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Annemarie in der Au 

DIE TÜREN STEHEN OFFEN 

Nachts

stehen die Türen offen 

zu allen Dimensionen. 

Der Mensch brauchte nur 

seine Phantasie 

durch einen einzigen Stern 

zu schicken. 

Diesseits und Jenseits 

sind eins. 

Nur Kleingläubigkeit 

läßt ihn abstürzen 

vor dem Ziel.1

                                                            

1
 In der Au, 1975, S.10. 
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1. Einleitung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind die Offenen Bereiche2 in 

Nachbarschaftsheimen. Der Begriff Nachbarschaftsheim dient dabei 

als Oberbegriff für jene Einrichtungen der sozialen Arbeit, denen 

nachbarschaftlicher Bezug, zielgruppen- und generationsübergreifen-

de Arbeit, die Verknüpfung von sozialer Unterstützung mit kulturellen 

Angeboten, Bildung und Beratung sowie eine gewisse Aufgabenvielfalt 

als wesentliche Merkmale gemeinsam sind. Neben diesen konstituie-

renden Gemeinsamkeiten zeichnet sich der Einrichtungstyp „Nachbar-

schaftsheim“ durch eine große Vielfalt von Namen, Konzepten und 

Arbeitsweisen aus. Bezeichnungen für ein Nachbarschaftsheim im be-

schriebenen Sinne können u.a. sein: Nachbarschaftshaus, Bürger-

haus, Stadtteilzentrum, Kiezladen, sozio-kulturelles Zentrum, Selbst-

hilfekontaktstelle, Quartiersbüro, Gemeinwesenprojekt und Mehrge-

nerationenhaus (MGH).3 Die historisch jüngste Bezeichnung in dieser 

Reihe ist die Bezeichnung Mehrgenerationenhaus4. Unter diesem Na-

men förderte das Land Niedersachsen ab 2003 generationsübergrei-

fende Einrichtungen. Aufbauend auf den dort gewonnenen Erfahrun-

gen startete am 23.08.2006 das Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend die erste Ausschreibungswelle für das Ak-

tionsprogramm Mehrgenerationenhäuser. Ziel des Programms ist es, 

bis zum Jahr 2010 eine bundesweit flächendeckende Infrastruktur an 

Mehrgenerationenhäusern zu schaffen. Konkret bedeutet das, dass in 

jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt, d.h. in Deutschland 

insgesamt 439 solcher Einrichtungen entstehen werden. Mit den 

                                                            

2
 In der vorliegenden Arbeit werden die aufeinander bezogenen Worte „offen“ und „Bereich“ als Eigenname ver!

standen und deshalb groß geschrieben. 

3
 Vgl. Scherer, Herbert in einer Darstellung zu Nachbarschafts! und Bürgerhäusern, sozio!kulturellen Zentren und 

Mehrgenerationenhäusern in der Bundesrepublik Deutschland unter 

http://datenbank.spinnenwerk.de/vska/germany.htm 

4
 Bezieht sich auf die Bezeichnung in diesem Sinnzusammenhang und nicht auf Wohnformen o.ä. 
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Mehrgenerationenhäusern soll das Miteinander der Generationen be-

fördert, freiwillige Initiativen unterstützt und die Vorteile und das 

Leistungsvermögen familiärer Netzwerke bewahrt, gestärkt und in 

eine moderne Form übertragen werden. Für diesen Förderzweck stellt 

die Bundesregierung für jeweils bis zu fünf Jahren je Haus eine Sum-

me von 40.000 Euro jährlich für Sach- und Personalkosten zur Verfü-

gung.5

Die Programmausschreibung macht verschiedene verpflichtende Vor-

gaben, wie die Einbeziehung aller Altersgruppen, die Mitwirkung von 

Haupt- und Ehrenamtlichen auf gleicher Augenhöhe und die Einbezie-

hung der lokalen Wirtschaft.

Zwingend vorgeschrieben ist ebenfalls das Vorhalten eines offenen 

Bereiches. Bewerber, die diesen nicht vorweisen können oder wollen, 

fallen aus dem Bewerbungsverfahren heraus, haben keine Chance auf 

Bewilligung ihrer Anträge.6 Dieses Ausschlussverfahren spricht dem 

Offenen Bereich eine enorme, eine neue Bedeutung zu.

In Berlin gibt es seit der Nachkriegszeit Nachbarschaftsheime. Sie 

wurden in den zurückliegenden Jahrzehnten unterschiedlich stark 

vom Land Berlin befördert und davon abgeleitet auch unterschiedlich 

stark finanziell gefördert. Im Dezember des Jahres 1998 schloss das 

Land Berlin erstmals einen mehrjährigen Vertrag zur Förderung der 

Stadtteilzentren7  ab, der für die Jahre 1999-2002 die Arbeit der Ber-

                                                            

5
 Vgl. u.a. http://www.erfahrung!ist!zukunft.de/nn_104252/Webs/EiZ/Content/DE/Pressemitteilungen/20060823!

aktionsprogramm!mehrgenerationenhaeuser!startet!mit!erster!ausschreibung.html 

6
 Vgl. mit Leitfaden für Juroren im Jurorenteam der Serviceagentur (SAG), undatiert. Und dazugehörige Computer!

maske, bei der unter 4. Räume und Ausstattung, bei einer Antwort mit „nein“ auf die Frage „Sind Räume für offe!

nen Treff/ Bistro vorhanden?“, die Mittelung erfolgt, dass in diesem Fall eine Teilnahme am Aktionsprogramm 

nicht möglich ist. Entsprechender Computerausdruck liegt vor. 

7
 Über den Stadteilzentrumsvertrag werden Nachbarschaftseinrichtungen gefördert, die aus verschiedenen poli!

tisch!administrativen Gründen vom Senat Stadtteilzentren genannt werden. 
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liner Stadtteilzentren sicherstellte. Mit dem Abschluss von drei Folge-

verträgen (2003-2004, 2005-2007 und 2008-2010) gelang es, eine 

zuverlässige Infrastruktur soziokultureller, generationsübergreifender 

und Engagement fördernder Einrichtungen in Berlin zur sozio-

kulturellen Grundausstattung in den Bezirken zu machen. Die Nach-

barschaftshäuser bilden hier faktisch, und das bereits vor dem Pro-

gramm der Bundesregierung, die mit den Mehrgenerationenhäusern 

angeregte Infrastruktur. In diesem Sinne ist Georg Zinner, dem lang-

jährigen Geschäftsführer des Nachbarschaftsheimes Schöneberg, zu-

zustimmen, der das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser der 

Bundesregierung als ein Aktionsprogramm zur Schaffung neuer 

Nachbarschaftseinrichtungen bezeichnete.8

Zusätzlich zur Förderung des Landes Berlin haben inzwischen weitere 

sechs Berliner Einrichtungen Berücksichtigung beim Bundesprogramm 

gefunden, darunter sind zwei Träger von Nachbarschaftsheimen, die 

im Verband für sozial-kulturelle Arbeit (VskA) Mitglied sind und über 

den Vertrag Stadtteilzentren gefördert werden. Diese neuen Mehrge-

nerationenhäuser werden in Berlin zumindest für den bewilligten För-

derzeitraum von bis zu fünf Jahren die Arbeit der bereits bestehenden 

Nachbarschaftsheime ergänzen. 

In dieser Situation des Neben- und Miteinanders verschiedener För-

derinstrumente für Einrichtungen gleichen Typs rückte eine Untersu-

chung zum Offenen Bereich in Nachbarschaftsheimen in das besonde-

re Interesse, die mit und solchen die ohne Förderung im Rahmen des 

Aktionsprogrammes Mehrgenerationenhäuser arbeiten. Berlin ist da-

bei die Region in Deutschland, in der man auf engstem Raum eine 

                                                            

8
 Zinner,  in: Rundbrief des VskA, 2006,  Heft 1, S.4. 
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besonders große Vielzahl an Nachbarschaftsheimen mit ihren unter-

schiedlichen Entstehungsgeschichten und Ursprüngen und jeweiligen 

Förderungen vorfindet.

Das Interesse bestand nicht nur darin, konzeptionelle und theoreti-

sche Ansätze zu vergleichen, sondern insbesondere in der Praxis, also 

in den Einrichtungen vor Ort, die Offenheit der Offenen Bereiche zu 

untersuchen.

Es stellen sich in Anbetracht der geschilderten Situation folgende Fra-

gen: Woher kommt die neue Bedeutung des Offenen Bereiches? Mit 

welcher Zielsetzung ist sie verbunden? Was bedeutet das für andere 

nachbarschaftliche Einrichtungen, die nicht als Mehrgenerationenhaus 

gefördert werden? Wie gehen diese mit dem Offenen Bereich um? 

Welche Bedeutung hat er für sie? Und vor allem: Was ist der Offene 

Bereich? Wie wird er definiert? Wofür steht er? Und: Wie offen ist der 

Offene Bereich tatsächlich? Wer nutzt ihn? Wer nutzt den Offenen Be-

reich nicht oder kaum? Wie sieht der Offene Bereich in der Praxis 

aus? Was macht ihn aus? Ziel der Arbeit ist es, erste Antworten auf 

diese Fragen zu finden. 

Neben dem Studium der Primär-Literatur, die allerdings neue und 

neueste Entwicklungen zu Mehrgenerationenhäusern noch nicht um-

fassend darstellt und diese kurz nach dem Start des Akti-

onsprogrammes auch noch nicht darstellen kann, waren Expertenin-

terviews vor Ort in den Einrichtungen die geeignet erscheinende und 

deshalb auch angewandte Methode des Erkenntnisgewinns.  

Kompetente und erfahrene Ansprechpartner von zehn Einrichtungen  

wurden befragt. Zwei der ausgewählten Einrichtungen (Mehrgenerati-

onenhaus Pankower Früchtchen gGmbH und das Mütterzentrum 

Braunschweig e.V./ MehrGenerationenHaus) werden als Mehrgenera-
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tionenhaus gefördert, eine dritte Einrichtung (Nachbarschaftsheim 

Mittelhof) wird von einem Träger betrieben, der in der zweiten För-

derwelle ebenfalls Träger eines Mehrgenerationenhauses geworden 

ist, daneben aber weitere Nachbarschaftseinrichtungen ohne diese 

Förderung betreibt. Das Nachbarschaftsheim Mittelhof wird über den 

Vertrag Stadtteilzentren gefördert, wie auch die anderen besuchten 

Einrichtungen Nachbarschaftsheim Urbanstraße, Nachbarschaftsheim 

Schöneberg, das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum NUSZ in der 

ufa-Fabrik, das Nachbarschaftshaus Kiezspinne, das Frei-Zeit-Haus, 

das Nachbarschaftsheim Neukölln und die NachbarschaftsEtage Oslo-

er Straße. Drei der besuchten Einrichtungen befinden sich im ehema-

ligen Ostteil Berlins und sechs im ehemaligen Westteil. Eine Einrich-

tung befindet sich in Niedersachsen. In diesem Fall wurde von einem 

Besuch vor Ort abgesehen und mit der Geschäftsführerin ein telefoni-

sches Interview geführt. 

Ergänzend wurde ein Interview mit der Familienforscherin Annemarie 

Gerzer-Sass geführt, die als Leiterin des Servicebüros des Aktions-

programms Mehrgenerationenhäuser der Bundesregierung im Bereich 

der Konzeption und Beratung  bei der pme Familienservice GmbH tä-

tig ist. 

In der vorliegenden Arbeit gelten grammatisch maskuline Personen-

bezeichnungen gleichermaßen für Personen männlichen und weibli-

chen Geschlechts. 
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2. Was ist der Offene Bereich? 

2.1. Herkunft des Begriffes, Definitionen und  

Beschreibungen 

Herkunft und Ableitung des Begriffs speisen sich aus unterschied-

lichen Quellen.

„Die Debatte um den ‚Offenen Treff‘ ist eine Debatte in der sozialen 

Arbeit und stellt eine notwendige Innovation in der sozialen Arbeit 

dar. Dabei ist die Frage der Niederschwelligkeit9 in Verbindung mit 

der Frage, wie spezifische Zielgruppen erreicht werden, die durch ei-

ne reine Angebotslogik nicht erreicht werden können, die entschei-

dende.  In diese Debatte fließt ebenso das Empowermentkonzept ein, 

d.h. wie stärke ich die Eigenressourcen der Menschen hier durch em-

powern in einer Gruppe. Daran zeigt sich, dass es aus der Theorie zur 

sozialen Arbeit verschiedene Zugänge zu dem ‚offenen Treff‘ gibt.“10

Die Familienforscherin Annemarie Gerzer-Sass konstatiert außerdem, 

dass es den offenen Treff in Nachbarschafts- und Mütterzentren seit 

Ende der 70er Jahre gebe. Die Entwicklung sei hier teilweise parallel 

verlaufen und verweise auf den Bedarf an neuen sozialen Orten im 

halböffentlichen Raum.11

Vor den 70er Jahren findet man vor allem den Begriff der „Offenen 

Arbeit“ und das überwiegend in der Kinder- und Jugendarbeit. Er 

knüpft geschichtlich gesehen einerseits an Entwicklungen der Kinder- 
                                                            

9
 In der Fachdiskussion existieren die Begriffe Niederschwelligkeit und Niedrigschwelligkeit sowie niederschwellig 

und niedrigschwellig nebeneinander. Eventuelle inhaltliche Nuancen finden in dieser Arbeit keine Berücksichti!

gung. 

10
 Aus der Dokumentation des Gesprächs mit Annemarie Gerzer!Sass vom 30.01.2008. Annemarie Gerzer!Sass ist 

die   Leiterin des Servicebüros des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser der Bundesregierung im Bereich 

der Konzeption und Beratung  bei der pme Familienservice GmbH. Sie ist Familienforscherin am Deutschen Ju!

gendinstitut und für das Aktionsprogramm beurlaubt worden.  

11 
Vgl. Gerzer!Sass, 30.01.2008. 
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und Jugendarbeit an, in der die  „Offene Jugendarbeit“ eine bestimm-

te Angebotsform darstellt. Andererseits wurde der Begriff von den 

Alliierten in der Jugendarbeit der Nachkriegszeit verwendet.

„Nach den zögerlichen Anfängen in der Jugendpflege am Beginn un-

seres Jahrhunderts, nach den ersten konzeptionellen Grundlagen in-

nerhalb der ‚Jugendheimpädagogik‘ zur Zeit der Weimarer Republik, 

nach neuen Anstößen durch die ‚German Youth Activities‘ der Besat-

zungsmächte, die die Nachkriegsjugend ‚weg von der Straße‘ holen 

und ihnen eine ‚überdachte Strassenecke‘ bieten wollten, begann der 

Geschichte der Offenen Jugendarbeit in Deutschland so richtig erst 

mit der ‚Jugendzentrumsbewegung‘ im Kontext der Schüler- und Stu-

dentenunruhen am Ende der sechziger Jahre. Offene Jugendarbeit 

war damals ein Kampfwort gegen die Gruppenpädagogik der Jugend-

verbände, Ausdruck eines eher antipädagogischen Emanzipationsan-

spruchs und Verselbständigungswillens einerseits, Kennzeichen von 

Behauptungswillen und Aneignungsforderungen andererseits... Paro-

len wie ‚Was wir wollen – Freizeit ohne Kontrollen‘ und ‚Dies ist unser 

Haus‘ machten dies deutlich und führten zu mehr oder minder gro-

ßem Misstrauen bei Verbänden, Pädagogen und Kommunalpolit-

kern.“12

Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes wurde die 

Offene Jugendarbeit erstmals in einem Gesetz erwähnt. So heißt es 

im § 11 (2) des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, das 1990 verab-

schiedet worden ist und zum 01.01.1991 in Kraft trat: „Jugendarbeit 

wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, 

von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentli-

chen Jugendhilfe. Sie umfaßt für Mitglieder bestimmte Angebote, die 

                                                            

12
 Deinet/ Sturzenhecker, in: Deinet/ Sturzenhecker (Hg.), 1998, S.13. 
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offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote.“13 Dieser 

Paragraph blieb 1998 in Wortlaut und Nummer unverändert bei der 

Überleitung des KJHG in das SGB VIII erhalten.14 Damit gehörte die 

Offene Jugendarbeit zu den „weichen“ Pflichtleistungen, bei denen der 

Gesetzgeber die quantitative und qualitative Ausgestaltung offen las-

se. Einerseits wird die Bedeutung der Offenen Jugendarbeit gestärkt, 

andererseits aber der Begriff selbst nicht im Gesetz erklärt.15

Das Prinzip der Offenheit erfordert eine niedrigschwellige Kommstruk-

tur und eine Einrichtung, die ohne Vorbedingungen allen offensteht. 

Dies hat Auswirkungen auf

- die Öffnungszeiten (nicht nur nachmittags für die Schüler, son-

dern auch abends und an den Wochenenden für junge Berufstä-

tige)

- die Programmvielfalt, bei der verschiedene Zielgruppen (Mäd-

chen, Jungen, Schüler, junge Arbeiter und Arbeitslose) berück-

sichtigt werden 

- das Raumangebot.16

Wiesner bezeichnet in seinem Kommentar zum Kinder- und Jugend-

hilfegesetz Offene Jugendarbeit als eine Angebotsform. Dies erfolgt in 

Abgrenzung zu anderen Angebotsformen, wie Angeboten für Mitglie-

der. Das Angebotsspektrum der Offenen Jugendarbeit reiche von 

                                                            

13
 Marburger, SGB VIII Kinder! und Jugendhilfe, 2007, S.58. 

14
 Vgl. z.B. mit Marburger, SGB VIII Kinder! und Jugendhilfe, 2007, S.58. 

15
 Vgl. Deinet/Sturzenhecker, in: Deinet/Sturzenhecker (Hg.), 1998, S.9. 

16
 Münchmeier, in: Deinet/Sturzenhecker (Hg.), 1998, S.14f. 
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Formen in offenen Jugendhäusern bis hin zu spontanen oder auch 

kurzfristig ungebundenen Formen jugendlicher Geselligkeit.17

Michael Heinisch, Sozialdiakon in Berlin-Lichtenberg, erklärt die Ablei-

tung des Begriffes „Offene Arbeit“ folgendermaßen: „Offene Arbeit 

meint ursprünglich eine Methode stationärer Jugendarbeit in Räumen 

und dürfte begrifflich von der ‚Offenen Tür‘ kommen. Und Türen gibt 

es zunächst nur zu Räumen. Die Offene Tür – oder später Offene Ar-

beit – ist wohl eine Weiterentwicklung der Jugendverbandsarbeit. 

Zum Jugendverband, beispielsweise zur Evangelischen Jugend, ka-

men früher nur Mitglieder. Christen, getauft, konfirmiert etc. Die Mit-

wirkung im Jugendverband setzte die verbindliche Mitgliedschaft (im 

Beispiel der Evangelischen Jugend das Christsein) voraus. In den 

70er Jahren des letzten Jahrhunderts setzte sich – z.B. in vielen Kir-

chengemeinden und anderswo – die Überzeugung durch, dass es 

zeitgemäß sei, auch anderen Menschen die Räume zu öffnen. Sie öff-

neten die Tür und machten z.B. einmal die Woche, später sich ggf. 

steigernd ‚Offene Arbeit‘. Dies konnten Spielenachmittage für jugend-

liche Nachbarn sein oder alles, was im Wohngebiet/ Einzugsgebiet für 

die Bewohner im Freizeitbereich attraktiv war. Heute ist Offene Arbeit 

oftmals der Sammelbegriff für soziale Arbeit in Räumen (und ggf. an-

gegliederten Freiflächen), die sich nicht nur an bestimmte Zielgrup-

pen richtet, sondern an alle Menschen. Jeder, der kommt, soll will-

kommen sein.“18

Eine Begriffserläuterung zur „Offenen Tür“ findet sich auch in kom-

pakter und komprimierter Form bei Wikipedia. Hier wird außerdem 

zwischen verschiedenen Formen der „Offenen Tür“ differenziert: „Der 

sozialpädagogisch besetzte Begriff der Offenen Tür bezeichnet das 
                                                            

17
 Wiesner, 2006, S. 207f. 

18
 Heinisch, Michael; Sozialdiakon in Berlin!Lichtenberg am 28.12.2007 per Mail. 
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Arbeitskonzept der meisten Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. 

Mitunter wurden damit auch die Einrichtungen selbst bezeichnet. Die 

oft als OT abgekürzte ‚Offene Tür‘ verdeutlicht die Offenheit der An-

gebote für jeden und ohne Anmeldung, im Unterschied zu festen Kur-

sen. In vielen Freizeiteinrichtungen stehen auch tatsächlich alle Türen 

zu betreuten Räumen offen (z. B.: zur Kreativwerkstatt, zum Kera-

mikraum). Neben ‚OT‘ werden teilweise auch die Bezeichnungen ‚TOT‘ 

(Teiloffene Tür), ‚HOT‘ (Halboffene Tür) und ‚KOT‘ (Kleine offene Tür) 

verwendet, um verschiedene Grade der Abstufungen zu verdeutli-

chen. Viele Einrichtungen haben neben ihren Angeboten des OT-

Bereichs auch nicht offene Angebote (Kurse).“19

Explizit wird hier von einem OT-Bereich, also einem „Offene-Tür-

Bereich“ gesprochen. Eine Vereinfachung und Verkürzung der Begriff-

lichkeit „Offene-Tür-Bereich“ zum „Offenen Bereich“ erscheint im Sin-

ne von sprachökonomischen Überlegungen naheliegend. 

Allerdings bleibt die Offenheit in der Kinder- und Jugendarbeit an ein 

entscheidendes Kriterium gekoppelt: das Alter. Offene Arbeit und Of-

fener Bereich in Jugendeinrichtungen meint mit Offenheit immer, of-

fen zu sein für Menschen, die unter 27 Jahren alt sind.20

„Offen für alle“, das ist das Motto, das Grundprinzip der Arbeit der 

Nachbarschaftseinrichtungen. „Alle – das sind Kinder und Erwachsene 

jeden Alters, jeder sozialen Schicht, verschiedenster nationaler und 

kultureller Herkunft mit den unterschiedlichsten Weltanschauungen – 

                                                            

19 
Artikel Offene Tür (Jugendhilfe). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Dezember 2007, 

20:18 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Offene_T%C3%BCr_%28Jugendhilfe%29&oldid=40564475 (Abgeru!

fen: 1. Januar 2008, 21:02 UTC)  

20 
Vgl. u.a. § 1,2 und 7 des SGB VIII, Marburger, 2007, S.54!56. 
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Nachbarn eben, wie sie im Stadtteil einer Großstadt zusammenge-

würfelt sind.“21

Wie wird dieses Motto mit Leben gefüllt? Welche Rolle spielt dabei der 

Offene Bereich? Die Verknüpfung dieses hohen Anspruches mit der 

Praxis des Offenen Bereiches wird in dieser Arbeit darzustellen sein. 

Für Nachbarschaftseinrichtungen, die Mitglied im Verband für sozial-

kulturellen Arbeit sind oder diesem sich zugehörig fühlen, gehört der 

Offene Bereich zu den Dingen, die jede Einrichtung irgendwie hat, 

wenn auch sehr verschieden in Umfang und Ausgestaltung, die als 

selbstverständlich angesehen werden, aber nur mit einer gewissen 

Unschärfe definiert und zu beschreiben sind. 

Nachbarschaftshäuser bieten neben den vielfältigsten Aktivitäten 

explizit Raum und Möglichkeit zum „gelegentlichen, gemütlichen 

Nichtstun und Plaudern bei einer Tasse Kaffee. (...) Viele 

Nachbarschaftszentren bieten offene Treffpunkte mit Speisen und 

Getränken zum Selbstkostenpreis. Einige Zentren verfügen über 

richtige Cafés, die preiswerte Angebote haben, weil dort viele Leute 

ehrenamtlich arbeiten.“22

Die Nachbarschaftshäuser sind in inhaltlicher Ausgestaltung und ihren 

baulichen Voraussetzungen höchst verschieden. „Ganz gleich aber, ob 

Landhaus oder Laden – für die einen ist das große 

Nachbarschaftsheim ein Stück Zuhause, und für die anderen ist der 

kleine Nachbarschaftsladen an der Ecke ihr Wohnzimmer im Kiez.“23

                                                            

21
 Offen für alle: Nachbarschaftszentren in Berlin, 1991, S.7. 

22
 Ebenda, S.8. 

23
 Ebenda, S.11. 
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Dazu gibt es vielfältige Be- und Umschreibungen, wie 

„Nachbarschaftszentren bieten Platz für eine Vielzahl 

selbstorganisierter Aktivitäten von Bewohnern aus dem Stadtteil, für 

Selbsthilfegruppen, Bürger- oder Mieterinitiativen und 

Nachbarschaftshilfen. Darüber hinaus gibt es aber auch professionelle 

Beratung für Gruppen und Einzelpersonen.“24

Ein Offener Bereich bietet immer Freiräume. Oder wie es das 

Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der ufa-Fabrik (NUSZ) 

bereits 1991 beschrieb: „Im Vorgergrund der Arbeit steht, Freiraum 

zur Verfügung zu stellen für gesundheitliche und soziale 

Prävention.“25

Im Leistungskatalog der Nachbarschaftszentren aus dem Jahr 1994 

heißt es u.a.: „Die Berliner Nachbarschaftszentren sind 

Gemeinschaftseinrichtungen im Stadtteil, die allen Bewohnern 

zugänglich sind… Die Nachbarschaftszentren unterstützen die 

Selbstorganisation der Anwohner, indem sie für Zusammenschlüsse, 

Vereine und Gruppen Räume zur eigenverantwortlichen Nutzung 

bereitstellen…“26

Auch in der Qualitätsdiskussion der Berliner Nachbarschaftshäuser, 

die über den Stadtteilzentrumsvertrag gefördert werden, spielte das 

Thema „offen für alle“ eine wichtige Rolle. Zwei Standards beschäfti-

gen sich besonders mit der Frage, wie eine Öffnung der Einrichtung 

für alle Bewohner und Bewohnerinnen möglich sei, das ist zum einen 

der Standard Multifunktional und zum anderen der Standard Ziel-

gruppen- und sozialraumorientierte Angebote der Stadtteilzentren. 

                                                            

24
 Ebenda, S.15. 

25
 Ebenda, S.61. 

26
 Was sind und was leisten Nachbarschaftszentren? Leistungskatalog 1994 (Anlage). 
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Der Standard Multifunktional beschreibt als Ziele:  

- „Die Stadtteilzentren sind mit ihren Räumen „für alle“ offen. 

- Es bestehen räumliche und logistische Möglichkeiten, die den 

verschiedenen Interessengruppen entsprechen und der Bedürf-

nislage im Sozialraum Rechnung tragen.“27

Und im Standard Zielgruppen- und sozialraumorientierte Angebote 

der STZ werden u.a. folgende Ziele u.a. benannt: 

- „Einrichtung ist als Ort ‚aktiver Begegnung‘ spezifischer Ziel-

gruppen und übergreifender Angebote und Aktivitäten bekannt 

und akzeptiert…. 

- Einladende Rahmenbedingungen ermöglichen einen Zustrom 

aktiver Menschen zwecks Selbstorganisation in spezifischen 

Gruppen, sowie von Menschen auf der Suche nach Hilfe, Unter-

stützung und Beratung. 

- Raum für selbstbestimmte Gestaltung von Begegnung und 

Selbstorganisation spezifischer Zielgruppen ist geschaffen….“28

Einen Standard zu Vorhaltung oder Ausgestaltung eines Offenen 

Bereiches gibt es nicht. 

Eine besondere Rolle für den Offenen Bereich in den 

Nachbarschaftshäusern spielt das Café im Nachbarschaftshaus. 

„Jedes Nachbarschaftshaus dürfte eines Tages bei der Frage, wie ein 

offener, niedrigschwelliger Bereich in der Einrichtung optimal zu 

                                                            

27
 Arbeitsfassung Standard Multifunktional, in der Anlage zur Mail von Dr. Eberhard Löhnert an die Geschäftsführer 

der Berliner Stadtteilzentren vom 08.10.2007. 

28
 Arbeitsfassung Standard Zielgruppen! und sozialraumorientierte Angebote der STZ, in der Anlage zur Mail von  

Dr. Eberhard Löhnert an die Geschäftsführer der Berliner Stadtteilzentren vom 08.10.2007. 
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gestalten sei, mit den Risiken und Nebenwirkungen eines Café- oder 

Restaurationsbetriebes unter den Bedingungen einer gemeinnützigen 

Zielsetzung des Trägers konfrontiert sein.“29

Das Café spielt auch im Rahmen des Aktionsprogrammes Mehrgene-

rationenhäuser eine wesentliche Rolle. Hier werden die Begrifflichkei-

ten „Offener Bereich“, „Offener Treff“, „Café“, „Caféstube“, „Café-

teria“ und „Öffentliches Wohnzimmer“ weitgehend synonym verwen-

det. Bereits bei der Eröffnung des ersten Mehrgenerationenhauses am  

02. Oktober 2003 in Pattensen hatte die damalige Niedersächsische 

Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, Ursula von 

der Leyen, ein Bild aufgegriffen, das eine Zeitung zur Beschreibung 

der Mehrgenerationenhäuser verwendet hatte, das Bild vom „öffentli-

chen Wohnzimmer“.30      

Das Bundesfamilienministerium beschreibt den Offenen Treff in sei-

nem Newsletter außerdem als hell, freundlich und gemütlich, als ei-

nen einladenden Ort und als Herzstück eines jeden Mehrgeneratio-

nenhauses.31

„Mehrgenerationenhäuser unterscheiden sich wesentlich von anderen 

Einrichtungen durch ihren Offenen Bereich. Hier werden Gelegen-

heitsstrukturen geschaffen, die Begegnungen zwischen unterschiedli-

chen Menschen ohne Stundenplan, Themenzentrierung, Zielgruppen-

zugehörigkeit ermöglicht. Die Angebote richten sich nach den Bedar-

fen und Bedürfnissen der Menschen nach dem Prinzip der Selbsthilfe. 

                                                            

29
 Scherer, Rundbrief des VskA, 2!2005, S.4. 

30
 Auszüge aus der Rede der Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, Dr. Ursula 

von der Leyen, anlässlich der Eröffnung des Mehrgenerationenhauses  am 2. Oktober in Pattensen, hrsg. vom 

SOS!Mütterzentrum Salzgitter, S.3. 

31
 Newsletter zum Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser Ausgabe Januar 2008, 

http://www.mehrgenerationenhäuser.de/coremedia/generator/mgh/de/01_Mehrgenerationenh_C3_A4user/02

_Das_20Aktionsprogramm/06_offener_Treff.html 
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Das Ziel ist voneinander zu lernen, miteinander aktiv zu sein und sich 

gegenseitig zu unterstützen. Die Angebote sind lebensnah und um-

fassen Alltagskultur, Bildung, Beratung, Information, Dienstleistung, 

Betreuung und  Entlastung bis zur Pflege.“32

Warum ist der Offene Bereich so wichtig? „Das Ziel ist, Hierarchien zu 

vermeiden z.B. zwischen Laien und Profis,  Angestellten und Freiwilli-

gen (Ehrenamt), Partizipation auf Augenhöhe für  alle zu erreichen. 

Die Kompetenzen eines jeden Menschen zu nutzen und Stigmatisie-

rungen (Zielgruppen) zu vermeiden. Den Bedürfnissen der Menschen 

zu entsprechen, bezieht sich nicht nur auf die Angebotsstruktur, son-

dern vor allem auch auf ihre individuellen Lebens- und Lernrhyth-

men.“33

Außerdem wird der Offene Bereich als ein Instrument zur Überwin-

dung der Trennung von Privatem und Öffentlichem gesehen: „Bisher 

gibt es die Trennung von privat und öffentlich, d.h. die Privatheit von 

Familien, Individuen und die Öffentlichkeit, die im Wesentlichen Er-

werbstätigkeit definiert wurde. Die offenen Treffs sind ein neues Bin-

deglied zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Sie sind auch ein Mittel 

zum Zweck für die Möglichkeit, dass Menschen über ihre Kompeten-

zen wahrgenommen werden und ihre Kompetenzen  dabei auch wei-

terentwickeln können. Vor allem durch die Möglichkeit im offenen 

Treff sich durch Angebote selbst mit einbringen zu können.“34

Frau Gerzer-Sass verweist dazu auf familienpolitische Literatur, wie 

den 7. Familienbericht der Bundesregierung und den 12. Kinder- und 

Jugendbericht. Bereits der 8. Kinder- und Jugendbericht enthalte Öff-

                                                            

32
 Schooß, 23.02.08 per Mail.  

33
 Gerzer!Sass, 30.01.2008. 

34
 Gerzer!Sass, 30.01.2008. 
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nungsansätze von der Kinderbetreuung her, d.h. diese seien aus der 

Logik der Familie und aus der Logik, was Kinder brauchen, her ge-

dacht. Es gab Modellprojekte dazu wie z. B. das Modellprojekt des 

Bundes Anfang der 90er Jahre „Orte für Kinder“, wo es um die Öff-

nungsansätze von Kinderbetreuungseinrichtungen ging in Verbindung 

mit der Schaffung von offenen Treffs.35

„Der offene Treff ist auch  das Herzstück bei den Mehrgenerationen-

häusern. Neben der unverbindlichen Möglichkeit, Kaffee oder Essen 

zu haben, gibt es Personen im offenen Treff, die ansprechen, d.h. 

Kontakt aufnehmen, Informationen geben usw. bis hin zur Unterstüt-

zung in Alltagsfragen, Beratungsfragen usw. Er ist natürlich auch der 

Treffpunkt, aber die Erfahrungen zeigen, dass der Aktivierungspro-

zess sich über den offenen Treff stärker ermöglichen lässt.“36

Wichtig sei in diesem hochsensiblen Bereich die Schulung der Mitar-

beiter. Die Menschen, die im offenen Treff arbeiten, müssen über eine 

hohe Sozialkompetenz verfügen und in vielen Bereichen geschult 

sein.  Es reiche nicht, nur einen Raum aufzumachen, Kaffee hinzustel-

len und Stühle.37

Und noch deutlicher wird Frau Gerzer-Sass, wenn sie sagt: „Wir wol-

len eigentlich mit dem offenen Treff ‚abfischen‘, was wir aus anderen 

theoretischen Quellen wissen, z.B.  aus dem Zweiten Freiwilligensur-

vey, dass ältere Menschen gerne aktiv werden wollen, aber nicht wis-

sen wo. Sie wollen nicht nur für ihre eigene Generation etwas tun, 

                                                            

35
 Vgl. Gerzer!Sass, 30.01.2008. 

36
 Gerzer!Sass, 30.01.08. 

37
 Vgl. Gerzer!Sass, 30.01.2008. 



22 

 

sondern auch für andere. Da gibt es Bedarfe, wo wir sagen, wir brau-

chen eine Gelegenheitsstruktur.“38

Im Zweiten Freiwilligensurvey wird für Jugendliche eine sehr hohe 

Engagementquote (36%) und sogar ein Potenzial von 43% belegt. 

Auch das Engagement von Senioren ist demnach im Zeitraum von 

1999-2004 von 26 auf 30% angewachsen.39

Die Mehrgenerationenhäuser legen einen Schwerpunkt bei der Ge-

winnung von Freiwilligen auf Senioren. Die Begegnung der Generatio-

nen ist eines ihrer Hauptanliegen. „Die Grundphilosophie des offenen 

Treffs ist es, diese Angebotsmöglichkeit für Menschen aus dem Stadt-

teil unterschiedlicher Kultur und unterschiedlichen Alters zu schaffen, 

wo man erst einmal unverbindlich reingehen kann.  Deshalb sind die 

Essensangebote so wichtig. Mit dem Angebot eines preiswerten Mit-

tagessens kann man Schulkinder ins Haus holen. Wenn man ältere 

Menschen im Haus hat, lässt sich in dieser Verbindung ggf. daraus ein 

Angebot stricken, in dem die älteren Menschen die Hausaufgaben be-

treuen. Diese Verbindung der verschiedenen Angebote und Zielgrup-

pen, das sind so die Schlüsselelemente.“40

                                                            

38
 Gerzer!Sass, 30.01.2008 

39
 Vgl. Freiwilliges Engagement in Deutschland, Zusammenfassungen, München 2005, S.4f. 

40
 Gerzer!Sass, 30.01.2008. 
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2.2. Diskussion und Problemanalyse 

Verschiedene Definitions- und Beschreibungsansätze liegen vor.  

Aus der Kinder- und Jugendarbeit sind für die Beschreibung und Ges-

taltung des Offenen Bereichs der Nachbarschaftsheime unbestritten 

folgende Elemente zu übernehmen: 

- Offenheit für alle ohne Vorbedingungen. Allerdings gilt hier für 

Nachbarschaftsheime, anders als bei den Kinder- und Jugend-

einrichtungen, dass es keinerlei altersmäßige Beschränkungen 

gibt;

- Niedrigschwelligkeit; 

- Öffnungszeiten, die von den unterschiedlichsten Zielgruppen 

angenommen werden. 

Diese Punkte stimmen mit der Definition des BMFSJM überein. 

Im Folgenden sollen sich daraus ergebende Probleme schlaglichtartig 

diskutiert werden, um auf die Komplexität hinzuweisen, die sich aus 

der Umsetzung dieser Ansprüche in der Praxis ergibt. 

Offen für alle. Geht das? Für den Kinder- und Jugendbereich wird das 

im Folgenden als schwierig bzw. sogar als unmöglich eingeschätzt. 

„Von Anfang an war die Umsetzung dieser Ansprüche schwierig. So 

sehr die Konzeptionspapiere Niedrigschwelligkeit und Zielgruppenof-

fenheit betonten, so sehr schlichen sich im Alltag doch wieder Mit-

gliedschaften …, Zielgruppenfestlegungen …, Unterscheidungsversu-

che von offener Arbeit (Kicker, Theke und Disco) und Gruppenarbeit 

(feste Siebdruck-, Video, Theatergruppen mit festen Räumen und 

Zeiten) ein… Offenheit in dem genannten Sinn enthält ihrerseits Vor-

aussetzungen, deren Stimmigkeit im Rückblick fragwürdig oder zu-
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mindest ungenau erscheint. Sie unterstellt das Ideal einer ‚einheitli-

chen jungen Generation‘ und deren Fähigkeit zur ‚Selbstorganisati-

on‘.41

Michael Heinisch, Lichtenberger Sozialdiakon, meint dazu: „Dies ist 

natürlich nur theoretisch möglich. Denn jeder Raum präferiert – durch 

seine Lage, Gestaltung, Öffnungszeiten etc. – bestimmte Zielgruppen. 

So ist zum Beispiel ein Jugendklub in seiner ‚normalen‘ Nachmittags-

Öffnungszeit nicht nutzbar für Jugendliche aus einer möglicherweise 

benachbarten Ganztagsschule, denn diese sind dann in der Schule. 

Und selbst wenn Jugendliche im Jugendklub Partizipation erfahren, 

indem sie nach ihren Bedürfnissen zu Öffnungszeiten gefragt werden 

etc., führt das eher zur Einschränkung der Zielgruppe, denn die Ju-

gendlichen äußern ihre eigenen Bedürfnisse, und die Bedürfnisse an-

derer Jugendlicher, die zurzeit nicht kommen, bleiben außen vor.

‚Offen für alle‘ stimmt also m. E. praktisch niemals.“42

Welche Erfahrungen haben Mehrgenerationenhäuser diesbezüglich 

gemacht? 

Aus bisherigen Rückmeldungen der Mehrgenerationenhäuser ergibt 

sich, so Gerzer-Sass, dass Jugendliche eher schwer über den offenen 

Bereich zu erreichen seien. Teilweise gelänge dies über einen Mittags-

tisch und Angebote der Hausaufgabenhilfe. Allerdings gebe es da, wo 

Jugendliche in den Offenen Treffs der Mehrgenerationenhäuser sind, 

teilweise Probleme. Das Miteinander verlaufe nicht ganz konfliktfrei.43

Offen für alle meint natürlich auch Migranten, „wiewohl gerade in Be-

zug zu dem offenen Treff es keinen zielgruppenspezifischen Zuschnitt 

                                                            

41
 Münchmeier, in: Deinet/Sturzenhecker (Hg.), 1998, S.16. 

42
 Heinisch, 28.12.2007, per Mail. 

43
 Vgl. Gerzer!Sass, 30.01.2008. 
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gibt, außer, dass für bestimmte Stunden ein Treffpunkt für eine spe-

zielle Ethnie angeboten wird. Sobald eine aktive Person aus einer 

Ethnie in einem offenen Treff ist, zieht dies auch nach.“44

Migranten und Nachbarschaftsheime, das ist auch ein Thema für Ber-

lin. Im Mai 2005 vertrat der Integrationsbeauftragte des Landes Ber-

lin, Herr Piening die These, dass es den Stadtteilzentren in unter-

schiedlichem Maße gelänge, Migrantinnen und Migranten in die Arbeit 

einzubeziehen. Eine der wichtigsten in Angriff zu nehmenden Aufga-

ben sei deshalb die interkulturelle Öffnung der Stadtteilzentren.45

Diese Äußerung rief eine lebhafte Diskussion hervor, waren doch eini-

ge entscheidende Rahmenbedingungen unerwähnt geblieben. „Es gibt 

im Moment Migrantengruppen, denen gerade die Räume weggenom-

men werden und denen gesagt wird: geht doch in die Stadtteilzent-

ren. Selbstverständlich sagen Interessenvertreter einer solchen 

Gruppe: da will ich aber nicht hingehen, ich will meine eigenen Räu-

me behalten. Wenn Sie allerdings mit Migranten sprechen, die in den 

Nachbarschaftseinrichtungen sind, werden Sie sicher ganz andere 

Dinge hören“.46 Ob und wie Nachbarschaftsheime unterschiedliche 

Zielgruppen erreichen, auch das wird Inhalt der Interviews sein. Es 

wird dabei um die Professionalität der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen gehen, die mit entscheidend dafür ist, wenn es gilt, eine Einrich-

tung offen für alle zu gestalten und immer wieder aufs Neue diesem 

Anspruch gerecht zu werden. Dies ist auch eine Herausforderung für 

die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser: „Es soll kein closed-shop 

sein. Das ist die Schwierigkeit, wenn sich ein gewisses Stammpubli-

kum eingenistet hat, wie man das wieder öffnet. Und das ist die Qua-

lifikation derjenigen, die den offenen Treff betreuen, gefragt. Manche 
                                                            

44
 Gerzer!Sass, 30.01.2008. 

45
 Siehe dazu u.a. Soziales Gemeinwesen, 2005, S.33. 

46
 Soziales Gemeinwesen, 2005, S.33. 
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nennen sie Gastgeberinnen, manche Kaffeefrauen. Der entscheidende 

Punkt ist der, dass sehr viel Sorgfalt darauf gelegt werden muss, wer 

da drinnen ist.“47

Dies könnte als erste Erwiderung auf das Statement von Michael Hei-

nisch gelten. Zu den von ihm benannten Kriterien Öffnungszeiten, 

Lage und Gestaltung, die einer Offenheit für alle entgegenstehen 

würden, lässt sich zudem folgendes erwidern. 

Wenn man für sich in Anspruch nimmt, offen zu sein für alle, sollten 

die Öffnungszeiten so gestaltet sein, dass z.B. auch Berufstätige sol-

che Einrichtung nutzen können. Wie die befragten Nachbarschafts-

heime mit dieser Fragestellung umgehen, zeigen u.a. die Interviews 

(siehe 3.2.). Bereits jetzt lässt sich aber feststellen, dass es eine alte 

Tradition der Nachbarschaftsheime ist, dass Nutzergruppen per 

Schlüsselübergabe selbständig die Räumlichkeiten nutzen können und 

auf diese Weise die Enge von festgelegten Öffnungszeiten umgangen 

wird und u.a. Berufstätigen Räume für Betätigung außerhalb der Ar-

beitszeit geöffnet werden. 

Außerdem lässt sich der Aussage widersprechen, dass Räume wegen 

ihrer Lage und Gestaltung immer nur bestimmte Nutzer- und Ziel-

gruppen ansprechen können. Das gibt es natürlich, aber es gibt auch 

Fälle, bei denen die Räume allein durch ihre Funktion(en) und weni-

ger durch Lage und Gestaltung unterschiedlichste Nutzergruppen an-

sprechen.

Beispielhaft seien genannt: 

- Einkaufscenter: Hier halten sich viele Menschen nicht nur zum 

Einkaufen auf, sondern sie dienen auch als Treffpunkt. Die Öff-
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 Ebenda. 



27 

 

nungszeiten sind so gestaltet, dass sowohl Berufstätige als auch 

nicht berufstätige Menschen sie nutzen können. Man muss nicht 

mal unbedingt Geld haben, um sich in Einkaufscentern aufzu-

halten, wie z.B. das Freizeitverhalten zahlreicher Jugendlicher 

belegt.

- Bahnhöfe: Bahnhöfe ziehen nicht nur Reisende an, sondern die 

verschiedensten Menschen. Es gibt immer etwas zu sehen und 

ausreichend Winkel und Ecken, um sich bei Bedarf zurückzuzie-

hen.

- Wohnung einer Familie: Zwar hat jeder Bewohner in seinem 

Zimmer gewisse Freiräume, aber dennoch ist die Wohnung im 

Prinzip so gestaltet, dass sich die Jung und Alt in ihr gemeinsam 

wohlfühlen können. 

- Imbissstand: Hier steht das schnelle Einnehmen einer Mahlzeit 

im Vordergrund und vereint so Hungrige, unabhängig von so-

zialer Stellung, Alter und Herkunft. 

Wenn also das Nachbarschaftsheim von seiner äußeren Hülle für Ju-

gendliche nicht der coole angesagte Ort ist, an dem sie sich bevor-

zugt aufhalten wollen und das Nachbarschaftsheim gleichermaßen 

nicht der Seniorentreff ist, in dem alles nur auf ältere Menschen aus-

gerichtet ist, was könnte dann, wie in den o.g. Beispielen, die über-

greifende Funktion sein, sodass verschiedene Generationen gleicher-

maßen gern ins Nachbarschaftsheim kommen?

Nach meinem Dafürhalten könnte das die Funktion eines öffentlichen 

Wohnzimmers sein. Einem Offenen Bereich also, in dem man sich 

wohlfühlt, ohne Voranmeldung und absolut unverbindlich aufhalten 

kann, wo man sich zu nichts verpflichtet, es warm und gemütlich ist, 

man bei Bedarf ein Getränk oder einen Imbiss preiswert erwerben 
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und, wenn man möchte, mit anderen Menschen ins Gespräch kom-

men kann. Gleichzeitig hat der Offene Bereich etwas von der Funktion 

eines überdachten und beschützten Marktplatzes der Möglichkeiten. 

Man erhält hier Informationen zu weiteren Angeboten und Aktionen 

und nimmt am Geschehen des Kiezes, der Gemeinde, des Wohnum-

feldes Anteil. 

Um Merkmale eines öffentlichen Wohnzimmers zu benennen, werden 

zuerst  jene benannt, die ein Wohnzimmer generell ausmachen. Wie 

lässt sich ein Raum definieren, der einerseits in jeder Familie indivi-

duell ganz anders gestaltet wird? Andererseits sind sich Wohnzimmer 

weltweit überraschend ähnlich, wie man nicht nur aus eigenen Reise-

erfahrungen weiß. 48 So unterschiedlich Wohnzimmer im Einzelnen 

auch sein mögen, gemeinsam ist ihnen, dass sie positive Gefühle as-

soziieren.49

Das Wohnzimmer als attraktiver Ort 

Wenn es von den baulichen Bedingungen her möglich ist, ist das 

Wohnzimmer der schönste, größte und hellste Raum einer Wohnung. 

Der Offene Treff soll wie das private Wohnzimmer möglichst hell und 

freundlich bzw. in dem Raum angesiedelt sein, der den größten An-

reizcharakter  habe. Kreativität sei bei der Raumwahl gefragt, da 

nicht alle Häuser ideale bauliche Voraussetzungen haben. Ein Haus 

leitet z.B. alle Besucher durch den offenen Bereich zu den anderen 

Räumen und Angeboten.50

                                                            

48
 Vgl. dazu auch die Zusammenstellung von typischen Wohnzimmern in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

vom 09.11.2005 unter http://www.spiegel.de/flash/0,5532,12168,00.html. 

49
 Vgl. dazu ergänzend Sack, 1980, S.7, der die Behauptung aufstellt, dass die meisten Menschen nicht so wohnen, 

wie sie sind, sondern so, wie sie zu sein träumen oder zu sein behaupten. 

50
 Vgl. Gerzer!Sass, 30.01.2008. 
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Das Wohnzimmer als Ort von Gemütlichkeit 

Wohnzimmer sind Orte des Wohlfühlens, von Gemütlichkeit. Sie un-

terscheiden sich dadurch z.B. von Arbeitszimmern. In den Interviews 

wird zu untersuchen sein, welche Bedeutung dieses Kriterium für die 

Nachbarschaftsheime hat. 

Das Sofa im Wohnzimmer 

Im Wohnzimmer gibt es ein Sofa. Hier kann die ganze Familie be-

quem zusammen sitzen, entspannen, sich unterhalten. Ggf. kommen 

ergänzend Sessel hinzu. Das Sofa ist ein entscheidendes Symbol für 

Gemütlichkeit. Das Sofa hat ebenfalls für Mehrgenerationenhäuser 

eine besondere Bedeutung. Um diesen Aspekt des Familiären, des 

Gemütlichen, des Vertrauten zu unterstreichen, war beim Niedersäch-

sischen Programm Mehrgenerationenhäusern nicht nur der Offene Be-

reich, sondern auch das Vorhandensein eines Sofas zwar nicht formal 

verpflichtend, aber doch als eine Art moralische Verpflichtung vorge-

sehen. „Das hat Hildegard Schooß mit einer solchen Vehemenz ein-

fach vertreten, dass viele meinten, sie müssten es unbedingt ha-

ben.51 Und Hildegard Schooß selbst beschreibt das so: „Das Sofa be-

stimmt die Raumkultur wesentlich mit. Die Einrichtung soll einen eher 

wohnlichen Charakter (Öffentliches Wohnzimmer) haben. Die Besu-

cherInnen sollen sich ‚Zu Hause‘ fühlen können und weder an Schule, 

Behörde, soziale Einrichtung erinnert werden. Es soll auch kein Gast-

haus- oder Kantinenambiente vermittelt werden. Der Offene Bereich 

soll einladen, länger zu verweilen, Kinder und alte Menschen sollen 

sich gleichermaßen wohl fühlen und das spontane Wiederkommen - 

Menschen treffen wann mir danach ist - fördern. Der schnelle Kaffee 
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 Döhrmann, 21.02.08 
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zwischen Tür und Angel, vor oder nach einem Kurs bringt das eher 

selten.“52

Das Wohnzimmer als Ort der Kommunikation 

Wohnzimmer sind Orte der Kommunikation, sowohl innerhalb der 

Familie als auch mit Menschen, die zu Gast sind. Für die Bundesregie-

rung spielt der intergenerative Aspekt eine besondere Rolle. Da sich 

in den Familien wegen der zunehmenden Mobilität im Berufsleben 

und der häufig weit voneinander entfernten Wohnorte von Kindern 

und Eltern auf der einen Seite und Großeltern auf der anderen Seite, 

die Generationen seltener als früher begegnen und damit auch 

schwerer gegenseitig beistehen können, sollen Mehrgenerationenhäu-

ser diese Lücke füllen. Im (Wieder-)Begegnen der Generationen nä-

hert sich das öffentliche Wohnzimmer einerseits dem Bild eines priva-

ten Wohnzimmers, wie es bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

in dem Miteinander von Großeltern, Eltern und Kindern durchaus üb-

lich war, modernisiert diesen Ansatz aber zugleich grundlegend. In 

dem jetzt beförderten Austausch stehen nicht mehr die familiären Be-

ziehungen im Vordergrund, sondern freiwillige Kontakte, Beziehungen 

und Hilfen für und mit eigentlich „fremden“ Vertretern sowohl der ei-

genen, der jüngeren und/oder der älteren Generation. Dies bedeutet 

zumindest anfangs eine größere Distanz und Fremdheit bzw. eine ge-

ringere oder andere soziale Kontrolle der Kontakte (früher durch an-

dere Verwandte, heute durch Nachbarn, Fremde, Mitarbeiter der 

Nachbarschaftsheime) und damit eine größere Bedeutung von Ach-

tung und Respekt gegenüber dem Anderen, was wachsen, ausgehan-

delt und eingeübt werden muss. 
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Wohnzimmer und Unterhaltungselektronik 

Wohnzimmer in Mitteleuropa haben meistens einen Fernseher und/ 

oder eine Musikanlage. Ob man diese Gerätschaften haben soll oder 

nicht, darüber wird nicht nur in Familien, sondern auch in den Nach-

barschaftsheimen bisweilen hart verhandelt. Zu berücksichtigen sind 

in diesem Zusammenhang die neben den Anschaffungskosten entste-

henden Ausgaben und den Meldeaufwand für die GEZ usw. 

Der „Preis“ des Wohnzimmers 

Wohnzimmer sind für die Familie so wichtig, dass für das Vorhanden-

sein dieses Raumes, meistens Mutter und Vater auf jeweils einen ei-

genen Raum verzichten und sich mit einem gemeinsamen Raum, dem 

Schlafzimmer begnügen, während ihre Kinder heute oftmals über je-

weils eigene Zimmer verfügen. Außerdem ist das Wohnzimmer den 

Familien die entstehenden (Miet-)Kosten wert, obwohl der Raum ja 

eigentlich niemandem gehört. Auch in Nachbarschaftsheimen herrscht 

häufig Raumknappheit. Daraus ergibt sich, dass das Vorhalten eines 

Offenen Bereiches oftmals den Verzicht auf einen weiteren Gruppen-

raum bedeutet, da der Offene Bereich möglichst offen und nicht einer 

verplanten, inhaltlichen Nutzung vorbehalten sein soll. Ob Aufwand 

und Nutzen der Offene Bereich für die Nachbarschaftsheime eine ver-

tretbare Relation bilden bzw. wie sie Kosten erbracht werden, zeigen 

die nachfolgenden Interviews.

Wer trifft sich im Wohnzimmer? 

Trifft sich im Wohnzimmer die ganze Familie? Oder hat es eher die 

Funktion einer guten Stube, die besonderen Anlässen und Gästen 
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vorbehalten ist?  Bezogen auf den Offenen Bereich muss man diesbe-

züglich nach dem Verhältnis von  „Stammgästen“ und neuen Gästen/ 

„Laufkundschaft“ fragen, nach Tendenzen von Gruppen, sich ihre 

Stammplätze zu sichern und diese gegenüber neuen Nutzern zu be-

haupten, diese vielleicht sogar abzuweisen und dem Umgang des 

Nachbarschaftsheimes mit dieser Problematik. Bedacht werden müs-

sen ebenfalls Beobachtungen, dass man in Deutschland heute selte-

ner Gäste zu sich nach Hause/ in sein Wohnzimmer einlädt, als noch 

vor ein paar Jahren. Verschieben sich diese Treffen damit quasi 

zwangsweise in die Offenen Bereiche der Nachbarschaftsheime? Oder 

eher in kommerzielle Cafés oder in andere Bereiche? Annemarie    

Gerzer-Sass beschreibt für Kleinstädte einen größeren Bedarf an Of-

fenen Bereichen, weil bestimmte Strukturen gar nicht so da seien. 

Halböffentliche Räume böten die Möglichkeit nicht nur der Begeg-

nung, sondern auch der gemeinsamen Aktivitäten, ohne jemanden 

nach Hause einzuladen.53

Wie oft und in welcher Lautstärke werden Fernseher oder Mu-

sikanlage eingeschaltet?

In Familien entscheiden diese Fragen entweder die „Familienober-

häupter“, also die Eltern, oder es wird gemeinschaftlich ausgehandelt. 

Bzw. es regelt sich über die ggf. unterschiedlichen An- und Abwesen-

heiten von Jung und Alt. Der Entscheidungsrahmen wird dabei durch 

die Hausordnung vorgegeben. Auch in Nachbarschaftsheimen bedarf 

es bei dieser Frage einer Aushandlung durch die unterschiedlichen 

Besuchergruppen untereinander und mit dem Träger der Einrichtung, 

die ggf. in einer Hausordnung oder Hausregeln münden. Zeitliche 
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Entzerrungen bieten auch hier eine Strategie zum Umgang mit dieser 

Frage. So ist es eher unwahrscheinlich, dass sich Senioren samstags 

ab 20 Uhr im Offenen Bereich aufhalten. Diese Zeit wird eher junge 

Leute ansprechen und zu einer anderen Beantwortung der Frage füh-

ren als dies samstags um 14 Uhr der Fall wäre.  

Welche zusätzlichen Einrichtungsgegenstände sind vorhan-

den?

Gibt es Schränke, Schrankwände, Regale,  Büchern, Pflanzen, Bilder, 

religiösen Symbole? Diese Frage beantworten Familien genauso un-

terschiedlich wie Nachbarschaftsheime. Die Entscheidung für oder ge-

gen Schränke und Schrankwände steht u.a. im Zusammenhang mit 

den vorhandenen Platzkapazitäten, dem Bedarf an Stauraum, der fi-

nanziellen Situation und generellen Einrichtungsvorlieben. Bücher 

stehen u.a. für kulturelle Bildung und kommen in bildungsfernen 

Haushalten seltener als in bildungsnahen Haushalten vor. Es ist daher 

möglich, dass ihr Vorhandensein von bildungsferneren Schichten in 

dem Sinne interpretiert wird, dass dies nicht ihr Raum sei. Anderer-

seits sind in den meisten Nachbarschaftseinrichtungen Bücher we-

sentlich niedrigschwelliger den Nutzern zugänglich als in Bibliotheken. 

Auf namentliche Anmeldung der Leser wird meistens, auf Gebühren 

vollständig verzichtet. 

Die Frage nach dem ob von Pflanzen bzw. der Bevorzugung von Topf-

pflanzen oder Schnittblumen wird sowohl in privaten Wohnzimmern 

als auch in Nachbarschaftsheimen je nach handelnden Personen, 

nach Jahreszeit und individuellen Vorlieben entschieden. In Nachbar-

schaftsheimen wird das Tätigkeitsfeld „Pflanzenpflege“ teilweise von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern ausgefüllt. 
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Religiöse Symbole können und dürfen im privaten Bereich durchaus 

eine Rolle spielen, in Nachbarschaftsheimen aber außen vor bleiben, 

wenn man den Anspruch der Offenheit für alle ernst nimmt. 

Bilder und Fotos tragen zur Belebung, Individualität und zum wohnli-

chen Charakter von Räumen bei. Viele Nachbarschaftsheime nutzen 

deshalb vorhandene Wandflächen für die verschiedensten Ausstellun-

gen von Gruppen, Nachbarn sowie der eigenen Arbeit. Auch hieraus 

ergeben sich vielfältige Tätigkeitsfelder für ehrenamtliches Engage-

ment.

Wird hier gegessen?  

Geschieht dies morgens und abends? Täglich? Oder nur an den Wo-

chenenden? Wenn Besuch da ist? Das hängt im privaten Bereich auch 

davon ab, ob ein Esszimmer und/ oder eine Wohnküche vorhanden 

ist. Für öffentliche Wohnzimmer gilt: „Offener Treff und gastronomi-

sche Einrichtung gehören meistens zusammen, was allerdings zu 

steuerlichen Problemen  führen kann. Einige Vereine, die als gemein-

nützig anerkannt sind, bieten solche Angebote im Rahmen eines 

Zweckbetriebes mit einem Steuersatz von 7% an, wenn es sich aus 

der Satzung ableiten lässt, andere als wirtschaftlicher Geschäftsbe-

trieb mit einem höheren Steuersatz von 19% - dies muss auf alle Fäl-

le mit dem Finanzamt abgestimmt sein. Zu berücksichtigen sind Kon-

kurrenzsituationen zum Café nebenan. Allerdings muss auch gesagt 

werden, dass der gastronomische Bereich im Offenen Treff in der Re-

gel nicht selbsttragend arbeitet.“54
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Wie ist der Zutritt zur Wohnung/ zum Wohnzimmer geregelt?

Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts war das Wohnzimmer in 

Deutschland ein Ort, der meist nur zu ganz besonderen Anlässen ge-

nutzt wurde. Es war die „gute Stube“, die immer besonders sauber 

und vorzeigbar gehalten wurde. Oft gab es auf Couch und Sesseln 

Schonbezüge, damit sich das Mobiliar nicht zu schnell abnutzte. In 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte eine Öffnung der 

privaten Wohnzimmer für ein Mehr an Geselligkeit und Austausch mit 

Freunden, Bekannten und Verwandten. In den letzten Jahren ist eher 

wieder eine zunehmende Abschottung des privaten Bereiches zu beo-

bachten.  

Welche Farben und Materialien bestimmen das Design des 

Wohnzimmers? 

 Diese Frage wird in privaten und öffentlichen Wohnzimmern sehr 

unterschiedlich beantwortet und hängt nicht unwesentlich vom Zeit-

geist ab. So beobachtete der Spiegel in einer Zusammenstellung von 

typischen Wohnzimmern in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

aus dem Jahr 2005, dass selbst in diesen drei deutschsprachigen 

Ländern sich Farb- und Materialwahl sowohl bei der Auswahl der So-

fas als auch der  Tapete/ des Wandanstriches sehr unterschiedlich 

gestalteten.55 Diese Fragestellung wird bei den Interviews allerdings 

nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. 

 Nach diesem kleinen Exkurs zu konstituierenden Merkmalen von pri-

vaten und öffentlichen Wohnzimmern, sei an dieser Stelle noch ein-

mal auf das Kriterium der Niedrigschwelligkeit des Offenen Bereiches 
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 Vgl. Spiegel vom 09.11.2005 unter http://www.spiegel.de/flash/0,5532,12168,00.html. 
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zurückgekommen. Was ist mit Niedrigschwelligkeit gemeint und wie 

stellt man diese her? 

Eine Einrichtung wird laut Wikipedia im sozialen Kontext niedrig-

schwellig genannt, „… wenn sie ohne große Hemmschwelle zu besu-

chen oder in Anspruch zu nehmen ist; geradezu als eine ‚Ermögli-

chungsschwelle‘: Um die Menschen besser zu erreichen, sind solche 

Gelegenheiten häufig stärker als ‚konventionelle‘ (z. B. Therapieange-

bote) nutzerorientiert. Wann sie als niedrigschwellig gelten können, 

hängt immer auch von der Situation, vom Blickwinkel des Betroffenen 

und dem des Professionellen (z.B. Sozialarbeiters, Sozialpädago-

gen …) ab… Niederschwellige Einrichtungen sollen die erreichen, die 

reguläre hochschwellige Angebote aus Angst oder Scham nicht nut-

zen. Sie vermitteln häufig (auf Wunsch des Klienten) an konventio-

nelle Angebote; und geben aus denen auch Rückzugsmöglichkei-

ten…“56

Viele Mehrgenerationenhäuser, vor allem jene der ersten Förderwelle, 

sind aus Mütterzentren hervorgegangenen. Hier gab es eine langjäh-

rige Tradition von Second-Hand-Läden. Dieses Instrument haben vie-

le Mehrgenerationenhäuser entweder weitergeführt oder übernom-

men, weil dieses Angebot einen niedrigschwelligen Zugang zum Haus 

ermöglicht. Mit dem Second-Hand-Laden erhält der Besucher eine Art 

Legitimität, um in den Treff hineinzugehen und die Schwelle zu über-

winden.  Dies wird dann in ein Konzept der Aktivierung/ des Empo-

werments eingebunden.57

                                                            

56 Artikel Niedrigschwellig.  In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. September 2007, 15:38 

UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigschwellig&oldid=37192221 (Abgerufen: 1. Januar 
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Niedrigschwelligkeit lässt sich außerdem über gastronomische Ange-

bote und eine einladende Gestaltung des Eingangsbereiches bewerk-

stelligen. Die praktische Umsetzung wird ebenfalls in den Expertenin-

terviews eine Rolle spielen. 

Zur Offenheit gehört außerdem, Menschen der unterschiedlichen so-

zialen Schichten zu erreichen. Dieser Anspruch richtet sich einerseits 

an die Zusammensetzung der Gäste des Offenen Bereiches als auch 

der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter. Auf die Frage, wie man 

Besucher aller Schichten mit dem Offenen Bereich wird in Auswertung 

der Interviews ausführlich eingegangen. An dieser Stelle soll lediglich 

kurz auf eine Strategie der Mütterzentren zur Sicherung der sozialen 

Mischung der Mitarbeiter hingewiesen, die teilweise von Mehrgenera-

tionenhäusern fortgeführt wird.

Die Arbeit zu bestimmten Honorarsätzen war den Mütterzentren im-

mer sehr wichtig. Mit der Zahlung eines Honorars für eine verbind-

liche, ehrenamtliche Tätigkeit konnten auch bildungsferne Schichten 

erreicht werden, die so die Möglichkeit hatten, etwas zu verdienen 

und es sich so leisten konnten, sich zu engagieren und nicht bei Aldi 

an der Kasse zu arbeiten. Über die Möglichkeit der Honorierung einer 

Tätigkeit im Mütterzentrum oder Mehrgenerationenhaus wird eine so-

ziale Mischung erreicht.58

Wie ordnet sich der Offene Bereich in das Spannungsfeld von betreu-

ender Arbeit und aktivierender Arbeit ein? 

Wie Hinte, der den grundsätzlichen Vorrang aktivierender Arbeit vor 

betreuender Arbeit formuliert,59 setzen auch die Macher des Bun-
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desprogrammes Mehrgenerationenhäuser auf die aktivierenden Im-

pulse des Offenen Bereiches. Hinte versteht Sozialraumorientierung 

„als Chiffre für die im Sinne der GWA fortentwickelte Sozialarbeit weg 

von der auf den Klienten bezogenen Haltung des ‚Ich weiß, was für 

dich gut ist, und das tun wir jetzt.‘ über das ‚Eigentlich weiß ich 

schon, was für dich gut ist, aber ich höre dir erst mal zu.‘ zum konse-

quenten ‚Dein Wille wird ernst genommen.‘ bzw. ‚Deine Interessen 

zählen.‘“60

In diesem Zusammenhang wird in Auswertung der Interviews der Of-

fene Bereich als Ort des „Abfischens“ von ehrenamtlichem Engage-

ment zu diskutieren sein. 

Im Gegensatz zu der Zielstellung, mit dem Offenen Bereich vorhan-

denes, aber bisher ungenutztes ehrenamtliches Engagement abzu-

schöpfen, spricht Herbert Scherer explizit von einem zweckfreien so-

zialen Raum und nennt als Beispiel dafür Christos Verhüllung des 

Reichstages in Berlin, die eine überraschende und bemerkenswerte 

Ausstrahlung gehabt habe. „Dieser Raum war dem kommerziellen Be-

reich entzogen, es gab auch kein Sponsoring. Hunderttausende von 

Menschen strömten zu diesem Platz, auf dem nichts weiter passierte 

außer daß da dieser Anlaß war, der verhüllte Reichstag mit seiner ei-

genartigen Ästhetik. Interessant war die Stimmung auf dem Platz, 

eine leise, angenehme kreative, multikulturelle, generations- und 

klassenübergreifende gelassene Fröhlichkeit. Ich behaupte, die Leute 

… sind auf der Suche nach solchen Räumen, in denen sie und alle an-

deren willkommen sind und in denen sie sich begegnen können. Un-

sere Zentren sollen solche Räume sein und solche Räume anbieten. 

Hier können sich die Kräfte der Menschen bündeln und es kann Ener-

gie entstehen, Wohlbefinden zu schaffen, Wohlfahrt im wahrsten Sin-
                                                            

60
 Ebenda, S.10. 



39 

 

ne des Wortes.“61 Schlägt sich diese Differenzierung in der prakti-

schen Arbeit der Nachbarschaftsheime nieder? Sehen Mehrgeneratio-

nenhäuser eher den Offenen Bereiches als eine Chance zur Animati-

on, zur Anregung ehrenamtlichen Engagements als Nachbarschafts-

heime, die nicht als Mehrgenerationenhaus gefördert werden? 

„Offen für alle“ zu sein, das postulieren viele für sich: Die Kirche, 

kommunale Bibliotheken, bestimmte Communities im Internet und 

nicht zuletzt die Nachbarschaftshäuser. 

Offen für alle zu sein klingt selbstverständlich, war es aber nicht im-

mer und ist es auch noch nicht überall, kann und soll es vielleicht 

auch gar nicht sein. „Jugendarbeiter haben lange gesagt: Ja, wir wol-

len etwas für die benachteiligten Jugendlichen tun. Wir sind in erster 

Linie für die benachteiligten Jugendlichen da. Die Ziele wurden so 

hoch angesetzt, daß am Ende gar keine Jugendlichen da waren. Die-

ses Phänomen gibt es in der Sozialarbeit ganz allgemein. Man setzt 

ein Ziel so ehrenhaft hoch an, daß gar nichts mehr passiert.“62

Was genau in der Praxis der Offenen Bereiche der Nachbarschafts-

heime passiert und wie offen sie sind, darum geht es in dieser Arbeit. 

Noch ein Satz zu den Mehrgenerationenhäusern. Vor allem im nieder-

sächsischen Vorläuferprogramm fanden Projekte Berücksichtigung, 

die aus der Tradition der Mütterzentren kamen. Einige änderten ihre 

Namen in Mehrgenerationenhaus, viele führten den Namen Mütter-

zentrum fort, ergänzten nur den Titel MGH.
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Offen für alle zu sein, das bedeutet natürlich offen zu sein für Männer 

und Frauen gleichermaßen. Die Einschätzung, ob eine Einrichtung of-

fen ist, ist oftmals eine Frage der Wahrnehmung. Auch wenn Männer 

in diesen Häusern (jetzt) willkommen sind, befördert der weiterge-

führte Name Mütterzentrum diese Wahrnehmung eher weniger.

Überhaupt scheinen viele sprachliche Bilder der Mütterzentren dem 

Erfahrungshorizont von (Haus-)Frauen/ Müttern bzw. einer bestimm-

ten Rollenerwartung an diese entnommen zu sein. Anbei ein paar Bei-

spiele aus der Literatur und dem Leben: 

- „Die Arten der Beschäftigungen erinnerten an einen großen 

Haushalt, es wurde gekocht, gewaschen, serviert, frisiert und 

genäht.“63

- „Der Treff ist am ehesten …. wie ein öffentliches Wohnzimmer 

zu beschreiben.“64

- „‚Kreistanz‘ statt Abstimmungsmaschinerie – Strukturen im 

Mütterzentrum“65,

- „Die Zukunft der Arbeit ist weiblich“66,

- Dienstfrauen, als Bezeichnung der Zuständigen für den Offenen 

Bereich im Mütterzentrum Braunschweig67,

- „Die traditionellen Produzentinnen von Gemeinsinn“68
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 Die Rückkehr des Lebens in die Öffentlichkeit, 2000, S.20.  
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 Ebenda, S.26. 
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- Friseur, einkaufen im Second-Hand, Kosmetik, Kinderbetreu-

ung, Kochkurse usw. Gibt es Mütterzentren mit Werkstatt und 

Kegelbahn?

Diese Wirkung von Worten, Namen und Bezeichnungen in Selbst- und 

Fremdsichten ist auch auf andere Einrichtungen zu übertragen und 

generell im Zusammenhang mit dem Thema Offenheit für alle zu be-

denken.

2.3. Forschungsmethode

Auszuwählen war eine Methodik, die im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit geeignet erschien, umfassende Erkenntnisse zur Frage der Of-

fenheit des Offenen Bereiches in Nachbarschaftsheimen zu erlangen. 

In der Forschung unterscheidet man quantitative und qualitative Me-

thoden. Während die quantitative Methode sowohl standardisierte Be-

fragung als auch die Stichprobenziehung beinhaltet, gehören zur qua-

litativen Sozialforschung offene Interviews und Experteninterviews. 

Garz und Kraimer arbeiten folgende drei pragmatische Positionen der 

Forschung im Umgang mit beiden Methoden heraus: 

1. Primat der quantitativen Forschung unter Einbeziehung qualita-

tiver Anteile, 

2. Primat der qualitativen Forschung unter Einbeziehung quantita-

tiver Anteile, 

3. Gleichberechtigung beider Forschungsansätze.69

Außerdem beziehen sie sich auf Kleining, der den Gegensatz zwischen 

beiden Verfahren in der jeweils eingeschlagenen unterschiedlichen 
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Orientierung der Forschung begründete: Die qualitative Sozialfor-

schung wolle Gemeinsamkeiten erfassen (Analyse der Daten auf Ge-

meinsamkeiten hin, z.B. als Typenbildung). Die quantitative Sozialfor-

schung konzentriere sich hingegen auf die Erfassung von Differen-

zen.70

Lamnek71, Garz/ Kraimer72 und anderen folgend, ergänzen sich quan-

titative und qualitative Methoden, eine Vielzahl von Autoren schlägt 

derzeit eine Methodenkombination bzw. Triangulation73 für die For-

schungspraxis vor.

Ich habe mich in der vorliegenden Arbeit mit der Entscheidung für 

Experten-Interviews und deren Analyse für eine qualitative Herange-

hensweise an die Problematik entschieden. Kombiniert wird diese um 

quantitative Aspekte in der Auswertung. Dabei bin ich in folgender 

Reihenfolge vorgegangen: 

1. Literaturrecherche (laufend bis zum Abschluss der Arbeit) und 

Auswahl der zu befragenden Einrichtungen. Für die Interviews 

wurden sowohl Nachbarschaftsheime ausgewählt, die als Mehr-

generationenhaus gefördert werden, als auch andere. Einrich-

tungen im ehemaligen Ostberlin und im ehemaligen Westberlin 

wurden einbezogen, sowie eins der ersten Mehrgenerationen-

häuser in Niedersachsen. 

2. Erarbeitung eines Interviewleitfadens, Ermittlung von zu erfra-

gende Schwerpunkten; 

                                                            

70
 Vgl. Kleining, 1982, S.227. Vgl. auch Garz/Kraimer , 1991, S.15. 
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3. Durchführung von Interviews vor Ort und Aufzeichnung als Au-

dio-Datei. Einzige Ausnahme: mit der Einrichtung in Nieder-

sachsen wurde ein telefonisches Interview geführt, die Auf-

zeichnung erfolgte jedoch ebenfalls als Audio-Datei 

4. Sinnerhaltende Transkription der Audio-Dateien, besonders re-

levante Passagen wurden wortwörtlich integriert; 

5. Freigabe-Einholung der Interviewprotokolle zur Veröffentlichung 

in dieser Arbeit; 

6. Zusammenfassung der Protokolle zu Analysezwecken in einer 

Tabelle.

Meine Gründe für eine qualitative Herangehensweise unter Einbezie-

hung offener, leitfadenorientierter Experteninterviews74 waren:

- Die Untersuchung des Offenen Bereiches in Nachbarschaftshei-

men anhand eines standardisierten Fragebogens könnte der zu 

vermutenden Vielfalt der Praxis in den verschiedenen Nachbar-

schaftsheimen nur sehr eingeschränkt gerecht werden. Kom-

plexe Strukturen würden nur stark vereinfacht und reduziert 

dargestellt werden. 75

- Im Unterschied zu anderen Formen des offenen Interviews soll 

der Gegenstand der Analyse beim Experteninterview nicht die 

zu interviewende Person mit ihren Orientierungen und Einstell-

lungen sein,  sondern der Kontext ist vielmehr ein organisatori-

                                                            

74
 Als Experten werden hier die Personen bezeichnet, die selbst an verantwortlicher Stelle Teil des Handlungsfeldes 

sind, das den Forschungsgegenstand, also den Offenen Bereich in Nachbarschaftsheimen, ausmacht. 

75
 Vergleiche u.a. Lamnek, Bd.I, S.4: „Der zentrale Einwand gegen die Verwendung sog. Quantitativer Verfahren zielt 

darauf ab, daß durch standardisierte Fragebogen, Beobachtungsschemata usw. das soziale Feld in seiner Vielfalt 

eingeschränkt, nur sehr ausschnittsweise erfaßt und komplexe Strukturen zu sehr vereinfacht und zu reduziert 

dargestellt würden.“ 
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scher oder institutioneller Zusammenhang, in dem die Person 

nur einen Aspekt darstellt.76

In Anlehnung an Meuser/ Nagel befragte ich Experten nach ihren auf 

den Offenen Bereich bezogenen Erfahrungen und Wissensbeständen. 

Die Interviews beziehen sich somit auf einen klar umrissenen Wirk-

lichkeitsausschnitt. Es werden keine individuellen Biographien und 

keine Einzelfälle erfragt. Die Experten werden als Repräsentanten ih-

rer Organisation oder Institution gesehen, in denen sie die Problemlö-

sungen und Entscheidungsstrukturen repräsentieren.77

Im Rahmen meiner Untersuchung zum Offenen Bereich in Nachbar-

schaftsheimen stand wegen der knappen Darstellungen in der Litera-

tur das Expertenwissen im Zentrum des Interesses, um überhaupt 

einen umfassenden Einblick in die Praxis des Offenen Bereiches in 

Nachbarschaftshäuser gewinnen zu können.

Die Datenerhebung zum Offenen Bereich in Nachbarschaftsheimen 

erfolgte in der vorliegenden Arbeit mit offenen Leitfäden. Denn: „Eine 

leitfadenorientierte Gesprächsführung wird beidem gerecht, dem 

thematisch begrenzten Interesse des Forschers an dem Experten wie 

auch dem Expertenstatus des Gegenübers…. Die Orientierung an ei-

nem Leitfaden schließt … aus, dass das Gespräch sich in Themen ver-

liert, die nichts zur Sache tun, und erlaubt zugleich dem Experten, 

seine Sache und Sicht der Dinge zu extemporieren.“78

                                                            

76
 Vgl. Meuser/ Nagel, in : Handbuch Qualitative Forschungsmethoden …, 1997, S. 442. 

77
 Vgl. ebenda, S.444. 

78
 Ebenda, S.448. 
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3.  Offener Bereich in der Praxis der Nachbarschaftsheime -

     Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

3.1.  Einschätzungen und Berichte 

Bevor die Ergebnisse meiner Interviews dargestellt werden, wird im 

Folgenden schlaglichtartig und exemplarisch auf bereits vorliegende 

verschriftlichte Berichte und Einschätzungen zum Offenen Bereich in 

Nacharschaftheimen eingegangen. 

Für die Leiterin des SOS-Mütterzentrums Salzgitter, Sabine Genther, 

sind die Begriffe Offener Treff und Caféteria belegt mit Beliebigkeit, 

Zufall und Konsum und damit mit Inhalten, die nicht im Kern der Phi-

losophie der Einrichtung lägen. „Unsere Caféstube ist das Herzstück, 

hier geschieht die eigentliche Arbeit, die, wenn sie gelingt, das ganze 

Haus zum Schwingen bringt. Hierhin kommen alle Menschen und spü-

ren die Atmosphäre der Menschlichkeit, des Interesses aneinander, 

des Sichkümmerns umeinander und das Miteinander aller Generatio-

nen. Sie hören Neues und erfahren viele interessante und wichtige 

Dinge im Austausch mit anderen, sie lernen sich zu beteiligen und 

Verantwortung zu übernehmen ohne hierarchische Strukturen, sie 

sind auf Augenhöhe mit anderen. Sie bekommen viel zurück an 

Freundlichkeit, Zuwendung, Unterstützung und neuen Erkenntnis-

sen.79

In der Konzeption des Mütterhauses Salzgitter wird hervorgehoben, 

dass sich die Caféstube als Offener Treff verstehe, der durchgängig 

für alle Menschen von 9-18 Uhr geöffnet habe, niemand müsse sich 

anmelden oder ein formuliertes Anliegen vorbringen. Der Treff biete 

Kommunikation, Kontakt, Zugehörigkeit, Information, Kurse, Ge-

sprächskreise, Beratung, Kinderbetreuung, Entspannung, Versorgung, 

                                                            

79
 Tätigkeitsbericht 2006, hrsg. vom SOS!Mütterzentrum Salzgitter, S.11.  
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Unterhaltung, Spaß und viel Raum für Engagement für jungen und 

alten Menschen, mit oder ohne Kindern, aus der Nachbarschaft. Die 

Caféstube werde innerlich und äußerlich von den Menschen gestaltet, 

die darin leben und sich engagieren. Betreut werde die Caféstube von 

Caféstubenfrauen auf Honorarbasis, die sich als Gastgeberinnen fühl-

ten und entsprechend agieren würden. Die Caféstube ist außerdem 

der Türöffner für weitere Beratungsangebote.80

Anfang der 90er Jahre befragte der Verband für sozial-kulturelle Ar-

beit Ehrenamtliche zu ihrem Engagement, wie sie dazu gekommen 

seien usw. In diesen sehr interessanten Interviews findet man auch 

Aussagen der Ehrenamtlichen zum Offenen Bereich ihrer Einrichtung. 

Karen Baumgardt z.B., die ihren allerersten Kontakt zum Nachbar-

schaftsheim Schöneberg als nicht sehr gelungen beschreibt: „‘Das 

war ziemlich unangenehm, hier reinzukommen,‘ erinnert sie sich. 

‚Das erzählen viele. Von den Leuten, die dort im Café saßen, kam 

kein aufmunterndes Wort, kein Blick. Und ich habe mich dann mit ei-

nem Getränk auf das Sofa gesetzt und in mein Buch vergraben.‘ Ka-

ren empfand das damals ‚fast schon als Spießrutenlaufen‘. Viel geän-

dert hat sich daran nicht, glaubt sie, obwohl sie das heute nicht mehr 

so sagen kann, weil sie inzwischen dazu gehört. Jedenfalls steht für 

sie fest: ‚Wenn man hier reinkommt und Kontakt möchte, dann muss 

man ihn selber suchen und Leute ansprechen. Sonst geht man hier 

rein – und geht auch genauso wieder raus.‘“81

In Trägerschaft der Alten Feuerwachearbeitet das Kinder-Jugend-

Kultur-Zentrum (KiJuKuZ), in dem sic h Yvonne-Melanie Wolfgram 

ehrenamtlich engagiert. Als ehemalige Teilnehmerin von Jugend-

                                                            

80
 Konzeption SOS!Mütterzentrum Salzgitter, S.15!18. 

81
 Nachbarn, die etwas zu sagen haben, S.6. 
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Freizeit-Aktivitäten, erklärte sie sich bereit ein Café mit offenem Treff 

mitzubetreiben. Darüber erzählt sie: „Die Idee der Café-Gruppe ist 

folgende: Jugendliche betreiben ein Café für Jugendliche. Wobei das 

Café als offener Treff für alle fungiert. Das heißt, wir machen den 

Ausschank und die ganze Organisation eines Café-Betriebes…. Nicht 

die Pädagogen sollen hinter dem Tresen stehen….“82 Das Café verlor 

an Anziehungskraft als aus Lärmschutzgründen nach 22 Uhr Partys 

unmöglich wurden. Der Konflikt mit der Nachbarschaft konnte nicht 

auf andere Art und Weise beigelegt werden.83

Im Jahr 2005 machte sich Harald Hübner auf eine Tour durch einige 

Cafés der Berliner Nachbarschaftsheime. Seine Erfahrungen waren 

vielfältig. Er nennt die besuchten Einrichtungen nicht beim Namen, 

sondern beschreibt die Orte, an denen er war. So habe er im äußers-

ten Westen der Stadt das Café nur mit Mühe gefunden. An einem 

Samstagnachmittag sei er dort der einzige Gast gewesen und nahm 

Platz an einem neonbeleuchteten Raum. Die resolute Bedienung ließ 

sich beim Aufräumen nicht durch den Gast stören. Das laute Brum-

men eines alten Kühlaggregats und der schmucklose Saal trugen au-

ßerdem dazu bei, dass er vergeblich nach einer Atmosphäre der Gast-

freundschaft Ausschau hielt.  In dem Café eines Nachbarschaftshau-

ses im Berliner Norden fand er zahlreiche Besucher, eine hilfsbereite 

Bedienung und ein schmackhaftes Mahl vor. Ihn stören hier aber die 

Gerüche, die aus der offenen Küche kommen. Außerdem erfährt er, 

dass das Café geschlossen werden müsse, weil es in vier Jahren nicht 

gelungen sei, es auf sichere wirtschaftliche Füße zu stellen.84 „Die 

Nachbarschaftszentren möchten mit ihren Cafés niedrigschwellig 

Kommunikationsräume zur Verfügung stellen. Dort werden Speisen 
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 Nachbarn, die etwas zu sagen haben, S.66. 

83
 Ebenda S.67. 

84
 Vgl. Hübner,  in: Rundbrief des VskA, 2!2005, S.6f. 



48 

 

und Getränke mit einem Preis angeboten, der bei 30 bis 40% des üb-

lichen gewerblichen Gastfreundschaftspreises liegt. Damit können 

keine Gewinne erzielt werden, welche notwendig sind, um einen Be-

trieb weiterzuentwickeln. Es ist noch nicht einmal ein finanzieller 

Spielraum vorhanden, um gut ausgebildete Gastgeber und Köche zu 

bezahlen… Nebenbei – wenn ich beim Betreten des Cafés den Ein-

druck habe, in einem unaufgeräumten Wohnzimmer die dort Hausen-

den zu stören, dann ergibt sich für mich eine hohe Schwelle.“85 Sein 

Wunsch-Nachbarschaftscafé ist gut ausgeschildert, in der Nähe eine 

ÖPNV-Haltestelle, bietet sowohl die Möglichkeit, sich an kleine Tische 

zu setzen und so zu signalisieren, dass man eher ungestört bleiben 

möchte als auch längere schmale Tische und Bänke, an die man sich 

kommunikationsbereit setzen kann. Zum Wohlfühlen gehört für ihn 

außerdem, dass weder Küchendunst noch Tabakqualm die Atmosphä-

re stören, eine freundliche Ansprache an der Theke, Qualität, Zuver-

lässigkeit, Ruhe, Abwechslung sowie die Möglichkeit der Kommunika-

tion.86

Im Jahr 2006 machte Herbert Scherer, Geschäftsführer des Verban-

des für sozial-kulturelle Arbeit eine zweitägige Rundfahrt durch Mehr-

generationenhäuser in Niedersachsen. Seine Beobachtungen hielt er 

in ausführlichen Notizen fest, die jeweils bezogen auf die Offenen Be-

reiche kurz wiedergegeben werden sollen. 

Das Mehrgenerationenhaus Pattensen, dass sich in einer ehemaligen 

Tischlerei befindet, hebt sich durch seine prinzipielle Offenheit für 

neue Menschen, Problemwahrnehmungen und Ideen positiv von an-

deren, traditionellen Strukturen im Ort ab. Herzstück des Hauses ist 

ein offener Treff von 150 qm mit angrenzenden Spielzimmern, in dem 
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es an jedem Wochentag ein Frühstücksbuffet und nachmittags Kaffee 

und Kuchen gibt. Betreut wird das Café von Ehrenamtlichen und 

Freiwilligen zwischen 14 und 70 Jahren, von denen während der Öff-

nungszeiten immer zwei anwesend sind, eine Person für die Bewir-

tung und als Ansprechpartner, die zweite als Kinderbetreuung. Den 

Ehrenamtlichen werden Aufwandsentschädigungen in Höhe von 5 Eu-

ro/ Stunde gezahlt, insgesamt sind pro Jahr 8.500 Euro dafür vorge-

sehen. Der offene Treff bringt Lebendigkeit ins Haus, die Projekte 

gruppieren sich wie äußere Kreise um diesen inneren Kreis. 

 Im Mütterzentrum/ Mehrgenerationenhaus Hannover-Döhren bietet 

der Treffpunkt Raum für einen Offenen Bereich mit Cafécharakter und 

Veranstaltungen bis zu 25 Teilnehmern. Es gibt einen Second-Hand-

Shop und einen Miniclub zur Kinderbetreuung. Besonderen Anklang 

finden der Werk- und Bastelnachmittag für Erwachsene mit gleichzei-

tiger Kinderbetreuung, das Seniorenerzählcafé und der nachmittägli-

che Kindertisch mit Hausaufgabenunterstützung. Grundsatz ist, dass 

es im Haus keine gänzlich unbezahlte Arbeit gibt, um diese Form der 

Anerkennung habe man 20 Jahre lang gekämpft. 

Das aus dem Gesundheitsladen IGEL e.V. hervorgegangene Mehrge-

nerationenhaus Barnstorf wurde für seine neue Funktion gründlich 

umgebaut. Im Erdgeschoss entstand so zu Lasten von vorher beste-

henden Gruppenräumen ein großzügiger Offener Bereich für einen 

niedrigschwelligen Cafébetrieb. Das Café hat wochentags von 9-17 

Uhr geöffnet und wird von MAE-Kräften bewirtschaftet, da es nicht 

genügend Freiwillige gegeben habe, um diese Öffnungszeiten abzusi-

chern. Das Caféangebot wird besonders gut in Kombination mit in-

haltlichen Angeboten, wie z.B. Vorträgen angenommen. 

Das SOS-Mütterzentrum Salzgitter erhielt im Rahmen der EXPO 2000 

in Hannover einen großzügigen Neubau, der architektonisch das um-
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setzt, was Konzeption des Hauses ist: Es gibt überall Offene Bereiche, 

Berührungspunkte und Anlässe, sich zu begegnen. Die Bereiche und 

Räume sind weitgehend transparent, fast alle Türen sind mit „Bullau-

gen“ ausgestattet, durch die man in die dahinter liegenden Bereiche 

sehen kann. Kern des Konzeptes ist die Schaffung offener, niedrig-

schwelliger Treffpunkte, die nicht den Charakter einer Einrichtung, 

sondern eines öffentlichen Wohnzimmers haben. Dabei spielen all-

tagspraktische Dienstleistungen, wie Frühstücks- und Mittagsangebot, 

Second-Hand-Laden und Friseur-Laden eine wichtige Rolle. Das Haus 

ist so konzipiert, dass die verschiedenen Nutzergruppen immer wie-

der darauf angewiesen sind, sich zu verständigen, sei es bei der Nut-

zung von Räumen oder Gerätschaften, die bewusst nicht mehrfach 

angeschafft wurden. Der Cafébereich ist der zentrale, niedrigschwelli-

ge Kommunikationsbereich des Hauses. Er hat eine Fläche von 120 

qm und die meisten seiner runden Tische sind sehr groß, so dass es 

sehr wahrscheinlich ist, mit anderen Besuchern gemeinsam am Tisch 

zu sitzen. Beim Speisenangebot setzt man eher auf hohe Qualität, die 

auch ihren Preis hat, als auf Billigangebote. Dafür zahlen „Abonne-

mentsesser“ weniger als „Einzelesser“. In allen Bereichen werden 

Maßnahme-Teilnehmer eingesetzt, die Mitarbeiter genannt werden. 

Daneben gibt es 30-50 Freiwillige, die ohne jegliche monetäre Gegen-

leistung tätig sind. Ihnen stellt das Haus zur Verfügung, was sie brau-

chen, sei es ein Schreibtisch mit Internetzugang, eine kostenlose Kin-

derbetreuung oder ein kostenloses Mittagessen. 

Im Mütterzentrum und Mehrgenerationenhaus Braunschweig befindet 

sich die zentrale Anlaufstelle, der Cafébereich, im Erdgeschoss. Um 

das Café herum gruppieren sich weitere Funktionsbereiche, wie die 

Sofaecke, das Kinder-Spielzimmer, ein Second-Hand-Laden und ein 

Friseurladen sowie eine Terrasse. Die Öffnungszeiten des Hauses 
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werden von sog. Dienstfrauen abgedeckt, die u.a. MAE- oder Hono-

rarkräften sind. 

3.2. Interviews 

3.2.1. Mehrgenerationenhaus Berlin Pankow –  

          Pankower Früchtchen gGmbH 

Das Interview mit Maria Pfennig wurde am 10.01.2008 geführt.  

Maria Pfennig ist die Projektentwicklerin der Pankower Früchtchen

und auch die direkte Konzeptentwicklerin und Antragsautorin für das 

Mehrgenerationenhaus. Frau Pfennig leitet außerdem Frau Klose an, 

die die Leiterin des Mehrgenerationenhauses ist. Sie wurde von der 

Geschäftsführerin Carmen Urrutia als Ansprechpartnerin benannt. 

Das Mehrgenerationenhaus der Pankower Früchtchen versteht sich als 

„Mehrgenerationenhaus Prototyp Familienbildung Plus“. Es befindet 

sich in einem großen, 100 Jahre alten Schulgebäude im Pankower 

Ortsteil Wilhelmsruh. Das Haus ist von 12 bis 18 Uhr ausschließlich 

für den Hortbetrieb geöffnet. Morgens kann es ab 10 Uhr, in den 

Ferien ab 6 Uhr genutzt werden, abends gibt es verschiedene 

Angebote bis 21 Uhr und länger. Das Haus kann bisher nur außerhalb 

der Hortzeiten als Mehrgenererationenhaus genutzt werden, „aber 

nicht so, dass man hier einfach reinspaziert und sich irgendwo 

hinsetzt, sondern das kann aktuell nur in Abstimmung mit der 

Koordinatorin passieren. Man kann die Räume nutzen für einen Treff, 

für eine Stillgruppe, für Musizieren, Karten spielen, wofür auch 

immer, das muss organisisert werden, weil wir bisher noch kein 

Begegnungscafé oder dergleichen haben.“87
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Der Offene Bereich selbst soll erst in diesem Jahr (2008) durch eine 

Investitionsmaßnahme unter der Bezeichnung „Begegnungscafé“ 

entstehen. Weder Haus noch Träger kommen aus der offenen Arbeit 

und sind auch historisch nicht mit den Berliner 

Nachbarschaftshäusern zu vergleichen. 

Das Haus hat eine Nutzfläche von über 1.000 qm inklusive 

verschiedener Werkstätten. Diese Fläche kann außerhalb der 

Hortzeiten vom Mehrgenerationenhaus genutzt werden, während der 

Hortzeiten müssen die Kinder vor dem Zutritt Unbefugter geschützt 

werden.

Bisher finden vor allem zielgruppenspezifische Angebote, wie z.B. 

Freies Malen und Zeichnen und Tanzkurse  in verschiedenen Räumen 

statt. Ein Klassenraum ist als Mehrgenerationenraum hergerichtet, 

wird allerdings während der Hortzeiten auch vom Hort genutzt. Der 

Raum ist, wenn nicht eine angemeldete Aktivität stattfindet, 

verschlossen. In ihm gibt es ein Sofa.

Bei den verschiedenen Kursen zahlt der Kursleiter ab einer 

Gruppengröße von 3 bzw. 4 Teilnehmern ein Raumnutzungsentgelt an 

das Mehrgenerationenhaus. Die Kursteilnehmer haben ein 

Vertragsverhältnis mit der Kursleitung, aber nicht mit dem Haus. 

Neben den speziellen Kursen findet dort als generationsübegreifende 

Aktivität bisher u.a. Schach und andere Brettspiele mit Senioren und 

Kindern statt. 

Ein Ziel des Aktionsprogramm der Bundesregierung ist es, dass sich 

die Mehrgenerationenhäuser einmal selbst tragen sollen. Das ist 

bisher noch nicht der Fall. Um diesem Ziel näher zu kommen, werden 

von Anfang an Teilnehmerbeiträge erhoben.
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Das Mehrgenerationenhaus sieht sich als Plattform für alle, die sich 

im Rahmen des Grundgesetzes bewegen, als Treffpunkt und als 

Aktivierungsmöglichkeit zu bürgerschaftlichem Engagement. 

Das geplante Begegnungscafé soll nach Aussage von Maria Pfennig 

erreichen, dass die Eltern auch mal länger sitzen bleiben und sich 

verstärkt austauschen. Bereits jetzt gab es auf den Fluren eine Art 

Cafésituation, die zeigte, dass der Bedarf an einem Austausch groß 

ist, inhaltlich zu Erziehung, zur Schule, wozu auch immer. Für den 

Träger sei es lohnend, dadurch ein Ohr an Thematiken zu haben. 

Außerdem sollen im Rahmen der Großelternarbeit verstärkt Senioren 

ins Haus geholt werden. Weiteres Ziel ist es, Publikum für die 

abendlichen Veranstaltungen zu gewinnen. Gemeinsam mit dem 

Verein „Leben in Wilhelmsruh“ sollen weitere literarische 

Veranstaltungen ins Programm aufgenommen werden. Außerdem 

verspricht sich der Träger verbesserte Möglichkeiten, die den 

Mehrgenerationenhäusern eigene Idee der 

Dienstleistungsvermittlungsfunktion umzusetzen, wenn der Zugang 

zum Haus durch das Begegnungscafé erleichtert ist. 

Der Haupteingang zum Haus ist über den Hof zu erreichen, das 

entstehende Café soll ebenfalls hofseitig offen sein. Es wird eine 

Eingangssituation geben, bei der gesichert ist, dass während des 

Hortbetriebes kein Unbefugter das Haus betreten kann. Der Eingang 

wird bereits jetzt per Kamera und Hortmitarbeiter an der Rezeption 

überwacht.

Der Cafébereich wird einsehbar sein, der Träger überlegt zur 

Gewährleistung der Sicherheit außerdem, nach Fertigstellung des 

Cafés Besucherbuttons einzuführen. „Wir sind hier in einer sehr 

schwierigen Situation. Aber dort, wo die Menschen sind, sind sie halt. 

Und es ist besonders schwierig an die Eltern ranzukommen. Wir sind 
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froh, dass sie da sind, dass sie im Chor singen, dass sie Volleyball 

spielen. Wir wollen sie halt zu mehr bringen, das bürgerschaftliche 

Engagament vorantreiben.“88

Es gibt die Vorgabe des Bundesfamilienministeriums, dass es dieses 

Begegnungscafé geben soll. Der Zuwendungsbescheid erging bisher 

für zwei Jahre mit der Aussicht auf eine insgeamt 5-jährige 

Förderung.

Die Installation im Gemeinwesen wird von Frau Pfennig in Berlin als 

besonders schwierig erachtet, da es hier ein Überangebot an Orten 

gebe, an denen man sich begegnen kann, auf dem Lande sei das 

vielleicht anders. 

3.2.2. Nachbarschaftsheim Urbanstraße e.V. 

Das Interview mit Matthias Winter und Christa Hagemann wurde am 

18.01.2008 geführt. Matthias Winter ist Geschäftsführer des 

Nachbarschaftsheim Urbanstraße e.V. und Christa Hagemann die 

zuständige Mitarbeiterin u.a. für den Tauschring und den Offenen 

Bereich.

„Wir sind offen für alles und alle. Es kann jeder herkommen und 

sagen, ich habe diese und jene Idee und wir helfen dann bei der 

Umsetzung.“89, sagt eingangs Christa Hagemann. 

Das Nachbarschaftsheim Urbanstraße hat eigentlich zwei Offene 

Bereiche, zum einen den kleinen Cafébereich im Erdgeschoss des 

Hauses und zum anderen, besonders im Sommer, den großen 

Garten.
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Der Erstkontakt erfolgt meistens über den Tresendienst, der, wie der 

Name schon sagt, hinter einem Tresen postiert ist und gleichzeitig 

das kleine gastromonische Angebot verkauft. Zur Zeit wird der Tresen 

von Teilnehmern in MAE-Maßnahmen, auch 1-Euro-Jobber genannt, 

betreut. Bei der Einweisung der hier Beschäftigten, ist es Christa 

Hagemann besonders wichtig, dass die Tresenkräfte ihre Antennen 

ausfahren und so feststellen, ob ein Gast angesprochen oder eher in 

Ruhe gelassen werden möchte. 

Christa ist die Hauptverantwortliche Stammmitarbeiterin für den 

Eingangsbereich. Ihr Büro ist rechts neben dem Eingang gelegen und 

eigentlich immer offen, außer wenn sie ein Gespräch führt. Sie ist 

immer ansprechbereit und signalisiert auch auch auf diese Weise die 

Offenheit des Hauses für neues. Das dies so ist, ist eine bewusste 

Entscheidung und wird auch als besonderes Qualitätskriterium 

angesehen. 

Die reguläre Tagesöffnungszeit des Nachbarschaftshauses geht von 

10-18 Uhr, das Café hat bis 17 Uhr geöffnet. Nach 18 Uhr finden 

andere Angebote statt, z.B. Tanzkurse der Tanzschule oder Treffen 

des Tauschrings, also eher gruppenorientierte Angebote. An den 

Wochenende ist das Haus vermietet, z.B. an Hochzeitsgesellschaften, 

die Pfadfinder, eine Jugendgruppe einer Kirchengemeinde trifft sich 

hier oder die Tanzschule führt Veranstaltungen durch 

Das Haus verzichtet auf einen Aushang der Öffnungszeiten. Die 

Nutzer kennen die o.g. Kernzeiten. Wenn abends, z.B. während der 

Zeiten der Tanzschule Nachbarn ins Haus kommen, sind die Nutzer 

des Hauses aussagekräftig zu den regulären Öffnungszeiten und 

verweisen auf diese. 



56 

 

 „Ich hoffe, dass wir signalisieren, dass wir offen sind, offen für neue 

Ideen.“90, sagt Christa Hagemann. 

Folgende Beispiele gibt es für die Ansiedlung neuer Aktivitäten, die 

über den Offenen Bereich ihren Anfang nahmen: 

Ein Germanist, der lange Jahre als Lehrer gearbeitet hatte, war auf 

der Suche nach Betätigungsfeldern. Er gründete dann nach einigen 

Vorgesprächen eine kreative Schreibgruppe im Haus und betreute sie 

zwei Jahre lang, danach wandte er sich anderen Tätigkeiten zu. 

Auch eine Schauspielerin, die lange in Frankreich gelebt hatte und 

wieder nach Berlin zurückgekehrt war, ist über den Offenen Bereich 

zum Haus gekommen, sie gründete später eine Theatergruppe für 

Menschen, die auch arbeitslos waren.

Außerdem gibt es einen jungen Mann, der zum Thema Sterblichkeit 

einen Gesprächskreis initiiert hat. 

Aus den Treffen von Müttern, die sich mit ihren Kindern, Schülern der 

Europaschule hier nach der Schule treffen, entwickelte sich einmal in 

der Woche eine Englischnachhilfestunde. 

Der Offene Bereich ist eigentlich immer offen für spontane Besucher, 

nur im absoluten Ausnahmefall, z.B. bei Fachtagungen, steht der 

Offene Bereich nicht den BesucherInnen zur Verfügung. Andere 

Gruppen und selbst das Frauenfrühstück, dass 14-tägig stattfindet, 

treffen sich in anderen Räumen, z.B. in der Veranda. 

Hauptnutzer des Offenen Bereiches sind Senioren und in letzter Zeit 

verstärkt auch Leute, die an einem bestimmten Thema arbeiten 

                                                            

90
 Winter/ Hagemann, 18.01.2008. 



57 

 

wollen, z.B. gibt es einen Arbeitskreis, der sich mit Ernährung und 

Nährstoffen beschäftigt. 

Raumnutzungsentgelt wird nur erheben, wenn eine Gruppe eine 

Förderung oder ähnliches im Hintergrund hat oder wenn z.B. 

Wohnungseigentümer dahinter stehen. 

Auch das „Aktionsbündnis Landwehrkanal“ trifft sich hier. 

Der zweite Offene Bereich ist der Sommergarten, der bis 18 Uhr 

geöffnet hat. Er wird vor allem von Frauen und Familien genutzt. 

Spielgeräte der Kita stehen auch den Besuchern zur Verfügung. Im 

Garten gibt es außerdem Grills, die nach Voranmeldung mitgenutzt 

werden können. Zu Fußball-WM und –EM wird im Garten auch Public 

Viewing angeboten. In den Garten dürfen alle rein, außer Hunde. 

Kitas und Schulklassen kommen gern in den Garten. 

Der Offene Bereich im Haus, also das Café, ist ein wichtiger 

Kommunikationsort des Hauses, hier ist immer Verkehr, sowohl 

Mitarbeiter als auch Gäste nutzen ihn. Es ist ständig ein Kommen und 

Gehen, außerdem vielleicht im Sommer, da wird der Garten 

bevorzugt genutzt. 

Der Offene Bereich ist kein verschenkter Bereich, ohne ihn, wäre 

einiges anders. „Es wäre schade, wenn wir diese Offenheit nicht 

hätten.“91, sagt Christa Hagemann.

Und Matthias Winter ergänzt: „Die Menschen in unserer Gesellschaft 

haben heute zunehmend weniger Raum und Gelegenheit oder es ist 

aus der Mode gekommen, sich ungezwungen zu besuchen, das macht 

man ja kaum noch. Das ist früher oder in anderen Ländern auch noch 

anders gewesen. Nachbarschaftshäuser und Spielplätze haben 
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deshalb eine gemeinschaftsstiftende Funktion für 

Bevölkerungsruppen, die woanders keinen Platz mehr finden, weil sie 

z.B. kein Geld haben, um Eintritt zu bezahlen. Der offene Bereich ist 

ein Bereich, wo man Menschen, die ohne konkrete Absicht kommen, 

mit anderen Angeboten konfrontieren kann. Bestimmte Angebote 

leiten vom offenen Bereich über zu spezielleren Angeboten, z.B. zu 

Bildungsangeboten oder Beratungsangebote usw. …. Damit 

gewährleisten wir eine Niederigschwelligkeit, mit der wir mehr 

Menschen erreichen, als wenn man sie zum Beispiel zum 

sozialpsychiatrischen Dienst schicken würde.“92

Das Haus wird über den Stadtteilzentrenvertrag gefördert. Bei der 

Konzepteinreichung wird der Offene Bereich und seine Bedeutung 

ausführlich beschrieben, es gibt aber keine Pflichtvorgabe des Senats, 

einen Offenen Bereich vorzuhalten. Anders ist das bei 

Jugendfreizeiteinrichtungen des Trägers, wo genau vorgeschrieben 

ist, für wie viele Stunden ein Offener Bereich vorzuhalten ist. 

„Hier ist das Gesamtkonzept in seiner Gesamtheit überzeugend.“, 

meint Matthias Winter. „Ein Merkmal des Hauses ist seine Vielfalt. Alle 

im Stadtteilzentrenvertrag geforderten Qualitätsmerkmale decken wir 

im Prinzip schon heute ab.“93

Folgenden Änderungsbedarf in Bezug auf den Offenen Bereich sieht 

das Team: 

Das Haus ist bisher nicht barrierfrei. Ein Vorantrag auf EFRE-Mittel 

zum Einbau eines Aufzuges ins Erdgschoss ist gestellt. 
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Aktuell gibt es kaum offene Angebote für Kinder- und Jugendliche. 

Offene Spielangebote unter Betreuung einer pädagogischen Fachkraft 

wären wünschenswert. 

Das Haus ist ein bisschen unterbelichtet in Bezug auf die Zielgruppe 

Menschen mit Migrationshintergrund, da im direkten Umfeld nicht so 

viele Migranten wohnen. Migranten kommen nach Erfahrung des 

Hauses eher zu konkreten Angeboten, als in den offenen Bereich. 

Derzeit ist aber gerade eine kleine Verschiebung im Gange, da mehr 

Kitakinder mit Migrationshintergrund aufgenommen werden und 

deshalb auch zunehmend deren Eltern erreicht werden, fast gar nicht 

hingegen aber ältere Migranten. 

Ein gewisser Mut zum Öffnen der Haustür ist notwendig. Im Sommer 

ist die Haustür offen, was aber im Winter nicht möglich ist. Das Haus 

wird manchmal mit dem Gesundheitsamt verwechselt. 

Abschließend defniert Matthias Winter den Offenen Bereich so: „Der 

offene Bereich ist der Bereich in einer Einrichtung, der offen 

zugänglich ist, wo man hineingehen kann, ohne mit ganz konkreten 

Verpflichtungen oder regelmäßig wiederkehrenden Angeboten 

konfrontiert zu werden, an denen man dann teilnehmen muss. Man 

kann da also einfach reingehen, es gibt da eine gewisse Infrastruktur 

oder ein Dach über dem Kopf oder auch nicht oder ein Fußballfeld 

oder einen offener Baskettballplatz. Es ist ein Ort, in dem man 

willkommen oder nicht als störend oder deplatziert empfunden wird, 

wo man etwas tun kann, ohne sich zu einer regelmäßigen Teilnahme 

oder sonstiger Gegenleistung zu verpflichten.“94
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3.2.3. Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 

Das Interview mit Georg Zinner wurde am 29.01.2008 geführt. Georg 

Zinner ist Geschäftsführer des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 

Er leitete den Begriff des Offenen Bereiches aus der 

Jugendfreizeitarbeit ab. Das Haus der offenen Tür, die offene Tür 

allgemein, war in Berlin und Bayern, wo er herkommt, eng verbunden 

mit der Kinder- und Jugendarbeit. „Es gab damals ja eigentlich gar 

keine Mehrgenerationenhäuser. Nachbarschaftshäuser waren 

untypisch.“95

Der Offene Bereich lasse sich nur schwer definieren. „Ich denke, der 

offene Bereich ist ein niedrigschwelliger Zugang zu einer Einrichtung 

und ermöglicht den Leuten, sich in der warmen Stube aufzuhalten 

ohne eine Verpflichtung eingehen zu müssen und ermöglicht es 

ihnen, sich zu orientieren, sich umzuschauen. Tatsächlich denke ich, 

dass ein offener Bereich, nicht wie man meint, die Leute anzieht, 

sondern dass er vom eigentlichen Zweck, eine Einrichtung zu 

besuchen, eher abhält.“96

Georg Zinner hält den Offenen Bereich für überschätzt, da Kontakte 

anders abliefen. Seiner Erfahrung nach brauche man einen Grund, 

um irgendwo hinzugehen. Dies könne ein Sprachkurs, ein 

Bewegungsangebot, eine Kindertagesstätte oder ein 

Selbsthilfetreffpunkt sein. Und erst, wenn man diesen Grund, dieses 

Angebot und darüber einen Zugang zum Haus gefunden habe, nutze 

man den Offenen Bereich. In der Jugendarbeit sei das teilweise 

anders, dort sei der Offene Bereich aus seiner Sicht oftmals ein 

problematischer Bereich, der von denen dominiert werde, die nichts 
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machen wollten und mit dieser inaktiven Haltung teilweise den 

gesamten Jugendtreff dominierten. 

Zu den Möglichkeiten von Cafés in Nachbarschaftshäusern befragt, 

sagt er: 

„Ich würde so ein Café nie besuchen. Ich hätte immer Angst, dass 

irgendsoein Sozialarbeiter mit ´nem Hintergedanken an der Theke 

steht und überlegt, was hat der für ein Problem und was kann ich ihm 

anbieten.“97

Ein Offener Bereich im NBH Schöneberg ist das sogenannte 

Nachbarschaftscafé, das während der Woche von 11-18 Uhr geöffnet 

hat.  Es war lange Zeit durch die Baumaßnahmen geschlossen und 

hat zwei Funktionen. Zum einen wird es von den Leuten, die im Haus 

sind, genutzt. Zum anderen kommen einige wenige Besucher aus der 

Nachbarschaft, die das Nachbarschaftsheim bereits kennen,  die 

wissen, dass man da einen Kaffee oder Kuchen oder eine heiße Suppe 

bekommen kann. Die machen im Café eine Pause oder treffen sich 

mit einem anderen Nachbarn oder einer anderen Nachbarin, das sind 

dann meistens ältere Leute.  

„Aber es ist nicht der offene Bereich im eigentlichen Sinne. Dazu liegt 

das Café ja auch falsch. Es müsste dann es in einer Gegend liegen, 

wo tatsächlich Leute vorbeikommen. Oder aber die Leute müssten 

sich extra auf den Weg machen. Wenn sie sich aber extra auf den 

Weg machen, warum sollten sie dann hierher gehen ins Café? Und 

um das Nachbarschaftshaus wirklich kennenzulernen, reicht das Café 
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auch nicht, da muss ich das Programmheft studieren oder die 

Internetseite oder oder.“98

Im Normalfall kommt man hierher mit einem konkreten Anliegen, 

besucht eine Veranstaltung oder einen Kurs und trifft sich vorher oder 

nachher im Café. 

So richtig wirtschaftlich zu betreiben sei das Café nicht. Man habe 

gezielt nach einem geeigneten Mitarbeiter gesucht und jetzt einen 

Rentner auf 400-Euro-Basis eingestellt, der von Teilnehmern in MAE-

Maßnahmen und weiteren kurzfristig Beschäftigten unterstützt werde. 

Angesprochen auf den oben zitierten Erfahrungsbericht aus den 90er 

Jahren, verweist Georg Zinner, nochmals auf die Bedeutung 

geeigneten Personals im Offenen Bereich. Damals seien teilweise 

ABM-Teilnehmer eingesetzt gewesen, denen die Fähigkeiten fehlten, 

das Café im offenen Sinne eines Nachbarschaftsheimes zu führen. 

Eigentlich habe das Café den Charakter einer Cafeteria zur 

Versorgung der Nutzer des Hauses. 

Auch jetzt sei man mit der baulichen Gestaltung des 

Eingangsbereiches des Hauses in der Holsteinischen Straße noch 

nicht zufrieden. Das Haus wirke teilweise verschlossen, nicht gerade 

einladend mit den vielen Schildern im Erdgeschoss. Allerdings gebe 

es in allen Etagen Sitzmöglichkeiten, die Teilfunktionen des offenen 

Bereiches erfüllen würden. Weitere Baumaßnahmen werden folgen, 

um das Gebäude offensiv zugänglich zu machen. 

Ein zweiter Offener Bereich ist der Garten hinter dem Haus. Dieser 

werde im Sommer vor allem von Müttern mit Kindern und vereinzelt 

Älteren genutzt und angenommen. 
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Die Vorgabe des Bundesfamilienministeriums an die 

Mehrgenerationenhäuser, einen offenen Bereich vorzuhalten, 

empfindet Georg Zinner nicht als schlimm, sie berge nur die Gefahr in 

sich, das Verwaltung formalisierend in den normalen Ablauf von 

Kommunikation eingreife und diese dann teilweise etwas verkrampfe. 

3.2.4. Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V. 

Das Interview mit Gisela Hübner wurde am 06.02.2008 geführt. 

Gisela Hübner ist Geschäftsführerin des Nachbarschaftsheim Mittelhof 

e.V.

Im Nachbarschaftsheim Mittelhof sind eigentlich alle Bereiche offen. 

„Das Herzstück des Hauses ist das Nachbarschaftscafé „Café 

Mittelhof“, das jedem die Möglichkeit lässt, ohne sich gleich festlegen 

zu müssen, ohne gleich angesprochen zu werden, das 

Nachbarschaftshaus erst einmal kennenzulernen.“99

Das Café ist ein bekannter Anlaufpunkt für Familien mit Kindern. 

Vergleichbare, offene Bereiche gibt es in allen anderen Projekten, die 

der Mittelhof übernommen hat. Größtenteils handelt es sich dabei um 

ehemalige Jugendfreizeiteinrichtungen, die jetzt, auch wegen der 

veränderten Bedarfsstruktur, in Richtung Nachbarschafts- und 

Familientreff bzw. Treff der Generationen geöffnet werden. 

Stellvertretend für diese Entwicklung nannte Gisela Hübner das 

Nachbarschaftshaus Lilienthal, eine ehemalige 

Jugendfreizeiteinrichtung. Dort gab es u.a. eine offene Kinder- und 

Jugendarbeit für 8- bis 14-jährige. Durch die Einbeziehung von Eltern 
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und Großelten und die Öffnung des Hauses ergaben sich weitere 

Angebote und Bedarfe. Inzwischen gibt es eine funktionierende 

Kindertagesstätte mit 45 Plätzen, eine Essensausgabe für Schulkinder 

und Angebote für alle Generationen. Besondere 

Sicherheitsvorkehrungen sind nicht notwendig. Das Eltern Café 

funktioniert auch während des Kitabetriebes. Es befindet sich in 

einem Flachbau in einem klar gegliederten Gebäude mit mittelgroßem 

Saal. Es können Kurse und Veranstaltungen parallel zum Kitabetrieb 

stattfinden. „Je mehr Gruppen das Haus nutzen, um so  mehr muss 

man planen und organisieren, dass das alles läuft.“100 Das 

Nachbarschaftshaus Lilienthal grenzt an einen Park und an einen 

öffentlichen Spielplatz. Das Gelände ist eingezäunt und troptzdem 

immer offen zugänglich, da die Tür nur durch eine Kindersicherung 

gesichert ist. 

Vergleichbare Angebote entwickelte das Mutterhaus Mittelhof  in ganz 

Zehlendorf und Steglitz. 

Das Mutterhaus Mittelhof ist sieben Tage die Woche von 9-23 Uhr 

durchgehend geöffnet. Im Haus befindet sich ein Café, das dreimal 

die Woche vormittags und sechs Tage die Woche  von 14.30-18.30 

Uhr geöffnet hat. Am Montag ist das Cafè geschlossen, weil dann die 

Alzheimer Angehörigen Initiative und einmal monatlich das Alzheimer 

Tan-Cafè stattfindet und sich die Hausmusikgruppe trifft. 

Ein hauptamtlicher Mitarbeiter ist montags bis freitags von 9-20 Uhr 

im Haus und immer ansprechbar. Es gibt zwar auch in allen Bereichen 

Sprechzeiten, aber es ist bekannt, dass unabhängig von diesen in der 

o.g. Zeit immer jemand erreichbar ist. 
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Der Informationsfluss im Haus ist sehr dicht und wird durch 

regelmäßige Absprachen gesichert. An der Montagsrunde von 13-14 

Uhr geht es darum festzustellen, was in der Woche läuft, welche 

Nachfragen es geben könnte usw. So ist jeder Bereich, auch die 

Verwaltung, in der Lage, zu allen Abläufen und Entwicklungen 

Auskunft zu geben. Dadurch ist die Identifikation der Mitarbeiter mit 

dem Mittelhof sehr hoch. Das geht bis zu den Reinigungskräften, die 

von den Besuchern gekannt werden. Alle gehen respektvoll 

miteinander um. Dieses Miteinander und eine verlässliche 

Kommunikation tragen entscheidend zu der von den Gästen immer 

wieder beschriebenen besonderen Atmosphäre des Hauses bei. Jeder 

fühle sich angenommen, nichts wird reglementiert. 

Dienstags, mittwochs und donnerstags hat von 10-13 Uhr das Café 

als Vormittagscafé unter ehrenamtlicher Betreuung geöffnet. Immer 

dienstags geschieht die in Form eines Frühstückscafés mit Buffet. „Da 

ist es rappevoll. Da kommt Frau Schulze, 50, trifft sich mit Herrn 

Schmidt, 60, und mit wer weiß wem noch. Die sitzen hier und klönen. 

Und es kommen auch die Mütter mit ihren Kleinkindern, die sich hier 

verabreden und reden und währenddessen spielen die Kinder in 

irgendeiner Ecke.“101

Es gibt Tage, da kommen Gruppen, die sich zum Spielen hier 

verabreden. „Die nehmen es richtig ernst und belegen auch immer 

ihre Plätze, sitzen aber mitten im Café.“102  Neben dem Café gibt es 

einen Wintergarten und eine Bibliothek, bei denen die Tür ganz nach 

Bedarf und Laune zugemacht oder offen gelassen werden kann.  Im 

Café kann man Zeitungen lesen, zwei Tageszeitungen und die Zitty 

                                                            

101
 Hübner, 06.02.2008. 

102
 Hübner, 06.02.2008. 

 



66 

 

liegen hier für die Gäste aus. Man kann miteinander reden, muss es 

aber nicht. 

Der Nachmittagsdienst im Café ist bei Studenten und anderen 

Minijobbern sehr begehrt. Es gibt eine verantwortliche Mitarbeiterin 

für das Café, die außerdem für die Konzert- und 

Veranstaltungsorganisation zuständig ist. Diese hält die Gruppe von 

Ehrenamtlichen des Vormittagscafés und die über einen Minijob im 

Nachmittagscafé Beschäftigten zusammen. Diese Mitarbeiterin kennt 

im Prinzip alle Stammgäste, sie ist präsent und ansprechbar.  

Wie kam es zu den Öffnungszeiten des Cafés? Warum hat es 

ausgerechnet bis 18.30 Uhr und nicht bis 20 Uhr geöffnet? 

„Wir haben unterschiedliche Dinge ausprobiert. Wenn man bedenkt, 

dass wir einen großer Zulauf an Familien und älteren Menschen 

haben, dann gibt es eine magische Zahl. Du kannst sehen, ab 18.00 

Uhr leert sich das Café, weil da die Familien nach Hause gehen, die 

Kinder dann Abendbrot essen und die Älteren begeben sich dann auch 

auf den Heimweg. Wir hatten es auch schon bis 19 Uhr geöffnet, es 

zeigte sich, dass das gar nicht notwendig war. Und dann bekommt 

man auch eine Enge nach hinten. Abends geht es danach ja noch 

weiter, Montagabend sind die Gesangsfrauen ab 19.30 Uhr da, 

Dienstagabend die Guttempler,  Mittwochabend die 

Männerselbsthilfegruppe usw.“103

Und diese Öffnungszeiten des Cafés werden akzeptiert. Selbst an den 

Wochenenden, wenn Besucher erst ab 19 Uhr ihre Festvorbereitungen 

in den dann vermieteten Räumlichkeiten starten können, da vorher 

noch das Café geöffnet hat. Es gibt im Mittelhof eine große 

Verdichtung an Terminen und Nutzungen. 
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Berufstätige haben anscheinend während der Woche nicht so einen 

Bedarf nach einem Offenen Bereich, sondern nutzen eher konkrete 

Angebote in den Abendstunden. 

„Die 40jährigen Frauen machen Yoga, Trommeln, Musik. Das ist nicht 

die Gruppe für den offenen Bereich. Es ist hier bis 23 Uhr überall was 

los.“104

Sonntags kommt ins Café ein anderer Besucherkreis als während der 

Woche.

Im Sommer gewinnt der Garten an Bedeutung. Er wurde so 

gegliedert, dass es für kleine Kinder in Sichtnähe zur Terasse einen 

kleinen Spielplatz gibt. Dies gefällt Kindern und Eltern. Es kommen 

auch Leute von der Straße in den Garten und nutzen diesen. Sie 

verabreden sich, bringen sich was zu essen mit, machen Picknick 

usw. Dadurch durchmischt sich alles: Die Gruppen aus dem Haus 

gehen nach draußen, dazu kommen dann die Gartenbesucher. Es 

gehört außerdem dazu, dass man zusammen feiert. Die Sommerfeste 

im Garten sind sehr beliebt. 

Von März bis Oktober findet einmal im Monat am Samstag ein 

Familientrödelmarkt statt. Die benachbarte Markrafenstraße wird 

dann gesperrt, dort werden die Stände aufgestellt und das Café hat 

dann bereits vormittags geöffnet. Da die Händler und Käufer teilweise 

von weit weit her anreisen, treffen sich im Café die verschiedensten 

Menschen.

In Zehlendorf-Süd entsteht unter Förderung des 

Bundesfamilienministeriums ein Mehrgenerationenhaus in 
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Trägerschaft des Mittelhofs. Noch  ist es ein hässlicher Unort, der sich 

erst noch entwickeln muss. Außerdem ist der Mittelhof angesprochen 

worden, einen Mehrgenerationenspielplatz einzurichten. 

„Du kannst sehr leicht eine Einrichtung füllen mit Menschen, die dann 

sagen, das ist mein Raum und das ist deiner und dann hast du das 

auf zehn Jahre festgelegt. In Senioreneinrichtungen ist das oft so. 

Frau Müller, hier ist mein Stuhl, hier sitze ich immer. Oder diese 

Gruppe Skatspieler triftt sich immer donnerstags um 15 Uhr. Das 

heißt, es wird nie ein lebendiger Ort für alle Bürger. Und der nächste 

alte Mensch der kommt, wird vielleicht so vergnatzt, dass er sagt, um 

Gottes willen, hierher komme ich doch nicht wieder.“105

Und was meint Gisela Hübner zu der Pflichtvorgabe an 

Mehrgenerationenhäuser, einen Offenen Bereich vorzuhalten? 

„Offen für alle, ist ein Arbeitsprinzip für uns, unser Verband schreibt 

das auch, das muss uns niemand vorgeben. Ich wäre sauer, wenn die 

Senatverwaltung das als Vorgabe machen würde, was für uns 

selbstverständlich und die Grundlage unserer Arbeit ist.“106

Für Träger, die so ein Konzept Mehrgenerationenhaus schreiben und 

die offenen Zugänge und auch die Vorgeschichte der 

Nachbarschaftshäuser nicht im Blick haben, findet es Gisela Hübner 

gut, das ins Programm reinzuschreiben und damit offene Zugänge zu 

sichern.

Was würde dem Mittelhof-Team fehlen, wenn es den Offenen Bereich 

nicht hätte? 
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„Um uns geht es nicht. Als Fachleute könnten wir uns ganz andere 

Sachen ausdenken und anbieten. Aber es gibt einfach den Bedarf, 

dass Menschen sich irgendwo versammeln, Möglichkeiten für 

Gemeinschaft und Kontakte finden.  Wir haben es bei uns so 

organsiert, dass wir nichts verdrängen. Zum Gesamtkonzept gehört 

es,  offen für alle zu sein. Man hätte einfach nicht diese 

unterschiedlichen Leute hier, die noch nicht wissen, was sie eigentlich 

noch wollen, wenn wir nicht diesen offenen Bereich hätten, diesen 

vereinfachten Zugang.“107

Betriebswirtschaftlich  gesehen, sei der Offene Bereich eine 

schwierige Angelegenheit. Man stelle sich immer wieder die Frage, ob 

die Anteile für Heizung, Betriebskosten dem Café zugeordnet werden 

sollen. Man habe sich dagegen entschieden, weil der ideele Gewinn, 

dann man aus dem offenen Bereich ziehe, wichtiger sei als die 

Kosten. So seien ganz viele Menschen, die sich jetzt für den Verein 

engagieren, die z.B. Stadtspaziergänge oder Kulturarbeit anbieten, 

über den offenen Bereich näher ans Haus gerückt. 

3.2.5. Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum NUSZ ufa-

Fabrik e.V. 

Das Interview mit Renate Wilkening fand am 06.02.2008 statt. 

Renate Wilkening ist Geschäftsführerin des Nachbarschafts- und 

Selbsthilfezentrum NUSZ ufa-Fabrik e.V. 

In der ufa-Fabrik gibt es mehrere Offene Bereiche: den 

Familientreffpunkt, das Café, den Kinderbauernhof und eigentlich 

auch das gesamte Gelände. 
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Die Türen zur ufa-Fabrik sind 24-Stunden, also Tag und Nacht offen. 

Die Gäste können überall frei herumspazieren. Der Familientreffpunkt 

hat eine festangestellte Mitarbeiterin, die über den Verein finanziert 

wird. Das Café wird als GbR betrieben und hat ebenfalls 

festangestellte Mitarbeiter.  „Das ist das tolle, dass wir durch unsere 

Synergieeffekte alle Möglichkeiten haben. Im Café spricht dich keiner 

an, außer du kennst schon Leute. Oder du sprichst von dir aus Leute 

an. Das Cafépersonal ist in der Regel sehr nett und ein bisschen 

besonders. Einige von denen da duzen die Leute,  aber nicht alle. Das 

ist ein besonderer Charme. Ansonsten wirst du im Café absolut in 

Ruhe gelassen. “108

 In allen Bereichen gibt es neben den Hauptamtlichen auch 

Ehrenamtliche. Es gibt wenige 1-Euro-Jobber, deren Tätigkeit wird als 

Testphase angesehen. Wer zur ufa-Fabrik passt und engagiert, 

arbeitsam und fleißig ist, bekommt die Möglichkeit einer Anstellung. 

„Wir haben offene Bereiche in offenen und geschlossen Räumen. Ich 

würde die gesamten 18.000 qm als offenen Bereich deklarieren. Jeder 

kann kommen, ohne sich anzumelden und kann hier nach seiner 

eigenen Fasson selig werden. Wenn jemand in Ruhe gelassen werden 

will und nur einen Kaffee trinken und eine Zeitung lesen will, ist das 

genauso in Ordnung, als wenn jemand, der irgendetwas sucht, zu uns 

kommt. Den offenen Bereich zeichnet aus, dass es keine 

Verbindlichkeit gibt, man kann heute kommen und morgen gehen, 

kann sich offen bewegen oder hinsetzen, um sich auszuruhen.“109

Der Offene Bereich wurde nicht aus der Literatur abgeleitet, sondern 

erklärt sich aus der Geschichte der ufa-Fabrik: 
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„Dieses Gelände ist 1979 besetzt worden von 100 Leuten, von 

Künstlern und Handwerkern und vielen anderen.  Die damaligen 

Besetzer haben sich nicht abgeschottet,wie es andere Besetzer getan 

haben, die etwas für sich gemacht haben in ihren Häusern, aber 

andere kamen nicht rein. Die  Nachbarn und jeder der kommen will,

kann mit uns hier Kunst,Kultur und Sportliches und 

gesundheitsfördernde Aktivitäten gestalten. Die Offenheit für alle 

Menschen ist Teil unserer  Vision darüber, wie wir arbeiten und leben 

wollen. Die Offenheit des Geländes  hat natürlich manchmal auch 

Nachteile. Du weißt nicht, wer hier auf das Gelände kommt. Wir 

hatten schon Situationen, da war die Klauerei maßlos. Es waren alle 

Türen offen, da gab es Leute, die haben Handtaschen aus den Büros 

geklaut. Oder es wurde der Zigarettenautomat geknackt. Wir haben 

entschieden, das Gelände dennoch offenzuhalten, allerdings Büros 

und Veranstaltungsräume abzuschließen und zu sichern. Unsere 

Arbeit basiert auf Vertrauen.  Die Menschen, die zu uns kommen,  

mögen es hier, so dass sie auch nichts zerstören. Es wird immer mal 

ein bisschen getaggt aber ansonsten haben wir keine Zerstörung.“110

Es gibt keine Videokameras.  Ein großer Vorteil ist, dass ca. 40 Leute 

auf dem Gelände wohnen, d.h. natürlich auch, dass 24 Stunden 

jemand da ist. Die Bewohner kümmern sich darum, dass alles in 

Ordnung bleibt. Viele sind noch aus der Besetzungszeit hier. 

Es gibt Ausbildungsmöglichkeiten, eine eigene Bäckerei und einen 

Produktionbetrieb, das Gelände ist nie verwaist. 

Der Familientreff hat Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9-

16 Uhr und donnerstags 8-18 Uhr geöffnet, danach treffen sich 

Gruppen in den Räumlichkeiten. 
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„Berufstätige nutzen die offenen Bereiche  selten tagsüber.“111

Der Familientreff wird vor allem von von Müttern mit Kindern, von 

Familien allgemein, von  Arbeitslosen und Senioren genutzt. Und 

nicht zu vergessen von Neuberlinern, die Anschluss suchen. Senioren 

wollen der Erfahrung von Renate Wilkening nach meistens etwas 

konkretes machen, Spanisch, Gymnastik, Qi-Gong  oder andere 

Sachen. Wenn es kein Angebot gibt, was sie interessiert, haben sie 

die Möglichkeit, selbst eins zu konzipieren und anzubieten.  

Der Raum des Familientreffpunktes ist sehr klein, da ist ein Tisch mit 

Stuhl, eine kleine Küche. Er funktioniert anders als das Café, eher als 

Gesprächs- bzw. Beratungsort. Leute, die hier rumschlendern, 

kommen her, sehen die offene Tür und treten ein. 

„ Ehrenamtliche müssen wir nicht  suchen, die kommen zu uns. Wir 

sind jetzt seit 30 Jahren im Bezirk. Wir sind bekannt, wie ein bunter 

Hund auch weit über Tempelhof hinaus.“112

Viele Gruppen sind aus dem Offenen Bereich heraus entstanden, z.B. 

Seniorenspanisch, die Seniorencomputergruppe  und Müttergruppen. 

Zur ufa-Fabrik kommen jeden Tag andere Leute.  Stammkundschaft 

und  Laufkundschaft halten sich die Waage.  Der Trödelmarkt der ufa-

Fabrik ist stadtbekannt. Er findet einmal im Monat, jeweils sonntags 

statt und zieht 3.000-4.000 sehr unterschiedliche Besucher an.

Befragt zu dem Pflichtkriterium des Offenen Bereiches an 

Mehrgenerationenhäuser, sagt Renate Wilkening: 

„Ich bin immer für das Prinzip der Freiwilligkeit und würde lieber auf 

Geld verzichten, bevor ich mich zu etwas zwingen lasse. Es ist für 
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mich ein bisschen paradox, so einen offenen Bereich einzufordern. 

Wir erfüllen eigentlich alle Pflichkriterien für ein 

Mehrgenerationenhaus und hätten den Antrag auch stellen können. 

Aber wir machen es freiwillig. Wir arbeiten so, dass wir die 

Bedürfnisse der Menschen erkennen, sie  kommen zu uns und dann 

wird entsprechendes entwickelt.  Zu unserer Lebens- und 

Arbeitsphilosophie  gehört die Offenheit. Es ist für mich merkwürdig , 

etwas offenes einzufordern. Andererseits kann ich es verstehen. Ich 

glaube,die Forderung nach einem offenen Bereich  soll so ein wenig 

closed-shops entgegenwirken. Ich finde es auch nicht gut, wenn sich 

Nachbarschaftszentren oder Mehrgenerationenhäuser einigeln und die 

Tür ist zu. Ich bin immer für ein offenes Haus. Insofern finde ich das 

eigentlich schon okay.“113

3.2.6. Nachbarschaftshaus Kiezspinne FAS e.V. 

Das Interview mit Dagmar Buresch und Michael Kunze wurde am 

06.02.2008 geführt. Beide sind Stellvertreter der Geschäftsführung 

des Kiezspinne FAS e.V. 

In der Kiezspinne gibt es einen sehr großen und einladenden Offenen 

Bereich, der sich  im Erdgeschoss im Foyer des Hauses mit 

Empfangstresen, Cafébereich und Kinder-Kreativwerkstatt befindet. 

Während der Woche hat der Offene Bereich von 8-22 Uhr und 

samstags von 14-20 Uhr geöffnet. Man kann dort sitzen, wenn man 

möchte etwas essen oder trinken, muss es aber nicht. Es ist 

problemlos möglich, sich im Offenen Bereich einfach aufzuhalten und 

das Haus auf sich wirken zu lassen. 
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Der Offene Bereich ist ein Ort der Kommunikation, zum einen 

zwischen den Mitarbeitern, zum anderen zwischen den Gästen, aber 

auch zwischen Mitarbeitern und Gästen, die sich während der 

Essenszeiten im Café begegnen. An den kleinen runden Tischen 

nehmen gerade während der Mittagszeit, wenn die Zahl der Tische 

etwas knapp ist, auch Menschen gemeinsam Platz, die sich noch nicht 

oder nur vom Sehen kennen. Manchmal kommt man miteinander ins 

Gespräch, manchmal nicht. Beobachtet wurde außerdem, dass sich 

Frauen eher zu anderen Frauen an den Tisch setzen als Männer. 

Diese suchen sich bevorzugt einen Tisch allein, wenn das möglich ist.  

Stammgäste kommen oft vor den Veranstaltungen oder Angeboten  

und verweilen auch nach diesen noch etwas im Haus, trinken 

gemeinsam Kaffee, besprechen sich. Es gibt auch Gäste, die sich 

gezielt im Offenen Bereich verabreden, diesen als Ort für 

ungezwungene Treffen nutzen. Es wird geschätzt, dass sich 

Stammbesucher, die auch Angebote des Hauses wahrnehmen und 

Besucher, die nur den Offenen Bereich und das dortige 

gastronomische Angebot nutzten, in etwa die Waage halten. Viele 

nutzen gezielt die gastronomischen Angebote, kommen zum 

Frühstück oder zum Mittagessen bzw. seltener zum Abendbrot.  

Das Café ist durch die großen Fensterfronten von außen einsehbar. 

Viele Besucher kommen erstmals ins Haus, um einfach mal zu 

schauen, was das eigentlich für ein Haus ist, was man hier machen 

kann bzw. weil sie die auffällige Architektur interessiert. Sie lassen 

beim ersten Besuch dann oftmals das Haus und die sich hier 

aufhaltenden Menschen auf sich wirken und besuchen erst in einer 

späteren Phase konkrete Veranstaltungen und Angebote. Das Café 

wird vor allem von mittelalten und älteren Menschen genutzt, aber 

auch von Familien und zunehmend auch Jugendlichen in den 
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Abendstunden. Im Café arbeiten Festangestellte neben MAE-

Teilnehmern und Freiwilligen. 

Dagmar Buresch meint: „Das wirkt einladender, wenn da so ein 

Cafébereich ist, wo man sich ungezwungen erst mal hinsitzen und 

eine Tasse Kaffee trinken und erst mal das auf sich wirken lassen 

kann, was da im Haus so passiert. Als wenn ich da gleich reingehe 

und sofort in irgendeine eine Tür, in irgendeinen einen Raum gehen 

muss, um ein Angebot nutzen muss. Es kommen ja welche, die 

setzen sich erst einmal hin und lassen sich erst mal so berieseln und 

kommen dann mit jemandem ins Gespräch, weil jemand mit am Tisch 

oder am Nachbartisch sitzt.“114

Einen besonders großen Bedarf gibt es, sich nach den 

Abendveranstaltungen noch im Café aufzuhalten, ein Glas Wein 

gemeinsam zu trinken und sich über das Erlebte auszutauschen. Hier 

wäre weiteres Personal wünschenswert, um diesem Bedürfnis auch 

nach 22 Uhr noch nachkommen zu können. 

Der Offener Bereich wird als Bereich gesehen, der allgemein 

zugänglich ist, in dem sich jeder frei bewegen kann, in dem man 

machen kann, was man möchte, im Rahmen der Hausordnung 

versteht sich, in dem man sich ungezwungen bewegen kann, ohne 

Verpflichtung zu weitergehendem Engagement.  Michael Kunze 

vergleicht das mit der Situation beim Einkaufen, wo man auch in 

Ruhe gucken möchte, ohne aufdringlich vom Verkaufspersonal 

angesprochen zu werden. 

„Andererseits“, sagt Dagmar Buresch, „habe ich die Erfahrung 

gemacht, dass Leute kommen, gerade Einzelpersonen, ältere Frauen 

usw., die regelmäßig über einen längeren Zeitraum kommen und im 
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offenen Bereich sitzen und man schon das Gefühl hat, sie möchten 

gerne angesprochen werden. Nicht, das und das Angebot haben wir 

für sie, sondern einfach weil sie das Gespräch suchen und vielleicht 

um zu erfahren, was überhaupt los ist, ohne dass sie sich an die Tafel 

stellen und die Angebote studieren. Ich hatte schon einen Anruf, wo 

eine Frau sagte, dass ihre Mutter hier regelmäßig zum Mittagessen 

kommt und gern Anschluss finden würde, den aber noch nicht 

gefunden hat und die uns bat, mal auf die Mutter zuzugehen, da 

diese sich das selber nicht traue. Insofern denke ich, man muss 

gucken und ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, ob jemand 

angesprochen werden will oder nicht.“115

Es wird als wichtig erachtet, dass man als Nachbarschaftshaus einen 

Offenen Bereich vorhält, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, 

zu schauen, ob das Haus und die Menschen zu einem passen. Die 

Verbindung von offenem Bereich und Café hält Michael Kunze für 

ideal. Schwieriger sei es, den Offenen Bereich mit Leben zu füllen, 

wenn ein anderer Raum ohne diese zentrale Lage und Funktion dafür 

vorgesehen werde. 

Es gibt viele Fälle, bei denen Nutzer des Offenen Bereiches über 

diesen andere Angebote, wie das Gedächtnistraining oder die 

Raumvermietung genutzt haben. Berufstätige kommen eher zu 

Kursen, wie Salsa, Aerobik, Entspannung usw. als dass sie den 

Offenen Bereich nutzen. Auch Migranten nutzen eher konkrete 

Angebote und Veranstaltungen. 

Mit dem Umfang des Offenen Bereiches ist man in der Kiezspinne 

zufrieden. Bei der räumlichen Ausgestaltung gibt es immer mal 

wieder Veränderungen, da es einzelne Hinweise gibt, dass das Foyer 
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zu offen sei und an eine Bahnhofsatmosphäre erinnere. Deshalb 

wurden die Pflanzen anders gruppiert. Mit Beleuchtung und anderen 

Gestaltungselementen wird noch experimimentiert . Der Standort des 

Empfangstresen wird in den nächsten Wochen verlegt. Ziel ist es, die 

Gemütlichkeit zu erhöhen. Manchmal empfinden Gäste die Lautstärke 

als zu laut. 

 Positiv wirkte sich bereits die erfolgte Verlegung der Kinder-

Kreativwerkstatt aus einem Gruppenraum ins Foyer aus. Hier wird 

dieses Angebot von Kindern und Eltern stärker wahrgenommen. Die 

Kinder können in Sichtweite der Eltern basteln. Diese geben ihre 

Aufsichtspflicht nicht vollständig ab, können aber trotzdem in 

relativer Ruhe etwas essen oder sich unterhalten. 

Der zweite Offene Bereich der Kiezspinne ist der Garten rings um das 

Haus, der besonders in den Sommermonaten genutzt wird. Auf der 

Terasse werden dann Tische und Stühle aufgestellt. Kinderreiche 

Familien nutzen den größeren Freiraum, den die Außenanlage bietet, 

häufiger als den Cafébereich im Haus während der kalten Jahreszeit. 

Zur Förderung der sozialen Kontakte hält Michael Kunze die Vorgabe 

des Bundesfamilienministeriums zur Vorhaltung eines offenen 

Bereiches für sinnvoll. „Die Frage ist, ob allein das Vorhalten eines 

Raumes die Sache auch befördert. Ich würde nicht davon ausgehen, 

dass es da einen Automatismus gibt.  Man müsste sich dann 

überlegen, wie man in diesem offenen Bereich bestimmte  

Bedingungen schafft, die das Interesse auch von Außenstehenden 

wecken, um da auch hinzugehen und die sozialen Kontakte wirklich 

herzustellen.“116
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An den alten Standorten der Kiezspinne gestaltete sich der Offene 

Bereich wesentlich schwieriger als im neuen Nachbarschaftshaus. Im 

Zwischenquartier in der Harnackstraße 25 gab es nur ein kleines 

Foyer, in dem sich aber niemand länger aufgehalten hat. Ergebnis 

war, dass man kaum zusätzliche Gäste angezogen hat. Es kamen 

eigentlich nur die Nutzer von konkreten Angeboten. Im Vergleich 

dazu erkennt man den Zuwachs an Besuchern, den man am neuen 

Standort auch dem Offenen Bereich zu verdanken habe. 

Positive Anziehungskraft entfalten im neuen Haus außerdem die 

wechselnden Ausstellungen im Foyer und auf der Galerie. 

Zur Offenheit des Hauses tragen auch die Bullaugen in den Türen der 

Gruppenräume bei. Gäste können so einen Blick hinter die Türen und 

so auf die Räumlichkeiten und Menschen dahinter werfen.  

Der offene Bereich im Café unterstützt außerdem die Gewinnung von 

prominenten Gästen und Künstlern. Wenn man sich mit denen im 

Foyer zum Kaffee trifft und sie das Haus und das bunte Treiben auf 

sich wirken lassen können, befördere das oft die Bereitschaft, in der 

Kiezspinne aufzutreten. 

3.2.7. Frei-Zeit-Haus e.V. 

Das Interview mit Christoph Lewek wurde am 08.02.2008 geführt. 

Christoph Lewek ist Geschäftsführer des Frei-Zeit-Haus e.V. 

Es gibt hier mehrere Offene Bereiche. 

Zum einen ist das der Saal im Eingangsbereich des Hauses. Das Haus 

hat Montag bis Freitag ab 9 Uhr geöffnet. Es gibt bestimmte 

Bürozeiten. Verschlossen wird das Haus abends von den Gruppen, die 

sich hier bis ca. 21 Uhr treffen.  
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Es wurde eine ganze Weile probiert, jeden Nachmittag einen Kaffee 

anzubieten, wie in einem offenen Nachbarschaftscafé, was sich so 

aber nicht durchgesetzt hat. Geblieben sind zwei Tage in der Woche. 

Montags treffen sich hier die Kartenspieler, donnerstags ist der Saal 

der Wartebereich für die Mieterberatung. Betreut werden beide 

Nachmittage von einem ehrenamtlichen Kaffeedienst. 

Was ist die Ursache dafür, dass das Café nicht stärker nachgefragt 

wird?

Es gibt einerseits Cafés im Umfeld, anderseits werde Weißensee 

nachgesagt, dass es ein wenig verschlafen sei. Bzw. die Leute 

machen lieber einen Spaziergang um den See als sich ins Café zu 

setzen.

Montags bei den Kartenspielern,  gibt es auch eine Schrippe und eine 

Wurst, was eben so gewünscht werde. 

Der Termin der Kartensopielergruppe wird über den 

Veranstaltungsplan beworben.  

Ansonsten gilt für die Saalnutzung: „Man muss einfach wissen, dass 

man sich hier mit reinsetzen kann. Es gibt auch Leute, die sich im 

Saal gezielt treffen.“117

Es ist nicht möglich, den Saal jeden Tag als Offenen Bereich offen zu 

halten. Teilweise finden hier Nachmittags- und Abendveranstaltungen 

statt.

Vor kulturellen Veranstaltungen gibt es im Saal Kaffee. Außerdem 

finden hier Bewegungsveranstaltungen wie Square Dance usw. statt. 

Der Saal ist der größte Raum und andere Räume sind für 

                                                            

117
 Lewek, 08.02.08. 



80 

 

platzintensive Nutzungen teilweise ungeeignet. Auch die Turnhallen 

im Umfeld sind weitgehend ausgebucht, so dass sie als alternativer 

Veranstaltungsort kaum in Frage kommen. Neben dem Saal gibt es 

einen weiteren kleinen Caféraum, der vor allem von 

Selbsthilfegruppen genutzt wird. 

Zwei Tageszeitungen liegen aus. Ehemänner warten auf ihre Frauen, 

die an den Kursen teilnehmen und lesen Zeitung. Sie kommen aber 

kaum miteinander ins Gespräch. Auch nach den Kursen sitzen noch 

Leute hier und unterhalten sich. Wenn es gewünscht wird, kochen 

MAE-Teilnehmer oder der Hausmeister Kaffee. 

Der Trödelmarkt läuft sehr gut, nach einer schleppenden Anlaufphase 

von zwei Jahren. Er findet drinnen und draußen statt, es gibt sogar 

Wartelisten. Die Teilnahme kostet eine Standgebühr und einen 

selbstgebackenen Kuchen. Für die Kinder gibt es Puppentheater, 

Ehrenamtliche kochen Kaffee. Hier begegnen sich auch Menschen, die 

sonst nicht zu den Stammbesuchern gehören. 

Der zweite Offene Bereich ist im sogenannten Sommergarten, das ist 

der eingezäunte Bereich neben dem Haus. Eingezäunt ist der 

Sommergarten, damit die Hunde draußen bleiben, es gibt eine 

Tischtennisplatte und einen kleinen Sandkasten. „Da ist noch offener, 

weil es draußen ist und die Leute einfach so kommen.“118 Einmal in 

der Woche wird im Sommer im Garten gegrillt, was von einem 

ehemaligen MAE-Teilnehmerf betreut wird. Er macht das selbständig, 

das Frei-Zeit-Haus bekommt einen kleinen Teil der Einnahmen. 
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„Der Saal sei ein bisschen sehr groß, ein bisschen sehr offen“119, da 

ist es bei „Anton und Lola“, dem benachbarten Familientreff des 

Vereins und drittem Offenen Bereich gemütlicher.  

Dorthin gehen vor allem Familien, von der Zeit der 

Geburtsvorbereitung bis zum Kitaalter der Kinder, entsprechend sind 

die Räume gestaltet. Unten gibt es einen kleinen Caféraum und ein 

paar Treppen hoch befindet sich das Tobezimmer, das nur durch eine 

Glaswand vom Cafébereich getrennt ist. So können sich die Kaffe 

trinkende Mutter und das oben spielende Kind sehen. Bei „Anton und 

Lola“ gibt es inzwischen auch montags bis freitags ein Mittagessen, 

das meistens von Ehrenamtlichen zubereitet wird. Das Café soll 

zukünftig auch nachmittags geöffnet werden, dafür suche man aber 

noch weitere ehrenamtliche Betreuer. 

„Für Nachbarschaftshäuser ist es ein Indiz und durchaus ein 

Qualitätsmerkmal, wenn sich Leute unstrukturiert und ohne Gruppe, 

also ohne Anlass treffen, dann zeigt es, dass es etwas ist, wo 

Menschen auch gerne hingehen, wo sie ein Interesse haben, zu 

sein.“120

Christoph Lewek kennt das Pflichtkriterium des Offenen Bereiches für 

Mehrgenerationenhäuser als Juror. „Ich denke, es ist ein richtiger 

Ansatz, um von vornherein den Leuten, die sich damit 

auseinandersetzen, klarzumachen, dass das ganz einfach wichtig ist, 

irgendetwas offen zu haben, wo sich das entwickeln kann, was 

einfach da ist. Man kann nicht alles vorher wissen. Um für diese 

Häuser diese Flexibilität zu haben, Räume offen zu haben, das 

zulassen zu können, das sich was entwickelt, was man nicht von 
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Anfang an in der Hand hat, aus diesen Gründen halte ich das für gut. 

Nur weiß ich nicht, ob ich gleich von vornherein sagen würde, das ist 

absolut verpflichtend und ohne das, geht`s überhaupt nicht, aber von 

der Richtung her finde ich das gut.“121

Jugendliche kommen kaum ins Frei-Zeit-Haus, da es zwei 

Jugendklubs in unmittelbarer Nähe gibt. Für sie gibt es aber 

punktuelle Angebote im Haus. Es gab eine Mädchenband, die sich hier 

getroffen hat. Auch die Trommelgruppen werden vorwiegend von 

Jugendlichen genutzt,stellen aber ein generationsübergreifendes 

Angebot dar. Die Klassensprecher des Gymnasiums und andere 

Gruppen treffen sich ebenfalls hier. 

Eine zeitlang trafen sich im Frei-Zeit-Haus polnische Migranten, zur 

Zeit nutzen aber nur wenige Migranten das Haus, was mit der 

Bevölkerungsstruktur hat. Das Frei-Zeit-Haus ist andererseits das 

Nachbarschaftshaus, das sich am nächsten zur entstehenden 

Moschee der muslimischen Ahmadiya-Gemeinde befindet. Deshalb 

wurde die Gemeinde zum Kaffeetrinken uns Haus eingeladen, es 

fanden verschiedene Informations- und Diskussionsveranstaltungen 

mit Gemeindevertretern und Nachbarschaft statt. 

3.2.8. Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. 

Das Interview mit Bernhard Heeb wurde am 19.02.2008 geführt. 

Bernhard Heeb ist Koordinator der Stadtteilarbeit im Nachbarschafts-

heim Neukölln e.V. Der ehrenamtliche Vorstand ist selbst geschäfts-

führend tätig. 
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Der Offene Bereich im Nachbarschaftsheim Neukölln erstreckt sich 

über ca. zwei Drittel des Hauses, ausgenommen ist nur der Kitabe-

reich, der sich im Erdgeschoss in der hinteren Haushälfte befindet. 

Am Haus gibt es einen Garten, der als „Familiengarten“ bei gutem 

Wetter ebenfalls als Offener Bereich genutzt wird. 

Ein Teil des Hauses wird vom Jugendamt als Kita, ein anderer als of-

fene Kindereinrichtung gefördert. Ergänzend kommen Mittel aus dem 

Stadtteilzentrumsvertrag und dem Quartiersmanagement hinzu.  

Der Offene Bereich für Grundschulkinder befindet sich sowohl im Erd-

geschoss als auch in der ersten Etage und ist von Montag bis Freitag 

jeden Nachmittag geöffnet. Die Kinder können kommen, ohne sich 

anzumelden und sich im Haus frei bewegen. Das bedeutet aber nicht, 

dass es einen Aufenthaltsbereich gibt, wo sie den ganzen Nachmittag 

verbringen, ohne etwas zu tun.

Normalerweise sind immer 1-2 Hauptamtliche anwesend und einige 

MAE-Kräfte, die mit den Kindern etwas unternehmen, die nicht einge-

bunden sind. Einer der festangestellten Mitarbeiter, ein Erzieher, der 

für die gesamte Nachmittagsbetreuung zuständig ist,  ist selbst Mig-

rant. Hinzu kommen weitere Honorarkräfte mit Migrationshintergrund 

oder entsprechenden Sprachkenntnissen. Viele der MAE-Teilnehmer 

haben ebenfalls einen Migrationshintergrund. 

Es wird versucht, die Kinder, die kommen, in strukturiertere Angebo-

te zu vermitteln. Diese werden oft nur angenommen, wenn sie sehr 

niedrigschwellig sind, wenn man ohne große Formalitäten einfach 

kommen kann. Anderseits gibt es sehr starke Bedarfe, die wichtig 

sind für die kindliche Entwicklung, die aber von den Familien nicht 

abgedeckt werden. In den Elternhäusern fehlen oft Raum, Ruhe und 

Unterstützung der Eltern bei den Hausaufgaben. Das führt dazu, dass 

selbst Kinder, die sehr fit sind, in der Schule nicht mitkommen, weil 
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ihnen die Struktur fehlt. Viele Kinder haben Schwierigkeiten, sich in 

Gruppen kompetent zu bewegen. Es gibt hier kaum Familien, die ihre 

Kinder in Musikschulen oder in Sportvereine schicken oder anderwei-

tig fördern. Das versucht das Nachbarschaftsheim ein bisschen aus-

zugleichen. Es bietet Strukturen und Anregungen. Der Offene Bereich 

gewährleistet den niedrigschwelligen Zugang und einen Einstieg zu 

speziellen Angeboten wie z.B. betreuten Hausaufgabengruppen, The-

aterworkshops und Medienarbeit. 

Der zweite Offene Bereich ist das Kiezcafé. Das Kiezcafé befindet sich 

im Erdschoss im Raum „Teestube“. Es ist grundsätzlich für alle offen. 

Er hat immer mittwochnachmittags von 14-18 Uhr geöffnet. Vor der 

Tür weist dann ein Aufsteller darauf hin.  „Das Kiezcafé findet rein 

aus Platzgründen während der kalten Jahreszeit nur einmal in der 

Woche statt. Wenn das Wetter warm und trocken genug ist, findet 

jeden Nachmittag Montag bis Freitag der Familiengarten statt, das ist 

dann dasselbe im Grünen.“122

Das Kiezcafé breitet sich mittwochs im ganzen Foyer aus. In der Tee-

stube wird dann ein improvisierter Kaffeetresen mit Kaffee, Wasser, 

Saft und Kuchen aufgebaut. Manchmal gibt es auch Brötchen, Obst 

und Rohkost. Alle Speisen und Getränke kosten im Centbereich. Am 

Tresen bedienen MAE-Kräfte oder Freiwillige, meistens zusammen mit 

größeren Kindern. Diese dürfen nach einer entsprechenden Einwei-

sung ebenfalls verkaufen. Von Zeit zu Zeit gab es einen offiziellen 

Verkaufsführerschein für Kinder. Zusätzlich arbeitet im Kiezcafé die 

Sozialarbeiterin Andrea Bussmann. Sie ist präsent vor Ort und kennt 

fast alle Gäste persönlich. Neue Gäste werden meistens von anderen 

Gästen mitgebracht. Wenn doch mal jemand allein kommt, wird er  

von Andrea Bussmann angesprochen. 
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An den anderen Wochentagen finden Veranstaltungen in der Teestube 

statt. Dienstags trifft sich hier z.B. die Seniorengruppe, manchmal 

werden auch Angebote für Kinder wegen der Raumknappheit im Haus 

in die Teestube gelegt. 

Gäste des Kiezcafés sind vor allem die Eltern der Kinder, die im Haus 

die Kita oder den Offenen Bereich besuchen. Die Kinder gehen meis-

tens allein nach Hause, die Eltern kommen mittwochs also nicht im 

eigentlichen Sinne, um die abzuholen, sondern speziell zu dem Ange-

bot des Kiezcafés. Ca. zwei Drittel der Gäste sind Mütter, maximal ein 

Drittel Väter. Die Gäste verweilen ungefähr ein bis zwei Stunden. 

„Wenn jemand anruft, weil er das Programm gesehen hat oder weil 

es ihm empfohlen wurde und fragt, was es so alles im Nachbar-

schaftsheim gibt, dann empfehlen wir in der Regel, dass er ins Kiez-

café kommen und die Kinder gleich mitbringen soll. Dort kann man 

sich einen Eindruck machen, alles angucken und die Leute kennenler-

nen. Was ein weiterer wichtiger Anker ist, dass wir mittwochs jeman-

den  dahaben, einen Ehrenamtlichen, der Beratung für alle Fälle 

macht. Der kennt sich aus mit ALG II-Bestimmungen, ein bisschen im 

Aufenthaltsrecht und ein bisschen im Familienrecht.  Wenn man einen 

Bescheid oder einen Brief vom Amt bekommt, den man nicht richtig 

versteht, dann kommt man erst einmal her, dann ist Bernd da. Man 

kommt ohne Anmeldung, es ist einfach klar, dass er mittwochnach-

mittags hier ist, man muss sich keinen Termin geben lassen. Er berät 

dann erst mal. Entweder weiß er selber eine Antwort oder er weiß, wo 

er die herbekommt. Dabei ist das witzige, dass es auch kein Problem 

ist, wenn Bernd mal keine Zeit hat oder man zwei Stunden warten 
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muss. Wenn man aber ein Angebot mit Voranmeldung macht, dann 

kommt keiner.“123

80-90% der Kinder und Eltern sind Migranten. Arabische Migranten 

sind bei den Kindern in der Überzahl, bei den Eltern im Kiezcafé sind, 

osteuropäische stärker vertreten. Die Gäste kommen beim Kaffee mi-

teinander ins Gespräch. Einige Mütter organisieren drei- bis viermal 

im Jahr selbst den Kieztrödel. Wenn es zusätzliche Mittel gibt, werden 

anregende Angebote organisiert, wie eine Strickaktion vor Weihnach-

ten oder der Iglubau aus Weidenruten im Frühling im Familiengarten. 

Um 18 Uhr gehen die Eltern mit ihren Kindern nach Hause. Es wurde 

noch nie der Bedarf geäußert, das Kiezcafé länger zu öffnen. Jugend-

liche gibt es nicht im Haus, das Haus ist zu klein, um diese Gruppe 

mit unterzubringen. Zwischen den Kindern und den anderen Nutzern 

des Hauses gibt es die üblichen Reibereien. Deshalb müssen immer 

wieder neu miteinander Regeln ausgehandelt werden. Die Kinder 

können im Umgang miteinander sehr rau sein. Das Personal muss 

stark präsent sein und immer wieder vermitteln. 

Berufstätige Gäste gibt es wenige. Senioren kommen ebenfalls kaum 

ins Kiezcafé. „Der Bereich der Senioren läuft im Moment nicht sehr 

gut. Da gibt es nur die eine Gruppe, die sich schon seit Jahren hier 

trifft. Das ist eine feste Gruppe, die gab es schon, ohne dass wir uns 

darum gekümmert haben.  Der Kollege, der für die Senioren zustän-

dig ist, hat schon öfter dafür geworben, dass die Senioren da mit 

reinkommen, aber das findet nicht statt. Es gibt einen klaren Schwer-

punkt der Eltern von Kindern, die da sind. Es kommen hierher selten 

Leute ohne Kinder. Aber es gibt schon welche, z.B. eine Oma, die oh-
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ne ihre Kinder kommt und mithilft bei Veranstaltungen usw. Aber das 

sind nur einzelne.“124

Auf die Nachfrage, woher der Offene Bereich käme, antwortete Bern-

hard Heeb: „Ich glaube, das hängt ganz stark mit der Idee zusam-

men, dass die Nachbarn sich irgendwo treffen und austauschen sol-

len. Ich sehe den offenen Bereich ein bisschen kritisch. Ich denke, 

das entspricht stark so´nem Sozialarbeiterdenken von einer intakten 

Nachbarschaft. Wo sich jeder kennt und wo sich alle einander helfen 

usw. Ich denke, das hat seine Wurzeln in einer Zeit, wo es auch noch 

so war, also in den Nachkriegsjahren, wo man erstens große Not hat-

te und zweitens nicht die Mobilität und nicht die Kommunikations-

möglichkeiten von heute, wo man sich noch ohne Telefon verständigt 

hat… Das ist ein bisschen so eine sozialromantische Vorstellung. Ich 

gehe auch ein bisschen von mir selbst aus. Ich habe Familie, ein 

Kind, das ist zehn Jahre alt, was mache ich in meiner Freizeit? Mir 

würde es ehrlich gesagt nicht einfallen, in ´nen Kieztreff zu gehen. 

Aber meine Lebenssituation ist eben auch wieder eine andere als der 

Leute, die hier in Neukölln wohnen. Wir versuchen es so abzustim-

men, dass es wirklich der Lebenssituation der Leute hier entgegen-

kommt.“125

In Neukölln ist die finanzielle Frage eine sehr wichtige. Die Leute ge-

hen nicht ins Café, weil sie das Geld dazu nicht haben. Andererseits 

gibt es im Umfeld auch nicht so viele gemütliche Cafés. 
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„Für viele Kinder aber ist das Nachbarschaftsheim ein zweites Zuhau-

se. Und für die Eltern teilweise auch. Es gibt Kinder, die sind einfach 

immer hier.“126

Was hat sich aus dem Offenen Bereich entwickelt? Der Familientrödel 

ist aus dem Offenen Bereich heraus entstanden, ebenso findet man 

hier Leute, die bei Veranstaltungen mithelfen. Außerdem werden über 

die direkte Ansprache Eltern als Teilnehmer für anspruchsvollere Kur-

se, wie „Starke Eltern, starke Kinder“ gewonnen. Es entwickeln sich 

aus dem Offenen Bereich heraus aber wenige Gruppen, die wirklich 

selbständig arbeiten. 

Welche Rolle spielt der offene Bereich bei der Akquise von ehrenamt-

lichem Engagement? „Zur Gewinnung von Ehrenamtlichen brauche 

ich nicht zwingend einen offenen Bereich.“ 127, sagt Bernhard Heeb. 

Die Erfahrung im Nachbarschaftsheim zeige, dass ehrenamtliches En-

gagement so verschieden sei, wie die Leute selbst es sind. Im offenen 

Bereich findet man Leute, die mithelfen bei Veranstaltungen usw. 

Aber Leute, die selbst ein Angebot stemmen, eher weniger. Mehr Re-

sonanz hat man, wenn man genau beschreibt, wann, wofür und für 

wie viele Stunden man Ehrenamtliche braucht, sei es per Aushang 

oder übers Internet. Es melden sich junge Leute, die noch in Ausbil-

dung sind oder gerade eine Ausbildung abgeschlossen haben, Leute 

die kurzzeitig aus dem Beruf aussteigen oder gerade arbeitslos ge-

worden sind und Rentner. (Früh-)rentner und junge Leute in Ausbil-

dung machen den größten Teil der Ehrenamtlichen hier aus. In jeder 

Hausaufgabengruppe ist praktisch täglich ein Ehrenamtlicher dabei.
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„Der offene Bereich hat die Funktion, mit den Menschen, für die wir 

Angebote vorhalten, weil wir denken, dass sie und ihre Kinder diese 

gut brauchen können, überhaupt in Kontakt zu kommen, dass sie oh-

ne Angst hierher kommen und sich ohne Angst an unsere Mitarbeiter 

wenden. Die Probleme sind enorm und die Bedarfe sind enorm. Wir 

sind weit davon entfernt ein bedarfsgerechtes Angebot hier in den 

Kiezen zu haben. Durch den persönlichen Kontakt sensibilisieren wir 

die Leute dafür, dass sie etwas tun sollten, machen ihnen klar, dass 

sie etwas tun können und motivieren sie dazu, dass sie auch etwas 

tun. Das ist vom Ansatz her stark unterstützend.“128

Wovor haben die Menschen Angst? „Sie haben Angst, dass ihre Kin-

der keinen Schulabschluss schaffen und in die Kriminalität abgleiten. 

Sie haben Angst, dass das Jugendamt ihnen das Kind wegnehmen 

könnte, wenn sie nicht mit ihm klarkommen. Sie haben Angst, wenn 

der Lehrer anruft, weil sie dann in der Regel kritisiert werden und re-

agieren dann auf ihre Weise… Sie haben starke Angst, aus der 

schwierigen Lage nicht mehr raus zukommen. Und viele haben Angst, 

dass die negativen Auswirkungen auf die Kinder vom Kiez ausgehen 

und würden wegziehen, wenn sie könnten.“129

Wenn gut qualifizierte Leute wieder in den Beruf einsteigen, kommen 

sie kaum noch in den Offenen Bereich, aber sie schicken ihre Kinder 

weiter hierher, nutzen Familienbildungsangebote oder andere Kurse. 

Diese Schicht nimmt kaum offene Angebote an. „Hingegen bei den 

Migranten läuft fast nichts ohne offene Angebote.“130 Die Familien le-

ben hier in zweiter, dritter Generation. Der Kiez war immer ein Arbei-

terviertel. Viele von denen, die hier wohnen, hatten mal Arbeit in den 
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Industriebetrieben. Die zweite Generation hatte teilweise nie Arbeit, 

deren Kinder sind direkt in die Sozialhilfe reingewachsen. Zweimal in 

der Woche gibt es einen Deutschkurs für Migrantinnen, die nicht in 

Deutschland beschult wurden. Diese Kurse werden sehr gut besucht, 

es gibt durch Heirat usw. einen regen Nachzug. 

Was würde fehlen, wenn es den Offenen Bereich nicht gäbe? „Ohne 

offenen Bereich hätten wir für ganz viele pädagogische Angebote kei-

ne Teilnehmer. Viel wichtiger als Aushänge und seitenweiser Text ist, 

wenn man jemanden kennt, nicht jahrelang, ihn einfach so kennt und 

man sagt, da gibt es einen Kurs, der ist genau richtig für dich und 

der, der den macht, der ist nett. Das würde uns fehlen. Aber die Fra-

ge ist ja, was würde den Leuten fehlen? Viele Dinge würden ihnen nie 

bewusst werden. Viele Möglichkeiten würden sie nie wahrnehmen, 

weil sie nie auf diese Weise darauf aufmerksam gemacht worden wä-

ren .“131 Oft gibt es eine große Skepsis gegenüber Beratung und sozi-

alen Angeboten. Wer nicht blöd ist, brauche diese nicht. Dazu kommt 

eine große Unkenntnis und mangelndes Problembewusstsein sowie 

kulturelle Besonderheiten, dass z.B. Frauen nicht allein überallhin 

dürfen. Außerdem schätzt Bernhard Heeb ein, dass der offene Bereich 

der wichtigste Bezugspunkt zur Zielgruppe „Familien im Kiez“ und  

„Familien mit starken sozialen Benachteiligungen“ (häufig mit Migra-

tionshintergrund) ist. Er ist häufig der Kommunikationsraum, um mit 

ihnen in Kontakt zu kommen. Aushänge und Handzettel helfen dabei 

wenig. Man müsse in den Schaukästen klar gegliederte Informationen 

zur Verfügung stellen. Alle Aushänge im Schaukasten des Nachbar-

schaftsheimes Neukölln sind auf Deutsch, es bringt in den wenigsten 

Fällen etwas, diese zu übersetzen, da auf schriftlichem Wege die 

Migranten kaum zu erreichen sind. Ausnahmen sind nur sehr spezielle 
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Angebote, wie z.B. die Gründung einer arabischen Männergruppe. 

Wenn Erwachsene kommen, die kein Deutsch sprechen, bemüht man 

sich jemanden mit entsprechenden Sprachkenntnissen hinzuzuziehen. 

Im näheren Umfeld des Nachbarschaftsheimes wohnen ca. 10.000 

Menschen. Zwanzig bis dreißig Elternpaare und 100-120 Kinder im 

Grundschulalter von 600 Kindern im Kiez nutzen quasi als Kerngruppe 

das Nachbarschaftsheim. „Andererseits kommen aber auch bestimm-

te andere Leute nicht, weil eben die da sind, die da sind. Aber wir 

können ohnehin nicht für alle da sein, schon rein platzmäßig.  Unsere 

Angebote sind im Prinzip voll. Es kommen, die Leute, die wir meinen. 

Und wir können sie auch in der Richtung, die wir beabsichtigen, zu 

etwas motivieren und daher stimmen für uns in dieser Beziehung Ziel 

und Umsetzung. Das ist ja nicht zufällig, wer da kommt. Wir sehen 

unseren Auftrag darin, denen zu helfen, die es am meisten brau-

chen.“132

Der Verein hat EFRE-Mittel beantragt, um eine freie Fläche, die zwi-

schen den drei Gebäudeteilen liegt, ca. 60 qm zu überdachen und so 

ein permanentes Café einzurichten. Das wäre dann ein Eingangsbe-

reich, den man mit Rampe ausgestalten könnte, so dass man auch 

Rollstuhlfahrer  ins Haus kommen können. Außerdem gibt es Überle-

gungen, die Kita eines Tages auszulagern. Größtes Vorhaben ist al-

lerdings, das gesamte Haus zu sanieren und umzubauen. Es gibt hier 

zu wenig Platz, ein weiteres Ladenlokal in der Nachbarschaft wurde 

deshalb angemietet. 

Von einem Pflichtkriterium „offener Bereich“ für Mehrgenerationen-

häuser hält Bernhard Heeb gar nichts. „Weil ich ein Angebot immer 

nach den lokalen Gegebenheiten entwickeln muss. Und wenn die lo-
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kalen Gegebenheiten im Kiez so sind, dass die Bewohner im Kiez nun 

mal keine offenen Bereiche besuchen, aber sehr engagiert und stark 

interessiert sind an Arbeit mit Gruppen oder Bürgerinitiativen, so et-

was gibt es ja, die brauchen keinen offenen Bereich, sondern Räume, 

wo sie sich unkompliziert treffen können, wo ihnen vielleicht jemand 

´nen Kaffee kocht, wo sie sich nicht um jedes Fitzelchen kümmern 

müssen, wo hinterher mal jemand aufräumt oder sie berät. Wenn 

man mich aber nach einem Familienzentrum hingegen fragt, da ist 

ein offener Bereich ziemlich wichtig. Wenn man mit jungen Eltern und 

sehr kleinen Kindern arbeiten will, halte ich es für sehr sinnvoll, dass 

es irgendwo einen kleinen offenen Bereich gibt, aber  mit reichlich 

Kinderwagenparkplatz und der Möglichkeit, günstig Kaffee zu trinken 

und sich auszutauschen.“133

                                                            

133
 Heeb, 19.02.08. 



93 

 

3.2.9. NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße e.V. 

Das Interview mit Ruth Ditschkowski wurde am 19.02.2008 geführt. 

Ruth Ditschkowski ist Geschäftsführerin der NachbarschaftsEtage und 

Vorstandsmitglied im Osloer Straße e.V. 

Der Offene Bereich ist das Café. Es befindet sich in einem Hinterhaus, 

im ersten Obergeschoss der Fabrik Osloer Straße und ist auf zwei 

Wegen erreichbar. Zum einen direkt über die Nachbarschaftsetage, 

allerdings muss man dafür den Saal durchqueren, was nur möglich 

ist, wenn dort keine Veranstaltungen stattfinden. Zum anderen ist 

das Café über einen zweiten, separaten Aufgang erreichbar, der auch 

mit einem Fahrstuhl ausgestattet ist. Das Café ist barrierefrei. Auffal-

lend ist der einladend gestaltete Tresen, der von Vereinsmitgliedern 

selbst entworfen und gebaut wurde. Das Café ist gemütlich eingerich-

tet, es gibt große Regale mit Büchern und ein per Vorhang abzutren-

nendes, orientalisch eingerichtetes Kinderspielzimmer. Die Bücher 

stehen den Gästen zur Verfügung. Wer ein Buch mit nach Hause 

nimmt, ist gebeten, ein anderes Buch abzugeben, was ziemlich gut 

funktioniert. 

Das Café hat montags bis freitags von 9.30 -15 Uhr geöffnet, mon-

tags und mittwochs dann nachmittags noch mal ab 16 Uhr und an 

den anderen Abenden ab 18 Uhr. Die Nachmittags- und Abendschicht 

wird von einem Ehepaar ehrenamtlich betreut.  Sie, Helga, ist Deut-

sche, und vor einigen Jahren in Rente gegangen. Er, Monsieur Zerou-

ga, ist gebürtiger Algerier, seit dreißig Jahren in Berlin lebend. Beide 

sind Vereinsmitglieder, sehr engagiert und mit Herzblut dabei.  

Vom Vormittag bis zum Nachmittag kochen und arbeiten im Café eh-

renamtliche Mitarbeiter, und Honorarkräfte. 
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Mittwochs ab 11 Uhr findet hier das Frauencafé statt, da ist für Män-

ner geschlossen. Eine türkische Kollegin, die zweimal die Woche hier 

auch als Reinigungshilfe  arbeitet, organisiert das Frauencafé. Es 

kommen vor allem türkische Frauen. Sie bringen tolle kulinarische 

Sachen mit, Kaffee und Tee wird vom Haus gestellt. Das Frühstück ist 

mit Bauchtanz verbunden, man kann aber auch frühstücken, ohne 

sich am Bauchtanz zu beteiligen. „Die Frauen tanzen aber fast bis 

zum Umfallen.“134 Es gibt im Rahmen des Frühstücks manchmal Vor-

träge zu speziellen Themen, wie zum Thema Gesundheit – Brustge-

sundheit - oder zu den Themen Wechseljahre, Sexualität und Verhü-

tung. Diese Vorträge werden in Kooperation mit dem Feministischen 

Frauengesundheitszentrum angeboten. Die bestehende Treffstruktur 

der türkischen Frauen wird genutzt, um sie mit speziellen Themen zu 

erreichen.

Das Café wird den ganzen Tag als Nachbarschaftstreff genutzt. Es 

gibt Frühstück und ein selbstgekochtes Mittagessen. Zum Mittagessen 

kommen vor allem Leute, die auf dem Gelände arbeiten. Sie nutzen 

das Café auch als Kommunikationsort, früher gab es einen Fabrikrat, 

den es jetzt aber nicht mehr gibt, Kommunikation ist aber trotzdem 

wichtig geblieben. Außerdem essen hier u.a. die Teilnehmer der Mut-

ter-Kind-Gruppen, Erzieherinnen und Kinder, die im Labyrinth-

Kindermuseum waren und andere. Um die zwanzig warme Essen 

können mittags ausgegeben werden. Auf Qualität wird geachtet, alles 

ist frisch zubereitet und auch nicht ganz billig, weshalb es vereinzelt 

den Vorschlag gab, die Preise zu staffeln. In diesem Bereich wird 

noch an Veränderungen gearbeitet. „Wir überlegen uns gerade ein 

System, das Café zu finanzieren, indem die Mitglieder vielleicht für 

z.B. 60 Euro Essensmarken zu kaufen, die sie hier abrechnen können 
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und das, was sie nicht essen, verfällt dann, so dass das Café einen 

kleinen, zuverlässigen Grundetat hat.“135

Und wie lange hat das Café geöffnet? „Monsieur Zerouga bleibt min-

destens bis Mitternacht. Er sagt immer: ‚Hier hab ich meine Ruhe.‘, er 

macht dann Fußball im Fernsehen an usw. Lange habe ich mit ihm 

gekämpft, weil ich hier keinen Fernseher wollte, aber ich hab mich 

dann überzeugen lassen. Also gibt es jetzt einen Fernseher, manch-

mal laufen auch zwei parallel, dann singt der Chor nebenan, der Kiez-

stammtisch kommt usw.“136

Das Ehepaar Zerouga hatte versucht, jeden Tag der Woche bereits 

mittags zu öffnen, aber das war kaum zu schaffen. „Sie ist immerhin 

60 Jahre, er ist 58, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie 

uns nicht umfallen. Wir haben dann die Zeiten festgelegt.“137

Die Abendgäste sind andere als die, die tagsüber das Café besuchen. 

Abends kommen Leute aus dem Kiez und von den Abendgruppen, wie 

Bauchtanz und Chor, einige Teilnehmer bleiben anschließend einfach 

noch ein bisschen im Café sitzen. Manche finden den kommunikativen 

Herrn Zerouga sehr angenehm, andere finden es manchmal ein biss-

chen zu viel. Die Atmosphäre ist intimer als in einem normalen Café 

oder in der Kneipe. Die Gäste kennen sich im Prinzip alle. Hinzu 

kommen noch die Bewohner der Jugendgästeetage, die müssen über 

den Hof, am Café vorbei, um dahin zu gelangen und viele der Jugend-

lichen bleiben dann hier noch hängen, das ergibt oft eine sehr inte-

ressante Mischung. 
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Früher war das Café verpachtet worden, es hieß damals das „Das 

versteckte Café“. Der Name sagt alles über die Lage des Cafés. Man 

muss das Haus und das Cafe kennen, um es zu finden.

Das Publikum ist von der Herkunft her gemischt, deshalb wurde auch 

der Samowar aufgestellt, es gibt Tee zur Begrüßung. Es überwiegen 

aber deutsche Besucher.  Im Café sitzen oft die Teilnehmerinnen des 

Deutschkurses. Regelmäßig finden eine Bauchtanznacht und andere 

orientalische Veranstaltungen statt. Herr Zerouga zeigt Filme zum 

Ramadan, zum Karfreitag , „Ben Hur“ und andere historische Strei-

fen. Viele berufstätige Besucher verbinden Kurse und Offenen Bereich 

miteinander. 

Senioren kommen weniger ins Café. Es gab mal einen Seniorennach-

mittag mit Spielen. „Die haben sich über das Rauchen entzweit und 

auch nicht wieder zusammengefunden. Damals durfte man hier noch 

rauchen, und dann waren aber auch ein paar Nichtraucherinnen da-

bei. Mit Senioren ist es hier schwierig. Der Bürgermeister möchte das 

auch immer gerne, aber wir sind eben keine typische Senioreneinrich-

tung. Wir haben aber wohl Senioren in den Kursen, Qi Gong und Yoga 

sind gemischt, aber wir haben keine spezielle Seniorengruppe.“138

Die Nachbarschaftsetage ist das inhaltliche Projekt des Vereins „Fab-

rik Osloer Straße e.V“. Die Gästeetage und zwei Jugendausbildungs-

stätten sind eigene eingetragene Vereine, die Mitglied im Verein „Fab-

rik Osloer Straße“ sind. Das Labyrinth Kindermuseum im Vorderhaus 

ist eine GmbH, deren einziger Gesellschafter der Verein „Fabrik Oslo-

er Straße ist“. „Vor 25 Jahren sind die Pfadfinder aufs Gelände ge-

kommen und wollten eigentlich nur eine Vierzimmerwohnung. Da hat 

die DEGEWO gesagt, alles oder nichts, da wurde dann das Haus ge-
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füllt.“139 Aus unterschiedlichen Gründen hat sich die Struktur von ein-

zelnen Einheiten ergeben und bewährt. 

Ruth Ditschkowski selbst ist 1990 über eine ABM zur Nachbarschafts-

etage gekommen. Sie hat das Projekt vor allem in Richtung Angebote 

für Frauen und in den 90er Jahren in Richtung Familien weiterentwi-

ckelt. Wichtig war ihr auch eine Öffnung zum Kiez. Früher sind die 

Leute nur zu den Kursen hierher gekommen. Jetzt trifft sich hier 

abends das Kiezplenum, der Nachbarschaftschor, der Kiezstammtisch 

usw.

Die Fabrik ist gut angekommen und wird angenommen. Der Quar-

tiersrat hat der Fabrik zweimal viel Geld bewilligt, damit die Arbeit 

ausgebaut werden kann. Demnächst zieht das Nachbarschaftshaus 

Prinzenallee hier mit ein, die frei gewordene Autowerkstatt wird  da-

für im Erdgeschoss ausgebaut. 

Der Verein „Fabrik Osloer Straße e.V.“ hat selbst keinen Geldgeber, 

der die Vorhaltung eines offenen Bereiches explizit fordert. Aber was 

würde fehlen, wenn es den Offenen Bereich nicht gäbe? „Das Herz-

stück der Etage. Es gab Zeiten, da hatte das Café keinen Cafebetrieb, 

wir konnten es zwar als Raum nutzen, aber es war schrecklich. Das 

Café möchte ich nicht missen und bin ich sehr froh, dass der Verein 

das immer unterstützt, obwohl das Geld sehr knapp ist… Ich selbst 

habe damals mit meiner Kollegin neben der Arbeit ein Jahr lang das 

Café betrieben, das würde ich nie wieder tun, aber es liegt mir schon 

sehr am Herzen. Eine Einrichtung ohne einen kleinen Treff finde ich 

sehr schwierig, das sollte man immer versuchen aufzubauen. Das wä-

re hier tote Hose, wenn das wegfiele.“140
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Und was hält Ruth Ditschkowski von der Pflichtvorgabe an Mehrgene-

rationenhäuser, einen offenen Bereich vorzuhalten? „Ich finde, so et-

was muss wachsen. Natürlich sollte man als Kiezeinrichtung offen 

sein, und ein Mehrgenerationenhaus sollte auf jeden Fall offen sein, 

damit Jung und Alt sich begegnen können und nicht jeder für sich vor 

sich her wurschtelt. Aber so etwas muss sich entwickeln.“141

Der Verein übernimmt die Betriebskosten für das Café, die teilweise 

über eine Art Umlage, die die anderen Projekte zahlen, erwirtschaftet 

werden. Außerdem wird versucht, anteilig Einnahmen zu erzielen, 

z.B. durch Vermietung. Die Nachfrage nach Vermietungen an den 

Wochenenden für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern usw. ist sehr groß, 

da die zwei nebeneinander liegenden Räume (Café und Saal) ideal für 

größere Feierlichkeiten sind. 

Ehrenamtliche werden meistens über Mund zu Mund Propaganda ge-

funden. Weitere Ehrenamtliche findet man über die Freiwilligenagen-

tur. Früher haben sich die Vereinsmitglieder noch stärker einge-

bracht, sie sind auch weiterhin zu besonderen Anlässen ansprechbar, 

haben aber ihre eigenen Projekte zu betreuen. Herr Zerouga spricht 

viele Besucher an. Er hat das Anliegen, die Leute zu aktivieren, sie 

zum Mitmachen zu bewegen, sich an den Festen und Veranstaltungen 

zu beteiligen, aber nicht unbedingt, um für den Verein tätig zu wer-

den, sondern in ihrem eigenen Interesse und damit sich der Kiez wei-

ter belebt. 

Viele Initiativen gehen in diesem Kiez den Weg der Vereinsgründung. 

So gibt es u.a. den Kiez e.V., der aus der allerersten Bürgerjury „Bür-

ger verteilen Millionen“ in den 90er Jahren entstanden ist. Dieser 

Verein hat eigene Räume bekommen und arbeitet fast hauptsächlich 
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mit Senioren. Trotzdem trifft er sich einmal im Monat im Café Osloer 

Straße. Viele Leute sind selbst aktiv, so wie bei „Kümmere dich e.V“,  

in dem sich trockene Alkoholiker engagieren, die sich an die Fabrik 

Osloer Straße andocken. „Wir sind in all diesen Vereinen Mitglied. Ich 

habe selbst 20 Jahre hier gewohnt, wohne jetzt nicht mehr hier, aber 

bin hier relativ bekannt. Ich fand es immer sehr wichtig, an der Basis 

zu sein. Deshalb sind wir in all diesen Vereinen drinnen… Es hat sich 

hier sehr gut entwickelt…“142

Die Größe des Cafés empfindet Ruth Ditschkowski als ausreichend. 

Schwierig ist  es manchmal, größere Essensmengen aufzubewahren 

und warm zu halten, die Technik, die dafür mal zur Verfügung stand, 

wurde wegen des hohen Stromverbrauchs und der damit verbunde-

nen Kosten abgeschafft. Über eine Verlagerung des Cafés ins Erdge-

schoss wird von Zeit zu Zeit nachgedacht. „Früher haben wir zur 

Straße hin ein Café verpachtet an einen Verein, der mit geistig behin-

derten Menschen arbeitete. Durch diesen Einsatz waren die Lohnkos-

ten relativ niedrig, selbst das ist nicht gelaufen. Es ist hier besonders 

schwierig mit Cafés. Weil die Tischlerei rausgeht, hatten wir überlegt, 

ob das Café nach unten geht, aber das ist im Ausbau zu teuer. Das 

Erdgeschoss wäre sicherlich besser, aber immer noch keine Garantie 

dafür, dass es läuft…. Das ist ja die Crux, man darf keine Werbung 

für gastronomische Angebote und auch keine Gewinne machen, des-

halb können wir eigentlich auch hier oben bleiben.“143
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3.4.10. Mütterzentrum Braunschweig e.V./ MehrGeneratio-

nenHaus 

Das Interview mit Monika Döhrmann wurde am 21.02.2008 telefo-

nisch geführt. Monika Döhrmann ist die Geschäftsführerin des Mutter-

zentrum Braunschweig e.V. Seit dem 1. April 2004 ist das Mütter-

zentrum Träger eines Mehrgenerationenhauses. Von 2004-2006 wur-

de es über das niedersächsische Programm, ab 01.01.2007 wird es 

über das Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser gefördert. 

Der Offene Bereich des Hauses beginnt bereits im Foyer, das zentral 

und ebenerdig direkt im Eingangsbereich liegt. Die Tür des Hauses 

und damit zum Foyer ist in eine große Glasfläche eingebettet, so dass 

man von draußen sieht, was einen im Haus erwartet. Der Besucher 

kommt geradewegs auf eine riesige Durchreiche zur Küche, an der es 

einen Tresen gibt, zu. Am Tresen stehen Barhocker, von denen man 

einen direkten Einblick in die Küche hat.144 Jeder kann einfach hinein-

kommen, sich setzen, niemand muss etwas verzehren. Man kann sich 

am Tresen und im Café ungezwungen aufhalten oder an den Aktivitä-

ten teilnehmen, die stattfinden.  

„Das hat ein bisschen was, von gleich da sein. Das ist kein leerer 

Raum, sondern in der Regel ist einer oder sind bereits mehrere in der 

Küche. Oft steht man am Tresen oder nimmt auf dem Barhocker 

Platz, hat ein bisschen Kontakt. Da ist so ein kleiner Infotisch, da 

könnte man sich auch hinsetzen oder erst mal informieren. Und dann 

geht man nach rechts in das Café. Die Tür, das ist eine Glastür. Auch 

hier hat man das Gefühl, man kommt rein und kann gleich alles se-

hen, was da passiert. In diesem Café gibt es einen großen Tisch, wir 

sagen dazu Stammtisch, den haben wir aus dem alten Haus mitge-
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nommen, da können, je nachdem wie eng man zusammenrückt, mit 

einer Bank und Stühlen drum herum, 12 bis 14 Leute sitzen. Und 

dann haben wir einen ganz kleinen Tisch, an den kann man sich auch 

gut alleine hinsetzen und ganz schön nach vorne rausgucken, auf so 

einen kleinen gestalteten Bereich, wo wir im Sommer auch draußen 

essen, die Straße ist nicht so weit, so dass man auch da das Gefühl 

hat, das ist ein guter Platz. Und dann gibt es noch zwei etwas größere 

Tische. An dem kleineren Tisch kann man zu dritt sitzen, an den an-

deren Tischen können jeweils 5 bis 6 Personen sitzen.145

Das Café ist während der gesamten Öffnungszeiten des Hauses ge-

öffnet, also montags bis donnerstags von 9-18 Uhr  und freitags von 

9-12 Uhr. Während der Öffnungszeiten des Cafés ist jeweils eine Mit-

arbeiterin für das Frühstück, eine für das Mittagessen und eine nach-

mittags für Kaffee und Kuchen zuständig. Das sind Honorarkräfte und 

Minijobber, die von 1-Euro-Kräften, Praktikanten und Menschen, die 

Sozialstunden ableisten, unterstützt werden.  

„Wir sagen Dienstfrauen zu den Frauen, die morgens Frühstück und 

nachmittags Kaffee und Kuchen machen. Von denen sind einige in 

gute Jobs gegangen, weil sie eine Menge Sozialkompetenz und Eigen-

verantwortung in der Zeit bei uns erworben haben. Wir haben aber 

auch Frauen, die viele Jahre bei uns sind, bei denen es keine Verän-

derung gibt. Das sind Frauen, die eigentlich gar keine Chance auf 

dem Arbeitsmarkt haben, die ganz dankbar sind, dass sie bei uns ei-

nen Platz gefunden haben, die Kinder haben, die hier zur Teamsit-

zung gehen und zur Weihnachtsfeier kommen, die begrüßt werden, 
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die für etwas zuständig sind und die, wenn sie etwas hier machen, 

Anerkennung bekommen.“146

Gibt es hier auch das berühmte Sofa? 

„Das Sofa gibt es auch, das Hildegard Schooß147 so gerne möchte. 

Das gibt es aber in einem anderen Bereich. Das hat in dem Café, dort 

war der Raum nicht groß genug, keinen Platz gefunden. Wenn man 

aus dem Café weitergeht, kommt man noch mal in ein größeres Fo-

yer, aber das ist nicht so offen, wie das andere. Die Tür ist oft abge-

schlossen, weil von diesem Foyer das Kinderzimmer abgeht und die 

Möglichkeit besteht, nach hinten rauszugehen. Da sind ein Kleinkind-

spielplatz, der Kinder- und Frauen-Second-Hand-Laden und ein gro-

ßer Saal. In diesem Bereich steht ein Sofa mit zwei Sesseln, einem 

Couchtisch und Teppich da drunter und Fotos an der Wand.“148

Gibt es eine formale Vorgabe, ein Sofa zu haben? 

„Ich würde sagen, nein. Das hat Hildegard Schooß mit einer solchen 

Vehemenz einfach vertreten, dass viele meinten, sie müssten es un-

bedingt haben.149 Ich finde, ein Sofa ist nicht zwingend notwendig für 

einen offenen Bereich. Er sollte sehr ansprechend gestaltet sein. Wir 

haben uns ´ne Menge Gedanken gemacht über die Farben und die 

Möbel, die dort drin sind. Wir haben zeitig renoviert, damit es nicht 

schäbig aussieht, sondern wieder schön. Es stehen oft frische Blumen 

da. Und jede Frau, die zuständig ist für das Café, ist angehalten, die 

Tische abzuwischen und die Deko wieder hinzustellen und das Büffet 
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ordentlich zu gestalten, damit es immer einen einladenden Charakter 

hat. Wir haben bei uns Schränke stehen, so dass es so aussieht wie 

im Wohnzimmer.  Da gibt es ein Regal, das offen ist, da sind Spiele 

drin. Dann gibt es Körbe, in die auch mal Servietten und sonst was 

verschwinden kann, dann gibt es einen Teil mit Geschirr und ein paar 

Bücher, wodurch der Eindruck entsteht, das ist etwas Wohnliches… 

Der offene Bereich ist wie ein öffentliches Zimmer. Er soll schon was 

ganz Heimeliges sein.“150

Von den vielen Besuchergruppen, die durch das Haus geführt werden, 

wird bestätigt, dass es dem Mütterzentrum Braunschweig sehr gut 

gelungen ist, die angestrebte heimelige und gemütliche Atmosphäre 

herzustellen.

Kommen auch Männer ins Haus?

„Ja, es kommen auch Männer zu uns. Aber wir sind ja vom Ursprung 

her ein Mütterzentrum und sind dann Mehrgenerationenhaus gewor-

den. Und wir haben erst gedacht, wir müssten uns sehr strecken und 

sehr verändern. Und haben dann aber ganz klar gesagt: Nein, wir 

sind Mütterzentrum Plus. Und wir sind offen für alle. Aber wenn nicht 

so viele Männer kommen, dann ist das halt einfach so.  Im Mittagsbe-

reich haben wir z.B. sehr viele Männer, die Mittag essen. Unsere Kü-

che gibt vielleicht so 25 Essen her, dann werden 15-20 ausgegeben. 

Da sind es dann z.B. zwei Männer, die im Haus arbeiten und hier es-

sen. Oder ältere, alleinstehende Männer aus der Nachbarschaft kom-

men und essen hier. Oder eine Frau isst da mit ihrem Mann. Wir ha-

ben auch männliche Mitglieder, die sind aber deutlich in der Unter-

zahl.“151
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Auch die Altersstruktur ist deutlich durch die Arbeit als Mütterzentrum 

geprägt. Durch die Babygruppen und die Angebote für Kleinkinder 

kommen vor allem Frauen ab Anfang 20 bis Ende 30 ins Haus. Es gibt 

auch ein paar ältere Mitarbeiterinnen, die sind ab 65 Jahre aufwärts. 

In dieser Alterspanne bewegen sich die meisten Nutzerinnen des 

Hauses.

Kinder- und Frauen-Second-Hand-Laden, Friseur, Fußpflege und 

Kosmetik im Mehrgenerationenhaus tragen wesentlich zur Belebung 

des Hauses bei. „Beim Second-Hand-Laden gibt es eine riesige Aus-

wahl, aber es ist nicht immer das Passende, Gesuchte da. Deshalb 

muss man öfter kommen.“152 Sachen für den Laden werden sowohl 

gespendet  als auch in Kommission verkauft. Im Friseursalon arbeiten 

Frauen, die aus verschiedenen Gründen, meistens familiären, nicht 

berufstätig sein können. Sie kommen so unter Leute, wissen ihre Kin-

der im Kinderzimmer betreut und verdienen sich etwas für den Le-

bensunterhalt dazu. Das Mehrgenerationenhaus erhält 20% der Ein-

nahmen, so dass beide Seiten an zahlreicher Kundschaft interessiert 

sind.

Trotz Glasfassade an der Eingangsfront des Gebäudes stellt die Tür 

eine Schwelle für bestimmte Besucher dar. Im Sommer, wenn Stühle 

und Tische draußen stehen, setzt sich eher mal „Laufkundschaft“ da-

zu, als während der kalten Jahreszeit im Café. 

Die Öffnungszeiten (bis 18 Uhr) passen zu der Arbeit als Mütterzent-

rum. Für längere Öffnungszeiten müsste das Konzept geändert wer-

den, außerdem wären zusätzliche Personalmittel nötig. Es wird aber 

niemand um 18 Uhr rausgeworfen, sondern das Haus leert sich lang-

sam und gegen 18.30 Uhr haben die meisten das Haus dann verlas-
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sen. Das bedeutet nicht, dass abends nichts mehr  stattfindet. Es 

treffen sich dann verschiedene Gruppen, z.B. der Sanierungsbeirat. 

Die Teamsitzungen finden abends statt, autogenes Training, Meditati-

on und andere Kurse und Sonderveranstaltungen ebenfalls. 

Werden Gäste des Cafés angesprochen? Wie und von wem? 

„Das macht die Dienstfrau. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst fühlen 

sie sich sehr allein. Die Dienstfrauen stehen oft im Foyer, mit Blick 

zur Küche, die meisten haben dann, wenn da jemand ein bisschen 

unsicher steht, ein ganz gutes Händchen dafür zu sagen ‚Sind Sie 

neu? Das erste Mal da? Suchen Sie was? Kann ich Ihnen irgendwie 

weiterhelfen?‘ Und nimmt dann die Frau an die Hand oder leitet ein-

fach nur weiter an die entsprechende Dienstfrau. Das ist Teil ihres 

Arbeitsfeldes, sich um neue Besucher und Besucherinnen zu küm-

mern. Es ist nicht einfach, die richtige Ansprache zu finden. Es gibt da 

auch Grenzen auf beiden Seiten. Manche können das ganz locker und 

schön und nett, manche sind selbst zurückhaltend, denen fällt es ein 

bisschen schwerer. Die einen können wachsen und die anderen kön-

nen sich noch verbessern. Wenn das eine Frau nicht so gerne macht, 

dann fragt sie auch, ob das eine andere übernehmen könnte. Wir ha-

ben mittlerweise auch gelernt, dass wir ein Hausrecht haben. D.h. 

bestimmte Voraussetzungen müssen einfach erfüllt werden. Wenn 

jemand alkoholisiert ist, kann er bei uns nicht rein. Wenn jemand voll 

zugedröhnt ist, kommt er auch nicht rein, wenn jemand sehr pöbelt, 

dann ist es auch nicht der richtige Platz, dann kann er verwiesen 

werden. Aber das passiert sehr, sehr, sehr selten. Man muss sich 

nichts vormachen: Mehrgenerationenhäuser erreichen nicht die Men-

schen, denen es ganz, ganz schlecht geht.“153
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Das bedeutet nicht, dass es nur ein Haus für die Mittelschicht ist. Im 

Mütterzentrum Braunschweig gibt es sehr viele Besucherinnen mit 

niedrigem Bildungsabschluss, sehr viele Hartz IV-Empfänger und viele 

alleinerziehende Frauen, aber nicht nur. Frauen mit besserer Ausbil-

dung kehren nach der Familienphase recht schnell in den Beruf zu-

rück bzw. haben ihre eigenen Netzwerke, aus denen sie Unterstüt-

zung erhalten. Der Offene Bereich ist sowohl für Mütter in der Eltern-

zeit als auch für ältere Frauen, die nicht mehr berufstätig sind, ein 

wichtiger Platz,  um miteinander ins Gespräch zu kommen. Rollstuhl-

fahrerinnen, die ins Haus kommen, haben durch Baustellen teilweise 

riesige Hürden zu überwinden und tun dies jeden Tag aufs Neue, ein-

fach weil ihnen die Kontakte so wichtig sind. Die den Offenen Bereich 

sehr regelmäßig nutzen und für die er ein zweites  Zuhause geworden 

ist, die bringen sich auch ehrenamtlich in die Arbeit ein, sei es durch 

Mitarbeit an der Vereinszeitung, durch das Kümmern um den Garten 

oder die Unterstützung von Veranstaltungen durch  das Backen eines 

Kuchens, die Zubereitung  von Salaten oder das Abspülen des Ge-

schirrs.

Zum Verhältnis von Stammkundschaft und neuen Besuchern sagt 

Monika Döhrmann:  „Wir suchen immer wieder neue Menschen, weil 

immer wieder andere gehen. Bei uns ist ganz viel Bewegung im 

Haus.“154 Das hat mit den Angeboten für junge Mütter und deren Kin-

der zu tun. Viele Mütter kehren nach der Familienphase in die Berufs-

tätigkeit zurück, nutzen danach noch einzelne Veranstaltungen, gehö-

ren aber nicht mehr zu den Stammgästen. Ihnen folgen immer neue  

Mütter nach. Hinzu kommen ältere Besucherinnen. Aber auch diese 

Gruppe ist durch Krankheit und Tod keine konstante Gruppe. 
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Was würde dem Mütterzentrum fehlen, wenn es keinen Offenen Be-

reich gäbe? 

„Mir würde ganz viel Anregung, Lebendigkeit auch, fehlen. Ich habe 

ja selten Zeit, mich dazu zu setzen. Aber ich mache noch das Litera-

tur- und das politische Frühstück im Café. Das ist immer relativ 

schwierig, weil, die meisten wollen ja  nur Kaffee trinken oder essen. 

Einige kommen natürlich auch gezielt, aber sagen wir, es ist so eine 

Mischung, die Hälfte ist gezielt da, die andere Hälfte möchte eigent-

lich nur frühstücken. Und dann findet das an dem großen Tisch statt, 

was nicht so ganz einfach ist. Und da gibt es einige Veranstaltungen, 

wo ich hinterher mit offenem Mund sitzen bleibe, weil die Diskussion 

so spannend gewesen ist. Das heißt, man begegnet ganz vielen Men-

schen, sehr unterschiedlichen Menschen,  die kommen alle mit ihrer 

Lebensgeschichte, und weil es dieses öffentliche Wohnzimmer ist, al-

so doch dieses private, erfahren die Dinge, die Sie sonst, so glaube 

ich, nicht erfahren würden.“155

Die Öffnung des Hauses bringt Gästen und Mitarbeitern sehr viel. So 

öffnete sich das Haus z.B. bewusst für Migranten. Im Rahmen einer 

Kochgruppe unter Leitung einer türkischen Frau lernten die deutschen 

Frauen nicht nur türkisch kochen. Es entstand ein türkisches Koch-

buch und ein reger Austausch. „Da hat jeder was für sich mitgenom-

men, über die Gespräche, die dann laufen. Man redet irgendwann ja 

doch nicht nur über das Essen, sondern auch über andere Dinge, über 

die Kultur, über das Kopftuch, über den Fastenmonat, was macht ihr 

eigentlich, wenn wir Weihnachten feiern, ist das dann doof. Und da 

lernt man unentwegt was. Und das ist ja etwas, was Sie erst mal 

nicht anstreben, wenn Sie sagen, offenes Haus. Da geht man davon 

aus, dass erst mal alles so bleibt, wie es ist…. Wenn Sie sich Zeit 
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nehmen für bestimmte Themen, dann erfahren Sie unheimlich viel, 

z.B. von Frauen, die sagen, ich bin ganz westlich aufgewachsen, die 

dann aber wussten, welche Ärzte  Jungfernhäutchen wieder herstel-

len. Wo man sich dann fragt: Warum wissen die das jetzt? Warum ist 

das wichtig? Auf diese Weise erreicht man Menschen, die sonst nicht 

zu einem Vortrag gehen würden. Anders gesagt: Bei uns muss die 

Kunst ins Haus kommen und nicht wir gehen zur Kunst. “156

Und was meint Monika Döhrmann zu dem Pflichtkriterium für Mehr-

generationenhäuser, einen Offenen Bereich vorzuhalten? „Diese Ver-

pflichtung finde ich gut. Sie ist nötig, sonst machen Sie das, was Sie 

schon immer gemacht haben und die Türen bleiben zu. Diese Teilha-

be und dieses Abstrahlen in den Stadtteil oder in die Gesellschaft hin-

ein, das kriegt man nur über offene Bereiche rein, indem man immer 

wieder Leute bindet und man entwickelt sich ja auch dadurch.“157

3.3. Analyse 

Nachfolgend wurden die Einzel-Interviews verdichtet und in 

Tabellenform nebeneinander bzw. gegenübergestellt. Dies bildete die 

Grundlage für eine weitere Auswertungsstufe, die in verbaler Form im 

Anschluss an die Protokoll-Tabelle folgt. 
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Wo ist der 

Offene 

Bereich?

nirgends

im Cafébereich 

im EG und 

Garten

im Café, 

Garten und 

teilweise die 

Sitzmöglich!

keiten auf 

allen Etagen

alle Bereiche 

offen, 

besonders 

Café und 

Garten

Familien!

treffpunkt, 

Café, 

Kinderbauern!

hof, eigentlich 

das gesamte 

Gelände

im Café (Foyer 

im EG) und im 

Garten

Saal im 

Eingangs!

bereich des 

Hauses, 

Garten, 

Familienladen"

Anton und 

Lola"

zwei Drittel 

des Hauses, 

Teil des EG 

und OG, dazu 

kommt 

Familien!

garten

im Café im 1. 

OG eines 

Hinterhauses

Tresen (am 

Eingang) und 

Café

Eingangs!

situation

versteckt, über 

den Hof

nicht 

barrierefrei, 

Eingangstür ist 

Hürde

eher wie 

Verwaltungs!

gebäude als 

NBH, viele 

Schilder

Vorraum einer 

Villa, drinnen: 

Glas lässt Blick 

ins Café zu

zentrale 

Informations!

stelle im 

Eingangs!

bereich

sehr offen, 

große 

Fensterfront, 

viel Platz

viel Glas im 

Eingangs!

bereich, 

moderner 

Anbau

Aufsteller vor 

Tür, wenn 

Café geöffnet; 

kleine Tische 

und Stühle vor 

Teestube

Café auf zwei 

Wegen 

erreichbar, gut 

ausgeschildert

Glasfront  gibt 

Einblick, 

Barhocker am 

Tresen direkt 

am Eingang

Café 

vorhanden?

nein ja, im EG

ja, etwas 

versteckt im 

EG ja, im EG

ja, in 

separatem 

Gebäude auf 

dem Gelände ja, im EG nein

ja, als 

improvisiertes 

Café im Raum 

Teestube ja ja

Veränderungs!

bedarf
Baumaßnahm

e zur 

Einrichtung 

eines Cafés 

erforderlich

nicht 

barrierefrei, 

Einbau 

Fahrstuhl 

geplant

Überlegungen 

zur offensiven 

Zugänglich!

machung des 

Eingangs!

bereiches nein

in einigen 

Gebäudeteilen 

Umbauten für 

Barriere!

freiheit 

notwendig

mehr 

Gemütlichkeit 

erwünscht, 

Verlegung des 

Empfangs!

tresens 

geplant k.A.

g

Hauses 

erforderlich, 

zwischen den 

Gebäuden soll 

Café mit 

barrierefreiem 

Eingangs!

bereich 

entstehen

Problem: 

versteckte 

Lage

Kein 

Veränderungs!

bedarf. 

Malerarbeiten 

werden 

frühzeitig 

ausgeführt.



Zusammenfassende Darstellung der Interviews

Ch
ar

ak
te

ris
tik

a

Ei
nr

ich
tu

ng

M
GH

 P
an

ko
w

NB
He

im
 

Ur
ba

ns
tr
aß

e
NB

He
im

 S
ch

ön
eb

er
g

NB
he

im
 M

itt
el

ho
f

NU
SZ

 u
fa

!F
ab

rik

NB
Ha

us
 K

ie
zs

pi
nn

e
Fr

ei
!Z

ei
t!H

au
s 

W
ei

ße
ns

ee

NB
He

im
 N

eu
kö

lln

NB
Et

ag
e 

Os
lo

er
 S
tr.

M
üZ

e/
 M

GH
 

Br
au

ns
ch

w
ei

g

Probleme 

rund ums Café

k.A.

steuerrecht!

lich 

vorsichtiges 

Herangehen

kaum 

wirtschaftlich 

zu betreiben

betriebs!

wirtschaftlich 

schwierig

Café als 

selbständige 

GbR, die nicht 

mit Verein zu 

tun hat, 

persönliche 

Verbindungen 

zwischen den 

handelnden 

Personen

nach 

Abendveran!

staltungen 

auch nach 22 

Uhr gastrono!

mische 

Betreuung 

gewünscht, 

personell 

kaum machbar

Tägliches 

Kaffeeangebot 

wurde nicht 

angenommen, 

Saal wird auch 

für 

Nachmittags! 

und 

Abendveran!

staltungen 

gebraucht

wegen 

Platzmangel in 

kalter 

Jahreszeit nur 

1x pro Woche 

möglich

Essens!

markensystem 

zur 

Sicherstellung 

Grundfinan!

zierung fürs 

Café 

angedacht, 

Verein 

übernimmt 

Betriebskosten

gute Leute 

erwerben 

Kompetenzen 

und finden Job 

auf 1. 

Arbeitsmarkt

wie viele Tage 

hat Offener 

Bereich im 

Haus pro 

Woche 

geöffnet gar nicht 5 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

6 Tage, 

Sonntag 

geschlossen

Saal: 5 Tage, 

Mo!Fr; Saal 

mit Kaffee!

ausschank: 2 

Tage

für Kinder: 5 

Tage, als Café: 

1 Tag 5 Tage 5 Tage

Öffnungszeite

n des Offenen 

Bereiches im 

Haus

vor 12 und 

nach 18 Uhr 

Haus nutzbar, 

kein OB Mo!Fr 10!17

Mo!Fr 11!18 

Uhr, 

Freitagnach!

mittag 

personell noch 

unabgedeckt

Di.Mi,Do: 10!

13; Di, Mi, Do, 

Fr, Sa, So: 

14.30!18.30 

Uhr

tgl. 10 Uhr bis 

open end

Mo!Fr: 8!22, 

Sa 14!20 Uhr

Haus Mo!Fr ab 

9 Uhr 

geöffnet, 

gegen 21 Uhr 

verschlossen, 

Kaffee gibt es 

an zwei Tagen

Für Kinder Mo!

Fr jeden 

Nachmittag bis 

18 Uhr, Café: 

Mi 14!18 Uhr

Mo!Fr 9.30!15 

Uhr, Mo+Mi 

ab 16, 

Di+Do+Fr ab 

18 Uhr bis ca. 

Mitternacht

Mo!Do 9!18 

Uhr, Fr 9!12 

Uhr
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Ehrenamtliche

/ neue 

Mitstreiter / 

Projekte über 

Offenen 

Bereich 

gewonnen

k.A.

Schreib!

gruppe, 

Theatergruppe 

für 

Arbeitslose, 

Gesprächs!

kreis zum 

Thema 

Sterblichkeit, 

Englisch!

nachhilfe k.A.

ja, z.B. 

Menschen, die 

sich für Stadt!

spaziergänge 

oder 

Kulturarbeit 

engagieren

müssen nicht 

gesucht 

werden, die 

kommen. 

Senioren!

computerkurs, 

Senioren!

spanisch, 

Müttergruppe

n so 

entstanden

teilweise 

Künstler usw. k.A.

Veranstal!

tungen ja, für 

selbständige 

Tätigkeiten 

andere 

Instrumente 

erfolgreicher; 

Kieztrödel aus 

Offenem 

Bereich 

entstanden

teilweise, aber 

eher über 

Mund!zu!

Mund!

Propaganda 

oder 

Freiwilligen!

agentur.

türkischer 

Kochkurs

Ehrenamtliche 

Arbeit im Café

k.A. k.A. z.Zt. nein

ja, Vormittags!

café in 

ehrenamt!

licher 

Betreuung k.A. ja

ehrenamt!

licher 

Kaffeedienst 

2x pro Woche

vor allem 

Kinder als 

Helfer, Berater 

Bernd

ja, Spätschicht 

rein 

ehrenamtlich 

abgedeckt Honorarkräfte

Ansprache/ 

Erstkontakt

k.A.

Tresendienst/ 

MAE!Kräfte, 

Fingerspitzen!

gefühl ggf. im Café

durch Haupt! 

und 

Ehrenamtliche 

im Café

im Café nicht, 

eher im 

Familientreff 

durch 

Mitarbeiterin

teilweise im 

Offenen 

Bereich, 

Mitarbeiter 

am Empfangs!

tresen, Gefühl k.A.

durch Sozial!

arbeiterin im 

Café

Im Café 

nachmittags 

und abends 

durch 

Ehrenamtliche

sog. Dienst!

frau dafür 

verantwortlich
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festangestellt

e Mitarbeiter 

im Offenen 

Bereich

k.A.

eine 

Mitarbeiterin, 

die auch für 

Tauschring 

zuständig ist 

(ergänzend 

geförderte AN)

Rentner auf 

400!Euro!Basis 

(ergänzend 

geförderte AN)

eine 

Mitarbeiterin, 

die ehrenamt!

liches und 

Minijobteam 

koordiniert

mindestens 

eine 

Mitarbeiterin 

(ergänzend 

geförderte AN) 

ja, im 

Serviceteam 

(ergänzend 

geförderte AN) k.A.

Sozial!

arbeiterin im 

Café

schwierige 

Situation; 

geförderte 

Arbeitsnehmer ja

Nutzer des 

offenen 

Bereiches

k.A.

Café: vor allem 

Senioren und 

Menschen, die 

an einem 

bestimmten 

Thema, wie 

Ernährung 

mitarbeiten 

wollen, etwas 

unter!

repräsentiert 

sind 

Migranten; 

Garten: vor 

allem Frauen 

und Familien

Nutzer des 

Hauses vor 

und nach 

Angeboten, 

Mitarbeiter 

zum Essen und 

Besucher, die 

das Haus 

bereits kennen

Familien, 

Senioren, 

Berufstätige 

während 

Woche eher in 

Kursen

Berufstätige 

nutzen offene 

Bereiche 

tagsüber 

selten. 

Familientreff: 

Müttern mit 

Kindern, 

Familien, 

Arbeitslosen, 

Senioren, 

Neuberliner

Berufstätige 

nutzen eher 

Kurse, 

Aussiedler 

eher bei 

speziellen 

Angeboten, 

kinderreiche 

und 

bestimmte 

sozial 

schwache 

Familien 

nutzen Garten 

häufiger als 

Café im Haus

Kartenspieler; 

Wartende bei 

der Mieter!

beratung; 

Männer, die 

ihre Frauen 

nach Veranstal!

tungen und 

Kursen 

abholen; 

Migranten 

seltener 

vertreten, 

Jugendliche 

ebenfalls 

selten

Eltern, deren 

Kinder im 

Haus sind, 

zwei Drittel 

Mütter, ein 

Drittel Väter, 

80!90% 

Migranten, 

wenige Gäste 

berufstätig, 

kaum 

Senioren.

Kaum 

Senioren; 

tagsüber 

andere Nutzer 

als abends, 

Mittag essen 

hier vor allem 

Leute, die auf 

gelände 

arbeiten, 

abends 

Teilnehmer 

von Kursen  

oder Leute aus 

Nachbar!

schaft, Gäste 

der 

Jugendgäste!

etage

Auch Männer, 

vor allem 

Frauen in 

Familienphase

mit ihren 

Kindern,  

Seniorinnen, 

häufiger 

Wechsel, 

wenn Frauen 

in Beruf 

zurückkehren
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ergänzender, 

niedrig!

schwelliger 

Zugang durch 

z.B.
k.A. Tauschring k.A.

Familien 

trödelmarkt,!

Mrz Okt,!

samstags Trödelmarkt k.A. Trödelmarkt

Kieztrödel,!

Bernds!

Beratung!für!

alle!Fälle!ohne!

Voranmeldung k.A.

Second Hand 

Laden,!

Friseurladen

Beispiele für 

höherschwelli

ge Angebote, 

in die über 

den offenen 

Bereich 

vermittelt 

wird Chor,!Tanz,!

Kurse

Bildungs !und!

Beratungs 

angebote

umgedreht!

beobachtet:!

erst!konkrete!

Angebote,!

dann!Nutzung!

des!Offenen!

Bereiches k.A. Kurse

Gedächtnis 

training k.A.

Deutschkurs!

für!

Migrantinnen,!

Familien 

bildung,!z.B.!

"Starke!Eltern,!

starke!Kinder",!

betreute!

Hausaufgaben 

hilfe

Frauencafé!mit!

Bauchtanz!und!

ggf.!Vorträgen Kurse
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Besonder!

heiten/ 

Bedarfe

Videokamera!

vorhanden,!

Besucher 

buttoms!

werden!

diskutiert

Wunsch:!

offene!

Angebote!für!

Kinder!und!

Jugendliche!

unter!

Betreuung!

einer!pädago 

gischen!

Fachkraft!!

finanziert!zu!

bekommen;!

Public!Viewing!

im!Garten k.A.

Kleinkinder 

spielplatz!im!

Garten!in!

Sichtnähe!zur!

Terasse,!

Verein!in!

anderem!

Bereich!bzgl!

Einrichtung!

eines!

Mehrgenera 

tionenspiel 

platzes!

angesprochen!

worden

Gelände!ist!7!

Tage!die!

Woche!24!

Stunden!

zugänglich.!Ca.!

40!Menschen!

leben!auf!dem!

Gelände,!

dadurch!

soziale!

Kontrolle!und!

Einsatz!der!

Anwohner.!

Keine!

Videokamera.

Haus!lockt!mit!

attraktiver!

Architektur.

Im!

Familientreff!

Caféraum,!der!

nur!durch!

Glaswand!vom!

ein!paar!

Treppen!höher!

gelegenen!

Spielzimmer!

getrennt!ist.

Viel!wichtiger!

als!Aushänge!

ist!persönliche!

Ansprache,!

Skepsis!

gegenüber!

Beratung!und!

Angeboten;!

Kinder!dürfen!

im!Kiezcafé!

verkaufen

Diskussion!um!

das!Aufstellen!

von!

Fernsehern.!

Viele!kleine!

Vereine!im!

Kiez,!bei!allen!

ist!die!Fabrik!

Osloer!Straßé!

Mitglied,!

beeindrucken 

der!Tresen!von!

Vereins 

mitgliedern!

entworfen!und!

gebaut.

Farben!und!

Gestaltung!für!

wesentlich;!!

großer!

Stammtisch!

für!12 14!

Personen,!

kleiner!Tisch!

für!bis!zu!drei!

Personen,!zwei!

Tische!für!

jeweils!5 6!

Personen.!

Symbole

Sofa!in!

Klassenraum!

vorhanden

offene!Tür!!der!

zuständigen!

Mitarbeiterin!

im!Eingangs 

bereich!

signalisiert!

Offenheit k.A.

Cafépersonal!

sehr!nett!und!

etwas!

besonders:!

einige!von!

denen!duzen!

die!Leute

Bullaugen!an!

den!Türen!zu!

den!Gruppen 

räumen!tragen!

zur!Offenheit!

des!Hauses!

bei.

Einladung!an!

muslimische!

Ahmadiya 

Gemeinde!

zum!

Kaffeetrinken!

ins!Haus k.A.

Samowar!im!

Café:!

kostenloser!

Tee!zur!

Begrüßung.

Sofa!mit!

Schrankwand!

(in!anderem!

Bereich!des!

Hauses),!

Stammtisch
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Besondere 

Aussagen

Das!Haus!kann!

nur!außerhalb!

der!Hortzeiten!

als!MGH!

genutzt!

werden,!aber!

nicht!so,!dass!

man!hier!

einfach!

reinspaziert!

und!sich!

hinsetzt,!das!

kann!nur!in!

Abstimmung!

mit!

Koordinatorin!

passieren.

Die!Menschen!

in!unserer!

Gesellschaft!

haben!heute!

zunehmend!

weniger!Raum!

und!

Gelegenheit!

oder!es!ist!aus!

der!Mode!

gekommen,!

sich!

ungezwungen!

zu!besuchen,!

das!macht!

man!ja!kaum!

noch…

Georg!Zinner!

würde!so!ein!

Café!nie!

besuchen.!!Er!

hätte!immer!

Angst,!dass!

der!

Sozialarbeiter!

am!Tresen!

über!ihn!!und!

seinen!

potentiellen!

Hilfebedarf!

nachdenkt

Es!gibt!des!

Bedarf,!dass!

Menschen!sich!

irgendwo!

versammeln,!

Möglichkeiten!

für!

Gemeinschaft!

und!Kontakte!

finden.

Offene!

Bereiche!in!

offenen!und!

geschlossenen!

Räumen,!

gesamte!

18.000!qm!

offener!

Bereich!

Vergleich!mit!

Situation!beim!

Einkauf,!wo!

man!in!Ruhe!

gucken!

möchte,ohne!

aufdringlich!

vom!Verkaufs 

personal!

angesprochen!

zu!werden.!

Andererseits!

rufen!Kinder!

von!älteren!

Besuchern!an!

und!bitten!

darum,!dass!

Mutter!oder!

Vater!

angesprochen!

werden.

Für!Nachbar 

schaftshäuser!

ist!es!ein!

Qualitäts 

merkmal,!

wenn!sich!

Leute!

unstrukturiert!

und!ohne!

Gruppe,!also!

ohne!Anlass!

treffen.!Dann!

zeigt!es,!dass!

es!etwas!gibt,!

wo!Menschen!

gern!hingehen.

Ängste!der!

Menschen,!

Probleme!und!

Bedarfe!

enorm,!durch!

persönlichen!

Kontakt!Leute!

dafür!

sensibilisiert,!

dass!sie!etwas!

tun!sollten,!

ihnen!wird!

klargemacht,!

dass!sie!etwas!

tun!können!

und!sie!

werden!

motiviert,!

dann!auch!

etwas!zu!tun.

Wichtig!

Öffnung!zum!

Kiez.!Früher!

sind!die!Leute!

nur!zu!den!

Kursen!

gekommen,!

jetzt!trifft!sich!

hier!das!

Kiezplenum,!

der!Nachbar 

schafts Chor,!

der!Kiezstamm 

tisch!usw.

Das!Sofa!hat!

Hildegard!

Schooß!im!

nieder 

sächsischen!

MGH 

Programm!mit!

solcher!

Vehemenz!

gefordert,!dass!

viele!meinten,!

sie!müssten!es!

unbedingt!

haben.!
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Begriffes OB

k.A. k.A.

aus!

Jugendfreizeit

arbeit,!

Nachbarschaft

shäuser!waren!

früher!

untypisch k.A.

erklärt!sich!aus!

Geschichte!der!

ufa Fabrik,!

Besetzung!

durch!Künstler!

und!

Handwerker!

1979,!

Offenheit!als!

Teil!der!Vision,!

der!Menschen,!

die!hier!

arbeiten!und!

leben!wollen. k.A. k.A.!

Sozial 
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Vorstellung!

von!intakter!

Nachbar 

schaft,!die!

Wurzeln!in!

Nachkriegszeit!

hat k.A. k.A.

Funktion des 

Offenen 

Bereiches Treffpunkt!und!
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möglichkeit!zu!

bürger 
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Engagement

wichtiger!

Kommuni 
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Mitarbeiter!

des!Hauses

Dadurch!

unterschied 
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Haus,!die!noch!

nicht!genau!

wissen,!was!

sie!wollen.

Closed Shops!

entgegen!

wirken

Schauen,!ob!

Haus!und!

Besucher!zu!

einem!passen

Flexibilität!für!

Häuser,!

Räume!offen!

halten,!

zulassen,!dass!

sich!da!etwas!

entwickelt,!

was!man!nicht!

in!der!Hand!

hat

In!Kontakt!

kommen,!mit!

den!

Menschen,!die!

besonderen!

Unter 

stützungs 

bedarf!haben!

und!für!die!

Angebote!sind,!

Kommuni 

kationsraum

Kommuni 

kationsort,!

bestehende!

Treffstruktur!

(türkischer!

Frauen)!wird!

genutzt,!um!

sie!mit!

speziellen!

Themen!

(Gesundheit,!

Sexualität)!zu!

erreichen k.A.
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Definitions!

versuche

k.A.

einer!

Einrichtung,!

der!offen!

zugänglich!ist,!

wo!man!

hineingehen!

kann,!ohne!mit!

ganz!

konkreten!

Verpflich 

tungen!

konfrontiert!zu!

werden.!Es!ist!

ein!Ort,!in!dem!

man!

willkommen!

ist,!wo!man!

etwas!tun!

kann,!ohne!

sich!zu!einer!

regelmäßigen!

Teilnahme!

oder!sonstigen!

Gegenleistung!

zu!

verpflichten.!

Der!OB!ist!ein!

niedrig 

schwelliger!

Zugang!zu!

einer!

Einrichtung!

und!

ermöglicht!

den!Leuten,!

sich!in!einer!

warmen!Stube!

aufzuhalten,!

ohne!eine!

Verpflichtung!

eingehen!zu!

müssen,!sich!

zu!orientieren!

und!!sich!

umzuschauen.

Herzstück!und!

Möglichkeit,!

ohne!sich!

gleich!

festlegen!zu!

müssen,!das!

Nachbar 

schaftshaus!

erst!einmal!

kennen 

zulernen.

Jeder!kann!

kommen,!

ohne!sich!

anzumelden!

und!kann!nach!

seiner!Fasson!

glücklich!

werden.!Wenn!

jemand!in!

Ruhe!gelassen!

werden!will….!

Ist!das!das!

genauso!in!

Ordnung!als!

wenn!jemand,!

der!was!sucht,!

zu!uns!kommt

Bereich,!der!

allgemein!

zugänglich!ist,!

in!dem!sich!

jeder!frei!

bewegen!

kann,!in!dem!

man!machen!

kann,!was!man!

will,!ohne!

Verpflichtung!

zum!

weitergehen 

den!

Engagement. k.A.

Idee,!dass!sich!

Nachbarn!

irgendwo!

treffen!und!

austauschen k.A. k.A.
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Wertung der 

Bedeutung 

eines  Offenen 

Bereiches

k.A.

sehr!postiv,!

ohne!ihn,!

würde!etwas!

wichtiges!

fehlen

These,!dass!

der!Offene!

Bereich!nicht,!

wie!man!

meint,!die!

Leute!anzieht,!

sondern!vom!

eigentlichen!

Zweck,!eine!

Einrichtung!zu!

besuchen,!

eher!abhält.!

Offener!

Bereich!wird!

überschätzt.

große!Wert 

schätzung

Die!Offenheit!

für!alle!ist!Teil!

unserer!Vision!

darüber,!wie!

wir!arbeiten!

und!leben!

wollen.

Sehr!wichtig!

für!ein!

Nachbar 

schaftshaus.!

Ideal!

Verbindung!

mit!Café,!

Menschen!

kommen!oft!

beim!Essen!ins!

Gespräch.

Qualitäts 

merkmal

Sehr!wichtig:!

Ohne!Offenen!

Bereich!für!

ganz!viele!

pädagogische!

Angebote!

keine!

Teilnehmer.

Zeiten!ohne!

Cafébetrieb!

waren!

schrecklich,!

Einrichtung!

ohne!Offenen!

Treff!schwierig!

zu!machen

sehr!wichtig,!

bringt!

Anregungen!

und!

Lebendigkeit
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Meinung zu 

Pflichtvorgabe 

des BMFSJF

k.A. k.A.

nicht!schlimm,!

sie!berge!aber!

Gefahr,!dass!

Verwaltung!

formali 

sierend!in!den!

Ablauf!von!

Kommuni 

kation!

eingreife!und!

diese!dann!

teilweise!

verkrampfe

"Das!uns!muss!

uns!niemand!

vorgeben.!Ich!

wäre!sauer,!

wenn!die!

senatsverwalt

ung!das!als!

Vorgabe!

machen!

würde,!was!für!

uns!

selbstverständ

lich!und!

Grundlage!

unserer!Arbeit!

ist."

Prinzip!der!

Freiwilligkeit!

wird!

bevorzugt.!Um!

closed shops!

entgegenzuwir

ken!okay.

Zur!Förderung!

sozialer!

Kontakte!

Vorgabe!

sinnvoll,!aber!

Vorhalten!

allein!des!

Raumes!

genügt!nicht.

von!der!

Richtung!her!

gut,!absolute!

Verpflichtung!

müsste!es!

vielleicht!nicht!

sein

Nicht!sinvoll.!

Angebot!muss!

immer!unter!

konkreten,!

lokalen!

Gegebenheite

n!entwickelt!

werden.!Und!

da!kann!es!

möglich!sein,!

dass!Offener!

Bereich!nicht!

benötigt!

werde.

So!etwas!muss!

wachsen. k.A.
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Bei der Auswertung der geführten Interviews fällt auf, dass neun von 

zehn befragten Einrichtungen einen Offenen Bereich haben, acht von 

zehn ein Café. Eine weitere Einrichtung plant für dieses Jahr den 

Umbau von Räumlichkeiten zum Café. Eine Einrichtung hat den 

Cafébetrieb in der Vergangenheit ausprobiert, ihn dann aber mangels 

Bedarfes wieder eingestellt. 

Das (Nachbarschafts-)Café ist unbestritten die meistpraktizierte 

Umsetzungsform für einen Offenen Bereich in Nachbarschaftsheimen. 

Hiermit wird explizit ein Ort geschaffen, an dem erfahrungsgemäß 

Kommunikation stattfindet. Sowohl beim Aufgeben der Bestellung, 

beim gemeinsamen Stehen am Tresen als auch beim Essen am Tisch 

entstehen Situationen, in denen eine natürliche, nicht künstlich 

aufgesetzte Kommunikation stattfindet. Besonders interessant sind 

diesbezüglich die Erfahrungen, die das Mütterzentrum Braunschweig 

durch die Auswahl verschiedener Tischgrößen gemacht hat. 158

Neben dem Offenen Bereich im Haus, dem überdachten, warmen Ort, 

spielen Offene Beriche im Freien, in Gärten und auf Freiflächen in der 

Arbeit der Nachbarschaftsheime eine große Rolle. Sieben von zehn 

Einrichtungen haben einen Garten bzw. Freiflächen explizit als 

wichtigen Offenen Bereich benannt. Begründet wird dies u.a. mit 

einer noch wirksameren Niedrigschwelligkeit des Offenen Bereiches, 

wodurch Gruppen und Personen erreicht werden können, für die die 

niedrige Schwelle des Nachbarschaftshauses immer noch 

unüberwindbar scheint. Dies ist eine wesentliche Teilantwort auf die 

Frage, wie offen der Offene Bereich in Nachbarschaftsheimen ist. In 

der konkreten Einbeziehung der Freiflächen in die Arbeitskonzepte 

der Häuser ist das ernsthafte Bestreben erkennbar, Grenzen bei der 

Erreichung der Nachbarschaft durchlässiger zu machen und sich für 
                                                            

158
 Vgl. Döhrmann, 21.02.2008 
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jene zu öffnen, die bisher noch nicht oder nur teilweise erreicht 

worden sind. Diese Entwicklung verläuft parallel zu dem allgemein 

auch in der Großstadt zu beobachtenden Trend, wann immer es das 

Wetter erlaubt, im Freien zu sitzen. Ein Bedürfnis, das der Empfänger 

von Arbeitslosengeld II mit dem Manager teilt. Weil Speisen und 

Getränke in kommerziellen Cafés nicht für alle bezahlbar sind, findet 

in ihnen jedoch eine Separierung der potentiellen Zielgruppe statt. 

Wollen Nachbarschaftsheime nicht in umgekehrter Richtung 

separieren, d.h. durch ein Angebot von besonders preisgünstigen, 

andererseits möglicherweise nicht besonders hochwertigen Speisen 

jene Menschen mit anderen Ansprüchen außen vorlassen, sind 

kreative Lösungsansätze gefragt. Nicht jedes Nachbarschaftsheim 

wird hohen gastronomischen Ansprüchen gerecht werden wollen und 

können, aber Minimalvarianten sind denkbar, die beispielsweise darin 

bestehen können, angenehme Sitzmöglichkeiten im Freien zu 

schaffen und diese mit dem Angebot eines guten Kaffees oder Kakaos 

zu kombinieren. Hierbei ist allerdings immer auch zu bedenken, dass 

bestimmte Leute nicht kommen, weil eben bestimmte andere Leute 

bereits da sind.159

Die Gestaltung der Öffnungszeiten der Cafés erfolgt in den einzelnen 

Einrichtung sehr differenziert, unterschiedlich ist auch die Einstellung 

zur Öfffnung des Cafés in den späten Abendstunden.  

In drei Einrichtungen haben die Cafés auch nach 18.30 Uhr geöffnet, 

eins bis 22 Uhr, zwei sogar mindestens bis Mitternacht.  

In drei Einrichtungen haben die Cafés auch samstags geöffnet, in 

zwei sogar sonntags. 

                                                            

159
 Vgl. Heeb, 19.02.2008. 
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Das Café, das als GbR betrieben wird, also nicht wirklich vergleichbar 

mit den anderen in Trägerschaft der Vereine betriebenen Cafés ist, 

hat sieben Tage die Woche geöffnet, zwei Cafés haben sechs Tage 

und vier jeweils 5 Tage die Woche geöffnet. 

Eine wesentliche Rolle bei der Festlegung über die Öffnungszeiten der 

Cafés spielt sicherlich die personelle Situation. Anderseits haben vier 

Einrichtungen explizit erklärt, dass es für die Öffnung des Cafés nach 

18 Uhr bzw. 18.30 Uhr keinen Bedarf gebe. Diese Frage muss 

sicherlich vor Ort individuell entschieden werden, jedoch bleibt zu 

bedenken, dass die Frage der Öffnungszeiten wohl ein wesentliches 

Indiz dafür ist, wie offen eine Einrichtung ist bzw. wen sie erreichen 

will und letztendlich auch erreicht. So stellte z.B. das 

Nachbarschaftsheim Mittelhof fest, dass das Café am Wochenende 

andere Gäste als während der Woche hat160 und die 

NachbarschaftsEtage Osloer Straße beobachtet tagsüber eine völlig 

andere Besuchergruppe des Cafés als in den Abendstunden.161

Bei der Erreichung spezieller Zielgruppen gibt es in den befragten 

Einrichtungen sehr unterschiedliche Erfahrungen. Während die einen 

nur mit größten Bemühungen im Offenen Bereich Senioren erreichen 

(Nachbarschaftsheim Neukölln und NachbarschaftsEtage Oslower 

straße), stellt dies bei anderen überhaupt kein Problem dar 

(Nachbarschaftsheime Mittelhof und Urbanstraße, 

Nachbarschaftshaus Kiezspinne).

Ähnliches gilt für Migranten: Im Nachbarschaftsheim Neukölln gelingt 

die Gewinnung von Migranten für höherschwellige Angebote fast nur 

über den Offenen Bereich162, im Nachbarschaftshaus Kiezspinne 

                                                            

160
 Vgl. Hübner, 06.02.2008. 

161
 Vgl. Ditschkowski, 19.02.2008. 

162
 Vgl. Heeb, 21.02.2008. 
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besuchen Migranten eher spezielle Angebote als den Offenen 

Bereich.163

Bei den Besuchern der Häuser gibt es ähnliche Nutzergruppen, jedoch 

in unterschiedlicher prozentualer Zusammensetzung: Familien, 

Senioren, Arbeitslose, Migranten. Mindestens drei Häuser erwähnten, 

dass nach ihren Erfahrung, Berufstätige eher Angebote und Kurse 

nutzen als den Offenen Bereich und wenn, dann natürlich eher am 

Wochenende als während der Woche. 

In vier Häusern spielten Trödelmärkte als ergänzende, 

niedrigschwellige Angebote eine Rolle. Im Mütterzentrum 

Braunschweig kamen Second-Hand- und Friseurladen noch dazu. 

Diese bieten den Besuchern einen Anlass und damit eine innere 

Legitimation, ins Haus zu kommen. 

Kleine Gesten und Symbole können eine große Wirkung haben. So 

gab es in beiden Mehrgenerationenhäusern ein Sofa, das für 

Gemütlichkeit und die entspannte Atmosphäre eines Wohnzimmers 

steht.164 In der NachbarschaftsEtage Oslower Straße gibt es im Café 

einen Samowar, aus dem die Gäste kostenlos Tee erhalten.165 Der 

Samowar und besonders das gemeinsame Teetrinken, dass in vielen 

Kulturen eine gemeinschaftsstiftende Wirkung hat, sagt den 

Besuchern unterschiedlicher Herkunft ohne Worte, dass sie an einem 

Ort angekommen sind, der des Verweilens lohnt, dass sie hier 

willkommen sind. Im Nachbarschaftsheim Urbanstraße soll die stets 

offene Bürotür von Christa Hagemann im Eingangsbereich des Hauses 

signalisieren, dass sie ansprechbar ist und offen für neue Menschen 

                                                            

163
 Vgl. Buresch/ Kunze, 06.02.2008. 

164
 Vgl. Pfennig, 10.01.2008 und Döhrmann, 21.02.2008. 

165
 Vgl. Ditschkowski, 19.02.2008. 
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und Ideen.166 In der Kiezspinne haben die Türen der Gruppenräume 

Bullaugen und erlauben so den Besuchern bereits von außen einen 

Blick in die Räume.167 Das Frei-Zeit-Haus Weißensee ludt die 

benachbarte muslimische Ahmadiya-Gemeinde zum Kaffeetrinken ins 

Frei-Zeit-Haus ein.168 All dies sind Symbole der Offenheit und 

Gastfreundschaft.

Antworten zur Frage, welche Funktion der Offene Bereich hat, gehen 

liegen nicht selten zwischen den folgenden zwei Extremen: Während 

der Offene Bereich für Georg Zinner im Nachbarschaftsheim 

Schönberg vor allem die Funktion einer Kantine zur 

Mitarbeiterversorgung hat,169 schätzt Bernhard Heeb im 

Nachbarschaftsheim Neukölln ein, dass es ohne den Offenen Bereich 

u.a. nicht gelänge, Migranten für die Teilnahme an pädagogischen 

oder anderen Unterstungsangeboten zu gewinnen.170

Weitegehend einig ist man sich jedoch in der Beschreibung der 

Funktion des Offenen Bereiches als Ort der Kommunikation. Diese 

Aussage bezieht sich auf drei verschiedene Ebenen, zum einen auf die 

Kommunikation nach außen, also zwischen Gästen und haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeitern. Zum zweiten auf die Kommunikation der 

Gäste untereinander und zum Dritten auf die Kommunikation der 

Mitarbeiter untereinander. Das Nachbarschaftsheim Urbanstraße 

schätzt den Offenen Treff, ähnlich wie das Nachbarschaftsheim 

Neukölln, als wertvolle Überleitungsmöglichkeit von Besuchern mit 

entsprechenden Bedarfen von niedrigschwelligen zu höherschwelligen

                                                            

166
 Vgl. Winter/ Hagemann, 18.01.2008. 

167
 Vgl. Buresch/ Kunze, 06.02.2008. 

168
 Vgl. Lewek, 08.02.2008. 

169
 Vgl. Zinner, 29.01.2008. 

170
 Vgl. Heeb, 21.02.2008. 
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Angeboten.171 Das Nachbarschaftsheim Zehlendorf und das 

Nachbarschaftshaus Kiezspinne heben die Funktion des Hauses als 

Ort der Orientierung und Selbstreflexion der Besucher hervor (Was 

möchte ich? Was gibt es hier? Passen Gebäude, Menschen und 

Möglichkeiten zu mir?).172 Für das NUSZ in der ufa-Fabrik und das 

Frei-Zeit-Haus ist er ein wichtiges Instrument, um Closed-Shops, also 

Abschottungstendenzen entgegen zu wirken, um Räume offen zu 

halten, für Entwicklungen, die nicht von einem selbst ausgehen, die 

man (erst einmal) nicht in der Hand hat.173

Schaut man sich die im Rahmen des Interviews entwickelten 

Definitionen für den Offenen Bereich an, zeigt sich als 

wiederkehrendes, zentrales Element, dass dies ein Ort sei, an dem 

man sich ohne Verpflichtungen, ohne Gegenleistungen aufhalten 

kann. Das Ernstnehmen und die adäquate Umsetzung dieser Aussage 

ist eine wesentliche Grundbedingung dafür, wirklich offen für alle zu 

sein.

Für den Aufenthalt in den Offenen Bereichen muss kein Eintritt 

gezahlt werden und die Mehrzahl der Interviewten wies darauf hin, 

dass kein Verzehrzwang in den Cafés bestehe. Wie passt dieser 

Anspruch aber zur gleichzeitig geplanten Vermittlung von Besuchern 

in höherschwellige Angebote? Denn natürlich wird der Offene Bereich 

von den Nachbarschaftsheimen nicht betrieben, um gastronomischen 

Einrichtungen Konkurrenz zu machen, sondern um einen 

niedrigschwelligen Zugang zu Menschen zu erhalten, die man sonst 

nicht erreicht. Und wie passt er zur beabsichtigten Gewinnung von 

Ehrenamtlichen? Es gibt zweifellos ein Spannungsfeld zwischen 

beiden Aussagen. Und es bestehen Abstufungen einerseits zwischen 
                                                            

171
 Vgl. Heeb, 21.02.2008 und Winter/ Hagemann, 18.01.2008. 

172
 Vgl. Hübner, 06.02.3008 und Buresch/ Kunze, 06.02.2008. 

173
 Vgl. Wilkening, 06.02.2008 und Lewek, 08.02.2008. 
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dem, was sich in der Praxis aus der beiderseitig erwünschten 

Kommunikation, aus dem daraus resultierenden, teilweisen Kennen 

des Anderen ergibt und andererseits einer gezielten Strategie, die 

darin besteht, den Offenen Bereich als Instrument zur Gewinnung von 

ehrenamtlichem Engagement zu konzipieren, zu organsieren, die 

Mitarbeiter mit dieser Zielrichtung zu schulen usw., wie es bei den 

Mehrgenerationenhäusern der Fall ist. Bei letzterem Ansatz besteht 

die Gefahr, den Besucher zum Objekt sozialpädagogischen Handelns 

zu machen, wodurch zumindest teilweise die Grundaussage des 

Willkommenseins ohne Verpflichtungen in Frage gestellt wird. Denn 

wie sollte ein Offener Bereich, der konzipert wurde, um das Potenzial 

an ehrenamtlichem Engagament in tatsächliches Engagement zu 

transformieren, den Nachweis seiner Existenzberechtigung erbringen, 

wenn die Generierung von ehrenamtlichen Engagement nicht gelingt? 

Im Interesse des so gemeinten Erfolgs des Offenen Bereiches ist es 

notwendig, jeden Besucher zumindest gedanklich auf seine 

diesbezügliche Geeignetheit zu durchleuchten und ggf. entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen.

Die Erfragung der praktischen Umsetzung dieser Hauptzielrichtung 

des Aktionsprogrammes Mehrgenerationenhäuser, der Beförderung 

ehrenamtlichen Engagements, war ebenfalls Inhalt der Interviews. 

Wenn man sich in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der 

vorliegenden Befragung anschaut, muss man jedoch feststellen, dass 

dieses Ergebnis nur von zwei Einrichtungen explizit bestätigt wird. Es 

fand allerdings im Rahmen der Fragestellung keine vergleichende 

Bewertung verschiedener Instrumente der Gewinnung von 

Ehrenamtlichen statt. In den zwei benannten Antworten, wurde 

lediglich konstatiert, dass dieser oder jene Ehrenamtliche über den 

Offenen Bereich gewonnen wurde. Drei Einrichtungen treffen keine 

Aussagen dazu, weitere drei nennen explizit andere Wege, 
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Ehrenamtliche zu gewinnen. Am differenziertesten stellt dies 

Bernhard Heeb vom Nachbarschaftsheim Neukölln dar. Nach seinen 

Erfahrungen findet man über den Offenen Bereich vor allem 

Unterstützer für die Betreuung bestimmter Veranstaltungen, für den 

Speisen- und Getränkeverkauf usw. Werden aber Ehrenamtliche für 

anleitende, selbständige  Tätigkeiten, zur Gruppenleitung, Betreuung 

der Hausaufgabenhilfe usw. gesucht, ist der Weg über eine Art 

Ausschreibung der Tätigkeit (z.B. übers Internet mit konkreten 

Vorgaben zu Arbeitsinhalten, Zeiten usw.) oftmals erfolgreicher.174

Die Frage der Gewinnung von Ehrenamtlichen über den Offenen 

Bereich muss im Zusammenhang mit der personellen Ausstattung der 

Offenen Bereiche gesehen werden. Wenn man möchte, dass im 

Offenen Bereich Menschen gezielt und mit Fingerspitzengefühl mit der 

Zielstellung angesprochen werden, sie für ehrenamtliches 

Engagement zu gewinnen, stellt sich die Frage, wer dazu am 

geeignetsten ist. Ist es die arbeitslose Honorarkraft, die zweimal pro 

Woche als Dienstfrau tätig ist?  Oder ist es der Sozialarbeiter, der die 

sozio-kulturelle Arbeit des Nachbarschaftsheimes koordiniert und 

dessen Arbeitsplatz bei Umsetzung dieser Vorgabe in großen Teilen 

das Café sein müsste? Das wiederum dazu führen kann, wie in einem 

Interview geäußert, dass Menschen sagen, dass sie so ein 

Nachbarschaftscafé nie aufsuchen würden, weil sie genau diese 

Beobachtung und Ansprache durch einen Sozialarbeiter vermeiden 

wollen.175 Sicherlich gibt es im Umgang mit dieser Frage kein 

Patentrezept. So richtig und verständlich das Anliegen ist, 

ehrenamtliches Engagement „abzuschöpfen“, so wichtig ist es, sich 

über die praktische Umsetzung im Klaren zu sein. Die Schulung der 

Menschen, denen diese Aufgabe zu kommt, ist dabei nur ein Aspekt. 

                                                            

174
 Vgl. Heeb, 21.02.2008. 

175
 Vgl. Zinner, 29.01.2008. 
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Selbst wenn die Ansprache über ehrenamtliche Mitarbeiter erfolgt, 

stellt sich die Frage, wer die ehrenamtlichen Mitstreiter anleitet, ihr 

Engagement koordiniert. Eine Umfrage des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes 2004/ 2005 ergab, dass es folgende drei 

Formen dieser Koordination gibt: 1. es findet keine Koordination 

statt, 2. die Koordination erfolgt durch eine Person, die auch andere 

Aufgaben wahrnimmt und 3. die Koordination erfolgt durch eine 

Person, die ausschließlich diese Person wahrnimmt.176 „In fast allen 

Bereichen, also Gewinnung von Ehrenamtlichen, Vorbereitung der 

Ehrenamtlichen auf ihre Tätigkeit und Fortbildung von 

Ehrenamtlichen, materielle und finanzielle Unterstützung von 

Ehrenamtlichen, Anerkennung von Ehrenamtlichen und 

Verabschiedung von Ehrenamtlichen, schnitten die Organisationen 

mit Personen, die sich voll und ganz auf die Koordination von 

Ehrenamtlichen konzentrierten, besser ab, als Organisationen mit 

sogenannten Teilzeitkoordinatoren und diese wiederum besser als 

Organisationen ohne Koordination der beiden Arbeitsbereiche.“177 Die 

Interviews zeigen, dass die Arbeit in den Cafés zum großen Teil von 

Honorarkräften, Ehrenamtlichen und geförderten Beschäftigungen 

geleistet wird, dass die Finanzierung dieses Bereiches sich eher 

schwierig gestaltet. Der hier klar belegte Anleitungsbedarf und die 

sich daraus ergebenden Kosten müssen bei der konzeptionellen 

Ausrichtung des Offenen Bereiches Berücksichtigung finden.  

Die geführten Interviews und andere Erfahrungsberichte weisen 

allerdings auch daraufhin, dass unabhängig vom konzipierten, 

theoretischen Anspruch die diesbezügliche Praxis der Offenen 

Bereiche in den als Mehrgenerationenhaus geförderten Einrichtungen 

und den anderen Nachbarschaftseinrichtungen so verschieden nicht 

                                                            

176
 Vgl. Abschlussbericht Bürgerschaftliches Engagement 2005, S.56!66. 

177
 Wagner, 2007, S.9 
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ist, was wohl nicht nur an der fehlenden Finanzierung 

sozialpädagogischen Fachpersonals liegt.

Sicherlich ist auch im sozialen Bereich manchmal weniger letztendlich 

mehr. So wurde in einigen Interviews darauf verwiesen, wie wichtig 

es sei, dass der Informationsfluss im Nachbarschaftsheim 

funktioniert,178 dass alle Haupt- und Ehrenamtlichen nach Ansprache 

durch den interessierten Bürger in der Lage sind, über Möglichkeiten 

der aktiven oder auch passiven Teilnahme zu informieren und 

deutlich zu signalisieren, dass jeder Besucher im Nachbarschaftsheim 

vorbehaltlos willkommen ist.179 Diese Qualität der Kommunikation 

und der Außendarstellung stellt ebenfalls eine Methode der 

Gewinnung von Ehrenamtlichen dar. 

Im Ergebnis der geführten Interviews lässt sich zusammenfassend 

sagen, dass die überwiegende Mehrzahl der befragten Einrichtungen 

dem Offenen Bereich eine große Wertschätzung entgegen bringen. 

Ihnen würde eine wichtige Art des Zugangs zu den Menschen fehlen, 

wenn sie ihn nicht hätten. Georg Zinner, Geschäftsführer des 

Nachbarschaftsheimes Schöneberg vertritt mit seiner Aussage, dass 

der Offene Bereich überschätzt werde und eher die Leute vom Besuch 

der Einrichtung abhalte, bei den von mir befragten Einrichtungen eine 

Minderheitenposition.  Er begründet seine Ansicht damit, dass seiner 

Meinung nach Kontakte und Kommunikation auf anderen Wegen 

entstünden. Man brauche erst einen „richtigen“ Grund, um in ein 

Nachbarschaftsheim zu gehen, damit meint er einen Kurs oder eine 

bestimmtes Angebot.180 Ob und  unter welchen Bedingungen dies so 

ist oder ob es sich um zwei, sich ergänzende Wege des Zugangs zu 

                                                            

178
 Vgl. Hübner, 06.02.2008. 

179
 Vgl. Winter/ Hagemann, 18.01.2008. 

180
 Vgl. Zinner, 29.01.2008. 



130 

 

den Menschen handelt,  konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt 

werden.

Obwohl alle untersuchten Einrichtungen Offene Bereiche haben bzw. 

diesen noch im Jahr 2008 einrichten wollen, stehen die Hälfte der be-

fragten Einrichtungen einer Pflichtvorgabe zur Vorhaltung eines Offe-

nen Bereiches reserviert gegenüber. Das mag mit folgender Grund-

einstellung vieler Nachbarschaftsheime zu tun haben: „Stadtteilzent-

ren sind … in ihrem Kern ‚jung‘ geblieben, weil sie nie an starren 

Grundlagen festgehalten haben, sondern innovationsfähig geblieben 

sind und … dies auch in Zukunft bleiben werden.“181 Außerdem ent-

spricht die Offenheit für alle und für neue Ideen dem Selbstverständ-

nis zumindest der Einrichtungen, die Mitglied im VskA sind. Sie haben 

sich ohne äußeren Zwang auf bestimmte Grundprinzipien verständigt 

und bleiben diesen auch verpflichtet, wenn es der Geldgeber nicht 

fordert.

 Durch knapp gehaltene Definitionen und Vorgaben entstehen letztlich 

auch Handlungsspiel- und Freiräume vor Ort, die kreativ genutzt wer-

den können. 

Die Bedeutung des Offenen Bereichs wird zunehmen, da, wie Barbara 

John einmal sagte, „die Menschen ihre Wohnungen öfters verlassen 

und sich in den öffentlichen Raum begeben“182.  Gleichzeitig wird das 

Leben in vielen Bereichen zunehmend strukturierter. Deshalb ist es 

besonders wichtig, Offene Bereiche nicht bis ins letzte Detail zu pla-

nen, zu definieren und verbindlich vorzugeben, sondern bewusst Frei-

räume als solche zu erhalten und diese kreativ und den Erfordernis-

sen vor Ort entsprechend auszugestalten. 
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 John, in: Soziales Gemeinwesen, 2005, S.5. 

182
 John, in: Soziales Gemeinwesen, 2005, S.4. 
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4. Resümee

Die Frage, wie offen Offene Bereiche in Nachbarschaftsheimen 

sind, lässt sich nur sehr differenziert beantworten. 

Es gibt Einrichtungen, die aus eigenem Antrieb und Selbstver-

ständnis offen für alle sind. 

Hinzu kommen Einrichtungen, die sich um Offenheit bemühen, 

weil es ein Pflichtkriterium des Zuwendungsgebers ist. 

Daneben gibt es Einrichtungen, bei denen beide Motivationen zu-

treffen.

Zudem hat sich gezeigt, dass Offene Bereiche, die vom Geldgeber 

vorgeschrieben werden, nicht zwingend offener sind als jene, die 

aus freiwilligem Entschluss der Einrichtungen entstanden sind. 

Die neue Bedeutung des Offenen Bereiches erwuchs aus dem Be-

streben des Bundesfamilienministeriums, einen Treffpunkt der Ge-

nerationen verbindlich zu etablieren. Um der Auflösung der traditi-

onellen Familienverbände etwas Neues entgegenzusetzen, bedarf 

es anderer Formen des Zusammenwirkens der Generationen. Da 

Großeltern durch die oftmals große räumliche Entfernung der 

Wohnorte nur noch selten ihren Kindern und Enkeln bei Betreuung, 

Hausaufgaben oder im Haushalt helfen können und umgekehrt 

Kinder und Enkel nur noch selten den Großeltern bei Krankheit, 

körperlichen Beeinträchtigungen oder bei alltäglichen Verrichtun-

gen zur Seite stehen können, soll ehrenamtliches Engagement die-

se Lücke schließen helfen. Aus verschiedenen Untersuchungen 

zum ehrenamtlichen Engagement wurde die Schlussfolgerung ge-

zogen, dass Offene Bereiche in Mehrgenerationenhäusern dieser 

Ort sein können, wo sich beide Anliegen miteinander verknüpfen 

lassen.
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Für Nachbarschaftseinrichtungen, die nicht als Mehrgenerationen-

häuser gefördert werden, hat dieser Sachverhalt erst einmal keine 

direkten und unmittelbaren Auswirkungen. 

Zu befürchten ist jedoch, dass angesichts des überaus wün-

schenswerten, erwarteten doppelten Ertrages (Steigerung der 

Quote ehrenamtlichen Engagements verbunden mit der Schaffung 

einer quasi öffentlichen Familie als Ersatz für die sich auflösende 

private Familie) der Druck auf Verwaltungen angesichts leerer 

Kassen groß sein wird, zukünftig ähnliche Auflagen für vergleich-

bare Förderinhalte zu erteilen. 

Allerdings ist m.E. der Nachweis bislang noch nicht erbracht, dass 

die gewünschten Ergebnisse generell wirklich erreicht werden kön-

nen. Ebenfalls ist bisher nicht erkennbar, ob die besondere Metho-

de der persönlichen Ansprache, die von den Mehrgenerationenhäu-

sern präferiert wird, mehr ehrenamtliches Engagement generiert 

als andere Instrumente der Gewinnung Ehrenamtlicher. 

Die Auswertung der Interviews stützt die Definitionen des Offenen 

Bereiches als einen Ort, der ohne jede Vorbedingung und ohne 

jegliche Verpflichtung den Menschen offen steht, der niedrig-

schwellig zugängig ist, das heißt einladend gestaltet und möglichst 

bereits von außen einsehbar zu sein.

Der Offene Bereich steht für eine Form von halböffentlichen Räu-

men, die sich von Räumen in Behörden unterscheiden sollen. Offe-

ne Bereiche zeichnen sich dadurch aus, dass die Menschen sich in 

ihnen wohl-und angenommen fühlen, alle Menschen gleich will-

kommen sind. Dies ist nicht nur konzeptionell, sondern auch bei 

der Gestaltung der Räume, bei Farb- und Materialwahl sowie bei 

Größe und Anordnung von Tischen und Stühlen zu beachten. 
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Der Offene Bereich hat die Funktion eines Kommunikationsortes 

auf drei Ebenen: Der Kommunikation der Gäste untereinander, der 

internen Kommunikation der Mitarbeiter sowie der Kommunikation 

zwischen Mitarbeitern und Gästen. 

Traditionell findet Kommunikation zumeist ungezwungen rund ums 

Essen statt. Diese Erkenntnis wird genutzt und findet in der Aus-

formung des Offenen Bereiches als Café seine Berücksichtigung 

(80% der befragten Einrichtungen haben ein Café als Offenen Be-

reich).

Die Interviews belegen den zunehmenden Stellenwert von Freiflä-

chen im Gesamtgefüge Offener Bereiche, den es bei Überlegungen 

zur zukünftigen Weiterentwicklung Offener Bereiche zu berücksich-

tigen gilt. 



134 

 

ANLAGEN

Anlage 1 

Wie offen ist der Offene Bereich? 

Vorher: 

Gibt es in Ihrer Einrichtung/in Ihren Einrichtungen so etwas wie einen „Of-
fenen Bereich“? 

Wenn nein: Haben Sie schon einmal überlegt, solch einen Bereich zu schaf-
fen?

 Wenn ja: Warum ist das nicht realisiert worden? 

 Wenn nein: Halten Sie so etwas für  

- nicht machbar 

- überflüssig 

Wenn ja: 

1. Was verstehen Sie unter „Offenem Bereich“? Wie sieht dieser Bereich 
konkret  bei Ihnen aus? 

! Ort

! Definition 

! Beschreibungen 

! …………………………

2. Woher kommt der Offene Bereich? Wer hat sich das wozu ausge-
dacht?
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3. Was unterscheidet den Offenen Bereich von anderen Angeboten? 

a. Kurse/ Interessengruppen/ Beratungen/ Veranstaltungen 

b. Warum haben Sie einen Offenen Bereich? Blockiert dieser nicht 
Räume/ Ressourcen für andere Angebote? 

4. Welche freien Gruppen haben sich in den letzten Jahren bei Ihnen 
angesiedelt?

5. Welche Gruppen / Menschen nutzen den Offenen Bereich besonders? 
Welche Gruppen/ Menschen nutzen ihn selten/ nie? Was glauben Sie 
warum?

6. Welche Funktion hat der Offene Bereich in Ihren Augen? 

a. Was fehlte Ihrer Einrichtung, wenn Sie keinen hätten? 

b.

7. Sind Sie mit Art und Umfang Ihres Offenen Bereiches zufrieden? 

a. Was wäre nötig, um ihn weiter auszubauen? 

b. Wäre eine Erweiterung sinnvoll? Würde diese zu Lasten anderer 
Angebote/ Inhalte führen? Welcher? Warum 

8. Im Bundesprogramm zur Förderung von sog. Mehrgenerationenhäusern 

ist als zwingende Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm die 

Existenz eines sog. Offenen Bereiches in der Einrichtung vorgeschrieben. 

Was halten Sie von dieser Verpflichtung
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