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An dieser Stelle möchten wir uns als Projektgruppe bei all denjenigen bedanken, die uns während der Ausarbeitung und Durchführung des Projektes 
unterstützt und motiviert haben. Zuerst gebührt unser Dank Jenni Strote, welche das Forschungsprojekt initiiert, betreut und begutachtet hat. 
Ebenso für die hilfreichen Anregungen und konstruktive Kritik bei der Umsetzung. Des weiteren möchten wir uns herzlich bei der Initiative Wohl 
oder Übel bedanken, welche dieses ambitionierte Projekt ins Leben gerufen hat. Wir hoffen, dass unsere Forschungserkenntnisse der Initiative 
weiterhelfen werden. Ein weiterer großer Dank geht an die Refugees, für ihre aktive Teilnahme an der Forschung. Außerdem möchten wir uns bei 
Theresa Neuhof und Mauricio Isaza-Camacho, für ihr herzliches Zukommen und ihre Hilfsbereitschaft, bedanken. Ferner möchten wir uns auch bei 
der Beruflichen Schule Uferstraße und dem Centro Sociale, für die Bereitstellung der Räume, bedanken. Abschließend möchten wir uns bei allen 
Menschen bedanken die uns mit Interviews, Meinungen und Kritik unterstützt haben.
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Anmerkungen
Aufgrund der offenen Entwicklung der Stadtteilinitiative „WOHLo-

derÜBEL„ spiegelt dieser Projektbericht den Stand während der For-

schungsphase von April bis September 2017 wieder. 

Gendern
Um gegenüber allen Geschlechtern und Selbstidentifikationen gleich-

berechtigt zu schreiben, soll in folgender Projektarbeit gegendert 

werden. Dabei wird die Schreibweise mittels Gender-Sternchen 

angewandt. Existierende Geschlechter, die bisher verdrängt wurden, 

werden somit sichtbar gemacht und es wird eine annähernde Gleich-

berechtigung erzeugt.

Der Begriff „Refugee“
In der nachfolgenden Arbeit verwendet die Projektgruppe für die Be-

grifflichkeit von Menschen auf der Flucht bzw. für in Europa ankom-

mende Menschen ausschließlich das Wort „Refugee“. Es wurde sich 

bewusst für diesen linguistisch kritischen Anglizismus entschieden. 

Sowohl der Begriff „Flüchtling“ als auch „Geflüchtete“ wird als schwierig 

empfunden. Auch wenn das Wort „Flüchtling“ allgemein gebräuch-

lich ist und sowohl in negativen wie positiven Kontexten auftauchen 

kann, so deutet die Struktur des Wortes auf eine negative Konnotati-

on.1 Das Suffix –ling war ursprünglich ein Diminutiv ohne negative Ne-

benbedeutung. Erst mit der Konnotation in der aktiven Verbform, von 

„flüchten“ abgeleitet, erhält es seinen historisch bedingten negativen 

Kontext und steht in einer Reihe mit durchweg negativ belegten 

Begriffen aus dem Gegenwartsdeutschen wie „Eindringling“, „Empor-

1 Sprachblog: http://www.sprachlog.de/2012/12/01/fluechtlinge-und-gefluechtete/ 
(Stand: 08.06.2017) 

kömmling“ oder „Schreiberling“.2 Der Begriff „Geflüchtete“ ist deutlich 

neutraler, da er einem normalen Wortbildungsmuster entspringt, dem 

Partizip Perfekt. Allerdings stellt das Wort ähnlich wie „Flüchtling“ die 

Flucht selbst in den Fokus, während der englische Begriff „Refugee“ 

den sicheren Ort in den Vordergrund stellt. Aus diesem Grund hat sich 

die Projektgruppe für den Begriff „Refugee“ trotz des Anglizismus ent-

schieden. Zudem wird auch die Abkürzung UMF - unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge - nachfolgend auch als Refugees bezeichnet, da 

die gesamte Projektarbeit sich ausschließlich auf minderjährige bzw. 

Jugendliche bis 21 Jahren bezieht.

Umgang mit der Initiative
Die Forschung zu den Lebenswelten von jungen Refugess steht im un-

mittelbaren Zusammenhang mit dem „Projekt Wohlville„ der Stadttei-

linitiative „WOHLoderÜBEL“. Dabei sollen die Erkenntnisse daraus der 

Initiative helfen, ihr vorhandenes Konzept weiter zu entwickeln und 

zu vertiefen bzw. eventuell kritisch zu reflektieren. Trotz der engen 

Zusammenarbeit zwischen der Projektgruppe und der Initiative ver-

pflichtet sich die Projektgruppe einen neutralen Standpunkt einzuneh-

men. Dies bedeutet eine wertefreie Sicht zu bewahren, quellenbasiert 

und objektiv zu arbeiten. Dies ist eine Vorrausetzung für belastbare 

Ergebnisse, was in weiterer Konsequenz letztendlich auch der Initiati-

ve mehr Möglichkeiten bietet, mit den Ergebnissen zu arbeiten und zu 

argumentieren. 

2 Die Diskussion der Wörter auf –ling stützt sich auf Baeskow, Heike (2002) Abgeleite-
te Personenbezeichnungen im Deutschen und Englischen: Kontrastive Wortbildungsanalysen 
im Rahmen des Minimalistischen Programms und unter Berücksichtigung sprachhistorischer 
Aspekte. Berlin: Walter de Gruyter
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Ablaufstruktur

Ablauf der Projektarbeit
Das nachfolgende Schemata zeigt den zeitlichen und inhaltlichen Kontext und Verlauf der Projektarbeit. Es verdeutlicht die Herangehensweise und 

Zusammenarbeit sowohl in der Projektgruppe als auch mit der Initiative und den Probanden der Forschung. 

Abb. 2 -Projektverlauf 7



Abkürzungsverzeichnis
a.a.O.    am angeführten Ort

Abb.    Abbildung

Abs.   Absatz

AöR   Anstalt des öffentlichen Rechts

Art.   Artikel

AufenthG  Aufenthaltsgesetz

BAMF   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Bd.    Band

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch

bzw.   beziehungsweise

ca.   circa

ebd.   ebenda

EU   Europäische Union

FHH   Freie Hansestadt Hamburg

GG   Grundgesetz

ggf.   gegebenenfalls

i.d.F.   in der Fassung

i.V.   in Vertretung

m.spät.Änd.  mit späteren Änderungen

Nr.   Nummer

ÖPNV    Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖrU   Öffentlich-rechtliche Unterbringung

OVG   Oberverwaltungsgericht

RAS   Recht auf Stadt-Netzwerk

UMF   unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

VerfG   Verfassungsgericht

vgl.    vergleiche

z. B.   zum Beispiel

ZEA   Zentrale Erstaufnahme

zit. n.    zitiert nach

z.T.   zum Teil

ZKF   Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge
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EINLEITUNG
Im Rahmen des „Projekt 2“ (P2) wurde von einer Gruppe aus elf Stu-

dierenden von April bis September 2017 eine Forschung durchge-

führt, die die Initiative „Wohl oder Übel“ bei der Konzeption einer um-

zunutzenden Gewerbeschule im Stadtteil St. Pauli unterstützen sollte. 

Die Initiative hat den Wunsch, bezahlbaren Wohnraum für, unter an-

derem, unbegleitete minderjährige Refugees zu schaffen, der ihnen 

auch nach Erreichen der Volljährigkeit zur Verfügung stehen soll. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage danach, wie diese 

Wohnungen aussehen könnten und welchen Anforderungen sie ge-

nügen müssen. Ein Aspekt dieser Frage stellen die zukünftigen Ge-

meinschaftsräume des Gebäudes dar. 

Hier setzt die im Folgenden beschriebene Arbeit an. Es geht darum 

über ein partizipatives Forschungsdesign, Ideen, Wünsche und Be-

dürfnisse für die Gestaltung von Gemeinschaftsräumen aber auch 

anderen gemeinschaftlich genutzten Orten, wie bspw. dem Hof der 

Schule, zu entwickeln damit diese in die neue Planung des Gebäudes 

einfließen können.

Wichtiger Bestandteil der Forschung war es, eine relativ neue, bisher 

selten angewandte Forschungsmethode, die Photovoice-Methode, 

auf ihre Anwendbarkeit in einem Beteiligungsprozess hin zu erpro-

ben und dabei Erfahrungen im Umgang mit partizipativer Forschung 

zu gewinnen. 

Diese Arbeit beginnt mit der Beschreibung der Rahmenbedingungen 

der Forschung um darauf hin die zur Anwendung gekommen For-

schungsmethoden und ihre konkrete Umsetzung zu beschreiben. Als 

Ergebnis entstanden Erkenntnisgewinne im Bezug auf die Lebenswel-

ten von jungen Refugees und deren Wünsche an ein zukünftiges Zu-

hause. Diese wurden zu Handlungsempfehlungen formuliert, die die 

Forschungsgruppe der Initiative nahelegen möchte und von der wir 

denken, dass sie einen Beitrag zur weiteren Gestaltung des „Wohlville“ 

Hauses leisten können.
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Derive des Stadtteil St. Pauli
Grundlage der methodischen Herangehensweise unserer Forschungs-

gruppe ist das sogenannte Dérive oder Umherschweifen. Ziel ist es da-

bei, die Charakteristik der Umgebung zu erfassen und dabei losgelöst 

von eigenen Gewohnheiten und Motiven vorzugehen.3  Das Wahrneh-

men von räumlichen und sozialen Mustern, als auch die Kenntnisnah-

me subjektiver Eindrücke, wie Lärm- und Geruchsbelastung sind dabei 

essenziell. Der Raum soll dadurch für den Lesenden nachvollziehbar 

und erlebbar dargestellt werden können.

Zeitpunkt: Montag 07. Juni, 15:00 Uhr
Die Wohlwillstraße befindet sich oberhalb 

der Reeperbahn in St. Pauli, beginnend an 

der Bundesstraße 4, unweit dem Neuen 

Pferdemarkt und verläuft gen Süden bevor 

sie als Einbahnstraße an der Paul-Roosen-Straße mündet. 

Fußläufig erreichbar sind die Haltestellen Reeperbahn (S-Bahn), Feld-

straße und St. Pauli (U-Bahn), diverse Busverbindungen sind vorhan-

den. 

Das Quartier ist durchzogen von ein bis zweispurigen Straßen welche 

teilweise gepflastert und überwiegend an beiden Seiten zugeparkt 

sind. Mitunter versperren die abgestellten Fahrzeuge Teile der Fuß-

gängerwege, Barrierefreiheit ist kaum gegeben.

3  Heber, Georg; Adamczyk, Michael; Kochs, Sebastian (2011): Konzept für eine Skulp-

tur in Augsburgs Herzen, Projektbüro „Grandhotel“, Augsburg

 

Unzählige bunte Fahrräder zieren Laternen und Zäune. Auch der Ver-

kehr ist geprägt von Radfahrer*innen. Vorbeifahrende Pkw sind auf-

grund der Unübersichtlichkeit relativ langsam unterwegs. Durch die 

Pflasterung entsteht dennoch ein unangenehm hoher Lärmpegel.

Darüberhinaus sieht man zur Mittagsstunde zahlreiche Mütter mit 

meist einem Kind und besonders viele Menschen im Alter von ge-

schätzt 15-35 Jahren. Man hört unterschiedlichste Sprachen und es 

wirkt sehr bewegt im Viertel.

Bierbänke, Stühle und Tische laden an fast jeder 

Ecke zum verweilen in den etlichen Cafés und 

Bistros ein. Fast durchgehend sind die meisten 

Straßen im Erdgeschoss mit Gewerbe durchzo-

gen. Prägend für das Straßenbild sind Bars und 

Kneipen aber auch kleine Ladengeschäfte, Fach-

handlungen, Werkstätten und diverse Dienstleistungen.

Direkt an der Wohlwillstraße befindet sich der Paulinenplatz und ein 

groß angelegter Spielplatz, der zugleich die weitläufigsten Grünflä-

chen in der näheren Umgebung aufweist.

Stellenweise sind die Straßen gesäumt von alten, hohen Bäumen und 

dichten, Teils verbundenen Kronen. Insgesamt sind Grün- und Freif-

lächen rar im Quartier. Vielmehr wird deutlich wie nahverdichtet und 

geschlossen bebaut wurde. Kaum ein Gebäude gleicht dem Nächsten. 

Die meisten Gebäude sind fünf bis sechsgeschossig und durchweg äl-

ter.

Schnell könnte man den Eindruck einer verschmierten, verrosteten, 

schmuddeligen und übernutzten Straße bekommenen, doch bei ge-

„Alles ganz schön nice hier, 
überall Leute und was los.“

anonymer Kommentar eines Jugendlichen

Abb. 3 - Impressionen St. Pauli
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nauerem betrachten fällt die Liebe zum Detail auf. Die Nutzer haben mit viel Kreativität und Individualität sich den Freiraum angeeignet und ihm 

Charakter verliehen. 

Derive des Stadtteil St. Pauli

Abb. 3 - Impressionen St. Pauli
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Entwicklung des Stadtteils

St. Pauli, einer der berühmtesten Stadtteile Ham-

burgs, multikulturell, tolerant und sehr vielschichtig. Das Miteinander 

verschiedenster Kulturen und die guten Nachbarschaftsbeziehungen 

nehmen ein hohes Maß im Stadtteil an. Diverse Nachbarschaftstreffen 

werden von verschiedenen Menschen ehrenamtlich 

organisiert, um über die Probleme und Lösungen des 

Viertels zu diskutieren. Es herrscht ein Bild des Zusam-

menhalts, man stellt fest, die Bewohner St. Paulis sind 

wie eine große Familie. Die Identifizierung mit dem 

Stadtteil ist daher sehr hoch. Doch betrachtet man die 

andere Seite des Viertels muss man feststellen, dass 

Pauli auch sehr viele Probleme mit sich zieht. Drogen-

handel, übermäßiger Konsum wie auch zu hohe Mieten 

sind die Schattenseiten von St. Pauli.  Arbeitslosigkeit, 

Sozailhilfebezug und Obdachlosigkeit unterstützen 

diese Diversität zusätzlich. Vergleicht man St. Pauli 

mit anderen Hamburger Stadtteilen, so stellt man fest, 

dass die Bebauung des Viertels sehr viel dichter ist. Die 

Wohnungen sind meist zu klein, es sind kaum Grünflä-

chen aufzufinden, Zerstörung und Vandalismus  gehö-

ren hier zum Alltag. Hinzu kommen noch die 22 Million 

Touristen pro Jahr, die die Lebenssituation auf St. Pauli nicht immer 

leichter machen.  Die Touristen bringen meist sehr viel Geld mit sich, 

was sich positiv auf das Viertel widerspiegelt. Allerdings sind es genau 

diese Menschen, die den Lärm und den Vandalismus mitbringen.   

Die aktuelle Entwicklung im Stadtteil wird von vielen als negativ emp-

funden.  Blickt man auf die Vergangenheit zurück, so stellt man fest, 

dass St. Pauli noch vor 10 Jahren das ärmste Viertel Westdeutsch-

lands war.  Heutzutage kann man einen Gentrifizierungs-Prozess be-

obachten, von dem die dort lebende Bevölkerung betroffen ist. Um 

auf den höchst möglichen Gewinn zu kommen, fand 

eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 

statt. Es wurden neue Investoren ins Boot geholt, um 

St. Pauli „aufzuwerten“. Genau dieses Problem führt 

zur Verdrängung, denn meist können sich die Betrie-

be, aber auch private Menschen die zu hohen Mieten 

nicht mehr leisten. Brauereien, Bars und andere prä-

gende Dienstleistungseinrichtungen Paulis sind ver-

schwunden.  Durch die neuen, hohen Mietpreise und 

Eigentumswohnungen wird deutlich, welch eine Po-

larisierung zwischen Wohlhabend und Arm im Viertel 

stattfindet.  Es ist zu beobachten, dass es  auf St. Pauli  

gar keine Einrichtungen für Refugees  gibt. Das geplan-

te „Welcome-Center“ für neuankommende Refugees 

wurde nie errichtet. Der sonst so offene Stadtteil wird 

also mehr und mehr von der Politik beeinflusst.

Ein weiteres Problem ist die Mietpreisbremse, die nicht 

so funktioniert, wie gedacht. Sie wurde eingeführt, um den Mieter 

vor zu hohen Mieten zu schützen. Demnach darf die Neumiete einer 

Wohnung höchstens auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmie-

te, zuzüglich zehn Prozent angehoben werden. Diese Regelung hat 

Abb. 4 - St. Pauli Infobox
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Hamburg am 1. Juli 2015 eingeführt4.  In der Praxis sieht das allerdings 

ein wenig anders aus. Trotz der Mietpreisbremse werden Altbauten, 

die neu saniert worden zu übermäßigen Preisen angeboten, die Miet-

preisbremse wird praktisch gar nicht beachtet. 

Ein aktuelles Beispiel für solch einen Verstoß gegen die Miet-

preisbremse ist ein Altbau in der Wohlwillestraße auf St. 

Pauli. Im März 2015 kostete die nur 62 m² große Woh-

nung noch 11,40€ pro Qua-

dratmeter5.  Nach einem 

Modernisierungsprozess, 

indem eine neue Einbau-

küche entstand und ein 

Balkon nur in Planung ge-

wesen ist, ist die Miete auf 

19,52 € pro Quadratmeter 

gestiegen. Die Nettokalt-

miete beträgt nun also 

1210 € zusätzlich der 150 € 

Nebenkosten. Ein Preiswu-

4 Hamburger Abendblatt: Schirg, 
Oliver und Haarmeyer, Jan (2017): Hamburg 
will Mieter besser schützen, http://www.
abendblatt.de/hamburg/article210764103/
Hamburg-will-Mieter-

besser-schuetzen.html, (Stand: 06.07.2017).

5 ebd.

cher wogegen der Mieter machtlos 

ist. Die Vermieter ziehen sich hier 

meist zurück und weisen darauf hin, 

dass die Wohnung saniert wurde 

und der Preis deshalb angehoben 

werden müsste. Dagegen sind die 

Mieter meist machtlos und müssen 

ihre Wohnungen aufgrund der zu 

hohen Mieten verlassen. Diese Ent-

wicklung findet leider sehr häufig 

im Viertel statt.  

Entwicklung des Stadtteils

Abb. 5 - Mietspiegel Hamburg
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Entwicklung des Stadtteils

Abb. 6 - BuyBuy St. Pauli
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Geschichte sowie aktuelle Entwicklung
Die G7, Gewerbeschule Werft und Hafen, die bisher älteste Berufsschu-

le Hamburgs soll ihren Standpunkt verlassen. Die G7 ist vor 147 Jahren 

gegründet worden und hatte, seit je her seinen Standort in der Wohl-

willstraße 46, die 1870 jedoch noch die Jägerstraße war. Zu diesem 

Zeitpunkt, nannte man sie auch noch 

St. Pauli Gewerbeschule. Im Jahr 1921 

wurde die Schule von der „Staatlichen 

allgemeinen Gewerbeschule für das 

männliche Geschlecht“ bezogen. Die 

Angestellten sorgten mit ihrer Initiati-

ve dafür, dass sich die Schule, zu einer 

Fachschule im Bereich, des Hafens, des 

Schiffbaus und der Schifffahrt entwi-

ckelte. Gegen den Willen der Schulbe-

hörde, die geplant hatte, das Schulge-

bäude, als eine „ungelernten Schule“ zu 

belassen, entwickelte diese sich weiter 

und spezialisierte sich im Jahr 1935 auf 

folgende Bereiche, Schiffbau, Boots-

bau, Schiffszimmerei, Segelmacher und 

Ewerführer. Seid 1958 ist die genaue 

Bezeichnung der Schule, „Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen“, 

kurz G7. 6

Die Berufsbilder und Ausbildungsberufe, die an der G7 gelernt werden 

können, unterlagen seit je her einem großen Wandel. Von der Gewer-

beschule, die auf Berufe der Schifffahrtsindustrie spezialisiert war, hat 

sie sich in eine der bundesweit größten Berufsschulen, im Bereich, der 

gewerblichen Logistik entwickelt.  

Die Schule hat derzeit eine gro-

ße Kapazität, die im Schnitt 1800 

Schüler unterbringt und in der ca. 

70 Lehrkräfte ihren Tätigkeiten 

nachgehen. Derzeit sind sieben 

verschiedene Ausbildungsberufe 

in der G7 zu erlernen im Bereich 

Logistik und Sicherheit.7

Aufgrund dessen, dass die Schule 

ihren derzeitigen Standort ver-

lassen muss, wird sie mit einer 

weiteren Gewerbeschule fusio-

niert. Bei dieser anderen Schule 

handelt es sich um die G8, die 

Berufliche Schule Recycling- und 

6  HIBB Hamburger Institut für Berufl iche Bildung: Geschichte der G7 (o.J.): https://

g7.hamburg.de/geschichte, (Stand: 08.06.2017).

7  HIBB Hamburger Institut für Berufl iche Bildung: Duale Ausbildungsberufe, (o.J.): 
https://g7.hamburg.de/duale-ausbildungsberufe, (Stand: 08.06.2017).

Gewerbeschule G7

Abb. 6 - BuyBuy St. Pauli

Abb. 7 - Gewerbeschule G7 1956
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Umwelttechnik. Geplant ist es die Schule an ihrem jetzigen Standort 

bis zum Sommer 2017 zu schließen8, momentan ist der tatsächliche 

Umzugstermin allerdings noch nicht bestätigt.  Dort soll sie mit der 

G8, die sich in der Sorbenstraße befindet9, zusammengeführt wer-

den. Eine der ältesten öffentlichen Einrichtungen Hamburgs, die seit 

1870 besteht, wird somit verschwinden und einen Teil der Geschichte 

aus Hamburg verschwinden lassen. Die Verlegung konnte auch nicht 

durch Proteste, der Lehrer sowie, des Sanierungsbeirates verhindert 

werden.10  Was genau die Stadt mit dem Grundstück, bzw. dem alten 

Schulgebäude, vorhat ist bisher nicht bekannt.

Architektonische Grundlagen und Eignung
Ob das Gebäude erhalten bleiben soll, steht derzeit noch nicht fest. 

Welchen Nutzen das Gebäude bzw. die besagte Fläche, Hamburg die-

nen soll, ist diesbezüglich noch nichts an die Öffentlichkeit gedrun-

gen, was auch offiziell bestätigt wurde. Es wurden bisher nur Andeu-

tungen und Spekulationen, seitens der Politik und Verwaltung, zum 

8  HIBB Hamburger Institut für Berufl iche Bildung: Duale Ausbildungsberufe, (o.J.): 
https://g7.hamburg.de/duale-ausbildungsberufe, (Stand: 08.06.2017).

9  HIBB Hamburger Institut für Berufl iche Bildung: Berufl iche Schule Recycling- und 
Umwelttechnik (G 8) (o.J.): https://hibb.hamburg.de/schulen/schulportraits/berufl iche-schu-
le-recycling-

und-umwelttechnik-g-8, (Stand: 08.06.2017).

10  WohloderÜbel: Konzept (o. J.): http://wohloderuebel.net/konzept-wohlville-ham-

burg, (Stand: 08.06.2017).

Abb. 8  - Luftbild G7 2016

Gewerbeschule G7
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zukünftigen, eventuellen Nutzen des Gebäudes gemacht.  Die Ge-

werbeschule G7 bzw. Ihr Gebäude umfasst eine Nutzfläche von etwa 

3890qm. Diese Fläche wäre, daher schon anhand seiner Kapazität ideal 

für zukünftigen Wohnraum. Das alte Gebäude, bezieht nach wie vor 

Strom und Wasserleitungen, die bei Wohnraum unverzichtbar sind. 

Sanitärräume wären demnach wandelbar und die Möglichkeit neue 

anzulegen, durchaus möglich bzw. umsetzbar. Das Gebäude hat eine 

Gesamthöhe von fünf Etagen, diese ragen jedoch nur an den beiden 

Enden des Gebäudes hervor, da der Bereich, des langen Flures, und der 

Klassenräume nur bis zur zweiten Etage reichen. Das Gebäude wurde 

nach und nach vollständig saniert, die Sanierungsarbeiten begannen 

am 25.11.1991. Folgende Arbeiten wurden an dem Gebäude vorge-

nommen:

Die gesamte Bedachung wurde neu eingedeckt, was zur Folge hatte, 

dass wiederholt auftretende Durchfeuchten dauerhaft und anhaltend 

unterbunden wurden. Die Fallrohre, für Regenwasser wurden gänzlich 

nach außen verlegt, was das Gebäude zusätzlich trocken hält.Die Fas-

sade ist ausgebessert und versiegelt. Der Bau erhielt große Fenster, 

die zum Gesamtbild positiv beitragen und zusätzlich wärmeisolierend 

wirken und vor äußerlichen Verschmutzungen vorbeugen. Die Klas-

senräume und Flure haben einen hellen Anstrich. Das Dach der Aula, 

wurde mit einer zusätzlichen Dachkonstruktion überbaut, was einen 

zusätzlich entstandenen Raum mit sich brachte, der mit Kupferblech 

ummantelt wurde. Dies ließ das Dach widerstandsfähiger werden und 

trug zusätzlich zu einem ästhetischen Erscheinungsbild bei.11

Die relativ kurz zurückliegenden Sanierungsmaßnahmen lassen den 

Schluss zu, dass das Gebäude, abgesehen von Umbaumaßnahmen, 

wenig saniert werden müsste und kompletter Abriss weniger nachhal-

tig wäre als die Umnutzung. In Zeiten in denen viel über nachhaltiges 

Bauen gesprochen wird, würde sich hier eine großartige Möglichkeit 

bieten, das Potenzial von Umnutzungen zu demonstrieren.

Die Schule besteht aus drei Gebäuden, dem Hauptgebäude, in dem 

sich die Klassenräume befinden und wo die schulischen Aktivitäten 

stattfinden, der Sporthalle und einer Cafeteria, in der die Pausen und 

Freistunden verbracht werden können. Das Gebäude fügt sich mit 

seiner gelblichen Backsteinfassade optimal in die Umgebung ein und 

sticht nicht unangemessen aus dem Gesamtbild hervor.

11  Frank, T., Klären, K.-H., Rinke, J., Trabert, J. (1995): Jubiläumsschrift der staat-

lichen Gewerbeschule Werft und Hafen Hamburg 1870-1995, Staatliche Gewerbeschule 

Werft und Hafen, Hamburg

Abb. 9 - Grundfl äche G7

Gewerbeschule G7
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Umnutzungsbeispiele
Um greifbar zu machen welches Potential die Umnutzung von Leer-

stand im urbanen Kontext bieten kann, werden im Anschluss zwei Bei-

spiele erläutert. In beiden Fällen handelt es sich um zeitlich begrenzte 

Nutzungen in attraktiver Innenstadtlage.

Grandhotel Cosmopolis in Augsburg
Ausgangssituation war ein ungenutztes, ehemaliges Seniorenwohn-

heim der Diakonie in Innenstadtlage. Das unter dem Namen Paul-Ger-

hard-Haus bekannte, 60er Jahre Bauwerk, sollte für drei bis fünf Jahre 

eine Zwischennutzung erfahren. Da Leerstand oft mit unverhältnismä-

ßigen Kosten für die Eigentümer verbunden ist, war somit die Grundla-

ge für das Projekt geschaffen. So entstand 2010 die Motivation, sowohl 

ein wirtschaftlich tragbares Konzept zu formulieren, als auch eine Nut-

zung mit multifunktionaler Einrichtung zu entwickeln12.

Konkret sollte damit ein Raum für den Austausch Kulturschaffender 

entstehen, die Aufnahme von Refugees ermöglicht werden und damit 

ein neuer Impuls in die Umgebung geleiten werden. 

Ein wichtiges Bindeglied zur Umgebung schafft die Gaststätte. Ihr Ziel 

ist es ein Ort der Kommunikation zu sein, hochwertige und dabei preis-

werte Angebote zu führen und diese sowohl Schüler*innen als auch 

Arbeitnehmer*innen aus der Umgebung zugänglich zu machen. Die 

zwei, teilweise bewirtschafteten Gärten, dienen nicht nur der Versor-

gung der Gastronomie, sondern sind auch ein Mehrwert für die Bewoh-

ner*innen des Grandhotels. Einst stand die Bezeichnung Grandhotel für 

12 Heber, G., Adamczyk, M., Kochs, S. (2011): Konzept für eine Skulptur in Augsburgs 
Herzen, Projektbüro „Grandhotel“, Augsburg.

Abb. 10 - Grandhotel Cosmopolis Ansicht 
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Weltoffenheit 

und Zugänglichkeit, daran anknüpfend wohnen und treffen Kulturrei-

sende aus aller Welt auf Refugees, die im gleichen Gebäude wohnen 

und/oder arbeiten. Sowohl die Räumlichkeiten als auch Nahrungs- 

und Kulturangebote werden daher durch die Bewohner*innen des 

Grandhotels mitgestaltet und begleitet.

Künstler*innen und Kreativen wurde ebenfalls die Nutzung ermöglicht 

und damit eine weitere Schnittstelle gebildet. So entstand in einem 

dynamischen Projektverlauf nicht nur ein motivierendes Referenzbe-

ispiel, sondern insbesondere auch eine Bereicherung des städtischen 

Kulturlebens und wird daher in der „Welt“ treffend als „Kunstwerk des 

Zusammenlebens“ beschreiben13. 

Zudem bietet das Hotel mit seinen Funktionen eine internationale Ver-

netzung und zeigt, dass Gleichbehandlung von Hotelgästen mit und 

ohne Asyl machbar ist. Notwendig für das Projekt war jedoch eine akti-

ve Beteiligung ehrenamtlicher Helfer*innen und Expert*innen  in allen 

Phasen der Gestaltung und Umsetzung. 

Bellevue di Monaco in München
Mit dem Aktionsbündnis begann 2014 das Projekt rund um die drei 

leerstehenden Gebäude in der Münchener Innenstadt. Die Motivation 

war es, Unterkünfte für geflüchtete Menschen, insbesondere minder-

jährige unbegleitete Jugendliche, in der Innenstadt zu integrieren und 

darüber hinaus ein Kulturzentrum zu etablieren.

Die, durch Mitgliedern der „Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco“ 

und durch Spenden finanzierte Renovierung, konnte 2016 beginnen. 

Grundlage dafür wurde ein Pachtvertrag mit der Landeshauptstadt 

München über 40 Jahre. Eine weitere Stütze des Projektes stellt der 

zukünftige Cafébetrieb dar, welcher mithilfe der Refugees organisiert 

und betrieben wird und als Anlaufstelle für alle Interessierten dienen 

soll.

Vorangetrieben werden die baulichen Maßnahmen durch Freiwillige 

13 Leocadia Pleiss, Paula (2016): Ein Grandhotel für Reisende und Flüchtlinge, https://
www.welt.de/reise/article155751395/Ein-Grandhotel-fuer-Reisende-und-Fluechtlinge.html, 

(Stand: 07.06.2017).

Weltoffenheit 

Abb. 11 - Grandhotel Cosmopolis Eingang
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und Profis, so das Bündnis14. 40 Menschen sollen zukünftig darin un-

tergebracht sein und das Ankommen somit möglich gemacht werden. 

Schon heute aber können Schulungs- und Kulturprogramme angebo-

ten werden. Ein Beratungsbüro ist geplant.

Das Bellevue di Monaco sieht sich als vielfältige Begegnungsstätte und 

„Forum für Debatten“ von Zukunftsthemen wie Flucht und Migration 

innerhalb der Stadtgesellschaft.

In beiden Fällen waren die Initiatoren auf Spenden und Unterstützun-

gen angewiesen um günstigen Wohnraum zu schaffen. Auch die Initia-

tive der Wohl oder Übel sieht primär die Chance auf neuen Wohnraum 

in der Innenstadt. Gemeinsam haben die Projekte insbesondere die 

Zielsetzung, sozialen Wohnraum zu schaffen, welcher auch für Refuge-

es zugänglich ist.

Beide Beispiele verdeutlichen die Möglichkeiten der Inklusion durch 

Refugeeunterbringungen mit öffentlichem Mehrwert in Zentrumsnä-

he und stellen daher eine Referenz für das Forschungsprojekt und die 

Intitiative dar.

14 Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco e.G. (2017): Die Erste Wohnungen wer-
den bezogen!, München

Umnutzungsbeispiele

Abb. 12 - Bellevue di Monaco Ansicht
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In diesem Abschnitt der 

Arbeit, wird die Stadt-

teilinitiative „WOHL 

oder ÜBEL“ vorgestellt. 

Die Stadtteilinitiative 

Wohl oder Übel ist eine 

Initiative von Anwoh-

ner*innen in St. Pauli. 

Sie beschäftigt sich mit 

Ideen für die künftige 

Nutzung der Gewerbe-

schule Werft & Hafen 

(G7) und will die Umnut-

zung selbst in die Hand 

nehmen. Aus diesem 

Grunde ist sie für die 

Projektarbeit von Wichtigkeit. Im weiteren Verlauf wird näher auf die Ini-

tiative, ihre Arbeit und dem aktuellen Stand des Konzepts eingegangen.

WOHL oder ÜBEL –  Der Werdegang der Initiative 

Der Umzug der Gewerbeschule Werft & Hafen ist für die Schulbehör-

de beschlossene Sache. So stellt sich die Frage, wie die Nachnutzung 

des Gebäudes aussieht. Die Stadtteilanwohner*innen sind skeptisch 

und befürchten, dass nicht im Sinne des Stadtteils geplant wird. Die 

Initiative WOHL oder ÜBEL versucht Konzepte für alternative Nutzun-

gen aufzustellen um sich mit diesen um das Gebäude zu bewerben.

Die WOHL oder ÜBEL 

Initiative knüpft an 

der „PlanBude“ an und 

möchte, dass die Zu-

kunft des Gewerbe-

schulgebäudes vom 

Stadtteil geplant wird.

Die PlanBude ist ein gut 

vernetztes Team, das aus 

Menschen besteht, die 

aus vielen verschiede-

nen Feldern kommen. 

Das Team hat sich im 

Jahr 2014 aus einer un-

abhängigen Stadtteil-

versammlung „St. Pauli 

selber machen“ im Ballsaal des FC St. Pauli zusammengefunden, um 

die Wunschproduktion der Esso-Häuser zu organisieren. Mit diesem 

Schritt will die PlanBude einen neuen Ansatz dafür entwickeln, dass 

die Stadt anders geplant und gebaut werden kann und sollte15. Zu-

dem möchte PlanBude mit dem Projekt der Esso-Häuser zeigen, dass 

die Bewohner*innen die Experten*innen des Stadtteils sind und am 

besten wissen, was im eigenen Stadtteil fehlt und was benötigt wird. 

15 Vgl. Planbude: PlanBude – Intro – D (o. J.): http://planbude.de/planbude-intro, 
(Stand: 06.07.2017).

Stadtteilinitiative WOHLoderÜBEL

Abb. 13 - Logos der Initiative WOHLoderÜBEL
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So startete die Initiative WOHL oder ÜBEL im Mai 2015 mit Ihrer ers-

ten Nachbarschaftsversammlung und begann ihre Arbeit. Nach Ihrer 

ersten Nachbarschaftsversammlung, wo zahlreiche interessierte Men-

schen erschienen, folgten noch weitere Nachbarschaftsversammlun-

gen. Die Bewohner*innen beteiligten sich an 

den Versammlungen, sie tauschten sich aus, 

sammelten Informationen und Ideen und 

diskutierten Vorschläge. Auf diesem Weg 

wurden die ersten Planungen aufgestellt. 

Die Initiative verteilte unzählige Fragebögen 

an die Stadtteilbewohner und Interessierten 

und sammelte Wünsche, auf dem Wohlwill-

straßenfest und im Stadtteilwohnzimmer (Art 

Store St. Pauli). Nach einem langen Prozess 

liegen erste Ergebnisse vor: der Stadtteil will 

bezahlbares Wohnen und öffentliche Stadt-

teilräume ohne Abriss des Gebäudes16. Ein 

erster konkreter Entwurf für die Umbauten 

der Etagen der Gewerbeschule wurde schon 

von Architekten fertiggestellt17. Auf der ge-

schätzten Fläche von ca. 3000qm soll der 

Wohnbereich entstehen, wo pro Person ca. 

16 Vgl. WohloderÜbel: „Wohlville Hamburg“ - die Idee 
(o. J.): http://wohloderuebel.net/konzept-wohlville-hambur-
g/#idee, (Stand: 06.07.2017).

17 Vgl. ebd.

25 bis 30qm zur Verfügung gestellt werden, d.h. es wird für ca. 100 

bis 120 Bewohner Platz geschaffen. Die Bewohner*innenstruktur soll 

aus Refugees und Menschen die in ihrem Alltag spezielle Unterstüt-

zung benötigen z. B. Obdachlos oder psychisch kranke Menschen sein. 

Stadtteilinitiative WOHLoderÜBEL

Abb. 14 - StadtteilWOHNZIMMER
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Der Aktuelle Stand des Konzeptes

Das Projekt „Wohlville Hamburg“ von der Initiative „WOHL oder ÜBEL“ 

im Stadtteil St. Pauli soll ein Ort für alle Menschen sein. Das „Wohlvil-

le Hamburg“ soll für ein Ort stehen an dem sich Refugees, neue und 

langjährige Anwohner*innen und in diesem Stadtteil groß gewordene 

Menschen für unterschiedliche Lebensentwürfe bieten. Der aktuelle 

Stand des Konzeptes ist, dass das Gebäude für Wohnen und Öffent-

liche Nutzung genutzt werden soll. Durch den Anstieg der Mieten 

und die Knappheit der bezahlbaren Wohnungen ist die Wohnungs-

findung in St. Pauli erschwert. Das Projekt „Wohlville Hamburg“ will 

aus diesem Grund, dem Wohnen von der Gesamtfläche (ca. 3000 m²) 

einen Anteil von 80% bereitstellen. Die prozentuale Aufteilung des 

Wohnbereichs soll 50% nur für Refugees bereitgestellt werden, wei-

tere 30% sollen für von Verdrängung Bedrohte und 20% für andere 

Menschen sein. Die Wohnungen sollen zu 100% Sozialwohnungen, 

d.h. förderfähig, werden. Erste Entwürfe sind bereits fertiggestellt .

Stadtteilinitiative WOHLoderÜBEL

Abb. 15 - 2.Ballsaal-Resolution
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Grundlagen unbegleiteter minderjähriger              
Refugees 

Sie fliehen vor Kriegshandlungen, Menschenrechtsverletzungen oder 

aus wirtschaftlicher Not aus ihrem Heimatland und sind auf der Su-

che nach Schutz vor Verfolgung und für ein neues Zuhause. Dies und 

vieles mehr sind die Gründe dafür, weshalb in Hamburg viele Kinder 

und Jugendliche ohne Eltern leben. Mit der Hoffnung auf bessere Le-

bensumstände stellten laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) 14.439 unbegleitete minderjährige Refugees in 2015 einen 

Asylantrag. 18

Unbegleitete minderjährige Refugees, die nach dem 1. November 

2015 in Deutschland eingereist sind, werden anfangs durch das vor 

Ort zuständige Jugendamt in Obhut genommen. Sie werden im Rah-

men dessen, bei einer geeigneten Person beispielsweise Verwandte 

oder Pflegefamilien oder Einrichtung untergebracht. In der Regel sind 

geeignete Einrichtungen, die sogenannten Clearinghäuser oder Ju-

gendhilfeeinrichtungen.19 Clearinghäuser sind Einrichtungen, die den 

unbegleiteten minderjährigen Refugees die Möglichkeit bieten, ge-

meinsam mit einem Fachpersonal zu überlegen, wie es für sie weiter-

18 Welt.de: Zahl der unbegleiteten jungen Migranten verdoppelt (2016), https://www.
welt.de/politik/deutschland/article151506352/Zahl-der-unbegleiteten-jungen-Migran-
ten-verdoppelt.html, (Stand: 01.06.2017). 

19  BAMF: Unbegleitete Minderjährige, (2016), http://www.bamf.de/DE/Fluecht-
lingsschutz/UnbegleiteteMinderjaehrige/unbegleitete-minderjaehrige-node.html, (Stand: 
06.07.2017).

gehen soll.20  In beiden Einrichtungen arbeiten Menschen, die auf die 

Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Refugees spezialisiert 

sind und ein stabiles Aufwachsen der jungen Menschen sicherstellen 

sollen. Darauffolgend findet das Screeningverfahren statt. Hier wird 

der allgemeine Gesundheitszustanden geprüft und auch das Alter 

der Minderjährigen festgestellt. Im Anschluss folgen auch schon die 

Zuweisungen. Die Bestellung eines Vormunds ist nicht Teil des Kurz-

verfahrens und werden deshalb erst am endgültigen Aufenthaltsort 

aufgegriffen.21 Außerdem schätzt das zuständige Jugendamt ein, ob 

die Durchführung des späteren Verteilungsverfahrens in psychischer 

und physischer Hinsicht das Kindeswohl gefährden könnte. Die Chan-

ce einer Familienzusammenführung mit in Deutschland lebenden 

Verwandten wird in diesem Zusammenhang ebenfalls überprüft. Ist 

eine enge soziale Bindung zu anderen unbegleiteten Minderjährigen 

Refugees vorhanden, prüft das Jugendamt, ob eine gemeinsame Un-

terbringung in diesem Fall sinnvoll ist.22 

20 Willkommen bei Freunden (o. J.): Das Clearingverfahren. Eine Möglichkeit der 
Integration, https://www.willkommen-bei-freunden.de/themenportal/artikel/das-clearing-
verfahren-eine-moeglichkeit-der-integration, (Stand: 06.07.2017).

21  Frankfurter Neu Presse: Schnelle Verfahren für Flüchtlinge, (2015), http://www.fnp.
de/lokales/frankfurt/Schnelle-Verfahren-fuer-Fluechtlinge;
art675,1672735, (Stand: 06.07.2017).

22  BAMF: Unbegleitete Minderjährige, (2016), http://www.bamf.de/DE/Fluechtlings-
schutz/UnbegleiteteMinderjaehrige/unbegleitete-
minderjaehrige-node.html, (Stand: 06.07.2017).

Rechtliche Grundlagen
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Rechtliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen Unterbringung  

Anders als bei anderen Bundesländern in Deutschland werden in den 

Stadtstaaten Hamburg und Berlin die unbegleiteten minderjährigen 

Refugees gleich nach der Erstaufnahme umverteilt. Nach der Umver-

teilung erfolgt das Clearingverfahren. In diesem Verfahren werden die 

Aspekte des Screeningverfahrens vertiefter geprüft und weitere Fra-

gen geklärt wie: 

Welche Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe benötigt der 
unbegleitete minderjährige Flüchtling im Alltag?

Welche Art der Unterbringung ist für den Flüchtling geeignet 
und welche Einrichtung kann ihn aufnehmen?

Welche Kenntnisse und Kompetenzen bestehen, in welche Schu-
le er gehen oder wo er eine Ausbildung absolvieren kann?

Wer übernimmt fortan die soziale Begleitung?

Welche Perspektiven hat der Flüchtling und wie können diese 
genutzt und gefördert werden?23

Seit der am 1. November 2015 eingeführten bundesweiten Verteilung 

23  http://www.hamburg.de/contentblob/2672526/46fe123acc3c5250e1a1381b-
6b0e9e46/data/doku-2010.pdf;jsessionid=3C8FEC97C73ECC491C1B2394A0C8C089.liveWor-
ker2 (Stand 06.07.2017)

von unbegleiteten minderjährigen Refugees ist die Zahl der zu betreu-

enden Personen in Hamburg gesunken. Aufgrund der hohen Zahl war 

es bis weit in das Jahr 2016 hinein nicht möglich, kurzfristig eine An-

schlussbetreuung in einer dafür geeigneten Jugendhilfeeinrichtung in 

Hamburg sicherzustellen. Es sind vor allem Jugendliche im Alter von 

16 und 17 Jahren. Eine zunehmende Anzahl dieser Zielgruppe vollen-

det in der Inobhutnahme das 18. Lebensjahr. Somit endet die Inob-

hutnahme automatisch. In diesem Fall ist eine Anschlussbetreuung 

erforderlich, um die jungen Menschen in ihrer Entwicklung weiter zu 

begleiten. Die Erstversorgungseinrichtungen, die bisher eine Betreu-

ung für die Dauer der Inobhutnahme leisten sollten, bieten seit Okto-

ber 2016 eine Betreuung nach § 34 SGB VIII für Minderjährige und eine 

nach § 41 SGB für junge Volljährige an.24

Möglichkeiten nach Erreichen der Volljährigkeit 

In Deutschland werden unbegleitete minderjährige Refugees im Rah-

men der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht und betreut. Doch 

was passiert mit den jungen Refugees nach dem Erreichen des 18. 

Lebensjahres? Anders als bei uns ist der 18. Geburtstag für die unbe-

gleiteten minderjährigen Refugees nicht mit mehr Freiheit verbun-

den, sondern vielmehr mit Ängsten. In einigen Fällen bedeutet das 

Erreichen der Volljährigkeit das Ende der Jugendhilfe, der Umzug in 

eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende und weitere Bezie-

hungsabbrüche. Vielfach endet die Vormundschaft. Noch schlimmer 

24  ebd.

27



Rechtliche Grundlagen
kann das 18. Geburtstag für die 

unbegleiteten minderjährigen 

Refugees bedeuten, dass eine 

eventuelle Ausreiseverpflich-

tung nicht mehr durch den be-

sonderen Schutzbedarf der Min-

derjährigen verhindert werden 

kann. Sie erhalten dennoch nach 

Beendigung der Jugendhilfe, ab-

hängig von ihrem Aufenthalts-

status, Leistungen nach dem 

Asylwerber Leistung oder Hilfe 

zum Leben durch das Jobcenter.

Dennoch ist es nicht zwangsläu-

fig erforderlich, die Jugendhilfe 

mit dem Erreichen des 18. Le-

bensjahr zu beenden. Die jungen 

Menschen haben Anspruch auf Hilfen für junge Volljährige nach § 41 

SGB VIII, sofern der Jugendhilfebedarf geltend gemacht werden kann. 

Dabei spielt es keine Rolle ob junge Refugees eine Duldung, eine Auf-

enthaltsgestattung oder eine Aufenthaltserlaubnis, besitzen.25

Aktuelle Situation 

25  BumF Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Junge Volljähri-
ge, (2017), http://www.b-umf.de/de/themen/junge-volljaehrige, (Stand: 06.07.2017).

In Betracht der 

aktuellen Situa-

tion kann gesagt 

werden, dass es 

Unstimmigkeiten 

zwischen dem 

Gericht, den Me-

dien und dem 

Gesetz gibt. In 

den rechtlichen 

Grundlagen für 

die unbegleite-

ten minderjähri-

gen Refugees ist 

alles für die Zeit 

vor dem 18. Ge-

burtstag und für 

die Zeit nach dem 18. Geburtstag klar definiert. Laut BAMF und dem 

offiziellen Stadtportal von Hamburg (hamburg.de) verläuft alles nach 

der Reihenfolge (siehe Abschnitt „Grundlagen unbegleitete minder-

jährige Refugees“). Auch für die Zeit nach dem 18. Geburtstag, was 

bei den unbegleiteten minderjährigen Refugees mit großen Ängsten 

verbunden ist, sind bestimmte Regelungen für die Mehrheit, laut dem 

Bundesfachverband für Unbegleitete Minderjährige e.V. (b-umf ), vor-

Abb. 16 - Schematische Darstellung UMF-Verfahren
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schrieben.26 Doch dem widersprechen die Medien. Denen zufolge ist 

es für die unbegleiteten minderjährigen Refugees gar nicht so einfach, 

Anspruch auf die laut BAMF und b-umf vorgeschriebenen Rechte zu 

nehmen.

Anhand eines Beispiels der Berliner Tageszeitung „taz“ kann die Un-

stimmigkeit genauer betrachtet werden. In einem Artikel vom 25. Fe-

bruar 2017 schrieb die Autorin Uta Schleiermacher über das Schicksal  

eines 16. Jährigen gebürtigen Afghanen. In Deutschland angekom-

men wurde er in einer Unterkunft untergebracht. Doch in Deutschland 

endete nicht sein Kampf. Er wurde zwischenzeitlich von der Senatsver-

waltung als volljährig erklärt. Dadurch verlor er seinen Platz im Wohn-

heim und auch seinen Betreuer. Ganze zweieinhalb Monate war er 

obdachlos, ihm wurden jegliche Hilfen untersagt. Dennoch kümmerte 

sich sein Betreuer weiterhin um ihn. Beide liefen von Stelle zu Stelle, 

sei es das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), die BAMF 

oder das Jugendamt, um das Problem zu lösen – vergeblich. Letzten 

Endes haben sie gegen die Senatsverwaltung geklagt, damit sie die 

Altersaufsetzung zurückziehen – mit Erfolg. 

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde er als 21. Jähriger eingestuft und 

musste direkt aus seiner Unterkunft für unbegleitete minderjährige 

Refugees ausziehen. Die Ausländerbehörde nimmt mittlerweile Fin-

gerabdrücke der jungen Refugees und gleicht sie mit der europawei-

26  http://www.hamburg.de/contentblob/2672526/46fe123acc3c5250e1a1381b-
6b0e9e46/data/doku-2010.pdf;jsessionid=3C8FEC97C73ECC491C1B2394 A0C8C089.liveWor-
ker2,  (Stand 06.07.2017)

ten Eurodac- Datenbank ab. Trotz Widerspruch zu den Erkenntnissen 

aus dem eigenen, aufwendigen Clearingverfahren werden diese Da-

ten wohl oft von der Senatsjugendverwaltung übernommen.27  

Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. Seit dem 1. November 2015 werden 

immer wieder verschiedene Vormünder mit solchen Problematiken 

konfrontiert. Die Unstimmigkeiten und Widersprüche sorgen in unse-

rer Gesellschaft für große Irritation und verlieren mehr oder weniger 

ihre Glaubwürdigkeit. Denn all das, was in den Gesetzen und Rege-

lungen festgehalten wird, ist scheinbar nur bis zu einem bestimmten 

Punkt, nämlich dem 18. Geburtstag, auch so wie beschrieben. Und all 

das, was nach dem 18. Geburtstag passiert, schweift mehr oder weni-

ger von dem, was festgelegt wurde, ab.

27  http://www.taz.de/!5383852/ (Stand 06.07.2017)
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Forschungsanlass

Bei der Findung des Forschungsthemas ließ die Initiative der Projekt-

gruppe freie Hand. Die „Arbeitsphilosophie“ der Initiative besagt, dass 

sich jede*r in der Form einbringt, wie sie/er kann und will. Während 

der ersten Treffen wurde gemeinsam besprochen in welcher Weise 

ein Forschungsprojekt die Arbeit der Initiative unterstützen kann.  Die 

Wahl fiel auf die Erarbeitung von Ideen zur Gestaltung von Gemein-

schaftsräumen für die neue Wohnnutzung. Die Initiative hatte bereits 

begonnen Fragebögen in der Nachbarschaft zu verteilen und auf 

vielfältige Weise Ideen, Meinungen und Wünsche aus dem Viertel zu 

sammeln. Wozu es bisher wenig Wissen gab, waren die Wünsche und 

Vorstellungen von jugendlichen Refugees, die zukünftig in der umge-

nutzten Schule ein Zuhause finden sollen. Ziel der Forschung ist es 

also, zusammen mit Refugees, Anhaltspunkte und Empfehlungen für 

die Gestaltung von Gemeinschaftsräumen zu erarbeiten, die die Initia-

tive in ihre Planung einbinden kann. 

Merthoden

Zu Beginn des Forschungsprojektes stellte sich die Frage nach Metho-

den, die die Grundlage zur Wissensgenerierung schaffen sollten. Zwei 

Hauptargumente ließen die Wahl zunächst auf den „Forschungsstil“28 

der partizipativen Forschung fallen. Zum einen verfolgt die Initiative 

„Wohl oder Übel“ mit dem Motto: „Die Zukunft des Gewerbeschulge-

28  Bergold, J., Thomas, S. (2012): Partizipative Forschungsmethoden: Ein methodi-
scher Ansatz in Bewegung, In: Forum Qualitative Sozialforschung, 13(1), S.2

bäudes muss vom Stadtteil geplant werden“29 selbst einen partizipati-

ven Ansatz und führt verschiedenste Menschen und Perspektiven zur 

Umsetzung ihres Vorhabens zusammen. Zum Anderen war es für die 

Projektgruppe unvorstellbar, Empfehlungen für die Schaffung von Ge-

meinschaftsräumen für Refugees zu formulieren ohne die Expert*in-

nen, d.h. Refugees selbst, zu Wort kommen zu lassen. Hinzu kam die 

Auffassung, dass in der Vergangenheit bei einer Vielzahl von öffentlich 

diskutierten Themen, die mit der Unterbringung von Refugees zusam-

menhängen, die „leisesten“ bzw. „ungehörtesten Stimmen“, die der 

Refugees selbst sind. Es wird überwiegend für, statt mit der am stärks-

ten betroffenen Personengruppe geplant und entschieden. Zudem 

wurde ein Ansatz bevorzugt, der es sich zur Aufgabe macht, „soziale 

Wirklichkeiten partnerschaftlich zu erforschen und zu beeinflussen“30. 

Ziel ist es, die soziale Wirklichkeit der Betroffenen bzw. möglicher, zu-

künftiger Bewohner*innen der Gewerbeschule zu verstehen und ge-

meinsam Ideen als Planungsgrundlage für die zukünftige Umnutzung 

des Gebäudes zu erarbeiten. Aus wissenschaftlicher Perspektive liegt 

dem Konzept der partizipativen Forschung ein Verständnis zugrunde, 

dass die traditionelle Grenze zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

überwindet und so ermöglicht, dass Akteur*innen in Forschung mit-

einbezogen werden, die bis zu diesem Verständniswandel „nur“ als ge-

29  WohloderÜbel: Über uns (2017), www.wohloderuebel.net/ueber-uns, (Stand: 
08.06.2017).

30  Unger von, H. (2014): Partizipative Forschung. Einführung in die Forschungspraxis, 
S.1.
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sellschaftliche betrachtet wurden31. Bürger*innen werden so zu „Fach-

leuten“, die wichtiges Wissen besitzen und so beispielsweise (Stadt)

Planungsprozesse wertvoll unterstützen. Um auf das Wissen und die 

Erfahrungen dieser „Fachleute“ zuzugreifen, boten sich qualitative 

Methoden an, da quantitative Verfahren wie bspw. standardisierte 

Fragebögen zwangsweise dazu führen, dass die Forschenden bei der 

Erstellung eines solchen Fragebogens einen Großteil der Antworten 

antizipieren müssen. Eventuelle „theory failures“32 sollten so vermie-

den werden.

Nachdem die Entscheidung für die partizipative Forschung als adäqua-

tester Forschungsansatz gefallen war, stellte sich die Frage nach kon-

kreten, qualitativen Methoden zur Wissensgenerierung. Im Folgenden 

werden die ausgewählten Methoden dargestellt. 

Leitfaden Interviews 
Vereinfacht dargestellt, dient die umfangreiche Befragung, der Fest-

stellung vergangener Begebenheiten. Dabei wird der Fokus auf eine 

individuelle und subjektiv fundierte Betrachtung gelegt. Interviews 

ohne konkrete „Frage-Antwort-Muster“, sind nach der Definition von 

Bortz und Döring nicht als eigentliches Interview zu werten1. Grundvo-

raussetzung ist die Kooperationsbereitschaft der Interviewpartner*in-

31  Von Unger, H. (2014): Partizipative Forschung. Einführung in die Forschungspraxis, 
Springer VS, S.6.

32  Wang, C. und Burris, M.A. (1997): Photovoice: Concept, Methodology and Use for 
Participatory Needs Assessment,In: Health Education & Behavior, 24(3), S.384.

nen als auch die soziale Zugänglichkeit, um Einblicke zu persönlichen 

Ansichten zu erhalten. 

In diesem Projekt erfolgte die Befragungen planmäßig, d.h. sie dient 

einer bestimmten Forschungsfrage und wird sowohl geplant als auch 

systematisch strukturiert sein. Bei mündlicher Befragung kann diese 

Herangehensweise auch sehr einseitig wahrgenommen werden. Die 

Tatsache, dass zu den Interviewpartner*innen kein Beziehungs- und 

oder Vertrauensverhältnis besteht, erschwert zudem den Zugang zu 

ihnen.

Je nach Strukturierungsgrad wird zwischen nicht-strukturierten, 

halb-strukturierten und strukturierten Interviews unterschieden. Die 

Forschungsgruppe arbeitete im Vorfeld halb-strukturierte Interviews 

aus, um daraus einen Leitfaden für das Gespräch auszuarbeiten2. Vor-

teil dieser Methode ist die Möglichkeit, explizit auf Themenrelevante 

Punkte eingehen zu können und darüber hinaus weitere Sichtweisen 

vom Befragten erkennbar zu machen. „Ja-“ oder „Nein-Fragen“ sind 

daher weitestgehend vermieden worden, stattdessen dominieren of-

fene Fragen das Interview, wodurch der befragten Personen keine Ant-

worten vorgegeben sind. Wichtig ist zudem, dass der/die Forscher*in 

keine wertenden Reaktionen oder Äußerungen von sich gibt, um die 

möglichen Antworten nicht zu beeinflussen3.

Nach Absprache mit der Befragten Person werden die anonymisierten 

Antworten und Äußerungen digital aufgezeichnet und erleichtern die 

nachträgliche Niederschrift ohne den Gesprächsverlauf zu hindern. 

Ein weiterer Vorteil gegenüber einem Gedächtnisprotokoll ist dabei 

die Genauigkeit der Verschriftlichung, wodurch subjektive Einflüsse 
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oder Umschreibungen nicht mit einfließen.

Bei der Zielgruppe handelt es sich um Menschen, welche aufgrund ih-

rer sozialen oder beruflichen Position über besondere Informationen 

verfügen, so Gläser4. Wichtig  für das Forschungsprojekt ist sowohl 

die Prüfung als auch das Generieren von Betrachtungen, welche ver-

bal nicht mit den Refugees erarbeitet werden konnten. Daher wurde 

innerhalb der Forschungsgruppe beschlossen, das Wissen der jewei-

ligen Ansprechpartner zur Überprüfung unserer Annahmen zu ver-

wenden und mithilfe des flexiblen Fragebogens weitere Anregungen 

zu finden. Die, für das sogenannte Experteninterview ausgewählten 

Personen, haben schon in der Vergangenheit Einblicke in das Leben 

der Refugees erhalten und bieten die Möglichkeit, Hintergründe und 

Motivationen erkennbar zu machen. Insbesondere die teilweise sehr 

geringen sprachlichen Deutschkenntnisse der jungen Menschen, stell-

ten für das Studienprojekt eine Barriere dar.  Dem zu Grunde liegend, 

schien der Austausch mit den vertrautesten Personen am sinnvollsten 

und generiert zudem grundlegendes Wissen zur Erforschung der sozi-

alen Wirklichkeit der Refugees.

Die daraus gewonnenen Informationen bilden damit, ergänzend zu 

der Photovoice- und Fokusgruppenmethodik, die Grundlage der qua-

litativen Forschung.

Photovoice
Die Photovoice-Methode ist ein partizipativer Forschungsansatz und 

zielt darauf ab, soziale Wirklichkeit partnerschaftlich zu erforschen. Bei 

dieser Methode dokumentieren die Refugees ihre Realität selbst und 

können entscheiden, was ihnen wichtig ist und was sie zeigen wollen. 

Das Medium des Fotos ermöglicht dabei das Überwinden möglicher 

Sprachbarrieren. Die bereitgestellten Einwegkameras setzen keine 

weiteren, eigenen Mittel (z.B. Smartphone, etc.) voraus und ermögli-

chen grundsätzlich die Teilnahme Aller. Den Teilnehmer*innen wird im 

Vorfeld erklärt, worum es den Forschenden geht und was für sie von 

Interesse ist. Die entwickelten Fotos bieten eine gute Grundlage, um 

im nächsten Schritt mit den Teilnehmer*innen darüber ins Gespräch 

zu kommen.

Die Idee der Photovoice-Methode stammt von Carolin Wang und wurde 

in den 90er Jahren entwickelt33. Eine der Gründe für die Methode fußt 

auf der feministischen Wissenschaftstheorie, die darauf begründet ist, 

dass die jeweilige Gruppe selbst am besten in der Lage ist, die eigenen 

Belange zu erforschen34. Ein weiterer Aspekt der Photovoice-Metho-

de ist, dass die Teilnehmenden eine aktive Rolle im Forschungsprozess 

einnehmen sollen. Die Teilnehmenden selbst haben die Möglichkeit 

zu entscheiden, was sie darstellen möchten und wie der Zugang statt-

finden soll35. Die Begründung, dass die Photovoice-Methode einen Zu-

gang zu Kameras als Werkzeug der Methode für bestimmte Gruppen 

33  Rania, N., Migliorini, L., Rebora, S., Cardinali, P. (2015): Photovoice and Interpre-
tation of Pictures in a Group Discussion: A Community Psychology Approach, Qualitative 
Research in Psychology, S. 383

34  Hackl, Marion (o. J.): Methoden partizipativer Forschungsprojekte mit Jugend-
lichen, Eine Aufarbeitung ausgewählter wissenschaftlicher Artikel in englischsprachiger 
Fachjournalen, S.9

35  Strack, R. W., Magil, C., McDonagh, K. (2004): Engaging Youth through Photovoice. 
In: HealthPromotion Practice, 5(1), S.50
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ermöglicht36, ist nicht mehr zeitgemäß, da der Zugang zu Technologi-

en, wie z.B. durch Smartphones, in den letzten Jahren erleichtert wur-

de. 

Die Projektgruppe erhofft sich durch die Wahl der Photovoice-Metho-

de Einblicke in den Lebensalltag der Refugees und Orte, die für die 

Studierenden meist verschlossen sind. Die Fotos bieten einen Zugang 

zu weniger gefilterten Informationen37. Die Wahrnehmung kommt 

hier spontan zum Ausdruck und wird dauerhaft festgehalten.

Die Durchführung der Methode ist in drei Schritten gegliedert. Zu-

nächst wird der Ablauf von den Studierenden vorbereitet. Die Einweg-

kameras werden besorgt und beschriftet, sodass eine klare Zuordnung 

zu den teilnehmenden Personen auch hinterher noch möglich ist. Des 

Weiteren wird eine Liste vorbereitet, wo anonymisiert die Beteiligten 

der Studie sowie die Nummer der Kamera eingetragen und die Durch-

führung des Workshops geplant wird.

Die Durchführung des ersten Workshops findet in einem von der Pro-

jektgruppe bereitgestellten und geeigneten Raum statt oder an einem 

von der Kontaktperson vorgeschlagenen Ort. 

Geeignet ist ein Raum, mit einer vertrauten oder vertraulichen Umge-

bung, einer Wohlfühlatmosphäre  als ruhiger Ort. 

Der Workshop, als erstes Treffen der Projektteilnehmenden und der 

36  Wang, C. und Burris, M.A. (1997): Photovoice: Concept, Methodology and Use for 
Participatory Needs Assessment,In: Health Education & Behavior, 24(3), S.370

37  Pictures of Identity (o. J.): Photovoice, http://www.picturesofidentity.com/photo-

voice-die-methode/, (Stand: 08.06.2017).

Projektgruppe der Studierenden, dient als Training für die Benutzung 

der Einwegkameras und zum Kennenlernen der einzelnen Menschen 

untereinander sowie als Einführung in die Thematik. Den Refugees 

wird das Thema erläutert und erklärt, wo der Themenschwerpunkt 

bei der Auswahl des Motives liegen soll. In dem Zusammenhang wird 

auch über die Anonymisierung der einzelnen Teilnehmenden geredet 

und das Einverständnis der Fotografierenden zur Weiterverwendung 

der Bilder eingeholt sowie über die ethische Verantwortung des Foto-

grafierens von Dritten und deren Privaträume gesprochen.

Die Einwegkameras werden im Anschluss den Refugees mitgegeben 

mit der Anregung, innerhalb einer Woche bis zur Abgabe der Fotos, 

geeignete Motive zu fotografieren. Daraufhin werden die Kameras von 

der jeweiligen Kontaktperson wieder eingesammelt und von einem 

Studierenden zur Entwicklung abgeholt. Im gesamten Ablauf werden 

die teilnehmenden Refugees in mehrere kleine vier bis fünf Personen 

Gruppen eingeteilt.

Fokusgruppen
Um die, bei der Photovoice-Methode entstandenen Fotos weiter aus-

zuwerten und weitere Erkenntnisse zu gewinnen, entschied sich die 

Projektgruppe, die Teilnehmenden ein zweites Mal zu einer Fokusgrup-

pe einzuladen. Im Folgenden wird zuerst auf die Methode der Fokus-

gruppen eingegangen, um daran anschließend unsere Durchführung 

zu beschreiben. Die Fokusgruppe ist eine Methode, die sich zunächst 

ab den 1950er Jahren in der Marktforschung etablierte. Dreißig Jah-
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re später hielt sie nach und nach Einzug in die Sozialforschung38. Bei 

der Methode handelt es sich um eine qualitative Forschungsmethode, 

in der es darum geht, eine Diskussion der Teilnehmenden zu einem 

bestimmten Thema anzustoßen. Charakteristisch ist, dass das Thema 

von Außen, d.h. durch die Forschenden in die Gruppe hineingetragen 

wird. Dies kann in unterschiedlichsten Formen wie z.B. einem kurzen 

Einspieler oder einem Referat erfolgen. Was die Rolle der Forschen-

den betrifft, so sind sie als Moderator*innen zu sehen, die die Diskus-

sion anhand von Leitfragen zwar lenken aber möglichst nicht maß-

geblich  lenken39. Fokusgruppen sind dafür geeignet, Informationen 

zu erheben und weniger dazu, konkrete Vorhaben zu formulieren40. 

Mit ihrer Hilfe lassen sich vor allem Ideen41 und Wünsche generieren. 

Ganz generell lässt sich feststellen, dass Fokusgruppen überall dort 

einen geeigneten Ansatz darstellen, wo es darum geht, einen tief-

gehenden und umfangreichen Einblick in die Welt der Kunden/

Konsumenten zu erhalten, Verhalten begründende Motivationen 

kennenlernen oder bestehende Kundenprobleme zu entdecken42

38 Vgl. Henseling, C., Hahn, T., Nolting, K. (2006): Fokusgruppen-Methode als Instru-
ment in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung, In: WerkstattBericht Nr. 82, Institut für 
Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin, S.10.

39  Vgl. ebd.

40  Vgl. ebd.

41  Vgl. Universität Innsbruck: Fokusgruppen (o. J.): https://www.uibk.ac.at/smt/mar-
keting/files/ubik_marketing_fg.pdf, S. 2, (Stand: 08.06.2017).

42 Universität Innsbruck: Fokusgruppen, https://www.uibk.ac.at/smt/marketing/files/
ubik_marketing_fg.pdf, S. 2, (Stand 08.06.2017)

Die Autor*innen dieses Zitats beschreiben das Potenzial der Methode 

zwar aus einem Marketingkontext, übersetzt man „Kunden/Konsumen-

ten“ aber in „Teilnehmende/Befragte“, so wird deutlich, warum diese 

Methode für das Projekt gut geeignet ist. Wie auch die Photovoice-Me-

thode, geht es bei den Fokusgruppen darum, die Teilnehmenden selbst 

entscheiden zu lassen, welche Themen relevant sind und worüber sie 

sprechen wollen. Die Teilnehmenden empfinden sich dadurch mehr 

als handelnde Subjekte und nicht als zu erforschende Objekte, so Lem-

nek43. Um die Kommunikation weiter zu befördern, wird in der Lite-

ratur dazu angeraten, möglichst homogene Gruppen zusammen zu 

stellen, in denen die Personen z.B. über ähnliche Kenntnisstände ver-

fügen und in einer möglichst flachen Hierarchie zueinander stehen44. 

Anpassungen
Aufgrund von unterschiedlich hohen Sprachniveaus war es erforder-

lich, die  Methode der Fokusgruppen an die Teilnehmenden anzupas-

sen. Die Gruppe entschied sich dafür, die angestrebte Gruppendis-

kussion um visuelle Formen der Kommunikation zu ergänzen. Diese 

Erweiterung der klassischen Fokusgruppenmethode ermöglichte es, 

ein besseres Verständnis der geschossenen Fotos zu erlangen und die 

Analyse ebendieser tiefergehend zu betreiben. 

43  Vgl. Tausch, A., Menold, N. (2015): Methodische Aspekte der Durchführung von 
Fokusgruppen in der Gesundheitsforschung, GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, 
Köln, S.7.

44  ebd. S.8.
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Arbeiten in den Fokusgruppen
Nachdem die Filme der verteilten Einmalkameras entwickelt und ab-

geholt wurden, verabredeten sich die Mitglieder der Projektgruppe 

ein zweites Mal mit den bereits bekannten Jugendlichen. Die perso-

nelle Besetzung bei diesen Treffen war dieselbe wie bereits zum Pho-

tovoice-Termin. Die Überlegung hierzu war, dass sich die Jugendlichen 

wohler und unbefangener fühlen würden, wenn sie mit ihnen, bereits 

bekannten, Personen zusammentreffen und Kontinuität besteht. Aus 

diesem Grund45 waren auch die Räumlichkeiten, in denen die Treffen 

stattfanden, dieselben. 

 

45  Vgl. ebd. S.7.
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Interviews Betreuer*innen
 

Diese inhaltliche Zusammenfassung des Experteninterviews, soll kom-

pakt den Inhalt des leitfadengeführten Gesprächs wiedergeben. Zitate 

beziehen sich daher sowohl auf die digitale Aufzeichnung, als auch auf 

die Transkription. Nachzuvollziehen sind diese auf dem beiliegendem 

Datenspeicher und dem Anhang der Projektarbeit.

Experteninterview  1
Der Gesprächspartner, ist ein ehemaliger Refugee, der zurzeit als 

Betreuer in einer Flüchtlingsunterbringung arbeitet. Das Interview 

fand am 2. Juli 2017 um 14.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Hel-

mut-Schmidt-Universität statt. Dabei entstand eine ca. 23 Minütige, 

digitale Gesprächsaufzeichnung. Der Betreuer wünscht anonym zu 

bleiben. Einen ehemaligen Refugee als aktiven Betreuer einer solchen 

Einrichtung zu Interviewen, erleichtert der Projektgruppe den Zugang 

zum Forschungsthema erheblich. 

Seit Januar 2016 arbeitet er drei Mal die Woche an acht Stunden 

in der Einrichtung, zusammen mit vier bis fünf weiteren Betreu-

ern pro Schicht, in welcher er seine Zeit in familiärer Atmosphäre 

verbringt und freundschaftliche Beziehungen zu den minderjäh-

rigen Refugees pflegt. Er fungiert nicht nur als Ansprechpartner, 

sondern gestaltet auch die Freizeit der Jugendlichen aktiv mit und 

leitet ausgesprochene Wünsche an die Leitung der Einrichtung 

weiter. Beispielsweise, wurde Aufgrund des Jugendschutzes auf 

die Einführung von Computern mit Internetzugang verzichtet.  

Sie versuchen jedoch, soweit wie möglich, die Wünsche der Refu-

gees umzusetzen. So erhalten die Jugendlichen wöchentlich ein Ta-

schengeld von den Betreuern, über welches sie frei verfügen können.  

 

Montags bis Freitags, von 08.00 bis 16.00 Uhr, verbringen die Ju-

gendlichen ihre Zeit in der Schule, wohingegen sie am Nachmittag 

in der Unterkunft verschiedene Möglichkeiten zur Freizeitgestal-

tung sowie Hausaufgabenhilfe haben. Um 22.00 Uhr ist Nachtruhe. 

Dies besagen die Hausregeln, die jedem Refugee bei Ankunft in sei-

ner Muttersprache erklärt werden, damit es nicht zu Missverständ-

nissen kommt. Zusätzlich soll die Hausordnung die Disziplin fördern 

und die Integration erleichtern. Vor allem aber, um ihnen „das Leben 

näher zu bringen, wie es hier in Deutschland so abläuft.“(8:32-8:57) 

Wer nach der Schule keine Termine, wie Arztbesuche, wahrnehmen 

muss, kann dem gemeinsamen Essen beiwohnen, wobei sich das Ko-

chen vorzugsweise auf einen geringen Aufwand beschränkt, wie  die 

Zubereitung von Pommes oder Tiefkühlpizzen. Die beiden Gemein-

schaftsräume, einer mit primärer Wohnnutzung, das andere zur Un-

terhaltung mit Tischfußball und Ping Pong, „werden (...) fast täglich“ 

benutzt, so der Betreuer im Interview. Der Pausenhof ist nicht nur 

ein Ort zum Grillen oder Fußballspielen, sondern auch ein Treffpunkt 

für Raucher. Die abendliche Unterhaltung, bei Film und Fernsehen, 

bedeutet insbesondere auch autodidaktisches Lernen. (6:55 - 7:09) 

 

Die Kommunikation der Jugendlichen untereinander sowie mit den 

Betreuern ist überwiegend von selbstständigen Verständigungsversu-

Durchführung
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chen geprägt. Untereinander sprechen sie verstärkt arabisch oder auch 

englisch, im Laufe der Eingewöhnungszeit reduziert sich dies jedoch... 

Ein Dolmetscher wird erst hinzugezogen, wenn diese Optionen erfolg-

los verlaufen. Dies ist häufig bei Neuankömmlingen der Fall. Wenn es 

aufgrund der Kultur oder Religion zwischen den Herkunftsgruppie-

rungen zu Konflikten kommt, sind diese meist weniger gravierend. 

Besagte Gruppenbildung entwickelt sich, laut Betreuer, ganz automa-

tisch und bilden einen Ausgleich zur neuen Umgebung und Kultur.  

Bevor die Refugees eine Schule besuchen können, müssen sie einen 

Deutschkurs absolvieren. Ein direkter Einstieg in eine Regelklasse ist nicht 

möglich. Die Schulbehörde ermittelt, nach erfolgreich abgeschlossenem 

Deutschkurs, den Wissensstand des Schülers und spricht eine Schulemp-

fehlung aus, die darüber entscheidet, welche Schulform besucht wird.  

Der Betreuer fungiert als Vormund, Schulausflüge und der-

gleichen müssen von besagtem schriftlich genehmigt sein. 

 

Die Vormundschaft und Unterstützung beschränkt sich jedoch nur 

auf die Zeit bis zur Volljährigkeit. Bis dahin werden sie zu wichti-

gen Terminen begleitet und besonders in rechtlichen Angelegen-

heiten unterstützt. Mit Erreichen der Volljährigkeit verfällt dieses 

stabile Umfeld, woraufhin die Refugees in sogenannte Erwachse-

nen-Unterkünfte oder eigene Wohnung umziehen müssen. Der 

Kostenträger hierfür, das Jobcenter, kommt solange für den Le-

bensunterhalt dieser Menschen auf, bis diese eine Lehre oder ein 

Studium abgeschlossen haben und einen Berufseinstieg finden. 

Die Betreuer versuchen, die Minderjährigen nach bestem Gewissen auf 

diese Zeit vorzubereiten, indem sie ihnen Ratschläge mit auf den Weg 

geben, wie beispielsweise, dass beim Amt kein Dolmetscher für sie zur 

Verfügung stehen wird. (21:05-21:28) Die Jugendlichen nehmen diese 

Hilfe in der Regel gerne auf. 

Experteninterview 2 

Frau Hollander ist Volljuristin und vertritt seit 1994 die Interessen 

von „Mieter Helfen Mieter“-Mitgliedern. Sie ist gefragte Expertin für 

Wohnprojekte,  Soziale Erhaltensverordnung und Stadtteilpolitik. 

Christiane Hollander berät mittwochs im „Kölibri“ auf St. Pauli. Zudem 

ist sie noch tätig bei Wohl oder Übel und hat sehr viel Kontakt zu, 

wie Sie es sagt, „ ihren Freunden“, den Refugees. Für den 18. Juli 2017 

vereinbarten wir einen Termin für ein Interview in ihrem Büro, in der 

Sternschanze (Bartelsstr. 30, 20357 Hamburg). Das Interview dauerte 

ca. eine Stunde,  ihr wurden Fragen bezüglich ihrer Zusammenarbeit 

bzw. Betreuung mit den Refugees gestellt. 

Angefangen hat das Interview mit der Frage „Wie lange beschäftigen 

Sie sich bereits mit den Refugees?“ Daraufhin machte uns unsere Inter-

viewpartnerin deutlich, dass sie die Jungs nicht als Refugees, sondern 

als ihre Freunde betrachtet. Sie beschäftigt sich mit den fünf Refugees 

schon seit 2 Jahren, sprich, seitdem sie nach Deutschland gekommen 

sind. Allgemein mit Refugees beschäftigt sich Frau Hollander schon 

ihr Leben lang, da Ihre Mutter ebenfalls von der Flucht betroffen war. 

Manche Refugees betreut und unterstützt sie mittlerweile schon seit 

10 Jahren. Sie unterstützt die Jungs wenn es um die deutsche Spra-

che geht, aber auch bei der Job und Wohnungssuche ist sie engagiert 
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dabei. Hierfür stellt Frau Hollander auch öfters deutlich klar, dass es 

keine Unterstützung in Form von „normaler Betreuung“ ist, sondern 

eher freundschaftliche Beziehungen sind. Deshalb treffen sich die 

Jungs oft mit Ihr und verbringen Zeit zusammen, kochen oder spielen 

Fußball. Auch der Sohn von Frau Hollander unterstützt die Refugees 

und verbringt viel Zeit mit ihnen. Die Refugees stammen alle aus Sy-

rien und sind nun ca. zwei Jahre in Deutschland. Die meisten wohnen 

noch in einer Folgeunterkunft, wobei Frau Hollander bereits erfolg-

reich jemandem eine Wohnung organisieren konnte. Im Verlauf des 

ganzen Interviews wird deutlich, dass sie die Jungs auf gar keinen Fall 

bevormunden möchte, eher im Gegenteil, Sie lässt den Jungs ihren 

Freiraum und hilft nur dann, wenn sie selbstständig zu Ihr kommen. 

Dabei kümmert Sie sich um Probleme wie Wohnungssuche oder Aus-

wahl der Schule. Sie möchte vor allem, und dies wurde auch im gan-

zen Interview über deutlich, dass die Refugees lernen Selbständig zu 

sein und auch viele Kontakte im und außerhalb Ihres Viertels kennen 

lernen. So ist beispielsweise eine Ihrer Aussagen im Interview, „Also 

ich biete wirklich an und bevormunde nicht. Das ist mir ganz wichtig.“  

 

Auf das Thema Gemeinschaftsräume wurde auch eingegangen, da 

dies von Bedeutung für das Studienprojekt ist und erfahrbar, wie die 

Refugees gerne leben möchten und welche Räume für Sie dabei eine 

besondere Rolle spielen. Hierzu sagte Frau Hollander nur, dass sich 

die Refugees gar keine Gemeinschaftsräume wünschen, sondern das 

Gegenteil. Sie wünschen sich eher Räume zum Zurückziehen und al-

lein sein, da sie meistens in Ihren Unterkünften mit mehreren anderen 

Geflüchteten untergebracht sind. Aus dem Interview geht folgendes 

Zitat zum Thema Gemeinschaftsräume hervor, „Ich glaube wenn man 

denen mit Gemeinschaftsräumen kommt, dann würden sie wenn eine 

ganz große Küche haben wollen. Mit diesen Boxen – Wie heißen die 

noch gleich?! BOSE! Also sie lieben unsere BOSE-Boxen.“

Aus dem Interview wurde deutlich, dass Frau Hollander den Jugend-

lichen eine Perspektive bietet und immer an deren Seite steht. Es ist 

sehr schwer für neu ankommende Refugees Fuß zu fassen und da-

her ist Ihre Aufgabe unersetzlich und mit viel Respekt anzusehen.  

Durchführung des ersten Workshops
Bevor die Treffen mit den Teilnehmer*innen durchgeführt wurden, 

wurde von der Projektgruppe ein Forschungskonzept zur Photo-

voice-Methode entwickelt, um einen möglichst identischen Ablauf 

und Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Forschungsgruppen zu 

erzielen. Im Folgenden wird der Ablauf der Photovoice-Methode ge-

nauer beschrieben. 

Für die Forschung wurden jeweils drei Workshopgruppen gebildet mit 

insgesamt 15 Refugees, beim ersten Workshop waren zwei Teilneh-

merinnen angmeldet, der Rest waren männliche Jugendliche. Zwei 

der Workshops wurden am 01.06.2017 mit jeweils fünf bzw. sechs Teil-

nehmer*innen, in der Beruflichen Schule Uferstraße durchgeführt, da 

die Teilnehmenden Schüler*innen dieser Schule sind. Der Ort ermög-

licht außerdem eine vertrautere Atmosphäre. In einem geschlossenen 

und geeigneten Raum des „Centro Sociale“ fand der dritte Workshop 

am 31.05.2017, mit vier Teilnehmern statt. Mitverantwortlich für die 
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reduzierte Teilnehmer*innenzahl war unter anderem der muslimische 

Ramadan, der dafür sorgte, dass einige Interessierte an den jeweiligen 

Tagen wegen Müdigkeit und Schwäche früher nach hause gingen und 

nicht teilnahmen. Weitere Faktoren waren an-stehende Prüfungen und 

beginnende Praktika der Jugendlichen.

Zudem waren zwei bis drei Studierende für die Moderation, Protokoll-

führung sowie Durch-führung des gesamten Treffens verantwortlich. 

Die zwei Kontaktpersonen zu der jeweiligen Gruppen waren bei den 

Workshops anwesend.

Zu Beginn des Treffens fand eine Kennenlernrunde für den Einstieg in 

das Gespräch, in Form einer Namensrunde, statt. Anschließend wur-

den die Datentabellen verteilt und gemeinsam mit den Teilnehmer*in-

nen ausgefüllt. Die Datentabelle beinhaltet Name, Alter, Herkunft, Ho-

bbys/Interessen und Lieblingsort. Wichtig ist dabei, dass die Refugees 

einen anderen, frei gewählten Namen eintrugen, um die Anonymität 

zu gewährleisten. Hierbei wurden die ausgefüllten Datentabellen in 

der Gruppe gemeinsam besprochen. Sensible Themen in Zusammen-

hang mit Flucht und Krieg wurden vermieden. Um die Sprachbarrie-

re zu überwinden wurden technische Mittel, wie ein Smartboard als 

weitere Unterstützung zur Übersetzung verwendet. Außerdem haben 

die Studierenden darauf geachtet, möglichst langsam, ausführlich 

und in einer einfach verständlichen Sprache zu sprechen, damit die 

Teilnehmer*innen dem Gespräch folgen konnten. Nach der Kennen-

lernrunde wurde das Projekt Wohl oder Übel kurz erläutert und wei-

tere Fragen zur jetzigen Wohnsituation der Jugendlichen gestellt und 

beantwortet. Der Fokus lag hier auf dem Thema der Forschungsarbeit 

der Idealvorstellungen jugendlicher Refugees von Gemeinschafts- 

und Aufenthaltsräumen, Treffpunkten und öffentlichen Räumen. Als 

nächstes erfragten die Studierenden bisherige Erfahrungen mit Fo-

toaufnahmen. Anschließend wurden die Kameras ausgeteilt und die 

Benutzung erläutert. Zudem wurden die rechtlichen Grundlagen zur 

Kameraführung erklärt. Die Jugendlichen sollten darauf achten, dass 

Personen und Privaträume nur mit einem Einverständnis fotografiert 

werden dürfen. 

In der Abschlussphase wurden offene Fragen geklärt und die weite-

ren Termine anhand eines Zeitstrahls besprochen. Die Jugendlichen 

wurden motiviert am Projekt teilzunehmen, aber auch darauf hinge-

wiesen, dass die Teilnahme freiwillig erfolgt. Danach wurde die Ein-

verständniserklärung der Refugees zur Ausstellung ihrer Fotos beim 

Wohlwillstraßenfest und die weitere Verwendung der Fotos für die 

Projektforschung unter-schrieben. Zuletzt wurde die Stimmung der 

Teilnehmenden abgefragt und ein kurzes Feed-back zur anschließen-
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Abb. 17 - Vorbereitung der Fokusgruppen im Centro Sociale
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den Forschungsarbeit von Seiten der Jugendlichen gegeben. Den teil-

nehmenden Refugees wurde daraufhin eine Woche Zeit zum Fotografie-

ren gegeben.

Durchführung des zweiten Workshops
Nachdem die Fotos entwickelt waren, fand ein erneutes Treffen in Form 

von Fokusgrup-pen statt. Durch die Entwicklung eines weiteren For-

schungskonzepts zum Ablauf der Fokusgruppen (siehe Anhang) ist die 

Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen erneut gegeben. Die Treffen, der 

drei Fokusgruppen fanden am 22.06.2017 und am 28.06.2017 in den sel-

ben Räumlichkeiten, wie zuvor zur Einführung der Photovoice-Methode 

statt.

Aufgrund von Prüfungsstress, Ramadan und Praktika verringerte sich die 

Teilnehmer*innenanzahl erneut. Die ersten zwei Workshops waren je-

weils mit zwei und der letzte Workshop mit drei Teilnehmern besetzt. Ins-

gesamt blieben also sieben Teilnehmende bis zum Ende dabei. Außerdem 

waren, wie bei dem ersten Treffen, zwei bis drei Studierende für die Mo-

deration, Protokollführung sowie Durchführung des gesamten Treffens 

verantwortlich. Mithilfe einer Audioaufzeichnung wurden die Gespräche 

festge-halten, um die Informationen zu sichern und für den späteren Ver-

lauf der Forschung aufgreifen zu können.

Zu Beginn des Workshop wurden nach der Begrüßung und dem Erstel-

len der Namensschilder, die Eindrücke und das Empfinden über des Foto-

grafieren besprochen. Im nächsten Schritt wurden die aufgenommenen 

Fotos der Refugees auf den Tischen ausgelegt und die Eindrücke anhand 

verschiedener Methoden erfragt. Mithilfe von Pik-togrammen in Form 

von drei verschiedenen Smileys nach Kategorien, „Was mag ich, was mag 

ich nicht“ und “ist mir gleichgültig”, waren die Jugendlichen angehalten, 

die Fo-tos zu zuordnen. Des weiteren wurde von den Refugees, mit Hilfe 

von selbsterstellten Lupen (gelochte Kar-tons, siehe Anhang), der Fokus 

auf die Kernaussage der Fotos gelegt. Hierdurch konnte das Motiv und die 

gewünschte Aussage der Fotografie noch deutlicher nachvollziehbar. Die 

Methoden wurden von den Studierenden durch Fotoaufnahmen doku-

mentiert. Darauffolgend, wurden auf einer Kartengrundlage Hamburgs, 

die Fotoaufnahmen verortet. Ziel der Methodik war es herauszufinden, 

wo sich die Jugendlichen aufhalten. Dies er-möglichte den Studierenden 

nochmal genauer auf den Ort der Entstehung der Fotos ein-zugehen und 

die Bewegungsradien der Jugendlichen nachvollziehen zu können.

In der letzten Diskussionsphase wurde nochmal verstärkt auf den Fokus 

der Forschung über Gemeinschaftsräume eingegangen, indem gezielte 

Fragen über die Nutzung und Ge-staltung idealer Räume gestellt wur-

den. Hierbei war es den Forschenden wichtig, die Verbindung zwischen 

den Fotos und Gemeinschaftsräumen zu ermitteln. Zur unterstützung der 

Diskussion war ein Leitfaden formuliert worden, der je nach Entwicklung 

der Diskussion zum Einsatz kam. Zum Schluss wurde die Meinung über 

die angewendeten Methoden eingeholt in Form eines Feedbacks und ein 

Dank für die Zusammenarbeit ausgesprochen. 

Kategorisierung der Bilder
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Durchführung
Zum Auswerten der Momentaufnahmen wurde eine, als offenes Ko-

dieren bezeichnete Methode, verwendet, welche das analytische Ver-

stehen extrahierbar macht. Es „werden einzelne Phänomene zu Kon-

zepten und Konzepte zu Kategorien zusammengefasst46  .Hierbei gilt 

es, die im Fokus stehende Bedeutung der Aufnahme, einem Ober-

begriff  oder „Kodes (Begriffe, Stichwörter, Konzepte)“ zuzuordnen“47  

Um sich der Bedeutung einer Fotoaufnahme nähern zu können, bedarf 

es informationsgenerierende Fragen, welche das Verstehen erleichtern. 

Das Institut für Medien und Bildungstechnologie, der Universität Augs-

burg, nennt diesbezüglich, unteranderem folgende relevante Fragen:

    

Was?  Worum geht es hier? - Welches Phänomen wird angesprochen?

Wer? Welche Personen/Akteure sind beteiligt? 

Welche Rollen spielen sie?

Wann? Wie lange? Wo? Wie viel? Wie stark? 

Wozu? In welcher Absicht? Zu welchem Zweck?48

Bei der Sichtung der 136 Aufnahmen, wurden auf dieser Basis Oberbe-

griffe entwickelt, welche im Anschluss genauer beleuchtet und visua-

lisiert werden. Im Hinblick auf den disziplinären Hintergrund und der 

thematisierten Fragestellung der Projektgruppe, entstanden insgesamt 

46 Ellinger, Dr. phil. Stephan (2004):  Grounded Theory als methodischer Zugang für Wer-
teforschung in der Lernbehindertenschule, S. 11

47 Legewie, Prof. em. Dr. Dr. Heiner (2004):  11. Vorlesung: Qualitative Forschung und der 
Ansatz der Grounded Theory, S. 15.

48 imb (o. J.): Theoretisches Kodieren: http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/no-
de/774#footnoteref3_78xtky9, (Stand: 08.08.2017).

16 Codes. Davon bilden die sechs größten Übereinstimmungen, den 

Schwerpunkt der weiteren Fotoauswertung mit insgesamt 103 Aufnah-

men. Den Oberbegriffen sind dabei relevante kognitive Manifestationen 

untergeordnet. 

Oberbegriffe
Natur (31 Nennungen) 

Pflanzen, Gewässer, Uferzonen, Tiere, naturnahe Wege, Landschaften, Laub, 

Wiesen und Wälder 

 

Stadt (29 Nennungen) 

Fahrzeuge, technische Infrastruktur, Gebäude, Menschen Ansammlungen, 

öffentlichen Personennahverkehr, Brücken, Gehwege und Straßen 

 

Parkanlagen (14 Nennungen) 

Wiese, Blumen, Büsche, Rasenflächen, Bäume, Gehwege, Häcker, See und 

Gartenhaus. 

 

Wasserzugang (12 Nennungen) 

Hafenkante, Fähre, Kräne, Wasser, Wellengang, Schiff, Rutsche, Sand, 

breites Gewässer, Ufer und Enten. Unter diesem Oberbegriff wurden auch 

Schlagwörter wie Landungsbrücken oder Elbphilharmonie genannt.  

 

Schule (10 Nennungen) 

Unterrichtszeit, Konzentration, Klassenzimmer, Bearbeitung von Texten, 

belebt, Schulgebäude, Schild Schulbüro, Tafel, Flip Chart, Gemeinschaft, 
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Abb. 18 - Fokusgruppe Lupe für einen detailierten Bildausschnitt

Tische und Stühle, Rucksack, PC-Raum. 

 

Aktivitäten (7 Nennungen) 

Spielen, Fahrradfahren, Spaß, Gemeinschaft, Betonplatte, Tischtennisplat-

te, Fußball, Skateboardfahrer. In ihnen sind auch Aktivitäten wie Sport ent-

halten. Sie deuten auf eine Aktivität oder die Ausübung hin. 

 

Die Kategorisierung der Fotos verdeutlicht mit dieser ersten Fotoaus-

wertung, die häufigsten vergleichbaren Motive, innerhalb eines Ober-

begriffes. Damit fallen rund 76% der ausgewerteten Fotos unter diese 

6 Kategorien. Etwa 44% der Aufnahmen stehen, nach Definition der 

Oberbegriffe, im Bezug zum Thema Natur und Stadt.
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Abb. 19 - Kategorisierung der Fotos

Abb. 20- Kategorisierung der Fotos Abb. 21 - Positive Kategorisierung der Fotos
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Analyse und Interpretation der Fotos
Die Forschungsgruppen werden unter Verwendung von drei Da-

tentypen zu Grunde gelegt: Erstens, visuelle Daten in Form von Fo-

tos der Refugees; zweitens die Protokolle der Moderatoren, die aus 

den Diskussionen der Workshops erstellt wurden sind. Die letz-

te Datengrundlage repräsentieren die Sprachaufzeichnungen.

Auf Grundlage der oben beschriebenen Daten, war es einfacher Prob-

leme, Herausforderungen und Potenziale für die Vorstellung eines Ge-

meinschaftsraums und dessen Nutzen sichtbarer zu machen. Gleichzeitig 

wurde versucht möglichst umfassend und vielfältig Stellung zu nehmen.

Die folgenden Aspekte beziehen sich auf die Be-

schreibungen der Bilder und ihrer Interpretationen.

Eine große Übereinstimmung, die sich durch die Diskussionen in den 

Fokusgruppen und in den Analyseschritten der Fotoauswertungen 

herausgebildet hat, ist der Wunsch nach Ruhe und Privatsphäre. Es 

hat sich in den Gesprächen mit den Jugendlichen gezeigt, dass viele 

ihre Zimmer in den Unterkünften mit weiteren Personen teilen. Dabei 

wird deutlich, dass sich nach einem Rückzugsort gesehnt wird. Dies 

drückt sich sowohl  durch die Motivwahl als auch durch die Bildbe-

schreibung von Kamera 6, Bild Nummer 8 (siehe auch im Anhang) 

aus. Zudem wurde in einem weiteren Gespräch erkennbar, dass ein 

Spielplatz, welcher sich vor dem Zimmer eines Jugendlichen befin-

det, als störend empfunden wird. An diesem Beispiel (siehe Kamera 

14, Bild Nummer 16) wird der Lärm, der von dem Spielplatz ausgeht 

als negativ wahrgenommen, da der Fotograf beim Lernen Konzentra-

tionsschwierigkeiten hat. Das Motiv des Spielplatzes kann aber auch 

Ausdruck von etwas positivem sein. Ein anderer Refugee ist der Mei-

nung, dass die Kinder einen eigenen Spielplatz brauchen, um ihrer 

Freizeitaktivität ungestört nachgehen zu können. Auch in den Ge-

sprächen der Fokusgruppe wurde von Teilen der Refugees der Spiel-

platzbezug erwähnt. Dabei geht es den Fotografierenden nicht nur 

um die eigenen Bedürfnisse und Nutzen verschiedener Räumlichkei-

ten, sondern auch von Kindern. Gemeinschaftsräume spielen dabei 

nur eine untergeordnete Rolle. Freizeitaktivitäten haben meist im 

öffentlichen Raum eine größere Bedeutung. Auch das Fotografieren 

einer Tischtennisplatte (siehe Kamera 5, Bild 6) und einer Rutsche (sie-

he Kamera 5, Bild 19) sind Motive von verschiedenen Aktivitäten in 

der Freizeit für die Jugendlichen. Den Gesprächen unter den Jugend-

lichen zu Folge, werden zudem Motive, wie Grünflächen für weitere 

Freizeitgestaltungen genutzt, bspw. Fußballspielen mit Freunden.

Aus vielen Fotos geht hervor, dass die Natur einen hohen Stellen-

wert für die Fotograf*innen einnimmt. Der Schwerpunkt sowohl 

der Bilder als auch der Gespräche, liegt auf der Natur, wie Bäu-

me, Pflanzen, Wiesen, etc. In diesem Zusammenhang wird von den 

Refugees der Waldweg hinter der Schule thematisiert ( siehe Ka-

mera 12, Bild 11). Dieser wird zum Spazierengehen in den Pau-

sen genutzt. Der Waldweg dient ebenfalls zur Erholung und Ruhe.

Darüber hinaus setzten die Refugees Grünflächen mit ihrer al-

ten Heimat in Verbindung. Nach den Erzählungen eines Ju-

gendlichen, hat dieser Erfahrungen im Gemüse- und Obstan-

bau (siehe Kamera 12, Bild 4) und assoziiert Pflanzen mit seiner 

Auswertung der Forschung
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Heimat. Pflanzen geben somit das Gefühl Zuhause zu sein und er 

drückt damit das Bedürfnis nach Gartenbau oder ähnlichem aus.

Ein weiterer Aspekt, der von den Bildern und in den Gesprächen der Fo-

kusgruppe entnommen werden kann, ist der Wasserbezug. Dabei geht 

es zum einen um eine Aufenthaltsqualität bspw. an einem See nahe 

dem Wohnort, zum anderen um eine mit dem Wasser verbundene Frei-

zeitqualität. Das Wasser wird zum Teil zum Baden gehen genutzt. Der 

Wasserbezug wird auch nochmal durch eine ästhetische Komponen-

te erweitert. Dieser drückt sich durch die Motivwahl von, bspw. eines 

Springbrunnens aus (siehe Kamera 14, Bild 6). Des weiteren ist Wasser 

als Motiv auch mit einem Wunsch nach Ruhe und Idylle verbunden. Dies 

äußerte sich insbesondere durch die Gespräche mit den Refugees. Die 

Motivwahl des Wassers lässt nur schwer Rückschlüsse auf gemeinsame 

Räume, Orte usw. zu. Es kann jedoch festgehalten werden, dass der Was-

serbezug zusätzlich die Bedeutung des öffentlichen Raums insbeson-

dere von Orten in der Natur oder Parks für die Fotograf*innen, verstärkt.

Aufgrund zahlreicher fotografierter Statuen (siehe Kamera 5, Bild 2 und 

15), kam aus den gemeinsamen Gesprächen die Erkenntnis, dass das 

Interesse der dekorativen Gestaltung des Umfelds sowie von Gemein-

schaftsräumen groß ist. Zusätzlich werden von den Refugees lichtdurch-

flutete und helle Räume bevorzugt. Die Sicherheitsausstattung ist ein 

weiterer wichtiger Bestandteil in einer Einrichtung, der benannt wur-

de. Dabei sollte das Gefühl von Sicherheit gewährleistet werden bspw. 

durch einen Feuerlöscher , der in der Bildaufnahme Kamera 9, Bild 25 zu 

erkennen ist. Durch die Gespräche der Fokusgruppen wurde das Thema 

der Sicherheit und die damit verbundene hohe Bedeutung deutlich.

Ein Ort des Zusammentreffens wird mit der Küche in Verbindung gesetzt. 

Gemeinschaftliches Kochen wird als positiv bewertet, kann aber durch 

den Mangel an Hygiene und Ordnung auch negativ betrachtet wer-

den. Weiterhin werden Sitzmöglichkeiten wie Bänke (siehe Kamera 14, 

Bild 11)  mit öffentlichen Räumen als sozialer Treffpunkt verknüpft. Der 

Fotograf betont die Bedeutung von Treffpunkten mit seinen Freunden.

Explizit für die Gemeinschaftsräume wurde der Wunsch nach 

Computer für das Spielen und Lernen genannt. In der Fokus-

gruppe wurde zudem erwähnt, dass sie leidenschaftlich an Mu-

sik interessiert sind und Instrumente spielen. Durch das ge-

meinsame Musizieren wird der Gemeinschaftssinn gestärkt.

Auswertung der Forschung
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Zusammenfassend lassen sich aus den Bildbeschreibungen und ihrer 

Interpretationen  gewisse Erkenntnisse zu der Gestaltung und Nut-

zung der Gemeinschaftsräume ziehen. Gemeinschaftsräume spielen 

für die Jugendlichen eher eine untergeordnete Rolle. Dennoch wur-

den von den Refugees einzelne konkrete Vorstellungen zur Gestaltung 

und Nutzung der Gemeinschaftsräume genannt, wie die dekorativ 

aufwertende Gestaltung, Bereitstellung von Computern und Tisch-

tennisplatten zum Spielen und Lernen. Sie verbringen ihre Freizeit 

mit ihren Freunden in Naturräumen, wie Parks und Wäldern und seh-

nen sich nach Rückzugsorten. Die privaten Räume werden mit Ruhe 

und Erholung in Beziehung gesetzt. In den Fokusgruppen ist durch 

die Methodik der Verortung auf der Karte bestätigt wurden, dass die 

Jugendlichen sich in verschiedenen Bezirken bewegen. Hierzu lassen 

sich aus den Gesprächen Rückschlüsse ziehen, dass die Unzufrieden-

heit durch die mangelnde Privatsphäre und den erhöhten Lärm, die 

sie in den Unterkünften erleben, der entscheidende Grund ist, wes-

wegen sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit oft draußen aufhalten.
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Auswertung der Forschung

Abb. 23 - Ausgefüllte Interpretationsheets
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Abb. 24 - Ausgefüllte Interpretationsheets
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Auswertung der Forschung

Abb. 25 - Kamera 5-Bild 2 Abb. 26 - Kamera 5-Bild 6

Abb. 27 - Kamera 5-Bild 15 Abb. 28- Kamera 9-Bild 25
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Abb. 29- Kamera 12-Bild 4 Abb. 30- Kamera 12-Bild 11

Abb. 31 - Kamera 14-Bild 6 Abb. 32 - Kamera 14-Bild 16
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Der Ablauf der beiden Workshops hat Herausforderungen und po-

Der Ablauf der beiden Workshops hat Herausforderungen und 

positive Erkenntnisse der Zusammenarbeit mit den Refugees als 

Teilnehmer*innen mit sich gebracht. Dabei ist wie im vorigen 

Teil zwischen den beiden Abläufen der Photovoice-Methode so-

wie der Fokusgruppen zu unterscheiden, da diese unter verschie-

denen Umständen stattfanden und deshalb unterschiedlich be-

wertet werden müssen. Der nachfolgende Teil beschäftigt sich 

mit der Reflexion dieser beiden Treffen mit den jungen Refugees.

Zunächst lässt sich festhalten, dass der Organisationsaufwand im 

Vorfeld der Workshops viel Zeit in Anspruch nahm. Es mussten die 

richtigen Kontaktpersonen von jugendlichen Refugees gefunden 

werden. An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass es seitens der Re-

fugees selbst sowie für Angestellte in diesem Bereich arbeiten Vorbe-

halte gegenüber studentischen Projekten gibt. In den drei vergangen 

Jahren war das akademische Interesse an der Refugee-Thematik groß 

und es existieren bereits einige Erfahrungen mit universitären For-

schungen. Das diese Erfahrungen nicht nur positiv waren wird dar-

an deutlich, dass die Kontaktaufnahme zu Beginn relativ schleppend 

verlief. Vielfach wurden jegliche Kooperationsversuche von Aufnah-

meeinrichtungen, Sozialarbeiter*innen und Refugees selbst höflich 

abgelehnt. Zudem waren Zeit- und Personalmangel, Zweifel an den 

intellektuellen Fähigkeiten der Refugees von Seiten der Einrichtungs-

leitung sowie schlechte Erfahrungen mit studentischen Forschungs-

gruppen, als Gründe für Absagen genannt. Erst nach einigen Wochen 

gelang es der Forschungsgruppe produktive Kontakte zu engagierten 

Menschen herzustellen.  Mit diesen Kontaktpersonen musste dar-

aufhin der Ort und ein Datum gefunden und der Inhalt abgestimmt 

werden. Ein vorformuliertes Konzept über den genauen Ablauf der 

Forschungsarbeit mit den Teilnehmenden Refugees half dem Ver-

ständnis welche Erwartungen die Studierenden haben. Dabei lässt 

sich nochmal erwähnen, dass die Kooperation mit den Ansprechpart-

ner*innen beider Gruppen sehr positiv war und diese motiviert zur 

Seite standen. Auch das Interesse der Initiative Wohl oder Übel an 

der praktischen Umsetzung der verschiedenen Methoden war groß. 

Hervorzuheben ist, dass insbesondere das „empowernde Element“ 

der Photovoice-Methode Überzeugungsarbeit zu Gunsten des For-

schungsvorhabens leistete. Der Ansatz, der die Refugees in die Lage 

versetzte selbst Themen zu setzen und relativ frei die Themen zu wäh-

len, die sie kommunizieren wollen, wurde von verschiedenen Grup-

pen, wie beispielsweise dem Flüchtlingsrat Hamburg, positiv aufge-

nommen und verhalf so zu einigen hilfreichen Ansprechpartner*innen.

Während der Workshops, der Photovoice-Methode so-

wie der Fokusgruppen, war die Zeiteinteilung gut gewählt. 

Es blieb genügend Zeit auf die jeweiligen Teilnehmenden einzu-

gehen, ausführlich Abläufe zu erklären, aber dennoch in einem 

erträglichen, zeitlichen Rahmen zu bleiben. Die Atmosphäre, ins-

besondere bei dem zweiten Treffen der Fokusgruppen, schien an-

gemessen und vertrauensvoll zu sein. Trotz der schwindenden 

Teilnehmer*innenzahl zum zweiten Treffen, was hauptsächlich an 

der zeitlichen Festlegung während des Ramadans sowie an par-
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allelem Prüfungsstress der Refugees lag, war die kleine Teilneh-

mer*innenzahl der Fokusgruppe förderlich für den intensiveren Aus-

tausch über den Prozess des Fotografierens und dessen Ergebnisse. 

Die relativ kleinen Gruppengrößen hatten den positiven Nebeneffekt, 

dass sie der Problematik der  Sprachbarriere zwischen Forschenden 

und Teilnehmer*innen abschwächte. Für die Umsetzung der Photo-

voice-Methode stellte das breite Spektrum an Sprachniveaus noch kei-

ne allzu großen Schwierigkeiten dar, allerdings zeigte sich die Sprache 

insbesondere in den Fokusgruppen als schwierige Herausforderung.  

Da sich dies schon während der Einführung in die Photovoice-Me-

thode abzeichnete, wurde mit den oben beschriebenen zusätzlichen 

Methoden, wie Smileys und einem Stadtplan auf diesen Umstand re-

agiert. Zum Teil konnten türkische Sprachkenntnisse der Studierenden 

die Kommunikation unterstützen und erlaubten so einen erfolgreiche-

ren Austausch. Allerdings zeigten auch die Ergebnisse der Fotos, die 

Schwierigkeit, nicht suggestiv Motive des Fotografierens vorzugeben 

und somit diese zu beeinflussen und dennoch den Fokus auf das ge-

wünschte Thema der Forschungsarbeit zu lenken. Die Sprachbarrie-

ren erschwerten nochmals Begriffe wie „Ort“ oder „Raum“, die selbst 

im deutschsprachigen Kontext schwer greifbar sind, nahe zu bringen. 

Die Sprachbarrieren bei der Zusammenarbeit mit den Refugees er-

schwerten noch zusätzlich die Herausforderung, abstrakt über Vorstel-

lungen von einem Gemeinschaftsraum zu reden. Die Vorstellungen 

der Teilnehmenden äußerten sich somit nicht aus einem Eigenin-

teresse sondern bezogen sich auf einen abstrakten Raum. Von Vor-

teil waren Teilnehmer*innen, die eine gewisse Übersetzerrolle ein-

nahmen und somit zusätzlich über Sprachbarrieren hinaus halfen. 

Die Prüfung des Verständnisses fiel zum Teil schwer. Dennoch waren die 

Resultate, die sich durch die Entwicklung der Filme zeigten, positiv. Der 

Umfang der geschossenen Fotos war überraschend groß. Dies zeichnete 

sich zwar schon durch die hohe Motivation der Teilnehmenden Refuge-

es und der Freude an dem Umgang mit den Kameras im Vorfeld ab, aber 

dennoch blieben zunächst Zweifel die sich dann als falsch herausstellten. 

Auch der organisatorische Ablauf funktionierte hier gut. 

Die Kameras kamen vollständig zurück und konnten so-

mit alle entwickelt werden. Die Fotos selbst waren, ohne Be-

rücksichtigung des Inhalts größtenteils von guter Qualität. 

Nur wenige Fotos waren nicht für eine Analyse zu gebrauchen, 

da sie beispielsweise verschwommen oder überbelichtet waren. 

Die hohe Motivation insbesondere beim Fotografieren wurde noch-

mals durch Äußerungen deutlich, die die Bereitschaft den Studie-

renden einen Einblick in das soziale Umfeld zu geben, ausdrückte.

Das Vertrauen und das Bedürfnis sich mitzuteilen, barg aber auch 

Schwierigkeiten. So kam es in einer Fokusgruppe zu der Situati-

on, dass eine Teilnehmerin über Flucht und Lebenssituation zu 

sprechen begann. Dies stellte eine Situation dar, die wie oben be-

schrieben von den Studierenden vermieden werden sollte. Hier, 

sich der Herausforderung der Situation anzunehmen und eine ge-

eignete Form des Umgangs mit eventuellen Traumata zu finden, ist 

von besonderer Schwierigkeit. Es zeigt ein Vertrauen in die jewei-
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lige Person muss aber dennoch auch aufgrund des wissenschaftli-

chen Standards und den fehlenden Kompetenzen mit einem per-

sönlichen Abstand zu den Teilnehmenden Refugees einhergehen.

Eine weitere Schwierigkeit für die Studierenden während der Einfüh-

rung in die Photovoice-Methode als auch während der Fokusgruppen, 

war die Absprache über die Rolle der Kontaktperson. So musste zu-

nächst geklärt werden, dass diese nicht für die Teilnehmenden Re-

fugees antworten und auch ihre Rolle im gesamten Ablauf der bei-

den Treffen eine passive darstellen sollte. Die letztendliche Rolle der 

Kontaktpersonen blieb in den beiden Gruppen unterschiedlich groß. 
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Handlungsempfehlung
Der Anlass dieser Forschung war es, Ideen und Gestaltungsansprüche 

der jugendlichen Refugees zu ermitteln um damit den Konzeptions-

prozess zur Umnutzung der St. Pauli Gewerbeschule zu unterstützen. 

Aus den gewonnen Erkenntnissen sollten Handlungsempfehlungen 

abgeleitet werden, die der Initiative nutzen und mit denen sie die Neu-

gestaltung weiter voran treiben kann. Im Folgenden werden nun also 

Empfehlungen formuliert, von denen die Initiative profitieren kann.

Privatsphäre ist wichtiger als Gemeinschaftsleben
Die zentrale Erkenntnis dieser Forschung ist es, dass die Jugendlichen 

aufgrund ihrer aktuellen Situationen ein, allem anderen übergeordne-

tes, Interesse an Privatsphäre haben. Dies zeigte sich sowohl in den 

Fotos, auf denen kaum Räume abgebildet waren, sowie in den an-

schließenden Fokusgruppen. Darauf angesprochen, warum sie denn 

in erster Linie Grünräume und weniger im inneren von Gebäuden fo-

tografiert hätten, war die Antwort, dass sie sich in ihrer Freizeit kaum 

in Räumen aufhalten würden. Dies liege vor allem daran, dass sich die 

Mehrheit der jungen Refugees ihr Zimmer mit anderen Jugendlichen 

teilen und es für sie kaum möglich ist alleine zu sein. Zwar sind sie 

das nach eigenen Angaben auch in den Parks nicht, allerdings kön-

nen sie sich hier zumindest ihre Gesellschaft aussuchen. Für die Ge-

staltung der Wohneinheiten in der St. Pauli Gewerbeschule bedeutet 

dies unserer Auffassung nach, dass bei der Erstellung von Grundrissen, 

Privaträume eine höhere Priorität zugestanden werden sollte als den 

Gemeinschaftsräumen. Dies könnte zum Beispiel eine Rolle bei der 

Proportionierung der Räume spielen. Wir halten es für möglich, dass 

der Wunsch nach Gemeinschaftsräumen bei Menschen stärker ist, für 

die Privatsphäre kein Luxus sondern Normalität ist. Dies ist aber nach 

Aussagen der Refugees bei ihnen eher umgekehrt. Dies bringt uns zu 

dem Schluss, dass Gemeinschaftsräume zwar ohne Frage notwendig 

sind, dies aber nicht dem Hauptinteresse der Jugendlichen entspricht. 

Wie der Name „Gemeinschaftsraum“ besagt, ist eine seiner wich-

tigsten Aufgaben Gemeinschaftlichkeit zu erzeugen. Dies ist auch 

eines der formulierten Ziele des Projektes Wohlville. Im Laufe un-

serer Forschung kam in unserer Gruppe allerdings die Frage auf, 

ob das Ziel, statt der Förderung von Gemeinschaft eher die Schaf-

fung einer lebendigen, solidarischen Nachbarschaft sein sollte. 

Nachbarschaft bedeutet Gemeinschaft mit der Möglichkeit sich zurück-

ziehen zu können. Es könnte ein Ansatz sein, Gemeinschaft stärker über 

gemeinsame Aktivitäten zu schaffen als über gemeinschaftliche Räu-

me. Die Liste der vorstellbaren Aktivitäten ist lang und würde sich ide-

alerweise aus den Interessen der Bewohner*innen zusammensetzen.

Küchen als zentrale Orte
Im Gegensatz dazu ist die Küche zu betrachten. Hier wurde vor allem 

auf die fehlende Sauberkeit bereits existierender Gemeinschaftskü-

chen verwiesen. So ist auf einem Foto die Küche als negativ empfun-

den worden, da es dort dreckig sei. Ein wesentlicher Punkt des Ortes 

zum Kochen muss somit die Sauberkeit sein. Dies kann auch durch eine 

hohe Funktionalität der Küche erreicht werden. Durch die Funktiona-

lität sowie der klar definierten Nutzung dieses Ortes kann die Sauber-

keit leichter eingehalten werden. Aufgaben wie die Müllentsorgung 
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und das Saubermachen von Arbeitsflächen, können durch große offe-

nen Arbeitsflächen und leicht auswechselbare Mülltonnen erleichtert 

werden. Ein weiterer Aspekt der Küche, ist die Funktion als Treffpunkt. 

Im Gegensatz zu anderen Orten, auf denen immer wieder auf Privat-

sphäre verwiesen wurde, ist hier das Gemeinschaftliche als etwas po-

sitives wahrgenommen worden. So könnte die Küche die Funktion des 

Gemeinschaftsortes übernehmen. Eine Individualität und Gestaltung 

dieses Raumes ist nur bedingt möglich. Vielmehr sollte hier die Küche 

schon in der Planung als Gemeinschaftsraum mitgedacht und dement-

sprechend gestaltet werden. Neben der reinen Funktionalität sollte so-

mit auch auf die Aufenthaltsqualität geachtet werden. So könnten hier 

Beispiele von Wohnküchen oder offen gebauten Küchen ein wesent-

licher Anhaltspunkt sein. Auch Sitzmöglichkeiten und große Tische 

zu gemeinsamen Essensvorbereitung oder des gemeinsamen Essens, 

könnten den Wünschen entsprechen. Die Herausforderung ist einen 

Kompromiss zwischen Aufenthaltsqualität und Funktionalität zu finden. 

Das Leben spielt vor der Tür
Wie in der Analyse der Fotos bereits beschrieben, war ein immer wie-

derkehrender Punkt das Aufhalten und Treffen von Freund*innen im 

Freien. Außenräume werden dabei auf vielfältige Weise genutzt. Ob 

dies an einem Mangel an attraktiven Innenräumen oder einer Vorliebe 

für das „Draußensein“ liege, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Für 

die Konzeption von Wohnungen in dem Schulgebäude gilt es vor allem 

im Hinterkopf zu behalten, dass für die Jugendlichen bisher ihr Wohn-

ort nicht der zentrale Aufenthaltsort ist. Dies zeigte sich auch durch 

die relativ großen Bewegungsradien, die uns die Refugees beschrie-

ben. Es gilt zu beachten, dass es sich um Jugendliche handelt, die in 

einer für sie relativ neuen Stadt leben, in der es viel zu entdecken und 

zu erleben gibt und in der sich ihre Freundeskreise aus  Jugendlichen 

zusammensetzen, die teilweise sehr weit auseinander wohnen. Für das 

Gebäude als Wohnort könnte dies bedeuten, dass es nicht in erster Li-

nie als soziales Zentrum sondern als Schlafstätte genutzt werden wird. 

In diesem Fall stünde wieder Ruhe und Erholsamkeit im Vordergrund.

Leben im Grünen
Aus dem Fokus der Jugendlichen auf Grünräumen, Wäldern und Was-

serlandschaften lassen sich aber auch Gestaltungsziele für die Umnut-

zung der Gewerbeschule ableiten. In unseren Gesprächen über die Fo-

tos sowie über deren Wünsche generell wurde sich durchweg positiv 

auf „grüne Orte“ bezogen. Zwar ist es aus Platzgründen nicht möglich 

einen Park auf dem Schulgelände anzulegen, der Begrünung des Ge-

bäudes einen hohen Stellenwert einzuräumen aber sehr wohl. Die bis-

her gesammelten Ideen aus der Nachbarschaft und der Initiative selbst 

entsprechen dabei bereits diesem Ziel. Das Anlegen eines Gartens im 

Hof sowie auf dem Dach scheint, vorausgesetzt dies ist statisch mög-

lich, bereits beschlossene Sache zu sein. Die von uns gewonnen Er-

kenntnisse bestätigen die Sinnhaftigkeit dieser Pläne und befürworten 

das Vorhaben, Grünräume mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. 

Hier bei fand sich unter den Befragten eine große Bereitschaft zur Mit-

wirkung. Über konkrete Sorten an Pflanzen hatten die Befragten keine 

dezidierte Meinung und konnten sich bspw. bei der Frage, Obst und 
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Gemüse oder Zierpflanzen nicht wirklich festlegen. Nur ein Jugendli-

cher formulierte klar den Wunsch die Möglichkeit zum Gemüseanbau 

zu haben, da er dies schon mit jungen Jahren getan hätte und heute 

vermisse. Daraufhin äußerten weitere ein Interesse an einem Obst- 

und Gemüsegarten. Einen gewissen Anteil der bepflanzbaren Fläche 

für Nutzpflanzen zu verwenden halten wir daher für empfehlenswert.

Sport vor Ort
Das Thema Sport kam in den Gesprächen mit den Jugendlichen oft vor. 

Sportarten, die genannt wurden, waren meist Fußball, Schwimmen, 

Tischtennis und Volleyball.  Orte zum Ausüben dieser Sportarten sind ge-

wünscht. Unserer Meinung nach, lässt sich dies bereits durch die vielen 

Angebote auf St. Pauli realisieren. Es bedarf somit keine geplanten Räum-

lichkeiten in dem Gebäudekomplex. Das nahegelegene Schwimmbad, 

die vielen kleinen Fußballplätze, die größeren Fußballvereine und um-

liegenden Parks bieten bereits ein großes Angebot an Sportaktivitäten.

Alles immer anders
Es wurde deutlich, dass Räume der gemeinschaftlichen Nutzung eine 

vielfältige Funktion besitzen müssen. Dies ist auf die unterschiedlichen 

Interessen der befragten Personen zurückzuführen. Die Jugendlichen, 

die Teilnehmende der Forschungsarbeit waren, haben ihre persönli-

chen Präferenzen verdeutlicht. Dies ist nur zum Teil auf andere Jugend-

liche übertragbar. Die Herausforderung ist somit auch den verschie-

denen Wünschen der Gestaltung der Innen- und Außenräume, der 

Gruppe der jugendlichen Refugees, gerecht zu werden. Eine Lösung 

wäre es Räume zu schaffen, die die Möglichkeit der Aneignung der 

Nutzer*innen bieten. Der Aspekt der Eigeninitiative der Nutzung so-

wie der Gestaltung, ist ein Wichtiger. In den Gesprächen und durch die 

Fotos wurde auch das Interesse an ästhetischer Gestaltung deutlich. 

Ist die Funktion der Räume vielfältig oder noch nicht genau bestimmt, 

lassen sich diese Wünsche leichter verwirklichen. Die Räume selbst 

ermöglichen so, wie auch die gewünschten privaten Räume eine In-

dividualität, die auch mit einem gewissen Empowerment einhergeht. 

Die Selbstbestimmung ist durch die Möglichkeit der Gestaltung ge-

geben. So kann jede Generation von Bewohner*innen die jeweiligen 

Räume psychisch und physisch aneignen und schafft somit eine hohe 

Identifizierung mit diesen. Die verschiedenen geäußerten Interessen, 

wie bspw. ein Ort für Musik würde dadurch nicht dauerhaft bestehen 

sondern nur soweit die Nutzer*innen es für wichtig halten. Die Archi-

tektur müsste hier einen wandelbaren bzw. flexiblen Ort ermöglichen.

Hauptsache sitzen?
Im Bezug auf die Möblierung von Gemeinschaftsräumen unterschie-

den sich unsere Vorstellung der Wünsche deutlich von den, durch die 

Refugees, tatsächlich formulierten. Zu Beginn des Projekts gingen wir 

davon aus, dass die Jugendlichen in wenig gemütlichen Unterkünf-

ten leben und sich nach wohnlicheren Räumen inklusive bequemer 

Möbel sehnen. Heute haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass für 

die Jugendlichen vor allem die Funktionalität im Mittelpunkt steht. 

Ersichtlich wurde dies zum Beispiel daran, dass uns eine Gruppe er-

zählte ihr Lieblingsort bei schlechtem Wetter sei ein „McDonald’s“. Die 
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Antwort auf die Frage warum dies so sei war sinngemäß, dass sie dort 

immer einen Platz finden könnten, egal wie groß die Gruppe sei. Da 

die Stühle nicht angeschraubt seien, könnten sie je nach Bedarf zu ei-

nem Tisch hinzu gestellt werden. Dass die Stühle eines Fast-Food-Re-

staurants nicht besonders bequem sind, sei dabei Nebensache. Dies 

bedeutet allerdings nicht, dass die Jugendlichen bequemen Möbeln 

völlig gleichgültig gegenüber stehen. Hätte „McDonald’s“ Sofas, wäre 

das auch nicht schlecht, so die Jugendlichen, nur sei das eben nicht 

wichtig. Für die Gestaltung von Gemeinschaftsräumen spielt also ins-

besondere die Flexibilität von Sitzmöglichkeiten eine wichtige Rol-

le. Verschieden große Gruppen müssen sich ihre Sitzmöglichkeiten 

schnell „zusammenstellen“ können. Fahrbare Sofas, leichte Hocker 

oder bequeme Klappstühle könnten hierfür Lösungen sein. Hierfür 

bräuchte es Räume, die nicht zu verwinkelt und zu durchgeplant sind, 

um die Beweglichkeit des Mobiliars nicht zu stark einzuschränken. 

Mehr Ideen für ein gelungenes Haus
Während unserer Forschungsarbeit wurde eines deutlich, nämlich 

dass die Jugendlichen mit denen wir uns treffen konnten große Lust 

daran haben sich an Workshops, Fokusgruppen und generell der Ide-

enproduktion zu beteiligen. Es hat sich auch gezeigt, dass sie nicht 

einfach versucht haben beim Fotografieren unseren Wünschen zu ent-

sprechen sondern selbstständig Motive gewählt haben, die sie für re-

levant hielten. So wurde unser Augenmerk auf Aspekte von Wohnen 

und Gemeinschaft gelenkt, die wir im Vorfeld ohne diesen Austausch 

anders bewertet hätten. Diese Arbeit liefert kein abschließendes Er-

gebnis darüber, wie öffentliche und halb-öffentliche Räume innerhalb 

des Gebäudes idealerweise aussehen sollten. Wir halten es für sinnvoll 

und notwendig sich in Zukunft noch weitere Gedanken zu Möglichkei-

ten zur Ideenproduktion zu machen und weitere Beteiligungsmöglich-

keiten zu schaffen. Wertvolle Erfahrungen wurden hierfür bereits von 

Projekten wie, der mittlerweile recht bekannten PlanBude , gesammelt. 

Bereits bewährte Erhebungsmethoden, einer Planung auf Augenhöhe 

gilt es zu ergänzen und neue Methoden zu konzipieren. Besondere 

Herausforderung hierbei wird es sein, Menschen zum Mitmachen zu 

bewegen ohne ihnen, im Hinblick auf die bisher fehlende Planungssi-

cherheit den Eindruck zu vermitteln, ihr Einzug sei bereits garantiert. 

Unsere Erfahrungen haben die vielfach formulierte Annahme, Moti-

vation zur Beteiligung sei dann am größten, wenn ein direkter Bezug 

bestehe, bestätigt und es wäre wünschenswert, wenn Ideenwerkstät-

ten o.Ä. mit Menschen veranstaltet werden können, die eine konkrete 

Aussicht auf einen Einzug in das Gebäude haben. Es wurde aber auch 

deutlich, dass es durchaus ein Interesse daran gibt sich mit Ideen ein-

zubringen, auch wenn das Ziel noch in weiter Ferne zu liegen scheint. 
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Fazit
Die Projektgruppe hat sich mit der Stadtteilinitiative „WOHL oder ÜBEL“ 

zusammengeschlossen, um das vorhandene Konzept zum „Projekt 

Wohlville“ weiter zu entwickeln und zu vertiefen. Aufgrund der fehlen-

den Konzepte für die Umgestaltung und Umnutzung der Mensa und 

des Innenhofes, lag der Fokus der Forschung für die Studierenden in 

Freizeit- und Aufenthaltsbedürfnissen in Gemeinschaftsräumen bzw. 

halb öffentlichen Räumen von unbegleiteten minderjährigen Refugees.

Mithilfe der drei verschiedenen ausgewählten qualitativen Methoden: 

Photovoice- Methode, Fokusgruppen und leitfadengestützte Exper-

teninterviews wurde versucht an Informationen, Erkenntnisse und Lö-

sungsansätze zu gelangen, um einen Teil des Projekts zu unterstützen. 

Bei der Ausarbeitung der Forschung hatten die Kontaktpersonen als auch 

die Initiative zu den Jugendlichen eine entscheidende Rolle eingenom-

men, denn diese ermöglichten den Einstieg in die Forschungsarbeit.

Hierbei ist auch die Zusammenarbeit mit den Refugees von gro-

ßer Bedeutung gewesen, da Ziele und Ergebnisse der partizipa-

tiven Forschung nicht planbar waren, sondern im Laufe der For-

schung gemeinsam bestimmt wurden bzw. entstanden sind. 

Die Forschung wurde im höchsten  Maße durch  die Teilnahme der  Refuge-

es beeinflusst, da die Inhalte überwiegend von ihnen bestimmt wurden.

Zudem waren die Forschenden durch die motivierte und ak-

tive Teilnahme der Refugees an den Workshops positiv über-

rascht. Dies zeigte sich durch den großen Umfang der geschos-

senen Fotos, die zur wichtigen Grundlage der Forschung diente.

Die Vermutung der Studierenden über das mangelnde Sprach-

niveau seitens der Jugendlichen bestätigte sich in den Fokus-

gruppen, jedoch war nicht anzunehmen, dass die Sprachbar-

riere sich als eine solch schwierige Herausforderung erwies.

Um dies entgegenzuwirken, war es vom großen Vorteil, dass ein 

Teil der Forschenden  türkische Sprachkenntnisse nutzten, um die 

Kommunikation untereinander zu erleichtern. Ein zweites Treffen 

mit  den Jugendlichen in den Fokusgruppen hatte einen bedeu-

tungsvollen Einfluss zum weiteren Forschungsziel. Den Refugees 

wurde die Möglichkeit gegeben, ihre Fotos in Gruppen näher zu er-

läutern und zu interpretieren. Somit wurden in der Analyse, Fehlin-

terpretationen und -deutungen durch den kommunikativen Aus-

tausch zwischen den Jugendlichen und Forschenden gemildert.

Aus den Gesprächen der Fokusgruppen und der Bil-

danalysen lassen sich Erkenntnisse zu der Gestal-

tung und Nutzung der Gemeinschaftsräume ziehen.

Gemeinschaftsräume spielen für die Refugees eine untergeordnete 

Rolle. Für sie ist es von großer Bedeutung Privatsphäre und Ruhe genie-

ßen zu können. Dabei wurde deutlich, dass kein geschlossener Raum 

benötigt wird, um gemeinschaftliche Aktivitäten ausüben zu können. 

Die Jugendlichen halten sich oft in ihrer Freizeit in Naturräumen auf. 

Diese Erkenntnisse wurden zusätzlich aus den Experteninterviews 

bestätigt. Aus dem ersten Experteninterview kann vernommen wer-

den, dass der Pausenhof als sozialer Treffpunkt genutzt wird, um 

zu Grillen oder Fußball zu spielen. Aus dem zweiten Expertenin-

terview stellte sich heraus, dass die Refugees sich Rückzugsräume 
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Fazit
und eine große Küche zur gemeinschaftlichen Nutzung wünschen.

Bei der partizipativen Forschung ist es schwierig gewesen auf kon-

krete Ergebnisse zu stoßen, da die Refugees den Forschungsinhalt 

setzten und die Forschenden von ihren Bedürfnissen und ihrem Sach-

verständnis abhängig waren. Problematisch erwies sich das Thema 

des Fotografierens nicht gezielt zu beeinflussen, aber dennoch den 

Schwerpunkt auf das Forschungsziel zu lenken. Zumal die Ergeb-

nisse der Studierenden von den eigenen Vorstellungen abweichten.

Aus den Workshops wurden die erlangten Erkenntnisse und Ideen 

der Jugendlichen, zur Gestaltung und Nutzung von Gemeinschafts-

räumen anhand von Handlungsempfehlung für die Initiative ent-

wickelt. Diese Handlungsempfehlungen sollen der Initiative für die 

weitere Arbeit dienen. Des Weiteren wurde auf die Publikation zum 

Zeitungsartikel der Stadtteilzeitung St. Paulis hingearbeitet, um vie-

le Menschen auf das „Projekt Wohlville“ und auf die Forschungs-

arbeit der Studierenden aufmerksam zu machen. Zudem wurden 

auf dem Stadtteilstraßenfest in der Wohlwillstraße, die ersten Er-

kenntnisse der Workshops in Form einer Fotogalerie vorgestellt.

Erwähnenswert ist, dass die Forschung in einem kleinen Rahmen er-

folgte und somit zusätzliche und ausführlichere Forschungen erforder-

lich sind, um konkretere Ergebnisse und Lösungen erfassen zu können. 

Für die Initiative wäre es hilfreich, aufbauend aus den Er-

kenntnissen der Studierenden weitere Methoden und Work-

shops durchzuführen, um auf das Ziel der Nutzung und Ge-

staltung von Gemeinschaftsräumen hinzu zuarbeiten.

65



66



04
P U B L I K AT I O N

67



Stadtteilstraßenfest der Wohlwillstraße
Am 24.06.2017 fand wie auch in den vergangenen Jahren, ein Stra-

ßenfest in der Wohlwillstraße statt. Genau wie im vergangenen Jahr 

war die Initiative „Wohl oder Übel“, war mit einem Informationsstand 

in der Festlichkeit vertreten. Wir hatten glücklicherweise die Möglich-

keit, an dem besagten Stand unser Projekt präsentieren zu können. 

In Bezug auf unser Projekt hatten wir schon Monate im Voraus bei 

der Initiative gefragt, ob es möglich wäre, bei dem Stand in die-

sem Jahr mitzuwirken und unser Projekt „Photovoice“ vorzustellen. 

Nachdem wir den Mitgliedern unser Projekt vorgestellt haben, 

waren diese davon begeistert von unserer Idee, da es ihre Ar-

beit unterstützt. Daraufhin gaben sie uns sie uns Ihre Zusage.

Am Tag der Veranstaltung war das Wetter eher durchwachsen, die Tem-

peratur lag bei 18 Grad und wurde von Nieselregen begleitet. Der Auf-

bau der Stände hatte um 11.30 Uhr stattgefunden, bei dem die erste 

unserer vier Gruppen, die sich im Laufe der Veranstaltung ablösten, ak-

tiv mithalf, den Stand der Initiative aufzubauen und die Bilder des Pro-

jekts ansprechend zu platzieren.  Um 12 Uhr ging es dann los, zunächst 

war der Besucher*innenandrang eher überschaubar, gegen Mittag 

wurde es dann doch ziemlich voll in der Straße. Jede/r unserer Gruppe 

erklärte interessierten Besucher*innen unser Projekt bzw. unsere For-

schungsmethoden und stellte ihnen die Bilder vor, die an einer Schnur 

an dem Stand platziert waren. Die Besucher*innen waren sehr inter-

essiert und beeindruckt von den Ideen. Im allgemeinen war die Stim-

mung auf dem Fest sehr positiv gestimmt, die Besucher*innen lachten 

viel und tranken und aßen gemeinsam. Zudem Bot der Stand auch Ge-

tränke, sowie Kuchen an, der gegen eine Spende erworben werden 

konnte, was ihn von den anderen Stände abhob, da alle anderen Ge-

tränke und Speisen nur gegen festgelegte Preise anboten. Der Wohl 

oder Übel Stand wurde gut besucht und weckte bei vielen das Interesse.

Im Großen und Ganzen war das Straßenfest ein großer Er-

folg, da viele Interesse an der Initiative sowie an unserem Pro-

jekt zeigten und sich mit den Themen auseinandersetzten.

Am 24.06.2017 fand wie auch in den vergangenen Jahren, ein Stra-

ßenfest in der Wohlwillstraße statt. Genau wie im vergangenen Jahr 

war die Initiative „Wohl oder Übel“, war mit einem Informationsstand 

in der Festlichkeit vertreten. Wir hatten glücklicherweise die Möglich-

keit, an dem besagten Stand unser Projekt präsentieren zu können. 

In Bezug auf unser Projekt hatten wir schon Monate im Voraus bei 

der Initiative gefragt, ob es möglich wäre, bei dem Stand in die-

sem Jahr mitzuwirken und unser Projekt „Photovoice“ vorzustellen. 

Nachdem wir den Mitgliedern unser Projekt vorgestellt haben, 

waren diese davon begeistert von unserer Idee, da es ihre Ar-

beit unterstützt. Daraufhin gaben sie uns sie uns Ihre Zusage.

Am Tag der Veranstaltung war das Wetter eher durchwachsen, die Tem-

peratur lag bei 18 Grad und wurde von Nieselregen begleitet. Der Auf-

bau der Stände hatte um 11.30 Uhr stattgefunden, bei dem die erste 

unserer vier Gruppen, die sich im Laufe der Veranstaltung ablösten, ak-

tiv mithalf, den Stand der Initiative aufzubauen und die Bilder des Pro-

jekts ansprechend zu platzieren.  Um 12 Uhr ging es dann los, zunächst 

war der Besucher*innenandrang eher überschaubar, gegen Mittag 

wurde es dann doch ziemlich voll in der Straße. Jede/r unserer Gruppe 

erklärte interessierten Besucher*innen unser Projekt bzw. unsere For-
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schungsmethoden und stellte ihnen die Bilder vor, die an einer Schnur 

an dem Stand platziert waren. Die Besucher*innen waren sehr inter-

essiert und beeindruckt von den Ideen. Im allgemeinen war die Stim-

mung auf dem Fest sehr positiv gestimmt, die Besucher*innen lachten 

viel und tranken und aßen gemeinsam. Zudem Bot der Stand auch Ge-

tränke, sowie Kuchen an, der gegen eine Spende erworben werden 

konnte, was ihn von den anderen Stände abhob, da alle anderen Ge-

tränke und Speisen nur gegen festgelegte Preise anboten. Der Wohl 

oder Übel Stand wurde gut besucht und weckte bei vielen das Interesse.

Im Großen und Ganzen war das Straßenfest ein großer Er-

folg, da viele Interesse an der Initiative sowie an unserem Pro-

jekt zeigten und sich mit den Themen auseinandersetzten.

Abb. 33 - Impression vom Stand der Initiative beim Wohlwillstraßenfest
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St. Pauli Stadtteilzeitung
Die Stadtteilzeitung St. Pauli ist ein Projekt von der Plattform „St. Pauli 

selber machen“. Die Plattform „St. Pauli selber machen“ greift Themen 

auf, die den Stadtteil beschäftigen und setzen sich gemeinsam für Ver-

änderungen ein, die den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, die 

im Stadtteil wohnen.49 

Die Stadtteilzeitung St. Pauli gab der Gruppe die Chance, eine ganze 

Doppelseite zu gestalten. Die Idee war, mit einem Artikel in der Zei-

tung möglichst vielen Menschen zu erreichen und zu kommunizieren, 

mit welchem Beitrag die Studierenden die Initiative WohloderÜbel un-

terstützt haben.

Die Zeitung ist eine Möglichkeit viele Menschen auf eine direkte und 

ansprechende Art zu erreichen.50 In der heutigen Zeit vielleicht sogar 

mit ihrer Aufmachung erfrischend im Vorteil gegenüber den unüber-

schaubaren Onlineangeboten. Auch wenn die Stadtteilzeitung St. 

Pauli, im Vergleich zu anderen, eine kleinere begrenzte Auflage hat, 

erreicht sie die richtige Menschen mit qualitativ hochwertigen Inhal-

ten – die Bewohner*Innen aus dem Stadtteil St.Pauli und Umgebung. 

Zeitungsartikel werden intensiver wahrgenommen, dass heißt, Augen 

und Gehirn sind beim Zeitungslesen besonders aktiv. Gerade durch die 

49 St. Pauli Selbermachen  http://www.st-pauli-selber-machen.de/?page_id=921 
(Stand 07.08.2017)

50  Wirtschaftslexikon http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/massenkommunikati-
on/massenkommunikation.htm (Stand 07.08.2017)

analoge DIY-Gestaltung bleiben derartige Zeitungsartikel im Kopf.51 

Daher hat sich die Gruppe dazu entschlossen, den Forschungsprozess 

graphisch als Collage darzustellen. Somit wird erreicht das auf den ers-

ten Blick nicht alles erfasst werden kann und nicht sofort weitergeblät-

tert wird. Mit der Stadtteilzeitung St. Pauli sollte an erster Stelle die Zu-

sammenarbeit mit der Initiative WohloderÜbel repräsentiert werden. 

Zum anderen möchte die Forschungsgruppe damit zeigen, dass sie als 

Studienprojekt, aber auch durch eigene Interessen eine Forschung, als 

Beitrag für die Planung des Projekts der Initiative, aufgestellt haben 

und welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Der Artikel in der Zeitung 

soll dazu dienen auch weiteres Interesse an dem Projekt zu wecken 

und im besten Fall noch mehr Hände zur Unterstützung zu gewinnen.

51  http://www.die-zeitungen.de/argumente/10-argumente-fuer-die-zeitungen.html 
(Stand 07.08.2017)
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Abb. 34 - Entwurf  Beitrag für die  St.Pauli Stadtteilzeitung
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Abb. 35 - Ansicht des Entwurfes
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Abb. 36 - Vorläufiger Entwurf  Stand August
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6. Experteninterviews 
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