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Ablauf und Ziele der Veranstaltung 

 

Nach der Situation um Corona und einem Webinar zum Thema E-Carsharing, fand am Dienstag, 

den 07.07.2020 das erste persönliche Treffen in der Wohnhausanlage nach dem Lockdown 

statt. Zu der Begehung der Gemeinschaftsräume kamen trotz Sommerferien und schönem 

Wetter sechs BewohnerInnen. Zum Info-Treff erhöhte sich die Anzahl der Teilnehmenden auf 

neun. Angeleitet wurde der Nachmittag von Manuel Hanke von wohnbund:consult. 

Inhaltlich sollte an den Workshop im November 2019 angeschlossen und der aktuelle 

Planungsstand präsentiert werden – zunächst fand eine Begehung der Gemeinschaftsräume 

mit den Zielen der Vorstellung dieser und dem Sammeln von Ideen statt. Auch war das Ziel 

herauszufinden, wie häufig und wofür die Räume genutzt werden und woran ggf. auch Nicht-

Nutzungen liegen könnten.  

In einem weiteren Schritt sollte beim Info-Treff geschaut werden, was seit dem Bezug der 

Wohnhausanlage während des Lockdowns passiert ist, wie die Räume organisiert werden 

sollen und welche Nutzungsregeln es braucht. 

Allgemein war das Ziel, dass die BewohnerInnen eine Möglichkeit haben sich kennenzulernen, 

miteinander in Kontakt zu treten und möglichst viele Personen in den Beteiligungsprozess der 

Gemeinschaftsraumplanung zu integrieren.  
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Begehung 

Multifunktionsraum 
Nach einer Vorstellungsrunde des Projekts und der Teilnehmenden ging die Begehung, angefangen 

mit dem Multifunktionsraum, los. Es gibt ein barrierefreies WC, Tische, Sessel und eine 

Gemeinschaftsküche mit großem Backrohr, Herd, Kühlschrank, Spüle, Geschirrspüler, zahlreichen 

Arbeitsflächen und Stauraum. 

 

 

 

Die Gemeinschaftsküche wurde 

von jemandem bereits mit 

Tellern ausgestattet, 

anderweitiges Besteck und 

Geschirr muss noch organisiert 

werden. Es hängt eine Liste an 

der WC-Tür aus, in die man sich 

zur Nutzung des 

Multifunktionsraums eintragen 

kann. Diese wird monatsweise 

von der Hausverwaltung 

ausgehängt. Eine spontane 

Nutzung bei Leerstand ist 

natürlich auch immer möglich. 
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Mediathek 
Anschließend ging es weiter zur Mediathek. Dies sollte ein Ort zum Arbeiten und Lesen sein und wird 
laut den Teilnehmenden regelmäßig genutzt. Dort werde mit Laptops gearbeitet und es scheine auch 
Nachhilfe dort stattzufinden. Als wünschenswert wurde WLAN genannt. 
 

  
 
 

 
 
 

Im letzten 

Workshop wurde 

der Bedarf nach 

Regalen geäußert – 

diese wurden 

bestellt und 

scheinbar von 

engagierten 

BewohnerInnen 

bereits bestückt. 

Jemand scheint 

auch ‚auszumisten‘ 

und den Bestand 

im Auge zu 

behalten. 
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Werkstatt 
Die Mediathek teilt sich ein WC mit der Werkstatt, wodurch die beiden verbunden sind. Als schwierig 
wurde dabei bewertet, dass der Lärm des Werkelns zu einem Konflikt mit dem Ruhebedürfnis in der 
Mediathek führen kann. Auch dieser Raum werde bereits regelmäßig genutzt, das Interesse schien groß 
zu sein. 
 

 
 

Die gewünschten Werkbänke und Spinde sind wie besprochen bestellt und geliefert worden. Es gibt 

auch ein Waschbecken und einen Besen. Die Teilnehmenden bemerkten, dass auch anderes 

Reinigungsmaterial und ein Mistkübel wichtig wären. Ein Erste-Hilfe-Kasten werde zudem benötigt. 

Eine Überlegung wäre auch die Wände nachzubehandeln, damit sie durch das Arbeiten 

entstehenden Schmutz nicht so schnell verkommen. Problematisch sei zudem das fehlende 

Belüftungssystem – durch den Umgang mit Gerätschaften und Materialien sei dies bzgl. Hitze und 

Luftverschmutzung sehr schwierig. 

Der Wunsch nach einer Ständerbohrmaschine wurde geäußert, was aus versicherungstechnischen 

Gründen nicht als Gemeinschaftsanschaffung möglich ist, da sie nirgendwo stehen darf, wo alle 

Leute Zugang haben. Bei der Werkstatt bestand deshalb besonderes Interesse an der Option der 

Übernahme eines Abstellraumschlüssels gegen Unterschrift, um größere Gerätschaften dort lagern 

und auch teilen zu können. 
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Gartenraum 
Von der Werkstatt ging es weiter in den anliegenden Gartenraum, der bisher eher von den 

Werkstattnutzenden angeeignet worden zu sein scheint. Angedacht war auch, ihn für die Umtopfung 

von Pflanzen oder der Lagerung von Werkzeugen fürs Garteln zu nutzen. Synergien mit der 

Werkstatt sind aber natürlich auch möglich. 

 

 

 

Der Wasseranschluss für 

die Hochbeete befindet 

sich gleich draußen vor der 

Tür, der Wunsch zur 

Lagerung eines 

gemeinsamen Schlauchs 

im Gartenraum wurde 

geäußert. 
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Hochbeete 
Wie bereits die Mediathek bestückt wurde, wurden auch die Hochbeete schon von engagierten 

BewohnerInnen bepflanzt. Während des Lockdowns war die Eigeninitiative sinnvoll, damit die Beete 

nicht unbenützt leer stehen. Im Herbst wird jedoch erneut ein Workshop stattfinden, um gemeinsam 

über die Aufteilung und Benützung der Beete zu sprechen und die Organisation transparent zu 

gestalten. 

  

  

 

       

Die Hochbeete 

wurden als einladend 

aussehend 

beschrieben. Die Erde 

sei gut. Das Interesse 

an der Bepflanzung 

schien groß zu sein. 

Eine Überlegung wäre 

langfristig weitere 

Hochbeete 

aufzustellen, damit 

mehr Person die 

Möglichkeit der 

Bepflanzung haben.  
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Kleinkinderspielraum 
Auch hier sah man wie die Wünsche der BewohnerInnen eingeflossen sind. Die Matten auf dem 

Boden waren Wunsch der Gruppe beim letzten Workshop und wurden besorgt. Außerdem gibt es 

Spielecken, eine Garderobe für Kinder und einen Wickeltisch. Wie bei allen anderen Räumen gibt es 

auch hier einen Zugang zum WC. Zu Bedenken sind laut Manuel Hanke Hygienefragen und das 

Problem, dass häufig in Kinderspielräumen altes Spielzeug abgestellt werde, was im eigenen 

Haushalt nicht mehr gebraucht wird.  
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Bewegungsraum 
Abschließend wurde noch der Bewegungsraum begangen. Da die gemeinschaftliche Anschaffung 

von Fitnessgeräten aus versicherungstechnischer Sicht nicht möglich war, war das Ziel 

Sporttätigkeiten mit dem Eigengewicht durchführen zu können.  

 

         

Die Wünsche des letzten Workshops 

nach einem Spiegel mit Bank und 

einer Sprossenwand mit Matte sind 

umgesetzt worden. 

Der Raum werde bereits regelmäßig 

von Kindern und Jugendlichen als 

Ausweichort genutzt, wenn es 

draußen regnet. 

Möglich wäre über einen 

Sichtschutz bei den Fenstern 

nachzudenken. 

 

Der Abstellraum für private 

Sportgeräte wird bereits genutzt. 

Auch hier besteht wieder die 

Möglichkeit, sich zu einer Gruppe 

zusammenzufinden und Schlüssel 

für den Abstellraum zu 

übernehmen, wenn Benützung und 

Mehrwert für die Hausgemeinschaft 

glaubhaft gemacht werden kann. 
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Info-Treff 

Um 17:00 Uhr ging es mit dem Info-Treff weiter. Nach der Begrüßung und der erneuten 

Vorstellung des Projekts, wurde die Agenda des restlichen Tages vorgestellt.               

                                                                                                                                                        

 

 

 

Anschließend waren alle Teilnehmenden 

eingeladen sich vorzustellen, um 

miteinander in Kontakt zu kommen, bevor 

es in die inhaltliche Ausarbeitung ging. 

Interessen für die Teilnahme waren: 

- Eine funktionierende und für alle 

schöne Hausgemeinschaft zu 

gestalten 

- Gelebte Nachbarschaft zu erleben 

- Sich einzubringen, wo man wohnt 

- Die vielen Gemeinschaftsräume 

auch aktiv zu nutzen 

- Gemeinschaftsdenken ist 

interessant 

 

 

-  



                                                                

  12 
Protokoll: Begehung und Info-Treff 07.07.20  

Erfahrungen beim Bezug 

Anschließend wurde sich in 2er bis 3er Teams zu einer Murmelrunde zusammengefunden 

und sich über die Herausforderungen und die besonders schönen Erfahrungen beim Bezug 

während des Corona-Lockdowns ausgetauscht. 

 

Besonders schön: 

- Ruhe 

- Natur 

- Die Gegend 

- Reaktion der Tochter über ein eigenes Zimmer 

- Eine größere Wohnung zu haben 

- Die Freundlichkeit der Leute 

- Positive Einstellung der Leute 

- Die Werkstatt mit den Spinden 

 

Herausfordernd: 

- Isolierter Einzug 

- Keine Umzugshilfe 

- Geschäfte geschlossen, keine Möbel 
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- Konflikte mit der Polizei durch Umzug während Lockdownregelungen 

- Baulärm 

- Keine Heizung, Kälte 

- Müllraum, Dreck 
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Themenblock Gemeinschaftsräume 

Hauptteil des Info-Treffs war die Zusammenfindung in drei Arbeitsgruppen zu den Themen 

Mediathek, Hochbeete und Werkstatt. Dazu bekam jede Gruppe die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 

beim letzten Workshop im November und wurden mit den Fragen, wie die Räume genutzt werden, 

wie sie gestaltet wurden, wo die Herausfoderungen liegen und welche Regeln wichtig wären dazu 

eingeladen über ‚Nettiketten‘, also Verhaltensgebote für den Raum, nachzudenken. Die Ergebnisse 

sind jeweils auf den Fotos dargestellt. Die Ergebnisse wurden nach den Gruppenarbeiten im Plenum 

präsentiert und durch die anderen Gruppen ergänzt. 

AG Hochbeete 
Eine Bewohnerin, die bei der Bepflanzung aktiv war, wird versuchen die anderen Personen zu 

informieren, dass eine Neuausschreibung für die Hochbeete ab Herbst gemeinsam gestaltet werden 

soll, um allen Parteien die Möglichkeit zu bieten, Zugang zum Hochbeet zu haben. Auch wäre es 

wichtig eine Ansprechperson zu finden. 
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AG Mediathek 
Mit der Frage „Wer ist das Phantom der Mediathek?“ wurde als Ziel formuliert herauszufinden, wer 

sich derzeit um die Instandhaltung kümmert, sodass Unterstützung angeboten werden kann. 

 

Die AG verstand die Mediathek als Ruheraum zum Lesen, Lernen, Arbeiten, wie eine 

Bibliothek. In diesem Sinne sollten die Medien auch bloß ausgeborgt und die Regale nicht als 

Tauschbörsen verstanden werden. 
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AG Werkstatt 
Auch die Werkstatt-Gruppe benannte den Vorteil einer Online-Plattform, um informieren zu können, 

falls z.B. Materialien trocknen müssen. 
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Fragen und Antworten 

Während der Begehung und beim Info-Treff wurden auch einige Fragen geklärt. 
 
Wie nutzt man die Gemeinschaftsräume? 
Alle BewohnerInnen haben mit ihrem Schlüssel Zugang zu sämtlichen Gemeinschaftsräumen. Z.B. im 
Multifunktionsraum hängen Listen zur Reservierung dessen aus, in die man sich jeweils monatsweise 
eintragen kann. Ist ein Raum nicht reserviert, steht er natürlich zur spontanen Nutzung offen. 
Weitere Nutzungsregeln werden sich gemeinsam im Rahmen der durch wohnbund:consult 
organisierten Info-Treffs ausgemacht. 
 
Wie sind die Räume ausgestattet? 
Alle Gemeinschaftsräume haben Zugang zu einem WC, teilweise auch barrierefrei. Zudem gibt es zu 
jedem Raum zugehörige Lagerräume. Sollten sich Arbeitsgruppen finden, die die Verantwortung für 
einen dieser Abstellräume übernehmen möchte und sich einen Mehrwert für die Gemeinschaft 
überlegt, gibt es die Möglichkeit einen Schlüssel für diese Räume zu bekommen.  
 
Wie findet die Reinigung statt? 
Die Grundreinigung findet über die Hausverwaltung statt, aber die Räume sind natürlich so zu verlassen 
wie sie vorgefunden wurden. 
 
Wer kümmert sich um die Räume? 
Ziel für die Gemeinschaftsräume ist, dass sich pro Raum eine Arbeitsgemeinschaft aus motivierten 
BewohnerInnen bildet, die die Ausstattung und Instandhaltung organisiert. Dabei sollte eine 
Ansprechperson für den Kontakt mit der Hausverwaltung bestimmt werden. 
 
Was ist Aufgabe der Ansprechperson? 
Sie ist ausschließlich Mittelsperson zwischen der Hausverwaltung und den BewohnerInnen bzgl. des 
entsprechenden Gemeinschaftsraumes. Die Nutzung muss sich die Bewohnerschaft untereinander 
ausmachen, was durch den Beteiligungsprozess mit wohnbund:consult begleitet wird. 
 
Warum gibt es keine Dachterasse? 
Die Gemeinschaftsdachterasse musste aus Kostengründen aus der ursprünglichen Planung gestrichen 
werden. Die Kosten hätten aufgrund des Baukostenanstiegs vor Corona weit über dem beanschlagten 
Preis gelegen, was den Kaufpreis deutlich erhöht hätte und BewohnerInnen nicht zugemutet werden 
sollte. 
 
Warum finden die Workshops nicht ausschließlich mit den bereits geformten Arbeitsgruppen statt? 
Ziel des Beteiligungsprozesses ist, dass möglichst viele BewohnerInnen die Gemeinschaftsflächen 
gestalten können. Der Prozess ist bereits 2018 gestartet – d.h. einige der ursprünglich engagierten 
TeilnehmerInnen wohnen nicht mehr in der Anlage, andere Personen haben sich erst später dazu 
entschieden in die Wohnhausanlage zu ziehen und sollen auch eine Möglichkeit der Gestaltung und 
Mitbestimmung erhalten. Deshalb ist der Prozess transparent und offen gestaltet und findet jeweils mit 
den zu dem Zeitpunkt interessierten Personen statt. 
 
Wie holt man alle ab? 
Es wurde angemerkt, dass es ein kleiner Teil ist, der sich bisher einbringt. Die Teilnehmenden stellten 
fest, dass einige BewohnerInnen trotz Information über die Hausverwaltung keine Kenntnis über den 
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Beteiligungsprozess zu haben scheinen. Die Projektwebsite sei vielen nicht bekannt und aktuelle 
Veranstaltungseinladungen würden nicht alle erreichen. wohnbund:consult hat nur die Kontaktdaten, 
die BewohnerInnen im Rahmen der Befragungen oder bisherigen Veranstaltungen selbst gegeben 
haben, da sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht über die Hausverwaltung weitergegeben 
werden. Die Bewohnerschaft hat selbst eine Facebookgruppe organisiert, die jedoch nicht die 
Funktionen eines Forums hat und die benötigten Bedürfnisse erfüllt. Der Wunsch nach einer Online-
Kommunikationsplattform war deshalb groß. ‚Mundpropaganda‘ und Information der Teilnehmenden 
an die anderen BewohnerInnen kann auch dazu beitragen, dass möglichst viele von dem Prozess 
erfahren und die Gemeinschaftsflächen mitgestalten können. 
 
Was ist das jetzige Ziel des Beteiligungsprozesses? 
Nachdem die Räume schon nach den Wünschen der BewohnerInnen geplant und gestaltet wurden, ist 
der letzte Schritt die gemeinsame Nutzung festzulegen. Abschließen soll die Begleitung durch 
wohnbund:consult idealerweise Ende des Jahres mit der Bildung von Arbeitsgemeinschaften für die 
einzelnen Räumlichkeiten mit Ansprechpersonen für die Hausverwaltung sowie einem 
Nutzungshandbuch für die Gemeinschaftsräume, was allen derzeitigen und künftigen BewohnerInnen 
zur Verfügung gestellt werden soll. 

 

Zusammenfassendes Bild und Ausblick 

Abschließend hatten die Teilnehmenden noch die Gelegenheit Feedback zu äußern und es wurde ein 

Ausblick zu den kommenden Veranstaltungen gegeben. Die Rückmeldungen zum Nachmittag waren 

sehr positiv und es wurde Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Zum Beteiligungsprozess wurde von 

einer Person, die zum ersten Mal dabei war, angemerkt, dass es in Anbetracht der bereits 

stattgefundenen Workshops zu langsam gehe. Eine Online-Plattform würde dabei helfen. Andere 

Teilnehmende, die schon länger beim Prozess dabei sind, entgegneten, dass eindeutig ein Fortschritt 

geschehen sei und sie gesehen hätten und die Langatmigkeit in so einem offenen Prozess notwendig 

sei. Allgemein war die Stimmung, dass es schön sei sich kennenzulernen und in die Nachbarschaft zu 

finden. 

Im Herbst wird es ein Fest mit der Präsentation der Ergebnisse geben. Danach wird es weitere 

Workshops in den Arbeitsgruppen geben, um konkret an dem Nutzungshandbuch arbeiten zu 

können. 

Zudem wird es im Juli noch ein Webinar zu den Onlineplattformen geben. 


