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Bewohnergremien 

Idee, Ausgangssituation, Ziel
Der Bewohnerbeirat in der Gemein-
schaftsunterkunft Bitterfelder Stra-
ße 13 wurde vor knapp zwei Jahren 
durch den Heimleiter und den Verein 
FINDUS ins Leben gerufen. Mit dem 
Ziel, demokratische Beteiligungs-
strukturen bei den Bewohnerinnen 
und Bewohnern zu etablieren, wur-
de der Beirat mit Mühe und Geduld 
aufgebaut. Er wird derzeit regelmäßig 
von mindestens 30 Menschen besucht. 
Tatsächliche demokratische Struktu-
ren zu entwickeln, erwies sich bislang 
allerdings als schwierig. Es handelt 
sich um kein demokratisch gewähltes 
Gremium. Wer teilnimmt, machen die 
Bewohnerinnen und Bewohner unter 
sich aus. Ziel ist es in erster Linie, Raum 
für die Kommunikation zwischen den 
Bewohnerinnen und Bewohnern und 
den wechselseitigen Austausch mit 
der Heimleitung anzubieten.

Zielgruppen
Generell ist der Bewohnerrat offen für 
alle (Zielgruppen) und soll die Kommu-
nikation hinsichtlich einer adäquaten 
Versorgung in der Unterkunft fördern 
(Engpässe bei Strom- und Warmwas-
serversorgung, Kanalisation, Müllent-
sorgung, Ruhestörung). Austausch 
und Beschwerden können von beiden 
Seiten (Bewohnerschaft und Leitung) 
geäußert werden.
Männer sind meist in der Überzahl 
vertreten, aber auch Frauen nehmen 
teil und gelegentlich auch Kinder. 
Um Kinder mehr einzubinden, wurde 
kürzlich ein Kinder- und Jugendbüro 
durch FINDUS e.V. gegründet.
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Empowerment-Ansatz 
Der Bewohnerbeirat dient als Zwi-
schenschritt und soll den Bewohne-
rinnen und Bewohnern vermitteln, wie 
sie sich in die Gemeinschaft (Nach-
barschaft) einbringen und darin mit-
wirken können. Als "Sprungbrett“ ins 
bürgerschaftliche Engagement lernen 
sie, ihre Belange zunächst eigenstän-
dig zu formulieren, und im weiteren 
Schritt selbst in die Hand zu nehmen. 
Momentan beziehen sich die meisten 
artikulierten Belange auf das Leben in 
der Gemeinschaftsunterkunft. Wich-
tig ist, dass der Beirat einen klaren 
Ablauf hat, eine zeitliche Struktur, die 
eingehalten wird, und kontinuierlich 
stattfi ndet. 

Herausforderungen
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
in der Gemeinschaftsunterkunft wer-
den durch die Hauptamtlichen ange-
sprochen und an den Termin erinnert. 
Teilweise ist es immer noch notwen-
dig, an die Türen zu klopfen. Dies stellt 
eine der besonderen Herausforderun-
gen dar. Auch die unausgewogene 
Teilnahme von bestimmten Gruppen 
(z.B. Afghanen und Syrern, Frauen 
und Männern, Kindern und Erwachse-
nen) schränkt die Arbeitsfähigkeit des 
Gremiums ein. Zudem sind Deutsch-
kenntnisse bei vielen noch nicht aus-
reichend, um sich im Gremium ver-
ständlich zu machen. Daher braucht 
es stets Sprachmittler (Arabisch, Farsi).
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