie in ihrer modernen Form ebenfalls ein
Produkt gesellschaftlicher Entwicklungen darstellt. Während im Mittelalter sachliche Arbeitsbeziehungen den Haushalt und die Familie als Betriebsstätte kennzeichneten, entstanden in den wohlhabenden Familien des 16. und 17. Jahrhunderts erstmals affektive Beziehungen zwischen Eltern und Kind. In bäuerlichen
Haushalten hingegen ließen sich bis in das 19. Jahrhundert hinein kaum Anzeichen für familiäre Privatheit finden (Kanacher 1987, S. 51). In Abhängigkeit der
sich wandelnden Familienbilder entstanden im historischen Prozess entsprechende Wohnweisen. Architektur und Wohnungen markieren „somit wichtige Ausgangspunkte der Gegenwartsdiagnose“ – sie dienen „als Materialitäten, die zentrale gesellschaftliche Leitbilder, Werthaltungen, Strukturen und Entwicklungstendenzen verkörpern. […]. [Sie werden] gerne als „Abbilder“ oder „Spiegel“ der Gesellschaft bezeichnet.“ (vgl. Frank 2009, S. 16).
In diesem Zusammenhang ist der in der Bundesrepublik Deutschland hervorgebrachte Idealtypus2 des modernen Wohnens zu nennen, welcher sich in den baulichen Strukturen des Massenwohnungsbau des 20. Jahrhunderts manifestierte.

2

Unter Idealtypus ist hier ein methodisches Konstrukt ohne normative oder statistische Aussage-

kraft gemeint, welches das Besondere einer Epoche im Vergleich zu anderen herausstellt.
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Dieser basiert deutlich erkennbar auf dem traditionellen Familienbild der 1950er
und 1960er Jahre (Häußermann, Siebel 2000, S. 14ff.). In seinen Wohnstrukturen
kommt die „bürgerlich-kapitalistische, als auch die patriarchale Verfasstheit der
westlich-modernen Industriegesellschaft“ (vgl. Becker 2004, S. 654) zum Vorschein. Hierbei fungierten unter anderem die vorherrschenden Geschlechterrollen
als Ordnungsprinzip für die bauliche und räumliche Gestaltung der Umwelt, in der
die Wohnung die Sphäre der Hausarbeit und Kinderbetreuung markierte, die klassischerweise von der Hausfrau ausgeführt wurden (Frank 2009, S. 17 ff.). Konkret
materialisierte sich der Idealtypus des modernen Wohnens in einer Drei Zimmer
Wohnung mit Küche, Bad und Zentralheizung. Während das Wohnzimmer als
zentraler und größter Raum für Familie, Geselligkeit und Repräsentation vorgesehen war, dienten sowohl das Schlafzimmer der Eltern als auch das Kinder- beziehungsweise Jugendzimmer als private Individualräume. Die Küche fungierte als
Arbeitsraum, der zur Erleichterung der Hausarbeit nach zweckrationalen Kriterien
strukturiert ist (Häußermann, Siebel 2000, S. 14 ff.).
4.2.2 Wohnen außerhalb der Familie
Die Tatsache, dass die Sphäre des Wohnens mit der Sphäre der Familie gleichgesetzt wird, macht eine besondere Betrachtung erforderlich, da die Unterbringung in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung das Zusammenwohnen mit der
Familie de facto ausschließt. Das Wohnen außerhalb der Familie, lässt sich besonders dahingehend als kritisch betrachten, da die Familie unverändert als zentraler Ort des Aufwachsens angesehen wird (BMFSFJ (1) 2017, S. 8). Dies lässt
sich unter anderem daran erkennen, dass die Mehrheit der Jugendlichen die Familie sowohl in emotionaler, sozialisatorischer als auch in finanzieller Hinsicht als
wichtige Unterstützungs- und Versorgungsgemeinschaft betrachtet, die ihnen Orientierung und Rückhalt bietet (ebd.). Besonders jugendliche Mädchen zwischen
13 und 17 Jahren geben ihre Mutter als wichtigste Bezugsperson an, wobei auch
Tanten und Onkel vermehrt als enge Vertraute im Familienkontext gelten, die alltägliche Betreuungs- und Unterstützungsleistungen erbringen (Entleitner, Cornelissen 2012, S. 16 ff.).
Wenngleich die Familie eine wichtige Ressource für die Entwicklung eines jungen
Menschen darstellen kann, darf nicht vergessen werden, dass eben dieses Poten-
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zial einigen Jugendlichen nicht (konfliktfrei) zur Verfügung steht. In diesen Fällen
kann der Schutzraum des Elternhauses und der Familie unter Umständen zu einem Ort der Angst und der Verwerfung werden. Diesbezüglich konstatiert eine
Autorengruppe der Shell Studie (2015), dass belastende Familienverhältnisse sowie die Beziehungsqualität zwischen Jugendlichen und Eltern in Deutschland häufig von der finanziellen Situation und dem Bildungsgrad der Eltern abhängig sind:
„Offensichtich können die unvermeidlichen Konflikte und Spannungen, die sich
gerade in der Zeit der Pubertät häufen, besser geregelt und abgebaut werden,
wenn die Wohnsituation gut, die wirtschaftliche Lage angenehm und die Bildungsressourcen hoch sind“ (vgl. Leven et al. 2015, S. 53). Im Falle einer geringen Ressourcenausstattung können derartige Konflikte unter Umständen zu einem frühzeitigen Verlassen der Familie und einer Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
führen. Somit lässt sich annehmen, dass die betroffenen Jugendlichen einer doppelten Benachteiligung ausgesetzt sind. Die belastende Beziehungs- und Wohnsituation innerhalb der Familie trägt zum einen dazu bei, dass Jugendliche ihre Familie verlassen (müssen) und, dass sie durch den Auszug diese wichtige Ressource verlieren. Zum anderen kann angenommen werden, dass das Wohnen und
der Umzug in eine Wohngruppe – so wertvoll und professionell diese Angebote
auch sein mögen – eine weitere große Herausforderung für pubertierende Jugendliche darstellt. Ferner fällt auf, dass die Wohnsituation im Zusammenhang mit der
familialen Beziehungsgestaltung als Einflussvariable genannt wurde, während diese in Bezug auf Jugendwohngruppen kaum Beachtung zu finden scheint. Gerade
im Hinblick auf die emotionalen Belastungen, die mit dem Verlassen der familiären
Wohnsphäre entstehen, sollten besonders Jugendhilfeeinrichtungen mehr Wert
auf wertschätzende (Wohnraum-) Gestaltung legen, die den Bedürfnissen der Jugendlichen Rechnung trägt.
4.2.3 Wandel und Ausdifferenzierung des Wohnens
Während die Wohnung funktional lange Zeit einen verpflichtungsfreien Ort als Gegenüber zur Erwerbsarbeit darstellte, lässt sich erkennen, dass die Flexibilisierung
von Arbeitszeit und Arbeitsort allmählich dazu beiträgt, dass die Grenze zwischen
Freizeit beziehungsweise Privatheit und Arbeit erodiert. Als prägnantes Beispiel
kann diesbezüglich der Trend des Home Office angeführt werden (Link 2018, S.
119). Zudem kann beobachtet werden, dass die Zahl der Frauen, die eine Berufs33

tätigkeit ausüben steigt und, dass daher in immer weniger Wohnungen ein typischer Haushalt geführt wird, oder, dass dieser von Männern übernommen wird.
Auch die Betreuung von Kindern und anderen Familienmitgliedern wird vermehrt
ausgelagert, wobei sich dieser Trend in Familien mit Migrationshintergrund weniger stark erkennen lässt, als in deutschen Haushalten. Wenngleich sich die funktionale Bedeutung des Wohnens also zu wandeln scheint, bleibt die sozialpsychologische Relevanz der Wohnung als Ort der Privatheit und Intimität – an dem sich
Körperlichkeit, Scham- und Peinlichkeitsgefühle sowie Emotionalität entfalten können – bestehen (Häußermann, Siebel 2000, S. 15 ff). Die soziale Einheit der
Wohnung bildet fortwährend die Familie, wobei hier anzumerken ist, dass sich das
klassische Familienkonstrukt aus Vater – Mutter – Kind, durch neue Geschlechterrollen und die zunehmende Differenzierung von Arbeits- und Lebenswelten aus
seinem engen gesellschaftlichen Korsett befreit hat (Frank 2009, S. 17 ff.). Während neue und vielfältige Formen des familialen Zusammenlebens entstehen,
nimmt gleichzeitig sowohl die Zahl der alleinlebenden Singles und der alleinerziehenden Elternteile zu. So leben heute etwa 22% der Jugendlichen ein einem alleinerziehenden Haushalt (BMFSFJ (1) 2017, S. 12). Im Hinblick auf die Wohnfläche lässt sich zusammenfassend erkennen, dass die Anzahl der Wohnungen und
Zimmer über die Jahre hinweg angestiegen ist, während die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner pro Wohneinheit deutlich zurückgegangen ist (Bäcker, Hüttenhoff 2016, S. 52 ff. zit. n. BMFSFJ (1) 2017, S. 206).
4.3 Wohnen und Gestaltung als menschliche Bedürfnisse
Nachdem das Wohnen in einen gesellschaftlichen und historischen Rahmen eingebettet wurde, soll der Fokus dieses Abschnittes nun enger gefasst werden. Er
bezieht sich auf die menschlichen Bedürfnisse nach Wohnen und Gestaltung, die
in Maslows Werken zum Ausdruck kommen.
Durch seine Arbeit versuchte der Psychologe Abraham Maslow menschliche Bedürfnisse und Motivation in einer schematischen Darstellung beziehungsweise
Hierarchisierung abzubilden und zu erklären. Auch wenn diese, aus der Sozialpsychologie stammende Klassifizierung, in mancherlei Hinsicht kritisiert wird, bietet sie einen übersichtlichen Rahmen zur Einordnung von Bedürfnissen und Moti-
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ven. Der pyramidenförmige Aufbau dient dabei dazu, die Priorisierung unterschiedlicher Bedürfnisse erkenntlich zu machen (Boeree 2006, S. 3 ff.).

Abbildung 2: Bedürfnispyramide nach Maslow (Scholtz 2018).

Maslow beschreibt physiologische Bedürfnisse als basale Grundbedürfnisse, deren Befriedigung essentiell für das menschliche Überleben ist. Hierunter zählt er
beispielsweise das Bedürfnis nach Nahrung, Wasser, Sauerstoff, Schlaf und Sex.
Sofern die Bedürfnisse einer Ebene in ausreichendem Maße gedeckt sind, werden
Bedürfnisse auf der nächsthöheren Stufe geweckt, sodass beispielsweise die Befriedigung existentieller Bedürfnisse das Verlangen nach Sicherheit in den Vordergrund rücken lässt. Dieses geht mit der Suche nach Schutz, Stabilität und Ordnung einher. Sicherheit umfasst hier sowohl körperliche als auch seelische sowie
finanzielle Sicherheit und den Wunsch nach Arbeit, Wohnung und Familie. Die
dritte Stufe markieren die sozialen Bedürfnisse, die beispielsweise durch Beziehungen, soziale Austauschprozesse und dem Empfinden von Zugehörigkeit befriedigt werden können. Darauffolgend steht das Bedürfnis nach Anerkennung und
Wertschätzung, welches Maslow als Individualbedürfnis beschreibt, das in zwei
Formen zum Ausdruck kommt. Zum einen ist hier das Verlangen nach Respekt,
Status, Ehre, Würde, Anerkennung und Aufmerksamkeit gemeint, welches durch
Mitmenschen befriedigt werden kann. Zum anderen wird das Bedürfnis nach individueller Selbstachtung auf dieser Ebene verortet, das mit dem Empfinden von
Selbstvertrauen, Kompetenz, Unabhängigkeit und Freiheit einhergeht. Während
die ersten vier Bedürfnisebenen Mangelbedürfnisse beschreiben, die durch eine
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Nichtbefriedigung verursacht werden, drückt die oberste Stufe die Vervollkommnung der menschlichen Persönlichkeit aus. An dieser Stelle steht das Bedürfnis
nach Selbstverwirklichung, das mit der Motivation einhergeht sich selbst zu entwickeln und individuelle Talente, Potentiale und Kreativität zu entfalten (Maslow
1943, S. 381 ff).
In einem weiteren Schritt wurde die Bedürfnishierarchie von Maslow um drei Stufen erweitert, indem er über die Stufe der Selbstverwirklichung die Transzendenz
stellte. Diese abstrakte und schwer erreichbare Ebene beschreibt den „purpose of
life“ und kann als „meaning-of-life worldview dimension“ verstanden werden (Koltko-Rivera 2006, S. 310). Des Weiteren wurden zwischen den Bedürfnisebenen
der Anerkennung/Wertschätzung und der Selbstverwirklichung, zwei weitere Stufen aufgenommen, die kognitive und ästhetische Bedürfnisse beinhalten. Kognitive
Bedürfnisse gehen mit dem Wunsch nach Wissen und Verstehen einher, während
ästhetische Bedürfnisse das Verlangen nach Ordnung und Schönheit umfassen
(Zimbardo 1992, S. 350 ff.).
Indem Maslow zeigt, dass das Wohnen zu den wesentlichen Schutz- und Sicherheitsbedürfnissen eines Menschen zählt, bietet er einen wichtigen Ansatzpunkt,
um dessen Bedeutsamkeit zu erfassen. Erst wenn das Bedürfnis nach Wohnen
ausreichend befriedigt ist, können beispielsweise soziale und individuelle Bedürfnisse in den Vordergrund treten. In diesem Sinne scheint es also unter anderem in
Jugendwohngruppen besonders wichtig, dieses elementare Verlangen zu befriedigen, um davon ausgehend weitere Entwicklungsprozesse bei Jugendlichen anstoßen zu können. Indem Maslow betont, dass Sicherheit sowohl als körperliche
als auch als seelische Sicherheit verstanden werden kann verweist er darauf, dass
Wohnen mehr als eine bloße Bereitstellung von Wohnraum, bedeutet. Für diese
Arbeit lässt sich eine weitere wichtige Erkenntnis aus Maslows Werk ziehen, die in
der Anerkennung des menschlichen Bedürfnisses nach ästhetischer Gestaltung
liegt, welches mit dem Verlangen einhergeht, die individuelle Lebensqualität durch
ästhetische Erfahrungen zu bereichern (Zimbardo 1992, S. 352).
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4.4 Wohnen und Identität in der Jugend
An diesem Punkt soll der, in Bezug auf das Wohnen in der Familie bereits angeklungene, identitätsstiftende Aspekt des Wohnens genauer betrachtet werden.
Dieser scheint besonders wichtig, da die Suche nach der eigenen Identität eine
große Herausforderung im Jugendalter darstellt.
Um die Verknüpfung von Identität und Wohnen im nächsten Abschnitt verständlich
und sinnhaft darstellen zu können, sollen zunächst der Prozess und die Signifikanz der Identitätsbildung im Jugendalter dargestellt werden. Jugend wird in diesem Kontext als immer länger werdende Phase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter verstanden, die viele Herausforderungen mit sich bringt, welche aus dem
„Wechselspiel von biologischen Reifungs- und Entwicklungsprozessen, individuellen Dispositionen und gesellschaftlichen Ansprüchen und Anforderungen erwachsen“ (vgl. Pinquart, Silbereisen 2002, S. 874).
Bei der Betrachtung unterschiedlicher Definitionen von Identität lassen sich sowohl
Gemeinsamkeiten und Unterschiede als auch Weiterentwicklungen des Begriffsverständnisses feststellen. Während in gewissen Definitionen das Vorhandensein
einer endgültigen Identität als Ergebnis der Identitätsfindung entscheidend ist (u.a
Erikson 1988; Papstefanou 1997 zit. n. Gross 2000, S. 51 f.), plädieren andere
Begriffsbestimmungen für eine Flexibilisierung von Identitätsstrukturen. Diese Flexibilisierung resultiert aus dem Wandel und der Ausdifferenzierung von jugendlichen Lebenswelten, die ebenfalls dazu führen, dass nicht mehr das Ergebnis in
Form einer abgeschlossenen Identität, sondern vielmehr die Prozesshaftigkeit der
Identitätsfindung betont werden (Zoll et al. 1989, S. 221 ff.). Zudem ergänzt der
Sozialpsychologe Heiner Keupp zu obigen Definitionsvorschlägen die Existenz
von Teilidentitäten, die für einen konstruktiven Umgang mit gesellschaftlichen
Wandlungsprozessen und der damit einhergehenden Komplexität erforderlich seien. Er beschreibt
Identität [als] ein Projekt, das zum Ziel hat, ein individuell gewünschtes oder
notwendiges Gefühl von Identität zu erzeugen. Basale Voraussetzung für dieses Gefühl sind soziale Anerkennung und Zugehörigkeit […]. Alltägliche Identitätsarbeit hat die Aufgabe, Passung und die Verknüpfung unterschiedlicher Teilidentitäten vorzunehmen (vgl. Keupp, Höfer 1997, S. 34).
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Es fällt auf, dass sich das Verständnis von Identität und Identitätsfindung, in einer
durch zunehmende Pluralität gekennzeichneten Welt, gelockert und dynamisiert
hat. Dennoch beschreiben oben zitierte Autoren den Prozess der Identitätsfindung
einvernehmlich als Aufgabe der Adoleszenz und betonen deren Anfälligkeit für
Krisen. Auch der aktuelle Kinder- und Jugendbericht benennt die Selbstpositionierung, neben der Qualifizierung und Verselbstständigung, als eine der wesentliche
Kernherausforderung des Jugendalters und versteht hierunter einen „Prozess, […]
in dem junge Menschen eine Integritätsbalance zwischen subjektiver Freiheit und
sozialer Zugehörigkeit ausbilden sollen“ (vgl. BMFSFJ (1) 2017, S. 96).
In der Phase der Jugend erfolgt der Prozess der Selbstfindung in „wechselseitiger
Abhängigkeit zwischen der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen
Umwelt“ (vgl. Geulen, Hurrelmann 1980, S. 51), in der sich Jugendliche durch
Aushandlungs- und Aneignungsprozesse zu aktiven Gestalterinnen und Gestaltern von Veränderung entwickeln. Im Zuge der Identitätsfindung positionieren sie
sich im sozialen Raum und entfalten einen gewissen Eigensinn, der in Handlungsund Verhaltensweisen zum Ausdruck kommt (Schierbaum 2018, S. 9 ff.). Hierbei
beeinflussen insbesondere soziale und personale Ressourcen den individuellen
Entwicklungsprozess. Ergänzend beschreiben weitere Autoren die Bedeutsamkeit
der sexuellen Identitätsfindung: „Im Jugendalter werden Veränderungen des geschlechtsreifen Körpers und sexuelle Orientierungen, die Darstellung und Zuschreibung von Geschlecht, die Modifizierung des Verhältnisses zu den Eltern und
die Entfaltung eines Lebensplans sicht- und spürbar“ (vgl. King, Koller 2009, S.
10). In diesem Kontext kann sich besonders die, durch eine Unterbringung in einer
Jugendhilfeeinrichtung erfolgende, Trennung von Müttern und Töchtern als
schwierige Entwicklungsaufgabe für jugendliche Mädchen erweisen. Denn für die
Entwicklung der eigenen Geschlechterrolle gilt die Wahrnehmung der unterschiedlichen Rollen, Positionen und sozialen Bezüge der Mutter als entscheidend (Gross
2000, S. 52).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich weder die Jugend als einheitliche
Lebensphase beschreiben lässt noch, dass die Bedingungen des Aufwachsens
verallgemeinert werden können. Je nach Milieu, Geschlecht, Herkunft und sozialem Status variieren die Anforderungen, die an Jugendliche herangetragen werden. Demnach müssen sich Jugendliche in unterschiedlichen sozialen und öko38

nomischen Konstellationen zurechtfinden (BMFSFJ (1) 2017, S. 96). Zur erfolgreichen Selbstpositionierung sind gewisse Schutz-, Frei- und Handlungsräume erforderlich, die idealerweise auch in der individuellen Wohnumgebung gefunden werden sollten.
4.5 Ortsbezogene Identität
Das Konzept der ortsbezogenen Identität soll an dieser Stelle dazu dienen, den
Zusammenhang von Ort, wobei hier der Wohnort gemeint ist, und Identität zu verdeutlichen. Dazu soll zunächst die essentielle Bedeutung von Orten für den Menschen betont werden, die auch in entgrenzten und globalisierten Gesellschaften
fortbesteht. Orte werden kollektiv geteilte Bedeutungen zugeschrieben und sie
beeinflussen das Bild, das sich ein Mensch von der eigenen Person macht. Es
besteht also eine wechselseitige Verflechtung zwischen der Bedeutung von Orten
und der Repräsentation von Orten im Individuum (Richter 2013, S. 11).
Es existieren drei Perspektiven die Orte als Bestandteil des Selbstkonzeptes zu
fassen versuchen. Im physisch-materiellen Verständnis herrscht eine gegenständliche Auffassung von Orten, beziehungsweise von Räumen und es wird angenommen, dass Identitäten nicht nur durch soziale Interaktionen, sondern auch
durch Erfahrungen mit der physischen Umwelt geprägt werden. Demnach können
sich die im biographischen Verlauf erworbenen Raumerfahrungen im menschlichen Selbstkonzept niederschlagen und zur Bildung von Subidentitäten beitragen
(Richter 2013, S. 12 ff.).
Der sozio-kulturelle Ansatz „versteht Räume und Orte als Symbole, die auf räumlich adressierte soziale Beziehungen und kulturelle Merkmale des Sozialsystems
verweisen“ (vgl. Richter 2013, S. 14). Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise
der Wohnort als Symbol für eine räumlich lokalisierbare Bezugsgruppe wie die
Familie steht, die mit gewissen sozialen Interaktionen und raumbezogenen Handlungsweisen verbunden ist. Der Wohnort ist demnach als soziales Konstrukt zu
verstehen, das für die Bewohnerinnen und Bewohner als Bezugspunkt für die eigene Gruppenzugehörigkeit fungiert.
Die individualistische Perspektive beschäftigt sich mit der Frage, ob und inwieweit
die räumliche Verortung das Selbstkonzept einer Person beeinflusst. In diesem
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Sinne wird davon ausgegangen, dass die Aneignung von physischen und symbolischen Gegenständen der Umwelt, die Formung der Persönlichkeit beeinflusst.
Zudem beschäftigt sich dieser Ansatz mit der individuellen räumlichen Bindung,
die prinzipiell lebenslang ausgebildet werden kann und der für die Strukturierung
der eigenen Biographie eine große Bedeutung zukommt (ebd.).
Eine ortsbezogene Identität entwickelt sich insbesondere durch die emotionale
Besetzung von Orten, die entsteht, indem sich Zugehörigkeitsgefühle und Bewertungen überlagern (Richter 2013, S. 14 ff.). Es handelt sich hierbei um eine Subidentität, die neben anderen Subidentitäten, wie beispielsweise der religiösen oder
der sexuellen Identität existiert. Weiter ist zu beachten, dass die jeweiligen Perspektiven nicht isoliert betrachtet werden können. Sowohl die materielle als auch
die soziale sowie die individualistische Dimension der ortbezogenen Identität stehen in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander.
4.5.1 Modell der ortsbezogenen Identität
Um die Bedeutung und die Wirkungszusammenhänge der ortsbezogenen Identität
in ihrer Komplexität erfassen zu können soll das Modell der ortsbezogenen Identität des Soziologen und Raumforschers Dr. Ralph Richter in knappen Zügen vorgestellt werden.

Abbildung 3: Modell der Ortsbezogenen Identität (vgl. Richter 2013, S. 17)

Das abgebildete Modell symbolisiert die Entstehung von ortsbezogenen Identitäten durch einen vereinfachten Ursache-Wirkungszusammenhang. Durch dessen
zeitliche Abfolge wird erkennbar, dass sich die ortsbezogene Identität während
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und durch den Sozialisationsprozess eines Menschen ausbildet. Mögliche Überlagerungen und Zirkularitäten im Identitätsfindungsprozess werden hier jedoch nicht
sichtbar. Am Ausgangpunkt des Modells fungiert ein beliebiger Ort als gesellschaftlicher Tatbestand, der mit gewissen gesellschaftlichen Zuschreibungen und
Erwartungen behaftet ist. Dieser bedingt die Entwicklung der ortsbezogenen Identität einer Person und beeinflusst somit deren Selbstkonzept. Da es sich bei Identitäten um latente Größen handelt, können lediglich über das beobachtbare Verhalten einer Person Rückschlüsse auf deren Identitätsempfinden geschlossen werden. Nach Richter orientiert sich dieses Verhalten an einem Objekt, auf das sich
die Identität bezieht.
Damit wird deutlich, dass ortsbezogene Identität einem mehr oder weniger konsistentem ortsbezogenem Verhalten voraus geht und die Art und die Ausführung des Verhaltens beeinflusst. Ortsbezogenes Verhalten kann seinerseits auf
die Ausprägung ortsbezogener Identitäten zurückwirken […] Ebenso kann es
die örtlichen Bedingungen selbst verändern, wenn auch meist nur in homöopathischem Umfang“ (vgl. Richter 2013, S. 18).
Das Modell der ortsbezogenen Identität leistet einen wichtigen Beitrag zu dieser
Arbeit, da es dabei helfen kann, das Verhalten von Jugendlichen in Wohngruppen
zu verstehen und gegebenenfalls durch (Wohnraum-) Gestaltung zu beeinflussen.
Das Verhalten der Jugendlichen kann großen Einfluss auf die Wirksamkeit und
Ausgestaltung einer Maßnahme nehmen; dennoch wird dieses meist nicht mit
dem Wohnort und dessen Ausgestaltung in Verbindung gebracht. Diesbezüglich
gibt Richters Modell jedoch den wertvollen Hinweis, dass Verhaltensweisen auf
einen Ort (sei es die Jugendhilfe im Allgemeinen oder eine bestimmte Einrichtung)
zurückgeführt werden können. Der identitätsprägende Bedeutungsgehalt eines
Ortes entsteht durch die entsprechenden gesellschaftlichen Bewertungen und Zuschreibungen. Auf die symbolische Bedeutung von (Wohn-)Orten und deren Wirkung auf Bewohnerinnen und Bewohner wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit
aber noch detaillierter eingegangen werden.
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4.5.2 Wohnen als Ausdruck und Verortung des Selbst
Indem Arlt die identitätsstiftenden Potentiale des Wohnens beschreibt, betont sie,
dass die Wohnung und der Wohnstandort den Bewohnerinnen und Bewohnern die
Möglichkeit zur individuellen Identifikation mit und durch die Wohnumgebung geben. Darüber hinaus benennt sie die damit einhergehenden Gestaltungsmöglichkeiten zum authentischen3 Selbstausdruck (Arlt 2013, S. 111). Somit kann die
Wohnung zum einen als Objekt verstanden werden, an dem die eigene Identitätsbildung vollzogen werden kann und zum anderen dient sie als Repräsentationsfläche, auf der die Persönlichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner zum Ausdruck
kommt. Eine Person lebt demnach authentisch, also entsprechen der eigenen
Identität, „wenn sie mit den Dingen, mit denen sie sich umgibt, zeigt wie sie wirklich ist, wie sie sich fühlt“ (ebd.).
„Die Identität, zu der sich jemand mithilfe dessen womit er sich umgibt, bekennt,
hilft ihm, die eigenen Wertvorstellungen zum Ausdruck zu bringen“ (vgl. Arlt 2013,
S. 114). In vielen Fällen ist diese Ausdrucksmöglichkeit allerdings nicht gegeben
und die Bewohnerinnen und Bewohner empfinden eine gewisse Identitätsnot, die
dann vorherrscht, wenn „Gegenstände und Möbel, selbst Grundriss, die Proportionen, die Lage, der Ort nicht stimmig sind [und] nicht oder wenig mit den Bewohnern zu tun [haben]“ (vgl. Arlt 2013, S. 113). Gerade in Anbetracht der durch
Komplexität und Unsicherheiten gekennzeichneten Herausforderung der Identitätsfindung, vor die Jugendliche gestellt werden, scheint ein privater und frei gestaltbarer Rückzugsort wichtig. Ein solcher Ort sollte das Phänomen der Identitätsnot, welches von Jugendlichen häufig empfunden wird, nicht verstärken, sondern vielmehr zur konstruktiven Identitätsarbeit durch Ausdrucksmöglichkeiten
befähigen. Demnach scheint es problematisch, dass die Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Wohnraums in Jugendhilfeeinrichtungen meist sehr eingeschränkt sind. Es sollte also in Frage gestellt werden, wie beziehungsweise ob
authentisches Wohnen in einer Umgebung möglich ist, die häufig nicht entsprechend individueller Wünsche gewählt und gestaltet werden kann.

3

Authentizität beschreibt wie ein Mensch seine Identität lebt und ob er gemäß seiner Identität han-

delt (Arlt 2013, S. 109).
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Zudem wird bei einer Betrachtung der obigen Beschreibungen ersichtlich, dass in
Bezug auf die Wohnstandortwahl ein Idealzustand suggeriert wird. Eine freie
Wohnstandortwahl scheint in Anbetracht des deutschen Wohnungsmarktes nur für
einen relativ kleinen, ökonomisch sehr gut situierten Bevölkerungsanteil erreichbar
zu sein. Auch für Jugendliche erweist sich die Wohnstandortwahl und damit die
Möglichkeit an einem Ort zu leben, welcher der eigenen Identität entspricht als
sehr gering. Grund hierfür ist insbesondere die Abhängigkeit von der Herkunftsfamilie, welche sich beispielsweise daran erkennen lässt, dass 94% der Jugendlichen im Alter von 18 Jahren noch in ihrem Elternhaus leben (Statistisches Bundesamt (2) 2015, S. 39). Auch in Bezug auf das Wohnen in der Jugendhilfe, kann
trotz des Wunsch- und Wahlrechts der Jugendlichen nicht von einer freien Wohnstandortswahl ausgegangen werden. Dieses Unvermögen ist besonders dahingehend als kritisch zu betrachten, da die Wahl des Wohnortes, neben der Partnerwahl und der Entscheidung für eine berufliche Laufbahn, eine der drei wichtigsten
biographischen Entscheidungen darstellt (Florida 2008, S. 4ff).
4.5.3 Ortsbezogene Identität und Wohnortwechsel
Wohnortswechsel haben weitreichenden Einfluss auf die individuelle Lebensführung und erfordern ein hohes Maß an Identitätsmanagement. Neben dem Wandel
der sozialräumlichen Umgebung, werden durch einen Umzug auch Zuschreibungen und Zugehörigkeiten neu definiert (Florida 2008, S. 4 ff.). In Bezug auf die
ortsbezogene Identität zeigt sich, dass deren Ausbildung umso schwerer fällt je
älter einer Person ist und je häufiger die Wohnumgebung gewechselt wird. Der
Phase der primären Sozialisation kommt in Bezug auf die Identitätsausbildung
essentielle Bedeutung zu. In dieser Phase erwerben Kinder im Rahmen der Familie Fähigkeiten, Wissen und Dispositionen, welche es ihnen ermöglich Mitglied
bestimmter Gruppen und der Gesellschaft zu werden (Cook-Gumperz 1976, S.14).
Auch wenn die Ausbildung einer (ortsbezogenen) Identität von Person zu Person,
in Abhängigkeit von Alter, Häufigkeit der Umzüge und verfügbaren Ressourcen
unterschiedlich gut gelingt, kann die „ortsbezogene Identität [dennoch] als flexibles
Medium zur Regulierung biografischer Konsistenz und emotionaler Zugehörigkeit“
(vgl. Richter 2013, S. 28) verstanden werden. Dennoch erweist es sich in diesem
Zusammenhang als problematisch, dass eine Unterbringung in der Jugendhilfe
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meist mit einigen Einrichtungswechseln und Umzügen einhergeht, im Zuge derer
die Jugendlichen vor immer neue Anpassungsherausforderungen gestellt werden.
4.6 Symbolische Dimension des Wohnens
Wie bereits in Bezug auf die ortsbezogene Identität angeklungen ist, verfügen Orte
über eine gewisse symbolische Wirkung, die weitreichenden Einfluss auf das
Selbstbild und das individuelle Wohlbefinden einer Person nehmen können. Daher
soll in diesem Abschnitt die symbolische Bedeutung des Wohnens beleuchtet
werden. Als Verständnisgrundlage für folgende Ausführungen wird zunächst der
Symbolbegriff definiert.
Das aus dem Griechischen stammende Wort Symbolon stand ursprünglich für ein
Erkennungszeichen und wird im heutigen Sprachgebrauch als sichtbare Repräsentation einer geistigen und somit unsichtbaren Wirklichkeit verstanden. Gerade
weil Symbole auf etwas Unbeschreibliches verweisen und somit meist in der
Sphäre des Unterbewusstseins wirken, gestaltet sich deren Übersetzung in konkrete sprachliche Begriffe als schwer. (Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung e.V. o.D.). Ein Symbol kann also als Brücke zwischen Unbewusstem
und Bewusstem verstanden werden, wobei die Symbolbildung einen fundamentalen und iterativen Prozess des menschlichen Gehirns darstellt (Arlt 2013, S. 48 ff.).
Auch Städte und Wohnungen tragen symbolische Bedeutungen mit sich, die sich
in deren baulicher Beschaffenheit manifestiert. So können Objekte und Bauwerke
jeglicher Art für Menschen zu einem Symbol werden – seien es imposante Gebäude wie Kirchen, oder die eigene Wohnung, die Freiheit, Glaube, Sicherheit und
Heimat aber auch Angst, Einsamkeit und Ohnmacht symbolisieren (Artl 2018, S.
48 ff.). Unterschiedliche Architekturen, Materialien und Gegenstände können also
die Befriedigung psychischer und physischer Bedürfnisse unterstützen oder ihr
entgegenwirken, indem sich die erzeugte Stimmung unterbewusst in die Wahrnehmung eines Menschen einprägt. Sowohl die baulichen Gegebenheiten der
Wohnung als auch die Umgebung können eine prägende Wirkung hervorrufen,
indem sie dazu führen, dass Bewohnerinnen und Bewohner meist unbewusst ihre
Verhaltensweisen und Wesenszüge an ihre Umgebung anpassen (ebd.). In diesem Zusammenhang ist es zudem wichtig, die (Stadt-)Wohnung stets als Einheit
mit der umliegenden städtischen Umgebung und Landschaft zu verstehen. Ale44

xander Mitscherlich spricht diesbezüglich von einem „schicksalsbildenden Zirkel“
der darin besteht, dass sich Menschen in ihrer (Wohn-)Umgebung einen Lebensraum und ein Ausdrucksmedium schaffen, wobei der soziale Charakter der Bewohnerinnen und Bewohner wiederum durch die Umgebung geprägt wird/wurde
(Mitscherlich 2008, S. 9).
4.7 Menschenbild
Ob Menschen sich in ihrer Stadt und in ihren vier Wänden wohlfühlen hängt davon ab, ob sie sich mit ihrer Wohnung und mit ihrem Wohnort identifizieren
können. […] Es sind Zeichen, die mit ihrer Symbolqualität bewusst oder unbewusst Wirksamkeit entfalten, wenn sie solche Gefühle des Wohl- oder des Unwohl-Seins vermitteln. Die Verantwortlichen für die Herstellung der gebauten
Umwelt sind auch verantwortlich für solche Zeichen und ihre Wechselwirkung
(vgl. Arlt 2013, S. 79).
In der Gestaltung von Städten, Quartieren und Wohnungen kommt das zugrunde
liegende Menschenbild der Stadtplaner, Architekten und sonstiger verantwortlicher
Akteure zum Ausdruck. Welt- und Menschenbilder teilen sich im privaten und öffentlichen Raum mit und rufen durch ihre Bildhaftigkeit und Atmosphäre Gefühle
hervor (Arlt 2013, S. 82).
In Anbetracht dessen scheint eine Auseinandersetzung mit der Frage nach einem
geeigneten Menschenbild erforderlich, auf Grundlage dessen sich menschliche
Interaktionsmuster erklären lassen und das dazu beitragen kann wertschätzende
Planungs- und Gestaltungsprozesse zu generieren. Einen diesbezüglich interessanten Ansatz bietet aus Sicht der Autorin dieser Arbeit der US-amerikanische
Soziologe und Ökonom Jeremy Rifkin, der den Menschen als Homo empathicus
versteht und seinem positiven Menschenbild das Prinzip der Empathie zugrunde
legt. In seinem Werk Die empathische Zivilisation (2010) belegt der Autor den sozialen und empathischen Charakter des Menschen und betont die Chancen dieser
menschenbejahenden Sichtweise für das lokale und globale Miteinander der
Menschheit. Konkret sieht er diese im Zusammenhang von Empathie und Demokratie begründet, welcher sich daran erkennen ließe, dass Gesellschaften umso
demokratischer organsiert seien, je empathischer sie sind. Ein geringeres Maß an
Empathie begünstige umgekehrt totalitäre Strukturen (Rifkin 2010, S. 106 ff.).
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Während Rifkin eine Utopie der globalen Empathie anstrebt, um das Fortbestehen
der Menschheit zu sichern, scheint sich sein Kerngedanke im Kleinen auch auf
diese Arbeit anwenden zu lassen. Wenn Partizipation als Öffnung und demnach
als Demokratisierung von Entscheidungs-, Planungs- und Umsetzungsprozessen
verstanden wird (Kapitel 6.1), dann liegt dieser Öffnung in der Regel ein positives
Menschenbild zugrunde, welches den Menschen als Experte seiner Selbst anerkennt und ihm eine elementare Rolle im Gestaltungsprozess zuspricht. Je mehr
Empathie also in der Jugendhilfe vorherrscht, umso demokratischer sind die Rahmenbedingungen und Beteiligungsformen in den Einrichtungen. Totalitäre beziehungsweise antidemokratische Strukturen können als Ausdruck geringer Empathie
verstanden werden. Auch in einer etwas weiteren Betrachtungsweise entsprich
dieser, auf Empathie rekurrierende Ansatz in vielerlei Hinsicht dem Verständnis
von Social Design, in dessen Bezugsrahmen diese Arbeit entsteht. Denn die Bearbeitung gesellschaftlicher Herausforderungen durch Gestaltungsprozesse bedarf
eines empathischen Bewusstseins, um bedeutsame Handlungsgebiete aufdecken
und nachhaltig bearbeiten zu können.
Es lässt sich also zusammenfassend erkennen, dass Menschenbilder eine bedeutende Rolle für Gestaltungsprozesse spielen und, dass gestaltete Umgebungen
als Ausdruck gewisser Menschenbilder wiederum Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner haben. Sofern ein ganzheitliches Menschenbild herangezogen wird, das den Menschen als Einheit aus Leib, Geist und Seele versteht, lässt
sich die Betroffenheit aller drei Bereiche erkennen und in ihrer Reichweite wie folgt
beschreiben:
Der Leib [ist betroffen] im Stehen, Gehen, Sitzen, Liegen, Essen, Trinken, Hören, Sehen und Fühlen und in allem, was der Mensch tut. Der psychischemotionale Anteil liegt im Empfinden, Fühlen und Spüren der Umwelt als angenehm, behaglich, gemütlich oder kalt, fremd, lieblos, steril langweilig…. Der
geistige Aspekt betrifft die Gedanken, Assoziationen, Erinnerungen, Rückschlüsse und Planungen […] (vgl. Arlt 2013, S. 85).
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4.8 Identifikationsobjekte und Wohnraumschmuck
Gemäß der hier herangezogenen, sozialwissenschaftlichen Perspektive beschreibt eine Wohnung eine komplexe Wirklichkeit, bestehend aus Dingen, Bezügen, Alltagsritualen und Symbolen, die das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner prägen. Durch die Betrachtung des Wohnraums und der Einrichtungsgegenstände – die als biografische Aussage und Ausdruck der Persönlichkeit des
Bewohners beziehungsweise der Bewohnerin verstanden werden – können Rückschlüsse auf deren Einstellungen und Lebensweisen gezogen werden. (Arlt 2013,
S. 60 ff.). Der Psychologe und Erziehungswissenschaftler Tilman Habermas betont in seinem 1999 erschienenen Werk Geliebte Objekte die identitätsstiftende
Bedeutung persönlicher Objekte, die umgangssprachlich oft als Lieblingsdinge
bezeichnet werden. Hierunter versteht er Gegenstände, „die sich das Individuum
selbst zuordnet, auf die es sich emotional, kognitiv und praktisch mit besonderer
affektiver Emphase bezieht“ (vgl. Habermas 1999, S. 494). Diese Art von Objekten
verfügt über besondere subjektive und affektive Bedeutsamkeit, sodass sich ihre
Wichtigkeit nicht nach objektiven Kriterien bestimmen lässt. In gleicher Weise wie
Objekte personalisiert werden, können auch Wohnungen derartigen Aneignungsprozessen unterzogen werden, die entscheidend dafür sind, ob eine Wohnung als
wohnlich empfunden wird (Habermas 1999, S. 111 ff.).
In die Kategorie der persönlichen Objekte fallen zudem Erinnerungsobjekte mit
symbolischer Bedeutung, die der Kontinuität und der Bindung an verschiedene
Personen dienen. Hierbei handelt es sich häufig um Geschenke oder Symbole für
vergangene Erlebnisse (Habermas 1999, S. 294 ff.). Auch die Philosophin und
Publizisten Hannah Arendt betont die Signifikanz dieser Art von Dingen für die
individuelle Identität und Selbstvergewisserung:
Die Faktizität des gesamten Bereichs menschlicher Angelegenheiten hängt davon ab, einmal dass Menschen zugegen sind, die gesehen und gehört haben
und darum erinnern werden, und zum anderen davon, dass eine Verwandlung
des Nicht-greifbaren in die Handgreiflichkeit eines Dinghaften gelingt. Ohne Erinnerung und die Verdinglichung, die aus der Erinnerung selbst entspringt […]
würde das lebendig gehaltene […] spurlos verschwinden sobald der Akt des
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Handelns, Sprechens oder Denkens an sein Ende gekommen ist […] (vgl.
Arendt 1981, S. 87 f.).
Weiter lassen sich Objekte dahingehend unterscheiden, ob sie kommunikativ oder
nicht-kommunikativ sind. In diesem Sinne gilt beispielsweise ein Wimpel mit Emblem als kommunikatives Objekt, welches etwa Fanverbundenheit zum Ausdruck
bringt (Habermas 1999, S. 290 ff.).
Als Identifikationsobjekte können neben Wohnraumschmuck oder Wohnraumausstattung beispielsweise auch Kleidung oder andere Statusobjekte dienen. In Anbetracht der Thematik dieser Arbeit soll der Fokus aber lediglich auf dem Bereich
des Wohnens liegen. Weiter ist zu beachten, dass die soziale Identität einer Person nicht nur durch die Wohnraumgestaltung mit Einrichtungsgegenständen, sondern auch durch Dekoration verkörpert werden kann. Dekoration wird hier verstanden, als „Ausdruck und Mittel sozialer Distinktion und Integration“ (vgl.
Schwertl 2010, S. 20). Dekorationsobjekte werden gemeinhin als Wohnraumschmuck bezeichnet und umfassen nahezu alles, außer Möbelstücke oder Dinge,
die lediglich in der Wohnung aufbewahrt werden. In diesem Kontext sollen
„Schmuck oder Dekoration begriffen werden als eine Form von Gestaltung, die
nicht oder nicht direkt von einer Gebrauchsfunktion bestimmt ist. […] Da diese
Gegenstände ebenso auf Stellflächen oder an Wänden angebracht sein können,
und da auch Textilien wie Sofakissen, Tischdecken oder Gardinen hinzugezählt
werden sollten […] wird der Begriff Wandschmuck durch Wohnraumschmuck ersetzt […]“ (vgl. Bräuer 2000, S. 49).
Dem Wohnraumschmuck an sich, als auch dem Akt des Dekorierens können folglich identitätsstiftende Wirkung zugeschrieben werden. Zudem wirkt sich eine authentische Gestaltung der eigenen Wohnung durch persönliche Objekte mit biographischer Bedeutsamkeit maßgeblich auf das Empfinden von Wohnlichkeit aus.
Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass dieser Art von Objekten nicht zwingend
eine Gebrauchsfunktion zukommen muss (ebd.).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Wohnung beziehungsweise deren Gestaltung und Einrichtung einerseits die Identität der Bewohnerinnen und
Bewohner zum Ausdruck bringt und, dass eben diese Umgebung andererseits für
die Entstehung der (ortsbezogenen) Identität mitverantwortlich ist. Die räumliche
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Umgebung ist symbolisch aufgeladen und kann bei achtsamer Beobachtung und
Reflexion Rückschlüsse auf Persönlichkeitseigenschaften oder Gefühle der Bewohnerinnen und Bewohner zulassen (Arlt 2013, S. 105). Diese können das Produkt von, oder die Ursache für Gestaltung sein.
4.9 Wohnen und Gesunderhaltung
In Anbetracht bisheriger Ausführungen, welche die Signifikanz einer bedürfnisorientierten und authentischen Wohnumgebung betont haben und somit bereits eine
gewisse Gesundheitsrelevanz implizierten, liegt es nun nahe, eben diese gesundheitsrelevante Komponente des Wohnens genauer zu betrachten. Diese ist hier
nicht etwa in Bezug auf umweltmedizinische Faktoren wie beispielsweise die Luftqualität von Interesse. Vielmehr geht es darum, die salutogenetischen Potentiale
positiver Lebens- beziehungsweise Wohnraumfaktoren zu beleuchten: „In gleichem Maße, wie Gesundheit auch „sich wohlfühlen“ bedeutet, ist dieses Wohlgefühl ein wesentlicher Ausdruck der Gesundheit selbst“ (vgl. Engelhardt 2009,
S.23).
In diesem Sinne argumentiert auch der Begründer des salutogenetischen Modells
Aaron Antonovsky, der sich in seinen Arbeiten mit relevanten Faktoren der Gesunderhaltung beschäftigt und analysiert, auf welche Weise Menschen auch unter
sehr belastenden Situationen gesund bleiben können, beziehungsweise was zu
ihrer Genesung beiträgt. In diesem Zusammenhang betrachtete er die unterschiedlichen Ressourcen eines Menschen, welche die Gesunderhaltung unterstützen und sich auf einen erfolgreichen Umgang mit äußeren und inneren Stressoren
auswirken können. Zu diesen zählen beispielsweise soziale Netzwerke und die
Familie, aber auch finanzielle Mittel und Wohnraum. Je nach Ressourcenverfügbarkeit und individuellen Lebenserfahrungen wird das eigene Leben in unterschiedlichem Ausmaß als verstehbar, handhabbar und sinnhaft empfunden (Antonovsky 1997, S. 32 ff). Das in diesem Zusammenhang entstehende Gefühl des
Vertrauens stellt die Quintessenz des Salutogenesemodells dar: das sogenannte
Kohärenzgefühl (Sense Of Coherence). Dieses wird von Antonovsky als „eine globale Orientierung [beschrieben], die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein
durchdringendes andauerndes und dennoch dynamische Gefühl des Vertrauens
hat […]“ (vgl. Antonovsky 1997, S. 36). Ein starkes Kohärenzgefühl kann sowohl
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Einfluss auf den Umgang mit Stress und psychischen Belastungen nehmen als
auch zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil beitragen. Daher erscheint es
wichtig, die Relevanz der sozialen und physischen Umwelt für die Gesunderhaltung von Jugendlichen anzuerkennen und ihnen ausreichend Ressourcen für die
Entwicklung einer Identität und eines Kohärenzgefühls zur Verfügung zu stellen
(Bengel et al. 2002 S. 37 ff.). In diesem Sinne kann zum einen die Wohnumgebung an sich als wichtige Widerstandsressource fungieren, während zum anderen
auch diesbezügliche Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten zu einer Stärkung des Kohärenzgefühls führen können.
Durch eine Auseinandersetzung mit dem salutogenetischen Ansatz Antonovskys
konnte die Signifikanz der Wohnraumgestaltung in Bezug auf ihre gesundheitliche
Relevanz untermauert werden. Es kann angenommen werden, dass gerade Jugendliche in Jugendhilfeeinrichtungen darin unterstützt werden müssen Widerstandsressourcen aufzubauen und ein Kohärenzgefühl auszubilden, welches sie
dazu befähigt mit belastenden Lebenssituationen und der Fremdunterbringen umzugehen. Ferner suggeriert das ressourcenorientierte und auf Gesunderhaltung
ausgerichtete Verständnis Antonovskys ein positives Menschenbild, auf dessen
Bedeutung im Verlauf dieser Arbeit verwiesen wurde.
Abschließend soll auf die, eingangs erwähnten Potentiale positiver Wohnraumgestaltung in Bezug auf das individuelle Wohlbefinden als Ausformung von Gesundheit zurückgegriffen werden. Diesbezüglich darzustellende Zusammenhänge verdeutlichen in gewisser Weise die gesundheitlichen Auswirkungen der symbolischen Dimension des Wohnens. Zudem wird erkennbar, weshalb Antonovsky den
Wohnraum als wichtige Ressource erachtet. Auch der Kulturwissenschaftler und
Philosoph Peter Sloterdijk verdeutlicht dies, indem er zum einen darauf hinweist,
dass die Art der Innenraumgestaltung und die dafür aufgebrachte Energie als Indikator für das Selbstwertgefühl und das psychische Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner verstanden werden können. Zum anderen konstatiert er, dass
die Wohnatmosphäre die Entstehung von psychosomatischen Krankheiten, Depressionen und Schwächungen des Immunsystems begünstigen könne, da
Wohnen aus immunologischer Sicht eine Verteidigungsmaßnahme [sein kann],
durch die […] gegen Invasoren und andere Bringer von Unwohlsein abgegrenzt
wird […]. Wohnen kann folglich als eine echte Präventionsmaßnahme, [ver50

standen werden] die wahrscheinlichen Störungen des Wohlbefindens zuvorkommt (vgl. Sloterdijk 2004, S. 534 f.).

5 Wohnen in Jugendhilfeeinrichtungen
Indem in vorangegangenem Kapitel die Bedeutung des Wohnens und der Wohnraumgestaltung im Allgemeinen beschrieben wurde, konnten bereits Rückschlüsse
über deren Signifikanz in Bezug auf betreute Wohnformen der Jugendhilfe hergestellt werden. In folgendem Abschnitt sollen diese tiefergehend diskutiert werden,
wobei zunächst versucht werden soll ein realitätsnahes Bild dieser Einrichtungsart
zu zeichnen. Hierfür sollen neben einer Darstellung der Bau- und Ausstattungsstandards, Erfahrungen aus der Praxis herangezogen werden. Anschließend wird
auf die Bedeutung von Grenzen eingegangen. Beendet wird das fünfte Kapitel
durch eine Konkretisierung des Gestaltungsbedarfs und die Darlegung eines zweiten Zwischenfazits.
5.1 Bau- und Ausstattungsstandards
Der Leitfaden Bau- und Ausstattungsstandards betriebserlaubnispflichtiger Angebote gemäß SBG VIII fungiert für Träger der Jugendhilfe als Orientierungs- und
Arbeitshilfe. Die hier genannten Vorschriften beschreiben grundlegende Standards, die von allen Einrichtungen, unabhängig von der konkreten Angebotsgestaltung, gewährleistet werden müssen. An diesem Punkt sollen lediglich die, in
Bezug auf Wohngruppen nach § 27 i.V.m. § 34, 35a oder § 41 SGBVIII interessanten Standards vorgestellt werden.
Gemäß dem Leitfaden ist in allen Einrichtungen ein angemessen großer Gemeinschaftsraum erforderlich, der gemeinsame Gruppenaktivitäten ermöglicht und gewährleistet, dass beispielsweise alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie diensthabende Betreuerinnen und Betreuer gemeinsam an einem Tisch sitzen können.
Die Größe dieses Raums ist abhängig von Anzahl, Alter und individueller Bedarfslage, wobei die Mindestgröße 20 Quadratmeter umfassen sollte. Einzelzimmer
müssen mindestens zehn Quadratmeter groß sein und Doppelzimmer dürfen eine
Größe von 16 Quadratmetern nicht unterschreiten. Zusätzlich sollte der Altersunterschied zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Doppelzimmers
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möglichst gering ausfallen. Es sollten für mindestens die Hälfte der Plätze Einzelzimmer zur Verfügung stehen und Mehrbettzimmer dürfen die Zahl von zwei Bewohnerinnen oder Bewohnern nicht überschreiten. Weiter gilt es in den Zimmern
altersentsprechende Rückzugs- und Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten,
sowie einen Arbeitsplatz für Schulaufgaben bereitzustellen. Dementsprechend
sollten Möbel funktionsfähig sein und einem angemessenem Gesamtzustand entsprechend. Die Jugendlichen sollen bei der Gestaltung der jeweiligen Zimmer und
der Gemeinschaftsräume in angemessenem Rahmen beteiligt werden. Das Betreuungszimmer sollte zur Ausübung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht möglichst
zentral gelegen sein (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 2018, S.
1 ff.).
Zur Beantragung der Betriebserlaubnis muss der Träger einen beschrifteten
Grundriss mit gekennzeichneten Raumfunktionen und Raumgrößen bei der Einrichtungsaufsicht vorlegen. Weiter muss der Träger für jedes Angebot uneingeschränkte Zugangsrechte zur Immobilie nachweisen können und jegliche Räume
für eine Besichtigung durch die Einrichtungsaufsicht freigeben. Darüber hinaus
müssen für eine Betriebserlaubnis die Brandschutzkriterien der bezirklichen Bauaufsicht sowie die Hygienevorschriften der bezirklichen Gesundheitsämter erfüllt
werden. Balkonbrüstungen müssen mindestens eine Höhe von 120 cm haben und
alle Angebote mit mehr als vier Plätzen müssen über mindestens zwei WCs sowie
eine Dusche und/oder Badewanne verfügen (ebd.). Ergänzend dazu verweist die
Fachliche Empfehlung zur Heimerziehung gemäß §34 SGB VIII des bayrischen
Landesjugendamtes auf die Wichtigkeit der Standortwahl, die von Zweck und Aufgabe der Einrichtung abhängig sein sollte. Neben einer sicheren Umgebung sollten sowohl eine gute Verkehrsanbindung als auch die Erreichbarkeit von Bildungseinrichtungen gegeben sein. Auch medizinische beziehungsweise therapeutische Versorgungsmöglichkeiten sowie Gelegenheiten zur Freizeitgestaltung sind
idealerweise in der Nähe der Einrichtung gelegen (Bayrisches Landesjugendamt
2014, S. 40).
Bei einer Betrachtung der hier genannten Bau- und Ausstattungsstandards wird
ersichtlich, dass diese insbesondere Sicherheits- und Funktionalitätserfordernisse
in den Vordergrund stellen. Auch wenn der Leitfaden einleitend auf die Bedeutsamkeit der räumlichen Umgebung für die Entwicklung von Jugendlichen verweist,
52

fällt auf, dass das individuelle Wohlbefinden und die emotionalen Komponenten
des Wohnens eine geringere Rolle zu spielen scheinen, als beispielsweise der
faktische Schutz des Kindeswohls und die Minimierung von Gefährdungspotentialen. Die Betonung des Sicherheitsaspekts geht mit dem, vom Träger zu gewährleistenden, Unfallschutz sowie mit gesetzlichen Vorschriften einher, die gewisse
Sicherheitsvorkehrungen vorschreiben, von deren Einhaltung die Betriebserlaubnis abhängig ist (Bayrisches Landesjugendamt 2014, S. 41).
5.2 Zustandsbeschreibung
Wohnformen der Jugendhilfe sind meist temporäre Wohnorte, in denen Jugendliche je nach Einrichtungsart zwischen wenigen Wochen bis hin zu mehreren Jahren leben. Die Zusammensetzung der Bewohnerinnen und Bewohner variiert häufig, und die Jugendlichen werden meist in Mehrbettzimmern untergebracht, die
kaum Privatsphäre oder Rückzugsmöglichkeiten bieten. Des Weiteren kennzeichnen sich diese Zimmer durch ihre einheitliche und funktionale Möblierung. In Abhängigkeit von Belegungssituation und Gruppenzusammensetzung kann es vorkommen, dass die Zimmer während des Aufenthalts mehrfach gewechselt werden
müssen. Aus Kostengründen und Raummangel in Städten befinden sich derartige
Einrichtungen oft in zweckentfremdeten Gebäuden wie ehemaligen Büros oder
Einfamilienhäusern, deren bauliche Struktur häufig unpassend ist und große Anpassungsleistung erfordert. Auch die Standortwahl scheint eher vom (Wohnungs)Markt gesteuert zu werden, als dass diese, wie oben gefordert, entsprechend der
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner gewählt werden könnte. Bedingt
durch institutionelle Funktionserfordernisse und Sicherheitsvorschriften, wie beispielsweise Brandschutzvorkehrungen, Rettungswege und Alarmanlagen kommt
in den meisten Einrichtungen nicht der Charme eines Wohnhauses auf.
5.3 Die Bedeutung von Grenzen
Betrachtet man obige Beschreibungen, fällt auf, dass Wohnformen der Jugendhilfe
in ein Geflecht aus Regeln und Vorschriften eingebunden sind, die rigide und begrenzend erscheinen. Daher soll in diesem Absatz auf die sozialwissenschaftlich
relevante Bedeutung von Grenzen eingegangen werden.
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Unter Grenzen werden primär territoriale Markierungen wie beispielsweise Staatsgrenzen oder aber natürliche /geographische Grenzen wie Flüsse und Gebirge
verstanden. Zudem tragen Grenzen eine soziale Bedeutung mit sich und beeinflussen darüber hinaus die Gestaltung des individuellen Lebens, indem sie etwa
Zeitabläufe oder die Erziehungsgestaltung strukturieren. In der Regel werden sie
durch gesetzliche Handlungsvorschriften erzeugt und gehen mit einem Machtgefälle zwischen grenzziehenden und von der Grenzziehung betroffenen Personen
einher. Dabei ist zu beachten, dass das Verständnis von Grenzen von historischen
und gesellschaftlichen Umständen und Definitionsprozessen abhängig ist, sodass
eine Grenze als kulturelle Setzung unterschiedlich eng oder weit gefasst werden
kann. Grenzen manifestieren sich als konkrete Gebilde oder Handlungen, die auf
gemeinschaftliche Übereinkünfte und Umsetzungsmechanismen angewiesen sind.
Häufig verfügen sie neben rationaler auch über emotionale Kraft. Grenzen sind
Konstanten menschlichen Denkens und Zusammenlebens, die in Abhängigkeit
des sozialen Status über Zugangsberechtigungen und Privilegien entscheiden.
Somit können sie, neben ihrer faktischen Präsenz auch selektive, soziale Wirksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeiten aufweisen (Kleinschmidt 2014, S. 3 ff.).
Bei Grenzziehungen handelt es sich immer auch um Ausgrenzungen, indem das,
was sich vor einer Grenze befindet von dem getrennt und unterschieden wird, was
sich hinter der Grenze befindet (Arlt 2013, S. 135). Des Weiteren werden Grenzen
zur Entwicklung von kollektiven oder individuellen Identitäten als unabdingbar erachtet. Sie können sowohl über konstruktive und identitätsstiftende Kräfte verfügen als auch destruktive und ausgrenzende Potentiale in sich tragen (ebd.).
In Bezug auf Jugendhilfeeinrichtungen scheint die Vielzahl an baulichen sowie
sicherheitsrelevanten und rechtlichen Regeln beziehungsweise Grenzen lähmende Wirkung auf Veränderungsprozesse zu nehmen und möglichen Grenzerfahrungen im Wege zu stehen. Indem Grenzen Handlungs- und Freiräume definieren,
eröffnen oder verschließen sie die Möglichkeit der Selbsterfahrung, die durch ein
Austesten und Entdecken von Grenzen ermöglicht wird (Arlt 2013, S. 147 ff.). Da
weder Grenzlosigkeit noch ein starres Regelgefüge Grenzerfahrungen zulassen,
wird die Grenzsetzung zu einem kontinuierlichen Balanceakt. Um sich dieser Bedeutsamkeit bewusst zu werden ist es wichtig, dass Jugendhilfeeinrichtungen sowohl bauliche als auch soziale und künstlich erzeugte Regeln und damit einherge-
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hende Grenzen und deren Auswirkungen reflektieren und Veränderungsbereitschaft zeigen. Da insbesondere die, durch bauliche Maßnahmen gezogenen
Grenzen weitreichenden Einfluss auf soziale Interaktionen und Verhältnisse vor
Ort haben, sollten diese nicht nur in Anbetracht baulich normierter Vorschriften
gezogen werden. Vielmehr wäre es wichtig, vor Baubeginn oder etwaiger Umbaumaßnahmen die sozialen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Bewohnerinnen
und Bewohner zu erforschen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass durch
bauliche Maßnahmen stets sowohl soziale als auch individuellen Lebenszusammenhänge beeinflusst werden. Neben den baulichen Gegebenheiten wirken interne Regeln zur Zimmergestaltung4 und eine standardisierte Möblierung begrenzend auf die Bewohnerinnen und Bewohner. Diese Grenzen bestimmen den Erfahrungs- und Handlungsraum von Jugendlichen, innerhalb dessen ein mehr oder
weniger authentischer Selbstausdruck ermöglicht wird (Arlt 2013, S. 147 ff.).
Auch die Bedeutung der Außengrenzen von stationären Jugendhilfeeinrichtungen
sollte in diesem Zusammenhang reflektiert werden. Hierbei handelt es sich häufig
um einen, durch Betreuungspersonal überwachten Ein- beziehungsweise Ausgangsbereich, der die Grenze zwischen innen und außen, also zwischen Zugehörigkeit und Ausgeschlossenheit markiert. In diesem Zusammenhang wird gerade
die Frage nach der Durchlässigkeit dieser Grenzen interessant, da sie Teilhabemöglichkeiten und Austauschprozesse mit der Umwelt erheblich beeinflussen. Der
herzustellende Balanceakt bewegt sich auf dem Kontinuum zwischen Sicherheit
und Schutz der Jugendlichen und der Freiheit sich am gesellschaftlichen Leben
beteiligen zu können und eigene Grenzen auszutesten. Prägnant ausgedrückt
geht es
in der gebauten Umwelt um die Begrenzung von Raum und Zeit, von richtig und
falsch, dort, wo Regeln, Gesetze und Kompetenz die Grenzen definieren. Sie
weisen auf das „Mustergültige“, was durch die Grenze geschaffen wird […], um
Funktionalität, Sicherheit und Schönheit zu gewährleisten. Durch vernünftige
und verträgliche Grenzsetzung wird die Qualität der gebauten Umwelt erzeugt
(vgl. Arlt 2013, S. 147).

4

Die beispielsweise das Verrücken von Möbeln, das Streichen und/oder Bekleben von Wänden

untersagen
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In diesem Zusammenhang sollte der Bedeutung von Grenzen in Jugendhilfeeinrichtungen mehr Bedeutung und Achtsamkeit entgegengebracht werden, sodass
es im Falle einer Umgestaltung wichtig erscheint, sowohl bauliche als auch unsichtbare Grenzen aufzudecken und über deren Auswirkungen zu sprechen. Sofern rechtlich möglich, sollte zudem die Bereitschaft der Einrichtung dazu bestehen, Grenzen gegebenenfalls neu zu definieren.
5.4 Gestaltungsbedarf
Auf Grundlage der nun ausführlich dargelegten sozialwissenschaftlichen Betrachtung des Wohnens und der Wohnraumgestaltung, lässt sich deren große Bedeutung für den individuellen Entwicklungsprozess und das Wohlbefinden (psychisch
belasteter) Jugendlicher erkennen. Im Hinblick auf die Ausgestaltung von betreuten Wohnformen der Jugendhilfe fällt allerdings eine große Diskrepanz zwischen
einem entwicklungsbegünstigenden Soll-Zustand und dem tatsächlichen IstZustand auf. Dieser kennzeichnet sich durch einen Mangel an Erkenntnissen und
Aufmerksamkeit gegenüber der Signifikanz sowie der Wirkmacht von Wohnumgebungen. Zudem scheint die Bedeutsamkeit von Gestaltungsmöglichkeiten, als Akt
des Selbstausdrucks und der Selbstverortung/ Identitätsarbeit, nicht ausreichend
anerkannt zu sein, sodass ausgehend von eben diesem Ist-Zustand der Gestaltungsbedarf in betreuten Wohnformen der Jugendhilfe abgeleitet werden kann.
Dieser besteht sowohl hinsichtlich konkreter räumlicher Umgestaltungsmaßnahmen als auch im Hinblick auf die Anerkennung des gestalterischen Selbstausdrucks als pädagogisch wertvolles Momentum.
Für das Vorhaben dieser Arbeit scheint die Zusammenarbeit sozialwissenschaftlicher und gestalterischer Disziplinen besonders gewinnbringend und erforderlich,
um eine nachhaltige Umgestaltung beziehungsweise Transformation des Wohnens in der Jugendhilfe anzustoßen. Während sich die Innenarchitektur vorrangig
für die physischen Komponenten des Wohnens interessiert, betrachten die Sozialwissenschaften primär das „soziale und nicht das physische Substrat des Wohnens“ (vgl. Häußermann, Siebel 2000, S.11). Beide Disziplinen bieten also unterschiedliche Perspektiven auf denselben Gegenstand – das Wohnen. Auch wenn
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eine gute Innengestaltung5 nicht in der Lage dazu ist, sämtliche Problematiken der
Bewohnerinnen und Bewohner einer Jugendhilfeeinrichtung zu lösen und ein gelingendes Zusammenleben zu gewährleisten, kann sie dennoch einen wichtigen
Beitrag leisten. Dieser wird von Arlt sehr treffend in folgendem Zitat beschrieben:
Wo allerdings Gestaltbildungsprozesse am Werk sind, wo gute Gestalten geformt, gebildet und hergestellt werden, die einen positiven Bedeutungsüberschuss haben, der mit dem inneren der Bewohner in Berührung kommt, gibt es
Auswirkungen auf seelische Gestaltbildungsprozesse“ (vgl. Arlt 2013, S. 13).
Darüber hinaus bringt sie den Grundgedanken dieser Arbeit in einer etwas pathetischen, aber dennoch zutreffenden Beschreibung zum Ausdruck, indem sie betont, dass es bei Gestaltung neben kleinteiligen Aspekten primär
um den Triumph des Lebens und um ein Leben geht, in dem [sich] die Bewohner mit ihrer Idee und ihrem Gefühl vom eigenen Leben lebendig fühlen und
entfalten können (vgl. Arlt 2013, S. 250).
5.5 Zweites Zwischenfazit
Zunächst soll über die symbolische Bedeutung von Jugendhilfeeinrichtungen reflektiert werden, die dahingehend besonders interessant erscheint, als dass davon
auszugehen ist, dass derartige Einrichtungen über einen gewissen (impliziten)
Bedeutungsgehalt verfügen. In der Atmosphäre und Ausgestaltung vieler Einrichtungen schlägt sich ein eher negatives Menschenbild nieder, welches sich unbewusst oder bewusst auf die Jugendlichen Hilfeempfängerinnen und Empfänger
auszuwirken scheint. In diesem Zusammenhang ist zudem zu beachten, dass die,
mit dem Gegenstand (hier der Jugendhilfe) verbundene Symbolwirkung durch Geschichten und Erzählungen sowohl in positive als auch negative Richtung verstärket werden kann (Arlt 2013, S. 49 ff.). So können sich die, durch Symboliken gestifteten Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühle der Bewohnerinnen und Bewohner sowohl in konstruktiven als auch in destruktiven Gruppendynamiken äußern, die sich wiederum auf die Wohnatmosphäre und das Gelingen einer Maß-

5

Diese speit sich aus den Erkenntnissen transdisziplinärer Zusammenarbeit und der damit einher-

gehenden Methodenvielfalt
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nahme auswirken können. Darüber hinaus kann der Ruf oder die symbolische Bedeutung eines Ortes durch gesellschaftliche Bewertungen verstärkt werden (Richter 2013, S. 18), sodass die negative Reputation der Jugendhilfe zur Stigmatisierung dieser Einrichtungsart und deren Bewohnerinnen und Bewohnern beitragen
kann.
Zudem haben die Jugendlichen wenig Möglichkeiten zum Selbstausdruck durch
kreative Wohnraumgestaltung. Dies scheint gerade in Anbetracht der oben dargestellten identitätsstiftenden Bedeutung des Wohnens und der Wohnraumgestaltung problematisch. Insbesondere Jugendliche, die den Orientierungs- und Rückzugsort der Familie beziehungsweise des Elternhauses verlassen haben/mussten,
sollten in der neuen Wohnumgebung Möglichkeiten zum gestalterischen Ausdruck
der eigenen Persönlichkeit vorfinden. Des Weiteren scheint die zweckrationale
Ausstattung vieler Einrichtungen den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen
nach beispielsweise Privatheit und Geborgenheit im Wege zu stehen.
Abschließend soll noch einmal auf vorangegangenen Abschnitt zu Identifikationsobjekten und Wohnraumschmuck verwiesen werden, welcher die individuelle Bedeutung von Gestaltungsprozessen in Bezug auf Wohlbefinden und Selbstverortung hervorhebt. Diesbezüglich wurde betont, dass identitätsstiftenden Objekten
nicht zwangsläufig ein objektiver Gebrauchswert zugeschrieben werden muss. Es
erscheint widersprüchlich, dass häufig eben dieser funktionale Aspekt im Vordergrund zu stehen scheint, wenn im institutionellen Rahmen Investitionen in Einrichtungsgegenstände getätigt werden. Vielmehr sollte an dieser Stelle darüber nachgedacht werden, ob beispielsweise bei der Anschaffung eines Bettes funktionale
und wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund stehen sollten, oder ob das individuelle Wohlbefinden der in diesem Bett schlafenden Personen, zur Prämisse gemacht
werden sollte. Somit wäre es interessant herauszufinden, ob sich guter und geborgener Schlaf/ Erholungsphasen in einem gemütlichen Bett positiv auf den Hilfeprozess und die individuelle Entwicklung von Jugendlichen auswirken kann. Gegebenenfalls könnte in diesem Zusammenhang die Dauer einer Maßnahme verkürzt werden, sodass die, auf diesem Wege generierten Einsparungen den finanziellen Mehraufwand, der für adäquate Innenausstattung getätigt wurde, auf lange
Sicht übersteigen würden. Das Bett dient an dieser Stelle lediglich als plakatives
Beispiel um den geführten Gedankengang zu versinnbildlichen, der auf das Modell
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der ortsbezogenen Identität zurückgreift. Demnach könnte eine wertschätzende
und bedürfnisgerechte Gestaltung von Jugendhilfeeinrichtungen insbesondere die
physisch-materielle Wirkung eines Ortes positiv beeinflussen und dazu beitragen,
dass Jugendliche eine positive (ortsbezogene) Identität ausbilden. Die damit einhergehenden Verhaltensweisen und Einstellungen sind hierbei von besonderem
Interesse, da sie sowohl destruktive als auch konstruktive Auswirkungen auf den
Entwicklungsprozess der Jugendlichen und das Zusammenleben in einer Wohngruppe haben können.
Selbstverständlich müsste eine solche Hypothese durch eine langfristige Forschung validiert werden, wobei es sich zudem als schwierig erweisen würde subjektives Wohlbefinden und dessen Auswirkung zu operationalisieren und in wirtschaftliche Parameter zu übersetzen. Dennoch wäre eine Überprüfung dieser Hypothese sowohl in Anbetracht wirtschaftlicher Aspekte als auch in Bezug auf die
Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner äußerst interessant.
Da sowohl das individuelle Wohlbefinden als auch die Identität einer Person von
subjektiver Natur sind und somit von unterschiedlichsten Umgebungsvariablen
abhängig sein können, scheint eine allgemeine Umgestaltung von Wohnformen
der Jugendhilfe nach grundlegenden Gestaltgesetzen oder Wohntrends wenig
sinnvoll. Vielmehr müssen die Jugendlichen als Bewohnerinnen und Bewohner
und als Expertinnen und Experten ihrer Umgebung mit in den Gestaltungsprozess
einbezogen werden. In diesem Zusammenhang sollte daher zu partizipativen Designmethoden gegriffen werden.

6 Partizipation
Da aktuell in beinahe allen Konzeptionen unterschiedlicher pädagogischer und
sozialer Einrichtungen von Partizipation gesprochen wird, entsteht der Eindruck,
dass mit dieser nahezu inflationären Begriffsverwendung eine gewisse inhaltliche
Unschärfe einhergeht. Es ist häufig nicht ersichtlich, ob es sich bei Partizipation
um eine gelebte Beteiligungskultur mit entsprechenden strukturellen Voraussetzungen, oder aber um ein formales Qualitätsmerkmal handelt, das beispielsweise
die Beantragung von Fördergeldern begünstigen soll. In diesem Sinne dient folgender Abschnitt dazu, das Thema Partizipation im Kontext von Kinder- und Ju59

gendarbeit genauer zu beleuchten. Es wird sowohl auf die Bedeutung von Partizipation als auch auf die Voraussetzungen, Strukturen und Chancen eingegangen
werden. Um ein umfassendes Bild zu erzeugen, soll abschließend ein kritischer
Blick auf die Risiken der Partizipation gerichtet werden.
6.1 Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) setzt sich mit dem Begriff der Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit auseinander und nennt in
ihrer Publikation einige wesentliche Merkmale, welche nun dargelegt werden sollen. Bei Partizipation handelt es sich um ein (inter-)nationales Teilhaberecht von
Kindern und Jugendlichen. Sie kann sowohl als grundlegendes politisches Prinzip
für eine demokratische Gesellschaft oder aber als pädagogisches Konzept verstanden werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind Entscheidungsfreiräume
und transparente Strukturen erforderlich, innerhalb derer Partizipation gelernt und
gelebt werden kann. Eine derartige Umgebung sollte sich durch wertschätzende
und gleichberechtigte Diskurse kennzeichnen, in denen Jugendliche mit Machtpotentialen ausgestattet werden und als Expertinnen und Experten, der sie betreffenden Themen agieren können. Partizipation beschreibt somit einen Prozess, in
dem sich ein Subjekt aktiv in soziale, kulturelle, ökonomische und politische Gestaltungsprozesse einbringt und dazu in der Lage ist, Handlungsschwerpunkte
selbst zu definieren (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 2018,
S. 3 ff.): „Im Mittelpunkt steht der Austausch von Argumenten mit dem Ziel einer
gemeinschaftlichen Willensbildung und idealerweise einer anschließenden konsensualen Entscheidungsfindung“ (vgl. Nanz, Fritsche 2012, S. 11).
Partizipation ist also ein dauerhaft im Einrichtungsalltag zu verankernder Beteiligungsprozess, der eine gewisse Beteiligungskultur, sowie eine wertschätzende
Grundhaltung und Offenheit (für Kritik und Beschwerden) erforderlich macht. Des
Weiteren zählen zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen, sowie eine
ernsthafte, nachhaltige und lebensweltorientierte Prozessgestaltung zu den wesentlichen Voraussetzungen für gelingende Beteiligung. Damit prinzipiell alle Jugendlichen ihr Recht auf Teilhabe ausüben können, sollten Teilhabebedingungen
möglichst niedrigschwellig und vielfältig sein. Auf diese Weise kann flexibel auf
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relevante Differenzen in Bezug auf Geschlecht, Alter und kulturellen Hintergrund
der Jugendlichen reagiert werden (AGJ 2018, S. 11 ff.).
Wesentliche Qualitätskriterien der Partizipation liegen in ihrer Konzeptqualität, also
in den Zielsetzungen und Umsetzungsstrategien, der Gestaltung der Interaktion
(Prozessqualität) sowie in der Rahmensetzung (Strukturqualität). Ebenso entscheidend sind ein gewinnbringender und transparenter Umgang mit den Ergebnissen (Ergebnisqualität), die Ermöglichung von persönlichen Zugewinnen (Zugewinnqualität) als auch die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeitserfahrung (vgl. AGJ
2018, S. 5).
Die Bezeichnung Partizipation legt ein weites Begriffsverständnis zugrunde, unter
das sich unterschiedlichste Möglichkeiten der Teilhabe subsumieren lassen. Die
unten dargestellte Beteiligungsleiter bietet einen Orientierungsrahmen, innerhalb
dessen verschiedene Beteiligungsformen einer Partizipationsebene zugeordnet
werden können. Diese Eingliederung ermöglicht Rückschlüsse über Umfang,
Reichweite und Qualität der Beteiligungsformen und bildet das weite Spektrum
von Nichtbeteiligung bis hin zum Erhalten von vollständiger (Bürger)Macht ab. Allerdings gilt zu beachten, dass schemenhafte Darstellungen durch ihre vereinfachte Abbildung keine Differenzierungen und komplexe Einflussgrößen abbilden können. Des Weiteren bildet die Partizipationsleiter lediglich Teilhabeprozesse ab, die
innerhalb eines, von machthabenden Akteuren bereitgestellten Beteiligungsrahmen angesiedelt sind und ist nicht in der Lage zivilgesellschaftliche Interventionen
und Einflussnahmen abzubilden (Nanz, Fritsche 2012, S. 22 ff.).

Abbildung 4: Beteiligungsleiter in Anlehnung an Arnstein (1969) (vgl. Nanz, Fritsche 2012, S. 22).
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6.1.1 Potentiale
Partizipation bietet vielfältige Potentiale und sollte nicht aufgrund des zeitlichen
und finanziellen Mehraufwandes vermieden werden. Durch Beteiligungsverfahren
lassen sich individuelle Bedürfnisse und Wünsche aufdecken und es zeigt sich,
dass die Identifikation mit einem Gegenstand durch die aktive Teilnahme an dessen Gestaltung erhöht werden kann (Nanz, Fritsche 2012, S. 9 ff.). Partizipationsmöglichkeiten sollten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Planung angeboten
werden, damit unerwartete Hürden erkannt und vermieden werden können. Gut
umgesetzte Partizipationsprozesse mit transparenten Strukturen und tatsächlichen
Perspektiven können nicht nur das Vertrauen von Jugendlichen in (politische) Entscheidungsträger stärken, sondern des Weiteren dazu beitragen, ihr demokratisches Bewusstsein zu schulen und Handlungsspielräume zu eröffnen (ebd.). Auf
individueller Ebene können erfolgreiche Partizipationserfahrungen positiven Einfluss auf die Identitätsentwicklung und das Selbstwirksamkeitsempfinden nehmen
(AGJ 2018, 3 ff.). Da Bewohnerinnen und Bewohner von Wohngruppen vor eben
dieser alterstypischen und durch psychische Belastungen zusätzlich erschwerten
Aufgabe der Identitätsfindung stehen, sollten die entwicklungsbegünstigenden Potentiale der Partizipation im Rahmen der Jugendhilfe genutzt werden. Zudem können Jugendliche auf diesem Wege ihr meist geringes Selbstwirksamkeitsgefühl
wiederentdecken und stärken. Eine gut umgesetzte und reflektierte Teilhabekultur
bietet durch gleichberechtigte und respektvolle Dialoge und die Eröffnung tatsächlicher Handlungsspielräume die Möglichkeit, das Empfinden von Selbstwirksamkeit, Verantwortungsbewusstsein und Selbstwert zu stärken. In diesem Sinne sollte eine Beteiligungskultur aber auch dazu in der Lage sein, eine Verweigerung der
Teilhabe zu akzeptieren (ebd.).
6.1.2 Risiken
„Es scheint fast, als sei Partizipation eine Art Allzweckwaffe gegen jegliche Form
von Ausschluss, Ungleichheit und damit einhergehender Unzufriedenheit und somit ein reichlich mit Hoffnung und Erwartungen aufgeladener Begriff“ (vgl. AGJ
2018, S. 2). Der weitverbreitete Einsatz von unterschiedlichsten Beteiligungsformaten legt diese Vermutung nahe. Wenngleich Partizipation vielfältige Potentiale
birgt, scheint es ebenso bedeutsam sich ihrer Risiken bewusst zu sein.
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Die zuerst zu nennende Herausforderung entsteht mit der Zielsetzung von Beteiligungsverfahren selbst, die mit dem Anspruch einhergehen, möglichst viele Stimmen einer Gruppe oder der Gesamtbevölkerung abzubilden. Diese Offenheit birgt
das Risiko, dass meinungsstarke Interessensgruppen Freiräume ausnutzen und
(destruktiv) auf den Meinungsbildungsprozess einwirken. Betrachtet man den
Kreis der partizipierenden Personen, fällt auf, dass Teilhabe mit Ressourcenverfügbarkeit zusammenhängt und demnach primär Personen mit sozioökonomisch
starkem Hintergrund partizipieren. In diesem Zusammenhang bergen Teilhabeprozesse die Gefahr, von besonders (meinungs-)starken Stimmen geleitet zu werden und gewisse Personengruppen auszuschließen, deren Teilhabemöglichkeiten
aufgrund mangelnder Ressourcen beschränkt sind (Böhnke 2011, S. 19 ff.). Auf
Grundlage der eingefangenen Stimmen werden anschließend Meinungsbilder generiert, die fälschlicherweise den Anschein erwecken, als würden sie das Interesse der breiten Masse abbilden, wenngleich diese lediglich die Wünsche einer kleinen Bevölkerungsgruppe widerspiegeln, die sich an Partizipationsprozessen beteiligt hat (ebd.).
Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Partizipation zur Legitimation bereits getroffener Entscheidungen missbraucht wird. In derartigen Szenarien spricht man
von Scheinpartizipation, bei der Teilhabeprozesse pro forma und ohne tatsächlichen Entscheidungsspielraum lediglich dazu angelegt werden, um betroffenen
Personenkreisen das Gefühl der Teilhabe zu suggerieren. Dennoch bleibt in derartigen Partizipationsprozessen ein Machtgefälle bestehen, welches den Grundprinzipien der Partizipation nach Bottom-Up Beteiligung konträr gegenübersteht
(Nanz, Fritsche 2012, S. 11 ff.). Auch im pädagogischen Alltag kann der Umgang
mit Macht und die Verortung der eigenen Rolle für pädagogische Fachkräfte unter
Umständen eine große Herausforderung darstellen, die kontinuierliche Reflexionsprozesse erforderlich macht (AGJ 2018, S. 2ff.).
6.1.3 Reflexion
Im Zuge dieser Darstellungen wurde ersichtlich, dass es sich bei Partizipation sowohl um eine Methode zur gemeinsamen Gestaltung der Umwelt als auch um ein
Teilhaberecht sowie um eine Haltung handelt. Das Recht auf Teilhabe spielt insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe eine bedeutende Rolle und markiert ei-
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nes ihrer wesentlichen Qualitätskriterien. Durch die Bereitstellung von Teilhabemöglichkeiten soll das Machtgefälle zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträgern der Jugendhilfe abgebaut, und die Wirksamkeit von Maßnahmen erhöht
werden. Um eine positive Wirkung zu entfalten, muss eine Teilhabekultur von jeder Einrichtung selbst mit Leben gefüllt werden und im Alltag für alle Jugendlichen
spürbar sein:
Insofern erfordern Organisation und Durchführung von Beteiligungsverfahren
sowie die Umsetzung ihrer Ergebnisse, ein dem Thema angemessenes, wohl
überlegtes, klar strukturiertes und transparentes Vorgehen. Nur wenn partizipative Verfahren diesen Standards genügen, können die Potenziale, die sie als
Experimentierfelder der Demokratie bereithalten, tatsächlich freigesetzt werden
(vgl. Nanz, Fritsche 2012, S. 12).
In der Jugendhilfe bestehen Beteiligungsmöglichkeiten insbesondere in Bezug auf
Hilfeplanung und Alltagsgestaltung. Hinsichtlich der Ausgestaltung der (Wohn-)
Umgebung scheinen Partizipationsformate in der Praxis bisher jedoch kaum Anwendung zu finden.
Da für die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner von Wohngruppen die
Merkmale einer in Beteiligungsverfahren tendenziell unterrepräsentierten Gruppe
zutreffen, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass diese Jugendlichen sich
bezüglich ihrer Anliegen und Bedürfnisse öffentliches Gehör verschaffen (werden/können). Indem diese Arbeit das Augenmerk auf ein bis dato wenig behandeltes Themengebiet lenkt, soll das öffentliche Bewusstsein hierfür gestärkt werden.
Mit der sozialwissenschaftlichen Darlegung des Gestaltungsbedarfs in Wohnformen der Jugendhilfe geht unter anderem das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit
von Teilhabemöglichkeiten einher, im Zuge derer jugendliche Bewohnerinnen und
Bewohner zu Co-Gestalterinnen und Gestaltern ihrer eigenen (Wohn-)Umgebung
werden. Diesbezügliche Teilhabe scheint sowohl im Hinblick auf die Potentiale von
Partizipation als auch in Anbetracht der weitreichenden Bedeutung der Wohnraumgestaltung essentiell. Daher soll der Fokus nun auf das Partizipative Design
gelegt werden.

64

6.2 Partizipatives Design
Beschäftigt man sich mit der Sphäre des Partizipativen Designs, fällt schnell auf,
dass sich diese nicht trennscharf von anderen Designbereichen unterscheiden
lässt. In der überwiegend englischsprachigen Literatur wird meist von Participatory
Design oder Co-Design gesprochen und die Begriffe dazu verwendet, um ein weites Aktivitätsfeld mit unterschiedlichen Zielen zu beschreiben. Zudem fällt auf,
dass sich Inhalte und Werte des Partizipativen Designs/ Gestaltung mit den Kerngedanken des Social Designs decken und sich gegenseitig bedingen. Da Social
Design ohne partizipative Methoden wenig sinnvoll erscheint, kann der Begriff des
Partizipativen Designs aus den Augen der Verfasserin unter den Begriff des Social
Designs subsumiert werden.
Partizipative Designprozesse erscheinen zur Umsetzung der Ergebnisse dieser
Arbeit insbesondere deswegen vielversprechend, da sie das Potential bergen einen sozialen Mehrwert zu generieren und eine soziale Innovation anzustoßen.
Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass auch gegenteilige Szenarien auftreten
können, in denen Co-Design aus zweckrationalen Interessen genutzt wird und
Teilhabemöglichkeiten lediglich aus dem Ziel heraus angeboten werden, Marktpotentiale zu erforschen. In diesen Fällen wird der Mensch als Konsument oder Endverbraucher betrachtet, dessen Partizipationsmöglichkeiten recht gering ausfallen
(Sanders, Simsons 2009). Als wichtige Vertreter des Partizipativen Designs kritisieren Elizabeth Sanders und Pelle Ehn diesen Anwendungsbereich des Partizipativen Designs, der den ursprünglichen Grundwerten des Social Designs entgegenläuft (Björgvinsson et al. 2010, S.43 f.). In diesem Sinne distanzieren sie sich deutlich von einer ökonomischen Verwertungslogik und betonen den sozialen Mehrwert des Partizipativen Designs, der durch eine ganzheitliche, prozesshafte und
ergebnisoffene Kollaboration entstehen kann:
The societal value of co-creation is fueled by aspirations for longer term, humanistic, and more sustainable ways of living […] When working within this context
one does not generally have preconceived notions of the outcome since determination of the form of the outcome is part of the challenge (vgl. Sanders 2013,
S. 66).
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In diesem Rahmen plädiert Liz Sanders zudem für eine wertschätzende Grundhaltung, die mit der Annahme einhergeht, dass der Mensch über Kreativität und den
Wunsch nach Ausdrucksmöglichkeiten verfügt. Sie spricht von einer Demokratisierung des Gestaltungsprozesses, in dem alle relevanten Akteure in einem möglichst machtfreien Raum durch kreative Methoden und Kommunikation an der Entstehung einer nachhaltigen Lösung arbeiten. Dabei wird Diversität als wichtige
Ressource verstanden. Auch die, vom Designprozess betroffenen Personen werden nicht als Nutzer oder Kunde erachtet, sondern fungieren als gleichberechtigte
Co-Designerinnen und Co-Designer mit wertvollen informellen Wissensbeständen.
Für einen erfolgreichen Designprozess ist es besonders wichtig, dass dieser zu
einem frühen Zeitpunkt ansetzt, sodass Definitions-, Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume möglichst groß sind (Sanders, Simsons 2009). Entsprechend der
sich wandelnden Bedürfnisse und Wünsche der Akteurinnen und Akteure variieren
auch die Ziele und Schwerpunkte des Designprozesses, sodass dieser nicht als
linearer Verlauf verstanden werden kann. Vielmehr kennzeichnen sich derartige
Designprozesse durch Rückkopplungen, Stagnationen und Ergebnisoffenheit
(Sanders 2002, S. 8). Darüber hinaus betont sie, gemäß ihrem Verständnis von
Partizipativem Design, die Komponente des emotionalen Verstehens und verweist
auf deren Potentiale zur Herstellung gegenseitiger Empathie. In diesem Zusammenhang sollten im Designprozess Werte und Annahmen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf mögliche Übereinstimmungen oder Differenzen überprüft werden, sodass idealerweise ein Konsens erlangt werden kann (Sanders 2005). Ehn
wiederum betont die Bedeutung von Kontroversen und Konflikten, die er als konstruktive Elemente des partizipativen Designprozesses erachtet (Krippendorff
2007, S. 70).
Wenngleich sowohl Ehn als auch Sanders die soziale Bedeutung von Partizipativem Design betonen und sich in ihren Grundhaltungen in vielerlei Hinsicht gleichen, scheint das auf Empathie ausgerichtete Verständnis von Elizabeth Sanders,
den Kerngedanken dieser Arbeit besser widerspiegeln zu können. Ihre Arbeiten
und Ansätze lassen Rückschlüsse auf ihr Menschenbild ziehen, das Parallelen zu
den positiven und auf Empathie verweisenden Ansichten Jeremy Rifkins (Kapitel
4.7) nahelegt. Auch wenn Sanders die Rolle von Kontroversen und Konflikten für
einen ganzheitlichen Beteiligungsprozess anerkennt, liegt der Schwerpunkt auf
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der Konsensfindung und der Harmonisierung von Interessen durch empathisches
Verstehen.
Aus Sicht der Autorin dieser Arbeit scheint diese positive Grundhaltung besonders
für Beteiligungsverfahren in der Jugendhilfe interessant zu sein. Viele der jugendlichen Bewohnerinnen und Bewohner mögen durch ihre Sozialisierung eher an
eine Streitkultur ohne empathisches Einfühlungsvermögen gewöhnt sein. Wenngleich es auch im Sinne eines empathischen Beteiligungsprozesses wichtig ist, die
Beschwerden, Konflikte und den Zorn der Jugendlichen ernst zu nehmen und
ihnen ausreichend Raum zu bieten, liegt der Schwerpunkt hier primär auf dem
gegenseitigen Verstehen. Auf dieser Grundlage kann ein Beteiligungsprozess geschaffen werden, in dem Jugendliche sich ernst genommen, gehört und verstanden fühlen, ohne gegen ein Machtgefälle ankämpfen zu müssen.
6.3 Methoden partizipativen Designs
In participatory experiences, the roles of the designer and the researcher blur
and the user becomes a critical component of the process. The new rules call
for new tools. People want to express themselves and to participate directly and
proactively in the design development process (vgl. Sanders 2002, S. 2).
Da es im partizipativen Design darum geht, den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit an der Erforschung und Entwicklung einer gestalterischen Problemstellung zu geben, kommt der geeigneten Methodenwahl große Bedeutung zu. Da sich diese sowohl am jeweiligen Kontext als auch
an der entsprechenden Nutzergruppe orientieren sollte, kann gegebenenfalls eine
Kombination, beziehungsweise Adaption unterschiedlicher methodischer Ansätze
erforderlich werden (Lorenz et al. 2015, S. 102). Kennzeichnend für derartige Ansätze sind innovative und kreative Vorgehensweisen, weshalb es sich häufig als
schwierig erweist, diese innerhalb der klassischen Forschungsmethoden der Sozial-, Markt-, oder Designforschung zu verorten. Sie markieren vielmehr einen gewinnbringenden Konnex aus den Methoden unterschiedlicher Disziplinen. Wie bereits in Bezug auf die Gestaltung allgemeiner Partizipationsformate erwähnt wurde, gelten auch für Methoden partizipativen Designs klassische Faktoren des Gelingens. Hierzu zählen: Freiwilligkeit, Niedrigschwelligkeit, Ernsthaftigkeit, Wirk-
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samkeit, Lebenswelt- und Altersorientierung, sowie die Sensibilität für relevante
Differenzen (AGJ 2018, S. 5).

7 Eine Expertise am Beispiel einer münchner Wohngruppe für
Mädchen
Im Verlauf dieser Arbeit wurde auf Grundlage sozialwissenschaftlicher Theorien
die Bedeutsamkeit des Wohnens, der Wohnumgebung sowie der (authentischen)
Wohnraumgestaltung dargestellt. Gleichzeitig wurde anhand von Praxiserfahrungen verdeutlicht, dass die elementaren Aspekte des Wohnens und der Wohnraumgestaltung in Wohnformen der Jugendhilfe bisher kaum Beachtung finden.
Vor der Beschreibung der Methodenwahl soll noch einmal betont werden, dass
der Fokus dieser Arbeit nicht darauf liegt, konkrete Gestaltungswünsche6 der Bewohnerinnen und Bewohner aufzudecken. Vielmehr ging es darum Gestaltungsbedarfe aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive darzulegen und auf diesem Wege Bewusstsein für diese Thematik zu schaffen. Im Sinne eines Social
Design Prozesses ist es essentiell nicht für, sondern mit den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern zu gestalten, sodass diese bereits bei der Beantwortung der
Frage nach, beziehungsweise bei der Definition von Gestaltungsbedarfen beteiligt
werden sollen. Es widerspräche dem Mindset des Social-, beziehungsweise des
partizipativen Designs derartige Bedarfe lediglich aus wissenschaftlichen Theorien
und eigenen Beobachtungen abzuleiten und anzunehmen, dass diese Mutmaßungen und theoretische Konzepte das Empfinden beziehungsweise die Bedürfnisse
der Jugendlichen widerspiegeln: „Es entsteht die Notwendigkeit, dem kreativen
Potenzial aller Beteiligten, insbesondere den Wünschen und Sehnsüchten der
Laien, große Erfahrungs- und Ausdrucksmöglichkeiten einzuräumen“ (vgl. Hoffmann 2016, S.18).
Um eine nachhaltige wirksame Veränderung anzustoßen, sollten in einem letzten
Schritt dieser Arbeit, ergänzend zu den theoretischen Grundlagen die Bedürfnisse
und Wünsche der Jugendlichen aufgedeckt werden. Diese frühzeitige Bedürf-

6

Beispielsweise bezüglich der Farbgestaltung oder Möblierung
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nisermittlung entspricht Phase Null in der, von der Montag Stiftung Jugend und
Gesellschaft empfohlenen Vorgehensweise für nachhaltige Gestaltungsprozesse.
Sie erachten eine integrierte Planung als wesentliches Kriterium des Gelingens
und empfehlen entsprechend dieser Haltung, dass alle beteiligten Akteure bereits
in der Phase der Projektdefinition einbezogen werden sollten (Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft 2011, S. 158 ff.). Dementsprechend sollten im Falle konkreter (Um-)Bauvorhaben auch Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Planungsreferate mit in den Definitionsprozess einbezogen werden, um auf diesem
Wege eine umfassende und ganzheitliche Strategie entwickeln zu können. Zunächst soll der Fokus lediglich auf den Bedürfnissen der Bewohnerinnen liegen.
Unter Bedürfnissen können individuelle Verlangen oder persönliche Wünsche verstanden werden, welche die Differenz zwischen Benötigtem und Vorhandenem
anzeigen. Sie gehen mit emotionalen Bewertungen einher und werden im gesellschaftlichen Kontext befriedigt. Bedarfe bringen wiederum allgemeingültige Bedürfnisse zum Ausdruck (Holzkamp-Osterkamp 1990, S. 18 ff). Im Hinblick auf die
Potentiale und Werthaltungen partizipativer Designprozesse scheint es notwendig
herauszufinden, ob aus den individuellen Wünschen und Verlangen der Mädchen
Bedürfnisgruppen abgeleitet werden können, die den im Verlauf der Arbeit dargestellten Gestaltungsbedarf konkretisieren und untermauern.
In Anbetracht des Umfangs dieser Arbeit wird die Bedürfniserhebung beispielhaft
in einer Mädchenwohngruppe durchgeführt werden, sodass die Teilnehmerinnenzahl sieben Personen nicht übersteigen wird. Auf Grund der ähnlichen Gruppenzusammensetzung und Ausgestaltung vieler Wohnformen der Jugendhilfe, kann
davon ausgegangen werden, dass die generierten Ergebnisse auch für andere
Mädchenwohngruppen wertvolle Erkenntnisse liefern. In diesem Sinne können
folgende Ergebnisse sowohl als Grundlage für einrichtungsinterne Gestaltungsprozesse als auch als Initiator für eine Transformation des Wohnens in Jugendhilfeeinrichtungen dienen.
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7.1 Die Mädchenwohngruppe XY
Als Betrachtungs- und Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit fungiert eine
Wohngruppe des Internationalen Bundes e.V. (IB), bei dem es sich um einen
freien Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit handelt. Die therapeutische
Mädchenwohngruppe XY bietet sieben Plätze für Mädchen ab zwölf Jahren auf
der Rechtsgrundlage des § 27 i.V.m. § 34, § 35a oder § 41 SGB VIII an. Das
Angebot richtet sich an Mädchen, mit und ohne Migrationshintergrund, die über
Tag und Nacht intensivpädagogisch betreut werden müssen. Meist sind diese Jugendlichen bereits seit einigen Jahren in der Jugendhilfe untergebracht und benötigen einen erhöhten Unterstützungsbedarf in der Alltagsbewältigung. Zudem haben die meisten Bewohnerinnen schulische Probleme und/ oder verweigern den
Schulbesuch. Auch traumatische Erlebnisse wie Fluchterfahrungen oder physische, psychische und sexualisierte Gewalterfahrungen kennzeichnen den Erfahrungshintergrund vieler Mädchen. Häufig gehen damit Tendenzen zur Selbstverletzung und/oder Psychiatrie- oder Klinikerfahrungen einher (Internationaler Bund
e.V. o.D.).
Durch eine stationäre Unterbringung soll den Jugendlichen ein temporäres Zuhause angeboten werden, in dem sie sich ernstgenommen und wertgeschätzt fühlen.
Durch professionelle Unterstützung werden die Mädchen zu einer aktiven Alltagsgestaltung befähigt und in ihrer Persönlichkeitsbildung unterstützt, sodass problematische Verhaltensmuster sukzessive abgelegt und individuelle Entwicklungsprozesse vorangetrieben werden können. Je nach Alter, Hilfeverlauf und Grad der
Selbstständigkeit werden die Mädchen zwischen einem und drei Jahren in der
Gruppe untergebracht. In ihrem Alltag werden die Jugendlichen von Sozialpädagoginnen unterstützt und bei Bedarf therapeutisch begleitet (ebd.).
Die Mädchenwohngruppe XY möchte den Jugendlichen eine stabilisierende
Umgebung bieten, in der sie sich entwickeln und emotionale, psychische als auch
kognitive Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten überwinden können. Dabei soll
sowohl der bisherigen als auch der aktuellen Lebenssituation Rechnung getragen
werden. Perspektivisch zielt diese Art der Unterbringung auf eine schrittweise
Rückkehr in die Herkunftsfamilie, die zukünftige Selbstständigkeit oder die Vermittlung in eine weniger intensiv betreute Wohnform ab (ebd.).
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7.2 Herausforderungen der Bedürfnisforschung
Die Methoden der Bedürfnisforschung werden in der Praxis häufig zur Erhebung
von Wohnbedürfnissen herangezogen, woraufhin diese anschließend als Grundlage für Gestaltungsmaßnahmen fungieren. Häufig werden derartige Verfahren
der Bedürfniserhebungen als partizipative Verfahren betrachtet, wobei außer Acht
gelassen wird, dass es sich hierbei meist um standardisierte Fragebögen und/oder
Interviews handelt, die wenig Freiräume zulassen. Insbesondere standardisierte
Interviews weisen eine strukturelle Selektivität auf und führen zu systematischen
Verzerrungen der Ergebnisse in Richtung dominierender Meinungsbilder, die aufgrund der sozioökonomischen Situation der befragten Personen nahe liegen
(Häußermann, Siebel 2000, S.219). Des Weiteren sind gewisse Herausforderungen und Widersprüchlichkeiten zu beachten, die den Bereich der Bedürfnisforschung kennzeichnen und die Wahl innovativer Methoden erforderlich machen:
Untersuchungen zu Wohnwünschen zeigen beispielsweise, dass befragte Personen lediglich derartige Bedürfnisse äußern, die entsprechend ihrer Möglichkeiten
erreichbar erscheinen. Zudem zeigt sich eben diese Status-Quo-Präferenz darin,
dass Bedürfnisse in Abhängigkeit der wahrgenommenen Vielfalt der angebotenen
Mittel zur Bedürfnisbefriedigung zu betrachten sind (Häußermann, Siebel 2000,
S.219 ff.). Entsprechend des individuellen Erfahrungshorizonts der befragten Personen entstehen Kategorien, innerhalb derer die geäußerten Bedürfnisse und
Wünsche liegen. Weiter gilt zu beachten, dass Zufriedenheit das Ergebnis eines
Vergleichs zwischen Erwartungen und Wirklichkeit darstellt, sodass dieses Empfinden in Abhängigkeit des sozialen Status der befragten Personen variiert, je
nachdem welche Vergleichsgrößen herangezogen werden (können) (ebd.). In diesem Sinne sollte berücksichtigt werden, dass eine Vielzahl der Jugendlichen aus
sozioökonomisch schwachen Familien stammen und, dass damit einhergehende
schichtspezifische Milieus den Orientierungsrahmen der Mädchen prägen.
Auch ist das klassische Dilemma der Bedürfnisforschung zu nennen, das darin
zum Ausdruck kommt, dass
die Bedürfnisse, deren Befriedigung zum Maßstab einer gerechten Gesellschaft
gemacht wird, nämlich selbst Produkte dieser Gesellschaft sind […] Was wahres und was falsches Bedürfnis ist, können nur die Individuen selbst beantwor-
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ten, sofern und wenn sie frei sind, ihre eigenen Antworten zu geben. Wobei eine derartige Freiheit mit einer gewissen Utopie von einer demokratischen Gesellschaft einhergeht, die jedem einzelnen eine nichtpathogene Biographie erlaubt (vgl. Häußermann, Siebel 2000, S. 221).
Ferner scheint es unzureichend den Gestaltungsbedarf in Wohnformen der Jugendhilfe aus Befragungen bezüglich der Wohnzufriedenheit abzuleiten. Derartige
Schlussfolgerungen erfolgen meist vorschnell und lassen ein sozialwissenschaftlich interessantes Phänomen außer Acht, welches sich darin zeigt, dass die
Wohnzufriedenheit mit der Wohndauer zunimmt, auch wenn keine objektiven Veränderungen erfolgten. Erklärt werden kann diese Besonderheit durch die menschliche Tendenz Diskrepanzen zwischen unveränderlichen und gewünschten Realitäten abzubauen. Wenn keine Aussicht auf Veränderung besteht, wird die Realität
durch passive Anpassung im Laufe der Zeit anders wahrgenommen und auf diesem Wege das Gefühl der Unzufriedenheit minimiert (ebd.). Somit scheint es unzureichend die Wohnzufriedenheit im Sinne einer skalierten Einstufung abzufragen und als Indikator für Gestaltungsbedarfe heranzuziehen, da diese Empfindungen gegebenenfalls das Ergebnis einer Anpassungsleistung sind.
7.3 Die Wahl generativer Methoden
In Anbetracht der nun beschriebenen Herausforderungen scheinen partizipative
und innovative Beteiligungsverfahren notwendig, um einen größeren Erfahrungsraum zu eröffnen, innerhalb dessen die Jugendlichen dazu angeregt, beziehungsweise befähigt werden, das weite Spektrum ihrer Bedürfnisse zu erfahren und
auszudrücken (Suri 2004, S. 16 ff.). Da es sich häufig als schwierig erweist, individuelle Empfindungen und dahinterstehende Bedürfnisse in Worte zu fassen, sollen den Nutzerinnen und Nutzern andere Wege und Mittel zur Kommunikation,
beziehungsweise zur Selbsterfahrung eröffnet werden (ebd.). In diesem Sinne und
in Anbetracht der Methoden des Social beiziehungsweise des Partizipativen Designs soll demnach nicht zu einer standardisierten Forschungsmethode, sondern
zu einer offenen Workshop-Variante gegriffen werden. Auf diese Weise kann, wie
zuvor von Häußermann und Siebel gefordert, zumindest temporär eine demokratische und freie Umgebung geschaffen werden, in der sich alle beteiligten Akteure
auf Augenhöhe begegnen und die dazu anregt, außerhalb der individuellen Kate72

gorien Ideen und Wünsche zu entwickeln. In dieser Prozessgestaltung, die dem
Wissen und den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer große Bedeutung beimisst, drückt sich zudem ein positives Menschenbild aus, das auf empathisches
Verstehen rekurriert.
„We are interested in finding out what people´s values and needs are (in the future), and how these values and needs can be served by design through the development of new concepts for experience, products and services“ (Sanders, Stappers 2016, S. 156). Während die Beteiligung sozialwissenschaftlicher Disziplinen
an Gestaltungsprozessen bedeutsam erscheint, um die „values and needs“ gewisser Zielgruppen aufzudecken und zu verstehen, markiert die Beantwortung der
Frage danach, „how these values and needs can be served by design“, eine Aufgabenstellung des Designs. Der folgende Workshop soll dazu dienen, die Bedürfnisse der Nutzerinnen zu ermitteln, um den Gestaltungsbedarf in Jugendwohngruppen zu untermauern und zu konkretisieren. Ausgehend von dieser Grundlage
sollen dann (Um-) Gestaltungsmaßnahmen geplant werden können, die sowohl
dem Wohnen als auch der Wohnraumgestaltung in der Jugendhilfe entsprechende
Bedeutung beimessen.
Der vorgesehene Workshop soll sich in seiner methodischen Ausgestaltung an
den generativen Methoden nach Elizabeth Sanders und Pieter Jan Stappers orientieren. Diesbezügliche Ansätze speisen sich aus Forschungsmethoden des Designs und der Psychologie und werden genutzt, um Menschen zum Ausdruck latenter Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu befähigen (Sanders, Stappers 2016,
S. 66 ff.; Stappers, Sanders (2004) S, 87 ff.). Daher sind für die Durchführung und
Auswertung dieser Verfahren (empathische) Kompetenzen und zielgruppenspezifisches Fachwissen sozialwissenschaftlicher Disziplinen erforderlich. Für eine vollständige Erforschung der Nutzerbedürfnisse empfehlen Sanders und Stappers im
Vorfeld ergänzende Interviews und/oder Befragungen sowie Beobachtungen
(ebd.). Da jene Verfahren allerdings darauf abzielen das konkrete Nutzungsverhalten zu erfassen, scheinen sie aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive weniger bedeutsam zu sein und den Umfang dieser Arbeit zu überschreiten.
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7.3.1 Ansätze qualitativer Forschung
Die Gestaltung des Workshops speist sich aus methodischen Ansätzen unterschiedlicher Disziplinen, die allesamt im Bereich der qualitativen Forschung verortet werden können. Im Gegensatz zu quantitativen Verfahren steht hierbei die
Gewinnung von Datenmaterial im Vordergrund, welches für seine volle Aussagekraft der Interpretation der Forscherin beziehungsweise des Forschers bedarf. Das
Ziel derartiger Vorgehensweisen liegt demnach in der Erfassung wirklichkeitsgetreuer Perspektiven und nicht in der Beschaffung großer Datenmengen (Strübing
2013, S.3 ff.). Die Form qualitativer Daten ist vielfältig und kann sowohl Texte,
Filme und Tonaufzeichnungen sowie Bilder und kulturelle Artefakte umfassen
(Kuckartz 2018, S. 14). Entsprechend der Vielzahl qualitativer Forschungsansätze
existieren auch zahlreiche methodische und theoretische Grundlagen-, sowie Definitionen qualitativer Forschung. Ungeachtet dieser Vielfältigkeit sollte bei der
Durchführung qualitativer Forschungsprozesse im Allgemeinen darauf geachtet
werden, dass gewisse Kriterien erfüllt werden. Hierzu zählen ein breites methodisches Spektrum, die Gegenstandsangemessenheit der Methoden, die Orientierung am Alltagsgeschehen/ Alltagswissen, der Leitgedanke der Kontextualität, die
Aufmerksamkeit gegenüber der Perspektive der Beteiligten sowie die Reflexivität
der Forscherin beziehungsweise des Forschers. Ferner gilt das Verstehen als wesentliche Erkenntnisprinzip qualitativer Forschung und es sollte stets darauf geachtet werden, das Prinzip der Offenheit zu wahren. Angestrebt wird eine Konstruktion der Wirklichkeit sowie die Entdeckung und Bildung von Theorien.
(Kuckartz 2018, S. 17 ff.).
7.3.2 Vorüberlegungen
Vor der konkreten Planung des Workshops sind einige wichtige Aspekte bezüglich
des Settings und der Zielgruppe zu beachten:
Entsprechend der oben genannten Kriterien partizipativen Gestaltens soll der vorgesehene Workshop in der unmittelbaren Wohnumgebung, also in der Lebenswelt
der Mädchen stattfinden. In dieser bekannten Umgebung können sich die Mädchen als Expertinnen erfahren, die über wichtige Informationen bezüglich unterschiedlicher Gestaltungsbedarfe verfügen, die sich aus der Nutzung von Gegenständen und/oder Räumen ergeben (Hoffmann 2016, S. 18). Auch die unmittelba-
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re Erfahrung des zu gestaltenden Ortes dient als wesentliche Voraussetzung für
einen partizipativen Designprozess, sodass es bedeutsam ist alle beteiligten Akteure in den Prozess einzubinden und Möglichkeiten zur Selbsterfahrung zu erschaffen (Sanders, Stappers 2016, S.157 ff.). Des Weiteren sollte stets darauf geachtet werden, Transparenz zu gewährleisten und die Jugendlichen vorab über
die Ziele und Perspektiven des Workshops zu informieren. Im Zuge des sogenannten Sensitizing werden die Mädchen ungefähr eine Woche vor Beginn des
Workshops für das Thema sensibilisiert und dazu angeregt sich im Verlauf der
Woche erste Gedanken zu machen und ihren Alltag in der Einrichtung bewusster
wahrzunehmen. Sie werden eingeladen sich diesbezüglich Notizen zu machen
(ebd.). Die Teilnahme am Prozess erfolgt freiwillig und erfordert keine zusätzlichen
Zeitressourcen der Jugendlichen, da er im Zuge eines Gruppennachmittages der
Einrichtung stattfinden wird. Zudem werden die Bedingungen der Teilnahme durch
die Vermeidung von Anfahrtswegen erleichtert. Da mögliche kognitive und/oder
sprachliche Einschränkungen der Mädchen die (verbale) Ausdrucksfähigkeit von
Emotionen und Bedürfnissen zusätzlich erschweren können, erscheint die Wahl
aktiver Erfahrungsmöglichkeiten und nonverbaler Ausdrucksformen für diese Zielgruppe geeignet. Zudem sollte bei der Zusammenarbeit mit Jugendlichen beachtet
werden, dass der gesamte Workshop in einem angemessenen und transparenten
zeitlichen Rahmen erfolgt, in dem die einzelnen Schritte kurzweilig gestaltet werden. In diesem Zusammenhang ist es auch bedeutsam während der Planung Perspektivenwechsel durchzuführen, um herauszufinden, ob der geplante Prozess für
die beteiligten Personen kohärent und motivierend gestaltet ist. In Bezug auf die
sprachliche Gestaltung sollte drauf geachtet werden, dass die Moderation des
Workshops verständlich ist und dem sprachlichen Niveau der Jugendlichen entspricht (ebd.). Da die Autorin dieser Arbeit auch als Moderatorin des Workshops
fungieren wird, wurde bewusst nicht die Jugendhilfeeinrichtung herangezogen in
der Autorin selbst beruflich tätig ist. Auf diesem Wege soll eine möglichst unvoreingenommene Perspektive eingenommen werden und die professionelle Distanz
zu den Mädchen und der Umgebung gewahrt bleiben.
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7.3.3 Ausgestaltung des Workshops
Die konkrete Ausgestaltung des Workshops orientiert sich an den oben dargestellten Prinzipien, Methoden und Vorüberlegungen. Das vorliegende Konzept wurde
mit Hilfe des Online Tools Sessionlab erstellt, welches eine übersichtliche und
strukturierte Planung vereinfacht. Hier soll lediglich eine knappe Verlaufsübersicht
dargestellt werden. Die umfassende Ausarbeitung ist im Anhang zu finden (Anhang 1).
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7.4 Umgang mit den Ergebnissen
Mit der Vielfältigkeit der gewonnen Daten geht die Herausforderung der Analyse
eben dieses Datenmaterials einher, welches sich im Vergleich zu numerischen
Daten nicht durch statistische und/oder mathematische Verfahren auswerten lässt.
Da die Aussagekraft qualitativer Daten erst durch deren Interpretation entsteht,
kommt eben dieser besonders große Bedeutung zu. Denn auch wenn das Prinzip
der Offenheit zu einem wichtigen Merkmal der qualitativen Forschung zählt, sollten
bei der Dateninterpretation gewisse Leitlinien gewahrt werden, um die Glaubwürdigkeit und Reputation der Ergebnisse zu erhöhen. Für den Umgang mit quantitativen Daten empfiehlt Udo Kuckartz, Professor für empirische Erziehungswissenschaften und Methoden der Sozialforschung, daher eine methodische Balance, die
sich zwischen den starren Regeln klassischer Forschungskonzepte und der Negierung allgemeiner Forschungsstandards bewegt (Kuckartz 2018, S. 21).
Um die vielfältigen Ergebnisse zu systematisieren und inhaltlich zu strukturieren,
sollen die erhobenen Datenmaterialien verschiedenen Kategorien zugeordnet
werden. Klassischerweise werden die Kategorien zur kategorienbasierten Auswertung entweder vor oder nach der Datenerhebung gebildet. Im ersten Falle wird von
einer Kategorienbildung gesprochen, die A-priori oder deduktiv und somit unabhängig vom erhobenen Datenmaterial erfolgt. Bei einem induktiven Vorgehen
werden die Kategorien hingegen direkt an den empirischen Daten gebildet. In der
Praxis finden sich zudem häufig Mischformen dieser beiden Ansätze (Kuckartz
2018, S. 63 ff.). Auch wenn der Prozess der induktiven Kategorienbildung in der
Literatur häufig als eine gewisse Kunst beschrieben wird, sollte beachtet werden,
dass es sich hierbei um eine wissenschaftliche Tätigkeit handelt, die sozialwissenschaftliches Wissen, Forschungserfahrung und theoretische Sensibilität erforderlich macht. Die damit einhergehenden Herausforderungen werden sehr passend in
folgendem Zitat beschrieben:
Die Kategorienbildung am Material ist und bleibt allerdings ein aktiver Konstruktionsprozess. […] Weil sie aber nun von der individuellen Kategorienbildungskompetenz und dem aktiven Tun abhängig ist, lässt sich für den Akt der Konstruktion eines Kategoriensystems keine intersubjektive Übereinstimmung, keine Reliabilität, postulieren. Der möglicherweise bestehende Anspruch, dass
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sich beim induktiven Codieren durch mehrere Personen oder Mitglieder eines
Teams die gleichen Kategorien ergeben würden, lässt sich nicht erfüllen
(Kuckartz 2018, S. 72).
Entsprechend der offenen und prozesshaften Perspektive auf den Forschungsgegenstand, sollen die Daten dieser Arbeit durch induktive Verfahren der Kategorienbildung ausgewertet werden. Im Hinblick auf die Vielfältigkeit an Konstruktionsmethoden und Ausprägungen von Kategorien, empfiehlt Kuckartz, dass sich der
Prozess der Kategorienbildung vielmehr an allgemeinen Standards, als an konkreten theoretischen Ansätzen orientieren sollte. Gemäß dieser Forderung entwickelte er eine Guideline für die Kategorienbildung am Material7, welche wegweisend
für die Auswertung des Datenmaterials dieser Arbeit ist. Wenngleich Kuckartz sich
in seinem Buch beispielhaft auf die Analyse von Textdaten bezieht, verweist er
darauf, dass sich die Vorgehensweise auf unterschiedlichste Datenmaterialen
übertragen lässt, sodass sie auch zur Auswertung des Workshops geeignet erscheint. Folgende Empfehlungen können sowohl sequenziell als auch zirkulär umgesetzt werden und bedürfen je nach Komplexität der Daten kontinuierlicher Iteration.
Der erste Schritt beschreibt die Bestimmung des Ziels der Kategorienbildung, welches auf Grundlage der Forschungsfrage erfolgen sollte. Hierbei empfiehlt sich
das kontinuierliche Fragen danach, was mit den Kategorienbildung erreicht werden solle, welches Vorwissen man habe und wie offen oder eng die Kategorien
gefasst werden sollen. Die darauffolgende Anweisung bezieht sich auf die Bestimmung der Arten und des Abstraktionsniveaus der Kategorien. In diesem Zusammenhang kann die Entscheidung beispielsweise auf thematische, evaluative
oder analytische Kategorien, sowie auf eine Kombination dieser Kategorienarten
fallen. Weiter ist festzulegen, wie hoch der Abstraktionsgrad der Kategorien ausfallen soll. Die dritte Empfehlung bezieht sich auf die Arbeit mit den Daten und den
Arten des Codierens. Dabei gilt es zunächst das gesamte Datenmaterial zu sichten und sich einen Überblick zu verschaffen. Daraufhin sollte entschieden werden,
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Diese orientiert sich an Mayrings Ansätzen zur paraphrasierenden Zusammenfassung und induk-

tiven Kategorienbildung als auch an den, von Strauss und Corbin entwickelten, mehrstufigen Codierungsverfahren der Grounded Theory.
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in welchem Umfang die Codierungen erfolgen, wobei Kuckartz diesbezüglich die
recht weite Codierung gesamter Sinneinheiten nahelegt. Des Weiteren empfiehlt
er für die Kategorienbildung am Material ein sequenzielles Vorgehen und eine
kontinuierliche Präzisierung der anfänglich recht offenzuhaltenden Kategorien. Der
darauffolgende Schritt befasst sich mit der Systematisierung der Kategorien und
der Bildung von Hauptkategorien, unter die Klein- und Einzelkategorien subsumiert werden können. Auch wenn es keine Regel bezüglich der Anzahl an Kategorien gibt, verweist Kuckartz darauf, dass nicht mehr als zehn Hauptkategorien gebildet werden sollten und, dass die Zahl der Subkategorien ebenfalls in diesem
Bereich liegen sollte. Sobald festgestellt wird, dass (fast) keine neuen Kategorien
mehr gebildet werden, sollten die bestehenden Kategoriensysteme auf wichtige
Kriterien überprüft und gefragt werden, ob sie disjunkt, plausibel, erschöpfend, gut
präsentierbar und kommunizierbar sind. In einem letzten Schritt erfolgen die Kategoriendefinitionen, zu deren Präzisierung konkreten und möglichst prägnanten
Belege herangezogen werden sollten (Kuckartz 2018, S. 83 ff.).
Die kategorienbasierte Auswertung des Datenmaterials und die darauffolgenden
Schlussfolgerungen haben, aufgrund ihrer Situationsbedingtheit, ihrer Reflexivität
als auch in Anbetracht der kleinen Untersuchungsgruppe, trotz Einhaltung der Gütekriterien, keinen wissenschaftlichen Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit und
Übertragbarkeit (Flick 2009, S.26). Dennoch liefern sie ein exemplarisches Abbild
von den Bedürfnissen, Wünschen und Empfindungen jugendlicher Mädchen in
Jugendhilfeeinrichtungen. Da es vielzählige Einrichtungen gibt, die sich an jugendliche Mädchen mit ähnlichen Unterstützungsbedarfen und Problemkonstellationen
richten, kann angenommen werden, dass die Ergebnisse/ Kategorien in andere
Wohngruppen ähnlich ausfallen. Situativ sollte dennoch auf den Zustand der
Wohnumgebung, die alters- beziehungsweise geschlechtsspezifische Gruppenzusammensetzung sowie auf den biografischen Hintergrund der Jugendlichen geachtet werden.
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7.5 Auswertung und Diskussion
Durch den prozesshaften Aufbau des Workshops konnten sich die Mädchen
Schritt für Schritt mit der Wahrnehmung ihrer Wohnumgebung auseinandersetzen
und diesbezügliche Empfindungen und Bedürfnisse konkretisieren. Mittels einer
aktiven Begehung und Erfahrung der Einrichtung wurde die Bedürfnisermittlung
vereinfacht, wobei sich die genannten Äußerungen anfangs recht spezifisch auf
die konkrete Umgebung bezogen. Durch das Aufdecken von Mängeln und Unbehagen konnten die Mädchen ein Gefühl dafür entwickeln, was sie an ihrer aktuellen Wohnsituation stört. Die Frage danach, was sie bräuchten, um die bemängelten Aspekte zu verbessern, brachte erste Ideen beziehungsweise Vorstellungen
bezüglich einer wünschenswerten Wohnsituation auf. Durch die vorherige Sensibilisierung und die, im Zuge der generativen Methode angebotenen Darstellungen
und Wörter wurden die Mädchen dazu angeregt, sich ein Bild von ihrer idealen
Wohnsituation zu entwerfen.
Die vielfältigen Ergebnisse und Mitschriften aus allen Phasen des Workshops
wurden entsprechend der oben genannten Vorgehensweise gesichtet, systematisiert und kategorisiert, sodass acht Bedürfniskategorien entstanden sind. Diese
Kernbereiche wurden sowohl aus den Kritikpunkten als auch aus den Wünschen,
Äußerungen und Empfindungen der Mädchen abgeleitet. Wenn die Bedürfnisse
der Mädchen mit den konkreten Gegebenheiten der Umgebung abgeglichen werden, fällt auf, dass diese nur ansatzweise in der Lage dazu ist, den komplexen
Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht zu werden. Diesbezüglich ist zudem anzumerken, dass die Bedürfniskategorien insbesondere aus Beanstandungen/ Bemängelungen der Mädchen abgeleitet wurden oder, dass sie in der Fantasiephase
zum Ausdruck kamen. Es konnte beobachtet werden, dass die Mädchen durch
generative Methoden dazu angeregt wurden, sich über Bedürfnisse und Wünsche
außerhalb ihres Bezugssystems bewusst zu werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass die oben beschriebenen Problematiken der Bedürfnisforschung auch in
dieser Erhebungsart wirken, wobei derartige, nichtstandardisierte Verfahren mehr
Raum für die Erkundung wahrer Bedürfnisse gewähren.
Die dargestellten Kategorien wurden bewusst verallgemeinert und sollen unabhängig von konkreten Räumlichkeiten und Einrichtungen auf die Bedürfnisse ju-
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gendlicher Mädchen in betreuten Wohnformen der Jugendhilfe hinweisen. Dennoch findet sich im Anhang eine umfassende Darstellung, die mit konkreten
Schlagworten und Zitaten der Mädchen untermauert wird (Anhang 2).
Bei der Zusammenfassung wurde ersichtlich, dass die Bedürfniskategorien, die
aus dem Workshop abgeleitet werden konnten, weitestgehend den theoretischen
Darlegungen dieser Arbeit entsprechen. Bei der Beschreibung und Interpretation
der Kategorien werden daher Rückschlüsse auf vorangegangene theoretische
Darstellungen gezogen.
Ästhetik, Dekoration und Gestaltung
„Dekoration motiviert mich zum Leben“ – Dieses Zitat eines, am Workshop teilnehmenden Mädchens, bringt die Bedeutsamkeit von Dekorationsobjekten und
Ästhetik zum Ausdruck. Indem die Mädchen zunächst viele Gegenstände und Orte
als hässlich, kaputt, chaotisch oder abgenutzt beschrieben, fiel auf, welche Signifikanz sie einer ästhetischen und gepflegten Umgebung zuschreiben. Weiter konkretisiert wurde das Bedürfnis nach Ästhetik durch den Wunsch nach Ordnung
und Schönheit. In diesem Zusammenhang kam auch den Dekorationsobjekten
große Aufmerksamkeit zu. Diese gefielen den Mädchen in den meisten Fällen
nicht und es wurden Vorschläge für neue Dekorationsideen gesammelt. Im Zuge
dieser Ideensammlung kam des Weiteren auch das Bedürfnis nach Gestaltung
zum Ausdruck und es wurde beispielsweise vorgeschlagen Wände oder andere
Gegenstände zu bemalen, zu bepflanzen oder zu bekleben.
In diesem Kontext wurde das, von Maslow dargestellte Bedürfnis nach ästhetischer Gestaltung erkennbar. Auch die Bedeutsamkeit von Dekoration und Gestaltung wurde hervorgehoben und verdeutlicht, dass diese sowohl bezüglich des Dekorationsaktes als auch in Bezug auf die wohnlichkeitsstiftenden Eigenschaften
von Wohnraumschmuck besteht. In diesem Zusammenhang fiel insbesondere auf,
dass sich die Mädchen von vergilbten, abgenutzten und/oder alten Beschriftungen, Schildern, Postern und (Wand-)Stickern gestört fühlten. Diesbezüglich lassen
sich Rückschlüsse auf die symbolische Bedeutung der Wohnumgebung ziehen,
die beschreibt wie scheinbar unauffällige Gegebenheiten einen gewissen und
meist unterbewussten Einfluss auf die Bewohnerschaft nehmen können. Es lässt
sich vermuten, dass diese Gegenstände nicht nur bezüglich ihrer Optik kritisiert
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wurden, sondern, dass sie zudem als Zeichen geringer Wertschätzung und Achtsamkeit empfunden werden.
Sicherheit und Geborgenheit
Das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit klang ebenfalls in vielen Äußerungen der Mädchen durch und konnte insbesondere in der Fantasiephase konkretisiert werden. Geborgen fühlen sich die Mädchen nach eigenen Angaben,
wenn die Umgebung gemütlich, kuschelig und warm wirkt. Das Empfinden von
Sicherheit entsteht zum einen durch eine sichere Wohnumgebung, als auch
dadurch, „dass ich so eingerichtet bin, wie ich es wirklich will“ und/ oder „ich weiß,
dass nix passiert“. Auch das Gefühl „zuhause zu sein“ erzeugt Sicherheit und Geborgenheit.
Der Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit stellt ebenfalls ein menschliches
Grundbedürfnis dar, welches unter anderem durch eine entsprechende Wohnumgebung befriedigt werden kann. Gerade im Hinblick auf die, teils von Traumatisierungen gekennzeichneten biografischen Hintergründe der jugendlichen Bewohnerinnen, sollte diesem Bedürfnis große Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.
Dahingehend sollte allerdings reflektiert werden, wie das Empfinden von Sicherheit entsteht. Es scheint fraglich, ob dieses Gefühl beispielsweise durch das Anbringen von Schlössern und Verriegelungen erzeugt werden kann, oder ob sich
die Jugendlichen nicht vielmehr durch das Verspüren von Geborgenheit, Gemütlichkeit und Authentizität sicher fühlen.
Freiheit und Unbeschwertheit
Der Wunsch nach Freiheit und Unbeschwertheit wurde zunächst daran erkennbar,
dass die Mädchen dunkle Räume als deprimierend und bedrückend beschrieben.
In der Fantasiephase betonten sie die Bedeutsamkeit von Spaß, Spiel, Lachen
und Glück. Zudem wurden große Fenster, Analogien zur Natur und Begriffe wie
Durchatmen und Weite herangezogen, um die ideale Wohnsituation zu beschreiben.
Das Bedürfnis nach Freiheit und Unbeschwertheit im Wohnen scheint unter anderem charakteristisch für die Phase der Jugend, in der ein gewisses Maß an Freiheit für die Entwicklung als notwendig erachtet wird. Auch der Wunsch nach Unbeschwertheit kann besonders in Anbetracht der belastenden Lebens- und Wohn82

situation der Jugendlichen nachvollzogen werden. Das oben beschriebene Bedürfnis nach Sicherheit und das Verlangen nach Freiheit stehen in einem schwierigen Verhältnis zueinander. Diesbezüglich sollte stets hinterfragt werden, in wie
weit Freiheit eingegrenzt werden muss, um Sicherheit zu gewährleisten und wieviel Sicherheit ein Mensch andererseits braucht, um sich wirklich frei zu fühlen.
Die Herstellung dieser Balance scheint eine große Herausforderung in Bezug auf
die (räumliche) Gestaltung und das Wohnen in betreuten Wohnformen der Jugendhilfe darzustellen.
Privatsphäre, Ruhe und Konzentration
Der Wunsch nach Rückzugsmöglichkeiten wurde besonders von Bewohnerinnen
betont, die in Doppelzimmern untergebracht sind. Diesbezüglich sehen sie unterschiedliche Tagesrhythmen und Gewohnheiten als Störfaktoren an und betonen
deren negativen Einfluss auf ihren Schlaf. Zudem merkten die Mädchen an, dass
die räumliche Nähe auf Dauer zu Streitigkeiten führe und der Entstehung von
Freundschaften entgegenwirke. Allgemein wird das Bedürfnis nach Ruhe und Alleinsein mehrfach betont und verdeutlicht, dass dies gerade im Zusammenhang
mit Konzentration, Lernen und Nachdenken als sehr wichtig empfunden wird.
Wie bereits in den theoretischen Ausführungen konstatiert wurde, wird auch hier
ersichtlich, dass das Bewohnen von Doppelzimmern und der damit einhergehende
Einschnitt in die Privatsphäre eine große Herausforderung für die Jugendlichen
darstellt. Entsprechend altersbedingter Entwicklungsherausforderungen und psychischer Belastungen sollte die Bereitstellung von Ruhezonen und Rückzugsorten
als besonders wichtig erachtet werden. Zudem scheint es gerade in Anbetracht
der bestehenden Schulproblematiken vieler Mädchen fragwürdig, dass die Jugendlichen angeben, nicht ausreichend Platz und Ruhe für die Erledigung von
Schulaufgaben vorzufinden.
Gemeinschaft, Kommunikation und Medien
Die Äußerungen der Mädchen verdeutlichen nicht nur den Wunsch nach dem Alleinsein, sondern machen ebenso erkenntlich, dass der Gemeinschaft große Bedeutung zukommt. Dies ließ sich beispielsweise daran erkennen, dass die Mädchen es als wichtig empfanden, gemeinsam Zeit zu verbringen, gemeinsam zu
essen und miteinander zu sprechen. Der Wunsch nach Gemeinschaft geht insbe-
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sondere mit dem Verlangen einher, sich mit geliebten Personen umgeben zu können. Diesbezüglich werden primär Familienmitglieder, Freunde, Partner und Haustiere genannt. Da familiale Gemeinschaft in einer Wohngruppe nicht möglich ist,
scheint dem Zusammensein mit anderen Mädchen aus der Gruppe und der Ausübung familiärer Rituale, wie dem gemeinsamen Essen und Fernsehen große Bedeutung zuzukommen. Charakteristische Familienorte, wie Wohnzimmer mit Esstisch und Couch werden demnach als bedeutsam für Gemeinschaftsaktivitäten
angesehen. Das Verlangen nach Kommunikation scheint neben Interaktionen in
der Gruppe, insbesondere über digitale Medien befriedigt zu werden. In diesem
Zusammenhang wurde mehrmals die Bedeutsamkeit von W-LAN betont, das im
Bezug auf Wohnen als dringend notwendig erachtet wird
Anhand dieser Bedürfnisgruppe wird die, zu Beginn der Arbeit beschriebene Vorstellung des Wohnens erkennbar, gemäß derer Wohnen und Familie häufig
gleichgesetzt werden. Gerade weil dem Bedürfnis nach familialer Gemeinschaft in
Wohngruppen nicht entsprochen werden kann, scheint es umso wichtiger einladende Gemeinschaftsorte zu schaffen und die Jugendlichen dadurch zu einem
guten Beisammensein zu befähigen.
Kontinuität und Identität
Das Bedürfnis nach Kontinuität und Identität kam insbesondere dadurch zum Ausdruck, dass die Mädchen mögliche Umzüge und Zimmerwechsel kritisierten. Auf
Grund diesbezüglicher Unsicherheiten scheint die Motivation, sich mit der Zimmergestaltung zu befassen, gedämpft zu werden. Zudem beschäftigt die Mädchen
die Frage, was „von ihnen zurückbleibt, wenn sie gehen“, sodass in diesem Zusammenhang der Wunsch nach einer Möglichkeit zur Verewigung aufkam, die
„zeigt, dass ich dabei war“. Im Zusammenhang von Dekoration wurde zudem erkenntlich, dass diese als Ausdrucksmedium erachtet wird, das dazu dienen kann
„anderen zu zeigen was mich interessiert und ausmacht“. Viele Mädchen legen
Wert auf das Mitbringen privater Gegenstände und Erinnerungsstücke von zuhause.
In diesem Kontext kann auf die identitätsstiftende Bedeutung persönlicher Dinge
verwiesen werden, die zum Ausdruck der individuellen Persönlichkeit und Lebensgeschichte als wichtig erachtet werden. Da die Identitätsarbeit eine der be-
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deutendsten Herausforderungen im Jugendalter markiert, sollte auch der gestalterischen Art des Selbstausdrucks in Jugendwohngruppen ausreichend Raum gegeben werden. In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf das Konzept der
ortsbezogenen Identität, scheint es wichtig, den Individualräumen der Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit entgegen zu bringen und Umzüge zu vermeiden.
Mitbestimmen und Verstehen
Das Verlangen nach mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten wurde unter anderem
dadurch sichtbar, dass die Mädchen Wohnraumschmuck und Einrichtungsgegenstände bezüglich ihrer Funktionalität, ihrer Zweckmäßigkeit und/oder ihres Aussehens bemängelten. Zudem bejahten sie die Frage, ob sie sich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bezüglich der (Wohnraum-) Gestaltung wünschen würden.
Diesbezügliche Gestaltungsmöglichkeiten werden als wichtig erachtet, da „Geschmäcker unterschiedlich sind“ und die Mädchen als Bewohnerinnen die meisten
Berührungspunkte mit ihrer Umgebung haben („ich wohne ja schließlich hier“).
Ferner fiel auf, dass die Mädchen viele Regeln und Vorschriften bezüglich der Innenausstattung und Gestaltung nicht kennen und/oder nicht verstehen. Hierbei
ließ sich besonders großes Missfallen und Unverständnis bezüglich einer Regelung erkennen, die sich auf das Umstellen von Möbeln bezieht. Gemäß dieser
Vorschrift muss das Verrücken von Möbeln beantragt und begründet werden.
Meist würden derartige Wünsche allerdings durch das betreuende Personal abgelehnt.
In diesem Zusammenhang wird die Bedeutsamkeit von Partizipation ersichtlich,
die dazu beitragen kann gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Es wurde ersichtlich, dass Thematiken der Wohnraumgestaltung in der Gruppe nicht diskutiert
werden und sich die Jugendlichen durch gewisse Regeln und Vorschriften, unter
anderem aufgrund von Unverständnis, bevormundet fühlen. Durch mehr Achtsamkeit und Kommunikation in Bezug auf die Wohnumgebung könnten derartige Konflikte möglichweise abgemildert werden. Zudem lässt sich vermuten, dass sich die
Jugendlichen in der Umgebung selbstgestalteter Objekte wohler fühlen und diese
somit auch pfleglicher behandeln werden.
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Schnittstelle zum öffentlichen Raum
Eine möglichst gute Erreichbarkeit sowie kurze Fahrtwege werden von den Mädchen als bedeutsam erachtet. Diese sind gerade im Hinblick auf den Schulbesuch
und die Freizeitgestaltung mit Freundinnen und Freunden und/oder Familie wichtig. Hieraus lässt sich das Bedürfnis nach möglichst großer Nähe zum öffentlichen
Raum und/ oder Leben sowie der Wunsch nach Teilhabe ableiten.
Das hier beschriebene Bedürfnis lässt Rückschlüsse auf die im Laufe der Arbeit
dargestellte Bedeutung von Grenzen zu. Es wird ersichtlich, dass Jugendliche sich
durch die Unterbringung in einer betreuten Wohnform nicht ausgegrenzt fühlen
wollen, sodass Öffnungen und Anbindungen nach Außen große Bedeutsamkeit
zukommen.
Abschließend soll eine weitere wichtige Erkenntnis zu diesen Anmerkungen ergänzt werden, die auf beinahe alle Bedürfnisgruppen Einfluss zu haben scheint.
Hierbei handelt es sich um den Wunsch nach W-LAN und der uneingeschränkten
Nutzung von Mobiltelefonen. In Bezug auf das Wohnen ist dieses Bedürfnis vor
allem deswegen als wichtig zu erachten, da die Mädchen die Nutzung von digitalen Medien als wesentlichen Bestandteil ihres Alltags beschreiben. Ohne die Verfügbarkeit von W-LAN seien sie darauf angewiesen das Haus zu verlassen, um
sich in einen öffentlichen Hotspot einwählen zu können. Dies sei ein wesentlicher
Grund dafür, weshalb sie tagsüber wenig Zeit in der Gruppe verbringen. Auch
wenn die Nutzung digitaler Medien meist kritisch betrachtet wird und die Bereitstellung eines Internetanschlusses mit rechtlichen Fragestellungen einhergeht,
scheint deren Präsenz nicht mehr aus dem Alltag der Jugendlichen wegzudenken
zu sein. Es scheint fragwürdig, dass viele Wohngruppen versuchen das Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen dadurch einzugrenzen, dass sie keinen Internetanschluss zur Verfügung stellen.
7.6 Reflexion
Der Gruppennachmittag wurde von fünf Mädchen der Wohngruppe besucht, deren
Altersspanne zwischen 15 und 17 Jahren lag. Der zweistündige Workshop konnte
wie geplant durchgeführt werden und die Mädchen nahmen mit Begeisterung und
Motivation daran teil. Auch die intendierten Ziele der einzelnen methodischen
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Schritte konnten erfüllt werden. Das Alter und die kognitiven Fähigkeiten der Jugendlichen schienen passend, um die Reichweite und Komplexität der Thematik
zu verstehen. Es fiel allerdings auf, dass einer derartigen Thematik im Einrichtungsalltag für gewöhnlich keine große Aufmerksamkeit zuzukommen scheint, sodass die Mädchen Schritt für Schritt ein Bewusstsein für ihre Umgebung entwickeln mussten. Die Wahl nonverbaler Ausdrucksmöglichkeiten und Aktivitäten,
sowie die Bereitstellung eines Wortschatzes wurden als hilfreich empfunden, um
Empfindungen und Bedürfnisse auszudrücken. Gerade in der Fantasiephase entwickelten die Mädchen vielsagende Darstellungen bezüglich einer idealen Wohnsituation und es war zu beobachten, dass sie viel Spaß an der kreativen Tätigkeit
hatten. Die anschließenden Erklärungen ihrer Collagen waren sehr reflektiert und
reich an wichtigen Inhalten. Die rege und motivierte Anteilnahme kann als Zeichen
dafür gedeutet werden, dass den Mädchen diese Thematik wichtig ist. Auch ihre
Rolle als Alltagsexpertinnen schienen die Mädchen zu genießen. Zudem war zu
beobachten, dass sich eine gewisse Dynamik und Motivation bei den Jugendlichen entwickelte, die sich darin zeigte, dass viele neue Ideen bezüglich verschiedener Gestaltungsmaßnahmen aufkamen. So stellten die Mädchen beispielsweise
fest, dass mehrere Bewohnerinnen Lust auf Veränderungen hätten und, dass darüber allerdings bisher nicht gesprochen wurde. Zudem kann dies Bereitschaft und
Neugierde der Wohngruppe XY als wichtiger Schritt, auf dem Weg zur bedürfnisgerechten und wertschätzenden Gestaltung von Jugendwohngruppen betrachtet werden.
Persönlich musste ich stets darauf achten, die Mädchen durch mein Vorwissen
nicht zu sehr zu beeinflussen oder sie auf gewisse Dinge hinzuweisen. Daher
wurde die Gestaltung des Workshops zu einem Balanceakt zwischen der Gewährung ausreichend großer Freiräume und der Fokussierung gewisser Aspekte. Zudem schien die Distanz zu den Räumlichkeiten und den Mädchen wichtig. Da ich
keine persönlichen Erfahrungswerte und Empfindungen gegenüber der Umgebung
hatte, konnte ich möglichst unvoreingenommen agieren.
Die im Verlauf der Arbeit dargestellten Wünsche, Bedürfnisse und Lebenszusammenhänge der Jugendlichen sollen insbesondere für beteiligte (Innen-) Architektinnen und Architekten als Orientierungsrahmen und Verständnisgrundlage dienen. Dennoch sollte darauf geachtet werden, die Jugendlichen im Zuge konkreter
87

Umgestaltungsmaßnahmen stets miteinzubeziehen und feinfühlig darauf zu achten, was diese zur Befriedigung gewisser Bedürfnisse tatsächlich benötigen. Somit
scheint die Zusammenarbeit von Sozialwissenschaften und gestaltenden Disziplinen den gesamten Prozess über erforderlich zu sein. Für eine konkrete und nachhaltige Planung sollten alle beteiligten Akteure gemeinsam über bauliche, rechtliche, finanzielle und pädagogische Grenzen und Möglichkeiten reflektieren.

8 Fazit und Schlussgedanken
Vorliegende Masterarbeit wurde verfasst, um den Gestaltungbedarf in betreuten
Wohnformen der Jugendhilfe aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive darzustellen und um zu verdeutlichen, weshalb der Wohnumgebung sowie der Wohnraumgestaltung in betreuten Wohnformen der Jugendhilfe mehr Aufmerksamkeit
entgegengebracht werden sollte. Wie einleitend erwähnt, entwickelte sich mein
Wunsch nach der Auseinandersetzung mit einer derartigen Thematik während des
vergangenen Jahres durch meine berufliche Tätigkeit in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung.
Durch die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Bedeutung des
Wohnens und der Wohnraumgestaltung wurde ersichtlich, dass diese beiden Bereiche besonders im Hinblick auf Identität-Findungsprozesse bedeutsam sind. Als
identitätsstiftend wird das Wohnen insbesondere deshalb erachtet, da es häufig
mit familialer Gemeinschaft gleichgesetzt wird. Da eben dieser familiale Orientierungsrahmen durch eine Unterbringung in betreuten Wohnformen der Jugendhilfe
nicht zur Verfügung steht, scheint es besonders wichtig, dass Jugendliche in
Wohngruppen eine Umgebung vorfinden, die zur Ausbildung ihrer Identität und zur
Verarbeitung psychischer Belastungen geeignet erscheint. In diesem Zusammenhang sollte dem symbolischen Bedeutungsgehalt der Wohnumgebung größere
Aufmerksamkeit entgegengebracht und anerkannt werden, dass eben diese symbolisch aufgeladene Wohnatmosphäre das Selbstkonzept der Jugendlichen beeinflussen kann. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass eine der Identitätsbildung
förderliche Umgebung Möglichkeiten zum kreativen Ausdruck der Persönlichkeit
bieten sollte. Dies ist wichtig, da Jugendliche durch die selbstbestimmte und freie
Gestaltung ihrer (Wohn-) Umgebung dazu befähigt werden, auszudrücken wer sie
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sind, was ihnen wichtig ist und wo sie herkommen. In diesem Kontext kann das
Dekorieren und Gestalten als eine Art Biografie- und Identitätsarbeit verstanden
werden, die besonders für psychisch belastete und entwurzelte Jugendliche bedeutend ist. Entsprechend dieser Sichtweise kann davon ausgegangen werden,
dass die Wohnraumgestaltung nicht nur ästhetische Funktionen erfüllt, sondern
dass sie zudem einen positiven Einfluss auf die Wirksamkeit von Jugendhilfemaßnahmen haben kann. Diesbezügliche Annahmen sind unter anderem auf das Modell der ortsbezogenen Identität zurückzuführen, welches den Zusammenhang
zwischen (Wohn-) Ort, Selbstkonzept und Verhalten darstellt.
Darüber hinaus wurde im Verlauf dieser Arbeit hervorgehoben, dass sowohl die
Wohnumgebung als auch die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten Einfluss auf das Empfinden und das Verhalten eines Individuums nehmen. Diese Beeinflussung kann sowohl im positiven als auch im negativen Sinne erfolgen. Es
lässt sich beobachten, dass derartige Empfindungen und Verhaltensweisen durch
gruppendynamische Prozesse verstärkt werden können. Zudem wurde ersichtlich,
dass das Vorhandensein einer geeigneten Wohnung, sowie das damit verbundene
Wohlgefühl, als gesundheitsrelevante Einflussgrößen erachtet werden können.
Antonovsky betrachtet die Wohnumgebung in diesem Kontext als wichtige Widerstandsressource und betont zudem deren Bedeutung für die Ausbildung eines Kohärenzgefühls.
Ebenso wurde verdeutlicht, dass eine wertschätzende und bedürfnisgerechte
Wohnumgebung nicht nur durch die Befolgung von Standards und Normen hergestellt werden kann, da diese primär funktionale sowie sicherheitsrelevante Aspekte
in den Vordergrund stellen. Vielmehr geht es darum, die emotionalen und sozialen
Bedürfnisse der Jugendlichen in den Fokus zu rücken und Ansätze dafür zu entwickeln, wie diesen trotz Raummangel und rechtlichen Vorgaben, entsprochen
werden kann.
Zusammenfassend wurde im Verlauf dieser Arbeit verdeutlicht, dass eine wertschätzende Atmosphäre nicht nur durch pädagogische (Beziehungs-) Arbeit erzeugt werden kann, sondern dass diesbezüglich auch das räumliche Ambiente
und das Vorhandensein von Gestaltungsmöglichkeiten eine bedeutende Rolle
spielen. Somit werden neben (sozial-) pädagogischen Expertisen auch die Kenntnisse und Fähigkeiten gestaltender Disziplinen erforderlich.
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Diese Arbeit kann als Grundlage und Impuls für die Entstehung sozialer Innovations- beziehungsweise Transformationsprozesse im Bereich der Jugendhilfe fungieren. Bis eine derartige Transformation erfolgt, hoffe ich, dass in betreuten
Wohnformen der Jugendhilfe in Zukunft mehr auf die Bedeutung des Wohnens,
der Wohnumgebung und der Wohnraumgestaltung geachtet wird. In diesem Kontext gilt es die Jugendlichen mit in Gestaltungsfragen einzubeziehen und gerade
kleinen Details mehr Achtsamkeit und Feingefühl entgegen zu bringen.
Um den Rahmen dieser Arbeit nun zu schließen, möchte ich einen von mir geführten, inneren Dialog darstellen, der sich mit wichtigen Gedankengängen bezüglich
dieser Thematik befasst.
So fiel mit beispielsweise bei der Anfertigung dieser Arbeit mehrfach auf, dass partizipative und innovative (Raum-) Gestaltungsprojekte meist in Schulen und/oder
Kindergärten umgesetzt werden – Aber warum?
In Anbetracht dieser Tatsache verfestigte sich meine Vermutung, dass diesen Institutionen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung mehr Aufmerksamkeit und
Investitionsbereitschaft entgegengebracht wird, als Jugendhilfeeinrichtungen oder
Heimen. Der gesellschaftliche Bedeutungsgehalt von Schulen lässt sich beispielsweise daran erkennen, dass sie sowohl durch ihre Strukturen, Abläufe, Inhalte und Organisationsformen, als auch durch ihre Erziehungseffekte gesellschaftliche Funktionalität und Stabilität erzeugen (Kandzora 1996, S. 71). Da eine
gelingende und gesellschaftskonforme Lebensgestaltung in einer individualisierten
Gesellschaft als Aufgabe und Herausforderung des Einzelnen betrachtet wird,
werden problematische Biografien als individuelle Misserfolge gewertet und außer
Acht gelassen, dass institutionelle Gegebenheiten eben diese Problematiken hervorrufen können (Luthe, Meulemann 1988, S.221). Demnach werden Jugendlichen, die sich den institutionellen Gegebenheiten der deutschen Gesellschaft nicht
anpassen können, negative Eigenschaften zugeschrieben und es scheint wenig
öffentliches Interesse daran zu bestehen, etwas für diese Jugendlichen zu tun.
Diese Einstellung erachte ich allerdings als problematisch und wenig zukunftsträchtig. Sie scheint den individuellen Biografien und Lebenssituationen der Jugendlichen nicht gerecht zu werden und außer Acht zu lassen, dass deren Problematiken gegebenenfalls das Produkt unserer (Leistungs-) Gesellschaft sind
(Häußermann, Siebel 2000, S. 221).
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Doch wenn angenommen wird, dass die Probleme der Jugendlichen durch gesellschaftliche Gegebenheiten hervorgerufen werden, sollten dann Umgestaltungsmaßnahmen in Institutionen wie Schulen nicht positiv bewertet und als Zeichen
des Wandels gedeutet werden?
Selbstverständlich ist diese Frage zu bejahen und es lässt sich hoffen, dass hierdurch Transformationen im Bildungsbereich vollzogen werden können. Derartige
Maßnahmen sollten auch keinesfalls ausbleiben, da sie in meinen Augen großes
Potential bergen und dazu beitragen könnten, Jugendlichen und Kindern schon
möglichst früh einen bedürfnisgerechten und wertschätzenden Raum für ihre Entwicklung und Sozialisation zu gewähren. Vielmehr gilt es sich ein Beispiel an diesen Transformationsprozessen zu nehmen und sie auf andere gesellschaftliche
Bereiche zu übertragen.
Andererseits kommt die Frage auf, ob die Umgestaltung von Wohnformen der Jugendhilfe wirklich als innovativer Ansatz betrachtet werden kann, oder ob das hier
beschriebene Vorhaben nicht vielmehr zu einer Verfestigung des Systems beiträgt, sodass eigentlich an einem anderen Punkt angesetzt werden sollte?
Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich anmerken, dass ich davon ausgehe,
dass Maßnahmen der Jugendhilfe wie Jugendwohngruppen trotz gesellschaftlicher Transformationen und Innovationen weiterhin erforderlich bleiben werden.
Die Gründe, die zu einem Eintritt in die Jugendhilfe und zu einem Einzug in betreute Wohngruppen führen sind meist sehr komplex und reichen über schulische
Problematiken hinaus. Ich gehe davon aus, dass familiale Konflikte und Missbrauchsfälle sowie prekäre Lebenslagen und deren Folgen in unserer Gesellschaft
fortbestehen werden. Daher sollte doch gerade für diese schwer belasteten Jugendlichen eine wertschätzende und bedürfnisgerechte Umgebung geschaffen
werden.
Zudem sollte die Wirksamkeit von Jugendhilfemaßnahmen auch aus einem ökonomischen Gesichtspunkt heraus betrachtet werden, da erfolgslose Maßnahmen
im Jugendalter meist zu einem Übertritt in das deutsche Sozialhilfesystem führen
und somit weitere Kosten mit sich bringen. Somit kann das Gelingen von Jugendhilfemaßnahmen sowohl im Hinblick auf die Entwicklung der Jugendlichen als
auch im Interesse der Öffentlichkeit als wichtig erachtet werden. Diesbezüglich
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sollte neben pädagogischen und/ oder therapeutischen Maßnahmen vermehrt auf
die Signifikanz der räumlichen Gestaltung geachtet werden.
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Anhang 1: Workshop-Konzeption und Materialien

Wortschatz
Dieser Wortschatz orientiert sich in seiner Wortwahl an einem Planungsspiel der
Baupiloten BDA Architektur (Schul-Visionenspiel - „Unsere perfekte Lernlandschaft“).
Das Spiel fungiert als Werkzeug zur Verhandlung und methodischen Entwicklung von
pädagogischen und räumlichen Veränderungen im Schulkontext. Durch gewisse Modifikationen eignen sich Elemente dieses Spiels auch zur Anwendung in anderen Institutionen, sodass der enthaltene Wortschatz als Grundlage für folgende Begriffssammlung genutzt werden konnte.

Wie in einer Höhle

Marktplatz

Schiff

Wie auf einem Aussichtsturm

Planet

Werkstatt

Lounge

Insel

Zirkus

Bühne

Nest

Wiese

Oase

Höhle

Koje

Garten

Mitte

Turm

Herz

Weit

Wolke

Leise

Landschaft

Geschützt

Wie draußen
Wie in einem Wohnzimmer
Wie in einer Bibliothek
Wie im Wald
Wie am Meer
Nische
Hafen

Laut

Kuschelig

Zuhause

Hell

Mit Blick in die Natur

Stadt

Aufregend

Lebendig

Land

Gemütlich

Fröhlich

Entfernung

Flexibel

Mit Pflanzen

Nähe

Frische Luft

Genießen

Wege

Inspirierend

Sich einkuscheln

Daheim-sein

Vielfältig

Nachdenken

Alltag

Langweilig

Durchatmen

Essen

Bunt

Sich zurückziehen

Musik

Holzig

Träumen

Singen

Einladend

Traurig sein

Tiere

Mit Musik

Frei

Fotografieren

Warm

Eng

Chillen

Verwinkelt

Lang

Tanzen

Weich

kurz

Kochen und backen

Zentral

Anonym

Gärtnern

Privatsphäre

Verspielt

Flirten

Praktisch

Sicher

Feiern

Farbenfroh

Abgeschlossen

Quatschen

Hell

Offen

Abhängen

Dunkel

Allein sein

Toben

Glatt

Mitgestalten

Lachen

Sauber

Streichen

Entdecken

Kühl

Ideen entwickeln

Kunst

Warm

Mitbestimmen

Kreativ sein

Ordentlich

Grenzen

Probieren

Chaos

Orientierung

Freunde treffen

Versteckt

Schutz

Konzentration

Liebe

Wohlfühlen

Identität

Ich-Sein

Sich ausdrücken können

Regeln

Möglichkeiten

Lernen

Lesen

Schreiben

Hausaufgaben machen

Spielen

Spaß

Internet

Handy

Schlafen

Ruhe

Abbildungen
Die Wahl der Bilder und Schriftzüge erfolgt nach den Empfehlungen von Sanders
und Stappers, die in ihrem Buch Convivial Toolbox (2016) veröffentlicht wurden.
Diese weisen darauf hin, dass sowohl auf die Bild- und Papierqualität als auch auf
die einheitliche Größe sowie auf die Wahl unterschiedlicher Farben und Arten der
Darstellungen geachtet werden sollte. Des Weiteren ist es wichtig, die dargestellten Geschlechter und Hautfarben zu reflektieren und eine ausreichend große Anzahl an Kreativmaterialen zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung dieser Materialien
erfolgt freiwillig und es besteht die Möglichkeit diese beliebig zu ergänzen. (Sanders, Stappers 2016, S. 162 ff.).

Anhang 2: Ergebnisse des Workshops
Kategorisierung der Schlagwörter und Aussagen:
Ästhetik, Dekoration und Gestaltung

-

Chaotische und überfüllte Regale
Zugestellte Schränke und Ecken
Ungenutzte Gegenstände
Kaputte Schilder und Gegenstände
Vergilbte Zettel und Schilder
Unnötige Schilder (das wissen
wir doch; wir sind doch nicht
dumm)
Alte und abgenutzte Möbel
Alte und hässliche Sticker
Kindische Dekoration/ Fensterbemalungen
Unpassende Poster und Bilder
(uncool; nicht schön; „hässlich“)
Abblätternde Farbe an Schränken
Ordnung
Es soll schön aussehen
Schönheit
Bilder und Erinnerungsfotos
Kunst und Fotografie
Bunt und dennoch einheitlich
Pflanzen
Dekoration
Vorhänge
Sofakissen
Lounge
Beleuchtung und Lichterketten
Helligkeit und Licht
Dekoration motiviert mich zu leben
Kreativität
Bemalen
Streichen
Bekleben
Bepflanzen
Möbel umstellen

Sicherheit und Geborgenheit

Freiheit und Unbeschwertheit

-

Gemütlichkeit
Wohlfühlen
Geborgen sein
Kuschelig
Kuschelhöhle
Couch
Eingekuschelt sein
Wärme
Ich fühl mich sicher, wenn ich so
eingerichtet bin, wie ich es wirklich will
Sichere Wohnumgebung
Sicherer Nachhauseweg
Wie Zuhause
Wissen, dass nichts passiert

-

Kühle und dunkle Räume
Zu wenig Licht/ Fenster
Zu wenig Farbe
Nicht einladend
Da krieg ich Depressionen
Wie im Bunker

-

Spaß
Spielen
Musik
Lachen
Glücklich sein
Frei sein
Machen was ich will
Durchatmen
Weit und hell
Offen
Große Fenster
Wie Draußen
Wie am Meer
Platz
Weite

Privatsphäre, Ruhe und
Konzentration

-

-

-

Gemeinschaft, Kommunikation und
Medien

-

Doppelzimmer sind doof
Man stört sich gegenseitig und
mag sich dann nicht mehr, obwohl man eigentlich befreundet
sein könnte
Schlechter Schlaf
Unterschiedliche Gewohnheiten
und Aufstehzeiten
Licht stört
Zu wenig Arbeitsplätze am PC
PC steht im Durchgangsbereich
und es ist schwer sich dann zu
konzentrieren
Internet fehlt
Rückzugsmöglichkeiten
Ruhe
Guter Schlaf
Allein sein
Nachdenken
Ungestört sein
In Ruhe telefonieren
Lesen
Ein Platz für Schularbeiten und
Hausaufgaben
Lernen und konzentrieren
Familie, Freunde und Partner
Geliebte Menschen
Haustiere
Liebe
Einladen und Gastgeberin sein
Zusammen sein
Gemeinsam sein
Zusammen Essen
Zusammen Spielen
Zusammen chillen und Filme
schauen
Miteinander reden
Internet und Handy v.a. für
Kommunikation
Kein W-LAN, also muss man
auch bei Regen das Haus verlassen, um mit jemandem zu
schreiben

Kontinuität und Identität
-

Mitbestimmen und Verstehen

-

-

Das Info-Brett ist gut
Warum muss die Tür da sein?
Warum muss ich einen Antrag
stellen, wenn ich mein Zimmer
umräumen möchte?
Dekoration und Bilder haben wir
nicht ausgesucht/ gefallen uns
gar nicht
Wenn ich mitentscheide, fühlt
sich alles nicht mehr so vorgeschrieben an
Ich fühl mich wohler, wenn ich so
dekoriert habe wie ich will
Jeder hat einen anderen Geschmack
Individuell
Lust mitzumachen
Ich wohne ja schließlich hier

-

Zentral
Verkehrsanbindung
Fahrtwege
Erreichbarkeit
Kurze Wege v.a. zur Schule
Freunde und Familie treffen
Schnell zuhause sein

-

Schnittstelle zum öffentlichen Raum

Es kann jederzeit passieren,
dass wir unsere Zimmer hergeben müssen
Streichen und dekorieren soll
Sinn machen und von Dauer sein
Wenig Lust auf Veränderung wegen Unsicherheiten
Was bleibt von mir zurück, wenn
ich gehe?
Wunsch sich z.B. in einem Bild/
auf einer Wand zu verewigen
Durch Dekoration zeig ich den
Anderen, was mich ausmacht
und interessiert
Zeigen, dass ich dabei war
Dinge und Erinnerungen von Zuhause

Collagen:
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