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1 Einleitung

It’s my home. That’s the most important thing. That’s where I go to sleep and wake up. And where I
hear the birds and see the sun go up and down…and hear the chicken. It’s where I experience nature also. This is
my home. It’s where I feel save. It’s the place where I’m most intensively present. […] this is my home. That’s the
most important thing. And it’s a beautiful home and I really love it.
[Bram, 24 Jahre, Student]

Wohnen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Niemand kann sich diesem Bereich entziehen.
Die Art und Weise wie man wohnt ist allerdings von vielen unterschiedlichen Faktoren geprägt und
heute in eine Vielzahl an Wohn- und Lebensweisen aufgespalten. Denkt man an studentisches
Wohnen ist oftmals der finanzielle Aspekt in der Wahl der Wohnform entscheidend. Die Erfüllung
konkreter Wohnwünsche muss gegebenenfalls auf eine spätere Lebensphase verschoben werden.
Für das Wohnen in Studierendenheimen, aber auch in anderen studentischen Wohnformen, steht
meist der funktionelle Aspekt des Wohnens im Vordergrund. Arbeiten und Wohnen soll auf einem
möglichst effektiv genutzten Raum vereint werden. Studentisches Wohnen ist aber mehr als das.
Studentisches Wohnen ist auch Zuhause.
Für Bram sind wesentliche Aspekte im Wohnen, das er als sein Zuhause definiert, ein Gefühl von
Sicherheit und Geborgenheit. Außerdem sieht er eine Verbindung zur Natur. Bram wohnt in
Droevendaal, einer studentischen Wohnanlage in den Niederlanden. Droevendaal wirkt auf den
ersten Blick nicht wie ein Studierendenheim. Die Gründe dafür sind einfach – freilaufende Hühner,
eigene Gärten und Bungalows – passen nicht in das Bild eines funktionellen Studierendenheimes.
Droevendaal erscheint aufgrund dieser, auf den ersten Eindruck ungewöhnlichen Elemente als
reizvolles Thema näherer Betrachtung studentischen Wohnens. Es stellt sich die Frage, wie sich die
Wohnsituation, der Wohnalltag der BewohnerInnen Droevendaals gestaltet. Mich interessiert die
Frage nach der Motivation, diese spezielle Wohnform zu wählen. Ausgehend davon sollen im
Weiteren zentrale Elemente des Wohnens näher erörtert werden. So sollen individuelle
Vorstellungen des Zusammenlebens auf wohngemeinschaftlicher wie gesamtgemeinschaftlicher
Ebene als wichtige Elemente im Wohnen Droevendaals im Detail betrachtet werden. Aufgrund der
speziellen Entstehungsgeschichte der Wohnanlage soll nach einer kurzen Nachzeichnung der
Entwicklung der Wohnanlage auch die Identifikation und Zugehörigkeit der BewohnerInnen mit und
zu Droevendaal, welche teilweise durch die Geschichte der Anlage bedingt wird, behandelt werden.
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Beschäftigt man sich mit dem Wohnen Studierender treten zwei Teilbereiche in den Vordergrund.
Zum einen wird die Phase des Studierens von konkreten Faktoren bestimmt und umfasst meist eine
ähnliche Altersgruppe. Zum anderen steht klar der Wissenschaftsbereich des Wohnens, welcher
wiederum in viele Teilbereiche aufgespalten werden kann, im Vordergrund. Um das Thema
wissenschaftlich zu verorten werden anfangs die Begriffe der Jugend und Postadoleszenz einerseits
und jener des Wohnens andererseits näher definiert. Darüber hinaus soll der für die (Nach)jugend
wichtige

Aspekt

der

Freiheit,

der

durch

wachsende

Individualisierung

zunehmend

gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangt, analysiert werden.

Für diese Arbeit erscheint es als relevant vor der Auseinandersetzung mit dem Fallbeispiel
Droevendaal einen allgemeinen Überblick über studentisches Wohnen zu liefern um im Weiteren
einen Bezug zur Wohnsituation in Droevendaal herzustellen. Ein kurzer historischer Abriss soll
Entwicklungen im studentischen Wohnen deutlich machen und versuchen eine Korrespondenz
zwischen gesellschaftlich bedingten Veränderungen und dem Wohnbereich aufzuzeigen. Außerdem
soll anhand eines kurzen Überblicks über die Verteilung studentischer Wohnformen in Europa, im
speziellen die Wohnsituation in Österreich und den Niederlanden gezeigt werden.
Gesellschaftlicher Strukturwandel als Einflussgröße

im Bereich des Wohnens und der

Ausdifferenzierung von Wohnformen soll weiters unter der Betrachtung der Entwicklung neuer
kollektiver Wohnformen verdeutlicht werden. Das Kapitel zu den neuen Wohnformen soll
Entwicklungstendenzen auf dem Gebiet der Wohnkonzeption freilegen und unter besonderer
Betrachtung der Entwicklung neuer Wohnformen in den Niederlanden zum besseren Verständnis des
praktischen Beispiels dienen.

Einleitend zur Darstellung der Wohnanlage Droevendaals soll der Entwicklungsprozess des
Wohnkonzepts seit seiner Entstehung 1977 nachgezeichnet werden. Die Hintergründe zur
Entstehung des Studierendenheimes liefern wichtige Hinweise zu einer möglichen Verortung
Droevendaals unter bestehenden Wohnformen und zu seiner heutigen Ausprägung. Auf die
Darstellung der heutigen Organisationsstruktur des Studierendenheimes, welche von anderen
Wohnheimen in Wageningen, dem Standort Droevendaals, abweicht, folgt eine Analyse der während
des Feldforschungsaufenthaltes erhobenen empirischen Daten zur Wohnanlage. Die Präsentation
und Auswertung der qualitativen Befragungen der BewohnerInnen ist für die vorliegende Arbeit
zentral. Ausgehend von den Wohnmotiven der BewohnerInnen wurden Themen wie die Organisation
und das soziale Zusammenleben der Wohngruppen und der gesamten Bewohnerschaft, Selbstbild
und stereotype Vorstellungen zu Droevendaal und der BewohnerInnen und das Spannungsfeld von
2

Vermieter und DroevendalerInnen weiter behandelt. Abschließend soll auf die im Bereich des
Wohnens festgestellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb Droevendaals hingewiesen
und

in

Bezug

zu

anderen

studentischen

Wohnformen

gestellt

werden.
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2 Ein Leben als StudentIn – Postadoleszenz als Lebensabschnitt
Studierender

Da im Zentrum dieser Arbeit Studierende und ihre Wohn- und Lebensweise stehen, soll hier eingangs
die Spezifik der Lebensumstände dieser Personengruppe näher erläutert und eine Definition der
Phase der Post- bzw. Spätadoleszenz erarbeitet werden. Im Weiteren soll diese besondere
Lebensphase unter dem Aspekt der Freiheit näher beleuchtet werden und einen Einblick in die
Situation Postadoleszenter innerhalb postmoderner Gesellschaftsstrukturen gewähren.

2.1 Begriffsdefinitionen: Jugend und Postadoleszenz
Um den Begriff der Postadoleszenz definieren zu können, erscheint es als sinnvoll die
Vorbedingungen einer Neudefinierung der Jugendphase näher zu erläutern. Anhand der Konzeption
von Lebensabschnitten soll die Entwicklung eines Nachjugendbegriffes erklärt und in weiterer Folge
eine Definition dafür gefunden werden. Wichtiger Faktor in dieser Bestimmung ist die
Transformation der Lebensbedingungen. Als Definitionsgrundlage sollen Erkenntnisse aus der
Psychologie aber auch sozialwissenschaftlicher Fachbereiche dienen.

Der Begriff der Jugend beschreibt ganz allgemein eine bestimmte Lebensphase im Lebenslauf eines
Menschen. Grob könnte man diesen Lebenslauf, so Kohli, beispielsweise nach Kriterien der
Erwerbstätigkeit in drei Phasen einteilen, nämlich die der Kindheit und Jugendphase, welche auf die
folgende Phase des Erwachsenenlebens vorbereiten soll, und im Anschluss daran folgt das Alter.1
Allgemeine, vereinheitlichte Unterteilungen und Definitionen für Lebensphasen gibt es allerdings
nicht. Die Phasen können sich in Inhalt, Dauer und generell der Anzahl an Unterteilungen des
Lebenslaufs unterscheiden. Die Zugehörigkeit zu einer dieser Lebensabschnitte soll Orientierung und
Ordnung für das Individuum als auch für die Gesellschaft bieten, da den Gruppen spezifische
Charakteristika zugeschrieben werden. Endepohls spricht in diesem Sinne auch von bestimmten
Rollenerwartungen, die durch die Zuordnung zu den unterschiedlichen Lebensphasen entstehen. 2

1
2

Vgl. Kohli, zit. n. Endepohls 1995, 6.
Vgl. Endepohls 1995, 5 – 7 und 42.

4

Durch die Unterteilung des Lebenslaufs in bestimmte, abgrenzbare Abschnitte kommt es auch zu
Übergangsformen zwischen den einzelnen Phasen. Diese Übergänge erfolgen in unserer heutigen
Gesellschaft aber zunehmend fließend. Die Grenzen zwischen den einzelnen Lebensphasen werden
unscharf. Endepohls beschreibt eine auftretende „zeitliche Inkongruenz“. So nehmen Angehörige
eines Lebensabschnittes bereits Rollen der folgenden Phase auf, ohne bereits vollständig in die neue
Lebensphase übergetreten zu sein.3 Die Erlangung bestimmter Teilstatus kann so zu einem
Missverhältnis gesellschaftlicher Erwartungen führen.

4

Nach Mierendorff und Olk besteht „der

Übergang in das Erwachsenenalter“ in einer „tendenziell zusammenhangslosen Abfolge von
Teilübergängen, die zudem zeitlich immer breiter streuen“. 5 Das Ende dieser Jugendphase wird somit
nicht mehr allgemein festlegbar und gestaltet sich individuell verschieden durch die Erlangung
unterschiedlicher Teilreifen während dieser transitorischen Phase.6 „Die Jugendphase hat sich mehr
oder weniger von einer ‚relativ sicheren Übergangs-, Existenz- und Familiengründungsphase zu
einem offenen, oftmals diffusen Lebensbereich gewandelt‘.“7

Zudem lassen sich „innerhalb einer Gesellschaft *...+ bereits über relativ kurze Zeiträume hinweg
Veränderungen hinsichtlich der Konzeptualisierung von Lebensphasen und der Periodisierung des
Lebenslaufes aufzeigen.“8 Ein Kriterium für die Definition der Jugendphase ist etwa die biologische
Entwicklung. Für gewöhnlich wird mit dem Beginn der Pubertät und der einsetzenden
Geschlechtsreife der Eintritt in das Jugendalter markiert. Ein weiterer biologischer Aspekt, der auf die
Konzeption der Lebensphasen Einfluss nimmt, ist die gesteigerte Lebenserwartung.9 Dem
biologischen Alter als Unterteilungskriterium schreibt Neidhardt aber eine untergeordnete Rolle zu.
Er ist der Meinung „die ‚soziale Plazierung‘ entscheidet über ein mehr oder weniger an
Jugendlichkeit.“10

Postindustrielle Veränderungen nehmen starken Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen, die auf die
Konzeption der Lebensphasen zurückwirken. So verschiebt sich u.a. der Eintritt in das Berufsleben
durch verlängerte Ausbildungszeiten. Auch das Heiratsalter und die damit in Zusammenhang
stehende Familiengründung verlagern sich biografisch weiter nach hinten. Diese Faktoren führen u.
a. zu einer Ausweitung und Verlängerung des Jugendbegriffs, da Familie und Beruf dem
3

Endepohls 1995, 39.
Vgl. Abels 2008, 126.
5
Mierendorff u. Olk, zit. n. Abels 2008, 137.
6
Vgl. Mitterauer zit. n. Ferchhoff 2007, 87.
7
Böhnisch/Müller zit. n. Ferchhoff 2007, 93.
8
Vgl. Endepohls 1995, 42.
9
Vgl. ebd., 43 – 44.
10
Neidhardt, zit. n. Abels 2008, 126.
4
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Erwachsenenstatus zugeschrieben werden. Durch die veränderte Ausbildungsdauer entsteht für viele
junge Erwachsene eine Zeitspanne zwischen der Phase der Jugend und dem Erwachsenenleben, die
durch fehlende finanzielle Selbstständigkeit bei „erreichter sozioemotionaler Unabhängigkeit“
geprägt ist und als Postadoleszenz bezeichnet werden kann.11

„Zwischen Jugend und Erwachsensein tritt eine neue gesellschaftlich regulierte Altersstufe. Das heißt,
zunehmend mehr Jüngere treten nach der Jugendzeit als Schüler nicht ins Erwachsensein, sondern in eine
Nach-Phase des Jungseins über. Sie verselbständigen sich [...] in soziokultureller Hinsicht, tun dies aber, ohne
wirtschaftlich auf eigene Beine gestellt zu sein, wie das historische Jugendmodell es vorsieht. Das Leben als
Nachjugendlicher bestimmt das dritte Lebensjahrzehnt.“12

Das Konzept der Postadoleszenz wurde in der Psychologie bereits Anfang der 1960er Jahre erstmals
beschrieben. Geprägt haben diesen Begriff, gerade in seinen Anfängen, Blos und Keniston13, welche
diese Zeitspanne als eine eigenständige Entwicklungsphase interpretierten. Spätere Vertreter,
Endepohls nennt hier vor allem Bopp, Vascovics und Zinnecker14, sahen in dieser neuen
Begrifflichkeit die Beschreibung einer spezifisch sozialen Gruppe. 15

In der Auffassung, Postadoleszenz sei eine eigenständige Entwicklungsphase im Lebensverlauf eines
Menschen, gilt die Fortsetzung der Persönlichkeitsentwicklung als zentral. Zeitlich kann dieser
Lebensabschnitt nicht auf ein bestimmtes Alter begrenzt werden. Charakteristisch für diesen
Lebensabschnitt sei nach Blos „postadoleszentes Experimentieren“. Durch die Aufnahme von
Erwerbstätigkeit und Familiengründung wird in weiterer Folge bereits die Rolle des Erwachsenen
adaptiert. Das Ende dieser Phase stellt sich dann ein, wenn das Individuum einen „Zustand der
Stabilität und Irreversibilität“ erreicht. Bei Keniston besteht eine ähnliche Auffassung der Phase der
Postadoleszenz in Bezug auf die Identitätsbildung und Reifung. Im Unterschied zu Blos schreibt er
diese Phase aber nur einer bestimmten, gesellschaftlich bedingten Gruppe junger Menschen zu. 16
Ähnlich dieser von Keniston aufgestellten Einschränkung, stellt auch Fuchs bereits früh zur Dauer der
Jugendphase allgemein fest, dass diese durch die soziale Herkunft bestimmt sei. Dabei wird die These
Neidhardts gestützt, welche Personen aus niedrigen sozialen Schichten eine kürzer andauernde

11

Vgl. Endepohls 1995, 58 – 59.
Zinnecker 1982, 101.
13
Siehe dazu u.a. Blos 1962 u. 1973; Keniston 1968.
14
Siehe dazu u.a. Bopp 1988, Vascovics 1989, Zinnecker 1982.
15
Vgl. Endepohls 1995, 87.
16
Vgl. ebd., 88 und 92 – 93.
12
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Jugendphase zuschreibt17. „Mit steigender Sozialschicht erreichen die Jugendlichen früher einen
komfortablen Quasi-Erwachsenenstatus und verlassen ihn später.“18
Neuere Auffassungen von Postadoleszenz definieren diese ebenso als abgrenzbaren Lebensabschnitt,
welcher nur für einen Teil der jungen Erwachsenen zum Tragen kommt, speziell jene die aufgrund
längerer Bildungswege spät ins Berufsleben einsteigen. Zur Gruppe Postadoleszenter können zum
einen SchülerInnen der Oberstufe bzw. StudentInnen bezeichnet werden. Darüber hinaus zählen
auch junge Erwachsene, die aufgrund von Arbeitslosigkeit von der Arbeitswelt ausgeschlossen sind
bzw. Menschen, die bewusst nicht in den Erwachsenenstatus übertreten wollen, zu dieser Gruppe
Jugendlicher. Charakteristisch für das Leben Postadoleszenter sind einerseits die Chance des
Kennenlernens und Ausprobierens für sie neuer Lebensformen, andererseits gehen von diesen
Lebensumständen Unsicherheiten aus, mit denen sich der/die Jugendliche konfrontiert sieht.19

Der experimentelle Charakter, der von dieser Nachjugend-Phase ausgeht, veranlasst zudem viele
junge Menschen auch dazu früher aus dem Elternhaus auszuziehen. Die Wahl der Wohnformen sind
dann primär wieder von den eingeschränkten finanziellen Mitteln abhängig, beziehungsweise will
auch Neues von den Jugendlichen erprobt werden. So wählen viele Postadoleszente, wie Zinnecker in
der Jugendstudie von 1981 feststellt, die Wohnform der Wohngemeinschaft, während von
Erwachsenen kontrollierte Wohnformen, wie bspw. Wohnen zur Untermiete abgelehnt werden.20
„Die neuartige Wohnsituation symbolisiert räumlich und sozial die Einrichtung eines Zwischenlandes
zwischen jugendlicher Abhängigkeit und erwachsenem Eingebundensein.“21 Im Kontrast dazu zeigt
Abels auf, dass junge Erwachsene immer häufiger auch auf längere Zeit hin in ihrem Elternhaus
wohnhaft bleiben, speziell aufgrund verlängerter Ausbildungszeiten. Auch Kosnik widmet sich diesem
Phänomen der Generation der „Nesthocker“ in ihrer Diplomarbeit zur ersten selbstständigen
Wohnsituation junger Erwachsener. Anhand des Beispieles Graz zeigt sie, dass eine gesicherte
ökonomische Lage für viele Grundbedingung für eine erste selbsständige Wohnsituation ist.
Demzufolge vollzieht sich der Auszug aus dem Elternhaus oft erst mit vollenderter Ausbildung und
einer gesicherten Arbeitsstelle, in seltenerern Fällen auch mit der Subventionierung durch Eltern
oder dem Staat.22 Obwohl viele Jugendliche auch trotz noch bestehender finanzieller Abhängigkeit
von zu Hause ausziehen, betont Abels, dass veränderte Werthaltungen der Elterngeneration in

17

Vgl. Fuchs und Neidhardt, zit. n. Abels 2008, 132.
Abels 2008, 132.
19
Vgl. Endepohls 1995, 93 – 94 und 97.
20
Vgl. Zinnecker 1982, 103 – 104.
21
Zinnecker 1982, 107.
22
Vgl. Kosnik 2008, 135.
18
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heutiger Zeit durchaus ein relativ unabhängiges Leben des Jugendlichen im Elternhaus ermöglichen
können.23

Um die Phase der Postadoleszenz noch einmal mit den Worten Rosenmayers zusammenzufassen,
kann diese Nachjugend-Phase als „Ende der Patronisierung bei Aufrechterhaltung der
Alimentierung“24 beschrieben werden. Aspekte des Erwachsenenlebens, wie Selbstfindung, eigene
soziale Netzwerke, eigener Lebensstil, der an ein bestimmtes Konsum- und Freizeitverhalten
geknüpft ist, stehen der materiellen Abhängigkeit, der fehlenden eigenen Wohnung und mangelnder
finanzieller Selbständigkeit und somit der Barriere des Statusübertritts des Erwachsenenalters
gegenüber.25

2.2 Lebensphase Studium
Man kann heute kaum mehr von „dem/der StudentIn“ sprechen. Die Studentenschaft ist eine
heterogene Gruppe. Barbara Friebertshäuser spricht von der „Vervielfältigung der Lebenslagen und
Lebensmuster von Studierenden“ u.a. deshalb, weil die Bildungswege von Studierenden sehr
unterschiedlich verlaufen können. Der Eintritt ins Studium muss nicht mehr klassisch direkt an den
Schulabschluss gebunden sein. Ferner weist Friebertshäuser darauf hin, „dass die Vorstellung von
einem klassischen Bildungsmoratorium nur noch einen Teil der studentischen Realität beschreibt. In
die eigenständige Lebensphase ‚Studium‘ werden heute viele Elemente des Erwachsenlebens
integriert.“26 Oberlehner setzt das heutige studentische Leben in Bezug zu postmodernen
Gesellschaftsstrukturen und sieht die studentische Lebenswelt nunmehr in eine Vielzahl an
verschiedene Lebenswelten „postmoderner Zwanglosigkeit bzw. Beliebigkeit“ aufgesplittet. 27

Entwicklungspsychologisch orientiert verortet Schilling Studierende in der Phase der Spätadoleszenz.
Diese Zeit stellt einen Reifeprozess zum Erwachsenen-Dasein dar und wird, wie bereits eingangs
erläutert, geprägt durch das Spielen und Experimentieren mit unterschiedlichen Lebensentwürfen,
während endgültige Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten aufgeschoben werden. Dies soll
identitätsstiftend auf den jungen Erwachsenen wirken. Am Ende sollte der Spätjugendliche einem
23

Vgl. Abels 2008, 130 – 131.
Rosenmayer 1988, 16.
25
Vgl. Richter [u.a.] 1994, 2 – 4.
26
Friebertshäuser 2002, 618.
27
Vgl. Oberlehner 1997, 32.
24
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bestimmten Rollen- und Verhaltensmuster entsprechen, um sich in der Gesellschaft zu verorten. 28
Besondere Aufmerksamkeit in diesem Identifikationsprozess kommt hier dem studentischen
Alltagsleben zu, das nach Oberlehner dem Studierenden die Möglichkeit der positiven Identifikation
mit der eigenen Rolle bietet. 29

Der Beginn der Studienphase bedeutet für viele junge Erwachsene oftmals einen Bruch mit alten
Lebensformen und eine Art Neubeginn, der oftmals durch einen Ortswechsel auch mit einer für den
Studierenden neuen Wohnsituation einhergeht.30 Die Studierenden verlassen das Elternhaus und
lassen so ein Stück weit auch ihre Kindheit hinter sich, während sie aber in der Gesellschaft noch
nicht fest verankert sind. Sie befinden sich also in einer Zwischenphase.31
Die in dieser Übergangsform typischen Lebensformen nehmen für den Studierenden Formen und
Züge an, die er oder sie nicht mehr ablegen möchte, und verlieren daher ihren befristeten Charakter
um sich zu einer klar determinierten Existenzform zu entwickeln. Man kann in diesem Sinne auch von
einem studentischen Lebensstil sprechen, welcher Selbstbestimmung und Autonomie suggeriert.32

2.3 Junge Erwachsene und der Aspekt der Freiheit in der postmodernen
Gesellschaft
In vorangegangenen Überlegungen zur Phase der Postadoleszenz und für die Studierenden relevante
Auswirkungen dieser Phase auf ihr Leben und ihre Lebensentwürfe, fanden bereits wichtige Aspekte
dieser Lebensperiode Erwähnung. Die Erprobung neuer Wohn- und Lebensformen und das
Autonomiebestreben, welches sich etwa über die Ablösung vom Elternhaus ausdrücken kann,
können als spezifisch für diese Phase angesehen werden. All diese Tendenzen lassen sich mit dem
Begriff der Freiheit in Beziehung setzen. Die Rolle der Freiheit scheint speziell für diese Lebensphase
von übergeordneter Bedeutung zu sein und soll deshalb an dieser Stelle detailliertere Betrachtung
finden. Dabei orientiert sich der hier verwendete Begriff der Freiheit an einer soziologischen
Definition. Unter dieser Betrachtungsweise wird Freiheit einerseits als „Willensfreiheit“ und damit als
„prinzipielle Möglichkeit des Menschen, aufgrund eigenen Entschlusses zu handeln und sein Leben in
eigener Verantwortung und in eigener Gestaltung *…+ zu führen“, beschrieben. Parallel wird die
28

Vgl. Schilling 1997, 17.
Vgl. Oberlehner 1997, 36.
30
Vgl. Becher 1990, 147.
31
Vgl. Oberlehner 1997, 32.
32
Vgl. ebd., 36; Vgl. Bohleber zit. n. Oberlehner 1997, 36.
29
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institutionelle Freiheit als „Unabhängigkeit und Lösung des Menschen aus ‚äußeren‘ Bindungen,
Bevormundungen und Prägungen“ erörtert.33 Die Verwendung des Freiheitsbegriffes soll unter
Berücksichtigung dieser Teilaspekte erfolgen.

Dem Erwachsenenstatus werden bestimmte Aspekte in der Lebensgestaltung zugeschrieben. So
gelten etwa das Ausüben eines festen Berufes, sowie die Wahl einer/s LebensgefährtIn und
Elternschaft,

sowie

geografische

Verankerung

als

Reifemerkmale

und

werden

dem

Erwachsenenleben zugeschrieben. Folglich, so Stiksrud und Wobit, wären der Nach-Jugend noch
gewisse Freiheitsgrade in der Lebensgestaltung zuzuordnen, in der viele Wege und Entscheidungen
noch offen stehen. Gleichzeitig würde dies für den Erwachsenenstatus aber Immobilität und
Festgefahrenheit bedeuten, was in heutiger Zeit nur bedingt Gültigkeit besitzt. 34 Dass Flexibilität in
verschiedenen Lebensbereichen nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene betrifft, sollen folgende
Überlegungen noch verdeutlichen. Trotzdem muss festgehalten werden, dass sich die Jugendphase
klar vom Erwachsenenstatus unterscheidet. Abels umschreibt die neukonzipierte Jugendphase wie
folgt: „Diese Jugendgeneration zeigt einen spezifischen Lebensstil, der früher einsetzt als in den
Jugendgenerationen davor und länger andauert und das bei größeren Freiheitsrechten.“35 Dieser
Zuwachs an Freiheitsrechten steht in engem Zusammenhang mit Individualisierung. So wird dem
Jugendlichen bspw. bereits im Elternhaus mehr Raum gegeben um seinen eigenen Lebensstil zu
entfalten ohne der ständigen elterlichen Kontrolle ausgesetzt zu sein.36

Es erscheint an dieser Stelle als sinnvoll den Aspekt der Freiheit auch in Bezug auf die
Gesamtgesellschaft zu betrachten um wiederum eine Verbindung zur thematischen Relevanz in der
Diskussion um die Lebensgestaltung junger Erwachsener herzustellen. Mit einem fortschreitenden
Individualisierungsprozess gehen in einer vom Postmodernismus geprägten Gesellschaft neue
Ansprüche an Freiheit und Selbstentfaltung einher.
Friesl spricht von einem Prozess der „Entselbstverständlichung“ bestimmter Normen und
Ordnungssysteme, welcher dazu führt, dass sich jeder Mensch mit einer neuen Phase des
Experimentierens in der Lebensgestaltung konfrontiert sieht. Das Fehlen von Orientierungssystemen
erzwingt ein Erproben unterschiedlicher Lebensweisen. In der Folge kommt es zu einem „Ende von

33

Wörterbuch der Soziologie 2007, 242.
Vgl. Stiksrud/Wobit 1985, 9.
35
Abels 2008, 133.
36
Vgl. ebd., 135.
34
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Normbiographien“. Der experimentelle Charakter der jugendlichen Identitätsfindung weitet sich auf
die „Erwachsenenwelt“ aus.37

„Um den Zustand und die sozialstrukturelle Entwicklungstendenz unserer Gesellschaft, wie etwa das
Alltagsleben durch den globalisierten gesellschaftlichen Wandel beeinflusst wird“ beschreibbar zu
machen, ist es nach Ferchhoff notwendig darauf zu verweisen, „dass wir in einer durch
fortschreitende

Prozesse

Lebensstilästhetik,

der

der

Differenzierung,

Enttraditionalisierung,

Pluralisierung,

Endstrukturierung,

Individualisierung
der

Globalisierung

und
und

Normdiffusion (bei gleichzeitig polarisierenden Tendenzen) zu charakterisierenden Zivilisation
leben.“38
Zunehmende Selbstbestimmung sowie Individualisierung sind heute bestimmende Größen im
alltäglichen Lebensverlauf. Der Begriff der Individualisierung beschreibt einerseits die Möglichkeit
des autonomen Lebens, andererseits auch den Zwang ständiger Selbstbestimmung. Dieses Zentrieren
auf das Selbst, dieses Phänomen eines kollektiven Individualismus birgt trotz allem auch ein Potential
„kommunitärer Solidarität“, welche freigesetzt ist von moralischen Verpflichtungen. Soziale Zwänge
werden

von

freiwillig

ausgehandelten

Normen

abgelöst

und

schaffen

so

veränderte

Solidarbeziehungen.39 Beck nennt hier den Begriff des „altruistischen Individualismus“ als neue Art
der Solidarität. Gelenkt wird diese nicht von moralisch bedingtem Pflichtgefühl, als vielmehr von
Freiwilligkeit.

Drohender

Orientierungsverlust

wird

durch

soziale

Netzwerke

versucht

auszugleichen.40 Gruppenbindungen begründen sich weniger auf Schichtzugehörigkeit und ähnliche
materielle Voraussetzungen als auf Bildung, Lebensstil und ähnlichen Wertvorstellungen. Durch
fortschreitende Individualisierung entstehen individuelle Lebensentwürfe, welche kollektive
Lebenskonzepte, die auf sozialer Herkunft begründet waren, ablösen.41

„Der Schub der Individualisierung *...+ ermöglicht auf der einen Seite die Chance und die Attraktivität
selbstgestalteter Freiräume und selbstgesteuerter Integration, allerdings im dichten Geflecht von Institutionen
von strukturellen Vorgaben und Restriktionen. Auf der anderen Seite heißt Individualisierung gerade nicht
Entwurzelung‚ ‚nicht Atomarisierung, nicht Vereinzelung, nicht Vereinsamung, nicht das Ende jeder Art von
42
Gesellschaft‘, nicht Beziehungslosigkeit und auch nicht Netzwerklosigkeit.“

37

Vgl. Friesl/Polak 2001, 14 – 15.
Ferchhoff 2007, 65 – 66.
39
Vgl. Vester zit. n. Ferchhoff 2007, 66; Vgl. Beck/ Beck-Gernsheim zit. n. Ferchhoff 2007, 74; Vgl. Keupp zit. n. Ferchhoff
2007, 76.
40
Vgl. Keupp zit. n. Beck 1997, 19.
41
Vgl. Friesl/Polak 2001, 17.
42
Ferchhoff 2007, 76 – 77; Beck/Beck-Gernsheim zit. n. Ferchhoff 2007, 77.
38
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Ferchhoff zeigt hier unterschiedliche Dimensionen der Individualisierung auf. Eine Entwicklung hin zu
einer individualistischen Haltung innerhalb der Gesellschaft scheint also nicht zwingend in der
vielgefürchteten Vereinzelung und wachsender Unsicherheit durch fehlende strukturgebende
Instanzen zu enden. Die Entwicklung gesteigerter Individualisierung formt ihrerseits wieder eigene
Strukturen. In der Auffassung Ferchhoffs birgt Individualisierung lediglich ein größeres Maß an
Wahlmöglichkeit und einem gesteigerten Handlungsfreiraum, ohne aber gemeinschaftliche
Strukturen

aufzulösen.

Es

zeichnen

sich

so

neue

veränderte

Strukturen

durch

Individualisierungstendenzen ab. Die strukturellen Veränderungen bedeuten aber keineswegs
grenzenlosen Freiraum der Gestaltbarkeit.43 Denkt man etwa an eine Partnerschaft, so prallen zwei
individuelle Lebensvorstellungen aufeinander, die es zu vereinen gilt. Der/m Einzelnen werden auf
diese Weise Grenzen gesetzt. Diese Grenzen beschränken sich aber nicht nur auf die psycho-soziale,
emotionale Ebene, sondern betreffen auch Arbeitssituation u.ä.44

Diese Entwicklung wird nicht nur positiv betrachtet. Wachsende Freiheitsgrade können für manche
Individuen zunehmend nicht mehr als Befreiung wahrgenommen werden, sondern eröffnen vielmehr
weitere Problemfelder.45 Auch Brater weist auf wachsende Problemfelder Jugendlicher im Zuge
wachsender Freiheitsgrade hin. Den Jugendlichen werden keine Orientierungsmuster bspw. in Form
von Institutionen geboten, wie es noch in den 1960ern der Fall war. Es scheint als würde sich den
Jugendlichen vollkommene Freiheit in ihrer Lebensgestaltung eröffnen. Durch die Pluralisierung der
Lebensstile stehen dem jungen Erwachsenen diverse Lebens- und Handlungsmuster unverbindlich als
mögliche Konzepte zur Wahl. Diese freie Wahl birgt aber ein hohes Risikopotential in sich. 46 Fehlende
Rollenvorgaben und Orientierungsmuster können in Unsicherheit und Haltlosigkeit resultieren.
Dieses Sinken von Sicherheit kann Ängste und eine Flucht in extreme Strömungen, etwa in
Autoritarismus und Fundamentalismus, auslösen.47
„Jeder Jugendliche muß heute lernen, ganz aus sich heraus, auf sich gestellt sein Leben zu führen, es
als offenen Prozeß zu gestalten. Diese Grundsituation der ‚Notwendigkeit der Freiheit‘ macht selbstverständlich
nicht nur verführbar für irgendwelche Sicherheit versprechenden neuen Außenzwänge, sondern ist auch
allzuleicht zu verwechseln mit einer Reduktion aller Handlungsfragen auf das, wozu man gerade Lust oder keine
Lust hat.“48

43

Vgl. Ferchhoff 2007, 77.
Vgl. Friesl/Polak 2001, 50.
45
Vgl. Fritzsche zit. n. Ferchhoff 2007, 77.
46
Vgl. Brater 1997, 149; Abels 2008, 140 – 141.
47
Vgl. Friesl/Polak 2001, 17.
48
Brater 1997, 153.
44
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In diesem Zusammenhang stellt Fend fest, dass „innere Kontrolle“ die heute „fehlende äußere
Kontrolle“ ablösen muss.49 Obgleich angemerkt werden soll, dass speziell in der Jugendphase noch
ein größeres Maß an Kontrolle durch Instanzen wie Eltern und Schule besteht.

Der gesellschaftliche Prozess der Individualisierung und Selbstbestimmung trifft die Jugendlichen
bzw. jungen Erwachsenen also in besonderem Maße, da sich diese in einer unsicheren Zeit der
Identitätsfindung bzw. –sicherung befinden ohne dafür einen besonderen Rahmen und
Orientierungsmuster geboten zu bekommen. Wie Brater verweist Ferchhoff auf die möglichen
Risiken der Individualisierung, zeigt aber auch die positive Entwicklung für die Lebenskonzeption
Jugendlicher auf. Sie gewinnen durch diesen Prozess an Möglichkeiten ihr Leben selbst zu gestalten,
meist charakterisiert durch eine Orientierung an der Gegenwart, welche größere Freiheiten für die
weitere Lebensgestaltung bietet und auch im Falle unkalkulierbarer Ereignisse flexiblere
Handlungsmöglichkeiten bietet.50

Freiheit ist also ein bedeutungsträchtiges Motiv für die Jugendphase einerseits und andererseits auch
in

Zeiten

postmoderner

Gesellschaftsstrukturen

wichtiger

Aspekt

in

der

individuellen

Lebensgestaltung. Friesl und Polak sprechen davon, dass noch nie zuvor eine Generation in
Österreich, sowie den wohlhabenden europäischen Ländern im Allgemeinen über derartig viele
individuelle Freiheitsräume verfügen konnte. Unter weitestgehender materieller Sicherheit steht den
Jugendlichen die Wahl ihres/r PartnerIn, ihrer Ausbildung und Berufs sowie der gewünschten
Lebensform frei.51 Fortschreitende Individualisierungsprozesse innerhalb unserer heutigen
Gesellschaft setzen neue Handlungsspielräume frei und bieten neue Freiheiten in der individuellen
Lebensgestaltung. Welchen Stellenwert Freiheit für die Studierenden im Wohnen findet, soll im
Ansatz auch Teil dieser Arbeit sein und speziell anhand des Forschungsbeispiels näher erörtert
werden.

49

Vgl. Fend zit.n. Ferchhhoff 2007, 84.
Vgl. Ferchhoff 2007, 80 – 81.
51
Vgl. Friesl/Polak 2001, 29.
50
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3 Wohnen als Forschungsgegenstand

Wohnen ist zu einem vielbehan delten Thema in den Sozial- und Kulturwissenschaften geworden.
Darüber hinaus beschäftigen sich auch Fächer der Psychologie, Architektur, Recht oder Ökologie mit
diesem Themenbereich. Wohnen scheint somit als ein viele Lebensbereiche umfassendes aber auch
bestimmendes Sujet zu sein, was zu einer vermehrt interdisziplinären Auseinandersetzung mit dem
Thema führt. Diese Arbeit kennzeichnet der Versuch speziell sozial- und kulturwissenschaftlich
relevante Aspekte herauszuarbeiten. Der detaillierten Analyse studentischer Wohnformen soll ein
kurzer theoretischer Umriss zur Thematik Wohnen vorangestellt werden, um auf diese Weise
Grundverständnis und Bedeutungsdimensionen der Begriffe von Wohnen und Wohnkultur zu
vermitteln.

3.1 Begriffsdefinition: Wohnen
Um im Bereich des Wohnens und des Wohnumfelds forschend tätig zu werden, ist es wichtig das
Wohnen auch terminologisch zu erfassen. Unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Zugangsweisen
zu diesem Forschungsbereich soll eine Definition von Wohnen erfolgen. Wissenschaftlich wurde das
Wohnen anfänglich auf die Analyse physischer Gegebenheiten des Wohnens beschränkt. So lässt sich
bspw. von veränderten Grundrissen ein Wandel im Wohnen und Wohnverhalten ableiten, welches
auf transformierte Gesellschaftsformen hinweisen kann. Neben den räumlichen Gegebenheiten einer
Wohnung rückte auch die Einrichtung in den Fokus wissenschaftlicher Analyse. Anfangs dominierten
die wissenschaftlichen Interessen aus Architektur und den Kunstwissenschaften. Im weiteren Verlauf
widmeten sich die Sozialwissenschaften der „sozialen Wirklichkeit des Wohnens“. Der soziologische
Fokus richtet sich auf die Frage nach der Bedeutung des Wohnens, dem Sinnstiftenden im Wohnen
und nach den Wohnbedingungen.52 In den Forschungsbereich der Soziologie fallen Grundrissstudien
ebenso wie Wohnwunsch-Befragungen oder Studien zum Verhältnis von Status und Wohnen, um nur
einige wenige Bereiche zu nennen.53 „Ein Architekt interessiert sich vorrangig für das physische
Substrat des Wohnens, die Wohnbauten, ein Soziologe hingegen für das soziale Substrat des

52
53

Vgl. Häußermann/Siebel 1996, 11.
Vgl. Tränkle 1972, 3.
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Wohnens,

die

Lebensweise.“54

Da

sich

diese

unterschiedlichen

Sichtweisen

denselben

Untersuchungsgegenstand teilen, soll eine Analyse des Wohnens, so Häußermann und Siebel, beide
Perspektiven in einer Analyse von „Wohnweisen“ zusammenführen.55 Wichtig bei der
wissenschaftlichen Betrachtung des Wohnens ist immer auch der historische Bezug und in
Verbindung damit die Brücke zur Deutung gesellschaftlicher Prozesse und Veränderungen.56
Häußermann und Siebel argumentieren weiter, dass „Soziologischer Gegenstand ist, was an den
verschiedenen Ausformungen des Wohnens jeweils gesellschaftlich verursacht ist und was sich mit
unterschiedlichen gesellschaftlichen Formationen verändert, was also historisch wandelbar ist.“ 57
Tränkle vertritt eine ähnliche Auffassung über die Bedeutung des Wohnens in der Wohnsoziologie.
Wohnen kann als gesellschaftlich spezifische Ausdrucksform gedeutet werden, welche durch
Handlungen, Interaktion, persönliche Einstellungen und Werte sowie den Bedürfnissen „historischer
Individuen“ bestimmt wird.58

In der soziologischen Analyse von Wohnweisen spielen folgende Faktoren eine zentrale Rolle:


Die funktionale Ebene des Wohnens



Die soziale Einheit des Wohnens



Die sozialpsychologische Bedeutungsdimension des Wohnens



Die rechtlich/ökonomische Ebene



Die baulich-räumliche Ebene59

Auch Teuteberg identifiziert unterschiedliche Dimensionen des Wohnbegriffs. Er benennt
soziokulturelle, ökonomisch-technische, sowie politisch-rechtliche Kausalitäten als relevante
Determinanten des Wohnens. Auf ihnen begründen sich Wohnverhalten und individuelle
Wohnerfahrungen.60
An der Art und Weise, wie eine Person wohnt, lässt sich ihre soziale Stellung ebenso ablesen wie
gesellschaftliche Normen und ein Repertoire an materiellen wie kulturellen Gütern. Soziale
Distinktion findet in der Ausgestaltung der Wohnung Ausdruck. Darüber hinaus wird der
Wohneinheit eine identitätsstiftende Funktion zugesprochen.61

54

Häußermann/Siebel 1996, 11.
Vgl. Häußermann/Siebel 1996, 11.
56
Vgl. ebd., 12.
57
Ebd., 13.
58
Vgl. Tränkle 1972, 2.
59
Vgl. Häußermann/Siebel 1996, 15; Vgl. Krosse 2005, 36.
60
Vgl. Teuteberg 1985, 2.
61
Vgl. Häußermann/Siebel 1996, 44.
55
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Wohnen kann in besonderem Maße als Manifestation bestimmter Lebensstile62 gelesen werden. Der
Aspekt des Ausdrucks schichtspezifischer Charakteristika über das Wohnen wurde bereits kurz
angerissen. Becher beschreibt Wohnungen und gebaute Wohnumwelt als „Inszenierungen gelebten
Lebens“. Die Art des Wohnens wird folglich geleitet von politischen und ökonomischen Bedingungen
und sozialkulturellen Entsprechungen. 63
„In Lebensstilen werden kulturelle Orientierungsmuster deutlich, die nicht allein von den materiellen
Lebensverhältnissen definiert sind, aber im Rahmen dieser Lebensverhältnisse wirksam werden.“64
Betrachtet man die Wohnsituation von unterschiedlichen Personen oder Gruppen, fließen
zwangsläufig Analyseansätze spezifischer Lebensstile mit ein, da Wohn- und Lebensweise sich
einander bedingen. Eine spezifische Wohnweise dient immer auch als Abbild der individuellen
Lebensform.65 Einfach zusammengefasst kann der Begriff des Lebensstils, welcher in Soziologie wie
Kulturanthropologie Anwendung findet, als „von bestimmten Merkmalen charakterisierte Lebensund Verhaltensweise von Gruppen“ beschrieben werden.66

Teuteberg beschreibt das Wohnen mit den Worten Marcel Mauss’ als „soziales Totalphänomen“.
Damit soll zum Ausdruck kommen, dass das Wohnen alle Lebensbereiche des Menschen direkt wie
indirekt verbindet und damit eine Erscheinung ist, die alle Zeiten und Orte erfasst. Etwas detaillierter
beschreibt er das Wohnen, ähnlich der Auffassung Tränkles, auch als soziales Interaktionsfeld
welches mit der materiellen Wohnumwelt in Zusammenhang steht. Wohnen umfasst eine Vielzahl an
Bedeutungsebenen unterschiedlicher Teilaspekte des Lebens.67 Neben der Sicherstellung von
Grundbedürfnissen ist das (gemeinsame) Wohnen „aber auch mit der Ausübung von Herrschaft und
Darstellung sozialer Rollen, mit Geltungsstreben, Gruppensolidarität und Schichtidentifikation
verbunden.“68 Weiters müssen Sozialisation und Enkulturation als wichtige Entwicklungsprozesse
innerhalb des Wohnens betrachtet werden. 69
Wenngleich sich keine einheitliche Definition von Wohnen finden lässt, kann das Wohnen doch
zumindest, und darüber scheint wissenschaftlicher Konsens zu herrschen, als „eine Form
soziokulturellen Handelns begriffen werden *…+, das nach Handlungsträgern, Handlungsräumen und
Handlungszeiten differenziert werden kann, auf die dann überindividuelle Normen bzw. psychisch-

62

An dieser Stelle soll kurz auf Pierre Bourdieu („Die feinen Unterschiede“ 1993) als Begründer habituell geprägter
Lebensstiltheorie verwiesen werden.
63
Vgl. Becher 1990, 108 – 109.
64
Ebd., 110.
65
Vgl. Bär 2008, 59.
66
Brachfeld, zit. n. Bellwald 1996, 18.
67
Vgl. Teuteberg 1985,1 – 2.
68
Ebd., 2.
69
Vgl. ebd., 1 – 2.
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subjektive Werthaltungen einwirken.“70 Für eine Analyse des Wohnens als wichtigen Teilaspekt des
Lebens, aus soziologischer wie volkskundlicher Perspektive, müssen viele unterschiedliche
Bestimmungsgrößen in Betracht gezogen werden. Die Lage und Größe der Wohnung ist dabei ebenso
entscheidend wie subjektbezogene Informationen zu Beruf und Lebensstandard, um nur einige
wenige relevante Aspekte zu nennen. Wohnumwelt und Mobiliar begründen Handlungsformen,
welche wiederum auf die Wohnumwelt zurückwirken. 71

Blickt man auf die Entwicklung volkskundlicher Betrachtungsweise des Wohnens zurück, wird ein
Wandel

des

zentralen

Forschungsfokus

deutlich.

Neben

der

ursprünglich

praktizierten

sachbezogenen Haus- und Inventarforschung rückte langsam der Mensch als handelndes Subjekt in
den Vordergrund. Haus und Inventar sollten als Mittel dienen um die soziale Dimension des
Wohnens fassbar zu machen.72 Teuteberg stellt für die neuere wissenschaftliche Betrachtungsweise
des Wohnens fest, dass über die gebaute Wohnumwelt und das materielle Wohninventar hinaus,
sich der/die Forschende auch auf den Bereich des menschlichen Wohnverhaltens beziehen muss, um
damit die „psychosoziale bzw. soziokulturelle Raumbezogenheit des Individuums“ zu erfassen.73
Wenn die Aufgabe der Volkskunde in der Alltagsanalyse kulturellsymbolischer Dimensionen von
Gesellschaft liegt, tritt Wohnen als bestimmender Faktor mit in den Fokus volkskundlicher Forschung.
Wohnen wird durch individuelle Handlungen und Erfahrungen zu einem Teil der alltäglichen
Lebenswelt 74

„Die Wohnung ist einerseits eine Folge des allgemeinen sozialen Wandels, andererseits Prämisse für
diesen.“75 Die Entwicklung unterschiedlicher Wohnformen innerhalb einer Gesellschaft hängen dabei
im Speziellen von Faktoren kultureller Prägung ab. Als Einflussgrößen können etwa Arbeitsteilung
und soziale Differenzierung ebenso wie veränderte Familienstrukturen zählen. Die Ausprägung der
Wohnformen dient so als Spiegel gesellschaftlicher Normen und Werte.76 „Wohnformen unterliegen
dem geschichtlichen Wandel, dem Zeitgeist, der kulturellen Verhältnismäßigkeit und nicht zuletzt
den Wohnwünschen und Wohnbedürfnissen.“77

70

Teuteberg 1985, 2.
Vgl. ebd., 2 – 4.
72
Vgl. ebd., 10 – 12.
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Aus dem Wohnen lässt sich auch ein Dualismus von Privatheit und Öffentlichkeit ableiten. Teuteberg
beschreibt das Wohnen als „Scheidung von öffentlicher und privater Sphäre“ welche sich erst
innerhalb der letzten Jahrhunderte abzuzeichnen schien und als Folgeerscheinung der
Industrialisierung zu sehen ist.78 Mit der Wohnung als Ort von Privatheit und Intimität erschließt sich
eine sozialpsychologische Dimension des Wohnens.79
Heute kann von einer Unterteilung von individuellen, geteilten und öffentlichen Bereichen innerhalb
einer Wohnung, und privaten und öffentlichen Bereichen sowie halbprivaten und halböffentlichen
Übergangszonen in der Wohnumgebung gesprochen werden. Diese Bereiche erfahren in der Planung
neuer Wohnhäuser und –gebiete zunehmend Beachtung.80 Dieser fließende Übergang zwischen
privaten und öffentlichen Bereichen stellt eine bedeutende Determinante in der Sozialisation des
Individuums sowie der sozialen Strukturen unter den BewohnerInnen dar.81 Ferner können die
unterschiedliche Bewertung und Gewichtung der Bereiche von Privatheit und Öffentlichkeit
wertvolle Erkenntnisse zu gesellschaftlichen Werthaltungen liefern.

Das Wohnen kann für ein Individuum als auch eine Gruppe einen besonderen Stellenwert einnehmen
und Ausdruck einer symbolischen Ortsbezogenheit werden. Dabei erfährt der Wohnraum eine Reihe
an positiven Wertzuschreibungen durch die BewohnerInnen. Die Bezeichnung „Zuhause“ gilt als
besonderer Marker für diese lokalemotionellen Beziehungen. Die Wohnung und ihre Einbettung in
die Wohnumwelt dienen als soziale Orientierung aber auch zur regionalen Identifizierung. Der
Wohnort verdeutlicht Teile eines bestimmten gesellschaftlichen Wertesystems.82

Aus einer sehr breit gefassten Umschreibung des Wohnbegriffs hat sich auch der Terminus
Wohnkultur abgeleitet. Für Tränkle beschreibt der Begriff der Wohnkultur,
„den ganzen Bereich des Wohnens mit allen dazugehörigen Verhaltensweisen und Einstellungen in
ihrer je

spezifischen kulturellen Ausprägung

[...] In dem Begriff Wohnkultur treffen

Verhaltensnormen und Bedürfnisse und die gesellschaftliche, politische und ökonomische
Bedingtheit ihrer Erfüllbarkeit zusammen.“83

In erster Linie soll Wohnen die biologischen Grundbedürfnisse des Menschen abdecken, ihm Schutz
vor Außeneinwirkungen gewähren und sein biologisches Funktionieren sicherstellen. Lässt man
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Vgl. Teuteberg 1985, 23.
Vgl. Krosse 2005, 43.
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andere Wohnbedürfnisse außer Acht und konzentriert man sich nur auf die Erfüllung dieser
biologischen Bedürfnisse, so entsteht rein funktionales Wohnen, das kaum den Vorstellungen der
Bewohnerschaft entspricht. Psychische und soziale Bedürfnisse spielen gemeinsam mit den
biologischen Bedingungen eine wichtige Rolle in der Wohnzufriedenheit und der Wahrnehmung des
Wohnens und sind bedeutende Faktoren einer spezifischen Wohnkultur.84
Zu den grundlegenden Wohnfunktionen zählt zum einen die biologische Erhaltung, zum anderen
aber auch die psychische Sicherheit, die das Wohnen vermitteln soll. Wichtige Elemente des
Wohnens sind bestimmte Verhaltensweisen, auch als Wohnbräuche benennbar, und nach
bestimmten

Mustern

gestaltete

Objektbereiche.

Somit

wird

das

Wohnverhalten

von

gesellschaftlichen Normen und Werten gelenkt. Wohnkultur ist so gruppen-, schicht- und
gesellschafsspezifisch geprägt. Aus der Wohnkultur lassen sich kulturelle Ausprägungen der
Gesellschaft ableiten. Die Wohnkultur und Wohnweisen dienen als Spiegel der Gesamtgesellschaft
und ihrer kulturellen Prägung.85

„In erster Linie wird Wohnkultur durch eine Summe von geprägten und prägenden Faktoren bestimmt,
in denen sich der einzelne als Mitglied einer Gruppe erkennt, als solches anerkannt wird und sich gegen andere
Gruppen abgrenzt. Schließlich kann man von Kulturphänomenen im Bereich des Wohnens als Gegenstand
volkskundlicher Forschung erst dann sprechen, wenn im Wohnen einer bestimmten Gesellschaft, einer Gruppe
ein Zusammenhang bzw. eine ganz spezifische Ausformung nachweisbar ist.“86

Wohnkulturforschung umfasst die Betrachtung ästhetischer Vorstellungen ebenso wie physischer
Bedürfnisse, sozialer Handlungen und kultureller Muster im Wohnen.87 Wohnkultur muss als Teil der
Gesamtkultur gesehen werden. Katschnig-Fasch beschreibt eine Abhängigkeit der Wohnkultur von
gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen als „eine Abhängigkeit, die nicht nur an den
Objektivationen materieller und symbolischer Art Spuren zeichnet, sondern in der Gesamtheit des
‚Wohnens‘ wirksam ist, die gleichermaßen Handlungen, Einstellungen, Motive und Gefühle
bestimmt.“88 Somit sieht sie die Hauptaufgabe der Wohnforschung in der Fokussierung auf
gesellschaftliche Prozesse und Mechanismen.89

Das Wohnen ist in seiner mehrdimensionalen Bedeutung terminologisch nicht eindeutig bestimmbar.
Zusammengefasst kann Wohnen als komplexes Geflecht gesellschaftlicher Normen und Werte
gesehen werden. Über das Wohnen kann eine Deutung gesellschaftlicher Prozesse und
84
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Veränderungen versucht werden, da im Wohnen eine gesellschaftliche Ausdrucksform besteht.
Wohnen wird durch Handlungen, Interaktionen, Einstellungen, Werte aber auch von persönlichen
Bedürfnissen bestimmt und ist Ausdruck von spezifischen Lebensstilen. Wohnen ist über die
funktionelle Bedeutung biologischer Bedürfnisbefriedigung soziokulturell bestimmt und wird so zu
einem wichtigen Forschungsthema innerhalb der Sozial- und Kulturwissenschaften.

3.2 Zum Forschungsstand in den Kultur- und Sozialwissenschaften
Die Fülle an in den letzten Jahrzehnten entstandener Literatur zum Themenbereich Wohnen90 macht
es schwierig eine umfassende Aussage zum derzeitigen Stand der Forschung zu geben, da sich aus
dem Bereich Wohnen ein sehr weites Spektrum91 an Forschungsaspekten ergibt.
Hansen stellt für die volkskundliche Wohnforschung fest, dass sie sich grob in zwei
Forschungsbereiche gliedern lässt. Zum einen führt sie den Schwerpunkt der historischen
Hausforschung an, der eng mit der Sachkulturforschung verknüpft ist. Zum anderen nennt sie den
gegenwartsorientierten, soziologisch ausgerichteten Fokus der Wohnforschung, welcher hier von
größerer Bedeutung erscheint.92

Da sich die vorliegende Arbeit im Speziellen dem Wohnen Studierender widmet, soll der Fokus auf
die Betrachtung des Forschungsstandes studentischen Wohnens gerichtet werden. Durch die eigene
Recherche zu studentischem Wohnen und Wohnkonzepten entstand der Eindruck, dass explizit zu
studentischem Wohnen abgefasste Publikationen heute eher seltener geworden sind. Während den
studentischen Kommunen und Wohngemeinschaften speziell in den Anfängen dieser neuen
Wohnformen großes wissenschaftliches Interesse entgegengebracht wurde und in den 1970er und
1980er Jahren zu einer Vielzahl an Studien führte 93, findet sich dazu heute kaum aktuelle Literatur.
Mit der steigenden gesellschaftlichen Akzeptanz von Wohngemeinschaften scheint das
Forschungsinteresse gesunken zu sein. Diese Vermutung scheint bekräftigt durch eine aktuelle
Verlagerung des Forschungsinteresses an Wohngemeinschaften. Es zeichnet sich eine Abwendung
von studentischen Wohngemeinschaften und eine Hinwendung zu neuartigeren Wohnformen wie
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Vgl. u.a. Mohrmann 2001.
Als Teilbereiche des Wohnens seien hier bspw. Stadtforschung und Stadtsoziologie ebenso wie der Forschungsbereich
„Wohnen und Wirtschaften“ (vgl. Mohrmann 2001) oder die Erforschung Städtischer Wohn- und Lebensstile (vgl. KatschnigFasch 1998) zu nennen.
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dem Wohnen alter Menschen in Wohngruppen oder therapeutischen Wohnformen in Gruppen94, ab.
Demografischer Wandel und eine alternde Gesellschaft rücken die Thematik des Wohnens im Alter
vermehrt in den Mittelpunkt aktueller Forschungsinteressen. Heutige Publikationen wenden sich
tendenziell neuen gesellschaftlichen Phänomenen zu. Es wäre aber zu weit gegriffen zu behaupten,
dadurch würde das Interesse an jugendlichen oder studentischen Wohnformen verdrängt.

Jene aktuellen Publikationen, die sich dem Wohnen von Studierenden widmen, beschränken sich
meist auf bestimmte Teilaspekte im Wohnen und versuchen weniger ein Gesamtkonzept zu erfassen.
Es existieren aktuell einige speziell quantitativ ausgerichtete Studien sozio-ökonomischer Prägung zur
Lage der Studierenden95. Der Fokus ist meist auf die Lebenssituation Studierender, teilweise auch auf
ihre

Wohnzufriedenheit

gerichtet.

Aktuelle

Betrachtungsweisen

qualitativer

Ausrichtung

studentischen Wohnens scheinen eher selten. Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zur
aktuellen

Wohnsituation

und

den

unterschiedlichen

Wohnformen

Studierender,

unter

Berücksichtigung bestehender Studien, geliefert werden.
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Zum Wohnen alter Menschen siehe u.a. Brasse [u. a.] 1993; Huber 2008; Reindl/Kreuz 2009; zu therapeutischen
gemeinschaftlichen Wohnformen siehe u. a. Hanslmeier-Prockl 2009.
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4 Studentisches Wohnen

Die Wahl der Wohnform von Studierenden ist von verschiedensten Faktoren abhängig. Neben
individuellen Vorstellungen zum „richtigen“ Wohnen sind meist auch ökonomische Faktoren und die
Distanz vom Heimatort zum Ausbildungsort entscheidende Elemente bei der Wahl der Unterkunft
von Studierenden. Hinzu kommt, dass es sich oftmals auch um eine temporäre Wohnform, welche
sich auf die Ausbildungsdauer beschränkt, handelt.96 Weiters hat sich im Laufe der letzten
Jahrzehnte, im Besonderen seit den 1960er Jahren, die Wohnsituation von Studierenden stark
gewandelt. Speziell durch die Studierendenbewegung von 1968 ausgelöst, setzten starke
Veränderungsprozesse ein, die sich im Weiteren auch in geänderten Wohnvorstellungen und
Wohnformen widerspiegeln und zu einer Diversifizierung von Wohnformen geführt haben.97 In
folgendem Kapitel soll zum einen ein Überblick über heute verbreitete Wohnformen von
Studierenden gegeben, und zum anderen auch auf deren Entstehungsprozesse hingewiesen werden.
Die Wohnsituation von Studierenden in Europa soll weitere Aufschlüsse über die Verbreitung
verschiedener studentischer Wohnformen liefern und lässt einen direkten Vergleich der Länder
Österreich und den Niederlanden zu.

4.1 Zum Wohnen junger Erwachsener
Jugendliches Leben ist charakterisiert durch ein Unabhängigkeitsstreben und die Suche nach Raum,
welcher Möglichkeiten bietet eigene Lebensformen zu entwickeln, welche sich der Kontrolle
Erwachsener und im Speziellen jener der Eltern entzieht. Tränkle sieht diese Tendenzen in den
1980ern im Streben nach autonomen Jugendzentren sowie dem immer früher auftretenden
Bestreben aus dem elterlichen Wohnhaus auszuziehen und individuelle Wohnerfahrungen zu
sammeln. Die steigende Nachfrage nach geeignetem Wohnraum für junge Erwachsene macht sich
auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. Darunter fallen im Besonderen große Wohnungen, die
sich zum Wohnen in einer Wohngemeinschaft eignen, als auch kleine Wohnungen für EinpersonenHaushalte. Der Wunsch nach Veränderung im Wohnen kommt speziell in Umbruchphasen des
Lebenslaufes zu tragen. Nach Tränkle lassen sich so vier Wohnstufen im Verlauf bis zum

96
97

Vgl. u.a. Wank [u.a.] 2009 [online]; Unger [u.a.] 2009 [online], Mutius 1994; Zimmermann 1980.
Vgl. u.a. Becher 1990; Flagge 1999; Tränkle 1986a.
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Erwachsenenalter beschreiben. Aus dem Kinderzimmer wird die „Bude des Jugendlichen“, welche
wiederum in eine unabhängige Jugendwohnszene, wie sie oben kurz angerissen wurde, mündet und
in „Erwachsenen Wohnkonzepten“ ihr vorläufiges Ende findet.98 Im Wohnen von Studierenden zeigt
sich die Herausbildung einer „autonomen jugendlichen Wohnszene“ am deutlichsten. Die
Veränderungen beziehen sich in den Wohnkonzepten der Studierenden nicht darauf fern des
elterlichen Wohnhauses zu leben, da ein Ortswechsel in eine Universitätsstadt für viele Studierende
generell von Nöten war. Allerdings löste diese neue Wohnsituation die zentrale Bedeutung der
elterlichen Wohnung nicht ab. So blieb das elterliche Zuhause als Hauptwohnsitz bedeutend,
während das möblierte Zimmer zur (Unter-)Miete am Studienort nur als Nebenwohnsitz und
Notwendigkeit angesehen wurde. Die Formen des Wohnens haben sich mittlerweile aber stark hin zu
selbstbestimmteren Wohnmöglichkeiten entwickelt. Studierende trugen eine Art Vorreiterrolle in
Bezug auf unabhängiges, selbstbestimmtes Wohnen Jugendlicher.

99

Tränkle beschreibt für das

Jugendliche Wohnen, dass die negative Bewertung von Einheitlichkeit und Warenkonsum sowie die
Bevorzugung von Altem und Gebrauchtem vor Neuem als typische Wohnleitbilder junger
Erwachsener fungieren.100
Neben einem wachsenden Bestreben nach selbstständigem Wohnen Jugendlicher und junger
Erwachsener, zeigen Kosnik und Papastefanou aber auch gegenläufige Tendenzen auf. Papastefanou
spricht von einem Trend junger Erwachsener, länger im Elternhaus zu verweilen. Diese Wohnform
wird auch als „Hotel Mama“ bezeichnet.101 Einerseits wächst mit zunehmendem Alter der Wunsch
nach Eigenständigkeit und Privatssphäre, welcher durch eine selbstbestimmte Wohnsituation
verwirklicht werden kann. Andererseits führen aber Faktoren wie finanzielle Abhängigkeit dazu, dass
die jungen Erwachsenen weiterhin im Elternhaus wohnhaft bleiben. Während in den 1970er Jahren
ein beträchtlicher Teil der jungen Erwachsenen bereits früh aus dem elterlichen Heim auszog, ist seit
den 1980er Jahren wieder eine Verlängerung der Wohnsituation junger Erwachsener bei den Eltern
beobachtbar. Die allgemeine Bildungsexpansion und die damit in Zusammenhang stehende
ökonomische Abhängigkeit der in Ausbildung Stehenden, die ungünstige Wirtschaftslage aber auch
der angespannte Wohnungsmarkt tragen zu dieser Entwicklung bei. Zudem ist das Wohnen bei den
Eltern durch liberalere Erziehungsmethoden heute attraktiver als noch einige Jahrzehnte zuvor. 102
Hier werden zwei Parallelentwicklungen deutlich. Einerseits sind junge Erwachsene immer früher
bestrebt aus dem elterlichen Heim auszuziehen und in eine selbsständige Wohnform zu wechseln.
98
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Andererseits ist aber auch ein Trend hin zu einem verlängerten Verbleib junger Erwachsener im
elterlichen Haushalt beobachtbar. Ein entscheidender Faktor in dieser Entwicklung ist u.a. die
finanzielle Abhängigkeit der jungen Erwachsenen.

4.2 Studentische Wohnformen im Überblick
Aufgrund verschiedener Studien zur sozio-ökonomischen Lage Studierender können folgende
Wohnformen von StudentInnen ausgemacht werden:


Wohnen bei Eltern oder Verwandten



Eigenständiger Haushalt



Wohnen zur Untermiete



Wohngemeinschaft



Studierendenwohnheim103

Die Wahl der jeweiligen Wohnform hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab. In die Wahl fließen
Alter und finanzieller Status des Studierenden gleichsam mit ein als das vorhandene Angebot an
Unterkunftsmöglichkeiten. Angebot und Nachfrage orientieren sich wiederum an vorhandenen
gesellschaftlichen Strukturen und Wertvorstellungen. So ist im europäischen Raum beispielsweise die
Ansicht persönlicher Unabhängigkeit junger Erwachsener mit dem Erreichen der Volljährigkeit
ebenso verbreitet wie die Praxis des familialen Zusammenlebens mit den Eltern bis zur Gründung
einer eigenen Familie.104 Ein weiterer Einflussfaktor ist der Familienstand bzw. die Familiensituation.
Studierende mit Kind(ern) leben bspw. tendenziell häufiger in eigenen Haushalten. Allerdings
machen diese auf die Gesamtstudierendenzahlen bezogen nur einen kleinen Anteil aus.105 „Der
spätere Studienbeginn, längere Studienzeiten, die weiter verbreitete Erwerbstätigkeit neben dem
Studium oder der zeitlich verzögerte Übergang in den Beruf dürften sicherlich ebenfalls einen
Einfluss auf die Wohnungswahl der Studierenden ausüben.“106
Die Ansprüche Studierender an das Wohnen beziehen sich im Allgemeinen auf die Möglichkeit zu
Hause konzentriert arbeiten zu können und darauf ausreichend individuellen Wohnraum zu besitzen,
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Vgl. Wank [u.a.] 2009 [online], 9; Unger [u.a.] 2009 [online], 113; Tränkle 1986b, 166.
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welcher auch guten technischen Standards entspricht, so die Ergebnisse einer Online-Befragung im
Auftrag des Deutschen Studentenwerks. 107

Im Folgenden sollen einzelne studentische Wohnkonzepte genauer dargestellt werden. Auf das
Wohnen mit Kindern bzw. Wohnen in der eigenen Wohnung mit und ohne PartnerIn, sowie das
Wohnen im Elternhaus soll hier nicht gesondert eingegangen werden. Der Fokus soll hier einerseits
auf

gemeinschaftlichem

Wohnen

liegen,

andererseits

sind

speziell

die

nachstehenden

Wohnmöglichkeiten als Übergangssituation zwischen dem Wohnen im Elternhaus und der ersten
eigenen Wohnung zu begreifen und deshalb von gesondertem Interesse.108

4.3 Wohnen zur Untermiete
Das Wohnen zur Untermiete hat in den letzten Jahrzehnten wohl die stärksten Veränderungen
durchlaufen. War es in den 1950er Jahren in Deutschland mit mehr als 50% aller Studierender in
dieser Unterkunftsform noch die am weitest verbreitete Wohnform, so kommt dem Wohnen zur
Untermiete heute schwindende Beliebtheit zu. In Österreich wohnen nur mehr 3,5% aller
Studierenden zur Untermiete. In Deutschland ist die Zahl sogar noch geringer und beläuft sich auf
1%. Studien zufolge ist diese Wohnform heute auch jene mit der Studierende am wenigsten
zufrieden sind. 109

Meist werden die Zimmer bereits möbliert angeboten, was zwar einen Umzug erleichtern, aber auch
einschränkend wirken kann. Das Wohnen zur Untermiete wird oft durch den/die VermieterIn
fremdbestimmt. „Die soziale Umgebung wird durch die Wertvorstellung und das Sozialverhalten der
Vermieter bestimmt“, so Spandonis.110 Außerdem scheint das Wohnen zur Untermiete eine
isoliertere Wohnform zu sein als etwa in Wohngemeinschaften oder Studierendenheimen, wo die
Möglichkeit des Austausches mit Gleichaltrigen in der eigenen Wohnumgebung besteht.
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4.4 Das Studierendenheim

Speziell in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg erlebte der Wohnheimbau einen bedeutenden
Aufschwung. In der Nachkriegszeit war die Entwicklung der Studierendenheime zum einen geprägt
von dem Aspekt der Selbsthilfe im Wiederaufbau. Zum anderen kam die Möglichkeit der
Einflussnahme der Universitäten und Heimträgern wie kirchlichen Institutionen auf die
Studentenschaft durch die Förderung und Verwaltung von studentischen Unterkünften hinzu.
Geschlechtertrennung

und

strenge

Heimordnungen

sollten

früher

das

Leben

in

den

Studierendenheimen regeln. Heute entzieht sich der studentische Wohnungsmarkt dem
Einflussbereich der Hochschulen weitgehend.111
Dem durch die Bildungsexpansion entstandenen Engpass auf dem Wohnungsmarkt sollte durch den
Ausbau studentischer

Wohnheime

entgegengewirkt werden.

Durch die

Errichtung

von

Studierendenheimen wurde eine Möglichkeit geschaffen relativ günstigen Wohnraum für
Studierende anzubieten.112

Der temporäre Charakter studentischen Wohnens ist bei der Wohnform des Studierendenheimes
wohl am stärksten ausgeprägt. Die Wohndauer wird durch den Mietvertrag meist auf die Dauer des
Studiums begrenzt, wenngleich die Mietbedingungen von den Wohnheimträgern abhängen, werden
in

jedem

Fall

Richtlinien

zu

befristetem

Wohnen

gestellt.113

Unter

den

StudierendenheimbewohnerInnen befinden sich vermehrt Studierende in den ersten Semestern.
„Mit fortschreitender Semesterzahl“, so konstatiert Wank in einem Forschungsbericht, „wohnen
Studierende immer seltener im Wohnheim“. Belegt wird dies durch die Ergebnisse der Studie, welche
zeigen, dass 17% der Studierenden in den ersten vier Semestern, allerdings im Durchschnitt nur 13%
aller Studierenden in einem Wohnheim leben.114
Die Trägerschaft von Studierendenheimen ist länderabhängig. In Österreich wird ein Großteil der
Studierendenheime durch Bund und Länder finanziert. Hier fungieren Vereine, Stiftungen sowie
Körperschaften als Träger.115 In Deutschland steht die überwiegende Mehrheit der Wohnheime unter
der öffentlichen Verwaltung der örtlichen Studentenwerke. Etwa ein Viertel der Studierendenheime
läuft unter der Trägerschaft von kirchlichen Institutionen, Privatanbietern und freien Verbänden.116
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Die Wohnsituation in Studierendenheimen ist stark abhängig von den jeweiligen baulichen
Strukturen und der Konzeption. Man kann in Studierendenheimen prinzipiell zwischen folgenden
Wohnmöglichkeiten unterscheiden:


Zimmer in Wohngemeinschaften bzw. Wohngruppen



Zimmer auf Etage mit Gemeinschaftseinrichtungen



Apartments

In der Studie „Wohnen im Studium“ zur Wohnlage der Studierenden in Deutschland aus dem Jahr
2009 wurde folgende Verteilung der Wohnkonzepte innerhalb von Studierendenwohnheimen
gefunden:

Wohnformen in Studierendenheimen
Einzelappartement

1%
3%

29%

Zimmer in Wohngemeinschaft/
Wohngruppe

27%
Einzelzimmer mit
Gemeinschaftseinrichtungen
auf Etage
Doppelzimmer

40%

Familienwohnung

117

Abb. 1: Wohnformen in Studierendenheimen

Aus der Grafik lässt sich gut erkennen, dass sich die Unterteilung in kleine Wohngruppen im Vergleich
mit der Unterbringung in Einzelzimmern auf einer Etage bereits in einem breiten Rahmen
durchgesetzt hat. Auch die Unterbringung in Einzelapartments scheint bereits als weit verbreitet.
Selten geworden sind hingegen die Zimmer mit Doppelbelegung.
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Das

Zimmer

in

Wohngemeinschaften

und

Wohngruppen,

von

einem

österreichischen

Wohnplatzanbieter auch als „Studenten-Communities“118 angepriesen, sind den privaten
Wohngemeinschaften sehr ähnlich. So verfügt jedeR über ihr/sein eigenes Zimmer bzw. einen
Individualbereich, in manchen Fällen werden auch Doppelzimmer bewohnt. Sanitäranlagen und eine
Küche werden von allen BewohnerInnen der Gruppe gemeinschaftlich genutzt. In Deutschland
beträgt die Größe solcher Wohneinheiten nach Angaben des Deutschen Studentenwerks in der Regel
zwischen zwei und sieben Personen. Die Zimmer auf Etagen, im Unterschied zu den abgegrenzten
Einheiten der Wohngruppe, teilen sich den Gemeinschaftsbereich meist mit einer größeren Gruppe
an Studierenden. Dieser Gemeinschaftsbereich kann neben der gemeinsam genutzten Küche auch
gemeinschaftlich genutzte Sanitäranlagen umfassen. Bei den Apartments handelt es sich wiederum
um kleinere Einheiten, die lediglich ein bis zwei Studierende beherbergen und daher einen größeren
Individualbereich einräumen.119 Spandonis beschreibt das Apartment als eine „vollständig autarke
Einheit“.120

Das Wohnen mehrerer Studierender auf einem Stockwerk unter gemeinsamer Nutzung von Küche
und Bädern kann als die ursprüngliche Konzeption von Studierendenheimen gesehen werden.
Zimmermann beschreibt für Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre eine Tendenz hin zu
selbstbestimmtem individuellem Wohnen in Form von dem Bezug einer eigenen Wohnung oder
eines eigenen Apartments.121
„Immer mehr stößt der pädagogische Einfluß der Hochschulen im Intimbereich des Wohnens der
Studenten und der Zwang zu Gemeinschaften auf Widerstand und bricht sich an dem Suchen nach neuen
Lebensformen. [... Es] mehrt sich der Anspruch auf individuelle Freiheit und Selbständigkeit gegen jede
bauliche und gesellschaftliche Kasernierung durch die Studentenwohnheime“, stellt Nagel bereits um 1970
fest.122

Diese Wohnwünsche Studierender unterscheiden sich so kaum mehr von allgemeinen
Wohnvorstellungen innerhalb der Gesellschaft. Um dem individuellen Wohnraum genügend Platz zu
verschaffen, jedoch auch freiwillige soziale Kontakte zu ermöglichen, sieht Zimmermann eine
Abwendung von klassischen Wohnheimkonzepten hin zu Einzel- und Gruppenapartments. 123
Ergebnisse einer Online-Befragung zur Wohnzufriedenheit Studierender zeigen, dass zum einen die
Nähe zur Universität bei Studierendenheimen als sehr positiv gewertet wird, zum anderen werden
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von WohnheimbewohnerInnen gute Nachbarschaftsverhältnisse hoch bewertet. Nachteile der
Studierendenheime äußern sich in der Unzufriedenheit der Studierenden bei der ihnen zur
Verfügung stehenden, zu geringen Wohnfläche, Problemen beim Arbeiten zu Hause, aufgrund von
z.B. Lärmbelästigung sowie den Laufzeiten der Mietverträge.124

4.5 Die Wohngemeinschaft - Entstehung und Wandel
Das Leben in Wohngemeinschaften ist als Wohnform nicht nur den Studierenden vorbehalten, ist
aber aufgrund seiner Entstehungsgeschichte und seiner weiten Verbreitung unter den angehenden
AkademikerInnen eine Art des Wohnens, die stets mit dieser BewohnerInnengruppe in Verbindung
gebracht wird.125
Der Anfang der Wohn- und Lebensform der Wohngemeinschaft ist in der Studierendenbewegung der
1968er Jahre zu sehen. Kritik an vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen, im Speziellen die
Kritik

an

der

bürgerlichen

Kleinfamilie,

machte

es

den

ersten

BewohnerInnen

von

Wohngemeinschaften unmöglich in alten bestehenden Formen und Strukturen weiter zu verweilen
und führte zu Umfunktionierungen und tiefgreifenden Veränderungen, speziell auch im Bereich des
Wohnens.126 Zu den Hauptkritikpunkten zählten die strikte Trennung des Lebens in private und
öffentliche Bereiche, die genderspezifisch festgelegten Rollenmuster und die damit verbundene
Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau sowie die ökonomische Abhängigkeit der Kinder von ihren
Eltern.127 Mit dem Wohnen in Wohngruppen sollte diesen vorherrschenden gesellschaftlichen
Strukturen entgegengewirkt werden. Besonders in den frühen Jahren der Kommunen und
Wohngemeinschaften war der politische Anspruch dieser Wohnform sehr groß. Man sah im
bürgerlichen Leben Isolation und den Rückzug in die Privatheit, dem sollte in den Wohngruppen
durch die Aufhebung individueller Grenzen im Wohnraum entgegengewirkt werden. Dies fand
beispielsweise Ausdruck im Öffnen aller Zimmertüren als Zeichen der Vergemeinschaftung.128

Das Leben in der Wohngruppe bot auch besondere Vorzüge für Familien. Durch das Leben in der
Gruppe konnten Kernkompetenzen der Eltern auf mehrere Erwachsene aufgeteilt werden und die
Eltern in ihrer Tätigkeit als Eltern und Studierende bzw. Arbeitende entscheidend entlasten. Parallel
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konnte auf diese Weise den traditionellen Rollenmustern von Mann und Frau entgegengewirkt
werden. Die Wohngemeinschaft sollte nicht nur finanziell entlasten, sondern auch durch
Arbeitsteilung im Haushalt den Alltag erleichtern, im Speziellen die Doppelbelastung von Müttern
mindern.129
„Unter bürgerlich-emanzipatorischen Vorzeichen standen [...] sehr bald Überlegungen zu
einer zweckmäßigen Organisation der Alltagsprobleme junger Familien und Alleinstehender, vor
allem während der Phase der Ausbildung und des Studiums im Vordergrund.“130
Man projizierte in die Wohngemeinschaft die Möglichkeit zur Erlangung neuer Erfahrungen in einem
von Zwängen gelösten „befreiten Gebiet“ hinein, in dem man eigene Fehler in seiner/ihrer
Sozialisation

aufspüren

Kommunikationsformen

und

ausmärzen

innerhalb

der

konnte

Wohngruppe

u.

a.

nachging.

indem

man

solidarischen

Trotz

aller

ideologischen

Vorstellungen kehrte mit dem Wohnalltag der Verlust der ursprünglich politischen Motivation ein.131

In den Kommunen wurde Gemeinschaft sehr intensiv gelebt. Nach Becher war wohl diese
konsequent kollektive Ausrichtung der Kommune mit dem Verzicht auf jeglichen privaten
Lebensraum auch der Grund für ihr relativ frühes Scheitern.132 In der Ideologie der 1968er wurde in
den Kommunen die Möglichkeit und Notwendigkeit gesehen, Privatheit zu verhindern um gegen
Vereinsamung anzukämpfen. So wurde teilweise versucht völlige Gemeinschaft zu leben indem man
Schlafzimmer teilte und Geld und Besitztümer nur gemeinsam verwaltete.133 In dieser Konsequenz
liegt wohl auch das Unterscheidungsmerkmal zu Wohngemeinschaften. Aus der stark ideologisierten
Wohnform der Kommunen entstand das heute so weit verbreitete und allgemein akzeptierte
Wohnen in der Wohngemeinschaft. Aus dem intendierten Gegenmodell zur Kleinfamilie entstand im
Grunde tatsächlich kein Ersatzmodell sondern vielmehr eine Ergänzung im Bereich der
Wohnmöglichkeiten.134 Mit den Worten von Häußermann und Siebel ausgedrückt:
„Die ‚Kommunebewegung‘ entfernte sich ziemlich schnell vom politisch-kulturellen Programm,
alternative Lebensformen zu erproben und zu verbreiten, und wandelte sich zu einer pragmatischen Antwort
auf Wohnungsversorgungsprobleme einer wachsenden Zahl von noch in der Ausbildung stehenden, jüngeren
135
Erwachsenen. Aus der ‚Kommune‘ wurde die ‚Zweck-WG‘.“

Mit dem Gewähren privaten Raumes innerhalb einer Wohngemeinschaft wurden Strukturen
geschaffen, welche maßgeblich zur Stabilisierung als auch Etablierung dieser Wohnform beitrug. So
129
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beschreibt Becher: „Ein Gruppen-Ich hatte sich nicht herausgebildet, wohl aber ein stabiles
Zusammengehörigkeitsgefühl

auf

der

Grundlage

wechselseitiger

Respektierung.“136

Die

Raumaufteilung der Wohngemeinschaft sieht neben den privaten Zimmern eines/r jeden
Bewohners/in gemeinsam genützte Wohnbereiche wie Küche, Bad und gegebenenfalls Wohnzimmer
vor.137 Durch die räumliche Aufteilung von Wohngemeinschaften wird die Küche oftmals zum
Mittelpunkt und wichtigstem Aufenthaltsraum für die BewohnerInnen. Durch die Zimmeraufteilung
wird allen das Recht auf Privatheit und die Möglichkeit des Rückzugs im eigenen Raum gewährt ohne
dabei aber isoliert leben zu müssen.138
Diese Wohnform bleibt bis heute attraktives Wohnkonzept für viele Studierende, aber auch anderer
Alters- und Berufsgruppen. Spezielle Vorzüge des Wohnens in der Wohngemeinschaft sind in den
relativ niedrigen Mietpreisen und dem Wohnen in der Gruppe anstelle des alleine Wohnens zu
sehen, welches speziell für jüngere Personengruppen besonders reizvolle Argumente darstellen.139
Der Charakter des Temporären spielt nicht nur im Bereich des studentischen Wohnens sondern
speziell in der Wohnform der Wohngemeinschaft eine tragende Rolle. Mit Eintritt in das Berufsleben
oder dem Wunsch nach Familie ändern sich meist auch die Vorstellungen über die dafür passende
Lebensform. Das Leben in Wohngemeinschaften hielt sich nach Abschluss des Studiums am ehesten
in den Lebenskonzepten von Intellektuellen und Künstlern und meist in Großstädten mit teuren
Mietpreisen.140

Für Studierende bot und bietet die Wohnform der Wohngemeinschaft eine geeignete Alternative
zum familiären Zusammenwohnen. Gerade der gemeinschaftliche Aspekt dieses Wohnkonzepts ist
für viele Studierende u.a. deshalb so ansprechend, weil sie sich in einer Umbruchphase ihres Lebens
befinden, in der Personen gleichen Alters Orientierungsmöglichkeiten bieten können. Die Vorzüge
des Wohnens in der Gruppe sind zum einen, dass der junge Erwachsene die Möglichkeiten des
selbstbestimmten Wohnens vorfindet, allerdings nicht komplett alleine mit dieser neuen Situation
zurecht kommen muss.
Darüber hinaus ermöglicht das Teilen der Miet- und Haushaltskosten einen höheren Lebensstandard
als es vermutlich in einer privaten Wohnung der Fall wäre und bietet größeren Freiraum in der
Gestaltung als dies in klassischen studentischen Wohnformen, wie dem Wohnen im
Studierendenheim oder zur Untermiete, der Fall wäre.141 „Die finanziellen Vorteile und der Zugewinn
136
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an Wohnfreiheiten sind so plausibel, daß die WG sich auch jenseits von politischen Protestideologien
ihren Raum als reine ‚Zweck-WG‘ eroberte.“142

So kann auch die Zusammensetzung der BewohnerInnen recht unterschiedlich ausfallen. Einerseits
gibt es die Möglichkeit sich ganz bewusst für oder gegen eineN potentiell neueN MitbewohnerIn zu
entscheiden, andererseits überlassen es viele auch dem Zufall wer neu in ihre Wohngemeinschaft
aufgenommen wird. Sollte sich später herausstellen die falsche Wahl getroffen zu haben, kann man
sich ohne größere Probleme wieder trennen.143 Obwohl der ursprüngliche Gedanke der
Zusammensetzung von WGs darauf abzielte eine Wohnmöglichkeit für Personen in verschiedensten
Lebenssituationen zu bieten, von Studierenden über Alleinerziehende, Paare und mehr um so ein
privates soziales Gefüge einzurichten, fallen WGs heute tendenziell aber dann in ihrer
Zusammensetzung häufig doch eher homogen aus, da ähnliche Lebensumstände meist weniger
Konfliktpotential bieten.144

Einen sehr wichtigen Aspekt, welcher mit dem Wandel dieses Wohnkonzeptes einhergeht, beschreibt
Tränkle wie folgt:
„Statt Gemeinschaft, so könnte man die neue Art des Zusammenlebens in WGs heute charakterisieren,
herrscht eher das Prinzip der Geselligkeit vor. War einst die politische Aktion der wesentliche
gemeinschaftsbildende Inhalt, so trifft man heute auf ganz andere gemeinsame Tätigkeiten, etwa gemeinsam
kochen, musizieren, Feste feiern oder auch mal die Wohnung renovieren.“145

Man kann von einer Verlagerung von den pionierartigen ideologisch motivierten Kommunen zum
heutigen „geselligen Wohnalltag“ in der Wohngemeinschaft sprechen. Ein Wandel im Wohnen von
Wohngemeinschaften lässt sich auch an der Einrichtung ablesen. Geht man wieder von der
ursprünglichen Kritik an der bürgerlichen Kleinfamilie aus, so wurde anfänglich von den
BewohnerInnen von Kommunen und Wohngemeinschaften auch der bürgerliche Einrichtungs- und
Konsumstil vehement abgelehnt. In den Wohngruppen äußerte sich dies in einem eher kargen
Einrichtungsstil als Ausdruck ihres Protestes. Bereits Mitte der 1980er Jahre lässt sich eine andere
Einstellung der BewohnerInnen von WGs ablesen. Weder die allzu ablehnende Haltung der ersten
KommunebewohnerInnen - ein Leben in „ästhetischer Askese“ - noch die bürgerlichen
konsumorientierten Einrichtungsmuster dienen als eindeutige Vorlagen. Beides hat aber Einfluss auf
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die Konzeption der Einrichtung von WG-Zimmern. So entstehen kleine „Mikrokosmen“, Tür an Tür
innerhalb nur einer Wohnung. Der Spielraum der Zimmergestaltung wird individuell genutzt.146

Tränkle geht auch der Frage nach, inwieweit sich ein eigener Wohnstil der in WGs lebenden
Studierenden herausgebildet habe. Es gibt sehr viele Beschreibungsversuche, die schwer auf einen
Nenner zu bringen sind. Dies spiegelt wiederum sehr gut den Charakter des Experimentierens mit
verschiedenen Elementen des Wohnens wider. Die Wirkung der WGs nach außen hin spielt weniger
eine Rolle als vielmehr das Entdecken der eigenen Möglichkeiten im Wohnen. Was sich am Vergleich
verschiedener WGs zeigt ist eine Ablehnung von Einheitlichkeit. Die Nutzung billiger, teils alter
Möbel, was ursprünglich durch mangelnde finanzielle Mittel diktiert wurde, entwickelte sich zu
einem „ästhetischen Prinzip“.147

4.6 Das Projekt „Wohnen für Hilfe“
„Wohnen für Hilfe“ stellt eine relativ neue Form des Zusammenlebens zwischen Jung und Alt dar.
Grundidee des Projektes ist es, Wohnraum für Studierende im Austausch gegen Hilfeleistungen zur
Verfügung zu stellen. „Wohnen für Hilfe“ forciert das Prinzip gegenseitiger Hilfe und Unterstützung.
Die ursprünglich in den 1980er Jahren in Großbritannien entwickelte Idee des „Homesharing“ wurde
von Prof. Kreickemeier aufgegriffen und 1992/93 als Projekt „Wohnen für Hilfe“ in Darmstadt
verwirklicht. Auslöser dafür war die akute Wohnungsnot von Studierenden vor Ort. 1994 wurde das
Projekt vom Seniorenreferat der Österreichischen Hochschülerschaft in Kooperation mit der GEFAS
Steiermark (Gesellschaft zur Förderung der Alterswissenschaften und des Seniorenstudiums) auch in
Graz präsentiert und gewann im weiteren Verlauf europaweit an Bedeutung.148

Zum einen kann durch diese neue Art des Zusammenlebens der Wohnungsknappheit
entgegengewirkt werden, zum anderen kann auch dem Problem der Isolation, speziell von älteren
Menschen Abhilfe geschafft werden. Außerdem ist es für Studierende eine kostengünstige Variante
zu wohnen, da anstelle eines fixen Mietpreises eine gewisse Stundenanzahl an Hilfe mit dem/der
VermieterIn vereinbart wird. „1m² Wohnraum für 1 Stunde Hilfe im Monat“149 lautet die Faustregel.
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Neben den Betriebskosten kann noch eine Grundmiete vereinbart werden. Für die SeniorInnen
bedeutet die gebotene Hilfe wiederum eine Erleichterung ihres Alltags. Je nach Bedarf fällt die
Hilfeleistung unterschiedlich aus. Zu typischen Arbeiten zählen aber die Hilfe im Haushalt, wie das
Erledigen von Einkäufen oder Gartenarbeit, aber auch Dinge wie die Erledigung von
Behördengängen, um nur einige Beispiele zu nennen. Auf diese Weise können beide Generationen
voneinander profitieren.150

Dieses neue Konzept der (Unter-)Miete unterliegt allerdings auch gewissen Vorbehalten. Ausbeutung
und Einschnitte in die Privatsphäre der Studierenden werden von den einen, Desinteresse gegenüber
den älteren Menschen von den anderen gefürchtet. Um diese Befürchtungen zu entkräften steht den
Interessierten eine Koordinationsstelle zur Seite, die bspw. Erwartungen der beiden Parteien
angleicht und versucht „passende“ Wohnpartnerschaften zu finden.151

Außerdem kann dieses Konzept des Zusammenlebens beliebig auf andere Bevölkerungsgruppen
ausgeweitet werden. So heißt es in einer 1997 erstellten Dokumentation von „Wohnen für Hilfe“ in
Graz, dass dieses Projekt „inzwischen in zunehmender Form auch von (Jung-)Familien,
Alleinerzieherinnen und Singles aller Altersstufen, die nicht alleine leben wollen, in Anspruch
genommen *wird+“.152
Darüber hinaus erstreckt sich der Bekanntheitsgrad des Projektes weit über die Grenzen des
deutschsprachigen Raumes. Innerhalb Europas gibt es u.a. Initiativen in Großbritannien, Frankreich,
Italien, Tschechien, Spanien, Belgien und den Niederlanden.153 Alle Wohnpartnerschaften
unterscheiden sich letztendlich in ihrer Ausführung, generell verfolgen die Projekte aber gemeinsame
Ziele wie den Abbau von Generationsängsten und die Stärkung von Solidarität zwischen den
Generationen. Dabei soll eine Verbesserung der Lebensumstände von Jung und Alt durch das
Zusammenführen von Bedürfnissen und Hilfeleistung erzielt werden.154 So können alte Menschen in
ihrem gewohnten Umfeld wohnhaft bleiben und tragen gleichzeitig zu einer Entlastung des
Wohnungsmarktes bei.

Dieses Projekt des intergenerationellen Zusammenlebens kann als Antwort auf die aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen gedeutet werden. So sehen wir uns mit einer alternde Gesellschaft
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und der wachsenden Tendenz des getrennten Wohnens der Generationen, welche den Druck auf den
Wohnungsmarkt weiter verstärken, konfrontiert. „Wohnen für Hilfe“ versucht hier neue
Wahlpartnerschaften zu finden, die den Alltag erleichtern und frühere familiäre Unterstützung ein
Stück weit ersetzen können. 155

4.7

Die

Wohnsituation

Studierender

in

Europa

unter

besonderer

Berücksichtigung Österreichs und der Niederlande
Basis für die Darstellung der Wohnsituation von Studierenden in Europa bildet der Eurostudent
Report, welcher 2008 zum dritten Mal erarbeitet wurde. Daten aus 23 Ländern sind darin
zusammengefasst und verarbeitet. Inhaltlich bezieht sich der Bericht auf die soziale und
ökonomische Situation von Studierenden in Europa. Dies umfasst unter anderem auch die
Wohnsituation von Studierenden im europäischen Vergleich, was für diese Arbeit von besonderem
Interesse zu sein scheint.156 Interessant erscheint hier auch ein direkter Vergleich studentischen
Lebens in den Ländern Österreich und den Niederlanden.

In der vorliegenden Studie wird zwischen folgenden Unterkunftsmöglichkeiten für Studierende
unterschieden:


Fortsetzung der ursprünglichen Wohnform bei Eltern oder Verwandten



Wohnen im Studierendenheim



Wohnen zur Miete in einer privaten Wohnung oder Zimmer und somit dem Führen eines
eigenen Haushaltes157

Vorzüge des elterlichen bzw. verwandtschaftlichen Zusammenlebens sind das Ausbleiben finanzieller
Mehrkosten durch die Miete. Allerdings setzt diese Wohnform ein Studium an einer sich in der Nähe
befindlichen Universität voraus und schränkt so stark die Möglichkeiten des Studierenden ein.
Weiters wirkt diese Wohnform oftmals restriktiv und schränkt die Unabhängigkeit des Studierenden
in unterschiedlichem Maße ein.158
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Für gewöhnlich die günstigste Alternative zum Wohnen außerhalb des Elternhauses bietet das
Studierendenheim. Die verglichen mit dem restlichen Wohnungsmarkt tendenziell niedrigeren
Mieten begründen sich durch Subventionierungen seitens des Staates bzw. diverser sozialer
Institutionen und Organisationen um günstigen Wohnraum für Studierende zu sichern. Neben
geringen Mietkosten bietet das Studierendenwohnheim außerdem einen hohen Grad an
Integrations- und Orientierungsmöglichkeiten, besonders für StudienanfängerInnen.
Die private Unterkunft zur Miete umfasst ein breites Spektrum an Wohnmöglichkeiten, so bspw.
neben dem Wohnen zur Untermiete auch Wohngemeinschaften, das Wohnen in der eigenen
Wohnung, alleine oder in der Zweierbeziehung, mit und ohne Kind(ern). Diese Form des Wohnens
gibt am ehesten das Bild des unabhängigen Studierenden und verantwortungsbewussten jungen
Erwachsenen wieder.159 Betrachtet man die Wohnsituation Studierender im gesamten EU Raum wird
deutlich, dass die private Unterkunft zur Miete am weitesten verbreitet ist.
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Abb. 2: Verteilung studentischer Wohnformen in Europa

Die Grafik zeigt sehr deutlich die jeweils dominierende Wohnform Studierender in den jeweiligen
Ländern. Im deutschsprachigen Raum sowie weiten Teilen Skandinaviens und dem Vereinigten
Königreich dominiert die private Unterkunft in Zimmern und Wohnungen. Diese Gruppe führt
Norwegen mit einem Prozentsatz von 79% an. Das Wohnen bei Eltern oder Verwandten ist speziell in
Lettland, Slowenien und den südlichen Ländern Europas, allen voran Italien mit einem Anteil von
73%, verbreitet.

Studierendenheime161

sind wiederum

in Bulgarien und der

Slowakei

Hauptunterkünfte für Studierende mit einem Anteil von 46% bzw. 41%. In Ländern wie den
Niederlanden, Rumänien und der Türkei, welche mehrere Farben aufweisen, sind die
unterschiedlichen Wohnformen annähernd gleich verteilt. Auch Irland, Frankreich und Tschechien
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fallen in jene Kategorie, wobei jene Länder eine ähnliche Verbreitung der privaten Unterkunft bzw.
dem Wohnen bei Eltern aufweisen, während das Wohnen in Studierendenwohnheimen in den
genannten Ländern seltener ist.162

Mit einem Anteil von 65% aller in Österreich Studierenden, die in einer privaten Unterkunft leben, ist
in Österreich beispielsweise eine klare Tendenz zum Wohnen in privaten Wohnungen erkennbar.
Weitere 10% aller Studierenden wohnen in Studierendenheimen, während 26% bei Eltern oder
Verwandten wohnhaft bleiben. In den Niederlanden ist die Verteilung auf die unterschiedlichen
Wohnformen im Vergleich zu Österreich verhältnismäßig ausgeglichen mit 39% der Studierenden die
im

Elternhaus

verbleiben,

knapp

gefolgt

von

34%

welche

die

Wohnmöglichkeit

in

Studierendenheimen wählen und 27% die in Privatunterkünften leben.163

Wie bereits eingangs erwähnt ist die Wahl der Unterkunft eines/r Studenten/in auch sehr stark
abhängig von dessen Alter. Häufig lässt sich mit steigendem Alter ein höherer Zuwachs an privaten
Wohnungen feststellen. Nachstehend soll ein näherer Blick auf die Situation in den Niederlanden und
Österreich geworfen werden.164 Aus der folgenden Grafik geht hervor, dass sich die Verschiebung der
präferierten Wohnmöglichkeiten Studierender in Österreich und den Niederlanden ähnlich vollzieht.
Ausgehend von unterschiedlichen Grundgesamtheiten überwiegt mit zunehmendem Alter die Wahl
der privaten Wohnform. Das Wohnen bei den Eltern oder in Studierendenheimen nimmt hingegen
kontinuierlich ab. Betrachtet man die Gruppe der über 28-jährigen gestaltet sich die Wohnsituation
in den beiden Ländern nahezu gleich. Aus dem direkten Vergleich beider Staaten geht auch hervor,
dass in den Niederlanden die Wohnform im Elternhaus über einen längeren Zeitraum für einen Teil
der Studierenden attraktive Wohnform bleibt, während in Österreich der geringe Anteil an jenen
Studierenden, die bei ihren Eltern wohnen mit zunehmendem Alter weiter sinkt.
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Abb. 3: Verteilung der Wohnformen unter Berücksichtigung des Alters der Studierenden165

Weiterer Einfluss auf die Wohnsituation Studierender geht von der Größe des gewählten
Studienortes aus. In vielen Universitätsstädten mit einer Größe unter 100.000 Einwohnern ist die
Zahl an Studierenden welche im Elternhaus wohnhaft sind signifikant kleiner als in größeren
Studienorten. Grund dafür kann eine zu große Entfernung zwischen ursprünglichem Wohnort und
dem neuen Studienort sein. In Ländern mit einer hohen Dichte an Studierendenheimen, zu denen
auch die Niederlande zu zählen sind, kehrt sich diese Entwicklung um. Somit weisen Städte mit mehr
als 100.000 Einwohnern auch eine höhere Zahl an Studierenden in Wohnheimen auf. Diese Tendenz
weist darauf hin, dass die Bereitstellung von Studierendenheimen den Auszug aus dem Elternhaus
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und zunehmender Eigenverantwortlichkeit zusätzlich unterstützt, auch wenn die Distanz zum
Elternhaus gering ist.166

Der bereits erwähnte finanzielle Vorteil des Wohnens in Studierendenheimen wird besonders in den
Ländern Bulgarien, der Slowakei und Lettland deutlich, als Studierende dort für ihren Heimplatz etwa
23% bzw. 30% des privaten Mietpreises zu zahlen haben. Dieser Preisunterschied erklärt sich zum
einen durch die Differenz in der Qualität der Wohnformen, zum anderen spielen finanzielle
Förderungen hierbei ebenso eine wichtige Rolle in der Preiskonzeption. Geringe preisliche
Differenzen zwischen privaten Unterkünften und Studierendenheimplätzen, wie etwa in den
Niederlanden, können folglich auf fehlende oder nur geringe Fördermittel hinweisen, oder aber auch
ein Indikator für höhere Qualitätsstandards der studentischen Wohnanlagen sein.167

Im Zuge der Studie wurden die Studierenden auch nach ihrer Zufriedenheit mit der von ihnen
gewählten Wohnform gefragt. Demnach reicht die „Zufriedenheitsspanne“ von 41% als niedrigstem
Wert in Bulgarien, bis zu 87% in Spanien, was den höchsten festgestellten Grad an Zufriedenheit mit
der von ihnen gewählten Wohnform darstellt. Diese Werte stehen in Zusammenhang mit der jeweils
vorherrschenden studentischen Wohnform jedes Landes. So überwiegt bpsw. in Bulgarien das
Wohnen in Studierendenheimen während in Spanien hingegen das Wohnen bei den Eltern favorisiert
wird. Durch die unterschiedliche Verteilung der einzelnen Wohnformen ist es schwierig Vergleiche
zwischen den Ländern aufzustellen, dennoch fällt bei dieser Befragung u.a. auf, dass in vielen
Ländern das Wohnen in Studierendenheimen schlechter bewertet wird und Studierende tendenziell
weniger zufrieden mit dieser Wohnform sind. Dies trifft allerdings nicht auf Spanien und die
Niederlande zu, wobei festgehalten werden muss, dass in Spanien lediglich 3% aller Studierenden in
Studierendenheimen wohnen.168

Mit Ausnahme der Länder, in denen Studierendenheime als Wohnform dominieren, erhalten die am
weitesten verbreiteten Wohnformen in den jeweiligen Staaten auch am meisten Zuspruch in Hinblick
auf die Wohnzufriedenheit. In den Niederlanden liegt die Zufriedenheit der Studierenden mit ihrer
Wohnsituation bei 80%, wobei ein Großteil der studierenden bei den Eltern wohnhaft ist. In
Österreich ist der Prozentsatz zufriedener Studierender etwas niedriger und liegt bei 73%. Ferner
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stößt hier die Form des Wohnens in der Ursprungsfamlie auf weniger Zufriedenheit und ist weniger
stark verbreitet.169
Stellt man die Zahlen bezüglich Wohnzufriedenheit der Studierenden aus den Ländern Österreich
und den Niederlanden noch einmal direkt gegenüber, so ergibt sich nur in der Wohnform der
privaten Unterkunft in Wohngemeinschaften o.ä. ein ähnliches Ergebnis mit 81% bzw. 83% in den
Niederlanden. Zur Wohnsituation bei den Eltern geht die Meinung in den Ländern schon bedeutend
stärker auseinander. So ist in den Niederlanden die Zufriedenheit mit dieser Wohnform immer noch
sehr hoch, sie liegt bei 79%, während dieser Anteil in Österreich auf 56% gesunken ist. Betrachtet
man die Angaben zum Wohnen in Studierendenheimen ergibt sich ein ähnliches Bild. Von den
niederländischen Studierenden, welche in Wohnheimen unterkommen, sind abermals 77% mit
dieser Wohnsituation (sehr) zufrieden, in Österreich liegt die Zahl bei 61%.170

Die präsentierten Zahlen zur Wohnsituation Studierender im europäischen Raum geben einen guten
ersten Einblick über die Verteilung der Wohnformen. Die Angaben zur Wohnzufriedenheit der
Studierenden liefern zwar einen Überblick über dominante Wohnformen und die Zufriedenheit der
Studierenden, tiefere Beweggründe und konkrete Einflussfaktoren für eine positive bzw. negative
Bewertung der Wohnformen lässt die Studie jedoch vermissen. Eine Deutung dieser quantitativen
Ergebnisse wird lediglich im Ansatz vollzogen. Für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den
studentischen Wohnformen innerhalb Europas wäre es weiterführend interessant, durch eine
detaillierte Unterteilung der untersuchten Wohnformen Erkenntnisse zu kollektiven bzw.
individuellen Wohnformen in den unterschiedlichen Ländern zu erlangen.
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5 Alternative Wohnprojekte

Neben der vorangegangen Darstellung der Entwicklung von Wohnformen von Studierenden soll
nachfolgend näher auf die Herausbildung alternativer Wohnformen im Allgemeinen eingegangen
werden, um auch auf Parallelen der Entwicklung dieser Wohnformen zu studentischem Wohnen
hinzuweisen. Die Kategorie der „alternativen Wohnformen“ in ihrer Komplexität ganzheitlich zu
erfassen gestaltet sich als schwierig. Aufgrund der Fülle an unterschiedlichen Projekten und der
Breite dieses Feldes neukonzipierten Wohnens in Gemeinschaften soll hier nur eine Beschreibung
bestimmter Charakteristika, die den alternativen Wohnprojekten gemein sind, herausgearbeitet
werden. Gleichzeitig soll die Diversität der Wohnprojekte verdeutlicht werden. Anschließend soll auf
die Entwicklung neuer kollektiver Wohnformen in den Niederlanden hingewiesen werden. Dieses
Verständnis zur Wohnsituation in den Niederlanden soll für die folgende Darstellung der
studentischen Wohnanlage Droevendaal und seine Entstehungshintergründe vorbereiten. Es soll
auch versucht werden Parallelen in den Wohnkonzepten aufzuzeigen. Das Verständnis der
Entwicklungsumstände von „Centraal Wonen“ trägt so zum besseren Verständnis der
Enstehungsgeschichte und Entwicklung Droevendaals bei.

5.1 Zur Neukonzeption kollektiver Wohnformen
Unter dem Begriff „neue Wohnformen“ können grob seit Mitte der 1970er Jahre konzipierte
alternative Wohnprojekte verschiedener Art eingeordnet werden. 171 Besser fasst im Begriff des
„alternativen Wohnens“ jegliche Wohnformen die unter dem Aspekt des gemeinsamen Wohnens
gesehen

werden

können,

zusammen.

Dazu

zählen

Wohngemeinschaften

ebenso,

wie

Landkommunen oder Gemeinschaften auf Haus-, Nachbarschafts- oder Siedlungsebene, um nur
einige zu nennen.172

An dieser Stelle erscheint es als sinnvoll eine kurze Definition des Alternativbegriffs, welcher sich zu
Beginn der 1970er Jahre herausbildete, zu geben. So beschreibt Schwendter, dass sich der
Alternativbegriff als ein „übergeordneter, wenig trennscharfer Begriff für alle Formen der von den
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traditionellen Strukturen und Einstellungen (Moral/ Normen) abweichenden kulturellen, politischen,
ökonomischen und sozialen Initiativen mit emanzipativen und kollektiv-egalitären Zielen etabliert.“173
Der Ursprung des Begriffs ist dabei im nordamerikanisch-angelsächsischen Raum zu sehen, wo
Pionierprojekte wie Twin Oaks und The Farm gegründet wurden. Anfänglich fand der Terminus
besonders in öffentlich und sozialwissenschaftlich geleiteten Diskussionen Anwendung. Diese frühen
Konzepte kollektiven Zusammenlebens waren beispielhaft für viele der frühen Alternativprojekte in
Deutschland.174

Neben neuen Bezeichnungen wie alternative oder neue Wohnformen, kommt auch die Bezeichnung
des

„Wohnprojekts“

vermehrt

zu

Tragen.

Diese

Bezeichnung

stammt

aus

der

HausbesetzerInnenszene der 1970er Jahre, welche sich für die Erhaltung und Schaffung von
Wohnraum einsetzte und primär die Sanierung von Altbauten erzielen wollte. Heute findet dieser
Begriff wieder breitere Anwendung und beschreibt allgemeiner jene Art Wohnen, welche nach
Selbstbestimmung der Bewohnerschaft und Gemeinschaft ausgerichtet ist. 175 Diese Wohnprojekte
sind Resultate einer Entwicklung, die vielfältige neue gemeinschaftliche Lebens- und Wohnformen,
welche an gesellschaftlichen Wandel geknüpft sind, hervorgebracht hat.176

Die Veränderungen des Familientypus und der Bruch kleinbürgerlicher Familienstrukturen spielen
eine tragende Rolle in der Entwicklung neuer Wohnformen. So stellt Häußermann fest, dass die
Familie als soziale Einheit des Wohnens zunehmend an Bedeutung verliert und nicht mehr zwingend
als Basis eines Haushaltes zu sehen ist. Es entstehen neue Haushaltstypen die neben
Alleinstehenden, Paarbeziehungen und Alleinerziehenden auch Wohngemeinschaften miteinschließt.
Obgleich diese Lebensformen, einmal von den erst später entstandenen Wohngemeinschaften
abgesehen, außerhalb der Familie nicht erst in den letzten Jahrzehnten entstanden, liegt die
Akzeptanz dieser Wohn- und Lebensformen heute sehr viel höher.177

Den Grundstein für die Etablierung dieser neuen Formen des Zusammenlebens bildeten die seit den
1968er Jahren entstandenen Studierenden-Wohngemeinschaften. Dem folgte eine Vielzahl an neu
entstandenen Selbsthilfeprojekten, die vorrangig dem Aspekt der Selbstbestimmung im Wohnen zu
Grunde lagen.178 So findet das Wohnkonzept der Wohngemeinschaft, welches zwar speziell für
173
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Studierende als willkommene „Wohnform auf Zeit“ betrachtet wird, auch außerhalb dieser Gruppe
Anwendung. Wohngemeinschaften können bspw. auch therapeutisch zur Problembewältigung
sozialer Konflikte eingesetzt werden oder Jugendlichen bzw. alten Menschen eine Möglichkeit bieten
gemeinsam in einer Gruppe zu wohnen.179

Mit der Zeit war eine Art „Bewegung“ neuer Wohnformen im Entstehen, die sich unter Namen wie
„Anders Wohnen“, „Selbstbestimmtes Wohnen“ oder „Gemeinsam planen, bauen und wohnen“
formierten, so Brech. Aus unterschiedlichen Gründen entstanden, hatten sie doch alle gemein, sich
gegen die Normierung im Wohnungsbau zu stellen. Projektgründer waren in den ersten Jahren den
alternativen Szenen der Städte zuzuordnen. Speziell mit dem gesellschaftlichen Wandel in den
späten 1980er und 1990er Jahren entstand eine Vielzahl neuer, speziell städtischer, Lebensstile die
neue Wohnformen mit sich brachten.180 Sind die neuen Wohnformen von der Bildungs- oder
Mittelschicht ausgegangen, so sind Bestrebungen zu neuen Wohnformen und alternativen
Wohnprojekten heute in allen sozialen Schichten anzutreffen. Vielfalt und Differenz charakterisieren
diese Wohnformen.181 Für Häußermann sind „diese Ausdifferenzierungen von Haushalts- und
Wohnformen keine flüchtige Modererscheinung *…+, sondern Symptome eines gesellschaftlichen und
ökonomischen Wandels“.182

Das Streben nach Individualität, der Drang nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit scheint
unser heutiges Bild der Gesellschaft zu prägen. Persönliche Vorstellungen und Wünsche scheinen so
den Sinn für Gemeinschaft und Zugehörigkeitsgefühle zu verdrängen. Nach Besser können diese
oftmals als negativ empfundenen Folgen des Individualisierungsprozesses durch die Entwicklung
neuer, gemeinschaftlicher Wohnformen wieder ausbalanciert werden. An die Stelle der Familie rückt
nach und nach die persönliche Freiheit der Suche nach „Wahlverwandtschaften“, in denen
Gemeinschaft frei von Zwängen gelebt werden kann.

183

In der „Wahlfamilie“ als selbstgewählter

Gemeinschaft wird versucht „eine gesunde Balance zwischen Autonomie, sozialer Verantwortung
und Zusammengehörigkeit“ zu erzielen.184
„In Hochzeiten der Individualisierung unternehmen Menschen den Versuch, Wohnformen zu gründen,
welche die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Einzelnen nicht in Frage stellen, sondern sie bewusst mit
einer neuen Form von Sozialbindung verknüpfen – der Wahlverwandtschaft. Anders als die Beziehungen
innerhalb der Familie erwächst diese der Freiheit, sich Menschen, mit denen ein Zusammenleben unter
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Wahrung der Autonomie und in sozialer Verantwortung möglich ist, selbst auszusuchen. Wahlverwandtschaft
bedeutet Gemeinschaft ohne Abhängigkeit, ohne lebenslange Verpflichtung.“185

Nach Häußermann und Siebel wird in den neuen kollektiven Wohnformen ein Öffnen der privaten
Sphäre des eigenen Haushalts erzielt, wobei jedoch nur ein begrenzter Nachbarschaftsbereich
miteinbezogen wird. Diese Nachbarschaftsbeziehungen sind Inszenierungen sozialer Netze, die sehr
oft einer genauen Selektion unterworfen sind.186 „Die neuen selbstgewählten Nachbarschaften
funktionieren auf der Basis ähnlicher Lebensauffassungen und weitgehender Homogenität, d.h. sie
beruhen auf einer feinkörnigen sozialen Segregation.“187 Dies steht, wie bereits am Beispiel der
Wohngemeinschaften zuvor erwähnt, im Widerspruch des ursprünglichen Gedankens alternativer
Gemeinschaften, soziale und generationsübergreifende Durchmischung der Bewohnerschaft zu
fördern und zu ermöglichen.

Nach Brech sind zwei Aspekte charakteristisch für diese neuen Wohnformen:
1)

Gemeinschaftliche Ausrichtung

2)

Partizipative Entwicklung

Zum einen ist die Suche der Wohnenden nach verbindenden Elementen der Lebensgestaltung
untereinander zentral und soll der isolierten Wohnform in der Kleinfamilie entgegenwirken. Zum
anderen spielt auch der Wunsch nach Planungs-, Realisierungs- und Nutzungsbeteiligung des Hauses
oder der Wohnanlage eine wichtige Rolle. Dem liegt oftmals Kritik am öffentlich geförderten
Wohnungsbau bzw. an den Bauträgern zu Grunde. 188

Die

Funktion

von

Hausgemeinschaften

und

Häusergruppen

als

„Formen

inszenierter

Nachbarschaften“ und die „bewusste Organisation sozialer Netze“ kann zum einen in der
gemeinschaftlichen Erledigung verschiedener Haushaltsfunktionen (wie Kinderbetreuung, Kochen,
Beschaffung ökologisch unbedenklicher Lebensmittel in Kooperativen usw.) gesehen werden, zum
anderen um Isolation und Anonymität entgegenzuwirken. Gewisse Funktionen, die früher in großem
Maße im Aufgabenbereich der Familie standen, werden durch nachbarschaftliche Hilfe abgelöst.
Alternative Wohnformen bieten eine besondere Möglichkeit Probleme des Alltags gemeinsam
aufzuarbeiten und zu bewältigen.189
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Die Sozialwissenschaften machten es sich ab Mitte der 1980er Jahre zur Aufgabe, Veränderungen der
Haushaltsformen zu thematisieren. Speziell die Entwicklung der Kleinfamilie stand im Fokus und mit
ihr der damit verbundene Anstieg neuer, nicht familienbezogener Haushaltstypen. Neu an den
Wohnformen wie Alleinleben, Alleinerziehende und zusammenlebende unverheiratete Paare, die
historisch gesehen schon lange bestehen, ist die bewusste Wahl dieser Lebensform und dessen
weitestgehende Akzeptanz. Die Familie als soziale Einheit des Wohnens wird nach und nach abgelöst
von neuen Wohnformen.190

In den 1980er Jahren zeichnet sich auch eine Entwicklung hin zu einer bewussten
Organisationsstruktur nachbarschaftlicher Beziehungen als interne soziale Netzwerke innerhalb
neuer Wohnprojekte ab. In vielen Fällen zählen gemeinsame nachbarschaftliche Aktivitäten, sowie
Beziehungen außerhalb des eigenen Haushalts zu den Beweggründen ein neues Wohnprojekt zu
initiieren.191 „Die gesellschaftlich relevanten Funktionen der neuen Wohnformen richten sich bis
heute hauptsächlich nach innen auf die abgegrenzte Gruppe, ähnlich wie die Kleinfamilie ihre
Unterstützungsfunktion auf sich und einen kleinen engeren Freundeskreis beschränkt.“192
In einer 1999 durchgeführten Studie zu neuen Wohnformen hat Brech insgesamt 537 in der
Bundesrepublik Deutschland existierende, konzipierte bzw. bereits gescheiterte Projekte 13
unterschiedlichen Projekttypen zugeordnet. Als am weitest verbreiteten, so zeigt die Studie, erweist
sich familiales Wohnen, darunter meist Gemeinschaften mehrerer Familien, die sich in einem Projekt
zusammenfinden und gemeinschaftlich organisieren.
Alle in der Studie erfassten Projekte haben folgendes gemein:
-

Zumindest teilweise kooperative Entwicklung bzw. Bewirtschaftung

-

Streben nach „anderem“ bzw. „gemeinschaftlichem“ Wohnen

-

Dauerhafte Wohnverhältnisse

-

Elemente gemeinschaftlichem Zusammenlebens wie Gemeinschaftsräume und dergleichen

In die Kategorie „Studenten- und Jugendwohnen“ fallen 28, also 5,2% der untersuchten
Wohnprojekte. Da sich seit 1990 die Situation des studentischen Wohnungsmarktes in Deutschland
aufgrund stagnierender Studierendenzahlen zu entspannen scheint, trägt Wohnungsnot kaum zur
Entwicklung dieser Projekte bei. Es muss darauf verwiesen werden, dass nur ein Viertel dieser
Projekte StudentInnen gewidmet ist und Studieren und Wohnen vereint. Der Großteil dieser
190
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Wohnprojekte richtet sich an Jugendliche mit Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie
Freizeitaktivitäten. Häufig sucht man so neue Perspektiven für die Jugendlichen zu schaffen.
Unter den 28 Projekten befinden sich auch vier die sich auf Hausbesetzungen begründen. Brech
meint dazu, diese wären aus singulären Problemlagen entstanden und würden heute in Deutschland
kaum

mehr

auftreten.

Auffallend

bei

Jugendwohnprojekten

sind

die

Funktionen

des

gemeinschaftlichen Wohnens als Unterstützung zur Problembewältigung von Jugendlichen.193

Etwa ein Drittel der Wohnprojekte steht unter dem Aspekt ökologischen Bauen und Wohnens. Dies
umfasst die Bereiche der Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs, den Einsatz
umweltschonender Baumaterialien, Müllvermeidung sowie besonderer Berücksichtigung des
Klimaschutzes. Neben dem Umweltaspekt ist auch die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, welche in
rund der Hälfte der Wohnprojekte berücksichtigt wurde, von Relevanz. 194 Allen Projekten liegen sehr
unterschiedliche, meist komplexe Entstehungsgeschichten zu Grunde, welche sich oftmals über
mehrere Jahre hinziehen und von aktuellen Trends beeinflusst werden können. „Jedes Projekt ist so
ein eigener Mikrokosmos von Anfang an.“, schließt Brech.195

Unter den neuen Wohnformen finden sich auch generationsübergreifende Wohnmodelle. Die Idee
des gemeinsamen Zusammenlebens verschiedener Generationen leitet sich im Grunde von der
traditionellen Familienkonzeption ab. Ältere Generationen werden von den Jüngeren umsorgt,
umgekehrt können die früheren Generationen nach Austritt aus dem Berufsleben bestimmte
Aufgaben im Haushalt den Jüngeren abnehmen und so bspw. bei der Kinderbetreuung zur Hand
gehen. Parallel erscheint das Zusammenleben von Jung und Alt aufgrund verschiedener Faktoren,
wechen in unterschiedlichem Alter Priorität zugesprochen wird, aber auch als problembehaftet.
Harmonisches Zusammenleben kann nur dann funktionieren, wenn gegenseitiges Verständnis und
Entgegenkommen der BewohnerInnen vorliegt.196
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5.2 Centraal Wonen in den Niederlanden
Ähnlich der eben beschriebenen „neuen Wohnformen“ unter spezieller Berücksichtigung
Deutschlands soll nun die Entwicklung in den Niederlanden nachgezeichnet werden. Die sich dort im
Wohnsektor ausbildende Reformbewegung ist unter dem Begriff Centraal Wonen zu fassen.
Centraal Wonen beschreibt eine spezielle Wohnform, die im Englischen durch den Begriff „cohousing“ beschrieben wird. Was all diese niederländischen Wohngruppen vereint, ist ihr Streben
nach sozialen Kontakten innerhalb der Gemeinschaft, nach Solidarität, Partizipation und
Selbstverwaltung sowie eine Balance aus ausreichend verfügbarem privaten Raum als auch
gemeinschaftlich genutzter Fläche und Einrichtungen. Das ursprünglich vor allem in Dänemark
etablierte Wohnmodell kann als Rückbesinnung vieler Vorteile des traditionellen Dorflebens
übersetzt in die Gesellschaftsstrukturen des späten 20. Jahrhunderts gesehen werden. Das Konzept
von Nachbarschaft wurde so den Strukturen der heutigen Gesellschaft und der neuen Vielfalt an
Lebensstilen angepasst.197

Centraal Wonen fand seinen Anfang 1969. Das zeitliche Entstehen fällt also in die Zeit der
Kommunebewegungen und dem Entstehen erster Wohngemeinschaften. Anders als etwa KommuneBewegungen, welche meist nach gemeinschaftlichen Ideologien ausgerichtet sind, basiert CoHousing auf dem Ansatz eines neuen Wohnstils anstelle eines neuen gemeinschaftlichen
Lebensstils.198 Fromm sieht die Ursprünge von Co-Housing zwar ebenfalls in der Kollektivbewegung
der 1960er und 1970er Jahre, verweist aber auch auf klare Unterschiede der beiden Strömungen.
„Members of collectives and intentional communities often see themselves as building a new society
and new forms of family (McLaughlin) – cohousing residents wish to live within existing society, with
the privacy and autonomy of the household secure.”199 So können BewohnerInnen einer co-housing
Gemeinschaft ähnliche Werte vertreten ohne aber eine gemeinsamen Ideologie zu teilen und zu
verfolgen.200
Die Idee einer neuen Art des Wohnens geht im Falle der Niederlande auf eine simple
Zeitungsannonce einer berufstätigen Mutter zurück, die sich dadurch eine Entlastung ihrer
Doppelbelastung als berufstätiger Elternteil erhoffte. Daraus entwickelte sich im Weiteren eine
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breitere Diskussion über ein Wohnkonzept, welches geteilte Hausarbeit und Kinderpflege unter den
BewohnerInnen, als auch Gemeinschaftsbereiche verwirklichen könnte. 201
„The new group wanted to create an environment with less isolation and more possibilities for social
contacts and mutual help. They wanted to contribute to a reintegration of society.”202

Anfang der 1970er Jahre entstanden Bestrebungen einer Interessensgruppe diese private Initiative
auf nationale Ebene zu bringen. So entstand die nationale Organisation Centraal Wonen, kurz LVCW,
welche sich die Realisierung von Wohnprojekten mit Gemeinschaftsbereichen zum Ziel setzte. Diese
Projekte sollten unter folgenden Grundsätzen stehen:
-

Freiwillige Projektbeteiligung

-

Selbstverwaltung der Gemeinschaftsbereiche

-

Förderung von sozialen Kontakten, Solidarität und gemeinsamer Unterstützung

-

Wahrung der Unabhängigkeit aller Mitglieder

-

Soziale Durchmischung

-

Mitsprache in der Konzeption des Wohnprojekts und der Verwaltung203

Die Centraal Wonen Projekte sind für gewöhnlich individuelle Vorhaben unterschiedlicher Gruppen
Interessierter und gehen nicht von einer zentralen Institution aus. Die LVCW, welche aus freiwilligen
MitarbeiterInnen

besteht,

Einzelpersonen

ebenso

wie

bestehenden

Centraal

Wonen

Gemeinschaften, sieht ihre Aufgaben in der Unterstützung dieser Vorhaben und steht Interessierten
als beratende Institution zur Seite. Weiters sieht sie sich als „channel for action and political
pressure“, wie Kesler beschreibt.204

Seit der Gründung der LVCW sind viele Projekte unterschiedlichster Art ins Leben gerufen worden.
Aus den formulierten Grundsätzen von einst wurden oft eigene Projektziele entwickelt. „Now they
also formulate their own goals and programmes. They often add other aspects, such as democratic
decision-making, flexibility, emancipation, integration of handicapped persons, care for the
environment, and the integration of living and working in one space.” 205
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Was schon bei der Entwicklung der Wohngemeinschaften zu beobachten war, trifft in ähnlicher
Weise auch für die Entwicklung der Centraal Wonen Projekte zu. Die ideologischen Ziele in den
Anfängen, wie das Streben nach einer heterogenen Bewohnerschaft, verebben oft mit der Zeit und
so lässt sich auch für Centraal Wonen sagen, dass viele Gemeinschaften, welche ursprünglich jeder
Person offen standen, trotzdem in einer homogenen Zusammensetzung der Gemeinschaft
mündeten. So begannen sich in den 1990ern auch die Grundsätze der LCVW zu lockern. Heute
besteht eine breite Akzeptanz gegenüber Gruppierungen, auch jener, die beispielsweise eine
homogene Zusammensetzung ihrer Gemeinschaft präferieren.206 Kesler beschreibt diese
Entwicklung: „The aim of reintegration of society has been exchanged for freedom of choice in cohousing.“207

Diese Offenheit war in den 1980ern noch nicht so ausgeprägt. So gab es eine Gruppe älterer
Menschen die ein gemeinschaftliches Projekt starten wollten. Da dieses Projekt aber nur für ältere
Menschen vorgesehen war, lehnte die LVCW die Mitgliedschaft dieser Gruppe ab, obwohl die Ziele
der Gruppe sonst jenen der Organisation entsprachen. Kurzer Hand gründete diese Gruppe 1984 eine
neue Organisation, die LVGO, welche Wohnprojekte älterer Menschen unterstützt, die ähnlich den
Idealen der LVCW gegenseitige Unterstützung, soziale Kontakte, Gemeinschaftseinrichtungen,
Partizipation und Selbstverwaltung im Wohnen anstreben. Um das Jahr 2000 war die Zahl an LVGOProjekten in den Niederlanden sogar höher als jene der LVCW-Mitglieder.208

Wichtiger Faktor bei der Realisierung der Centraal Wonen-Bauprojekte ist die Finanzierung bzw. die
Bauträgerschaft. Da mit den Projekten auch eine soziale Durchmischung der Bewohnerschaft erzielt
werden sollte, würde eine Eigentumslösung alleine nicht greifen. Der soziale Wohnbausektor stellte
sich hier als am besten geeignet heraus, den Bereich der Centraal Wonen Projekte mit abzudecken.
Der soziale Wohnbau wurde in der Entstehungsphase von Centraal Wonen stark gefördert, allerdings
immer noch ohne die Mieterschaft in die Planung mit einzubeziehen und nur mit dem Ziel der
Wohnungsknappheit rasch entgegen zu wirken.209
„The result of new housing estates was criticised by different disciplines. Ideas were launched for the
participation in housing experiments by architects, sociologists, pedagogues and doctors. This was welcome
210
support for the development of an experimental Centraal Wonen project.”
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Ein Großteil

der neuen Projekte wurde

dann im sozialen Wohnbausektor realisiert.

Wohngenossenschaften erkannten den Wert der MieterInnenbeteiligung, welcher zuvor stets
ignoriert wurde.211 Fromm benennt für Anfang der 1990er Jahre den Anteil an Centraal Wonen
Projekten die zur Miete standen mit 93%. 212

5.3 Das niederländische Pionierprojekt Hilversum
Das erste realisierte Bauprojekt von „Centraal Wonen“ befindet sich in Hilversum, zwischen Utrecht
und Amsterdam, und konnte bereits in den 1970er Jahren umgesetzt werden. Bis zur Fertigstellung
zog sich das Bauprojekt allerdings über sieben Jahre. Das Wohnprojekt ist für 50 Haushalte bestimmt
und umfasst neben den individuellen Wohnbereichen auch Gemeinschaftseinrichtungen.213
Gemeinschaftliche Aktivitäten wurden in zwei Bereiche aufgespalten. „The cluster“ ermöglicht
alltägliche Dinge, wie gemeinsame Essen mit 4-5 unterschiedlichen Wohneinheiten und „the group“
beschreibt Aktivitäten der Großgruppe wie geteilte Kinderbetreuung, gemeinsame Arbeits- und
Freizeitgruppen. Bevor das Projekt aber realisiert werden konnte mussten die Wohngenossenschaft,
die Stadtverwaltung sowie die Regierung von dem Konzept überzeugt werden, welches in
Kooperation mit dem Architekten und der Gruppe gemeinsam erarbeitete wurde. Formal bekam das
Projekt schließlich den Status experimentellen Wohnens.214

Nach Fertigstellung des Bauprojektes fanden 125 Erwachsene und Kinder ein neues Zuhause.
Gemeinsam entwickelten sie eine Art des Zusammenlebens, gründeten Aktivitäten und stellten wenn
nötig Regeln des Zusammenlebens auf. Gleichzeitig wurde der private Freiraum im eigenen Haushalt
hoch bewertet. 215 Charakteristisch an Hilversumse Ment in Bezug auf konventionelle Wohnkonzepte
waren u.a. höhere Einflussmöglichkeiten der MieterInnen auf das Wohnen. Höhere Selbstverwaltung
und selbstständige Instandhaltungsarbeiten tragen neben einem höheren Grad an Mitbestimmung
außerdem zu einer Kostensenkung der Mietpreise bei. Durch eine größere Einbindung der
BewohnerInnen in die Gemeinschaft werden Unstimmigkeiten unter BewohnerInnen für gewöhnlich
intern geregelt.216
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Der lange Entstehungsprozess des Hilversum-Projektes lässt darauf schließen, dass die Entwicklung
einer Centraal Wonen-Wohnanlage langwieriger ist als „gewöhnliche“ Wohnbaugenossenschaftliche
Bauplanungen. Hat sich eine Interessensgruppe gebildet, muss zu Anfang versucht werden die
Anforderungen an das neue Wohnen und Wohnwünsche zu sammeln und zu verbinden, um eine für
alle geeignete Wohnweise zu finden. Die räumlichen Bedingungen dienen den zukünftigen
BewohnerInnen als Basis für die Entwicklung ihres neuen Lebens- und Wohnstils. In dieser
Konsolidierungsphase entstehen auch erste Gruppenbindungen und erste Ansätze einer GruppenIdentität. In dieser entscheidenden ersten Planungsphase kommt es natürlich auch zu
Veränderungen innerhalb der Gruppe. Manche scheiden aus dem Bauvorhaben aus, neue
Interessierte kommen hinzu.217 „A successful participation process is a key to the successful social
development of a group.“218

Auch das Alltagsleben innerhalb eines neuen CW-Projektes muss erst neu organisiert werden. Es ist
schwer hier allgemeine Aussagen zu treffen, weil jedes Projekt seine Eigenheiten hat. Die Projekte
unterscheiden sich in der Größe der Gemeinschaft und der Zahl der Haushalte sowie Größe und Zahl
an Gemeinschaftsflächen und –einrichtungen. Es gibt Differenzen in der Zusammensetzung der
Gruppe und ihrem finanziellen Status und damit auch im Wohnen zur Miete oder Eigenheim. Weiters
geht auch das Angebot gemeinschaftlicher Aktivitäten weit auseinander. Was aber allen Projekten in
der Konzeption gemein ist, ist die Errichtung eines Gruppenraumes für gemeinsame Treffen und
Aktivitäten und das Vorhandensein eines Gartens bzw. von Grünflächen. Die Konzeption der
Gemeinschaftsbereiche gibt im Grunde relativ gut Aufschluss darüber, wie ausgeprägt der
Gemeinschaftssinn bzw. das Streben nach gemeinsamen Aktivitäten unter den BewohnerInnen ist.219

Nachdem einige Projekte schon über Jahrzehnte bestehen, gibt es die Möglichkeit die Entwicklung
einzelner Projekte über die Zeit zu betrachten. So fasst die LVCW, die einen guten Überblick über die
Projekte bewahrt, zusammen, dass die Bewohnerschaft kaum wechselt. Menschen, die sich für diese
Wohnform entschieden haben, bleiben auch in den entwickelten Wohnanlagen wohnhaft. In
manchen Fällen war die Motivation Raum für gemeinsame Aktivitäten zu schaffen in der
Planungsphase größer als später im realisierten Wohnen und es wurden manche Flächen im Sinne
praktischer Nutzung umfunktioniert wie bspw. zu. Radabstellplätzen. So unterschiedlich die Projekte
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sind, so unterschiedlich gestaltet sich auch ihre Entwicklung. Viele der Wohnanlagen bleiben aber
weitestgehend so bestehen wie sie ursprünglich konzipiert wurden.220

Eine Veränderung, welche bei den meisten Projekten zu beobachten ist, liegt in der Nutzung der
Gemeinschaftsräume. Während in Hilversum kaum Veränderungen zu verzeichnen sind, kommt es in
vielen

anderen

Projekten

zu

Verlagerungen

in

der

Relevanz

der

unterschiedlichen

Gruppenaktivitäten. Meist kommt der kleineren Gruppe, bestehend aus mehreren Einzelhaushalten,
größere Bedeutung zu, als der Gesamtgruppe. In den kleineren Clustern kommt es also zu mehr
Gemeinschaftsaktivitäten als in der Gesamtgruppe. Andere Wohnprojekte berichten auch von
veränderten Gruppenaktivitäten. So funktionieren in Centraal Wonen Projekten in Wageningen und
Zeist etwa spontane Aktivitäten und Veranstaltungen besser.221 Eine Bewohnerin berichtet über
Zeist: „In our communal room in Zeist we have parties, meetings, playing children, bar-evenings,
creative evenings and two weekly-dining groups which have developed spontaneously. The Sunday
morning café is lost, but if it is nice weather often somebody makes a tea and coffee and puts it
outside, or in the evening we may light a fire and have a beer.” 222 Dieser kurze Abriss der
gemeinsamen Unternehmungen und deren (Weiter)Entwicklung zeigt recht deutlich die
vorherrschende Dynamik innerhalb der Gemeinschaft. Die Wohnprojekte bieten Raum für Gestaltung
und Veränderung.
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6 Droevendaal - Eine studentische Wohnanlage in den Niederlanden

Am Beginn der Arbeit stand die theoretische Auseinandersetzung mit den Aspekten von Jugend und
Wohnen, da diese Themen für die Darstellung studentischer Wohnformen in besonderem Maße
relevant sind. Nach einer weiterführenden Erläuterung aktueller Wohnformen Studierender soll nun
das Beispiel Droevendaal einen vertiefenden, empiriebasierten Einblick in die „Wohnwelt“ von
StudentInnen liefern. Um die Wohnanlage besser verorten zu können, wurde zuvor ein kurzer Abriss
der Entwicklung der „Alternativen“ oder „Neuen Wohnformen“ geliefert. Bevor der Fokus auf die
Studierendenwohnanlage Droevendaal gerichtet werden kann, soll an dieser Stelle die geografische
Lage der Universitätsstadt dargestellt und ein kurzer Umriss der Entwicklung der Universität
Wageningen erfolgen, um die Umstände für das Entstehen der studentischen Wohnanlage
beschreibbar zu machen.

Die Studierendenwohnanlage Droevendaal befindet sich in der Kleinstadt Wageningen in den
Niederlanden, nahe den bekannten Städten Arnheim (ca. 20km östlich) und Utrecht (50km westlich).
Die heute etwa 35.000 EinwohnerInnen zählende Stadt ist stark durch die dort ansässige Hochschule
geprägt.

Die

natur-

und

umweltwissenschaftlich

Universitätsbedienstete und rund 6000 Studierende.

ausgerichtete
223

Universität

zählt

2000

Zusammen mit den Studierenden der

Fachhochschule „Van Hall Larenstein“ beläuft sich die Zahl der Studierenden sogar auf rund 7500.224
Da alle Master-Studienprogramme in Englisch gehalten sind, besitzt die Universität Wageningen
außerdem

einen

relativ

hohen

Anteil

an

ausländischen

Studierenden.

So

lag

der

AusländerInnenanteil im Studienjahr 2009/10 bei knapp 25%. 225

Die „Landbouwhogeschool Wageningen“, wie die Universität anfänglich hieß, wurde 1918 gegründet.
1986 erfolgte die Umbenennung in „Landbouwuniversiteit Wageningen“. Seit dem Jahr 2000
befindet sich in Wageningen auch das „Wageningen Universiteit en Researchcentrum“, eine
Kooperation der Universität, der Fachhochschule „Van-Hall-Larenstein“ und diversen weiteren
niederländischen Forschungsinstituten, welche insgesamt aus knapp 16.000 Studierenden und
Bediensteten besteht. Darauf begründet sich vermutlich auch der Beiname Wageningens als „City of
Life Sciences“.226
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Das stetige Wachsen der Universität beeinflusst in großem Maße die Entwicklung der Stadt und
bestimmt das Wohnungsangebot in Wageningen. Jedes Jahr müssen erneut Übergangslösungen für
die neuen Studierenden der Universität gefunden werden, da die vorhandenen Kapazitäten an
Wohnmöglichkeiten nicht ausreichen. So erfolgte im Herbst 2009 die Unterbringung Studierender in
einer Ferienwohnanlage etwa 30 Kilometer außerhalb der Stadt. Im Jahr darauf wurde versucht die
Studierenden gesammelt in Gruppenzimmern in einem Hotel im Stadtzentrum unterzubringen. Die
Wohnsituation bleibt besonders für die Anfangsmonate eines neuen Studienjahres prekär. Jene
Situation führte auch zur Errichtung Droevendaals. Genaue Zusammenhänge und die weitere
Entwicklung der Wohnanlage sollen folgend näher erläutert werden.

6.1 Entstehung und Entwicklung Droevendaals in den Jahren 1977-2000
Um die Umstände für die Entstehung der Wohnanlage erfassen zu können soll auch hier kurz ein
Blick auf die Vorgeschichte der Wohnsituation Studierender in Wageningen gerichtet werden. Durch
eine schriftliche Dokumentation des Wandels Droevendaals hin zu seiner heute bestehenden Form
ist es außerdem möglich, das Wohnen in den frühen Jahren der Wohnanlage nachzuvollziehen und
jenen Verhandlungsprozess aufzuzeigen, der das heutige Wohnkonzept Droevendaals bedingt.

6.1.1 Vorbedingungen für die Errichtung
1959 wurde in Wageningen durch die „Stichting Sociale Huisvesting Wageningen“, kurz SSHW, das
erste Studierendenheim mit 100 Zimmern errichtet. Die Universität Wageningen war Teil dieser, erst
zwei Jahre zuvor gegründeten, Stiftung. Anfänglich wurde der neue Studierendenwohnkomplex von
den Studierendenverbänden noch boykottiert, so dass es etwa ein Jahr dauern sollte, bis das
Studierendenheim vollständig bewohnt wurde. Grund für das Misstrauen der Studierenden war
vermutlich der befürchtete Einfluss, den die Universität über das Wohnen auf die Studierenden
ausüben könnte.227

Nichtsdestotrotz wurden in den folgenden 20 Jahren weitere Studierendenheime, darunter u.a. fünf
sternenförmige Hochhäuser, errichtet. Jene Häuser zählen über 20 Stockwerke. Auf jeder Etage sind
insgesamt 24 Studierende in 3 unterschiedlichen Korridoren untergebracht. Das Studentenwerk WSO
(Wageningen Students Organisation) und die Verwaltung der Universität hatten über mehrere Jahre
227
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Auseinandersetzungen aufgrund der mangelhaften Wohnsituation Studierender in Wageningen,
durch diese Art der Massenunterbringungen. Neben den vorherrschenden Problemen der bereits
bestehenden Unterkünfte wurde durch die wachsende Zahl neuer Studierender, speziell Mitte der
1970er Jahre, der Druck weiter verstärkt, Änderungen an der Wohnsituation der Studierenden
vorzunehmen. Da ein Neubau von Unterkünften wegen des zu hohen Zeitaufwandes nicht als Mittel
zur Bekämpfung der akuten Zimmerknappheit in Frage kam, beschloss die Universität gemeinsam mit
der Verwaltung der SSHW eine vorübergehende Unterbringungsmöglichkeit der Studierenden zu
finden. Als Lösung der Wohnungsfrage sah man befristete Unterbringungen bspw. in einem
ehemaligen Krankenhaus Wageningens vor. Dieser Vorschlag wurde von der WSO aber aufgrund
mangelnder Wohnqualität abgelehnt.228
Im August 1976 war dann erstmals die Rede davon, neue Notunterkünfte zu errichten und es wurde
ein „Barackenplan“ ausgearbeitet. Da die Universität die Finanzierung übernahm, konnten die
Mieten für die Studierenden niedrig gehalten werden. Für die WSO bedeutete die Investition aus
universitären Ressourcen einen wichtigen Erfolg im Streit um geeignete Wohnmöglichkeiten. Im
Jänner 1977 lagen erste Pläne für die Notunterkünfte vor, welche auf einem Testgelände der
Universität entstehen sollten. Es wurden 24 Gebäude zu je acht Personen und einer Zimmerfläche
von mindestens 10m² pro BewohnerIn in Aussicht gestellt.229
Am 27. September wurden die ersten Baracken am „Droevendaalsesteg“ errichtet. Es dauerte
allerdings bis April 1978 bis alle geplanten Häuser bewohnbar waren. Trotz der Wohnungsnot in
Wageningen fanden die Notunterkünfte zu Beginn kaum Interessenten, was jedoch auf den Zeitraum
der Fertigstellung zurückzuführen war. Da zu Studienbeginn nach wie vor ein reger Zustrom an neuen
Studierenden herrschte, füllten sich die Notunterkünfte in Droevendaal bald. 1982 wurde die kleine
Siedlung sogar um weitere 15 Baracken vergrößert. Diese neueren, von SSHW errichteten Baracken
boten im Gegensatz zu den älteren Modellen sechs Studierenden Platz und erlaubten so mehr Raum
für die/den EinzelneN.230

6.1.2 Wohnbedingungen

Anhand eines kurzen Porträts eines ehemaligen Bewohners, welches in der Chronik Droevendaals
nachzulesen ist, wird das Wohnen in Droevendaal näher beschrieben. Adriaan Kraaijeveld war einer
der ersten Bewohner Droevendaals. Er wohnte von 1978-1988 in einer der Baracken. Im Laufe der
Zeit brachen vier seiner acht MitbewohnerInnen das Studium ab. Mit den verbliebenen drei
228

Vgl. Boon 2000, 13 – 14.
Vgl. ebd., 14.
230
Vgl. ebd., 14.
229

56

Wohnungskollegen bezog er 1982 eine der neuen SSHW Baracken. Ein Auszug aus Droevendaal kam
für die vier nicht in Frage. Besonders das Leben im Freien wurde in Droevendaal sehr geschätzt.
Während der Sommermonate gleicht Droevendaal einem Feriencamp: „‘s Zomers was het echt een
vakantiekamp.“231 [„Im Sommer war es wirklich ein Ferienlager.“+

Charakteristisch für Droevendaal waren die vielen Gärten, in denen oftmals Gemüse angebaut
wurde. In den ersten Jahren des Bestehens der Notunterkünfte wurden die Gemüsegärten auf jenem
Areal angelegt, auf dem später die neuen Baracken entstanden. Für neue Anbauflächen wurde den
BewohnerInnen daraufhin gestattet die Bereiche zwischen den Baracken umzufunktionieren. Um die
Nutzung der Gärten in geregelte Bahnen zu lenken wurde die Universität eingeschaltet. Es wurden
Verantwortliche für bestimmte Abschnitte festgelegt. Trotz dieser Vereinbarungen wurde aber
immer mehr Raum von den Studierenden beschlagnahmt, so der damalige Hausmeister Ruijs.232
Der Verwalter der Universitäts-Baracken stellt über diese Entwicklung fest: „Als je een aap leert
klimmen, komt hij gauw te vlug op verkeerde plekken. Natuurlijk waren er hele nette moestuinen bij.
Per slot van rekening waren het studenten die landbouwkundige studies volgden. Maar sommigen
hielden er aparte ideeën op na. Dan zag je weedplanten.“233 [„Wenn man einem Affen klettern lehrt,
ist er bald schnell an den falschen Stellen. Natürlich waren ganz ordentliche Gärten dabei. Letztlich
waren es Studierende, die landwirtschaftlichen Studien folgten. Aber es gab einige gesonderte Ideen.
Dann sah man Marihuanapflanzen."]
Er kommentiert damit die Verselbstständigung und Dynamik, die sich aus den gegebenen Strukturen
entwickelten. Durch das eigene Verfügen der BewohnerInnen über die Gartenanlagen entstanden
einerseits sehr wünschenswerte schöne Gärten, andererseits waren auch Entwicklungen, wie etwa
der Anbau von Marihuana, zu beobachten, welche von der Verwaltung kritisch betrachtet wurden.
Kraaijeveld erzählt, wie frei die BewohnerInnen in Droevendaal über die Wohnanlage bestimmen
konnten: „We konden doen en laten wat we wilden. Soms waren bewoners van barakken
enthousiast en dan weer niet, zodat het tuinieren verwaterde. Dat legde de kiem voor het in gebruik
nehmen van het hele terrein.“ ["Wir konnten tun und lassen was wir wollten. Manchmal waren die
Bewohner der Baracken begeistert und dann wieder nicht, sodass die Gartenarbeit verdünnte. Das
legte den Grundstein für die Nutzung des gesamten Geländes."] Er beschreibt, dass die
BewohnerInnen in ihrem Interesse frei handeln konnten. Ständig schwankende Motivation unter den
BewohnerInnen führte im Endeffekt aber dazu, dass die Gärten der Studierenden verwilderten und
letztlich das gesamte Areal von den DroevendalerInnen in Beschlag genommen wurde. Um die
231
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Gebäude intakt halten zu können, griff in manchen Fällen die Verwaltung ein und kümmerte sich um
das Schneiden der Begrünung. Diese Vorgehensweise stieß bei vielen BewohnerInnen auf
Unverständnis. Ein Eingreifen von außen war unerwünscht. Von der Heimverwaltung organisierte
Arbeiten, wie Rasenmähen, wurden heiß diskutiert und schließlich ganz eingestellt. Stattdessen
besorgten die BewohnerInnen Droevendaals Ziegen. Auch die Haltung von Hühnern hielt in der
Wohnanlage Einzug. Das Leben in Droevendaal schien sich so in gewisser Weise zu
verselbstständigen. Die Verwaltung der Studierendenheime, die andernorts für Ordnung sorgte,
verlor in Droevendaal mehr und mehr an Einfluss. Der „Droevendaal-Lebensstil“ war chaotischer als
in gewöhnlichen Studierendenheimen, stellt Boon fest.234

Ruijs, der damalige Hausmeister Droevendaals, sieht sich in der Position des Vermittlers. Speziell
aufgrund des Übergangscharakters dieser Notbehausungen konnte nicht, wie sonst üblich, mit
Studierendenunterkünften und deren BewohnerInnen umgegangen werden. Die Verwaltung und die
Bewohnerschaft müssen sich, so der ehemalige Hausmeister, einig sein über etwaige Veränderungen
und Beschlüsse in Droevendaal, wobei die BewohnerInnen relativ schwierig zu beeinflussen gewesen
seien. Ruijs beschreibt die BewohnerInnen Droevendaals: „De mentaliteit op Droevendaal is beslist
anders dan op andere SSHW-complexen. Ze zijn socialer en persoonlijker.“235 [„Die Mentalität in
Droevendaal ist gewiss anders als in anderen SSHW Komplexen. Sie sind sozialer und persönlicher."]
Seiner Auffassung zu Folge unterscheidet sich die Mentalität der DroevendalerInnen also von jener
anderer Studierender dahingehend, dass die BewohnerInnen Droevendaals sozialer und persönlicher
seien.

Sehr bezeichnend für Droevendaal ist auch die Rede von einem bestimmten „Droevendaalgevoel“, zu
Deutsch „Droevendaalgefühl“. Wohnen in Droevendaal setzte sich aus verschiedenen Elementen
zusammen. Es wohnten sechs bis acht Studierende in hellhörigen Zimmern unter einem Dach, teilten
sich eine kleine Küche. Die Miete war niedrig. Aufgrund der vielen Grünflächen um die Baracken
spielte sich in Droevendaal vieles im Freien ab. Was für die einen Grund genug war schnell wieder
auszuziehen, war für andere wiederum Anziehungspunkt und Grund zu bleiben, um dem
Massenwohnen in den anderen, mehrstöckigen Studierendenwohnkomplexen zu entkommen. Die
BewohnerInnengruppe in Droevendaal zeigte gemeinsame Charakteristika in bestimmten
Lebensbereichen auf. So belief sich die Zahl der VegetarierInnen bspw. auf bis zu 90%. Ein Großteil
der in Droevendaal Lebenden studierte Biologie, Umweltwissenschaften oder wenig verbreitete
Studienrichtungen und war überdurchschnittlich aktiv in Umwelt- und Naturschutzorganisationen.
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Trotz einer Art natürlichen Selektion bildeten die BewohnerInnen Droevendaals aber keineswegs
eine homogene Gruppe mit strikten Regeln. Dies kann etwa am Beispiel Ernährung näher
verdeutlicht werden. Trotz einer deutlichen Tendenz zu Vegetarismus gab es durchaus
BewohnerInnen, die diesem Bild nicht entsprachen und sich bewusst darauf beriefen, dass etwa ihre
Ernährung und das Essen von Fleisch Ausdruck und Teil ihres persönlichen „Droevendaal-Gefühls“
waren.236

Patrick Jansen fasst in einem Gespräch noch einmal die Art des Zusammenlebens und die
Wohnsituation in Droevendaal zusammen:
If you needed a room, then this place had the shortest list for waiting. […] But then in Droevendaal you
had a tiny room and it was smelly and humid and it was far away from everything. The campus used to be not
here but on the hill, the Wageningse Berg. This was the furthest you could be away from university and now it’s
the closest with Bornsesteeg. It was popular only with people who really liked living there and not at other
places, because they liked gardening. They liked the community, vegetarian, alternative, growing their own
weed and stuff like that. So it attracted a particular kind of people, who were not bothered. The advantage of
Droevendaal compensated for the distance and the small, humid rooms. It was very particular, a particular
subset of all the students. And I lived there because I liked gardening and I hated flat-buildings. This was just
your room, green…most of the students there, they were biologists or some other environmental science.237

Kraaijeveld erläutert, ähnlich wie Jansen, wie sich die BewohnerInnen Droevendaals in den 1980er
Jahren zusammensetzen. So kam zu Studienbeginn jedes Jahr erneut eine Masse an
StudienanfängerInnen nach Droevendaal. Ein Großteil sah Droevendaal aber nur als eine
zwischenzeitliche Unterkunft und zog schnell wieder aus. Als Gründe dafür nennt Jansen u.a. den
niedrigen Wohnkomfort. Darüber hinaus erklärt er:
There were always empty rooms, except right after they had started the study year. Then you would
get people who didn’t want to live there, who wanted to go away as fast as possible. We had people like that.
They just came from their parents [home] and they had nothing else [but conventional food such] as potatoes,
vegetables and a big junk of meat. Then they would come to us and they would have [different food like] pies
with beans and stuff and weird food and weird people and these young people didn’t know how quickly they
should leave to a normal place. […]Sometimes people didn’t like it and they wanted to go away as soon as
possible. It was some sort of self-selection, I think.238

Jene die blieben fanden in Droevendaal ihr neues zu Hause. „De eerstejaars die bleven waren
degenen die zich thuisvoelden in de Droevendaalcultuur“239, fasst Boon es zusammen. Die
StudienanfängerInnen, die in Droevendaal blieben, waren also jene, die sich in der
„Droevendaalkultur“ zu Hause fühlten. Für die ehemalige Bürgermeisterin Linda Docter bedeutete
„Droevendaalkultur“ u.a. das Besuchen von NachbarInnen, gemeinsame Essen und Lagerfeuer an
Sommerabenden. Droevendaal war für sie ein kleines Dorf für sich. Patrick Jansen, ebenfalls
ehemaliger Bürgermeister des Studierendenwohnheims, beschreibt das Droevendaal-Gefühl mit den
236
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Worten: „Droevendaal heeft en grote invloed op hoe je leeft. Het heeft een opvoedkundige werking.
Droevendaal is ook een kweekvijver voor actieve leden van allerlei organisaties.“240 [„Droevendaal hat
großen Einfluss darauf, wie du lebst. Es hat eine erzieherische Wirkung. Droevendaal ist auch ein
Nährboden für aktive Mitglieder verschiedenster Organisationen.“+ Droevendaal hatte laut seiner
Aussage also auch eine pädagogische Wirkung und war Nährboden für aktive Mitglieder
verschiedener Organisationen. Weiters ist Jansen davon überzeugt, dass Droevendaal einen
wichtigen Beitrag für das Wissenschaftszentrum Wageningen in den Bereichen Landwirtschaft,
Ernährung, Umwelt und Natur leistete, da den BewohnerInnen Raum gegeben wurde um sich auch
vermehrt im Freien aufzuhalten und zu experimentieren. Außerdem betont er das Positive im
Übergangscharakter der Wohnanlage. So könnte eine Vielzahl an Studierenden von jenem
Droevendaal-Gefühl profitieren.241
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Studierendenheimverwaltung und verfügte z.B. über ein eigenes Lastenfahrrad sowie einen Kleinbus.
Außerdem gab es in Droevendaal eine kleine Zweigstelle eines Bioladens, wo u.a. fair gehandelter
Kaffee, Tee oder Schokolade erworben werden konnten. Manche Studierende bauten ihr eigenes
Gemüse oder Marihuana-Pflanzen an und buken ihr eigenes Brot mit Mehl aus der örtlichen Mühle.
Die Vereinigung all dieser Elemente in einer Wohnanlage macht Droevendaal zu einer besonderen
Form studentischen Wohnens. Ungewöhnlich war auch die Ernennung einer/s „BürgermeisterIn/s“
für Droevendaal, die/der aber die Funktion einer/s Studierendensprecherin/s, welcheR für jeden
SSHW Komplex gewählt wird, übernahm. Außerdem gab es in Droevendaal eine eigene Zeitung, die
„Droevendalia“, welche besonders in den Diskussionen um das weitere Bestehen der Wohnanlage ab
1991 an Bedeutung gewann. Über die „Droevendalia“ erhielten die BewohnerInnen auch einen
Überblick über ihre eigene Wohnanlage. Regelmäßig wurde über Bestandsaufnahmen berichtet,
etwa über die Zahl an Haustieren innerhalb des Studierendenwohnheims.242

6.1.3 Abriss, Umsiedelung, Neubau? - Die Frage nach dem Erhalt der Wohnanlage

Obwohl Droevendaal für viele Studierende zu einem neuen Zuhause wurde, darf nicht vergessen
werden, dass die Wohnanlage nur als Überganglösung gedacht war und die Baracken als
Notunterkünfte konzipiert wurden. Die Wohndauer in den Baracken wurde ursprünglich auf die
Dauer von 15 Jahren befristet. Bis dahin sollte eine dauerhafte Lösung der Wohnungsproblematik
240
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gefunden werden. Dieser Zeitraum reichte letztlich aber nicht aus. Um einen erneuten Engpass an
Zimmern zu vermeiden, versuchte die SSHW daher die Betriebsdauer der Baracken in Droevendaal
bis 1997 zu verlängern. So hätte der Betrieb der alten und der etwas später erbauten neueren
Baracken gleichzeitig eingestellt werden können. Die Universität war aufgrund mangelnder
Kostendeckung allerdings nicht an diesem Vorhaben interessiert. 1991 beriet der Bürgermeister
Droevendaals mit der SSHW die weitere Vorgehensweise um das nahende Ende der Wohnanlage zu
verhindern. Die BewohnerInnen Droevendaals setzten auf Kreativität und starteten eine
Fernsehinitiative, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Möglich wurde dies durch einen
nationalen TV-Sender, der für Werbezwecke pro 100 neuen Mitgliedern zwei Minuten Sendezeit
gewährte. Die DroevendalerInnen nutzten diese Chance und vermittelten dem Sender binnen zwei
Wochen 1100 neue Mitglieder und bekamen so die Möglichkeit sich via Fernsehschaltungen Gehör
zu verschaffen. Erfolgreich lenkten sie damit das Interesse lokaler wie nationaler Medien auf sich und
gewannen Selbstbewusstsein in der Diskussion um ihre Wohnanlage.243

Trotz des Engagements der Bewohnerschaft blieb es vorläufig bei der Entscheidung, Droevendaal
nicht weiter zu verlängern und im Frühjahr 1992 wurde ein Mietstopp festgelegt. Die BewohnerInnen
gründeten die Arbeitsgruppe „Behoud Droevendaal“244 um sich für den Erhalt der Wohnanlage
einzusetzen. Die Initiativen der DroevendalerInnen hatten zumindest Einfluss auf die
Stadtverwaltung, welche sich schließlich doch für eine Verlängerung der Mietverträge bis 1997
aussprach. Es entbrannten Diskussionen über den baulichen Zustand der Baracken. Es tauchte die
Frage auf, ob ein weiterer Erhalt der Wohneinheiten baulich überhaupt möglich sei.245

Die DroevendalerInnen versuchten weiter die Stadtverwaltung für ihre Interessen zu gewinnen und
fanden schließlich Gehör bei Harry Geenen, Stadtrat für Raumordnung und Parteimitglied der D66246.
Wie sich herausstellte, wurde Geenen in weiterem Verlauf eine tragende Rolle im Prozess um den
Erhalt Droevendaals zuteil. Er musste im Frühjahr 1992 den Flächenwidmungsplan der Randgebiete
Wageningens in einer Anhörung verteidigen, im Rahmen derer die BewohnerInnen noch einmal ihre
Interessen vorbringen konnten. Geenen meint zu seiner damaligen Position, er habe die Idee der
Wohnanlage einem möglichen Kahlschlag und einem universitären Testgelände vorgezogen. Weiters
erklärt er, dass die Aufrechterhaltung Droevendaals mit seinen Vorstellungen der Raumplanung
übereinstimmten. Politische Unterstützung fand Geenen schließlich in seiner eigenen Fraktion,
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„Groen Links“ und der PvdA247. Damit stellten sie eine Mehrheit im Gemeinderat Wageningens dar.
Es wurde vorgeschlagen den Originalstatus des Geländes als Testgelände der Universität, welches
Forschung und Bildung gewidmet sein soll, zu belassen und die Wohngebäude weiter zu dulden bis
ein alternatives Gelände für die Wohnform gefunden wird. Schließlich einigten sich Duyx, als
Vertreter des SSHW, Geenen und der Universitätsvorstand darauf, dass ein Fortbestehen von
Droevendaal möglich sei. Die Übereinkunft erfolgte unter der Bedingung, dass die Universität die
Baracken zu einem angemessenen Preis an die SSHW abtritt.248

Die SSHW fasste den Beschluss zur weiteren Vorgehensweise, der Fortsetzung naturfreundlichen
Wohnens in Droevendaal und einem damit verbundenen Erhalt eines differenzierten Wohnangebots
des Unternehmens. Zu dieser Entscheidung kam es auf Drängen des Universitätsrates und der
DroevendalerInnen. Die Gefahr des Abrisses Droevendaals war somit gebannt. Nur sechs Baracken
mussten aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes verfrüht abgerissen werden. Die
Konsultationen über den Erhalt der Wohnanlage sollten direkt geführt werden. Erneut prallten
unterschiedliche Interessen und Vorstellungen über die Zukunft Droevendaals aufeinander. Geenen
erklärt zu den unterschiedlichen Positionen, dass die SSHW einzig den Neubau der Wohnanlage
anstrebte, während Geenen selbst die Meinung vertrat, Neuerungen unter Beibehaltung alter
Infrastrukturen durchzuführen. 249
Dass mit den Bauarbeiten am neuen Droevendaal erst 1999 begonnen werden konnte, liegt in den
Einwänden von Umwelt-AktivistInnen begründet. Droevendaal liegt in dem noch grünen Landstrich
zwischen den beiden Kleinstädten Bennekom und Wageningen. Dem Bau der Notunterkünfte wurde
1977 unter der Bedingung zugestimmt, dass es sich um eine vorübergehende Lösung handele und
das Naturgebiet später wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zurückgeführt werde. Die
BewohnerInnen versuchten in Zusammenarbeit mit der Universität Utrecht herauszufinden, welchen
Einfluss das Bauvorhaben auf das Naturschutzgebiet haben könnte und kamen zu dem Schluss, dass
ein ökologisch konzipiertes Droevendaal zumindest etwas dazu beitragen könnte, eine
Verbindungszone zu schaffen, in der es ohnehin bereits viele bestehende Hindernisse gab.250
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Wohnungsunternehmens 1995 änderte sich die Position der SSHW, heute unter dem Namen Idealis
geführt, grundlegend. Die SSHW musste ein Gesamtkonzept entwickeln, welches über die bloße
Bereitstellung studentischer Unterkünfte hinausging. Die Entwicklung einer neuen „Firmenvision“
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wurde zudem durch rückläufige Studierendenzahlen vorangetrieben. Im Frühjahr 1994 schien die
Wohnsituation erstmals wieder entlastet und es kam erneut zu Leerstand in manchen der
Studierendenheime. „Kort verblijf van lange duur“, zu Deutsch „Kurzer Verbleib von langer Dauer“,
wurde zum neuen Leitspruch des Wohnungsanbieters. Eines der neuen Ziele des Unternehmens war,
ihren KundInnen neue Wahlmöglichkeiten zu bieten. Ihre wichtigste Zielgruppe, die Studierenden,
strebten speziell nach komfortablerem Wohnen in kleineren Gruppen. Das zukünftige Wohnangebot
sollte von Flexibilität und Vielfalt bestimmt sein. In den neuen Plänen Droevendaals fanden sich
bereits neue Ansätze der Unternehmensphilosophie wieder. So sollte jedes der 33 Gebäude einfach
in zwei 3-Zimmerwohnungen zu unterteilen sein und somit das Leben in Kleingruppen
ermöglichen.251

Bereits im Oktober 1993 wurde an ersten Ideen und Plänen für ein mögliches neues Droevendaal
gearbeitet. Unter Anleitung des zuständigen Architekten einigten sich BewohnerInnen und SSHW
schnell über die geplanten Dimensionen der Neubauten. Ähnlich den SSHW-Baracken von 1982
sollten die neuen Gebäude sechs Studierenden Platz bieten, welche sich eine geräumige Küche und
zwei Badezimmer teilen. Detailliertere Überlegungen zur räumlichen Struktur der Wohnanlage sowie
der einzelnen Gebäude bedurften in weiterem Verlauf mehr Zeit. Schließlich entstand ein Entwurf
der im Gegensatz zu den alten Baracken mehr Platz bot, was durch eine neue Dachkonstruktion
ermöglicht wurde. Außerdem bietet die große Gemeinschaftsküche mehr Wohnkomfort und sei, so
waren sich alle Beteiligten einig, wesentliches Element für ein „Droevendaal-Gefühl“.252

Nachhaltiges Bauen wurde zu einem wichtigen Thema in der Konzeption. Nachhaltigkeit sollte in den
Bauprozess sowie in den späteren Betrieb der Gebäude mit einfließen. Im Zuge dessen wurde für die
Neukonzeption u.a. die Nutzung bestehender Fundamente, vorgesehen. Die Nutzung von
Regenwasser und solare Wasserheizungen sollten den Ressourcenverbrauch ebenso reduzieren.
Weiters wurde u.a. durch eine starke Isolierung, die Installation wassersparender Duschköpfe und
einen Holzrahmenbau zu mehr Nachhaltigkeit verholfen.253

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, spielte die Gartenarbeit und das Leben im Freien im
Allgemeinen eine zentrale Rolle in Droevendaal. Daher war die Planung der Begrünung und des
Areals rund um die neuen Baracken von besonderer Bedeutung für die BewohnerInnen.
Der Architekt Griffoen beschreibt die Verhandlungen über das Außenareal mit dem Gegensatzpaar
Freiheit und Verwaltbarkeit. „Wanneer geeft vrijheid een levendig beeld en wanneer is het storend
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door troep die rondslingert?“254 [„Wann gibt Freiheit ein lebendiges Bild und wann ist es störend
durch herumliegenden Plunder?"] Der Landschaftsarchitekt André van den Eerenbemt, der mit der
Gestaltung Droevendaals beauftragt wurde, stieß mit seinem Entwurf oftmals auf Widerstand seitens
der BewohnerInnen. Nach 15 Jahren Ordnungslosigkeit in Bezug auf die Pflanzenwelt sollte nun ein
ordnungsgemäßer Übergang gefunden werden. Eerenbeemt beschreibt sein Vorgehen in
Droevendaal als einen Versuch, durch straffen Rhythmus Ordnung und Organisation zu schaffen.
Dazwischen entstehe dann individuelle Freiheit. Jede Baracke bekam ein eigenes Gebiet
zugesprochen. Schließlich sah das neue Konzept Droevendaals eigens eingerichtete Lagerfeuerplätze,
Gärten und Platz für Hühnerställe vor. In der weiteren Verwaltung der Grünflächen sollten die
BewohnerInnen eine große Rolle spielen. Das Positive an diesem Konzept liegt für Griffoen an dem
wachsenden Bewusstsein der BewohnerInnen für ihre Umgebung. Eine spezielle „groencomissie“, ein
besonderer Ausschuss, der die Interessen der Bewohnerschaft vertritt, beriet die SSHW in der
Ausarbeitung der Verwaltungsvorschriften. Ein Teil der Verwaltung der Gärten und Grünflächen
wurde den DroevendalerInnen zuteil. Sollten diese ihre Verpflichtungen vernachlässigen, fallen
entstehende Kosten für die Pflege der Gärten zu Lasten der Bewohnerschaft. 255

6.1.4 Rollenverteilung und Schlüsselpositionen im Erhalt Droevendaals und das Ergebnis
langjähriger Diskussionen

Folgend sollen noch einmal die sich über mehrere Jahre hinziehenden Diskussionen um den Erhalt
Droevendaals und die einzelnen Positionen der Beteiligten anschaulich dargestellt werden.
Schlüsselpositionen im Wiederaufbau Droevendaals kommen den BewohnerInnen aber auch der
SSHW zu, welche gewillt war, mit dem Wohnkonzept Droevendaals neue Wege zu beschreiten. Ihre
Beziehung zueinander war während des gesamten Prozesses unstet. 1991 konnte man die beiden
Parteien noch als PartnerInnen bezeichnen, als aber die SSHW gemeinsam mit der Universität den
Abriss Droevendaals plante, bezogen die Beteiligten unterschiedliche Stellungen. Von etwa Herbst
1992 bis 1997 verlief die Zusammenarbeit zwischen den DroevendalerInnen und der Wohnstiftung
produktiv. In der Diskussion um die Gestaltung der Bau- und Grünflächen wurden die
Meinungsverschiedenheiten

wieder

verstärkt.
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Kommunikationsproblemen zwischen den Beteiligten kam erschwerend hinzu, dass die
Bewohnerschaft nicht als eine in sich geschlossene Einheit agierte. Jan Harkema, stellvertretender
Direktor der SSHW, spricht von einer Spaltung der BewohnerInnen. So gab es einerseits eine Gruppe
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überzeugter DroevendalerInnen, andererseits aber auch Studierende, die aufgrund billiger
Mietpreise in der Wohnanlage untergebracht waren und dem Neugestaltungsprozess wenig
Aufmerksamkeit schenkten. Die unterschiedlichen Interessen der BewohnerInnen verkomplizierten
damit die Entscheidungsprozesse. Außerdem kam zur Kommunikation mit den BewohnerInnen
erschwerend hinzu, dass Studierende im Schnitt innerhalb von sechs Jahren ihr Studium beendeten.
Der Planungsprozess um Droevendaal verlief aber über acht Jahre, bis ein endgültiger Entwurf
entstand.

Nichtsdestotrotz

gelang

es

den

DroevendalerInnen

mit

Hilfe

ambitionierter

BürgermeisterInnen ihre Interessen durchzusetzen. Zu ihren Aufgaben zählten neben der
Kommunikation mit den beteiligten Parteien auch die Vernetzung und der Imformationsfluss
innerhalb Droevendaals.256
Neben den oben genannten HauptakteurInnen in den Verhandlungen spielte auch im
Verhandlungsverlauf um den Erhalt der Wohnanlage die Stellung der Universität eine wesentliche
Rolle. Man erkannte, dass Studierendenunterkünfte nicht der Kompetenz der Universität
unterliegen, sondern Aufgabe der SSHW sein sollten. Darum kam es letztlich zum Verkauf des
Grundstücks und der Baracken an die Wohnstiftung. Vierte und letzte wichtige Partei in den
Verhandlungen um Droevendaal war die Stadt Wageningen und ihre politischen VertreterInnen.
PolitikerInnen verstanden, dass der Erhalt Droevendaals als besondere Wohnform in das Bild
Wageningens als Wissenschaftszentrum passte. Geenen sieht das Wohnen am Land als weiteren
wichtigen Faktor im Wohnkonzept Droevendaals und vertritt die Meinung, dass mit dem
Wohnprojekt wohl mehr für die Ökologie getan wird als mit einem Testgelände der Universität.257

Zu Beginn der Verhandlungen um den weiteren Verbleib Droevendaals war der Wiederaufbau der
Wohnanlage weder für die SSHW noch für die BewohnerInnen eine Option. Zunächst wollten die
DroevendalerInnen mittels rechtlicher Mittel eine Verlängerung Droevendaals erwirken. Jansen, der
sich für die Belange der BewohnerInnen stark machte, erklärt aber, dass damals zwar für einen Erhalt
der Wohnform gekämpft wurde, nicht aber zwingend für den Erhalt Droevendaals in der damals
bestehenden Form. Rückblickend beschreibt er noch einmal:
It was also a group trying to prevent, to stop the place from being demolished. At some point we
changed strategy and we said that we don’t necessarily want to keep Droevendaal but we want to conserve this
way of living. If you recreate something like this, in the same place or in another place, then we will collaborate.
We were fine with that. It’s the way of living that we want to keep. Because we think it’s really an asset to
Wageningen. It’s very different from all the other things you got an offer. Those other things are not
alternatives. If you want to house this group of people, this part of the student community, then you need to
258
make special arrangements for that community either here or elsewhere.
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Duyx bestätigt, dass diese Haltung sehr starken Einfluss auf die Handlungsweise von Seiten der SSHW
hatte. Der langjährige Prozess um das weitere Verfahren Droevendaals und die Auseinandersetzung
der SSHW mit den BewohnerInnen führte die Wohnstiftung zu ihrer neuen Leitthese - der
Diversifizierung ihres Wohnangebots.259
Nach langjährigen Diskussionen fanden alle Parteien eine gemeinsame Lösung für eine sichere
Zukunft Droevendaals. Am 2. März 1999 wurde schließlich mit dem Neubau der Wohnanalage
begonnen. Droevendaal sollte als ökologisches Wohnprojekt in Zukunft Wohnraum für junge Leute in
Wageningen bieten. Mit der Wiederbesetzung der neuen Wohnhäuser kehrten viele ehemalige
BewohnerInnen nach Droevendaal zurück. Durch eine kontinuierliche Erneuerung der Häuser,
konnten manche der alten BewohnerInnen auch während des Erneuerungsprozesses in der
Wohnanlage verweilen. Viele realisierten aber, dass ein Zustrom neuer Studierender für die
Entwicklung Droevendaals ebenso wichtig sei.260 Die alten DroevendalerInnen sollten aber den
Charakter Droevendaals in der neuen Wohnanlage bewahren:
The houses all started off with old people from Droevendaal which was important to us, because it
would start off with the right character. We were afraid that as soon as the place got finished [that all sorts of
people would come here]. It would be still nice to live there if you didn’t like a garden and if you didn’t like to eat
vegetarian. There would be still people that like living there [for different reasons]. We were afraid that the
whole nature of the group would change.261

Mit dem Neubau gingen auch Veränderungen in der Verwaltung und dem gültigen Regelwerk des
Studierendenheimes einher. So spricht Ruijs davon, dass die BewohnerInnen nun weniger Freiheiten
in der Umgestaltung der Wohnungen haben werden als früher. Außerdem wurde das System der
Kooptation

eingeführt.

So

konnten

DroevendalerInnen

in

Zukunft

selbst

über

neue

MitbewohnerInnen entscheiden. In der Praxis kam Kooptation in Form von illegaler Untermiete von
SSHW Zimmern zwar bereits vor, aber mit der Neuregelung wurde dieser Prozess nicht nur legal,
sondern auch vereinfacht. SSHW führte eine Liste Studierender, die an einer Unterkunft in
Droevendaal interessiert waren. DroevendalerInnen, die wiederum eineN NeumieterIn suchten,
konnten bei der SSHW eine Präferenz äußern und luden den/die InteressentIn für gewöhnlich erst
einmal zu einem gemeinsamen Essen in der Wohngemeinschaft ein, um einander kennen zu lernen
und konnten danach eine fundiertere Entscheidung treffen.262

Nach Fertigstellung des neuen Droevendaals zeigten sich alle Beteiligten zufrieden über das Ergebnis,
äußerten aber auch Unsicherheiten in Hinblick auf die Zukunft der Wohnanlage und deren
erfolgreiche Entwicklung. So schreibt Boon abschließend, dass der Erfolg Droevendaals wohl von der
259
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Förderung eines bestimmten Wohn- und Lebensstils abhängig sei. Duyx spricht wiederum davon,
dass es sich bei Droevendaal nicht allein um Wohnen handle, sondern vielmehr um gesteigerte
Lebensqualität. Für eine positive Entwicklung Droevendaals brauche es eine ausreichend kritische
Masse, um die Selbstverwaltung zu bewerkstelligen. Die Neuregelung der Kooptation bewertet er
positiv, sieht diese Regelung aber auch kritisch.263

Die Geschichte Droevendaals und die besondere Entwicklung der Wohnanlage machen deutlich, dass
die Entstehung und Wandlung des Wohnkonzepts durch ganz spezielle, nicht verallgemeinerbare
Faktoren bestimmt ist. Die oben genannten Zukunftsperspektiven der Beteiligten verweisen auf
interessante Aspekte, die für sie in der weiteren Entwicklung Droevendaals als relevant erscheinen.
Es lassen sich zwar nur schwer Aussagen zu Themen wie dem Erfolg der Wohnanlage treffen, die
Zukunftsperspektiven animieren aber zu einer besonderen Betrachtungsweise mancher genannter
Aspekte. Die Frage nach einem bestimmten Wohnstil innerhalb Droevendaals, der Rolle von
Kooptation und der Zusammensetzung der Bewohnerschaft sollen in die Analyse Droevendaals mit
einfließen.

6.2 Die Wohnanlage heute
Das Bestehen Droevendaals in seiner heutigen Form ist sehr stark vom Engagement von Idealis
abhängig. Zu Anfang soll ein kurzer Überblick über den größten Wageninger Anbieter studentischen
Wohnraums gegeben werden, bevor in weiterem Verlauf genauer auf die Wohnanlage Droevendaal
eingegangen wird. Im Detail soll folgend die Anlage an sich, ihre Verwaltungsstruktur aber auch die
heiminterne Organisation durch die BewohnerInnen gezeigt werden.

Mit Droevendaal bietet Idealis heute 198 Studierenden einen Wohnplatz. Insgesamt unterhält das
Unternehmen etwa 4500 Wohneinheiten für Studierende in Wageningen und der Nachbarstadt Ede.
Neben kundInnenorientiertem und nachhaltigem Arbeiten strebt die Organisation, welche sich auf
die Bereitstellung temporärer Unterkünfte spezialisiert hat, auch eine von KundInnen ausgehende,
bewusste Wahl der angebotenen Wohnformen an.264 Mit diesem Ansatz wird gleichzeitig auch
suggeriert, dass seitens des Unternehmens unterschiedliche Möglichkeiten des Wohnens für
Studierende bereitgestellt werden.
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Wie bereits erwähnt, besteht die Wohnanlage aus insgesamt 34 Baracken bzw. Bungalows, wie
Idealis die Gebäude heute nennt. Im Sprachgebrauch der Studierenden hat sich allerdings der Begriff
der Baracke durchgesetzt, der auf die Übergangslösung der Wohnungen aus früheren Jahrzehnten
zurückzuführen ist. 33 dieser Gebäude beherbergen Wohngemeinschaften zu je sechs Personen. Der
extra Bungalow fungiert als Gemeinschaftsbaracke und kann für Veranstaltungen genutzt werden.
Seit kurzer Zeit dient die Gemeinschaftsbaracke nun auch als Unterkunft für ein bis zwei
DoktorandInnen.

Möglich

wurde

dies

durch

die

Umfunktionierung

des

früheren

HausmeisterInnenbüros. Der Standort der Wohnanlage ist aufgrund der Übersiedelung der
Universität heute günstiger als noch einige Jahre zuvor. Seit dem Bestehen des neuen UniversitätsCampus beträgt der Weg von Droevendaal zur Universität nur mehr etwa 500m und ist so auch zu
Fuß erreichbar.

Zur Zusammensetzung der Bewohnerschaft in Droevendaal ist generell zu sagen, dass die Anzahl an
weiblichen und männlichen MieterInnen relativ gleich verteilt ist. So bestand die Wohnanlage Anfang
des Jahres 2010 aus 102 weiblichen und 96 männlichen Personen, wobei der Anteil an
internationalen Studierenden bei 24 Männern und 22 Frauen lag.265 Daraus ergibt sich, dass der
AusländerInnenanteil, ähnlich der Universität, bei rund einem Viertel liegt. Diese Zahlen geben einen
ungefähren Richtwert an, eine genaue Aussage über BewohnerInnenzahlen zu treffen ist aufgrund
wechselnder Untervermietung nur schwer möglich. Darauf begründet, wird der AusländerInnenanteil
in Droevendaal höher geschätzt als es die offiziellen Zahlen vermuten lassen.

Jeder/m BewohnerIn Droevendaals steht ein Einzelzimmer zu je 13m² zur Verfügung. In den privaten
Zimmern ist ein Zwischenstock eingezogen, der zusätzlichen Stauraum bietet. Viele der
BewohnerInnen haben diesen Bereich aus- bzw. umgebaut und nutzen die zusätzliche Fläche
hauptsächlich als Schlafbereich. Offiziell ist es den Studierenden nicht gestattet, sich in diesem
Bereich aufzuhalten. Seitens Idealis wird die Umfunktionierung dieser Fläche geduldet. Die restlichen
Bereiche des Bungalows stehen den BewohnerInnen zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung.
Durch bauliche Faktoren wird die Wohngemeinschaft in zwei kleinere Einheiten aufgeteilt. Das
Wohnhaus besitzt zwei Haupteingänge, die jeweils in einen kleinen Vorraum führen. Von dort aus
gelangt man jeweils zu drei privaten Zimmern, einem Badezimmer und einem WC und der
Gemeinschaftsküche, die zentral gelegen ist und der Größe zweier Einzelzimmer entspricht. 266
Darüber hinaus ist jeder Hauseinheit eine eigene Gartenfläche zugewiesen.
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Die studentische Wohnanlage unterscheidet sich u.a. durch ihr besonderes ökologisches Konzept
vom restlichen Wohnangebot in Wageningen. Als Beispiele für den „grünen“ Charakter Droevendaals
führt das Unternehmen den Einsatz von Solaranlagen und einem Grauwasser-System, welches
Regenwasser sammelt und in bestimmten Bereichen des Haushaltes wiederverwertet, an.267
Die Wohnanlage soll außerdem autofreie Zone sein. Es ist zu Lieferzwecken erlaubt mit dem Wagen
in die Wohnanlage zu fahren, prinzipiell wird aber versucht, das Verkehrsaufkommen so niedrig als
möglich zu halten. So sollen Tiere und Natur geschützt und weiterhin uneingeschränkte Spaziergänge
und weitgehende Ruhe ermöglicht werden.268 Bei der Neukonzeption Droevendaals wurde neben der
autofreien Zone auch beschlossen, anders als in sonstigen Idealis Gebäuden auf Kabelfernsehen zu
verzichten.
Zusammen mit acht weiteren Idealis Gebäuden fällt Droevendaal unter die Kooptationsregelung269.
Die BewohnerInnen haben folglich das Recht selbst über neue potentielle MitbewohnerInnen zu
entscheiden. Dazu kommentieren die DroevendalerInnen auf ihrer Internetpräsenz: „If you want to
live with us, use your social network!"270 Darüber hinaus unterliegen alle BewohnerInnen aber den
allgemeinen Bestimmungen von Idealis und müssen deshalb entweder StudierendeR an einer
Hochschule in Ede oder Wageningen bzw. beruflich in Wageningen tätig und zwischen 18 und 30
Jahre alt sein um als MieterIn in Frage zu kommen. Nach Beendigung des Studiums ist es den
BewohnerInnen gestattet längstens noch zwei weitere Jahre in Droevendaal wohnhaft zu bleiben.271
Trotz dieser Bedingungen wohnen aber auch Personen in Droevendaal, die diesen nicht entsprechen.
So waren unter den InterviewpartnerInnen drei Personen, die ihre Ausbildung an anderen
Hochschulen, z.B. in Amsterdam oder Utrecht, absolvier(t)en und so auch zwischen Studiums- und
Wohnort pendelten oder gar nicht als StudentIn registriert waren.

Über das Leben in Droevendaal wird auf der Internetpräsenz von Idealis kurz angemerkt: „The
tenants also provide their own unique atmosphere.“272 Eine bessere Vorstellung dazu liefert eine
Erklärung der BewohnerInnen auf der Webpräsenz ihrer Wohnanlage:
“Every barrack has it's own way of living, like having a lot of parties or not, keep the house clean or
not, be very environmental friendly or not. Newcomers have often the wrong perception that there is one
standard type of Droevendaler, and sometimes become disappointed when living here. Choose the barrack and
273
housemates that fits you!“
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Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass Droevendaal zwar als Wohnanlage nach bestimmten
Aspekten beschrieben werden kann und bestimmte Charakteristika aufweist, das Leben in den
einzelnen Wohneinheiten aber wiederum sehr unterschiedlich gestaltet wird. Dieses Bild soll u.a. mit
Hilfe der in den nachstehenden Kapiteln folgenden Studie besser nachgezeichnet werden und eine
umfassendere Präsentation der studentischen Wohnanlage liefern. DroevendaalerInnen selbt
beschreiben ihre Wohnanlage weiters kurz als Wohnmöglichkeit von (ehemaligen) Studierenden und
"an experiment in living together and living 'sustainable'"274.
Als Einführung bekommt jedeR neue BewohnerIn ein Willkommenspaket275, mit Hilfe dessen
Droevendaal kurz vorgestellt werden soll. Darin wird neben allgemeinen Informationen zur
Geschichte und Organisation der Wohnanlage auch auf die Relevanz eines respektvollen
Zusammenlebens in der Wohngemeinschaft hingewiesen. "Verder is het heel belangrijk dat je je
realiseert dat je in een woongemeenschap woont. Daarom is het je 'plicht' om zorg te dragen voor
een goede sfeer en dus rekening te houden met elkaar."276 ["Ferner ist es sehr wichtig, dass du
realisierst, dass du in einer Wohngemeinschaft wohnst. Daher ist es deine "Pflicht ", für eine gute
Atmosphäre zu sorgen und aufeinander Rücksicht zu nehmen."] Es sei also wichtig zu realisieren,
dass man in einer Wohngemeinschaft wohnt und sich damit auch verpflichtet sehen sollte für eine
gute Atmosphäre zu sorgen. Zusätzlich sind dem Paket "Guidelines for social Droevendaal"277
beigelegt. Neben Informationen des sozialen Zusammenlebens findet man auch Hinweise zu
umweltfreundlichem Wohnen und eine Energiesparlampe als ergänzendes Willkommensgeschenk.
Auf 20 Seiten werden z.B. Tipps zur Energieeinsparung, Mülltrennung oder Informationen zu
Ernährung und damit verbundenen Umwelteinflüssen präsentiert. Die auf diesem Wege
übermittelten Informationen sind bereits Hinweise darauf, dass soziale sowie Umweltaspekte einen
besonderen Stellenwert im Wohnen Droevendaals einnehmen.

6.2.1 Organisations- und Verwaltungsstruktur

Verantwortlich für die Verwaltung und Organisation Droevendaals sind zum einen Idealis, als
vermietende Institution, und zum anderen in gewissen Bereichen auch die BewohnerInnen selbst.
Zwischen diesen beiden Parteien sind noch zwei vermittelnde Instanzen tätig. Einerseits ist das eine
von Idealis angestellte Kontaktperson, die für jegliche Belange Droevendaals, und in erster Linie für
274
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die Vermittlung zwischen den beiden Interessensgruppen, zuständig ist. Andererseits ist das der
Studierendensprecher bzw. Bürgermeister Droevendaals, der im Speziellen die Interessen der
BewohnerInnen vertritt. Für Reperaturarbeiten innerhalb der Wohnanlage gibt es außerdem noch
einen für Droevendaal verantwortlichen Hausmeister. Soweit unterscheidet sich die Wohnanlage
noch nicht zwingend von anderen durch Idealis geführten Gebäuden.

Die in Droevendaal vorhandenen Grünanlagen und die BewohnerInnenbeteiligung in der Verwaltung
dieser, machen die Wohnanlage aber zu einer Ausnahme und heben das Studierendenheim vom Rest
des Wohnangebotes Idealis' ab. Neben privaten Gartenbereichen gibt es allgemeine Grünflächen,
deren Pflege geregelt werden muss. Die Verwaltungsgrundlagen hierzu sind in einem eigenen Plan
(„Management Plan for the Green Areas at Droevendaal“) verzeichnet. Für das Leben in Droevendaal
existieren auch speziell formulierte „Verhaltensregeln“ die von den anderen Idealis Gebäuden
aufgrund des besonderen Wohnkonzeptes der Wohnanlage abweichen. So entnimmt man diesem
Dokument (Rules of Conduct for Tenants of Droevendaal), das auch Teil des Mietvertrages ist:
„It was clear from the start that, because of the site's history and the residents there, the
management of Droevendaal would be different from that of other Idealis sites; due partly to the ‘green’
nature of a large proportion of the residents, it was decided to look at the possibility of letting residents carry
278
out the management themselves.”

Aufgrund der Vorgeschichte Droevendaals entschloss man sich dafür die Verwaltung der
Grünanlagen den BewohnerInnen anzuvertrauen, nicht aber ohne Verantwortlichkeiten beider
Parteien näher zu definieren. „As well as a certain degree of freedom, there also have to be clear
rules so that residents know where they are and the caretaker knows what he can or cannot allow.
Idealis views this as ‘freedom within limits’.”279

6.2.1.1 Die Verwaltung der Grünflächen

Da für die Instandhaltung der Grünflächen professionelles Wissen nötig ist, wurde ein eigenes
Komitee gegründet. Diese Gruppe setzt sich aus StudierendenvertreterInnen, VertreterInnen von
Idealis und einer ihnen zur Seite stehenden professionellen Beratung zusammen. Die Studierenden
werden in der Regel von zwei Delegierten der "Groengroep", einer Gruppe Freiwilliger, die sich mit
der Pflege der Grünflächen befassen, repräsentiert. Ziel des Ausschusses ist es, Idealis darüber zu
informieren und zu beraten, welche Arbeiten durch die begrünten Flächen in Droevendaal entstehen
und wie viel Zeit für die Erledigung beansprucht wird. Auf diese Weise wird ein Vorschlag
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ausgearbeitet und an die BewohnerInnen weitergegeben. Unter besonderer Berücksichtigung der
Anliegen der DroevendalerInnen wird dann von Idealis ein endgültiger Bearbeitungsplan erstellt. Für
die Ausführung der Arbeiten, die unter professioneller Anleitung geschieht, sind dann wiederum
großteils die BewohnerInnen selbst verantwortlich. Teilweise werden Arbeiten auch direkt von
GärtnerInnen erledigt. Sollten die Pläne unsachgemäß verwirklicht werden, kann der/die VermieterIn
zusätzlich anfallende Kosten über die Miete einheben. Organisiert werden die Arbeiten von der
“Groengroep“, auch "Green Group" genannt, die gemeinsam mit weiteren Freiwilligen die Arbeiten
in Droevendaal ausführt.280 Es werden „Green Work Days“ geplant, an denen sich alle
BewohnerInnen beteiligen können.

Während es für die allgemeinen Grünflächen genaue Abkommen gibt, haben die DroevendalerInnen
in der Gestaltung der eigenen Gärten relativ freie Hand. Während die Gebäude alle denselben
Kriterien und Standards entsprechen, fallen die den Häusern zugewiesenen Grünflächen sehr
unterschiedlich in Größe und Lage zu den jeweiligen Gebäuden aus. Trotz gebotenem Freiraum in
den individuellen Gärten gibt es aber auch für diesen Bereich gewisse Verhaltensregeln, die etwa die
Sicherheit und Nachhaltigkeit der Wohnanlage gewährleisten sollen. Der Grünbereich, der jeder
Baracke zugewiesen ist, kann bspw. zum Anbau von Gemüse aber auch zur Tierhaltung genutzt
werden. Zu den erlaubten Tierarten zählen etwa Hühner, Hasen, Ziegen sowie Schweine. Unter
Absprache können Tiere auch auf Gemeinschaftsflächen grasen.281 Diese Sonderregelung kommt
momentan für eine Wohngemeinschaft, die zwei Ziegen besitzt, zu Tragen.

6.2.1.2 „The Daily Living Council“ und das BürgermeisterInnenamt

Das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin bzw. der „building chairperson" wie es
allgemein genannt wird, wird wie folgt beschrieben:
"Each building has a representative; this person plays an important role in the communication relating
to maintenance works. The building chairperson indicates when certain things are required within a building.
We will then look to see whether this is included in the maintenance budget. We also discuss with the
282
representative how the tenants will be informed about the different activities.“

Luc erzählt aus seiner persönlichen Erfahrung zur Aufgabe des Bürgermeisters folgendes:
It’s not about being the boss but serve people in fact, even if they don’t know it. Calling it a great
responsibility is maybe a bit too much.[…] I often hear that people don’t see that I have a lot of contact with
Idealis as well. So they [Idealis] know a bit what’s going on here and I also see a bit what’s going on there, so it’s
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ok. Keep things going and continuing. But I don’t really start projects myself. I help people if they start their
projects, if they need me.283

Eine sehr wichtige Aufgabe der/s Bürgermeisters/In liegt in der Kommunikation mit der
Heimverwaltung. Diese Kooperation zwischen der Heimvertretung und der Verwaltung ist für viele
aber auf den ersten Blick nicht sichtbar. Inwieweit sich der/die StudierendenvertreterIn in die
Belange der Wohnanalage und seiner BewohnerInnen miteinbringt hängt auch von individuellen
Vorstellungen ab. Luc etwa wirkt bei neuen Projekten unterstützend mit, startet aber nur selten
eigene Initiativen. Der/die BürgermeisterIn ist oft erste Anlaufstelle wenn Probleme mit Idealis, aber
auch unter den BewohnerInnen auftauchen. Offiziell wird zur Ernennung des Bürgermeisters bzw.
der Bürgermeisterin eine Wahl durchgeführt, aber wie Luc von seiner eigenen „Amtsübernahme“
berichtet, gab es zu dem Vorschlag diese Position einzunehmen keine Einwände und somit galt er als
neuer Studierendenvertreter. Für gewöhnlich wechselt der/die BürgermeisterIn nach ein bis zwei
Jahren, aber auch hier können Ausnahmen gemacht werden. Aktuelles Beispiel dazu ist Luc, der
bereits seit fünf Jahren die DroevendalerInnen vertritt.

Neben der/dem BürgermeisterIn gibt es außerdem den "Daily Living Council". Er besteht aus einer
kleinen Gruppe an BewohnerInnen, die offiziell als VertreterInnen für Droevendaal gewählt werden.
Aber auch hier steht die Freiwilligkeit der MitarbeiterInnen im Vordergrund. Ein fixes Mitglied vertritt
die Interessen der "Green Group". Gemeinsam stehen sie dem/der BürgermeisterIn beratend zur
Seite und repräsentieren die BewohnerInnen vor Idealis und SFO (Stichting Flat Overleg), einem
Zusammenschluss aller Wohnheimvertretungen. Zudem werden auch Aktivitäten innerhalb der
Wohnanlage von der Gruppe organisiert.284

6.2.2 Aktivitäten und Initiativen285

Prinzipiell ist zu den Aktivitäten innerhalb Droevendaals zu sagen, dass alles auf Freiwilligkeit beruht.
Es gibt kaum Verpflichtungen, aber auch keine finanzielle Kompensation für die/den Einzelnen. Selbst
die speziell geregelte Aufgabenverteilung der Grünanlagen zwischen den BewohnerInnen und der
Heimverwaltung basiert auf freiwilliger Mitarbeit. JedeR kann sich selbst in die Gemeinschaft
einbringen und auf eigene Faust Initiativen starten. Aufgrund dessen verändern sich das Angebot an
Aktivitäten auch laufend. Manche Veranstaltungen und Aktionen haben sich über die Jahre allerdings
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konstant gehalten, wie etwa das jährlich stattfindende Droef-Fest, welches bereits in der alten
Wohnanlage zu einem Fixpunkt Droevendaals zählte. Auch die Idee der „Koffie-Barrack“, bei der
bestimmte Fair-Trade Produkte erworben werden können, hat sich bis heute erhalten. Andere
Veranstaltungen entstehen wiederum aus einer spontanen Idee heraus und werden als einmalige
Aktionen, wie etwa die Idee einer „Buch-Tausch-Party“, ausgerichtet.

Grob kann man die in Droevendaal stattfindenden Aktionen und Initiativen, je nach Gründungsmotiv,
zwei Bereichen zuordnen. Viele der Initiativen sind sozialer Natur und sind zur Freizeitgestaltung
gedacht. Als Beispiel hierfür können etwa Potluck Dinner oder Filmabende genannt werden. Andere
Veranstaltungen verfolgen wiederum praktische Ziele und werden mit dem Gedanken organisiert,
einen bestimmten Zweck zu erfüllen. So wird die Arbeit in der „Green Group“ teils zwar als Hobby
und Freizeitgestaltung angesehen, parallel aber auch mit dem Hintergedanken geführt, durch die
freiwillige Arbeit die Mietpreise aller zu reduzieren. Ähnliche Motive gelten für die „Garbage
Collection“ welche den Alltag etwas erleichtern soll.

Ähnlich der "Green Group" gibt es bestimmte Aufgabenbereiche, die von Gruppen übernommen und
verwaltet werden, um das Zusammenleben in Droevendaal zu koordinieren bzw. zu erleichtern. So
gibt

es

außerdem

die

„Common

Barrack

Group",

die

für

Veranstaltungen

in

der

Gemeinschaftsbaracke verantwortlich ist. Sie organisieren u.a. selbst Gemeinschaftsaktivitäten,
koordinieren aber auch die Nutzung der Gemeinschaftsbaracke, die allen BewohnerInnen frei zur
Verfügung steht. Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Organisation Droevendaals erleichtern soll, ist
die heimeigene Zeitung „Droevendalia“. Sie soll die interne Kommunikation und den
Informationsfluss unter den BewohnerInnen sicherstellen. Auch diese Initiative geht bereits auf die
BewohnerInnen des früheren Droevendaals zurück. Da die MieterInnen in den letzten Monaten
Schwierigkeiten hatten, Freiwillige für das Schreiben von Artikeln und die Organisation der Zeitung zu
finden, wird seit kurzem versucht, mittels eines elektronischen Newsletters über Aktuelles zu
informieren. Diese Neuerung dient als gutes Beispiel dafür, dass Aktivitäten innerhalb Droevendaals
immer im Wandel begriffen sind und einzig vom Engagement der BewohnerInnen abhängig sind.

6.3 Das Wohnkonzept Droevendaal – Versuch einer Zuordnung
Nach den allgemein gehaltenen theoretischen Überlegungen zu studentischen Wohnformen, neuen
Entwicklungen im Wohnsektor durch einen gesellschaftlich forcierten Wandel der Wohnbedürfnisse
und einer ersten Präsentation der studentischen Wohnanlage soll nun versucht werden, Droevendaal
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anhand des Wohnkonzeptes zu verorten und Parallelen unter den bereits vorgestellten
Wohnmodellen herzustellen. Eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Wohnform wird dabei
allerdings schwer möglich sein.

Aufgrund der Trägerschaft und der Mietverhältnisse gilt Droevendaal als Studierendenheim bzw.
etwas weiter gefasst als Wohnanlage für junge Erwachsene. Der in Droevendaal gebotene
Wohnraum ist klar nach einer bestimmten Klientel ausgerichtet und auf eine festgelegte Wohndauer
beschränkt. Trotz der Unterbringung in freistehenden Häusern zählt die Wohnanlage als eine
Verwaltungseinheit und bestimmt dadurch den Gemeinschaftscharakter des Studierendenheimes
mit.

Darüber hinaus bestehen eindeutige Verbindungen zum Wohnen in Wohngemeinschaften. Diese
Gemeinsamkeiten in den Wohnkonzepten entstehen zum einen klar durch die Aufteilung der
Bewohnerschaft in kleine Häusereinheiten zu je sechs Personen. Zum anderen spielt auch die
Kooptationsregelung eine wichtige Rolle, die weitestgehend den Charakter der Wohngemeinschaften
mitbestimmt. Die Wahlmöglichkeit des Zusammenlebens entspricht ebenso dem Konzept der
Wohngemeinschaften und ist für Studierendenheime, welche zunehmend das Konzept des Wohnens
in Kleingruppen aufnehmen, selten. Obwohl den BewohnerInnen Droevendaals ein großes Maß an
Selbstbestimmung zuteil wird, sind sie an bestimmte Regeln gebunden. Zweimal jährlich finden
außerdem Kontrollen der Bungalows statt, welche die Instandhaltung und die Sicherheit der
Wohnanlage gewährleisten sollen. Dadurch tritt wieder der Wohnheimcharakter in stärkerem Maße
hervor.

Nicht zuletzt lässt sich Droevendaal auch unter dem Aspekt „neuer Wohnformen“ betrachten.
Speziell in der Neukonzeption der Wohnanlage und der Verwaltungsstruktur lassen sich
Ähnlichkeiten zu anderen alternativen Wohnprojekten finden. Die beiden zentralen Aspekte der
neuen Wohnformen, die gemeinschaftliche Ausrichtung und Partizipation der BewohnerInnen,
welche Brech anführt, stellen auch im Wohnen Droevendaals wichtige Elemente dar.286 Nur ein
Element, das Brech in seiner Studie als typisch nennt, greift bei vorliegendem studentischen
Wohnkonzept nicht. Droevendaal ist entgegen anderer neuerer gemeinschaftlich ausgerichteter
Wohnformen nicht als dauerhafte Wohnform zu betrachten. Dem Wohnen sind hier klare Grenzen
gesetzt.
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Verbindendes lässt sich wiederum in der ähnlichen Ausrichtung vieler alternativer Projekte und der
niederländischen Wohnanlage finden. So ist ein spezieller Gemeinschaftsbereich, welcher in
Droevendaal in Form der Gemeinschaftsbaracke realisiert wurde, auch in etwa der Hälfte der von
Brech untersuchten Wohnprojekte vorhanden. Gemeinschaftsbereiche lassen sich darüber hinaus
auch in vielen Studierendenheimen finden. Auch der auf ökologische Aspekte im Bauen und Wohnen
gesetzte Akzent, was für ein Drittel der Wohnprojekte aus der Studie zutrifft, lässt sich ebenso im
Wohnen Droevendaals finden.

Während eines Gesprächs mit einer BewohnerIn Droevendaals wurden ferner Ähnlichkeiten zu
Centraal Wonen entdeckt:
Centraal Wonen, central living, a lot of people that used to live here go there and so that is why we call
it “Droevendaal for adults”. A lot of people start living there when they come from Droevendaal, because it’s
also a bit like community living. You do some things together, still everyone has its own apartment. A lot of
people go there and make kids and start a real life. [Lotte]

Lotte verweist auf ähnlich gemeinschaftlich organisierte Strukturen, allerdings in einem Rahmen der
ein Familienleben ermöglicht und von längerer Wohndauer sein kann.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Droevendaal Studierendenheim, Wohngemeinschaft
und „neue Wohnform“ zugleich ist. Es lassen sich viele Elemente dieser Wohnformen auch im
Wohnkonzept Droevendaals finden. Nach diesem ersten Versuch einer Zuordnung soll nun folgend
ein vertiefter Einblick in das Wohnen Droevendaals und seine BewohnerInnen geliefert werden.

6.4 Methode und Forschungsverlauf
Der vorliegenden Feldforschung in Droevendaal liegen quantitative wie qualitative Daten zu Grunde.
Die Methoden der Datenerhebung kamen in unterschiedlichen Phasen des Forschungsverlaufes zum
Einsatz. Neben einem durchgehenden Forschungsaufenthalt von fünf Wochen im März/April 2010
boten mehrere kürzere, darauf folgende Aufenthalte die Möglichkeit weitere, noch fehlende
forschungsrelevante Informationen einzuholen. Der Einstieg ins Feld gestaltete sich als einfach, da
bereits vor Beginn der Feldforschung die Wohnanlage besucht werden konnte. Es bestanden bereits
vor Forschungsbeginn persönliche Kontakte zu HeimbewohnerInnen, besonders mit den
BewohnerInnen jener Wohngemeinschaft, in der ich später selbst untergebracht war. Im Kontext
dieser im Vorfeld stattgefundenen privaten Besuche entwickelte sich die Thematik der vorgelegten
Arbeit. Außerdem erleichterte meine eigene Nähe zur sozialen Situation der in Droevendaal
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lebenden Studierenden den Zugang zum Feld. Durch die Aufenthalte vor Ort und die Teilnahme an
verschiedenen Aktivitäten innerhalb der Wohnanlage flossen Elemente der teilnehmenden
Beobachtung in die Analyse mit ein. Alltägliches, wie gemeinsame Abendessen, oder auch besondere
Aktionen, wie das Aufräumen der Gemeinschaftsbaracke trugen zu einem besseren Verständnis der
Situation und Lebenswelt der DroevendalerInnen bei.

Ausgangspunkt der Feldforschung war, nach einer ersten Kontaktaufnahme mit dem Bürgermeister
Droevendaals, eine schriftliche Befragung der Bewohnerschaft, welche durch den Bürgermeister Luc
initiiert wurde. Seine Motivation eine Befragung innerhalb der Wohnanlage durchzuführen
begründete sich auf die Erstellung eines Stimmungsbildes der Bewohnerschaft, um Unterschiede
bzw. Gemeinsamkeiten unter den BewohnerInnen sichtbar zu machen. Dies konnte gut mit meinem
eigenen Forschungsinteresse, dem Aufspüren von Wohnmotiven und dem vermeintlich Besonderen
am Wohnen Droevendaals, vereint werden.
Der Fragebogen beinhaltete neben Fragen zu Wohnvorstellungen und –wünschen, welcher von Luc
erstellt wurde, auch einen kurzen biografischen Teil mit einer offenen Frage zur Motivation diese
spezielle Wohnform zu wählen und der Frage nach der Bereitschaft eines Interviews, welcher speziell
für das Forschungsinteresse dieser Arbeit eingefügt wurde. Die quantitative Befragung wurde auf
zwei unterschiedlichen Ebenen konzipiert, der persönlichen individuellen Beantwortung der Fragen
durch die BewohnerInnen und einer weiteren Befragung, die sich an den Wohngemeinschaften
orientierten. Die quantitative Untersuchung auf Wohngemeinschaftsebene sollte einer Beschreibung
und einem Vergleich der unterschiedlichen Baracken dienen. Der Rücklauf der Fragebögen der
Einzelbefragung belief sich auf rund 71%, wobei bis auf ein Haus alle Wohngemeinschaften mit
mindestens einer Person erfasst wurden. Der Rücklauf der Wohngemeinschaftsbefragung lag bei
rund 76%.

Anknüpfend an die Ergebnisse der quantitativen Befragung erfolgte eine Reihe an Einzelinterviews
mit mehreren BewohnerInnen der Wohnanlage. Die Interviewform orientierte sich am ero-epischen
Gespräch. Eine Interview- bzw. Gesprächsvariante, wie Girtler es bevorzugt ausdrückt, welche durch
gegenseitiges Einbringen der GesprächsteilnehmerInnen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den
Personen schaffen soll. Auch der/die Forschende kann bzw. soll sich nach der Auffassung Girtlers in
das Gespräch einbringen. Die Fragen während des Gesprächs sind situationsbezogen und ergeben
sich erst aus dem Gespräch heraus und werden nicht im Vorfeld festgelegt.287 Trotz einer
Orientierung an Girtlers Gesprächsmethode sollte in diesem Fall ein Leitfaden einen ungefähren
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Rahmen für die Interviews bieten u.a. um die einzelnen Gespräche besser vergleichbar zu machen.
Als Basis für den Interviewleitfaden dienten die aus der vorangegangenen schriftlichen Befragung
gewonnen Erkenntnisse zur Motivation der DroevendalerInnen diese spezielle Wohnform zu wählen.
Der Leitfaden sollte in diesem Fall sicherstellen, dass in den einzelnen Interviews bestimmte Themen
gesichert angesprochen wurden, strukturierte die Interviews aber nicht zwingend vor. Die
verwendeten Interviewpassagen wurden aus Gründen der besseren Lesbarkeit geglättet.
Da die Neugierde über die Ergebnisse der Fragebogenbefragung unter den InterviewpartnerInnen
relativ groß war, wurde dieses mir angeeignete Wissen oftmals zu einem wichtigen Teil der
Gespräche und das Einbringen meines bereits erworbenen Wissens zu Droevendaal oft zum Motor
tiefergehender Gespräche.
Die

ursprüngliche

Idee

des

qualitativen

Forschungsteils war

die

Fokussierung

zweier

Wohngemeinschaften und deren Gegenüberstellung und Vergleich. Anstelle dessen trat aber im
Verlauf der intensiveren Auseinandersetzung mit der Wohnanlage die Durchführung von
Einzelinterviews

mit

BewohnerInnen

verschiedener

Häuser

um

ein

umfangreicheres,

diversifizierteres Bild der Wohnanlage zu erlangen.

Die Interviewsprache war, mit einer Ausnahme, Englisch. Sprachbarrieren kamen nur sehr selten zu
Tragen und konnten unter Einbezug der Muttersprache der/s Betreffenden geklärt werden.
Trotzdem sollte man sich als ForschendeR darüber im Klaren sein, dass die Kommunikation in einer
Fremdsprache leicht Problemen und Missverständnissen unterworfen sein kann. Ein Beispiel aus dem
Themenbereich des Wohnens und Lebens, mit dem ich selbst konfrontiert war, ist etwa ein Fehlen
einer Nuance dieser beiden Begriffe im allgemeinen Fremdsprachgebrauch des Englischen. Der
gebräuchliche Ausdruck „to live“ kann also mit beiden Ausdrücken, Leben und Wohnen, übersetzt
und so auch fehlinterpretiert werden.
Bei dieser Arbeit konnte auf Übersetzungshilfe durch dritte verzichtet werden. Welche Probleme in
einer solchen Gesprächssituation entstehen können, schildert bsp. Utz Jeggle sehr anschaulich
anhand einer eigenen Feldforschung in Griechenland. Man sollte sich als Forschender der
unterschiedlichen Einflussgrößen auf den Gesprächsverlauf bewusst sein. Jeggle schildert recht
deutlich welchen Einfluss der/die Übersetzende auf den gesamten Gesprächsverlauf haben kann. So
kann der Dolmetschende etwa das Interview nach eigenen Vorstellungen lenken und die eigentlichen
Forschungsinteressen des Forschenden vernachlässigen.288

Die quantitative Befragung der BewohnerInnen war wichtiger Ausgangspunkt für die folgenden
qualitativen Interviews und gab bereits ein erstes Meinungsbild der BewohnerInnen wieder. Die
288
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schriftliche Untersuchung diente vornehmlich zur Findung von GesprächspartnerInnen und galt als
Basis zur Erstellung eines Interviewleitfadens. Die quantitative Erhebung kann als explorative Phase
gesehen werden.
Da die Bereitschaft zu einem vertiefenden Gespräch unter der Bewohnerschaft relativ hoch war,
konnte aus diesem Pool an Freiwilligen abermals eine Selektion getroffen werden, die eine breite
Streuung unterschiedlicher Befragter innerhalb der Wohnanlage gewährleisten sollte. Die
vorangegangene quantitative Untersuchung trug zu einer systematischen Fallauswahl bei.289
Natürlich sollte ein Fokus auf die Befragung Freiwilliger auch kritisch betrachtet werden, da dies
möglicherweise nur einen begrenzten Einblick liefern kann. Da in diesem Fall aber auch quantitatives
Datenmaterial zur Verfügung stand und sich zudem neben den Freiwilligen aus der quantitativen
Befragung auch zwei weitere Personen für ein Gespräch finden ließen, sollte der Gefahr einer
einseitigen Betrachtungsweise entgegengewirkt werden. Kelle zu den Vorzügen einer Kombination
der Methoden: „Quantitative Studien können*…+ einen Stichprobenrahmen zur Verfügung stellen,
der die Suche und Auswahl von Interviewpartnern oder Situationen im Rahmen einer qualitativen
Studie auch unter forschungspraktischen Gesichtspunkten erleichtert.“290 Bei der Auswahl wurde
darauf geachtet, eine möglichst breite und ausgewogene Fächerung nach Alter, Geschlecht,
Nationalität und Wohndauer zu erreichen. Außerdem stammen die ausgewählten Personen aus
unterschiedlichen Baracken. Dies soll die Möglichkeit bieten, Einblicke in viele unterschiedliche
Haushalte zu erhalten und im weiteren Vergleiche der unterschiedlichen Wohngemeinschaften
aufzustellen.
Außerdem fanden noch Gespräche mit Patrick Jansen und Barbara Heutink statt. Ersterer war von
1987-1998 wohnhaft in Droevendaal und unter anderem auch über mehrere Jahre Bürgermeister der
Wohnanlage. Heute ist er an der Universität Wageningen im Bereich „Forest Ecology and Forest
Management“ in der Forschung tätig. Barbara Heutink wiederum ist seit 8 Jahren Angestellte bei
Idealis und Ansprechperson für die Belange der Wohnanlage Droevendaal. Sie sieht sich selbst als
Schnittstelle zwischen den BewohnerInnen und der Organisation des Wohnungsanbieters. Durch die
Erweiterung der Interviewpartner um diese beiden Kontaktpersonen konnten neue Einblicke
gewonnen und weitere Perspektiven auf Droevendaal kennengelernt werden.
Nahezu alle Gespräche fanden in den Wohnküchen, abhängig vom Wetter, auch in den Gärten der
Befragten statt. In Ausnahmefällen wurden die Gespräche in meiner eigenen Unterkunft geführt. Die
Atmosphäre in den Gemeinschaftsbereichen der Baracken war gelöst und locker. Mir wurde immer
mit großer Gastfreundschaft begegnet. Teils waren die Gespräche

Unterbrechungen durch

MitbewohnerInnen unterworfen, die in manchen Fällen aber weniger den Gesprächsfluss störten, als
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vielmehr das Gespräch voran trieben und Sichtweisen mehrerer BewohnerInnen darlegten. Im Zuge
der Interviews wurden teilweise auch Gartenbesichtigungen unternommen, um ein besseres
Verständnis der Wohnsituation der jeweiligen Wohngemeinschaft in Droevendaal zu vermitteln.
Neben einer Tabelle der InterviewpartnerInnen291 soll ein Überblick über die räumliche Aufteilung
Droevendaals unter Indikation der Baracken der GesprächspartnerInnen gezeigt werden. In dieser
Abbildung ist auch die Gemeinschaftsbaracke im Eingangsbereich der Wohnanlage erkennbar. Hier
kurz mit AB (Algemene Barak) gekennzeichnet. Dort befinden sich auch der Zugang zur Wohnanlage
und ein Parkplatzbereich. Außerdem werden auf dem Plan ein Teich im Zentrum, sowie eine
Gemeinschaftswiese rechts im Bild sichtbar. Das mit Gelb gekennzeichnete Gebäude war meine
Unterkunft während des gesamten Forschungsaufenthaltes.

Abb. 4: Droevendaal aus der Vogelperspektive292

Zusammenfassend kann in diesem Fall von einem sequentiellen quantitativ-qualitativen
Forschungsdesign293 gesprochen werden. Demnach stand am Beginn der Feldforschung die
quantitative Erhebung, darauf aufbauend wurde der qualitative Forschungsteil durchgeführt.
291
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Während in den Sozialwissenschaften eine umgekehrte Vorgehensweise weiter verbreitet und
etablierter ist, war im Verlauf dieser kulturwissenschaftlichen Forschung schnell klar, dass der Fokus
auf der qualitativen Datenerhebung liegen soll. Die Wahl der Forschungsmethode hängt demnach
vom jeweiligen Forschungsinteresse ab. Während quantitative Methoden, wie es Marlene Bock
formuliert, eher einen Überblick über vorhandene Meinungsbilder bzw. dessen Verteilung innerhalb
bestimmter Personengruppen oder Bevölkerungsschichten liefern, versuchen qualitative Methoden
die Gründe und Wurzeln dieser Meinungen aufzuspüren und bestimmte Verhaltensweisen
aufzuzeigen und zu erklären, deren Sinn zu deuten.294 Qualitative Methoden sollen „Struktur und
Dynamik sozialen Handelns auf der Mikroebene *erschließen+“.295 Jeggle beschreibt das allgemeine
Forschungsinteresse des Kulturwissenschaftlers und die Rolle von Sprache wie folgt: „Der
Kulturforscher will *…+ die mentale Struktur entdecken. Der Gesprächstext ist dabei gewissermaßen
die Tür, also der wichtigste Zugang“.296

In Bezug auf die Anwendung quantitativer Methoden bzw. die Analyse quantitativen Datenmaterials
erläutert Girtler, „daß der mit Fragebogen arbeitende Soziologe (oder auch Ethnologe) bei der
Interpretation seiner Daten sich dann doch meist des Wissens bedient, welches er sich in der Phase
der ‚Exploration‘ *mittels freier Interviewmethode und teilnehmender Beobachtung+ geholt hat, als
er sich ‚offen‘ diesem sozialen Bereich näherte.“297 Dies soll noch einmal klar die Relevanz
qualitativer Daten unterstreichen.

Bei der Frage nach der Analysemethode qualitativer Daten liefert die Literatur nur wenige praxisorientierte Anhaltspunkte.298 Als charakteristisch für die Analyse qualitativen Datenmaterials lässt
sich wohl eine Vielzahl unterschiedlichster Lösungsansätze konstatieren. Eine „multipel anwendbare
Vorgehensweise“ fehlt jedoch.299 Hier wird versucht eine vergleichende Analyse der Interviews unter
Einbezug der gewonnen quantitativen Daten durchzuführen. Das quantitative Datenmaterial soll im
Speziellen Tendenzen innerhalb der Bewohnerschaft aufzeigen, welche mittels des qualitativ
erhobenen Materials im Weiteren näher betrachtet werden kann.
Hier kann keine Überprüfbarkeit der Daten im Sinne der traditionellen empirischen Sozialforschung,
welche nach Wiederholbarkeit, Quantifizierbarkeit und Meßbarkeit strebt, erfolgen obgleich der
Anspruch nach intersubjektiver Überprüfbarkeit bestehen bleibt. Durch die Vielfalt des Feldes, offene
Fragestellungen und unerwartete Entwicklungen im Forschungsverlauf, sei für Jeggle eine
294
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Normierung der Erhebungswerkzeuge nicht sinngemäß. Vielmehr könne eine detaillierte
Beschreibung der

Erhebungsmethoden während des Forschungsprozesses den Ablauf der

Feldforschung nachvollziehbar und gleichsam überprüfbar machen.300

6.5 Empirische Datenanalyse
6.5.1 Wohnmotive
Die Antworten aus der Fragebogenbefragung zu den Wohnmotiven bzw. Beweggründen der
DroevendalerInnen, in diese Wohnanlage zu ziehen, waren Ausgangs- bzw. Anknüpfungspunkt
tiefergehender Auseinandersetzungen mit einzelnen Aspekten in den folgenden Bereichen. Natürlich
ist es nicht ganz einfach diese Vielzahl an gewonnen Aussagen aus der offenen Fragestellung
zusammenfassend zu erläutern. Es wurde versucht die Antworten in verschiedenen Kategorien zu
sammeln und sie somit auch mit den Interviewantworten vergleichbar zu machen.

Soziale und ökologische Aspekte traten gehäuft in den Antworten der BewohnerInnen zu Tage.
Aussagen zu Natur und Umwelt finden sich etwas häufiger als etwa soziale oder ökonomische
Gründe. Die meisten Nennungen betreffen hier das Vorhandensein eines Gartens und die allgemein
„grüne“ Gestaltungsweise der Wohnanlage. Es finden sich, neben dem Hervorheben der Gärten,
häufig Aussagen wie nature, green, green space, green environment als Gründe, welche für die Wahl
Droevendaals ausschlaggebend waren. Die Haltung von Haustieren wurde dabei im Vergleich zu
anderen Nennungen in diesem Bereich relativ selten explizit erwähnt. Der Bürgermeiser
Droevendaals bekräftigt in einem Gespräch, dass die Gärten für viele eine wichtige Rolle spielen. Für
ihn selbst kommt dem Garten aber weniger Bedeutung zu. Er wirft außerdem die Frage auf, ob dieses
Bedürfnis nach einem Garten in Verbindung mit einem „feeling for space“ steht. Die positive
Bewertung der Außenbereiche kann den Wunsch der BewohnerInnen nach (mehr) Freiraum
ausdrücken.

Unter den sozialen Gründen finden sich vornehmlich positive Zuschreibungen zu den
BewohnerInnen. Die meisten der Aussagen beziehen sich nicht nur auf das soziale Zusammenleben
im Allgemeinen, sondern speziell auf die Personen, die in Droevendaal wohnen. Die Bedeutung der
MitbewohnerInnen innerhalb der Hauseinheiten kommt etwas deutlicher zum Vorschein als die
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Relevanz der übergeordneten Gemeinschaft. Bei der Beschreibung der BewohnerInnen lassen sich
Ausdrücke wie open-minded oder like-minded öfter finden. Ähnliche Einstellungen werden positiv
bewertet. Vereinzelt werden die DroevendalerInnen darüber hinaus mit den Worten nice, good,
relaxed, nature-loving oder als easy-going beschrieben. Auch FreundInnen finden als wichtige
Elemente im Wohnen Droevendaals und dem Entschluss hierher zu ziehen Erwähnung in den
Aufzählungen der BewohnerInnen. Ferner zählen bereits bestehende soziale Netzwerke ebenso zu
den Gründen für die Wahl dieser Wohnform. Allgemein wird auch das Zusammenleben als wichtiger
Aspekt genannt. Detaillierter betonen manche das gemeinsame Essen bzw. vegetarisches Kochen als
wichtig im Zusammenleben. Auch Atmosphäre und Wohnumwelt generell werden positiv bewertet.

Viele der bereits genannten Wohnmotive finden sich auch in der Aussage von Alexandra wieder:
Ich glaub ich hab mir damals auf der Idealis-Seite die ganzen Unterkünfte angeschaut, also nur mit Bild
und Beschreibung und da war‘s schon so ‚Ökodorf mit Garten, ja das klingt gut‘. Ich glaub der Garten war
wichtig und dass es so ein bisschen Öko-Kommunenhaft klang, das war auch toll. Ich hab so noch nie gewohnt
und wollte das auch schon immer mal machen und dann hab ich teilweise die Bilder gesehen von diesen
Hochhäusern und ich kenn‘s auch von London damals, die Studentenwohnheime die waren einfach so BoxZimmer. Mir ist das Wohnen sehr wichtig und ich mag nicht in so ‘ner Box wohnen und auch nicht in so ‘nem
riesen Hochhaus. Und aber auch natürlich ein bisschen der Stil der Leute, dass es irgendwie ein bisschen
alternativer ist hier, das war schon auch wichtig. [Alexandra]

Oftmals erklären die Studierenden Wohnmotive Droevendaals anhand teils mangelhafter, früherer
Wohnerfahrungen, die sie vornehmlich in anderen Studierendenheimen Wageningens gewonnen
haben bzw. anhand eines Vergleichs Droevendaals mit eigenen Vorstellungen des Wohnens in
anderen studentischen Wohnanlagen vorort.301 Speziell der soziale Aspekt im Wohnen Droevendaals
wird positiv hervorgehoben. Unzufriedenheit in anderen Wohnverhältnissen wird etwa wegen dort
herrschender Isolation der Studierenden geäußert. Dieses Wohnmotiv beschreibt auch Haider in
seiner Studie zu österreichischen Wohngemeinschaften in den frühen 1980er Jahren. 302 Lotte bspw.
beschreibt ihr früheres Wohnverhältnis als langweilig, da jedes Zimmer mit einer eigenen
Kochgelegenheit ausgestattet war und so kaum soziale Kontakte unter den BewohnerInnen
entstanden. Außerdem kritisiert sie: It’s like a flat without garden or even without balcony, so I really
wanted to live in a house with other people and with also a garden, because in this other house I
didn’t have contact with anyone. I didn’t even know my neighbours there. Ähnlich wie Lotte
thematisiert Ruben das Problem soziale Kontakte zu knüpfen. In Zusammenhang mit räumlichen
Faktoren, wie privaten Kochnischen, betont er aber in Bezug auf seine frühere Wohnsituation:
[In Bornsesteeg] it was difficult because there is no common area. I mean I got some contact with a
few people in the corridor, but you have to really sit in that personal space to be in contact with them, which
301
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makes it a bit more difficult too. I mean it’s your personal space. […] so that was sort of a lonely kind of thing,
and as far as I know for most people. [Ruben]

Auch Alexandra hebt in ihren Überlegungen zu anderen Wohnformen diesen Aspekt des sozialen
Zusammenlebens hervor:
Aber ich seh halt auch die Ups and Downs vom alleine Wohnen, dass man einfach auch nicht die
Gesellschaft hat wenn man sie gerne haben möchte. Manchmal hat man [dazu] halt Bock, irgendwie ist es auch
ganz schön, du kannst jemandem gleich was erzählen, was du unbedingt los werden musst oder so...oder
zusammen essen ist auch schön. [Alexandra]

Neben dem Fehlen sozialer Kontakte im Allgemeinen und dem Fehlen von Gemeinschaftsräumen
wird auch der Mangel an MitbewohnerInnen mit ähnlichen Interessen und Einstellungen als negativ
beschrieben. In Droevendaal scheint diesem Problem aber durch die Kooptationsregelung
entgegengewirkt zu werden. Caspar, der eigentlich in keinem der anderen Studierendenheime
Wageningens gewohnt hat, drückt sein Missfallen über andere Wohnkonzepte wie folgt aus:
Only the name Idealis, I think, is much more linked to what happens on Droevendaal than what
happens in Asserpark, because there is no way you can link the word Idealis, like with the connotation of
something ideal and perfect to living in Asserpark or in Bornsesteg303 because it’s horrible. I think I would get
very depressed to live there. [Caspar]

Er liefert mit seiner Aussage zwar keine konkreten Hinweise darüber, was Droevendaal seiner
Meinung nach den anderen Wohnkonzepten voraus hat, aber es wird deutlich, dass sich Droevendaal
zumindest im Empfinden der BewohnerInnen sehr stark abzuheben scheint von anderen
Wohnverhältnissen. So betont Caspar an anderer Stelle: Actually I didn’t expect to go back to
something like student housing because I was kind of fed up with it and I thought I’m grown up now.
But now I ended up here. I thought, I like it here.

Eher seltener lassen sich praktische Gründe für den Bezug eines Zimmers in Droevendaal finden. Hier
wird vor allem die Art der Zimmer und Häuser als wichtig betont. Manche nennen schlicht das
Benötigen eines Zimmers als Grund. Selten findet man auch ökonomische Gründe, wie billigere
Mieten. In Alt-Droevendaal war dies noch eine andere Situation. Die Zimmerknappheit stellte ein
permanentes Problem in Wageningen dar. Droevendaal war jedoch in früheren Zeiten, wie Patrick
Jansen erklärt, jener Ort mit der kürzesten Warteliste um einen Wohnplatz zu bekommen und
deshalb erste Anlaufstelle vieler Studierender. Aber natürlich gab es für jene, die auf längere Zeit in
Droevendaal wohnhaft blieben mehr als diesen Grund. Für Jansen waren der Garten und seine
Abneigung gegenüber Hochhäusern ausschlaggebend, längerfristig in Droevendaal zu bleiben. Hier
schätzte er besonders die Natur und den persönlichen Freiraum.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den meisten Fällen mehrere Faktoren für die
BewohnerInnen entscheidend waren. Besonders positiv werden am Wohnen Droevendaals das
begrünte Wohnumfeld und die Art des sozialen Zusammenlebens bewertet.
Well the most attractive to me was the looseness of life here, with the amount of freedom you had and
at the same time the social structures were part of it. It’s not really fixed or anything. I like that. And I felt like
being able to be myself here so to speak. That’s one of the conditions for being able to live somewhere I think,
just to feel alright and I felt alright and what it was that appealed me is not really, not just one thing I think. And
a large part is the green still. [Bo]

In dieser Aussage kommt ein weiterer wichtiger Aspekt, der von hohem Stellenwert und Relevanz ist,
zum Vorschein. Dieses Gefühl oder Bedürfnis nach Freiheit, das im Wohnen verwirklicht werden soll,
findet in Bos Schilderung Ausdruck und wird auch von mehreren BewohnerInnen in der schriftlichen
Befragung geäußert. Es findet in Antworten wie room for expression, freedom to try out things,
possibilities, creativity oder (the illusion of) freedom Ausdruck. Auch für Mats stellt dies einen
wichtigen Grund dar, sich für Droevendaal zu entscheiden. Anstelle der weitverbreiteten sozialen
bzw. ökologischen Wohnmotive Droevendaals nennt er das Plus an Raum und Freiheit als wichtige
Motive. Mats wohnte vor seinem Umzug in die studentische Wohnanlage in einem Zimmer zur
Untermiete bei einer Familie. Er erklärt die Unterschiede in den Wohnverhältnissen wie folgt: [Living
with that family] I just had lots of freedom to go wherever I wanted, when I wanted, but just not the
kind of freedom I wanted. It’s not that I had a bad time with them [the family], it’s just that I would
have had a better time here. That’s why I moved here. Außerdem schildert er:
I knew about Droevendaal. I have heard stuff like chickens walking around freely and I was just like
“Well, that’s not for me”, but when I was in the room with the family I got a little bit, not really claustrophobic
but I just started to miss freedom. Because [before coming to Wageningen] I lived where meadows and tulip
fields bloom, so that’s a big difference when you are suddenly in the attic in just a dark room. So I just wanted to
go to Droef to experience more freedom. […] The space, the freedom and the whole laid-backness of living
[attracted me] basically. Just everything is more relaxed. Everything has its own pace. Everything is possible
here, as long as Idealis does not figure it out sometimes. More things are possible here. There’s a lot of freedom
and I just like that. [Mats]

Der Aspekt der Freiheit ist ein sehr zentraler Punkt im Wohnen der DroevendalerInnen. Er stellt aber
auch ein Thema dar, welches mit gewissen Konfliktpunkten verbunden ist. Der Rolle der Freiheit und
das aus dem Streben nach Freiheit und dem Bedürfnis nach Regeln resultierende Spannungsfeld soll
an anderer Stelle noch einmal detailliert behandelt werden. Vergleicht man die genannten
Wohnmotive mit jenen von Studierendenwohngemeinschaften im allgemeinen, treten einige
Gemeinsamkeiten zu Tage. Das Leben in einer WG wird als weniger verbindlich als z.B. im Elternhaus
gesehen, „in dem sich ein relativer großer individueller Freiraum mit dem Gefühl von Zugehörigkeit
und Geborgenheit verbinden läßt“304.
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Nach einem ersten Überblick über die Wohnmotive soll nun genauer auf bestimmte Aspekte des
Wohnens in Droevendaal eingegangen werden. Den Anfang bildet hierbei eine Darstellung des
Wohnens in der Wohngemeinschaft, die einen Einblick in das alltägliche Zusammenleben in
Droevendaal liefern soll.

6.5.2 Die Wohngemeinschaften
„In my view, Droevendaal should be a place for small-scale
(=barrack-level) living together.“

Abb. 5: Wohnen in kleinen Wohneinheiten305

Wie die Einzel-Umfrage zeigt, sind sich die BewohnerInnen einig über die Bedeutung der kleinen
Wohngemeinschaftseinheiten in Droevendaal. Die Mehrheit befürwortet das Wohnen in diesen
kleinen 6-er Einheiten.
Die Umfrage auf WG-Ebene soll Aufschluss darüber geben, wie sich die Wohngruppen selbst sehen
und beschreiben würden und Hinweise dazu liefern, inwieweit sich die Antworten der
Wohngemeinschaften untereinander ähneln bzw. voneinander abweichen. Über die Antworten der
einzelnen Wohngemeinschaften sollte im Weiteren ein fundiertes Bild der gesamten Wohnanlage
entstehen. In der von Luc Steinbuch durchgeführten Auswertung des quantitativen Datenmaterials
zeigt sich ein breitgefächertes Spektrum an unterschiedlich ausgerichteten Wohngemeinschaften.
Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, dass der Durchschnittswert in allen Aspekten, mit
Ausnahme einer klaren Präferenz von rauchfreien WG’s, bei einem Wert um 0 liegt. Es zeigt sich aber
eine leichte Tendenz hin zu den Charakteristika „lively“, „social“ und „musical“. Die
Standardabweichung, als Indikator für die Streuung der Antworten, weist in diesem Fall auf ein hohes
Maß an Diversität hin. Nur die Standardabweichung für den Aspekt des Sozialen weist einen
niedrigeren Wert und somit ein höheres Maß an Übereinstimmung der Wohngemeinschaften zu
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diesem Aspekt auf. Betrachtet man die Minima und Maxima verstärkt sich die Feststellung der
Vielfalt unter den Wohngemeinschaften.

Average

Standard
deviation

Min

Max

Quietly (-1) vs. Lively (1)

0.13

0.50

-0.64

1.00

Environmental friendly (-1) vs. Easy-going (1)

-0.05

0.46

-0.88

0.68

Social (-1) vs. Independent (1)

-0.17

0.35

-0.84

0.56

Relaxed (-1) vs. Sportive (1)

0.00

0.55

-1.00

1.00

Musical (-1) vs. Non-Musical (1)

-0.25

0.52

-1.00

0.72

International (-1) vs. Dutch (1)-oriented

-0.01

0.57

-0.96

1.00

Self-grown & self-prepared food (-1) vs Bought (1)

-0.02

0.50

-0.92

0.68

Creativity & Chaos (-1) vs. Structure & Order (1)

0.02

0.56

-1.00

0.72

Smoking (-1) vs. Non-smoking (1)

0.54

0.54

-0.64

1.00

Contrasting topics (and corresponding values)

Abb. 6: Charakteristika der Wohngemeinschaften Droevendaals (n=24)

In einer weiteren Analyse zu den Korrelationen306 zwischen einzelnen Aspekten wurden kaum
aussagekräftige Zusammenhänge deutlich. Sie weist zwar erneut auf Diversität unter den
Wohngemeinschaften hin, eine Typenbildung ist allerdings nicht möglich. Die WG-Umfrage gibt zwar
klare Tendenzen wieder, die Art der Befragung muss aber auch kritisch betrachtet werden. So ist die
Wahl der hier dargestellten Gegensatzpaare problembehaftet und teilweise nicht eindeutig
nachvollziehbar. Durch die Wahl eines Kriteriums wird etwa ein weiteres automatisch negiert,
obwohl dies für die/den ProbandIn ebenfalls zutreffen könnte. Außerdem basieren manche
Antworten auf individuellen Vorstellungen und repräsentieren nicht die Meinung der gesamten
Wohngemeinschaft.

Ursprüngliche Motivation des Bürgermeisters diese Umfrage durchzuführen war es, die Vielfalt
Droevendaals zu zeigen und damit zu verdeutlichen, dass das Wohnen in Droevendaal in einem
großen Maß vom Zusammenleben in den Wohngemeinschaften geprägt ist. Diese Unterschiede
unter den Wohngemeinschaften begründen auch einen internen Wechsel an BewohnerInnen. Auch
Mareike hat während ihrer Zeit in Droevendaal, aus persönlichen Gründen wie sie angibt, bereits die
Wohngemeinschaft gewechselt und unterschiedliche Erfahrungen gesammelt:
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I lived for 2 years in another house and then I moved here. […] At first I didn’t like it here in this house.
It was a bit of a disappointment because I expected something else. Because one friend lived here and I thought
it’s gonna be great, but I noticed that it made a lot of difference in which house you live. I always thought like
maybe Droevendaal is a bit the same but the houses can be really different because it just depends on who is
living there. [Mareike]

Auch Bram erkennt, dass das Wohnen in Droevendaal sehr stark individuell geprägt ist und man
selbst und als Gruppe agierend verantwortlich ist für die Gestaltung der Wohngemeinschaft und
somit der Wohnatmosphäre: So here you, the housemates are responsible for the spirit of the house
and that’s what makes it so beautiful here and that wouldn’t be possible everywhere I think.
Wie die Gestaltung der einzelnen Wohngemeinschaften aussehen kann, soll folgend unter der
Betrachtung sozialer aber auch organisatorischer Faktoren, gezeigt werden.

6.5.2.1 Soziales Zusammenleben in der Wohngemeinschaft

Für viele gelten gemeinsames Kochen bzw. Abendessen mit der Wohngemeinschaft als wichtige
Aspekte im Zusammenleben. Nahezu in allen WG’s Droevendaals wird gelegentlich gemeinsam zu
Abend gegessen, was für viele von großer Bedeutung ist. Ein Großteil der BewohnerInnen schätzt
dieses soziale Element des gemeinsamen Essens. Allerdings finden diese dann oft situationsabhängig
statt, sind optional und keinen fixen Einteilungen unterworfen. Oft wird erzählt, dass WG‘s eine Liste
führen, in die sich Leute eintragen können, falls sie abends kochen bzw. am Essen teilnehmen wollen.

Lotte erklärt die Situation in ihrer WG wie folgt: We eat together every day, that’s standard and drink
a lot of coffee and stuff together, [playing] games sometimes. But it’s not like we are always together
or something. Anhand dieses Beispiels wird ein kleiner Einblick in das Gemeinschaftsleben innerhalb
der Wohneinheit gegeben. Dem Essen wird zwar eine wichtige Rolle im Zusammenleben zuteil,
darüber hinaus gibt es aber kaum Verbindlichkeiten zu gemeinsamen sozialen Aktivitäten. Während
bei Lotte die gemeinsamen Abendessen als fixer Bestandteil des WG-Lebens gelten, erzählt Bram von
etwas loseren Strukturen in seiner Wohngemeinschaft.
We are kind of free. That’s really nice too. […] We don’t have a really fixed time to eat. I mean everyone
can just enter and go out whenever it happens and no one feels bad about it. […] And sometimes I cook and
sometimes he cooks and sometimes she cooks. And that’s good. I really like that people cook. And I mean it
happens a lot that we eat with everyone too. That’s even better of course. It happens about once a week I think.
Not everyone, but 5 out of 6. And I mean when the summer comes we’ll have Barbecues and things and long
nights outside. There is a lot of stuff that you can do. […] And then it’s also more fun to cook for many people.
Cooking for your own every day, that’s a lot less [appealing]. It’s nicer to cook for everyone. I think I would really
like to stay in stuff like this, in a community. Living together, you have the cooking together, learning from each
other also. [Bram]
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Beide messen dem gemeinsamen Abendessen Relevanz bei. Die gemeinsamen Essen erfahren aber
eine unterschiedliche Gewichtung. Während es für Lotte bereits zu ihrem Alltag gehört, scheint es für
Bram noch einen besonderen Status zu besitzen und wird nicht als selbstverständlich angesehen.
Nach Haider sind gemeinsam eingenommene Mahlzeiten auch ein guter Gradmesser für das
Funktionieren einer Gruppe. Seltenere Gemeinschaftsessen bedeuten aber nicht zwingend ein
Scheitern der Gruppe, da oft unterschiedliche Zeitbudgets und Unterschiede im Tagesablauf das
Abhalten gemeinsamer Abendessen erschweren.307 Somit kann die Bedeutung, die dem
gemeinsamen Essen in der Gruppe beigemessen wird, aussagekräftiger als etwa die Häufigkeit der
Mahlzeiten sein.

Fragt man nach anderen gemeinsamen Aktivitäten, so erhält man meist als Antwort, dass in der
Freizeitgestaltung alles sehr frei gehandhabt wird. So erklärt auch Bo in Bezug auf gemeinsame
Aktivitäten: Yeah, off and on [we do things together]. I think there is a sort of balance between
individuality and common spirit. So it’s not really like fixed or anything. It just goes and it’s quite nice.
Wie er berichten viele davon, dass sie hin und wieder, situationsabhängig, mit ihren
MitbewohnerInnen gemeinsam Dinge unternehmen. Zu den meist genannten Aktivitäten zählen
etwa das gemeinsame Sehen von Filmen oder Bar- bzw. Konzertbesuche. Die Art der Aktivitäten
hängt von den individuellen Interessen der BewohnerInnen ab.
It’s not something obligatory, it’s just I think that we have really this similar interests, because you
choose one another in your house. So like 5 out of 6 people living here, in fact we live in 7 […], so 6 out of 7 of us
are active members of the environmental platform. So whenever there is some activities like lectures or a movie
whatever related to environment a lot of us are interested and often we end up going to the same activities or
even activities that are organized by the environmental platform so then you are often there with your whole
house. [Antje]

Alexandra zeigt mit ihrer Aussage wiederum, dass es auch nicht immer erwünscht ist, mehr mit den
MitbewohnerInnen gemeinsam zu unternehmen.
Bei uns zum Beispiel ist es mir auch recht, dass alles ein bisschen individualistischer ist, irgendwie jeder
macht so sein Ding und wenn man dann mal Zeit füreinander hat dann ist‘s schön. Also ich finds eigentlich
angenehm so und grade gestern zum Beispiel wollt ich eigentlich Sport machen gehn und dann wollten die
[MitbewohnerInnen] halt ein Barbecue machen und dann fühlt man sich fast ein bisschen gezwungen da
mitzumachen, aber eigentlich ist das ja auch schön, man machts‘ ja auch gerne. [Alexandra]

Daan erklärt, dass oft auch keine Zeit bleibt, um sie mit seiner Wohngemeinschaft zu verbringen, weil
alle zu beschäftigt seien mit Sportkursen, Treffen und anderen sozialen Aktivitäten. So haben sie
auch kaum Zeit für gemeinsame Abendessen. In ihrer Wohngemeinschaft scheint der soziale Aspekt
der Gemeinschaft weniger Priorität zu besitzen. Außerdem wird das soziale Zusammenleben bedingt
durch das Maß an frei verfügbarer Zeit der Studierenden, wie auch Enie erklärt. Dementsprechend
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ändert sich die soziale Interaktion innerhalb der Wohngemeinschaft auch mit wechselndem
Arbeitsaufwand für das Studium.
Sometimes we are more social. It’s just when everybody has to study a lot that people are not that
happy and then it’s just harder sometimes. And then in the beginning of the period, the new period, you have no
course and everything is nicer then. So it’s just going a little bit up and down but in fact in general it’s nice, it’s
good. [Enie]

Luc erzählt, dass das wichtigste gemeinsame Element in ihrer Wohnung die regelmäßigen
gemeinsamen Essen sind, sie davon abgesehen als Wohngemeinschaft aber relativ wenig gemeinsam
unternehmen. Auch er betont, dass die WG nicht alles gemeinsam unternimmt und recht frei
organisiert ist. Allerdings erzählt er davon, dass die WG versucht, ein- bis zweimal im Jahr einen
gemeinsamen Ausflug zu unternehmen. There are barracks that are doing more things together but
there are also barracks that do less things together. For us the eating part is quite important and
doing the dishes afterwards. It sounds funny but it is also a nice social thing.[Luc] Er spricht hier auch
den Aspekt gemeinsamer Hausarbeitserledigung als verbindendes soziales Element an.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das gemeinsame Abendessen einen wichtigen
Faktor im sozialen Zusammenleben der Wohngemeinschaften darstellt. Wobei die Regelmäßigkeit
der gemeinsam verbrachten Zeit während des Essens wieder von WG zu WG verschieden ist. Darüber
hinaus gibt es kaum verbindliche gemeinsame Freizeitaktivitäten. Auch in früheren Studien zu
Wohngemeinschaften

wurden

das

Kochen

und

gemeinsame

Abendessen

als

zentrale

gemeinschaftliche Aktivitäten der Wohngemeinschaften, speziell jener junger Erwachsener,
interpretiert.308 Prinzipiell wird von den BewohnerInnen eine Balance zwischen Privatssphäre,
individuellen Freizeitaktivitäten und gemeinsam verbrachter Zeit angestrebt. Schenk beschreibt
dieses Aushandeln und Ausbalancieren eines Verhältnisses von gewünschter Nähe und benötigter
Distanz unter MitbewohnerInnen als ständig wiederkehrendes Element gemeinschaftlichen
Wohnens.309

6.5.2.2 Haushaltsorganisation

Die Art und Weise der Haushaltsorganisation der einzelnen Wohngemeinschaften unterscheidet sich
ebenso, wie die sozialen Formen des Zusammenlebens voneinander. Es lassen sich dennoch immer
wieder Ähnlichkeiten untereinander finden. Meist haben die Wohngemeinschaften auch schon
mehrere Systeme der Organisation versucht und haben so die für sie am besten funktionierende
308
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Methode beibehalten. Da sich außerdem die Zusammensetzung der BewohnerInnen relativ häufig
ändert, kann dies Auswirkungen auf die Haushaltsorganisation mit sich bringen.

Zum einen gibt es allgemeine Unterschiede in der Organisation des Haushalts und den damit
verbundenen Aufgaben, die von ausgeklügelten Listensystemen zu völliger Offenheit in der
Erledigung von Haushaltspflichten wie dem Putzen oder Einkaufen reicht. Zum anderen hängt die
Haushaltsorganisation zum Teil vom Grad der Individualisierung bzw. den Gemeinsamkeiten, im
Sinne gemeinsam verbrachter Zeit und dem Teilen von Essensvorräten ab. Wenn bspw. viel
zusammen gegessen wird, ist das Teilen von Nahrungsmitteln wahrscheinlicher, als in Häusern, wo
jedeR für sich selbst kocht. Hier kommt auch der finanzielle Aspekt zum Tragen. Im gemeinsam
geführten Haushalt müssen finanzielle Regelungen etabliert werden.

Was das Putzen betrifft scheinen nur die beiden Varianten des Listensystems bzw. des völlig freien
Beschlusses wann, wie oft und von wem geputzt wird, zu existieren. Dieses Thema wurde zwar nur in
etwa der Hälfte der Gespräche behandelt, aber die erhaltenen Informationen zeigen eine relative
Ausgewogenheit in der Handhabung der Putzregelung. Unabhängig von der Art und Weise, wie die
BewohnerInnen das Putzen organisieren, funktionieren die eingeführten Systeme bei manchen sehr
gut, bei anderen wiederum weniger zufriedenstellend. In Fabios Baracke funktioniert die
Putzregelung wie folgt:
We have a schedule that is for the different tasks to keep the house clean and neat, because it’s a quite
clean house. And it works really well even though you have some responsibilities and when you don’t respect
your responsibilities people are really telling to you. It really works. You have to do what you are supposed to
do. […] It all works really good, like almost in a military way. [Fabio]

Auch soziale Kontrolle scheint hier eine wichtige Rolle zu spielen um ein Funktionieren des Systems
sicherzustellen. Dass dies aber nicht immer zum gewünschten Erfolg führt, zeigt sich in Beatrices
Schilderung:
I mean there is only a few people who do the cleaning. We tried once with a schedule and it worked for
2 month. [In the end] I just do it [the cleaning] because I just really need [things to be done] And sometimes I’m
really like ok I cannot do everything by myself so I just ask and people are “Oh yeah of course” but not always.
And then you ask one time, 2 times, 3 times. [Beatrice]

Ein Funktionieren des Haushalts hängt auch von ähnlichen Auffassungen der BewohnerInnen ab, wie
in diesem Fall ähnlichen Bedürfnissen nach Ordnung und Sauberkeit. So erklärt Bram im Gespräch,
dass zwar jedeR von seinen MitbewohnerInnen erwarte bzw. erwarten kann, dass er/sie seinen/ihren
Beitrag leistet um die Wohnung sauber zu halten, aber die Unterschiede in den Erwartungshaltungen
und die individuelle Interpretation von Ordnung und Sauberkeit können in manchen Fällen zu
Konflikten führen. Auch Bo’s Aussage entnimmt man, dass Konsens über den Grad von Ordnung und
Sauberkeit herrschen muss:
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There is quite a natural flow going on. We like that instead of all schedules. There is no cleaning list or
anything and I think it’s still quite inhabitable. So once in awhile somebody is doing something and in the end it
goes alright. That’s really nice I think. But then it’s not [always working], there have been issues before. I know
houses where I don’t want to live just because of that. It’s a mess, not like here. It looks a bit like a squat [there].
[Bo]

Das Thema der Organisation der Lebensmittel gestaltet sich als etwas komplexer, da dies von
mehreren Faktoren, wie der Finanzierung und der prinzipiellen Entscheidung der Wohngemeinschaft
darüber, was gemeinsam und was individuell geregelt werden soll, abhängt. Auch in diesem Kontext
ergeben sich die beiden Extreme, alles über Listen zu regeln bzw. Finanzielles und Aufgaben völlig
offen zu gestalten. Hier können im Speziellen zwei Aussagen gegenübergestellt werden:
This house is relatively easy, easy going about money. Most houses have lists and stuff like that, but we
try to divide everything a bit equal. But we don’t keep lists or things like that. So when you cook you just buy
food. And when there is no coffee anymore you just buy it. But we try to keep an eye on it, so that everyone
buys approximately the same amount of things. It doesn’t always work, but I think most of the time it works and
it saves a lot of writing down and calculating. Some things are a bit more expensive, e.g. washing powder or if
something breaks down and [needs to be fixed] then you can buy it from the [common bank] account.[…]You
get his money back from Idealis and from this money we pay the things for the house310. [Lotte]

Antje hingegen erklärt:
Now we have a complicated system with a black, a white and a grey list. A lot of stuff we buy common,
like all dry food like pasta, flour and nuts, sugar, tea, oil, all this kind of things. Then we have the grey list, which
is for bread and whatever you put on your bread and milk, things that you buy, but you can also take from
others. So the first things we write on the list and you write down what you buy and how expensive it is, the rest
of the stuff you just buy and you take more or less the same amount that you use. And then there is the stuff
that people don’t want to share and you can put it in your own box like “please my bread”, “Keep your hands off
this bread”, that’s the part that I guess works quite good. [Antje]

Verbunden werden diese Extreme über ein breites Spektrum an Abstufungen, wie die
Wohngemeinschaften ihr Zusammenleben und ihren Haushalt regeln und organisieren. Dabei sind
die Organisationsformen auch in unterschiedlichem Maße individualistisch bzw. kollektiv geprägt.311
Die Erläuterungen Lottes zu einer scheinbar völligen Offenheit der Aufwendung finanzieller Mittel
bilden aber eher die Ausnahme. Es gibt zwar viele Wohngemeinschaften in Droevendaal, welche die
Besorgung von Lebensmitteln gemeinsam organisieren, allerdings wird der finanzielle Aufwand in
solchen Fällen meist mit Preis- und Konsumationslisten abgerechnet, um eine möglichst faire
Verteilung zu gewährleisten. Andere Wohngemeinschaften scheinen wiederum nahezu komplett auf
eine gemeinsame Organisation in diesem Bereich zu verzichten.

Wie der von Antje erzählte Fall zeigt, kann es auch Abstufungen im Gebrauch unterschiedlicher
Lebensmittelgruppen geben. In den meisten Wohngemeinschaften gibt es eine Mischung aus
Geteiltem bzw. Privatem, welche unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Prinzipiell ist zu beobachten,
310
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dass die Wohngemeinschaften zu einer gemeinsamen Organisation tendieren, welche auch Dinge
wie den Einkauf und Konsum von Lebensmitteln als gemeinsamen Aspekt miteinschließt. Als Gründe
gegen eine gemeinsame Regelung werden z.B. unterschiedliche Präferenzen von Lebensmitteln oder
die bessere Kontrolle über vorhandene Produkte genannt. Meist spielt auch der Preis von Produkten
eine Rolle in der Entscheidung Dinge zu teilen oder nur für den eigenen Gebrauch zu nutzen.

Ähnlich der beschriebenen Situation in Droevendaal wird auch in anderen Studien aufgezeigt, dass
eine Vielzahl an Möglichkeiten der Haushaltsorganisation besteht. Die Organisationsstrukturen
reichen von detailliert ausgearbeiteten Plänen über völlig freie Lösungsansätze. Allgemeine Aussagen
lassen sich zu diesem Thema schwer treffen. Der Ordnungsgrad innerhalb eines Haushalts kann aber
Hinweise zum Gemeinschaftsleben und den Beziehungen der MitbewohnerInnen zueinander liefern.
Um trotz eines Verzichts von Arbeitsplänen einen geregelten oder funktionierenden Haushalt führen
zu können bedarf es eines guten Gruppenzusammenhaltes.312 Umgekehrt muss ein gutes soziales
Gruppenleben nicht automatisch ein Funktionieren der Haushaltsorganisation bedeuten, wie die
Gesprächsbeispiele erkennen lassen.

6.5.2.3 Ernährung und Nahrungsmittelkonsum

In den Gesprächen mit den BewohnerInnen über die Organisation ihrer Wohneinheit und
Gemeinsamkeiten unter den MitbewohnerInnen wurde auch Ernährung und in diesem
Zusammenhang das Konsumverhalten thematisiert. Die Ernährungsweise spielt speziell dann eine
Rolle, wenn in den Wohngemeinschaften gemeinsam gegessen wird. Da in den meisten
Wohngemeinschaften mindestens einE VegetarierIn unter den BewohnerInnen ist, werden auch die
gemeinsamen Essen großteils vegetarisch zubereitet. So erklären Lotte und Antje bspw., dass bei
gemeinsamen Essen prinzipiell immer vegetarisch, in manchen Fällen auch vegan gekocht wird.

Zu beobachten sind hierbei auch Veränderungen in den Ernährungsgewohnheiten von einzelnen
Personen, aber auch der gesamten WG.
There used to be a time in this house when they only cooked vegan for dinner. They were not strict
vegan but they were cooking vegan. But now no one is cooking vegan. And it’s funny, because actually we are
not a vegetarian house, almost none of us are vegetarian but we just eat always vegetarian. So if you go
somewhere else or if the neighbour does a barbecue or something then people eat meat. But for the house, I
mean I never saw meat on the [collective] bill [of the house]. It will never happen. [Beatrice]
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Ruben geht in seiner Erzählung etwas genauer auf seine persönlichen Essgewohnheiten und die
Veränderungen seiner Einstellung zu Ernährung in Verbindung mit seinem Wohnumfeld ein.
Außerdem liefert seine Aussage einen generellen Einblick in das Leben und die Organisation der
Wohngemeinschaft.
I became vegetarian when I was 13. I became vegan for 2 years and nowadays I eat everything again.
So that actually changed when I started living here […] I was vegan when I started living here, but I decided it
probably would be too difficult for the people, because you live in a group, who accept you. So I sort of skipped
that principle and I became a vegetarian again and at a certain point I didn’t see the point of being total
principle about it, so I eat vegetarian most of the time but sometimes you eat meat or fish or whatever, but not
in the house. We have three vegetarians in the house so we eat vegetarian. […] I mean occasionally there are
friends coming over and somebody makes a meat dish. That’s no problem. […] I mean M. [ehemaliger
Mitbewohner] was a bit stricter. If you would cook in a pan where there was meat in you couldn’t cook other
stuff with it anymore, which went pretty far I think. [Ruben]

Ernährung ist generell ein Thema, mit dem sich viele DroevendalerInnen bewusst auseinander zu
setzen scheinen. Hierbei kommt es nicht nur darauf an ob Fleisch- oder andere Tierprodukte
konsumiert werden, sondern auch auf die Produktionsweise der Nahrungsmittel. Viele
DroevendalerInnen erwähnen in Gesprächen, dass sie Bioprodukte bevorzugen und darauf achten
weniger Fleisch bzw. Fleisch aus qualitätsvoller Produktion zu konsumieren. Allerdings ist die
Produktwahl auch immer abhängig von den finanziellen Möglichkeiten, weshalb von manchen
Abstriche im Kauf von Bioprodukten gemacht werden müssen.
In einem Wohnumfeld wie Droevendaal oder auch allgemein Wohngemeinschaften, in denen in
gewissem Maße der Alltag geteilt wird, können persönliche Einstellungen auf die Gruppe und
bestimmte Gruppenmitglieder übertragen werden. Folgend schildert Enie ihre Einstellung zu einem
bewussten Lebensmittelkonsum und die Haltung der WG-Mitglieder. Gleichzeitig gibt dieses Beispiel
auch gut die Beziehung von Individuum und Gruppe wieder.
I’m really focussed on organics. I don’t want to eat conventional meat. I only want to eat organic meat
and also dairy products like milk and yogurt and also eggs. It’s not that they [MitbewohnerInnen] find it so
important and like I’m buying it and they will buy it as well because I said to them that I don’t want to have this
products otherwise in the house. […]But I can’t force that of course. And it’s not that they do something really
with it. When I see sometimes certain things in the fridge, I just want to throw it away. I don’t know. I don’t
understand this. I try to influence them a lot. [Enie]

VOKO und Veggiebox, zwei Initiativen Droevendaals, können als weitere Hinweise darauf betrachtet
werden, dass bewusster Lebensmittelkonsum für viele einen wichtigen Stellenwert einnimmt. VOKO
bietet den BewohnerInnen die Möglichkeit einer gemeinsamen Bestellung für Bio- und
Fairtradeprodukte im Großhandel. Auf diese Weise wird der Zwischenhandel ausgeschaltet und die
Produkte können günstiger erworben werden. Mit der „Veggiebox“ haben die BewohnerInnen die
Möglichkeit für die Wohngemeinschaften Obst und Gemüse aus biologischem, lokalem Anbau zu
bestellen. In der quantitativen Erhebung wurden auch Daten zu den Aktivitäten Droevendaals und
der Partizipation der BewonhnerInnen erhoben. Die Umfrage ergab, dass bei den beiden genannten
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Aktionen sich etwas weniger als 30 bzw. 50 Personen, bei einer Grundgesamtheit von 110-120
UmfrageteilnehmerInnen, bereits mindestens einmal daran beteiligt hatten, bzw. bei der
Organisation involviert waren. Obwohl bisher nur wenige an der Veggiebox-Aktion teilnahmen,
besteht doch reges Interesse daran, wie die Umfrage mit etwa 40 Interessierten zeigt. Ein geringer
Anteil an Befragten äußert kein Interesse an den Aktionen.

Trotz dieser allgemeinen Tendenz hin zu bewusstem Konsum und dem relativ weitverbreiteten
Verzicht auf Fleischkonsum zeigt Mats aber auch eine andere Seite Droevendaals: We try to grow our
own vegetables without much use of fertilizer or pesticides but we don’t really specifically buy
biological or organic or fair-trade food. Außerdem erzählt er in Bezug auf die relativ hohe
Verbreitung an VegetarierInnen weiter: We have one semi-vegetarian who only eats chicken but
[there are] no real vegetarians. But I have heard that we are one of the three barracks who don’t
have any vegetarians. We are the exception that proofs the rule.

Tatsächlich gab es in allen Berichten über die einzelnen Wohngemeinschaften immer auch einen
Bezug zu vegetarischer Ernährungsweise. Studien zeigen etwa, dass Verbindungen zwischen dem
Bildungsgrad und der Ernährungsweise bestehen. So tendieren Personen höheren Bildungsgrades
eher zu fleischreduzierter Ernährungsweise und vermehrtem Verbrauch von Obst-, Gemüse- sowie
Vollkornprodukten.313 Es wäre interessant zu hinterfragen, wie bspw. die Situation in anderen
Studierendenheimen Wageningens ist, um Übersicht darüber zu erlangen, ob die allgemeine
Verbreitung an VegetarierInnen unter den Studierenden jener in Droevendaal entspricht, oder ob
hier in der studentischen Wohnanlage tatsächlich eine größere Ausrichtung hin zu fleischloser
Ernährungsweise vorherrscht und was die Gründe dafür sein könnten.

Neben einer bewussten Wahl an Produkten im Einkauf gibt es teilweise auch Bestrebungen im
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten selbst gewisse Nahrungsmittel herzustellen bzw.anzubauen.
So versuchen einige der BewohnerInnen, wie auch Mats beschreibt, Gemüse und Obst selbst
anzubauen. Meist erfolgt dies aber nicht mit der Absicht, den persönlichen Konsum vollständig durch
Eigenanbau abdecken zu können. Darüber hinaus werden aus den Erträgen aus dem eigenen Garten
z.B. auch Marmeladen und dergleichen hergestellt. Eine weitere Möglichkeit selbst Lebensmittel
herzustellen schildert Beatrice, die gemeinsam mit ihrer WG regelmäßig Brot bäckt:
So we just make our own bread every day. Sometimes there is some mistake. […] Some people forget it,
but for the rest it works quite good, because really like for example if somebody cooks, the other does the
dishes, maybe 2 people do the dishes and the 3rd one that didn’t cook, he will make the bred and then if he goes
313
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to bed a little bit early because he has to start at 8 o’clock, then you need to put the bred in the oven at 10 or a
bit more because it needs to raise for 2 hours, so then you ask “Ok I’ll make the bred in the beginning but then
maybe you can bake it in the oven.” Sometimes it’s really like a huge common bred. Somebody starts it and
another one does the middle and the last one cooks it and the other one puts it out of the oven. [Beatrice]

Das Brotbacken gehört für diese WG bereits zu einem fixen Bestandteil in der Organisation ihrer
Wohngemeinschaft. Ähnlich den offensichtlichen Arbeiten wie Putzen und Aufräumen, die zur
Haushaltsorganisation gehören, ist auch das Brotbacken in ihren gemeinsamen Wohnalltag
integriert.

Betrachtet man die Ernährungsweise und den Nahrungsmittelkonsum ist in Droevendaal eine klare
Tendenz hin zu einer bewussten Ernährungsweise zu erkennen. Zum einen drückt sich dieses
Bewusstsein über die eigene Ernährung in der Produktwahl aus. Zum anderen weist die Verbreitung
von

veganer,

vegetarischer

sowie

fleischreduzierter

Ernährung

auf

eine

erweiterte

Auseinandersetzung mit diesem Thema hin. Darüber hinaus beeinflussen persönliche Einstellungen
sowie jene der Gruppe einander gegenseitig. Bei gemeinsamen Essen wird bspw. Rücksicht auf
individuelle Essgewohnheiten gelegt. Die besondere Situation der Gärten ermöglicht den
DroevendalerInnen außerdem den eigenen Anbau von Gemüse. Diese Möglichkeit wird von vielen
BewohnerInnen geschätzt, aber nicht jede WG nutzt die zur Verfügung stehenden Gartenflächen in
gleichem Maße.

6.5.3 „Hospita“ & Kooptation
Ein sehr wichtiger Aspekt für das Zusammenleben der Wohngemeinschaften findet sich in der
Zusammensetzung der einzelnen Mitglieder. Wie bereits an anderer Stelle erklärt, unterliegt
Droevendaal der Kooptationsregelung. Somit liegt es im eigenen Ermessen der BewohnerInnen
geeigente WohnungskollegInnen für ihre WG zu finden. Durch diese Regelung gewinnt die
Wohngemeinschaft an Autonomie, übernimmt aber mit dieser Art der Selbstbestimmung auch
Verantwortung. Daan beschreibt die Vorzüge dieser Regelung für die BewohnerInnen wie folgt:
The good thing about cooptation is that you have to show commitment to where you are going to live.
If you say “Well I don’t care about gardening, I don’t like animals” the chances are not very great that you are
going to get elected in the cooptation system, but if Idealis just picks the first one from the list to go and live on
Droevendaal then people just sign in for Droevendaal because it’s possible. So that would probably change the
people that live at Droevendaal. [Daan]

Diese Art der Zimmervergabe hat dementsprechend großen Einfluss auf den Charakter der
Wohnanlage. Prinzipiell stehen die DroevendalerInnen diesem Recht der eigenen Wahl von
MitbewohnerInnen sehr positiv aber auch kritisch gegenüber.
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It can lead to certain level discrimination I think, but on the other hand it’s quite necessary too I think,
in order to sustain this way of living that you get the same mood of the people together and sometimes that
leads to well some sort of political group, especially in the past. Nowadays it’s a bit, I don’t know, less of a
community I think than when I first came here. [Bo]

Ein weiteres Problem, das bei der Zimmervergabe immer wieder auftaucht, schildert Luc:
It is a bit like a job application. People are making their intentions nicer just to be accepted, or have
another idea how 'social' they are. This has also to do with self image and personal development: people have
to improve their self-knowledge and will change anyway. In my own perception, sometimes people can be quite
opportunistic: they want to be a participating part of a barrack as long as it serves them, but when something
outside is a bit nicer or more interesting, they shift their behaviour and preferences and are even insulted if you
suggest any adjustment to the barracks' life itself. So the image people show of themselves at the cooptation
talk is certainly not always how it works out in practice.

Nichtsdestoweniger erfährt dieses System der Selektion und der damit verbundenen Exklusion aber
Zuspruch, da so weitestgehend das vermeintlich Spezielle im Wohnen Droevendaals bewahrt werden
kann. Mehr Aufschluss über die Auswahlkriterien bei der Wahl neuer MitbewohnerInnen soll das
folgende Kapitel geben.

Bei der eigenen Zimmersuche erzählen die GesprächspartnerInnen von sehr unterschiedlichen
Erlebnissen. So bekamen manche bereits das erste Zimmer für das sie sich interessierten und
„beworben“ hatten, bei anderen klappte es bspw. erst beim siebenten Anlauf, wie etwa Ruben
erzählt. Eine erfolgreiche Zimmersuche ist auch von der Anzahl an BewerberInnen und somit dem
Zeitpunkt der Suche abhängig. Es ist tendenziell einfacher, während dem laufenden Semester einen
Wohnplatz zu bekommen als zu Semesterbeginn, vor allem weil die Wohnsituation in Wageningen im
September, wenn viele neue StudentInnen in die Stadt kommen, noch immer prekär ist und die
Universität auf Notunterkünfte

zurückgreifen muss.

Diese

Zimmerknappheit wirkt sich

dementsprechend auch auf die Wohnanlage Droevendaal aus.

Betrachtet man die Zimmervergabe in Droevendaal, dann muss außerdem zwischen permanenten
Zimmern und Zimmern, die zur Untermiete angeboten werden, unterschieden werden. Damit in
Zusammenhang steht ein Selektionsprozess, der aufgrund der Wohndauer der/s NachmieterIn/s in
vielen Fällen unterschiedlich gestaltet wird. Für die Vergabe dauerhafter Zimmer ist der
Selektionsprozess oftmals aufwendiger als es für eine befristete Zwischenvermietung der Fall ist. Die
Zahl der untervermieteten Zimmer ist relativ hoch, da ein Großteil der Wageninger Studierenden
einige Monate im Ausland verbringt.

Bei den Erzählungen zur eigenen Zimmersuche wird auch deutlich, dass nicht nur der Eindruck den
die ZimmeranwärterInnen auf die Wohngemeinschaft machen entscheidend ist, sondern auch ob die
WG als geeignet für die Interessierten erscheint. Man kann also von einem reziproken
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Selektionsprozess sprechen. Wie wichtig es ist, eine für sich und seine Ansprüche passende WG zu
finden, zeigt sich auch in der Schilderung Bos über die negativen Wohnerfahrungen seiner Freundin.
Ihr wurde nach einiger Zeit der soziale Druck innerhalb der WG zu groß, was letzlich zu ihrem Auszug
aus

Droevendaal

führte.

Ihre

eigenen

Vorstellungen

stimmten

nicht

mit

jenen

der

Wohngemeinschaft überein, da in ihrem Empfinden zu wenig Rückzugsmöglichkeiten für jedeN
EinzelneN geboten wurden.
Da viele Interessierte bereits gewisse Vorstellungen vom Wohnen in Droevendaal besitzen, sich die
Wohngemeinschaften aber in ihren Ausformungen unterscheiden, kann es zu Uneinigkeiten in den
Wohnvorstellungen kommen. Dass diese ersten „Bewerbungstreffen“ aber nicht immer den wahren
Gegebenheiten entsprechen, macht auch Antje deutlich:
This was the first house in Droevendaal that I went to have this information dinner and it was a bit
weird. I didn’t expect at all to be picked as their new housemate. It was a really weird evening but then they
called me. […] At first I thought I’ll go live here and then I look for something better. Because everybody always
said if you are in Droevendaal then it’s easy to find also another house. […] In fact it was a great house but just
this evening that I went for the dinner was super weird [because] nobody was saying a word. [Antje]

Interessant an der Kooptationsregelung erscheint einerseits die Gestaltung des Selektionsprozesses
und andererseits die Selektionskriterien an sich, die darüber entscheiden, wer die Möglichkeit
bekommt in Droevendaal zu wohnen. Über diese Auswahlkriterien drückt sich ein Stück weit auch die
Identität der BewohnerInnen aus. Auf diese genannten Aspekte soll im Folgenden näher eingegangen
werden.

6.5.3.1 Gestaltung der „Hospiteer“

In der Regel schreiben die BewohnerInnen selbst eine Anzeige aus, wenn ein Zimmer in ihrer WG frei
wird. Die Anzeige bietet die erste Möglichkeit die eigene WG kurz zu beschreiben, bzw. nach
bestimmten Eigenschaften in der/m neuen MitbewohnerIn zu fragen. Meist werden diese Aushänge
auf der Anschlagtafel innerhalb Droevendaals veröffentlicht, aber auch in für Studierende
Wageningens allgemein bekannte Zimmerbörsen online gestellt. Abhängig von der Anzahl
Interessierter werden dann einige, teils nach einer ersten Vorselektion, zu einem Treffen eingeladen.
Dieses erste Kennenlernen in den Wohngemeinschaften wird auf Niederländisch „Hospiteer“
genannt. In der Gestaltung dieser Treffen unterscheiden sich die Wohnungen untereinander. Größtes
Unterscheidungskriterium hierbei ist der zeitliche Aufwand, der von den Wohngemeinschaften
betrieben wird. Oftmals werden die potenziellen neuen MitbewohnerInnen einzeln in die WG
eingeladen, andere bevorzugen wiederum ein großes gemeinsames Essen bei dem sich alle
kennenlernen können.
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We tried various things over time. So after that list was gone we basically used notices here on the
front[board] and on flats and then there would be also a website.[…]And for the invitation we had a few
different ways. We only tried twice inviting people at the same time, but we actually don’t like that. Because
people don’t feel at ease and the people who are more social get the most time to speak. That’s not a good
thing. We did quite a few, that we just had one person coming for dinner. When you have 5 people it’s actually
5 evenings. And in the beginning when I lived here most people were still students and that was ok, but now it’s
just too much time investment. Nowadays what we do is that somebody comes for 20 minutes and then the
next one coming in 20 minutes and so on and so on. You have 5 people on one evening and then you decide and
in the end of the evening you call them immediately and it is arranged. I think it works out quite well. [Ruben]

Beatrice hingegen schildert etwa, dass ihre WG über einen Zeitraum von zwei Wochen an jeweils drei
Tagen pro Woche und bis zu drei Personen pro Tag zu sich nach Hause einluden und mit ihnen ein bis
eineinhalb Stunden verbrachten, bevor die WG eine gemeinsame Entscheidung treffen konnte.
Dieser Aufwand, der hier betrieben wird, verdeutlicht noch einmal den Stellenwert der Gemeinschaft
und des Zusammenlebens in dieser Wohngruppe.
Manche verzichten auch ganz auf diesen Selektionsprozess, bspw. weil sie über ihren Freundschaftsund Bekanntenkreis bereits eine für sie passende Person gefunden haben. Überwiegend finden sich
jedoch solche

Wohngemeinschaften, welche „Hospiteer“ organisieren und nahezu alle

BewohnerInnen aus den Gesprächen hatten bereits Erfahrungen mit diesem Selektionsvorgang
gesammelt, sei es aus der Sicht des/der WG-Bewohners/in oder als BewerberIn.
Den lockersten Umgang mit der Nachbesetzung freier Zimmer schildert Mareike:
Here we are not so strict. We don’t invite people […], ask them questions and then [decide]. Mostly it’s
just that the first who comes, if he’s nice he can have the room and if he isn’t nice and we don’t like him, maybe
we take somebody else. But we are not very strict in it actually. I think with the last new housemate it was just
the first person and it was “Ok she is good”. And this [other] girl […] I think we didn’t even really have talked
about it. [Mareike]

Dieser offene Umgang mit dem Finden neuer MitbewohnerInnen bildet aber eher die Ausnahme und
lässt sich in Droevendaal sonst selten finden. In den Gesprächen mit den BewohnerInnen wird
deutlich, dass es den meisten sehr wichtig ist zu wissen und zu entscheiden, mit wem sie zusammen
wohnen. Auch Mareike beschreibt Vor- und Nachteile in der Art der Auswahl an neuen
MitbewohnerInnen:
[In my old house] they really had this […] “hospiteere” to really invite more people and ask them some
questions. And I never really liked this, because I didn’t like this fact that it’s like for a job or something and
somebody really like interviews you, if you can really live here. But now I also understand that people want to
do it. […] First I was always like everybody who wants to live here can live here. I don’t care. Now I’m a bit more
like, ok I also really want a person that I want to live with because it’s nice. If you have a nice housemate, that
can make your life really funny. [Mareike]

Eine wichtige Frage, die sich im Umgang mit diesen Selektionsprozessen herauskristallisiert, ist jene
nach

den

Auswahlkriterien

der

BewohnerInnen.

„Hospiteere“

bietet

eine

Möglichkeit

unterschiedlichste Charaktere kennen zu lernen, aber was ist im Endeffekt entscheidend, um als
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neues Mitglied in der Wohngemeinschaft aufgenommen zu werden? Dieser Frage soll folgend auf
den Grund gegangen werden.

6.5.3.2 Auswahlkriterien bei der Selektion neuer MitbewohnerInnen

Ein allgemeines Kriterium bei der Wahl einer/s neuen Mitbewohners/in ist das Geschlecht. So
streben viele der Wohngemeinschaften eine Balance zwischen männlichen und weiblichen
Studierenden an. Betrachtet man das in Droevendaal herrschende Verhältnis zwischen Männern und
Frauen allgemein so sieht man, dass beide Geschlechter gleichermaßen verteilt sind. 315 Neben dem
Geschlechterverhältnis kann auch die Nationalität oder etwa das Alter eine Rolle in der Auswahl
spielen,

allerdings

scheinen

die

meisten

BewohnerInnen

allgemein

ausländischen

wie

niederländischen Studierenden aufgeschlossen gegenüber zu stehen und auch das Alter ist keine
zwingend vorgegebene Kategorie. So berichtet Fabio, selbst aus Italien stammend, beispielsweise
von seiner persönlichen Präferenz gegenüber internationalen Studierenden, speziell in Hinblick auf
die Kommunikationsform innerhalb der WG. Er wünscht sich für seine WG Ausgeglichenheit im Anteil
an nationalen wie internationalen Studierenden. Ruben wiederum erzählt, dass seine WG momentan
nur aus NiederländerInnen bestehe, was u.a. die Organisation gemeinsamer Abendessen erleichtere,
da alle ähnliche Vorstellungen darüber besäßen. Sie hätten mit ausländischen Studierenden bereits
negative Erfahrungen gemacht, weil unterschiedliche Vorstellungen und kulturelle Prägungen
aufeinander prallten. Die momentane Situation in der Wohngruppe schließt aber internationale
Studierende nicht von vornherein aus.

Neben diesen grundsätzlichen Faktoren gibt es noch eine Reihe an weiteren Kriterien, die für manche
DroevendalerInnen von besonderer Bedeutung sind. Prinzipiell dient das erste Treffen mit den
Interessierten nicht nur dem Kennenlernen der möglichen neuen MitbewohnerInnen, sondern bietet
der Wohngemeinschaft die Möglichkeit, ihr Haus näher vorzustellen und gewisse Anfordernisse an
die „Neuen“ zu stellen. Viele erwähnten in den Gesprächen, dass der/die Neue in das Haus und die
bestehende Wohngemeinschaft passen müsse. Gerade deshalb bietet das erste Treffen auch einen
kleinen Einblick in den bevorstehenden Alltag miteinander.
Usually we make kind of clear what kind of house we are, that we are kind of a social house. That we
like to cook together and maybe even do other stuff and also we ask people if they like to work in the garden
[and] we buy a lot of organic food common and it’s a bit more expensive so we want them to agree upon that
so we don’t have to fight again over it. [Antje]
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An dieser Stelle sollte auch erwähnt werden, dass es bspw. eine Wohngemeinschaft in Droevendaal gibt die rein aus
Frauen besteht. Leider konnte kein Gesprächstermin mit einer der Bewohnerinnen arrangiert werden.

100

Abhängig von der Organisation der jeweiligen Wohngemeinschaft und den Interessen der einzelnen
BewohnerInnen wird das Augenmerk auf unterschiedliche Eigenschaften des/der neuen
Mitbewohners/In gerichtet. Jene Wohngruppen, die bspw. häufig gemeinsam zu Abend essen äußern
eher den Wunsch nach einer/m geselligen, sozialen MitbewohnerIn. Anderen wiederum ist es
wichtig, jemand Aktiven zu finden, der/die etwa motiviert ist im Garten zu arbeiten. Diese
unterschiedlichen Gewichtungen an relevanten Eigenschaften hängen sehr stark mit der jeweiligen
Situation in der Wohngemeinschaft ab. Eine Fokussierung auf Ähnlichkeiten unter den Studierenden
ist ein markantes Merkmal in diesem Selektionsprozess. Die Auswahl von ähnlich orientierten und
ähnlich denkenden Menschen steht für Viele im Vordergrund. Ähnliches stellt auch Korczak zu
Selektionskriterien von Kollektivmitgliedern fest. So folgen Selektionsprozesse dem Prinzip der
Ähnlichkeit.316

Die neue Person soll sich in die Wohngruppe integrieren können, ist aber gleichzeitig auch Mitglied
der übergeordneten Gemeinschaft. Caspar geht auf diesen Aspekt gesondert ein, zeigt aber auch,
dass vorrangig das WG-Leben wichtig ist:
I personally thought it would be nice to have some people who are really motivated about
Droevendaal, to keep this community running, do something here for example in the Common Barrack or
whatever. But that’s of course secondary for the house. We had one girl and she didn’t know anything about the
whole, about Droevendaal, she never heard of it before. She only knew the address so she thought it was kind of
weird and we didn’t choose her then. [Caspar]

Ein oftmals auftauchendes Thema ist die bewusste Entscheidung der Interessierten für Droevendaal
und ihre Motivation in dieser Wohnanlage leben zu wollen. Dieses Kriterium spiegelt in gewisser
Weise auch die identitätsstiftende Rolle Droevendaals wider. Durch den Selektionprozess nehmen
die BewohnerInnen eine bewahrende Haltung ein, die voraussetzt, dass sie der Wohnanlage
bestimmte Aspekte zuschreiben, die es wert sind geschützt zu werden. Ein Auszug aus einem
Gespräch zwischen Lotte und ihrem Mitbewohner soll dies verdeutlichen:
Lotte: We get emails from people that say like, “how many rooms do you have in your house?” and if
you know Droevendaal then you know that every house has six rooms and is the same. So then we don’t pick
those people, because they don’t choose to live here.
Mitbewohner: Yeah, and it would be a mess, because some people, they really want to live here. There is people
that think it’s great and other people they don’t care, they just want a space to live in Wageningen.
L: Yeah, they just want to have a bed and that’s it.
M: For those people it’s better to live in the flats I think, because other people…
L: They really want to live here.

Hier ist herauszulesen, dass die DroevendalerInnen ihre Wohnanlage klar abheben von den anderen
durch Idealis geführten Studierendenwohnheimen. Mit Droevendaal wird eine besondere Art des
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Wohnens verbunden, die auch schützenswert sei. Diesen Aspekt bestätigt auch Mats mit der
Darstellung der Selektionskriterien seiner eigenen WG.
First of all we just check on people if they actually have a good reason for wanting to live on
Droevendaal instead of just any regular student chamber, because if people already have a room here and they
want to move to Droevendaal they have an advantage over people who don’t live here and just want a room
basically, just no matter where. Droevendaal is something special, close to the university so we shouldn’t let
everybody in who doesn’t really consider the community, but just want to live somewhere and it doesn’t matter
about the community. [Mats]

Eine allgemein gültige Aussage zu den Auswahlkriterien kann schwer getroffen werden. Es gibt aber
gewisse Kriterien die wiederholt Beachtung finden. Durch die Vorgabe des gewünschten Geschlechts
wird von manchen WG’s bereits eine Vorselektion der BewerberInnen getroffen. Auch Faktoren wie
Alter oder Nationalität können relevant sein, fallen aber kaum unter fixe Vorgaben der
Wohngemeinschaften. Darüber hinaus können, je nach WG und der Intensität und Art des
Zusammenlebens, unterschiedliche weitere Kriterien auschlaggebend für die Wahl neuer
MitbewohnerInnen sein. Außerdem wird von manchen auch das erste Treffen und sich daraus
ergebende Symphatien als Entscheidungshilfe genannt. Ein Aspekt der etwas außergewöhnlicher
erscheint, ist die Beachtung der Großgruppe im Auswahlprozess neuer MitbewohnerInnen für die
Wohngemeinschaften. Ein Bewusstsein für Droevendaal zeigt sich für viele als wichtige
Voraussetzung für ein Wohnen in der Wohnanlage.

6.5.4 Leben in der übergeordneten Gemeinschaft

Ausgehend von den quantitativen Ergebnissen zur Bedeutung Droevendaals als Gemeinschaft, gilt es
näher zu hinterfragen welchen Stellenwert die übergeordnete Gemeinschaft für die BewohnerInnen
tatsächlich hat und welche Rolle ihr zugeschrieben wird. Außerdem soll das subjektive Verständnis
von Gemeinschaft in Erfahrung gebracht werden.
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„In my view, Droevendaal should be a place for communitylevel (=200 people) living together.“
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Abb. 7: Gemeinschaftliches Wohnen basierend auf der Großgruppe

Vergleicht man das Meinungsbild zur Relevanz der Gesamtgemeinschaft mit dem des Stellenwertes
der einzelnen Wohngemeinschaften so zeigt sich, dass in der Frage nach der Rolle der
übergeordneten Gemeinschaft ein weniger klares Bild entsteht. Die BewohnerInnen befürworten
diesen Gemeinschaftsgedanken und er wird durchwegs positiv bewertet. Anders als das
Zusammenleben in den Wohngemeinschaften werden hier aber bedeutend weniger Maximalwerte
erreicht. Als vorrangig für die BewohnerInnen erscheint die Wohngemeinschaft.

6.5.4.1 Droevendaal - eine große Gemeinschaft?

Die Vorannahme, dass den kleinen Hauseinheiten gegenüber Droevendaal als große Gemeinschaft
mehr Relevanz beigeordnet wird, kann durch eine Aussage Lottes bestätigt werden:
Yeah, I think there is community life, especially small-scale in the house community. I think almost
every house is a small community, they do things and also on a bigger scale [there is]. For example there is
always a group doing the green work […] and there is always the same people that go to parties and organize
parties here and there is for example a lot of people who pass by. They go to other places [within Droevendaal]
to eat. So [on the one hand] I think it’s a bit like a community. […]But on the other hand some people participate
and others don’t. Some people you never see. [Lotte]

Bei der Deskription von Gemeinschaft denkt sie in erster Linie an die Hausgemeinschaft. Gleichzeitig
spricht sie sich aber in weiterem Verlauf auch für ein Gemeinschaftsleben im größeren Sinn aus. Sie
verbindet das Empfinden von Gemeinschaft mit gemeinschaftlich ausgeführten Aktivitäten, wenn sie
die Arbeitsgruppen und soziale Zusammentreffen wie Parties in Erwähnung bringt. Darüber hinaus
spricht sie auch einen sehr wichtigen Punkt im Gemeinschaftsleben an, nämlich jenen der
Partizipation. So scheinen sich nicht alle in diese Gemeinschaft zu integrieren und am Gruppenleben
teilzunehmen. Lotte die kaum an „offiziell“ organisierten Gemeinschaftsaktivitäten teilnimmt,
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bezieht das Gemeinschaftsgefühl auf die soziale Interaktion zwischen den BewohnerInnen. Für sie
drückt sich Gemeinschaft über die sozialen Netzwerke innerhalb Droevendaals aus.

Basierend auf diesem Grundprinzip der aktiven Teilnahme schließt Fabio, dass Droevendaal nicht
bzw. nur bedingt als Gemeinschaft zu sehen ist:
It is a community but it’s more for some organizational things I guess, like cleaning or organizing
events and things. It’s not that on an everyday basis there is all the barracks meeting together and doing things
together. […] There is this occasional things that we do all together, but usually, normally on an everyday basis
it’s like different barracks. [Fabio]

Die Sichtweise der BewohnerInnen wird zu großen Teilen von ihrer eigenen Involviertheit und der
eigenen Integration in die Gruppe bestimmt. Fabio betätigt sich bspw. kaum aktiv an der
Organisation von Veranstaltungen und sieht darüber hinaus keine große Verbundenheit unter den
BewohnerInnen. Auch Lotte nimmt außer bei dem alljährlichen Droef-Fest kaum an organisierten
Aktivitäten teil, schätzt aber den sozialen Charakter der Wohnanlage. Sie scheint Teil eines „sozialen
Netzwerkes“ in Droevendaal zu sein und sieht diesen Gemeinschaftscharakter Droevendaals in
diesen sozialen Beziehungsgeflechten.

Antje interpretiert Droevendaal als Gemeinschaft und sieht den Grund dafür als historisch
gewachsen an:
I really like to have this community feeling in Droevendaal. I think that’s also what it is about. In the 70s
this people first they fought to have all this rights and I think Droevendaal now only functions if you also feel
part of a community, because we have all this facilities like the green that we are supposed also to manage
ourselves and for this you need people really to participate and that is nice. You have a lot of activities
organized and there you also meet people from Droevendaal. [Antje]

Das Funktionieren Droevendaals ist abhängig von seinen BewohnerInnen und damit von der aktiven
Gemeinschaft als solche. Schon aus Gründen der Organisationsstruktur der Wohnanlage braucht es
motivierte BewohnerInnen, die sich für das Gemeinwohl der Gruppe engagieren. Caspar, der bereits
Erfahrungen in anderen Formen des kollektiven Zusammenlebens318 gesammelt hat, analysiert das
Prinzip von Gemeinschaft und die Situation in Droevendaal wie folgt:
I think community is a really simple thing. You can talk about monestaries and make it a very spiritual
thing but basically it’s just about sharing things and eating together and making fun. […] I think in Droevendaal
there is this kind of image or myth around it with this annual festival and I think this is very inspiring. They really
try to have this vision of community and to make it work. I think Luc is very important in this process because he
is really putting a lot of effort in it and that’s what I really admire and I think that is really inspiring people.[…] If
you come here and then you see this, it’s really triggering to start thinking about things and to do things. […] I
still believe in the idea of community because this is really my question for the last couple of years, whether it is
possible to make it work, like people living together being selfish and they don’t want to take responsibility.
They don’t want to think about other people and they just want to do whatever they want and not to bother too
318

Caspar lebte u.a. einige Zeit lang in der Gemeinschaft „Kitof“ (hebr. für „it is good“) in einem alten Kloster in Utrecht. Die
Gemeinschaft wurde vor etwa 6 Jahren von einer jungen Gruppe gegründet, inspiriert durch die christliche „Taizé“
Gemeinschaft in Frankreich, welche Caspar auch mehrmalig besuchte.
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much. And they are most of all very lazy I think. So I think you really need a few people, who are motivated to
drive the community for a long time. That’s what you really need and I think you have a few people who do this
here. So that’s why maybe it’s kind of working. [Caspar]

Ein Motiv, das wiederholt in den Gesprächen zum Thema Gemeinschaft zu Tage tritt, ist der Grad an
Partizipation. So wird ein gewisses Maß an Teilnahme und aktivem Engagement für das Bestehen
einer Gemeinschaft vorausgesetzt. Ausgehend von der Frage nach der aktiven Teilnahme am
Gemeinschaftsleben in Droevendaal sprechen sich manche für, andere jedoch auch gegen
Droevendaal als Gemeinschaft aus.
I like the community thing or the aspects of it. I mean it’s not really a community, but it has some
aspects of it, that you can go to somebody […] and you could loan some stuff. You go there have a chat, loan
something and bring it back later. You go for a coffee or tea and talk [with somebody and] you see other
perspectives. […] It’s just these kind of solid things that make living together nicer. That you can count on some
people to do some things. But that’s also more related […] to what people’s perception it is of living here and
especially sort of how they approach the reciprocal behavior.[…] You do something and you expect something in
return or not. That really differs. [Ruben]

Gemeinschaftliche Aspekte werden hier bspw. in nachbarschaftlichen Beziehungen gesehen, die
soziale Kontakte ermöglichen und Nachbarschaftshilfe bieten können. Nachbarschaft kann sehr
vielfältige Funktionen innehaben. So beschreibt Bär: „Funktion von Nachbarschaft ist beispielsweise
Nothilfe oder helfende Unterstützung; Bildung sozialer Netzwerke *…+; Kommunikation mit selbst
gewählten Kontakten aber auch soziale Kontrolle.“319 Ähnliche Aspekte führt auch Ruben in seiner
Darstellung sozialer Beziehungen innerhalb der Wohnanlage an. Er macht hierbei außerdem
aufmerksam auf die unterschiedlichen Erwartungshaltungen der BewohnerInnen, welche die
Gestaltung der Gemeinschaft in großem Maße beeinflussen. Ähnlich der Argumentation Rubens zu
bestimmten Elementen eines Gemeinschaftslebens äußert sich auch Mareike:
Maybe I don’t know exactly what a community is officially, but for me how it feels, [it is] a bit like a
community. But not in a way that everybody in Droevendaal is sharing something but more that this place is
attracting a lot of people and I know a lot of people here and it feels like [a community]. But I think maybe there
could be a bit more of a feeling that we really do stuff together, that we belong together. In that way I think it’s
not totally a community but in how the place is and how it looks and how easy it actually is to get social
contacts if you want, then it is. A lot of my friends, who also lived here but they already moved because they are
all a bit older, it’s always funny that this group of friends is always meeting each other again. The reason is
always Droevendaal. It’s always a bit still hanging around here and it’s funny that people always come back
here and if we are going somewhere it’s always “ok then we see each other in Droevendaal” although they
don’t live here anymore. [Mareike]

Sie weitet den gemeinschaftlichen Zusammenhalt über soziale Konakte unter den BewohnerInnen
auf ehemalige BewohnerInnen Droevendaals aus. Diese haben zwar bereits den Wohnort
gewechselt, sich aber nicht vollständig von der Gemeinschaft gelöst. Diese Verbundenheit drückt für
Mareike in gewisser Weise ein Gefühl der Gemeinschaft aus, auch wenn sie über diese sozialen
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Beziehungsgeflechte hinaus, ähnlich anderer BewohnerInnen, andere gemeinschaftliche Aspekte
innerhalb der Wohnanlage etwas vermisst.

Was in diesen Aussagen erneut zum Vorschein tritt, ist die Diversität unter den BewohnerInnen
Droevendaals. Unterschiedliches Engagement und individuelle Prägung und Denkweisen werden
auch hier deutlich und resultieren in ungleichen Bewertungen des Gemeinschaftsbegriffs und den
Rollenzuschreibungen innerhalb der Gruppe.
Gemeinschaft drückt sich für die BewohnerInnen in unterschiedlichen Bereichen aus. Viele sehen im
sozialen Zusammenleben die Idee einer Gemeinschaft am ehesten verwirklicht. Ansätze eines
Gemeinschaftssinns finden sich meist in Aussagen zu Nachbarschaftsbeziehungen und internen
sozialen Netzen wieder. Soziale Aktivitäten wie Parties, aber auch die Aktionsgruppen sind für
BewohnerInnen Ausdruck von Gemeinschaft. Die Sicht der BewohnerInnen scheint dabei stark von
der eigenen Involviertheit in Aktivitäten inneralb der Wohnanlage geprägt. Persönliche Einstellungen
zu Gemeinschaft werden durch eigene Erfahrungen definiert. Die meisten DroevendalerInnen zeigen
Aspekte eines “übergeordneten” Gemeinschaftslebens auf, allerdings sind nicht alle BewohnerInnen
davon betroffen und in eine größere Gemeinschaft mit eingeschlossen. Als wichtiges Kriterium für
Gemeinschaft und für die Wahrnehmung davon, ist das Engagement jeder/s Einzelnen. Droevendaal
benötigt einen gewissen Grad an Gemeinschaftssinn um die Verantwortlichkeiten der
BewohnerInnen gegenüber Idealis sicherzustellen. Die Wohnanlage bietet Raum für Engagement,
setzt dieses aber nicht zwingend von seinen BewohnerInnen voraus.

6.5.4.2 Das Droef-Fest als Beispiel von Gruppenzugehörigkeit

Das Engagement der BewohnerInnen für gemeinschaftliche Aktionen fällt meist sehr unterschiedlich
aus. Bei der Organisation des jährlich stattfindenden Droef-Fests scheinen die BewohnerInnen aber
zu großen Teilen motiviert, gemeinsam tätig zu werden. Dann werden auf der großen
Gemeinschaftswiese eine Bühne und Verpflegungszelte aufgebaut, um bis spät in die Nacht zu feiern.
Die Hauptorganisation des Festes übernimmt eine eigene Gruppe. Darüber hinaus bedarf es aber
vieler Freiwilliger, um mit ihrer Hilfe das Großprojekt realisieren zu können. Diese Zusammenarbeit
erzeugt für viele ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das im Alltag meist unterzugehen droht. Das
Arbeiten an dem gemeinsamen Projekt stärkt für viele den Gemeinschaftssinn.
It’s just the days before, then suddenly if the weather is nice, then everyone is on the street making
decoration for the party. There is always a theme and then people just start thinking in the theme and make
decorations and they are out on the street. It’s very creative. That’s also when you feel so connected to the
whole, to the whole community, to everyone. That’s also why I love to be part of that, of the organization.
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Because then you are even more connected. You are really contacting everyone all the time. And then close to
the party everyone is [getting excited]. It’s cool. [Bram]

In den Gesprächen über das Fest wird klar, dass es einen wichtigen Raum im Gemeinschaftsleben der
BewohnerInnen einnimmt. Auch wenn über das Jahr hindurch die Verbindung zur Großgruppe
vielleicht nicht allzu groß ist, man anderen Dingen in seinem Leben mehr Priorität einräumt und
durch das Studium kaum Zeit bleibt, so scheint es, dass sich jedeR zum Anlass des Festes in gewisser
Weise wieder auf die Gemeinschaft zurückbesinnt. Fragt man die BewohnerInnen nach ihrem
Engagement für die Gruppe und ihrer Hilfe bei der Organisation bestimmter Aktivitäten so ist, auch
wenn sich die Bemühungen um Gruppenaktivitäten sonst vielleicht in Grenzen hält, meist zumindest
die Rede von der Mithilfe beim Fest. Das Droef-Fest nimmt für viele einen hohen Stellenwert ein.
Mats vergleicht das Fest sogar mit Woodstock, nur in kleinerem Rahmen. Andere sprechen von einer
Festival-Atmosphäre. In jedem Fall zählt das Droef-Fest aber zu einem der großen Höhepunkte in
Droevendaal, mit dem alle BewohnerInnen „Positives“ verbinden.

6.5.5 Soziale Netzwerke innerhalb der Großgruppe
Da die Wohnanlage in sich geschlossen und ähnlich einer Wohnsiedlung angeordnet ist, kennen sich
viele der BewohnerInnen zumindest vom Sehen. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Droevendaal
vergrößert sich in der Regel auch der Bekanntenkreis der Studierenden innerhalb der Wohnanlage.
Nach der Betrachtung der Rolle und Bewertung von Gemeinschaft in der Großgruppe sollen nun
Beziehungsgeflechte innerhalb der Wohnanlage thematisiert werden. Dabei spielen etwa
persönliches Engagement und Interesse an der Wohngruppe eine Rolle.

Es soll auch der Frage nachgegangen werden, ob bauliche Faktoren in der Dynamik
nachbarschaftlicher Beziehungen eine Rolle spielen. Soziologisch betrachtet kann Nachbarschaft in
die beiden Komponenten räumliche Nähe und zwischenmenschliche soziale Beziehungen
aufgespalten werden.320 Einander gegenüberliegende Hauseingänge, welche nur durch eine
Grünfläche voneinander getrennt sind, können Kontakte begünstigen, während Häuser die der
Straße zugewandt sind, keinen direkten ersten Bezug zu anderen Häusern und deren BewohnerInnen
herstellen. Eine besondere Situation entsteht auch durch die gemeinschaftliche Grünfläche, um die
sich fünf der Häuser reihen. Hier stellt sich etwa die Frage, ob unter den BewohnerInnen ein
besonderes Netz an Beziehungen besteht, bzw. ob die Lage des Hauses Einfluss auf die Nutzung der
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Gemeinschaftswiese hat. Außerdem gibt es Häuser, die von ihrer Lage her eher abgeschieden sind.
Man muss gezielt hingehen, um mit den BewohnerInnen dort in Kontakt zu treten.
Ein Bewohner der Baracke 81321 schildert die Situation der Bekanntschaftsverhältnisse innerhalb
Droevendaals und die Situation des eigenen Hauses in Bezug auf seine relative Abgeschiedenheit wie
folgt:
You have different types of people here. You have people that just do their own thing, in the sense that
they are only with the people of their house. They don’t do activities outside. They don’t really build up, what
you could call a network at Droevendaal, that they have a few houses where they know a lot of people and they
come by or they go to parties and then they know a few people. So that differs a lot and for me it changed a lot
over time. In the beginning I was also like that. But over time I actually started to know more people. I know
about 5, 6 houses now where I sort of know who lives there and I go by occasionally. I think I know about half
the people now living here. Knowing like who is who by face.[…]
[For our house] we don’t have people that drop by. […] I’ve only one friend, who occasionally drops by
randomly. But that’s intentionally and it [has to do with] the personality. Most people don’t have the
personality to do that. They wouldn’t walk by the house, see someone in the window and then make a chat. And
that doesn’t happen with our house. Only the neighbors from 69 drop by, with the goat on the field. They walk
by every day and then you make a chat. […] 79 is all the people from “Tartletos”, a running organization. They
only accept people from “Tartletos”, so they are sort of on their own group. […] We know who they are, what
their names are but we don’t really have a conversation. And then with 65 it’s an all women’s barrack. That’s
also something that changed in the past, 1 ½ years that I have more contact with them.[…] We always had
more contact with 69 and 59, at least myself, because it’s a more diverse mix [of people]. […] It has a lot to do
with who shows up at parties or whatever.[…] The people in 65 & 79 are not the people who go to social events.
So if you want to do a conversation you really have to go there and ring the bell and go make a chat. […]
You have sort of islands. If you do network analysis there would be like a couple of social networks on
Droevendaal. I mean there are some houses were I never go. […] I don’t know, maybe there is just nothing in
common or just never started. Sometimes you have parties were you know everybody and parties where you
know nobody in the house. So that must imply that there is networks […] So I think there is 3 or 4 of this certain
networks. There is not so much overlapping. […] Sometimes you meet people who have been living here for 3
years and you never met them. And that’s pretty weird. If you think about it, it has a lot to do with these
networks I was telling you. And you have some people who are really on their own. [Anonym]

Hier werden gleich mehrere Aspekte, die eingangs kurz dargestellt wurden, angesprochen. Zum
einen wird klar, dass die Interaktion zwischen den BewohnerInnen immer in erster Linie vom
Interesse

der/des

Einzelnen

abhängt.

So

gibt

es

augenscheinlich

Personen

oder

Wohngemeinschaften, die kaum in ein größeres Geflecht an Gemeinschaft integriert sind, dies aber
auch nicht zwingend anstreben. Durch fehlende Beteiligung an gemeinschaftlichen Aktivitäten
werden weniger soziale Kontakte mit anderen BewohnerInnen geknüpft.
Die Lage des Hauses kann mitunter beziehungsfördernd wirken. Zur Situation des Hauses 81 wird
beschrieben, dass zufällige Aufeinandertreffen mit BewohnerInnen im Grunde gar nicht stattfinden.
Soziale Kontakte zu anderen werden durch bewusste Besuche gepflegt. In dem geschilderten Fall
kennt man zwar die direkten NachbarInnen, die Lage der Häuser beeinflusst allerdings die
Beziehungsstruktur und Interaktion nicht maßgeblich. So verbindet die Wohngemeinschaften, die
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nicht direkt benachbart sind aufgrund ähnlicher Freizeitinteressen etwa mehr als jene die direkte
NachbarInnen sind.

Ferner ist die Rede von bestehenden Netzwerken innerhalb der Wohnanlage. Einen Hinweis auf jene
Beziehungsgeflechte liefern auch andere BewohnerInnen, wenn sie davon erzählen, auf Parties und
Veranstaltungen meist dieselben Leute zu treffen. Auch Enie erzählt bspw., dass bei von ihr
organisierten Veranstaltungen für Droevendaal oftmals die gleichen HelferInnen bzw. Gäste
erscheinen. Luc, der durch seine Position als Bürgermeister einen Großteil der BewohnerInnen kennt,
kommentiert dieses Thema wie folgt:
In fact what I really liked about the Pancake Party is that there are several [different] people. And the
Droef-Cafés are in fact just parties for a group of friends, I have the idea. They try to invite everybody but in the
end only friends show up. That’s really the difficult thing if you organize something. People don’t go alone, they
go if their friends go. [… ] So if you can attract different groups of friends they have some interaction or at least
people see each other. [Luc]

Er versucht mit Hilfe verschiedener Beispiele der Gruppeninitiativen und Veranstaltungen die
Thematik der Gruppenbildung und Kleingruppenbindung zu illustrieren. In seiner Aussage wird auch
der Wunsch nach einer größeren Durchmischung der TeilnehmerInnen bei internen Aktivitäten
deutlich. Betrachtet man diese Bildung von Kleingruppen innerhalb der Großgruppe, sollte auch der
Aspekt des BewohnerInnenwechsels in Betracht gezogen werden. Durch eine relativ hohe
Fluktuation der BewohnerInnen innerhalb der Wohnanlage sind diese Gruppen oder Netzwerke nicht
statisch. Ebenso unterliegen nachbarschaftliche Beziehungen der Dynamik des steten Wechsels an
Personen. Antje macht durch die Erzählungen veränderter Nachbarschaftsverhältnisse diese Dynamik
deutlich:
In the first year I was living here it was even, we were together with this house, our neighbors and we
always, every day we had dinner together with the two houses. So there was also a crazy lot of people and
super big dinners and a lot of interaction. Really nice but it stopped after a lot of people moved. [Antje]

Die physische Nähe der beiden Häuser könnte die Kontaktaufnahme zwischen den BewohnerInnen
begünstigt haben. Die Position der Bungalows alleine gibt aber noch keinen Aufschluss über die
Naheverhältnisse der BewohnerInnen und deren weitere Entwicklung. Die Beziehungen zwischen
benachbarten Häusern werden u. a. auch durch die sich wechselnde Zusammensetzung der
Wohngemeinschaftsmitglieder beeinflusst.
Betrachtet man nachbarschaftliche Beziehungen unter den AnrainerInnen der Gemeinschaftswiese,
lassen sich auch hier keine besonderen Ausprägungen der Nachbarschaftsverhältnisse auffinden. Die
zwei befragten BewohnerInnen, sehen in der Lage ihrer Häuser, am Rand der Gemeinschaftsfläche,
keine Besonderheit die Interaktion mit NachbarInnen betreffend. Auch die Nutzung der Wiese spielt
keine besondere Rolle für die beiden Befragten.
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Auch Enie thematisiert die Rolle nachbarschaftlicher Beziehungen einerseits und die Bedeutung
sozialer Netzwerke innerhalb Droevendaal andererseits.
You have groups of people who hang out together or they know each other and sometimes there are
linkages between networks. There are I think some networks.
Interviewerin: But not necessarily with the neighbours?
E: No, no absolutely not. It’s all close by. […]Sometimes when I’m working in my room [facing the path], a friend
passes by that sees me and you have a coffee like very spontaneously, because you can see the people. You walk
around and you see the people, you meet each other here. You hear some music and you say “Hey what’s
there?” and I think in like this flat buildings you are much more separated. Like the access [here] is simple, open.
[Enie]

In der Betrachtung Enies sind es nicht zwingend Beziehungen zu direkten NachbarInnen, die sich aus
der baulichen Struktur der Wohnanlage ergeben. Durch die Siedlungsstruktur, die Häuseranordnung
und die Art der Hauseinheiten an sich werden in ihrem Empfinden Kontakte innerhalb Droevendaals
generell erleichtert und gefördert.

Diese offene Struktur erkennt auch Mareike. Sie betrachtet die Art sozialer Interaktion, wie sie von
vielen DroevendalerInnen erfahren wird, aber nicht nur aus einem positiven Blickwinkel:
That’s one of the things I really like, the social thing about Droevendaal. If I’m bored and there is
nothing to do and I would like to do something I can just go outside and walk around. I think it’s really easy. I
don’t know if a lot of people are doing it always, because I think there are also a lot of people that just stay in
their houses, people who are in other places [outside of Droevendaal] too. But I think the situation here is
making it really easy to do it if you want it. […] Sometimes people can just come by here, visiting whenever they
like and actually I really like it, because if they wouldn’t do this I would really miss it and feel alone. […] But
sometimes it’s not nice, when you really want some rest and there is people who are never calling to ask like
“Does it suit you, then I come by”. Sometimes I’m just sleeping in my bed and then there is a person standing in
my room. Or if you have a difficult social situation, like you have an ex-boyfriend and it’s a bit hard to see each
other. I had this situation that it was really no mercy. He was just sitting here every day. [Mareike]

Die offene Struktur der Wohnanlage kann ein Aufrechterhalten von Privatssphäre erschweren. JedeR
BewohnerIn verfügt zwar mit ihrem/seinem privaten Zimmer über eine Rückzugsmöglichkeit, die
Grenzen zwischen privatem und halb-öffentlichem Raum scheinen aber oftmals zu verschwimmen.

Abschließend kann zu den Beziehungsgeflechten innerhalb Droevendaals gesagt werden, dass die
bauliche Struktur der Wohnanlage in der Wahrnehmung der BewohnerInnen zwischenmenschliche
Kontakte fördert. Direkte nachbarschaftliche Beziehungen, welche teils durch die Architektur und die
Anordnung der Häuser gefördert werden, entstehen aber nicht zwingend. Viele der BewohnerInnen
sprechen außerdem von entstehenden Netzwerken innerhalb Droevendaals, welche durch
individuelle Interessen und die Partizipation am Gemeinschaftsleben bedingt werden.
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6.5.6 Persönliche Weiterentwicklung
Die persönliche Weiterentwicklung stellt ein Thema dar, dem im Gegensatz zu anderen Bereichen im
Wohnen von den BewohnerInnen eher weniger Beachtung geschenkt wurde. Dennoch wurden
Einblicke gewährt, die Erkenntnisse im Zusammenhang mit persönlicher Weiterentwicklung und der
Wohnumwelt ermöglichen. Krosse beschreibt die Wohnung als wichtigen Ort der Sozialisation, da sie
für die Gruppe einen geschützten Raum darstellt. Innerhalb dieser abgeschlossen Gruppe können im
privaten Umfeld verschiedene soziale Rollen erprobt werden.322 In Wohnungen können menschliche
Beziehungen entstehen, soziales Verhalten lässt sich hier erlernen und erproben. Daraus entwickeln
sich Zusammengehörigkeits- ebenso wie Veranwortungsgefühle. Im Wohnen lässt sich ein Potential
von Persönlichkeitsentfaltung finden.323
Nachdem bereits die Wohngemeinschaften vorgestellt und Methoden der Haushaltsorganisation
präsentiert wurden, stellt sich hier die Frage, ob bzw. in welchen Bereichen das soziale Wohnumfeld
auf Gewohnheiten und Denkweisen der BewohnerInnen Einfluss nimmt. Beachtet man die bisherigen
Schilderungen zu Droevendaal, wären etwa Bewusstseinsänderungen im Bereich Ernährung und
Umwelt naheliegend.

Tatsächlich schildern manche der GesprächspartnerInnen eine Umstellung ihrer Essgewohnheiten. So
wird etwa der Fleischkonsum in Haushalten, in denen auch VegetarierInnen leben, meist reduziert.
Außerdem wird in vielen Fällen auch auf bessere Qualität der Produkte geachtet. So erzählt Fabio:
Yeah I was [environmentally conscious before] I think, but not [to such an extent] […] Like with eating
and buying bio-products it’s way less [at home] than here. The mentality of being environmentally conscious is
not new to me, but here we apply it more. […]For example I eat way less meat but I mean I’m not vegetarian. I
think in the house there is way less meat than I used to eat in Italy. Also because when we eat together we
never eat meat because we have two vegetarian girls. And when we eat meat I try to buy better meat, I don’t
know if organic but good quality meat. This is something that probably changed and then when I buy some
products I maybe think twice before choosing the one with the lower price. I prefer to buy something that is a
little bit better, like environmentally speaking. [Fabio]

Enie erzählt ebenfalls davon, dass es ihr ein großes Anliegen sei biologische Produkte zu
konsumieren. Im Gegensatz zu Fabio hat sie ihre Gewohnheiten nicht mit dem Wohnen in
Droevendaal verändert, möchte aber das Verhalten ihrer MitbewohnerInnen beeinflussen und ihrer
Meinung nach zum Positiven verändern. Lotte wiederum zweifelt daran, ob tatsächlich eine
Verbindung zwischen ihrem Wohnumfeld und ihrem Umweltbewusstsein bestehe, wirft aber auch
ein, dass der Kontakt zu anderen BewohnerInnen und deren Sichtweisen beeinflussend wirken
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können: I talk to a lot of people that live here, who are maybe more extreme than me with certain
things. Maybe that made me change a little bit. I don’t know. It’s difficult to say. [Lotte]

Neben veränderten Perspektiven zu Umwelt- und Ernährungsaspekten konzentriert sich Mats in
seiner Aussage mehr auf das soziale Zusammenleben als Gruppe:
Yeah it [living together] has changed my way of life. Usually I cook for myself, but here I
started cooking for my housemates, started buying stuff just more thinking as a group not thinking as
an individual. That is affecting me. [Mats]
Bram schildert sehr viel detaillierter wie die gemeinsame Bewältigung des Alltags in diesem
kollektiven Wohnkonzept auch auf andere Bereiche seines Lebens Einfluss nimmt und ihn als Person
stärkt:
[This way of living] is a good way for a student to start thinking about things and also see the practical
problems. Like living together then you have to fight about for example who has to do the dishes. I mean it’s
basic but, how to solve those things and learning to solve those things, makes you growing yourself, but also
makes you, I think in many ways more capable to deal with problems and the world. […] So it was the ideal that
attracted me and now I’m in reality here and I’m learning a lot. […] I’ve learnt a lot also to take the initiative
cleaning. […] Not starting to expect from others. […] That’s a very personal thing.[...] Also making the boarders
[…]You have to make your limits of what you want to do and what you don’t want to do. So I became more
aware of those limits and also I’m working on those limits. […] Yeah, I think I would really like to stay in stuff like
this, in a community. Living together, you know, you have the cooking together, learning from each other also.
[…] And if you live in the community you learn [also] how to fight for your personal space, so you gain personal
space in a sense, not losing it. [Bram]

Auch Ruben schildert den Einfluss des Gruppenlebens auf seine Person:
When I came here I mean I never before lived with a group of people like that. So that was quite an
interesting experience… to learn in a social setting. […]I learnt most of my social stuff here in Wageningen and
that gradually improved since I came. […]It has a lot to do with communication. I mean it has a lot to do with
communication and with women I think. I’ve learnt being ok to talk about things whatever you want. I used to
be quite a shy guy and having difficulties to talk about some subjects, if they were confrontational or not and I
no longer have problems with that, so it mainly has a lot to do with social aspects. [Ruben]

Ruben spricht hier einen Punkt an, der für die allgemeine Entwicklung von großer Bedeutung ist. Der
soziale Umgang mit anderen Menschen an sich steht hier im Vordergrund. Der Entwicklungsprozess,
den er, aber auch Bram, aufzeigt, ist nicht allein typisch für Droevendaal zu sehen, sondern eher als
allgemeiner

Lernprozess

im

Zusammenleben

einer

Gruppe.

Gerade

aufgrund

dieses

Entwicklungspotentials und der Möglichkeit des Erlernens speziell sozialer Fähigkeiten sieht Schenk
Wohngemeinschaften als ideale Wohn- bzw. Lebensform in der Übergangsphase vom Jugend- zum
Erwachsenenalter.324
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Caspar versucht Parallelen zwischen dem persönlichen Entwicklungsprozess und der Wohnumwelt
Droevendaals zu finden:
I think people are always shaped by their environment and it’s tempting to say that these people are
better or more positive or maybe more developed like people who live in Bornsesteg or wherever. And I think
that’s because of the environment. I think if you have a green environment and if you have space, if you can
experiment in your environment for example, you can live with animals, I think that’s changing you as a person.
And I think that’s basically the thing that’s lacking in student housing. So I would say this is the perfect place on
earth, because here is every ingredient you need to have a good live and that’s lacking in many places. So I think
that’s influencing people very positively. [Caspar]

Er greift in seiner Aussage auch diesen Aspekt des Experimentierens auf, der speziell in der Jugendund Nachjugendphase von besonderer Bedeutung ist. Die persönliche Entwicklung kann durch dieses
Mehr an Möglichkeiten profitieren. Die Studierenden haben in Droevendaal mehr Freiraum als bspw.
in anderen Wohnanlagen von Idealis, um sich selbst auszuprobieren und sich so weiter zu
entwickeln.

Betrachtet man die Aussagen zur persönlichen Entwicklung der BewohnerInnen werden
verschiedene

Einflussgrößen

deutlich.

Allgemein

birgt

die

kollektive

Wohnform

Entwicklungspotential im sozialen Zusammenleben. Das Leben in der Gruppe setzt eine gewisse
Anpassung aller Wohngemeinschaftsmitglieder voraus. Das Gruppenleben birgt außerdem ein
Konglomerat an unterschiedlichen Wertvorstellungen in sich, welche in unterschiedlichem Maße in
das Alltagsleben miteinfließen und so auf einzelne Personen Einfluss nehmen. Durch das Einbringen
individueller Haltungen können Vorstellungen von MitbewohnerInnen geprägt werden. So kann etwa
ein erweitertes Bewusstsein im Bereich des Nahrungsmittelkonsums entstehen. Durch die besondere
Konzeption der Innen- und Außenbereiche wird Droevendaal außerdem zu einem geeigneten Ort des
Experimentierens, einem wichtigen Faktor in der Persönlichkeitsentwicklung junger Erwachsener.

6.5.7 Identität - Selbstwahrnehmung und Stereotype
Open people // diversity //relaxed people // happy environment // sustainable alternative living
environment // Eco-friendly & alternative living with unconventional & creative individuals // Alternative &
open-minded // we have a relaxed and green way of living with extreme and normal life together in a very
harmonic way // nature-loving people // tolerant flexible people to share your life // Freestate of the
sheepsocks // Conducive environment to live co-operation and togetherness // green living style and collective
culture // Happy, hippie, vegetarian garden lovers all around // socialising community & easy going people (not
all) // It is a “different” student community with “alternative” living arrangements and atmosphere.

Dieser Auszug an Antworten zu den Wohnmotiven aus der quantitativen Befragung vermittelt bereits
einen ersten Eindruck davon, wie die BewohnerInnen sich selbst und ihre Wohnanlage einschätzen.
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Außerdem wird die Selbsteinschätzung der DroevendalerInnen noch durch folgende Antworten
deutlich:
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„In my view, Droevendaal should be just a student building as the
others, that happens to be within a nice green environment and
close to the campus.”

11
6
4

7
5

1

325

Abb. 8: Gewöhnliches Studierendenheim

„In my view, Droevendaal should be a place to be creative
and do things not possible on other places.“

Abb. 9: Kreativer Freiraum326

„In my view, Droevendaal should be a place to enjoy a big
variety of different people and cultures.“
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Abb. 10: Kulturelle Diversität
325

aus der von Luc Steinbuch durchgeführten quantitativen Befragung; siehe Anhang.
Ebd.
327
Ebd.
326
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Es herrscht breites Einverständnis darüber, dass Droevendaal nicht, provokant ausgedrückt, eine
Studierendenwohnanlage wie jede andere in Wageningen sei bzw. sein sollte. In den Fragestellungen
wird bereits mit bestehenden Mustern und Bildern über Droevendaal gespielt. Zudem geht deutlich
hervor, dass Aspekte wie kreativer Freiraum oder kulturelle Diversität nicht negiert und als belanglos
abgestempelt, sondern vielmehr befürwortet und begrüßt werden.

Besonders bei der Thematik von Selbst- und Fremdzuschreibung erscheint es als wichtig, die
BewohnerInnen selbst zu Wort kommen zu lassen, da über ihre spezifische Ausdrucksweise
gesondert Bedeutung transportiert wird. Manche Beschreibungen werden explizit geliefert, andere
Zuschreibungen erfolgen implizit im Verlauf des Gesprächs und erscheinen von besonderem
Interesse. Den Anfang sollen hier Vorstellungen der BewohnerInnen über Zuschreibungen von außen
und Stereotypen Vorstellungen bilden. Dadurch soll in weiterem Verlauf auch ein Vergleich eines
vermeintlichen Fremdbildes und der Innensicht der BewohnerInnen versucht werden.

6.5.7.1 Stererotype Vorstellungen

Das folgende Kapitel handelt von allgemein verbreiteten Bildern und Vorstellungen über die
Wohnanlage und dessen BewohnerInnen, mit denen sich die DroevendalerInnen konfrontiert sehen.
Alltagswirklichkeit, so Gerndt, umfasst die Ebene der Wahrnehmung als auch der Vorstellung über
die Wirklichkeit. Der aus der Psychologie entlehnte Begriff des „Stereotyps“ kann dieser
Vorstellungsebene zugeordnet werden.328 Gerndt definiert den Begriff des Stereotyps „nicht nur *als+
verfestigte, erstarrte Vorstellungen, sondern bewertete Vorstellungen, die auf Vorurteilen beruhen,
die jedenfalls in einem Spannungsverhältnis, einer Differenz zur erfahrbaren Realität stehen.“329

Das Meinungsbild Droevendaals hängt sehr stark von den unterschiedlichen Informationsquellen ab.
So zeigt sich in Gesprächen bspw., dass sich die Studierenden der Wohnanlage oft mit Vorurteilen
konfrontiert sehen. Das Bild Droevendaals fällt meist negativer aus, konnte man sich noch kein
eigenes Bild vor Ort, von der Wohnanlage machen. Stereotypisierung und Verallgemeinerungen sind
die Folge. Durch die Medien formen sich gewisse Vorstellungen über die Wohnanlage, die vielen in
den Köpfen verhaftet bleiben. Zu einem negativen Erscheinungsbild trägt besonders ein Vorfall aus
dem Jahre 2002 bei. In jenem Jahr wurde ein Attentat auf den niederländischen rechtspopulistischen
Politiker Pim Fortuyn verübt. Da der Mörder, welcher in Zeitungen als „linksradikaler Tierschützer“
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und „Umweltaktivist“ beschrieben wurde, in früheren Jahren in Droevendaal wohnhaft war, wurde
das mediale Interesse auf die studentische Wohnanlage gelenkt.330 Infolge nahm dieser einzelne
Extremfall Einfluss auf die Rezeption und das Erscheinungsbild Droevendaals, wie man den
Gesprächen mit den BewohnerInnen entnimmt.
A few years ago it [Droevendaal] was really well known because a politician was murdered and the guy
who did it used to live here in this house actually. […]But that was a long time ago, so it was really ridiculous.
But of course all the journalists came here and they wrote stories like, “It’s really extremistic activism going on
there, you should be carefull” and so on. All kinds of strange stories went around. [Lotte]

Da Lotte erst seit vier Jahren in Droevendaal wohnt, basiert diese Schilderung nicht auf persönlichen
Erfahrungen aus dieser Zeit. Auch Daan weiß darüber zu berichten, ohne diese Zeit selbst in
Droevendaal erlebt zu haben:
People who don’t know Droevendaal, only from the newspapers or something, they are of course very
prejudice […] Droevendaal made the headlines as the hippie “Bollwerk” where the people were trained as
terrorists and that kind of things. Well if that is in newspapers, extreme-leftist, the hippies that are also bioterrorist, bio-acivist and that kind of stuff. So when you take the newspaper seriously then that might generate
a very negative view on Droevendaal. [Daan]

Die BewohnerInnen haben zwar keine eigenen Erfahrungen in dieser Situation gewonnen,
präsentieren aber ihre erhaltenen Informationen als wären es Teile des eigenen Erlebten. Der durch
dieses Ereignis herbeigeführte Einschnitt in der Wahrnehmung der Wohnanlage spiegelt sich in den
Aussagen wider. Es wird deutlich, wie sehr sich dieses Ereignis und die Berichterstattung darüber in
das Gedächtnis eingeprägt haben. Darüber hinaus stellen die Schilderungen Gegenbilder zu den
eigenen Erfahrungen der BewohnerInnen dar.
Barbara Heutink berichtet von Erlebnissen aus erster Hand und erinnert sich zurück an jene Zeit:
I remember when Pim Fortuyn was shot and there was this guy who has been living in Droevendaal
ages ago and there were journalists all over on the building over here. And that was pretty freaky, because all of
a sudden you have this idea of this complete anarchy over there and it was really not what it was these days
anymore. It used to be like that, but that is ages ago and well we were nearly 20 years ahead. And I remember
that people were scared but it didn’t have to do with the people staying there but it had to do with what was
mentioned, like it’s a freaky place out there and they are all sort of environmental activists. [Barbara Heutink]

Obwohl nie ein direkter Zusammenhang zwischen der Tat und der Wohnanlage bestand, hat es
vermutlich dennoch zu einer einseitigen Betrachtungsweise Droevendaals beigetragen. Mittlerweile
spielt dieses Erlebnis aber nur mehr eine untergeordnete Rolle in der Rezeption und Einschätzung
der Wohnanlage von außen. Viele BewohnerInnen und vermutlich auch Außenstehende sind sich
diesem Geschehnis gar nicht erst bewusst. Ähnlichkeiten zwischen den von den Medien
aufgegriffenen Stereotypisierungen und Überzeichnungen und den Erzählungen von den
Studierenden heute über Verallgemeinerungen über die Wohnanlage begründen sich wohl
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hauptsächlich auf der besonderen Geschichte der Wohnanlage. Auch B. Heutink stellt diese
Verbindung zur früheren Wohnsituation in Droevendaal her.
Weiteren Einfluss auf das Meinungsbild der Außenstehenden ninmmt die Art der Selbstpräsentation.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Eigenbezeichnung von Droevendaal als “Freestate”. Luc erklärt dazu:
Bart Willems [the first mayor of Droevendaal] invented that word. He agreed with me that it doesn’t
mean that it is an anarchistic “make your own passport” thing but that they wanted to be a serious partner for
Idealis and to become somebody that people really see. This is a freestate and I am the mayor. And it stayed all
the time, the word freestate, because people liked it. And I removed it [from the homepage] because there were
too many journalists looking for something that wasn’t there. Because that word makes expectations that don’t
really fit with what is here I think. [Luc]

Wenn es um die Meinungen Anderer zum Wohnen in Droevendaal geht, berichten viele
DroevendalerInnen von ähnlichen Vorurteilen. Ein weit verbreitetes Bild der Wohnanlage ist das des
„Hippie-Place“. Dem Empfinden der BewohnerInnen nach werden sie dann etwa als linksorientierte
VegetarierInnen, ExtremistInnen und radikale UmweltaktivistInnen kategorisiert.
Especially politically basically, it’s all leftie, goat-woolen socks and all that. Like it’s an alternative
enclave, like we are weird people and hippies and all this radical activists. But I think in reality it’s a bit more
alternative perhaps but, I don’t know, it’s well connected to the outside world I think.[Bo]
As far as I know it’s a bit about fake hippie community. Everybody is on drugs, a bit that kind of things.
And partly of course they are right, but it’s not everybody. It’s not the whole community. I would like that people
would have a more open mind a bit. [Luc]
Some people think “Oh Droevendaal is full of hippies and vegetarians” and they are just afraid. They
will never come here. […] I’m sure about that. We think we are very open and everything but I think a lot of
people are kind of scared of this or they just don’t come. [Antje]

Diese Berührungsängste greift auch Bram auf, wenn er von Reaktionen der „Außenwelt“ auf
Droevendaal erzählt. Er bringt diese Distanzierung Außenstehender aber mit dem Aspekt der
Privatssphäre in Verbindung:
When I started to live here, all Wageningen thought of Droevendaal as a hippie hole, a “communist
bollwerk” they call it. Just also the community feeling, I think people are a bit afraid of that, of losing their
personal space. I was kind of afraid of that too, but I have come to realize that if you live in the community you
learn how to fight for your personal space, so you gain personal space in a sense, not losing it. [Bram]

Auch Luc, der durch seine Position als Bürgermeister in engem Kontakt mit Idealis steht, wendet den
Begriff der Angst in Bezug auf gewisse Vorbehalte der vermietenden Instanz an: Also some people at
Idealis are a bit afraid of Droevendaal. It’s something that is out of control with strange people and
that kind of stuff.

Fragt man nach Vorurteilen gegenüber Droevendaal und den BewohnerInnen, bekommt man immer
ähnliche Antworten der DroevendalerInnen zu hören. Natürlich sollte an dieser Stelle aber nicht
unerwähnt bleiben, dass auch von positiven Bildern Droevendaals berichtet wurde. Wird in erster
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Linie nach einem allgemeinen Meinungsbild zu Droevendaal gefragt, erzählen die BewohnerInnen
von sehr viel positiveren Haltungen von Außenstehenden. So wird Droevendaal unter Studierenden
nicht nur wegen der Parties geschätzt, auch die Atmosphäre und die starke Präsenz von Natur und
die teils kreative Gestaltung der Gärten werden von vielen Außenstehenden positiv hervorgehoben.
Wenn BewohnerInnen von positiven Bildern über Droevendaal aus ihrem Umfeld berichten, dann
spielt immer mit, dass sich jene Personen ein eigenes Bild über die Wohnsituation machen konnten.

Eine differenzierte Betrachtungsweise zeigt sich bei Barbara Heutink, die in engem Kontakt mit den
MieterInnen steht und in ihrer Funktion als Ansprechperson für Droevendaal und ihrer
Vermittlertätigkeit zwischen BewohnerInnen und Verwaltung unterschiedlichste Sichtweisen erlebt.
Geprägt durch ihre Kooperation mit den DroevendalerInnen beschreibt sie die BewohnerInnen wie
folgt:
Compared to the other complex buildings it’s much more complicated, or not really complicated, well
the Droevendaal tenant is much more of an aware person as in the other complex buildings. So you can already
see, not actually forecast, but you can actually see this and this is going to be happening. They are much more
critical. They are much more aware of who they are, what is important and they are much more of questioning
why are things happening or why do you make this decision. I guess that’s the main difference with the other
complex buildings.[…] People on Droevendaal are much more demanding than on the other complexes.[…] It’s
so funny when you go over there to the complex. They [some of the Droevendalers] have this really nice house
with a little sweet garden and they are really social and then there are others, they just don’t care at all. And
that’s so different. [Barbara Heutink]

Aus ihrer Perspektive zeichnet sich ein sehr viel positiveres Bild der BewohnerInnen. Zum einen zeigt
sich in dieser Aussage das Bild einer kritisch-denkenden Studentenschaft, zum anderen wird auch der
Aspekt der Diversität zum Ausdruck gebracht. Das hier geschilderte Fremdbild ähnelt bereits in
größerem Maße dem Selbstbild der DroevendalerInnen, welches im Anschluss gezeigt werden soll.

6.5.7.2 Selbstbild

In den Beschreibungen Droevendaals und seiner BewohnerInnen aus Sicht der MieterInnen treten
ähnliche Elemente zu Tage, wie bereits eingangs zur Wohnmotivation geschildert. Der soziale Aspekt
im gemeinsamen Wohnen, Umweltbewusstsein aber auch „Freiheitsliebe“ werden in den
Beschreibungen häufig genannt. Ob sich aus diesen Aspekten aber tatsächlich ein besonderes
Wohnkonzept mit einer bestimmten Bewohnerschaft ergibt, wird nicht eindeutig geklärt.
Yes, maybe there is [something special about people here]. I guess it’s a bit different than just a
random student house. But I don’t know if it’s a specific kind of people living here. I think most people really like
living together, because they choose to live here and most houses do a lot together, so I think there is quite a lot
of social people. Maybe also a lot of people that are a bit alternative in the sense of eating vegetarian and being
conscious about environment and stuff like that but not all people [are like that]. [Lotte]
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Der politische Anspruch der frühen Wohngemeinschaften, der in Ansätzen möglicherweise in den
ersten Jahren Droevendaals noch zu finden war, scheint hier kaum mehr präsent. Eine dezidierte
Distanzierung von der Gesamtgesellschaft findet kaum Ausdruck. Von den BewohnerInnen
identifizierte Unterschiede zu anderen Wohnformen lassen sich heute in Droevendaal weniger auf
ideologische oder politische Ziele zurückführen, vielmehr begründen manche BewohnerInnen
Besonderheiten bzw. Unterschiede der Wohnanlage auf die baulichen Strukturen sowie die
besondere Organisation, welche die Wohnweise maßgeblich beeinflussen. Die Wahl der
MitbewohnerInnen fördert etwa die sozialen Beziehungen unter den DroevendalerInnen. Auch die
Begrünung und die nachhaltige Bauweise der Anlage bestimmen die Interessen der BewohnerInnen
bzw. die InteressentInnen für diese Wohnform.

Im Gegensatz zu Lotte sieht Mats das Wohnkonzept und die Einstellung der BewohnerInnen zu ihrer
Wohnform als speziell an. Über allgemeine Beschreibungen hinaus geht er auch auf den Aspekt einer
bewahrenden Haltung der DroevendalerInnen ein. Diese Einstellung zum Wohnen setzt ein
besonderes Bewusstsein der BewohnerInnen über ihr Wohnumfeld voraus:
First I thought It [Droevendaal] would just be like sort of a bungalow park, just [that] everybody really
[keeps] to himself. But it’s just really strongly cooperating between all the barracks, strong social control and
just lots of people with common goals. […] I can imagine people here are quite laid back, relaxed, also
concerned about the environment and not only the green environment but also the social environment, just
making sure that everything is going alright with fellow people and that gives a strong bond between the
people and the community. […] And most people here, I have the idea that they are more protective about what
they have here. They consider it a special thing which it is. And they just want to preserve it. [Mats]

Man kann in diesem Fall auch von Ortsverbundenheit oder Ortsidentität sprechen. Flade beschreibt
den Begriff der Ortsverbundenheit als „Bindung an räumliche und soziale Umwelt, nicht aber wie
Heimat, auch an eine kulturelle Umwelt.“331 Über diese gefühlsmäßige Bindung hinaus beschreibt der
Begriff der Ortsidentiät die Identifikation mit einem Ort als einen Teil der eigenen Identität und
Persönlichkeit. Die Identifikation mit einem Ort kann bspw. Antrieb sein, sich für die Erhaltung
bestimmter Gebäude eines Viertels einzusetzen. In Mats‘ Aussage wird besonders die Bedeutung der
sozialen Wohnumwelt durch die Akzentuierung von Kooperation deutlich. 332
Bezogen auf die identitätstiftende Wirkung des Raumes, soll auch auf das Raumorientierungsmodell
nach Greverus hingewiesen werden, welches „alle Raumorientierungen als relevant für die
Identitätsbildung, -bestätigung und –diffusion“333 einstuft. Die Raumorientierungen können
wiederum in verschieden Teilbereiche gegliedert werden. Die instrumentale Raumorientierung
umfasst die ökonomische Nutzung räumlicher Ressourcen zur Existenzsicherung. Die strategischpolitische Sphäre des Begriffs umschreibt die Kontrollmöglichkeiten des Raumes. Die soziokulturelle
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Raumorientierung umfasst u.a. soziale wie kulturelle Aktivitäten und Interaktionen welche durch den
Raum ermöglicht werden. Außerdem schreibt Greverus dem Begriff noch eine symbolische
Dimension zu, welche etwa Erinnerungswerte als auch ästhetische Präferenzen umfasst. All diese
Formen der Raumorientierungen sind wichtige Einflussgrößen auf die Identität. 334

Weiters ist es interessant zu beobachten, wie sich die BewohnerInnen gegen oben genannte
Stereotypisierungen Außenstehender zur Wehr setzen. Zu einem Teil verwenden sie dennoch genau
jene Bilder selbst, um Droevendaal und ihre BewohnerInnen zu beschreiben. Letzlich fallen dadurch
die Beschreibungen zu stereotypen Vorstellungen wie Eigenwahrnehmung, teils sehr ähnlich aus,
wenngleich das Selbstbild der DroevendalerInnen meist weniger extrem ausgedrückt wird.
Auch Bausinger weist auf den relativen Wahrheitsgehalt von stereotypen Bildern hin. So können
Stereotype als Überverallgemeinerung realer Charakteristika interpretiert werden.335
Ähnliches kann für Droevendaal festegestellt werden. Ein bedeutender Unterschied zwischen
Stereotypen Vorstellungen und der Selbstwahrnehmung der DroevendalerInnen liegt darin, dass die
BewohnerInnen auf die in Droevendaal vorherrschende Diversität verweisen und ein
vielschichtigeres Bild der Bewohnerschaft zeigen wollen.
If I have to find a general trend that goes through all the different kind of people that you can find in
Droef I think that most of us are environmentally friendly or try to be environmentally aware. There are always
exceptions. Then there is a part that is more, like unconventional. There is more people that are kind of new
age, kind of “hippish” style and are really into being open to everything and to experience everything. There are
people that are more like only environmentally friendly and being really organized and really active, having
schedules, working in the garden and having many hobbies. There is people more like that. I think there is also
an anarchist part of Droef. I think there are people of every kind. And it’s hard to do classes. I mean I don’t want
to do that. […] I think there are many different people like everywhere else. [Fabio]

Die überzeichnete Darstellung der DroevendalerInnen als Hippies und UmweltaktivistInnen als
vermeintliches Fremdbild findet auch in Fabios Beschreibung Ausdruck. Allerdings zeichnet er ein
diversifizierteres Bild nach. Er übernimmt bspw. den Aspekt eines bestimmten “Hippie-Stils”,
relativiert diese Beschreibung aber durch die Aufzählung weiterer Aspekte. Auch der Umweltaspekt
findet in seiner Aussage Ausdruck. Er verwendet die Begriffe aber in abgeschwächter Form und
wandelt die Zuschreibungen in positive Charakteristika um.

Beatrice bspw. versucht im Gegensatz zu vielen anderen nicht Stereotype zu widerlegen, sondern
greift bestimmte Aspekte die von Außenstehenden wiederholt zum Ausdruck gebracht werden auf
und geht mit Hilfe ihrer gewonnenen Erfahrungen und ihrer Innensicht detaillierter darauf ein. So
wird auch von ihr etwa die Zuschreibung der “Hippies” zur Beschreibung der DroevendalerInnen
verwendet:
334
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I’m always saying pseudo-hippies [refering to Droevendalers]. Yeah a bit more free people maybe, open
minded I don’t know, because people always say “Yeah we are open minded” but open on a few things not on
everything. Artist for some of them…and that’s what’s nice, you meet really both, you meet really scientific ones
because you are just in Wageningen […] so there are more people that are also on the scientist side but also
more like creating music […] Well it’s true that there is a trend of Droef people, like a bit more free, a bit more
excentric I would say, less in the norms. Yeah just the dress code you can also notice it, if you have something
like somebody who has a bit more like something handwoolen,[…] but we are not so extreme and we are not
based on that. Like I think there would be much more Droef spirit people, that people are just normal and they
are even more farmer style that would really like and care for the garden and do common things than the other
one that would just want to party and looks like maybe a bit more hippie. […] more or less just students, young,
having fun in their life and just like throwing beer all around and having a barbecue really late. I mean that’s
often around if you look at the garden I think sometimes the garden really looks like garbage and I really don’t
like that. […] maybe I’m expecting a bit too much also because they are just students and they just want to have
a nice place to live and nothing more. Maybe they just want a housing and not really a place to live I would say.
[Beatrice]

Aus anderen Aussagen ging bereits deutlich hervor, dass sich Droevendaal aus sehr unterschiedlichen
Personen zusammensetzt, hier wird aber erstmals eine Seite Studierender in Droevendaal gezeigt,
die weniger Wert auf die Natur und mehr Wert auf ihre individuelle „spaßorientierte“
Freizeitgestaltung legen. Manche fassen diese BewohnerInnen unter dem Begriff „gewöhnlicher“
Studierender zusammen. Ähnlich beschreibt auch Daan diesen Teil der Bewohnerschaft:
In the old days it was really a hippie place and nowadays it’s more also some kind of, a bit of yuppielike place, because it’s one of the best housings of Idealis. You have only 3 people for one shower and that kind
of ratios. Everything is on the ground floor. Sometimes people think you can park cars everywhere, so that’s also
inviting for more like the party/yuppie well I don’t know, just the regular student population. [Daan]

Mit einem Vergleich des früheren und heutigen Droevendaals deckt er eine für ihn sichtbare
Verschiebung der für die Wohnanlage “typischen” BewohnerInnen auf. Durch das heute bequemer
gewordene Wohnen Droevendaals, einem höheren Wohnstandard als noch vor einigen Jahren, sieht
Daan bereits eine Veränderung der Bewohnerschaft hin zu “normalen” Studierenden bzw. einer
“yuppie-haften Studentenschaft”. Dieser vermeintliche Wandel lässt aber auch darauf schließen,
dass im Verständnis von Daan spezielle Zuschreibungen zu Droevendaal getroffen werden können.

Ähnlich wie Daan beschreiben manche GesprächspartnerInnen ihr Bild der DroevendalerInnen
anhand von Vorstellungen über die frühere Situation in Droevendaal. So scheint Droevendaal in
mancher Hinsicht noch von der früheren Wohnform und der speziellen Zusammensetzung der
BewohnerInnen geprägt zu sein. Allerdings wird die heutige Situation Droevendaals in Bezug auf die
früheren Wohnumstände in abgeschwächter Form präsentiert. Manche Elemente des neuen
Droevendaals lassen sich aber aus den Gegebenheiten der alten Wohnanlage und seiner
BewohnerInnen ableiten:
There is certainly a Droevendaal type of person. I think it was just historically, how this place came to
be, selected a specific kind of people and then it just became more. People who like to do gardening and who
like to live together, people who like to do some things with environmentally friendly living and because we are
this kind of group we also attract similar people of course. So people know how we are, so then when they feel
attracted by that they come here.[…] It’s true there is a specific type of person. But I think you notice that
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already when you just walk around here. I can’t really describe it. I mean it would be too much of a cliché to tell
how we are because there is always people who are not like that at all. I mean not everybody is a vegetarian,
not everybody cares about organic food. Some people hate gardening. Some people love to drive cars or
whatever or love to watch television but generally, yeah… [Antje]

Sprechen die GesprächspartnerInnen über Droevendaals BewohnerInnen, fällt auf, dass meist eine
Außensicht eingenommen wird. Nur in seltenen Fällen schließt sich der/die ErzählerIn als Person in
Beschreibungen zu den BewohnerInnen Droevendaals mitein. Dies überrascht insofern, da die
Gemeinschaft augenscheinlich einen wichtigen Stellenwert für viele der DroevendalerInnen
einnimmt, die Person selbst sich in den Erzählungen als Person jedoch herausnimmt. Es entsteht der
Eindruck, dass durch diese Erzählweise die Identifikation mit der Gruppe ein Stück weit verloren geht.
Es stellt aber auch eine Möglichkeit dar, die Heterogenität der Gruppe zu verdeutlichen. Außerdem
werden besonders jene Stellen, in die sich die SprecherInnen miteinbeziehen, besonders akzentuiert.
Dies ist an obigem Beispiel erkennbar und vermittelt ein größeres Gefühl von Nähe zur Gruppe und
Gemeinschaft. Die Inklusion der eigenen Person in folgendem Gesprächsausschnitt verstärkt den
gemeinschaftlichen Zusammenhalt ebenso:
Different kinds of people live here. But I think some people, who are living here do not understand the
whole concept of this really. And they are still nice people of course but they don’t understand. And they can be
quite judgemental. They are like “Äh hippies” and I think like “Yeah sorry, but we are not living in the 70s. We
are no hippies. We are just enjoying life here and it’s nice to be together.” If you don’t like that go to live in an
apartment alone. It’s not good then to live here. But they can still be nice people of course. [Enie]

In folgendem Gesprächsausschnitt wird noch einmal die Heterogenität in der Zusammensetzung der
DroevendalerInnen deutlich. Unterschiede unter den BewohnerInnen werden etwa am Grad der
Involviertheit in Gruppengeschehnisse und an Bekanntschaftsverhältnissen verdeutlicht. Außerdem
werden den BewohnerInnen spezielle Charakteristika zugeschrieben, die das Bild Droevendaals
formen, auch in politischer Hinsicht.
You have different types of people here. You have people that just do their own thing in the sense that
they are only with the people of their house. They don’t do activities outside. They are not interested in that.
They don’t really build up a, what you could call, a network at Droevendaal, that they have a few houses where
they know a lot of people and they come by or they go to parties and then they know a few people. […]
Describing the people in Droevendaal, the first thing is diverse, especially because there is many nationalities.
Second thing is that many people are quite open, because they are exposed to live in such an environment for
quite a long time. So they learn I mean that it is ok if somebody randomly drops by and makes a chat and so on.
So they are quite open. I think it’s informal. It’s quite informally arranged. And then the other characteristic is
most people have a, out on a range between sort of anarchistic left-wing, liberal left wing and things in
between like very principled, absolutely not liberal but not anarchistic. I don’t know anybody who is sort of
centered politics, right-wing oriented. It ranges from the Dutch workers party to ”D66” and “GroenLinks” and so
on. So that’s sort of the ideological part. [Ruben]

Neben der expliziten Fragestellung nach bestimmten Merkmalen der BewohnerInnen Droevendaals
erfolgen manche Zuschreibungen implizit. Speziell bei problembehafteten Gesprächsthemen wird
von Interviewten oft hinzugefügt, dass die problemstiftenden Personen keine DroevendalerInnen
seien. So wird bspw. erzählt, dass es in der Vergangenheit zu Diebstählen kam, man aber von vorn
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herein ausschließt jemand aus der Gruppe könne der/die TäterIn sein. Ähnlich erzählt Enie von dem
Problem der Autos, die nach ihrer Meinung zu schnell durch die Wohnanlage fahren und fügt dem
hinzu, dass es sich dabei um „Auswärtige“ handeln müsse. Obwohl die BewohnerInnen oft betonen,
dass die DroevendalerInnen sehr unterschiedlich sind und die relativ hohe Fluktuation an
MieterInnen ein Kennen aller DroevendalerInnen fast unmöglich macht, gibt es doch bestimmte
Vorstellungen und Zuschreibungen, die auf alle BewohnerInnen zutreffen bzw. zutreffen sollen.

Erzählungen über die Geschichte der Wohnanlage bieten ebenso aufschlussreiche Erkenntnisse über
das Bewusstsein über und die Identifikation der BewohnerInnen mit ihrer Wohnanlage. Diese
Verbindung und Vergleiche zwischen der heutigen Situation und jener in früheren Jahren konnte
bereits an Hand einiger Beispiele verdeutlicht werden. Meist sind es DroevendalerInnen mit längerer
Wohnerfahrung, die genauere Hintergründe zur Entwicklung der Anlage kennen. Zwei Aussagen
heben sich aufgrund ihrer Abweichung von den realen Gegebenheiten ab. Sie sind insofern aber
bedeutend für die Analyse des Selbstbildes Droevendaals, da sie als Zuschreibungen und
Projektionen dienen. Auch wenn die Überlegungen nicht ganz der Wahrheit entsprechen, handelt es
sich um Vorstellungen, die sich für die Subjekte zu einem sinnvollen Ganzen fügen und Teil ihres
Bildes von Droevendaal sind.
I have heard that it was once old army barracks and they were then squatted by some people and
rented by other people so they couldn’t put the ones’ that were renting it out.But the other rooms couldn’t be
re-rented, so something like that. Really strange, but I know the history. [Mats]
It was squatted first with the old buildings here, after it was an asylum for refugees, then it was
squatted and then Idealis I think bought it or had it already and they wanted to remove the old barracks for a
new student complex here, but then it was squatted and protests by the students who lived here. They didn’t
want to have another flat here of course and they established a sort of life together, a community basically with
a lot of space and green and being able to hold chickens and living and sharing commodities together. Students
wanted to see that back in the new buildings. So that’s why it stayed that way, different from like any other
complex from Idealis. [Bo]

Das Bild der Besetzung von Militärbaracken erscheint als sehr symbolträchtig. In dieser Vorstellung
wird die streng regulierte Institution Armee in Droevendaal erst durch die autonom agierende
HausbesetzerInnenszene und später durch die Studierenden ersetzt. Auch in der zweiten Schilderung
spielen Hausbesetzungen eine zentrale Rolle. Hier sieht man Parallelen zwischen dem Wohnen von
AsylwerberInnen und dem folgenden Wohnen der Studierenden. Bo sieht die Neukonzeption
Droevendaals als Resultat studentischen Engagements entgegen dem Plan von Idealis. Er zeichnet
mit seiner Aussage ein Negativbild der Verwaltungsinstanz nach.
Luc versucht diese „Mystifizierungen“ damit zu erklären, dass jene Annahmen über Droevendaal in
das eigene Bild der BewohnerInnen passen und sie sich ein Bild zurechtlegen, wie die Entwicklung
nach ihren Vorstellungen gewesen sein sollte. Er beschreibt die Bewohnerschaft der Wohnanlage wie
folgt:
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A bit strange people... I haven’t really been to other student cities, but I can say that of all Dutch
student cities, Wageningen and Nijmegen are the most alternative ones. And maybe Droevendaal is in
Wageningen the most extreme part of this. So it’s a bit different, but it’s not so different as many people often
think. If you ask a lot of people [here], then [you see that] they live quite normally in fact. But the outside world
thinks it’s a very special community and also people themselves think that. […]
I had some ideas developed, because I see a lot of things happening. For example people always say that in the
past it was better and then they start with their own projection. In the past you could have parties and nobody
complained. That are people who like to have a party and project it here that it is free so they can give the
party. And other people say in the past everybody was more social and we stayed in touch with each other and
that is also projections of what they want to find, in my opinion. [Luc]

Im Gegensatz zu vielen anderen BewohnerInnen versucht Luc nicht Droevendaal von anderen
Studierendenheimen abzuheben, vielmehr betont er das „Gewöhnliche“ im Wohnen Droevendaals.
Er sieht Droevendaal zwar als alternative Wohnanlage, speziell im Vergleich zu anderen
Studierendenwohnheimen und in Bezug auf andere Städte, allerdings schwächt er den Begriff des
Alternativen in seiner Erklärung ab, indem er von einer weitgehend „normalen Lebensweise“
innerhalb Droevendaals spricht. Zu den Vorstellungen der früheren Wohnweise in Droevendaal
kommentiert er, als einer der ältestenten Bewohner Droevendaals336, dass es sich hierbei um
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BewohnerInnen oft ein verklärtes Bild der alten Wohnanlage wiedergeben.

Auffallend an den Beschreibungen zu den BewohnerInnen ist, dass bis auf eine Ausnahme alle
GesprächsteilnehmerInnen die DroevendalerInnen vom Rest der Studierenden abheben. Auch wenn
manche die MieterInnen nicht explizit als besondere Bewohnerschaft definieren, werden bestimmte
Charakteristika zur Distinktion von anderen in Studierendenheimen Wohnenden genannt. Oft wird
die Bewohnerschaft als sozial, alternativ und umweltbewusst beschrieben. Als wichtig erschien es
den BewohnerInnen auf die Diversität innerhalb Droevendaals aufmerksam zu machen. So wurde
vielen Beschreibungen hinzugefügt, dass diese nicht auf die gesamte Bewohnerschaft zuträfen. Für
die Beschreibung der DroevendalerInnen ziehen die GesprächsteilnehmerInnen auch Fremdbilder
hinzu. Diese werden aber meist durch eine facettenreichere Darstellung relativiert. Auch die alte
Wohnanlage wird in die Beschreibungen miteinbezogen. In manchen Fällen führt dies zu einer
verklärten Wahrnehmung der früheren Wohnsituation Droevendaals. Identität drückt sich auch über
Projektionen und individuelle Vorstellungen zur Geschichte und Entwicklung der Wohnanlage aus.
Explizit als auch implizit lassen sich bestimmte Merkmale einer Gruppenidentität finden.
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seit 16 Jahren wohnhaft in Droevendaal.
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6.5.8 Freiheit und Grenzsetzungen
Eingangs wurde der Aspekt der Freiheit bereits als wichtiger Faktor der Jugend- bzw. Nachjugend
thematisiert. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Zuwachs an Freiheitsgraden im Zuge eines
postmodernen Strukturwandels thematisiert. Nun soll diesem Aspekt unter der Betrachtung
Droevendaals weiter Beachtung geschenkt werden. Die spezielle Situation der Arbeits- und
Kompetenzenverteilung in der Verwaltung und Organisation der studentischen Wohnanlage trägt zu
einer besonderen Betrachtungsweise des Spannungsfeldes von Freiheit und Grenzziehung bei.
Dazu zwei Fragen aus der quantitativen Erhebung:

„Comparing to nowadays, what do you think we need for an
even nicer future: More rules?“
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Abb. 11: Zukünftiger Bedarf von mehr Regeln

„I think, on Droevendaal we need strong, clear rules & limits
how to behave (about noise overload, wrong parking, creative
constructions, free walking unattended dogs etc.)“

Abb. 12: Strenge Regeln und Limitierungen338

Die Ergebnisse aus den Umfragen zeigen ein stark differenziertes Bild zur Haltung der
BewohnerInnen in Bezug auf Regeln und Restriktionen im Wohnen. Ein streng reguliertes
Gemeinschaftsleben erfährt Zustimmung als auch Ablehnung bzw. wird der Frage nach
Grenzziehungen vermehrt Gleichgültigkeit entgegengebracht. Die Frage nach mehr Regeln wird
tendenziell eher abgelehnt. Selten geben sich BewohnerInnen zu einem Thema der Umfrage so
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aus der von Luc Steinbuch durchgeführten quantitativen Befragung; siehe Anhang.
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unschlüssig. So tritt bei der Aussage zur Benötigung strenger Regeln eine breite Streuung in den
Antworten zu Tage. Die Meinungen gehen hier weit auseinander. Folgend soll versucht werden,
Details zu individuellem Freiheitsverständnis und die Rolle von Freiheit im Wohnen der Studierenden
offenzulegen. Durch das besondere Verwaltungsverhältnis Droevendaals gilt es auch die Frage nach
Entscheidungsmacht und hierarchischer Strukturen, so weit im Rahmen dieser Arbeit möglich, zu
klären.

6.5.8.1 Freiheit – verwirklicht im gemeinschaftlichen Wohnen?

Der Begriff der Freiheit wird hier in wissenschaftlichem Sinne nicht näher definiert, vielmehr soll das
individuelle Verständnis von Freiheit in Verbindung mit dem Bereich des Wohnens thematisiert
werden. Der Aspekt der Freiheit wurde bereits in der Frage nach den Wohnmotiven von einigen
BewohnerInnen in Verbindung mit dem Wohnen in Droevendaal gebracht. Viele der
GesprächspartnerInnen verbinden das Wohnen in der studentischen Wohnanlage mit Freiheit bzw.
der Illusion oder einem bestimmten Gefühl der Freiheit. Lotte bezieht dieses Freiheitsverständnis
etwa auf die Möglichkeit nach eigenem Interesse uneingeschränkt handeln zu können. Viele sehen
im Außenbereich Droevendaals Potential sich frei bewegen und entfalten zu können und sehen den
Bereich um das Haus als eine Möglichkeit freien Handlungsspielraums über den innerhalb der
Wohngemeinschaft verfügt werden kann. Der eigene Garten bietet Freiheiten, die aufgrund
baulicher Strukturen andernorts nicht möglich wären. Alleine die Möglichkeit in ihrem eigenen
Garten ein Lagerfeuer zu entfachen oder das Halten von Hühnern gibt vielen ein größeres Gefühl der
Freiheit verglichen mit dem eingeschränkteren Wohnen in Hochhäusern o.ä.. Die Verbindung zur
Natur ist für viele bezeichnend für ein Gefühl der Freiheit.
Die BewohnerInnen sehen in einem konfliktfreien, harmonischen Zusammenleben aber auch klar die
Relevanz von Regeln. Das Funktionieren des gemeinschaftlichen Zusammenlebens setzt gewisse
Rahmenbedingungen voraus.
What you need to do actually is to make people responsible, but the problem of making people
responsible is that it takes years before people are getting aware that their behavior is causing other people
trouble. So you need to do something in the meanwhile sometimes and that thing that you put in the
meanwhile is called a rule. […]People like to have this myth of being an independent freestate but…actually I’m
a bit disappointed about the way people take responsibility, because if something needs to be done then Idealis
is taking responsibility to repair stuff but people who live on Droevendaal, they can take some responsibility for
example about the green stuff and the garbage and people are not doing it. They like to be free and responsible
and to be a community but if there is something that needs to be done nobody is home. Maybe that’s a bit
negative […]. You can really motivate the people to do something but it’s not something that comes always
spontaneously. [Caspar]
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In gemeinschaftlichem Wohnen besteht ein paradoxes Verhältnis von Freiheit. So bedarf es gewisser
Regeln um die Freiheit des Individuums zu schützen – ein Widerspruch in sich. Daraus geht aber klar
hervor, dass besonders in kollektiven Wohnformen Freiheit auch Verantwortung gegenüber dem
Rest der Gruppe mit sich bringt. Caspar zeigt auf, dass Freiheiten im Wohnen einer Gemeinschaft
nicht nur positiv behaftet sind. Er beschreibt, dass von einem Großteil in Droevendaal Freiraum
gewünscht wird, man sich aber dennoch der damit verbundenen Verantwortung entziehen möchte.
Man wünscht also nicht in allen Bereichen unbegrenzte Autonomie.

Beatrices Antwort auf die Frage nach Freiheit und dem Vorhandensein eines ausreichenden Maßes
an Entscheidungsmacht der BewohnerInnen hebt einen neuen Aspekt im Spannungsfeld von
Freiraum

und Reglementierung

hervor, nämlich jenen der

Grenzverschiebungen durch

Eigeninitiative.
We take it [the freedom], I would say. I mean I don’t feel locked, but like for painting and things like
that in the house, we know it’s forbidden but we do it still. Like we could paint the corridor because it’s just so
dirty. Idealis is not doing it so then we are just doing it ourselves. Or like we know it’s forbidden to make a big
drawing with painting and stuff like that, but many houses do it and I think it’s ok. If somebody is bothered by
that you buy paint and you do it again. I mean we know there is many things that are not allowed, but we still
do it and we don’t have any trouble. I mean we also respect what they are asking. [Beatrice]

Sie beschreibt eine Art „Do-it-yourself Mentalität“, die für Studierendenheime sonst eher
ungewöhnlich ist, da von seiten der Heimverwaltung im Normalfall eine große Kontrolle über die
Mietobjekte ausgeübt wird. Es exisitieren theoretisch zwar klare Regeln zum Wohnen in den
Idealisgebäuden, in Droevendaal scheinen diese allerdings als weniger strikt zu gelten. Nicht alle
Regeln scheinen in der Wohnpraxis Droevendaals zu greifen. Trotz festgelegter Regeln bleibt in
Droevendaal ein Aktionsraum um sein Wohnumfeld nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Im
Folgenden soll dieses Verhältnis von Freiheit und Grenzsetzung noch um den Faktor der
Fremdbestimmung erweitert werden.

6.5.8.2 Die Rollenverteilung im Spannnungsfeld von Studierenden & Vermieter

Ein Gesprächsauszug mit Barbara Heutink soll die Position von Idealis als vermietender Instanz auf
der einen Seite und den BewohnerInnen auf der anderen näher erläutern. Er soll Aufschluss über die
Rollenverteilungen aber auch Haltungen zu geregeltem Wohnen liefern. Bestimmte Aspekte sollen in
weiterer Folge aufgegriffen und durch die Sichtweise von DroevendalerInnen ergänzt bzw.
vergleichend untersucht werden.
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Droevendaal is much more of [the mentality] “We can handle this. It’s perfectly fine.” And that is let’s
say my challenge, that I have to inform them [the tenants] about decisions of the company or that the rental
company is making and let’s say I have to translate it into why we are doing this or why decisions have to be
made. That’s a difference [compared to other Idealis buildings]. I understand that they more or less just want
“Just leave us alone”, and I can understand that because it’s much more, maybe you can say self-regulating. It’s
more or less like a small society. And I guess in most situations people will just find out themselves and actually
my colleague who is arranging all sorts of social matters, for example if you have an argument with your
neighbor, Droevendaal doesn’t mention easily, because they find it out themselves. They don’t need someone
teaching them how to solve a problem and on the other complex buildings it’s much more. They need a guard
more or less. [Barbara Heutink]

Aus ihrer Aussage geht klar hervor, dass die Entscheidungsmacht auf Seiten des Wohnungsanbieters
liegt. Das Unternehmen entscheidet über etwaige Veränderungen, die Implementierung dieser
gestaltet sich allerdings in Droevendaal anders als in den übrigen Studierendenheimen.
Kommunikation ist ein wichtiger Schlüssel um zwischen den beiden „Parteien“ zu vermitteln.
Besonders durch die soziale Struktur Droevendaals entwickelt sich in der Wohnanlage eine gewisse
Eigendynamik. Die Gemeinschaft wirkt, wie es auch Barbara Heutink beschreibt, bis zu einem
gewissen Grad selbstregulierend. Erst wenn eigene Kompetenzen überschritten worden zu sein
scheinen, wird Hilfe von außen gesucht. Basierend auf diesem Versuch größtmöglich
selbstverwaltend zu wirken, birgt ein Eindringen von außen auch Konfliktpotential in sich. So treffen
Entscheidungen von Idealis in Bezug auf Droevendaal in vielen Situation auf den Widerstand der
BewohnerInnen und ziehen mitunter die gegebenen Machtverhältnisse in Zweifel.

Beispiele des Widerstandes tauchen auch immer wieder in Gesprächen auf. Widerstand und der
persönliche Einsatz der Studierenden trugen überhaupt erst zur fortführenden Existenz des
Wohnmodelles bei. Caspar schildert einen Vorfall, der internationalen Studierenden ein Wohnen in
Droevendaal nicht mehr gestatten sollte. Daraufhin schlossen sich einige Studierende zu Protesten
zusammen und konnten die geplante Neuerung erfolgreich verhindern. Außerdem erklärt er zu den
gemeinsamen Aktionen: I think that was really uniting the people here. But that is I think a very
common thing, that if you have something to fight against then that’s very much uniting. So I think
Idealis as an enemy for people that’s quite effective in means of uniting the people. [Caspar] Man
solidarisiert sich gegen Idealis als gemeinsamen Gegner.

Aus rechtlicher Sicht befindet sich Idealis in den meisten Situationen in einer Machtposition.
Betrachtet man aber das reale Machtgefüge zwischen MieterInnen und der Heimverwaltung
erscheinen die Positionen nicht mehr so klar definiert.
Like we had this issues with the plateau in the rooms. It is supposed to be storage room, not for
sleeping. Idealis has all the legal stuff to do things about it. […] If they really want to be nasty they can really say
that we can no longer sleep there and they can start a procedure. But I think that they maybe have not enough
of experience. They may be a bit afraid to not stir too many problems because they know people are quite
independent and they could, I mean a lot is also about image. I mean I know there are probably a few people
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here who would totally be willing to invest a couple of years on a trial for some things. […] I think it’s a natural
tendency of human beings, to think about things from only your own point of view and to create this us versus
them tendency, especially among the left-wing population. They [Idealis] are the bad guys. They are doing this
wrong and so on. It has a lot to do also with age, but not only. It has to do with the perception of how you see
society and also on how much control you think there is. There is a lot of things going on where it is just pretty
difficult to manage them. […] Usually it’s just things that happen because there is no planning. There is just
something that randomly happens, make a decision just on the spot and decide so I’m gonna do this, and it’s a
lack of experience. Like we had the case that somebody made a chalk drawing on the house and then this new
caretaker, he didn’t know what to do, so he had this letter sent out because he had no experience in how to deal
with this. So I mean these things happen all the time. These organizations are definitely not that well structured.
[Ruben]

In Rubens Darstellung geht es nicht alleine um ein bestehendes Machtgefüge. Er thematisiert auch
eine bestehende Unsicherheit innerhalb der Verwaltung. Droevendaal entzieht sich den
vorherrschenden Organisationsstrukturen in der regulären Gebäudeverwaltung Idealis. Aus Rubens
Perspektive wird die Handlungsstruktur in Droevendaal auch durch fehlende Erfahrungswerte
geleitet. Gerade durch diese im Vergleich zu anderen Studierendenheimen besondere Stellung und
Kompetenzverteilung ist Flexibilität ein wichtiger Faktor in der Organisation und Verwaltung der
Wohnanlage. Erst durch die Bereitstellung von Freiräumen durch Idealis konnten die BewohnerInnen
beginnen selbst zu agieren. Die Verteilung von Verantwortlichkeiten kann erneut mit Freiheit in
Beziehung gesezt werden. Einerseits ermöglicht ein hohes Maß an Selbstverwaltung die Freiheit
selbst Entscheidungen über seinen Wohnraum zu treffen, andererseits bringt diese Freiheit
Verpflichtungen mit sich.

Die BewohnerInnen werden aber nicht nur in Extremsituationen aktiv, sondern bringen sich auch im
Alltag mit ihrem Engagement ein, wie bereits an einigen Beispielen gezeigt werden konnte. So wird
der Aspekt der Eigenverantwortlichkeit der BewohnerInnen im Allgemeinen von beiden Seiten
respektiert und geschätzt. Durch die Konzeption der Wohnanlage wurden durch Idealis Freiräume
geschaffen, die es den BewohnerInnen zu einem größeren Maß als in anderen Idealis-Gebäuden,
erlauben eigenmächtig zu handeln. Durch die Verwaltung von Idealis bleibt aber eine regulative
Instanz bestehen.
I guess it’s good that you gave this little society their own responsibilities and they actually took it but
not in all situations it worked out right. But that’s what you can always say about small societies. It’s actually
just like the real world. Things are happening for the good but there are also things happening that, after all it
wasn’t really handy. But it’s still small so you can still correct it. [Barbara Heutink]

Es besteht also weitestgehend Handlugsfreiraum der BewohnerInnen. Allerdings werden die
Entwicklungen innerhalb der Wohnanlage von der Verwaltung unter Beobachtung gehalten, um
wenn Nötig eingreifen zu können. Wichtige Faktoren für den Vermieter sind Sicherheit und
Instandhaltung der Bungalows als auch eine nachhaltige Gestaltungsweise der Grünbereiche. Barbara
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Heutink thematisiert im Weiteren den Stellenwert von Regeln für die BewohnerInnen aus ihrem
Empfinden, das sie aus ihrer täglichen Arbeit mit den Studierenden gewinnt:
About rules and regulations, it’s true that they are not really that strict. I guess officially people don’t
want the rules and regulations. On the other hand what’s happening as well, people are more and more not
really screaming, but requesting that sometimes you do need this regulations to make things work. For example
the Droef parking situation, that’s a hard one and in that case you definitely need someone who decides these
and these are the rules and this is what you have to apply to. And if you give it completely out of hand that’s
going to be a disaster. And then it’s going to be this small society that is run by 2 or 3 people, just having the
biggest mouth and actually saying what is working and what is not…. What I try to do the last 8 years that I try
to make people run Droevendaal just by themselves and in case it has to, really help is needed I will just get in.
But as long as it is working by itself it is perfectly fine with me. At least that is what I’m trying to do, but it is not
always the right position, because I have pressure over here by “you have to do it this and this way” and on the
other hand I know people are not really waiting for that interference, so you are the one in between and that’s
hard. [Barbara Heutink]

Ein wichtiger Punkt, der hier angesprochen wird, ist jener, dass nicht nur ein Streben nach
Selbstbestimmung in Droevendaal beobachtet werden kann, sondern auch Situationen entstehen
können, die ein Einschreiten von außen begrüßen, weil etwa die Grenzen der Selbstregulierung
erreicht sind. Noch einmal wird dieses Spannungsfeld von einem Streben nach Selbverwaltung
einerseits und einem Bedürfnis nach Ordnung und ordnungsgebender Instanzen deutlich. Neben der
inneren Spaltung der BewohnerInnen gilt es außerdem die Interessen von MieterInnen und
Vermieter einander anzupassen. Wenn Barbara Heutink von Druck spricht, der auf sie einwirkt und
Veränderungen innerhalb Droevendaals erwirken soll, werden hierarchische Strukturen offengelegt.
Speziell Luc ist sich der hierarchischen Strukturen bewusst, wenn es um Entscheidungen in
Droevendaal und deren EntscheidungsträgerInnen geht. Durch seine enge Zusammenarbeit hat er zu
einem gewissen Grad Einsicht in die Arbeitsweise des Wohnungsanbieters. Zur Zusammenarbeit mit
Idealis kommentiert er:
In general I think most cooperation is quite well. And Barbara is quite good with us. She tries to think
with us. […] But there is also not so much possible, because if you go higher up in the hierarchy of Idealis there is
sometimes a bit resistance, because some things can take time and effort. Sometimes the law is limiting. [Luc]

Auch Mats hat eine klare Meinung zu Idealis, obwohl er nicht direkt mit der Vermietung in Kontakt
steht: Barbara gets how it is to live here. Most high people at Idealis, they just see us as a bunch of
rebellious students who just want to do everything and Barbara, she has a better idea of how we
want to preserve our way of living here. [Mats]

Trotz klar geregelter Organisations- und Verwaltungsstrukturen gewinnen die DroevendalerInnen im
Wohnalltag zunehmend den Eindruck der freien Verfügungsgewalt innerhalb ihrer Wohnumgebung.
Die BewohnerInnen Droevendaals stehen für gewöhnlich kaum in Kontakt mit der Verwaltung.
Barbara Heutink erklärt, dass in allen Idealis-Gebäuden zwar dieselben Regeln Anwendung finden,
aber ein bedeutender Unterschied bspw. in der Präsenz von Idealis-MitarbeiterInnen besteht. So hat
130

der Hausmeister in Gebäuden wie Dijkgraaf, einem der Hochhäuser von Idealis, einen viel
einfacheren Zugang zum Korridor als zu den Häusern in Droevendaal und kann dadurch auch mehr
Kontrolle ausüben. Die Unterbringung der Studierenden in Bungalows verstärkt ein Gefühl der
Privatheit und kann den Eindruck vermitteln in einem Eigenheim zu wohnen.
You live here for awhile and you don’t hear anything about them [Idealis], from them or anything. You
just pay your rent and just go on you know, getting a feeling that the house is yours basically. And then they
come around with some project [and suddenly you are confronted with] the fact that it’s not yours and that
they can do whatever they want and that’s what I find is quite penetrating. […] And then when they intrude into
your life, that’s how it feels like sometimes, then it’s not really a lot to like about it. But I don’t know I shouldn’t
complain on the other hand. It’s quite nice to live here. [Bo]

Einerseits bestärkt das Fehlen einer ständigen Kontrollinstanz das positive Gefühl von Freiheit und
Selbstbestimmung im Wohnen, andererseits wird dadurch ein negatives Gefühl bei Eingriffen von
Außen bestärkt. So beschreibt Enie:
Also when they [Idealis] are doing something for maintainance they just enter your house or
they just do something in your garden like pruning things. I just don’t like it. This is my house. I live
here. I want to know when people come to do something. It’s not nice, I don’t like that. [Enie]
Obwohl Arbeiten zur Instandhaltung der studentischen Wohnanlage für die BewohnerInnen postiven
Einfluss auf die Wohnsituation nehmen, ist Enie mit dieser Situation unzufrieden. Sie sieht in diesem
Vorgehen der Vermieter ihre Privatssphäre als auch ihre Entscheidungsmacht und Freiheit
beschnitten. Trotz eines vorherrschenden Mietverhältnisses entsteht für Enie der Eindruck eines
Eigenheimes, über das sie selbst Verfügen möchte.

Dieser Zwiespalt in der Wahrnehmung der Wohnanlage zeigt sich auch in der Aussage Mareikes:
In one way they [Idealis] are not really bothering me and in another way they are, you know, because
they have a lot of rules and it makes the feeling that we are here like a community very left winged, this feeling
a bit less because you have to pay a lot of rent and they make the rent higher and they have rules, like if you
build something in the garden you have to remove it. So I know, I understand that it has to be like this, because
they are officially the boss of course, but it is taking the feeling away like you live in a squat or something. That I
don’t like about it.Maybe it would be funnier if Droevendaal would be really free, you know, without this boss,
but yeah it isn’t. So I have a bit mixed feelings. […] Of course they have a lot of rules. In one way you have this
feeling, you live in Droevendaal it’s really special, alternative and then in the other way Idealis is still the boss.
You still have to pay rent and there is rules and they control you. But as long as there is a bit balance I think it’s
ok. [Mareike]

Die BewohnerInnen sehen sich teilweise also in ihrem Gefühl und Empfinden von Freiheit
beschnitten. Mareikes Auffassung nach wird auch das Gruppengefüge durch Idealis bestimmt. Die
Konfrontation mit vorgegebenen Regeln und dem Zahlen von Miete verringert für sie den
Gemeinschaftsgedanken. Aber auch sie erklärt einlenkend, dass im Wohnalltag keine groben
Einschränkungen auf die BewohnerInnen ausgeübt werden.
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Während für manche die Rollen und Machtpositionen klar definiert sind und Idealis in vielen Fällen
als Entscheidungsträger identifiziert wird, stellen andere BewohnerInnen die Kompetenz des
Vermieters in Frage. Viele der BewohnerInnen sind der Meinung, dass Idealis keinen Überblick über
die Geschehnisse in Droevendaal hat bzw. im Empfinden mancher der offiziellen Heimverwaltung
weniger Entscheidungsmacht zuteil wird als gewünscht.
They see this [Droevendaal] not as theirs I think. I don’t think they see this as, I mean and we don’t see
us, we don’t see Droevendaal as property of Idealis. We are just this thing that is outside of their control. And
they try to keep us on the right, on the good hand. We are more powerful than they are, in a sense. But we have
to pay also, so we are not in all senses more powerful. And it’s actually reasonability that wins, but usually
people here are more reasonable than people from Idealis. And on the long term they always win. [Bram]

In diesem Kapitel sollte der Frage nach hierarchischen Strukturen ebenso wie dem Empfinden um
Entscheidungsmacht innerhalb der Wohnanlage nachgegangen werden. Offiziell scheinen die
Machtkompetenzen klar verteilt. So gilt Idealis, als vermietende Instanz, als Entscheidungsträger
über etwaige Veränderungen der studentischen Wohnanlage. Barbara Heutink versucht
Entscheidungen von Idealis zu kommunizieren und zwischen BewohnerInnen und Vermieter zu
vermitteln.

Trotz

der

klar

festgelegten

„Machtverteilung“

fällt

das

Empfinden

um

Entscheidungsmacht anders aus. Viele der BewohnerInnen sehen Idealis weniger als eine ihnen
übergeordnete Institution. Man beschreibt Idealis in manchen Fällen sogar als den BewohnerInnen
unterlegen. In manchen Bereichen fehlt es an Erfahrung, um einheitlich und zielgerichtet zu agieren,
da sich die Organisationsstruktur in Droevendaal anders als in den restlichen durch Idealis geführten
Gebäuden darstellt. Oft sieht man sich mit neuen Problemen konfrontiert die eine individuelle, nichtstandardisierte Herangehensweise erfordern. Dieses wiederkehrende Mittel des neu Aushandelns
von Regeln und Freiheiten involviert die Bewohnerschaft in großem Maße. Außerdem nutzen die
DroevendalerInnen auch das Mittel des gemeinsamen Protests, um gegen Bestimmungen von Idealis
vorzugehen. Die Effizienz dieses Mittels zeigt sich durch verschiedene Fälle in der Vergangenheit
bestätigt.
Bis zu einem gewissen Grad wird Eigeninitiative der BewohnerInnen von Idealis unterstützt und
gefördert. Sollten die BewohnerInnen auf selbst unlösbare Probleme stoßen, besteht die Möglichkeit
dass der Vermieter helfend eingreift. Oft wird aber eine ablehnende Haltung gegenüber
außengelenkter Regulierungen innerhalb der Wohnanlage deutlich. Barbara Heutink verweist aber
auch auf gegenläufige Tendenzen. So wird von manchen BewohnerInnen gezielt nach einem
Eingreifen durch die Vermieter gefragt um ungelöste interne Konflikte aufzulösen.
Die Frage nach Freiheit und Regulierung bleibt ein dichtes Spannungsfeld. Die gebotenen
Möglichkeiten der Eigeninitiative verstärken ein Gefühl des Eigenheims, Selbstbestimmung und der
Autonomie innerhalb Droevendaals. Regulierungen und Grenzsetzungen von außen machen den
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BewohnerInnen aber deutlich, dass es sich nach wie vor um das Wohnen in einem Studierendenheim
handelt.

6.5.8.3 Wenn Freiheit zum Problem wird (Konfliktpotentiale)

Wie man den unterschiedlichen Meinungen der BewohnerInnen zu persönlichen Freiheiten und der
unterschiedlichen Bewertung von Regeln entnimmt, birgt das Zusammenleben in der Gemeinschaft
auch Konfliktpotentiale, die im Verlauf der Gespräche auch zum Ausdruck kamen. Treten
Unstimmigkeiten zu Entscheidungen von Idealis auf, ist der Aktionsraum der BewohnerInnen relativ
klar. Geht es aber um interne Probleme, wie etwa die Lärmbelästigung durch Partys oder die
praktische Umsetzung der autofreien Zone, manifestiert sich die Heterogenität der BewohnerInnen.
Gerade letzteres spaltet die Gemeinschaft und polarisiert die BewohnerInnen.
Luc, der sich als Bürgermeister für diese Belange verantwortlich sieht und motiviert ist Lösungen für
die intern auftretenden Probleme zu finden, beschreibt seine Position wie folgt:
Sometimes you also have to be the police officer. I don’t like it at all but somebody has to do it. In the
Common Barrack we really have problems, because there was a lot of noise disturbance and the real problem
was that there are rules, but nobody cared. […] And at this moment we are working on a better solution for
that, because of course it’s not a good solution [shutting down parties at 2 in the morning] but sometimes you
have to show them the limits. And then I have to do it. […]And also the problem with the noise between the
barracks, sometimes I just call the police […] and ask them to solve it, but well not everybody would do that. I do
it for myself but I also feel a bit responsible and putting limits, because otherwise it gets really out of hand. [Luc]

Neben dem Problem der Lärmbelästigung spaltet aktuell der ungeklärte Autokonflikt die
Bewohnerschaft. Offiziell gilt Droevendaal als autofreie Zone. Die Zufahrtstraße Droevendaals führt
in einen Parkplatzbereich. Von dort aus darf die Straße nur mehr für Lieferzwecke und in speziellen
Ausnahmefällen weiter befahren werden. Längerfristiges Parken innerhalb der Wohnanlage ist
allgemein untersagt. Trotz eigentlich klarer Richtlinien zu diesem Thema kommt es aber immer
wieder zu Unstimmigkeiten unter den BewohnerInnen, da manche den Regeln keine Beachtung
schenken.

Aufgrund langer Diskussionen und Unstimmigkeiten betreffend dieses Themas wurde es auch in die
Umfrage der BewohnerInnen mitaufgenommen. Das Ergebnis gestaltet sich ziemlich eindeutig:
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“In my opinion everybody should be able to park his/her car
wherever possible.”

Abb. 13: Beliebiges Parken von Autos339

Allerdings gibt es auch einige wenige die eine klare Gegenposition einnehmen. Die Situation bleibt
problematisch. Es wurden bereits unterschiedliche Lösungsansätze versucht. Nach einer
Dokumentation der „FalschparkerInnen“ und mehrmaliger vergeblicher Aufrufe, das unerlaubte
Parken am Wohngelände zu unterlassen, wurde eine neue Idee versucht. Ein angeketteter Stuhl
sollte die direkte Zufahrt verhindern, aber dennoch die Möglickeit bieten bei Bedarf die Straße
räumen zu können und den Stuhl für kurze Zeit zu entfernen. Aber auch dieser Lösungsansatz blieb
erfolglos. Der Sessel landete am Straßenrand bzw. wurde später sogar trotz Kette komplett entfernt.
Das Thema scheint die BewohnerInnen zu spalten und manche zu extremen Mitteln greifen zu
lassen. Lotte und ihr Mitbewohner analysieren die Situation:
L: I think it’s a really funny issue and it’s quite typical for Droevendaal, because what you said in the
beginning about how diverse Droevendaal actually is and this is maybe a good illustration. Because I think it
was maybe a nice idea to put a chair there, like maybe now some people that come here see the chair and then
they might think I will park here and walk to my house. And other people are really like, “Oh, it’s so stupid. Why
did they do this? Stupid hippies, I just want to drive here.”
M: Yeah, I think maybe people living here, I’m not quite sure, but maybe they have a little bit more need for
freedom than people living in flats or something and they are attached to their freedom. So maybe those people
who have the cars, they are like, “Oh I always park my car in front”. They are like ”Don’t touch my freedom”, or
something.
L: I think that is one of the problems with all those rules. That a lot of people here really don’t like rules.They
want to decide for themselves and it doesn’t’ really matter what the rule is about. They are against it.

Diese Diskussion um das Fahren und Parken von Autos innerhalb der Wohnanlage unterstreicht sehr
gut die Diskrepanz zwischen dem Streben nach Freiheit und dem gemeinschaftlichen Wohnen in
geregelten Bahnen. Trotz einer klaren Mehrheit, die sich für ein Autoverbot ausspricht und die
offizielle Regelung eine autofreie Zone vorsieht, ist die Situation umstritten. Auffällig an dieser
Situation ist auch das Fehlen von Sanktionen. Dies scheint ein Mittel zu sein, das in Droevendaal
kaum Anwendung findet. Auch von Seiten Idealis wurde kaum ein Fall geschildert, der es nötig
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134

machte bei Grenzüberschreitungen Konsequenzen zu ziehen. Der Konflikt um die Einhaltung einer
autofreien Zone bleibt bisher ungelöst.

6.5.9 Natur und Umwelt
In Bezug auf die Frage nach den Wohnmotiven ergaben sich für die Natur und das Vorhandensein
von Gärten und einer begrünten Umgebung die meisten Nennungen. Aus der quantitativen Umfrage
geht die Relevanz des Umweltaspektes hervor. Es werden daraus aber keine Erklärungen zu den
Gründen dieser positiven Bewertung seitens der BewohnerInnen ersichtlich. Die Ergebnisse der
quantitativen Befragung zeigen außerdem, dass die Nutzung eigener Gärten etwas höher gewichtet
wird als die allgemeine Begrünung der Wohnanlage. Im Allgemeinen geht aus den Grafiken deutlich
hervor, dass die Bedeutung einer begrünten Wohnumwelt, im Privaten sowie innerhalb der
Gemeinschaft, groß ist. Es herrscht zwar in beiden Bereichen große Zustimmung zur Relevanz von
Gärten und Natur, aber ähnlich der Frage nach der Relevanz von Gemeinschaft auf WG- und
Gesamtebene, erfährt der individuelle Bereich etwas größeren Zuspruch als die kollektiven Flächen.

„In my view, Droevendaal should be a place to care for
animals and/or gardens.“

Abb. 14: Haustier- und Gartenpflege340
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aus der von Luc Steinbuch durchgeführten quantitativen Befragung; siehe Anhang.

135

„In my opinion nature should be important in the
Droevendaal landscape: the greener the better.“

Abb. 15: Natur – “je grüner, desto besser”341

„In my view, Droevendaal should be a place for living close to
nature“
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Abb. 16: Nähe zur Natur im Wohnen342

Thematisiert man den Aspekt von Natur und Umwelt, treten im Wohnen der DroevendalerInnen
zwei Teilaspekte in den Vordergrund. Zum einen soll die Bedeutung der Grünflächen für die/den
Einzelnen näher betrachtet werden. Zum anderen gilt es die Relevanz des Konzeptes nachhaltigen
Bauens und Wohnens für die BewohnerInnen zu klären. Folgend sollen diese Aspekte näher
analysiert werden und Motive für die hohe Gewichtung naturnahen Wohnens liefern.

6.5.9.1 Bedeutung von Natur und Umwelt sowie Umweltbewusstsein der BewohnerInnen

Das auf Nachhaltigkeit basierende Wohnkonzept Droevendaals wurde bei der Neukonzeption der
Wohnanlage in Zusammenarbeit mit Idealis und den BewohnerInnen entwickelt. Es erscheint als
interessant, die heutige Haltung der BewohnerInnen zu umweltbewusstem Wohnen zu betrachten.
Es gilt zu hinterfragen, welchen Stellenwert das energiesparende Wohnkonzept im Wohnen der
341
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aus der von Luc Steinbuch durchgeführten quantitativen Befragung; siehe Anhang.
Ebd.
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DroevendalerInnen einnimmt und wie weit es in das Alltagsleben integriert wird. Auch zu diesem
Bereich wurden quantitative Daten erhoben.

„In my view, Droevendaal should be a place for environmental
friendly living (reducing energy, composting etc)“

343

Abb. 17: Umweltbewusstes Wohnen

Die Umfrageergebnisse zeigen erneut ein starkes Befürworten umweltbewussten Wohnens in der
studentischen Wohnanlage. Mit Ernährungsweise und Nahrungsmittelkonsum wurden bereits
weitere Hinweise auf die umweltbewusste Lebensweise mancher Studierender geliefert. Die
Gespräche sollten im Weiteren klären, inwieweit die BewohnerInnen umweltbewusstes Wohnen und
Leben über die baulichen Strukturen der Wohnanlage hinaus in ihren Wohnalltag integrieren.
Besondere Strom- und Wassersysteme weisen bereits auf ein umweltbewussteres Wohnen als in
anderen studentischen Wohnanlagen hin. Es gibt darüber hinaus noch weitere Faktoren die
genauere Aussagen über das Umweltbewusstsein innerhalb Droevendaals zulassen. Auf der
Internetseite der Wohnanlage wird jährlich auch eine Liste mit Zahlen zu Wasser-, Gas- und
Stromverbrauch der einzelnen Häuser344 geliefert. Daraus wird bereits ersichtlich, dass der Umgang
mit Ressourcen sehr unterschiedlich ausfällt. Genauere Aussagen darüber lassen sich allerdings
schwer treffen, da bspw. die Zahl an BewohnerInnen pro Haus durch inoffizielle Wohnarrangements
unterschiedlich ausfällt, bzw. die verbrachte Zeit zu Hause variiert.
Aufschlussreicher erscheinen in diesem Zusammenhang die Haltungen der BewohnerInnen und
teilweise der gesamten Wohngemeinschaften zu Umweltthemen. Aus den Interviews gehen sehr
unterschiedliche Einstellungen zu umweltbewusstem Wohnen hervor. Manche begegnen diesem
Thema eher mit Gleichgültigkeit. Das ökologische Wohnkonzept wird zwar befürwortet, darüber
hinaus beteiligen sich BewohnerInnen aber nicht aktiv an nachhaltigem Wohnen. Lotte beschreibt
etwa, sie befürworte die nachhaltige Bauweise Droevendaals, aber Umweltschutz spielt für sie keine
gesonderte Rolle im Alltagsleben. Mats nimmt eine ähnliche Haltung ein.
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aus der von Luc Steinbuch durchgeführten quantitativen Befragung; siehe Anhang.
Genaue Daten unter: www.droevendaal.nl/index.php?i=85&orderby=bybarrack.
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Mats: For me it [a sustainable way of living] is not really a big concern. I’m not really fond of
sustainability but as it can be done without anything being more expensive it’s not a problem for me. But it’s
not a main reason to live here, because it’s sustainable.
Interviewerin: Would you say that the environment is something that is specifically important to people living in
Droevendaal?
M: It’s more important to people on Droevendaal than to other people in Wageningen but for people in
Wageningen it’s also more important than to other people in the Netherlands. We seem to be more conscious
about what we do to the world around and how it affects us. It might just be because of some of the classes the
university gives. We see everything we do reflected in the environment and that creates consciousness. [Mats]

Einerseits berichtet er von einem gesteigerten Umweltbewusstsein in Droevendaal, teils begründet
durch die Ausrichtung der Universität und die physische Nähe zur Natur in der studentischen
Wohnanlage, andererseits erklärt er aber, dass Nachhaltigkeit keine besondere Relevanz in seinem
Leben einnimmt. Außerdem äußert er explizit, dass dieser Aspekt keine Rolle bei der Wahl der
Wohnform innehatte. Anders als etwa Alexandra, die berichtet, sich vor ihrem Umzug im Internet
über die Wohnanlage informiert zu haben. Für sie war der Aspekt der Nachhaltigkeit im Wohnen
ansprechend und mit ein Grund für die Wahl Droevendaals. Sie nennt darüber hinaus Mülltrennung
oder vermehrten Konsum von Bioprodukten als Beispiele für umweltschonendes Verhalten.

Antje wiederum weist darauf hin, dass ihre WG gemeinsam versucht die Umweltbelastung so gering
als möglich zu halten. Auch dieser Aspekt kann vom Grad der Kollektivität innerhalb der Wohnanlage
abhängig sein. In diesem Fall teilen die MitbewohnerInnen ihre Einstellung zu umweltbewusstem
Wohnen und Leben und können gemeinsam agieren. Auch in anderen Gesprächen wurde die Rolle
der Gruppe thematisiert. Neben Mareike weist auch Daan auf die Relevanz der Einstellungen anderer
WG-Mitglieder hin. Er äußert Missfallen über abweichende Einstellungen zu Nachhaltigkeit seitens
seiner MitbewohnerInnen. Gleichgültigkeit zu Umweltthemen im Verhalten seiner WG-KollegInnen
scheinen sein umweltbewusstes Verhalten in Zweifel zu ziehen. Unterschiedliche Werthaltungen
innerhalb der WG scheinen daher ein umweltbewusstes Wohnen zu erschweren.

Zusammenfassend kann zu umweltbewusstem Wohnen in Droevendaal gesagt werden, dass bereits
bauliche Faktoren für nachhaltiges Wohnen sprechen. Da die Wahl Droevendaals allerdings
unterschiedlich motiviert ist, kann keine einheitliche Aussage zu gesteigertem Umweltbewusstsein
getroffen werden. Für manche gilt das besondere ökologische Wohnkonzept als Wohnmotiv. Andere
wiederum schenken diesem nachhaltigen Konzept keine besondere Aufmerksamkeit. Ähnlich dieser
Haltungsweise zeigen sich auch die alltäglichen Verhaltensweisen im Wohnen als sehr
unterschiedlich. Obwohl Nachhaltigkeit durchwegs als positiv bewertet wird, bestehen große
Unterschiede im aktiven Engagement der BewohnerInnen um zu einem umweltschonenden Wohnen
beizutragen. Es gibt Wohngemeinschaften, die gemeinsam versuchen einen Beitrag für die Umwelt
zu leisten. Gemeinsame Einstellungen zu Umweltfragen erleichtern umweltbewusstes Verhalten, da
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viele Aspekte, wie etwa Müllentsorgung, gemeinsam geregelt werden. Andere Wohngemeinschaften
zeigen wiederum keine besonderen Bemühungen für umweltbewusstes Verhalten. Bekräftigt werden
die unterschiedlichen Haltungen der Wohngemeinschaften auch durch die stark divergierenden
Verbrauchszahlen von Wasser, Strom und Gas.

6.5.9.2 Garten und Gartennutzung

Die hohe Zahl an Positivnennungen der Gärten wirft die Frage nach der Nutzung der Grünflächen auf,
welche Aufschluss über die Gründe für den hohen Stellenwert der Begrünung liefern kann.
Funktionelle Gründe für die Gartennutzung wurden mit dem Anbau von Gemüse und der
Haustierhaltung bereits an anderer Stelle genannt. Manche der BewohnerInnen schätzen diesen
Aspekt und sehen das Arbeiten im Garten als wichtige Freizeitbeschäftigung.
Everybody who wants to do something with the garden is free to do so. We try to have some kind of
dialogue about what everyone wants to do with the garden. […] Now that the weather gets nice, it’s also nice to
work in the garden. Everybody automatically starts doing stuff. […] On the other side of the house I made a
vegetable garden. But it’s really small. It’s my hobby. It’s not gonna be massive food production. I put some
stuff in there and then we can eat it but it’s not like I don’t have to go to the supermarket anymore. [Antje]

Ähnlich dieser Beschreibung stellt sich die Situation in einer Vielzahl der Häuser dar. In den meisten
Wohnungen lassen sich BewohnerInnen finden, die sich gerne im Garten betätigen wollen. Dabei
muss die Pflege des Gartens nicht unter die Verantwortung der gesamten Wohngemeinschaft fallen.
Anders als die Haushaltsorganisation wird die Organisation des Gartens nicht immer von der
gesamten Gruppe übernommen. Dass die Gärten aber nicht nur ein größeres Potential an
Möglichkeiten bieten, verdeutlicht Enie, die von dem Problem spricht, dass durch den Garten viel
zusätzliche Arbeit anfalle, welche die WG nicht immer bewerkstelligen kann. In diesem Fall wird die
Gartenarbeit als Aufgabe aller BewohnerInnen gesehen und weniger als Freizeitbetätigung mancher.
Die BewohnerInnen räumen der Gartenarbeit unterschiedlich große Bedeutung ein.

Der hohe Stellenwert der Gärten begründet sich aber nicht allein auf der Möglichkeit der
Gartenarbeit. Ein weiterer Aspekt, der bereits Erwähnung fand und mit den Gärten in Verbindung
gebracht werden kann, ist das Verlagern eines Teils des Lebens und Wohnens ins Freie. Die bauliche
Konzeption der Anlage fördert und ermöglicht den Aufenthalt im Freien, ein Aspekt der auch unter
den Wohnmotiven thematisiert wurde. Mareikes Stellungsnahme zur Relevanz der Gärten in
Droevendaal gibt eine allgemeine, aber bezeichnende Haltung wieder:
This [the gardens and nature] is important for me. I’m just enjoying it, I’m not really doing anything
about it actually. I’m not working in the garden or joining this Green Work Days they have around, so I’m
passive. But I think it’s just really special to live in a place like this, with such a big garden and you can have
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animals if you want. For me that’s really one of the reasons I want to live here. And I really like it here.
[Mareike]

Ihre Antwort kann mit der Nennung von „Atmosphäre“ als Wohnmotiv Droevendaals verglichen
werden. Mareike beschreibt keine konkrete Nutzung der Gartenfläche und dennoch ist das
Vorhandensein der Gärten für sie wichtiger Bestandteil im Wohnen Droevendaals.
Der Garten sollte nicht allein aus funktioneller Perspektive isoliert betrachtet werden. Viele der
BewohnerInnen sehen darin nicht nur die Möglichkeit der Gartenarbeit, sondern vielmehr auch
Raum zur Entspannung und ein Mittel der Freizeitgestaltung. So werden bspw. gesellige Abende am
Lagerfeuer verbracht. Ruben bringt noch einmal die Besonderheit der Grünflächen zum Ausdruck
und nennt die Gärten als wichtigstes Element Droevendaals:
The garden is great. And if you would turn the question to say what would you not want to miss or be
left out I would think the garden. Because that is something you can’t get in a student complex, a student house
or whatever, which is very nice. When you consider it, it combines a lot of things. It combines a lot of social
aspects as well. [Ruben]

Die Gärten dienen nicht nur zur individuellen Erholung und Freizeitgestaltung, sie können auch
verbindendes soziales Element und Anknüpfungspunkt nachbarschaftlicher Beziehungen sein.
Außerdem wird aus dieser Aussage deutlich, dass die Gärten unverwechselbares Element
Droevendaals sind. Die die Wohnanlage umgebenden Grünflächen heben Droevendaal von anderen
studentischen Wohnformen ab.

Die Bedeutung der Gärten für die einzelnen BewohnerInnen fällt sehr unterschiedlich aus.
GesprächspartnerInnen bewerteten die Gärten aber durchwegs als positiv. Viele betonen die
Wichtigkeit eines Gartens beim Wohnen. Flade beschreibt im Wunsch nach einem Garten, das
Bedürfnis nach Aneignung. Dabei erfüllen Gärten oft mehr als nur einen Zweck.345 Die Gründe für die
hohe Bewertung der Gartenanlagen in Droevendaal sind sehr vielfältig und in engem Zusammenhang
mit der Art der Gartennutzung zu sehen. Ein wichtiger Aspekt vieler BewohnerInnen besteht in der
Möglichkeit der Gartenarbeit. Dabei steht den BewohnerInnen die Gestaltung der Grünflächen frei
und die Gartenarbeit wird oft als Freizeitbeschäftigung gesehen. Außerdem tragen die Gärten dazu
bei, einen Teil des Lebens in Freie zu verlagern. Ähnliche Aussagen trifft auch Flade bezüglich der
Funktion von Gärten. Neben der Möglichkeit der eigenen Nahrungsversorgung sieht sie die
Grünflächen auch als Ort um seine Freizeit zu verbringen und sich kreativ zu betätigen.346
Die eigenen Gärten, welche mit Feuerstellen ausgestattet sind, bieten geeigneten Raum für
gemeinschaftliche Aktivitäten. Den Grünflächen wird auch eine tragende soziale Rolle zuteil. Die
Gärten werden zu halböffentlichen Orten der Begegnung. Die Erweiterung des Wohnbereichs um
345
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private, halböffentliche, wie öffentliche Grün- und Freizeiträume gilt dabei als bedeutendes Leitbild
städtischer Wohnqualität von heute, so Mayer.347

6.5.9.3 Haustierhaltung348

Jedes Jahr wird eine Bestandsaufnahme der Tiere in Droevendaal durchgeführt. Hühner und Katzen
führen zahlenmäßig die Liste an. So ergab die Zählung von 2010 349 bspw. dass in Droevendaal
insgesamt 124 Hühner und 37 Katzen gehalten werden. Umgerechnet auf die Baracken entsprächen
diese Zahlen 3.8 Hühnern und 1.1 Katzen pro Haus. Tatsächlich teilt sich laut der Zählung der Bestand
an Hühnern auf 21 Haushalte und jener der Katzen auf 24 Haushalte auf. Besonders interessant
erscheint der hohe Anteil an Katzen, bringt man ihn mit einem Deutungsversuch der Katzenhaltung
von Flade in Verbindung. Sie beschreibt Katzen als „Symbol für Freiheit, Unabhängigkeit und ‚wilde
Natur‘.350 Gerade in einem Setting wie Droevendaal und der Thematisierung des Spannungsfeldes
von Freiheit und Grenzsetzungen erscheint diese Deutung als sehr bezeichnend.
Vereinzelt werden auch Hunde, Fische, Ziegen, Schlangen, Meerschweinchen und Ähnliches
gehalten. Nur drei Baracken scheinen in der Bestandsaufnahme gar nicht auf, was bedeuten kann,
dass sie keine Haustiere besitzen, aber auch, dass sie schlicht nicht an der Umfrage teilgenommen
haben. Ersichtlich wird hier aber, dass für einen Großteil der BewohnerInnen das Halten von
Haustieren eine Rolle spielt und kein „Einzelphänomen“ darstellt. Näheren Aufschluss über den
Umgang und die Bedeutung von Haustieren können hier wiederum die Einzelgespräche liefern.

Prinzipiell kann zum Umgang mit Haustieren in Droevendaal gesagt werden, dass die Tiere entweder
im Besitz einzelner Personen sind oder aber dem ganzen Haus bzw. zum Haus gehören. Interessant
war hierbei u.a. der Aspekt der Verantwortlichkeit, da die Haltung der Tiere mit bestimmten
Verpflichtungen verbunden ist.
Das Halten von „Hauskatzen“ scheint in Droevendaal stark präsent zu sein. So erklärt Lotte auf die
Frage nach einer/m speziellen BesitzerIn der Katze in ihrem Bungalow: It’s the house-cat. It will not
go with someone when he or she is moving. It belongs to the house.
So wie sie berichten auch viele andere von diesem Prinzip der Haustierhaltung. So kann es auch
passieren, dass die Katze zur/m ältesten BewohnerIn eines Hauses wird. Kurios schildert Antje die
Situation der Hauskatze in ihrer WG:
347

Vgl. Mayer 2002, 47.
Österreichs erstes Studierendenheim das auch Haustiere erlaubt, wird im Herbst 2011 in Wien eröffnet.
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We have one cat. It’s the cat from the house, although one person is taking more care of that cat. One
person brought it before I lived here and it was like this neglected cat from the city and that person, she thought
‘Oh what a pity. It should have a home with a garden.’ And then she brought it here. But the cat is not social at
all. You can’t even really touch it. It’s living here but nobody likes the cat. Like every day you feed it and you take
the [poop] out […] and we pay for the veterinary and everything. It’s a really nasty cat. You can’t get it. It’s
never nice to you….No but it’s like, the cat was here before us, so it belongs to the house. [Antje]

Die Studierenden sehen sich, speziell in den Ferien, auch mit dem Problem konfrontiert, dass immer
jemand vor Ort sein muss um die Tiere zu versorgen. Sind die Tiere im Hausbesitz ist dies ein weniger
brisantes Thema als für private TierhalterInnen. Meist sind es NachbarInnen oder FreundInnen, die
für eine befristete Zeit auf die Tiere achten.
Kelly schildert einen sehr speziellen Fall, wie sie zur Katzenhalterin auf Zeit wurde:
One of them [cats] is from the lady who has just left, that I sub-rent the room. So the day when she left
to Surinam she told me that, ‘Oh Kelly, you have to take care of my cat.’ And I was really surprised. When I saw
the food for the cat, this 5kg of meat pellets and the cans of meat. So then I just said back: ‘So yes I will take
care of it.’ Then I was telling my housemates that it’s really funny. I really like how Dutch people really care for
pets. Back in my country [Kenia] no one will worry about a cat, not at all. So I didn’t even like having a cat. I was
forced to take care of this cat. And even when the food is finished I really feel for her, because I have to run to
the supermarket to get his food. So I was thinking to myself, ‘Oh, so even this pet should be treated like human
beings.’ […] If you try to treat her nicely, then she will try to give it back. But we have nice pets, especially this
one, in this room the cat, she is really nice. [Kelly]

Hier kommt nicht nur die individuelle Einstellung zu Tieren, sondern vielmehr auch die kulturelle
Prägung zum Vorschein. Dieses Textbeispiel zeigt nicht nur wie mit dem Thema Verantwortung
umgegangen wird, sondern auch die Bedeutung von Tieren in unterschiedlichen Kulturkreisen.

Die Möglichkeit, in einer studentischen Wohnanlage Tiere zu halten, ist, verglichen mit
österreichischen Studierendenheimen, außergewöhnlich. Das begrünte Wohnumfeld birgt bereits
gute Voraussetzungen für das Halten von Haustieren. Wie die Zahlen der jährlichen Tierzählung
zeigen, wird diese Chance von einem Großteil der BewohnerInnen auch genützt. Oftmals wird das
Halten von Haustieren zu einer Gemeinschaftsaufgabe innerhalb der Wohngruppe. So können sich
die WG-Mitglieder die anfallende Arbeit und Kosten, die durch die Haustierhaltung entstehen, teilen.
Daneben ist auch individuelle Haustierhaltung in Droevendaal präsent. Wichtige Rolle dabei spielt
das Tragen von Verantwortung gegenüber den Tieren und die Rollenaufteilung innerhalb der
Wohngemeinschaften bezüglich Verantwortlichkeiten. So wird die Fürsorge der Tiere teils auch mit
den anderen Haushaltsaufgaben auf die BewohnerInnen aufgeteilt.
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6.5.10 Veränderungsprozesse Droevendaals
Es ist schwierig aufgrund der mangelnden Dichte an Quellen zur früheren Situation Droevendaals
fundierte Aussagen über sich vollziehende Veränderungsprozesse zu treffen. Es ist aber möglich
bestimmte Hinweise auf Veränderung aufzuzeigen und so Ansätze für eine vertiefende Studie dieser
zu liefern. Einige Aspekte zu Veränderungen innerhalb der Wohnanlage wurden bereits implizit unter
anderen Schwerpunktbereichen behandelt. Sie sollen hier aber noch einmal gesammelt präsentiert
werden um die Dynamik im Wohnen Droevendaals nachzuzeichnen.

Veränderungsprozesse sind auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Neben einem möglichen
Vergleich zwischen Alt-Droevendaal und der heutigen Form der Wohnanlage und dem Aufzeigen
faktischer Veränderungen und Neuerungen, wie einem gesteigerten Wohnkomforts, sehen sich die
Studierenden auch mit direkt erfahrbaren Veränderungen konfrontiert, die nicht von baulichen
Faktoren abhängig sind. Diese subjektiv erfahrbaren Veränderungsprozesse sollen hier aufgegriffen
werden.

Der für studentische Wohnformen typische Aspekt des zeitlich begrenzten Wohnens spiegelt sich
sehr stark in Aussagen über Veränderungen innerhalb Droevendaals wider. Die stetig wechselnde
Zusammensetzung der Bewohnerschaft ist meist thematisiertes Kriterium von Veränderung. Dieser
Wandel bezieht sich direkt auf den Wohnalltag der DroevendalerInnen innerhalb ihrer
Wohngemeinschaft und in weiterem Sinne auch innerhalb der Gemeinschaft und damit verbundener
sozialer Beziehungen.
I think it [the house] changes with every person that comes here and passing by. It’s funny to see when
a new person comes in, within 2 weeks you are adjusted to each other. It changes a bit, well especially when
people have boyfriends or girlfriends outside or get a job. There comes a time where they have to move out.
Well sometimes it takes awhile before they actually moved out. Then it’s a bit quiet. If new people are coming
then it’s a bit more lively, but it’s just small fluctuations. The big picture doesn’t change. [Luc]

Der Wechsel an BewohnerInnen hat ebenso Auswirkungen auf die einzelnen Wohngemeinschaften
und deren „Charakter“ bzw. ihre Organisation. Eine weitere Einflussgröße für Veränderungen im
Zusammenleben kann durch die sich neu ergebende Beschäftigungssituationen bestehen. Der
Übertritt vom Studierenden zur/zum Berufstätigen kann Auswirkungen auf das WG-Leben haben.
Ebenso kann eine Liebesbeziehung zu einem veränderten Verhältnis in der Wohngemeinschaft
führen. Auch Haider hat zu diesem Thema bereits festgestellt, dass heterogene Gruppen ein größeres
Konfliktpotential in sich bergen. Störfaktoren können leichter entstehen, da sich aus der
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unterschiedlichen
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Lebenszusammenhänge

und

voneinander abweichende Tagesstrukturen ergeben.351

Neben einer sich stetig ändernden Zusammensetzung der Bewohnerschaft ist zudem wiederholt die
Rede von einer immer kürzer währenden Wohndauer in Droevendaal, etwa aufgrund von verkürzten
Studienzeiten. Darüber hinaus scheint außerdem der Zuwachs an internationalen Studierenden den
Wechsel an BewohnerInnen Droevendaals zu beschleunigen, da viele der ausländischen
Studierenden nicht ihre gesamte universitäre Ausbildung in den Niederlanden absolvieren, sondern
oftmals nur für den Abschluss eines Masterprogramms über die Dauer von zwei Jahren oder als
ErasmusstudentIn für ein oder zwei Semester nach Wageningen kommen.
In the beginning [about 8 years ago] we had changing tenants one every 3 month and it’s 3 a month by
now. So it’s much more work. And much more things happened I guess. […]I guess an influence might be that
the period that you have to finish your study is much shorter. There is much more pressure on it and you don’t
have that unlimited time to take as long as you want to for your studies. So if you have to do it in 5 or 4 years
instead of the 8 years, you can’t do all that social stuff that you definitely need in a society like that. And
another influence might be short stay of international students. They stay there for maybe 2 years on the
maximum or if you are lucky they are going to do a PhD as well, but it could be possible that people are just
staying there for 3 month or 4 month. And I can understand that you are not really interested in connecting if
you are just staying there for a short period of time. [Barbara Heutink]

Dieser sich rascher vollziehende Wechsel an BewohnerInnen wird für Barbara Heutink klar aus den zu
bearbeitenden Mietvertragszahlen sichtbar, aber auch im Empfinden der BewohnerInnen drückt sich
eine veränderte Zusammensetzung der Bewohnerschaft in kürzeren Zeitspannen, welche teilweise
auf wachsende Zahlen an internationalen Studierenden zurückzuführen ist, aus.
I think there’s a strong current of new people who are going out and new people coming in and staying
here for just a few month or half a year or so. And earlier people stayed here for longer I think. It was less of a…
change. Some people settled more and socialized more basically. Well yeah that’s a contrary, it’s not concrete,
it’s just a feeling. I don’t know, times change. People come, people go, like I’ve seen friends coming and leaving
basically. […] The university has become more international. So actually the number of foreign people in
Wageningen has climbed up in the last years and is still climbing and getting bigger and it would be strange if
you wouldn’t see that here of course. [Bo]

Es scheint als erwiesen, dass die Zahl an internationalen Studierenden im Wachsen begriffen ist. Die
Entwicklung der Universität hin zu Internationalisierung hat auch Auswirkungen auf die studentische
Wohnsituation in Wageningen. Bisher blieb unkommentiert, welche konkreten Einflüsse eine
Durchmischung der Nationalitäten in Droevendaal auf das Wohnen nimmt. Oft wurde nur von einer
möglichen Verkürzung der Wohndauer der Studierenden in Zusammenhang mit zunehmender
AusländerInnenzahlen genannt. Luc weiß zum Einfluss wachsender Internationalisierung Näheres zu
berichten:
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So first it was only Dutch, then we had some international students and officially some time it said only
one international student per barrack but now it’s completely free. And at first we only had Erasmus students
from Spain, Italy and France, a lot of Greek and also Flemish people and now we also get people from other
continents. There is a girl from Kenya I think, one from China and Thailand. We have people from the US and
Canada, quite some South Americans also. […] I think often they come here, because they don’t want a
furnished room. People stay in Droevendaal because they want an unfurnished room, maybe others because it’s
cheaper without furniture. Maybe others come because they like well the party thing. I think there are Erasmus
people who go to other cities just because they want to enjoy student life and then they think that they should
go to Droevendaal because of that. But there is also people who really like to live here and also add something. I
wouldn’t say that international students are more lazy than Dutch, but they often stay a bit shorter, so I think
they also bind a bit less. […] And what we also have, which is something that is quite strong, there is quite some
Germans coming here, also Bachelor students and some of them, not all of them, they stick together, speak
always German and I think you have also the same with Chinese or other countries. But here on Droevendaal I
see it in fact only, that you really get such an incrowd with Germans that they stick together in a house. [Luc]

Prinzipiell wird die Anwesenheit von internationalen Studierenden in Droevendaal von den
BewohnerInnen positiv bewertet. Luc spricht aber auch negative Entwicklungstendenzen an, wenn er
von Gruppenbildungen innerhalb der Gemeinschaft spricht, die sich alleine durch ihre Sprache vom
Rest der Gemeinschaft abgrenzen und sich zunehmend in ihrer geschlossenen Gruppe abseits der
Großgemeinschaft bewegen. Eine kürzere Aufenthaltsdauer, wie es oft für Austauschstudierende der
Fall ist, kann für eine geringere Anteilnahme am Gemeinschaftsleben ausschlaggebend sein, ist aber
in diesem Rahmen schwer zu überprüfen.

Veränderungen, die sich über einen längeren Zeitraum vollzogen haben, können anhand eines
direkten Vergleichs Droevendaals in alter und neuer Form verdeutlicht werden. Hier wird vor allem
ein Wandel im Gemeinschaftsgefüge deutlich. So sei Droevendaal als Gemeinschaft heute weniger
radikal und politisch organisiert. Idealismus und Anarchiebestrebungen scheinen kaum mehr präsent.
It was much more radical in the past. Before I came here at least. I mean, when this was built people
voted e.g. against having cable television. I mean if they would do that now, I think people would vote for it, the
majority at least. […] Then I mean there used to be a time when it was more anarchistic. I mean now most of
our realties here are organized. And also in the back there was a lot of farming. Like they had a whole area.
Now it’s relatively well organized. People are less ideological and more practically doing things. It may also have
to do with different times I think. [Ruben]

Ruben zeichnet hier eine sehr spezielle Entwicklung nach. Frühere Attribute wie Anarchie,
Unordnung und Ideologie werden von heutigen Charakteristika wie Organisation und
Realitätsbezogenheit abgelöst. Vergleicht man seine Aussage mit Literatur zur Entwicklung von
Wohngemeinschaften wird ein ähnlicher Veränderungsprozess sichtbar, wie bereits im Kapitel „Die
Wohngemeinschaft-Entstehung und Wandel“ thematisiert wurde.

Mareike fasst aus ihrer Sicht noch einmal zentrale Veränderung innerhalb Droevendaals zusammen:
The idea that I have, like 10 years ago everybody was Dutch who lived here. There were not so many
international students and I think in that time you had a lot more people who were also really doing stuff like
building things in the garden and doing this projects. I have the feeling that maybe in that time it was a bit more
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alternative, a bit more really people who are different. Because now it’s more comfortable to live here and in
the old days it was like the houses were small and it was really dirty, the windows were broken, you know that
stories and now it’s, like the first time I came in this houses it was like I was on holiday, very relaxed, even the
garbage was picked up and with 2 showers. For me it was a bit of luxury and I think like maybe 10 years ago it
was a bit less luxury and maybe a bit more really left wing people, a bit hard-core. Now you have more
international students that is also really nice. Now you have I think a bit more social things, a bit more parties
and more eating together. So that also has some really nice things I think. […] It’s different because the
university now is really close by, so that is actually very handy. But I think that it’s more international has also a
lot to do with it, I think. That makes it a bit different.Sometimes I miss a bit this like long-term feeling, like
people are really staying or doing really projects. Now you have this less, but with international students, you
have other things. You have really nice dinners together. Now it’s a bit more like a party feeling or something.
Before it was a bit more left-wing, hippie feeling. [Mareike]

Die Interessen der BewohnerInnen scheinen sich etwas verlagert zu haben. Manche sehen in der
Entwicklung Droevendaals auch ein Sinken des Gemeinschaftssinns. Für Luc hat sich aber an der
Organisation der Gemeinschaft als solche und am Engagement der BewohnerInnen kaum etwas
geändert: Yeah it changed a bit. But I don’t think it changed so much to be honest. Of course things
changed but if you look down here, some people are active and some people don’t care and 16 years
ago it was exactly the same. And I suppose 30 years ago when I wasn’t there it was also the same.

Betrachtet man Veränderungen unter dem Blickwinkel von Alt- und Neu-Droevendaal, so sind klare
bauliche Unterschiede als Neuerung zu nennen. Es zeichnet sich eine klare Steigerung der
Wohnqualität durch den Neubau der Wohnanlage, aber auch durch eine begünstigte Lage aufgrund
der Umsiedelung der Universität ab. Die große Frage, die dadaraus entsteht, ist, welchen Einfluss
diese gesteigerten Wohnstandards auf die Bewohnerschaft der Wohnanlage und ihre
Gemeinschaftsstruktur hat. Diese Frage scheint mit dem vorliegenden Datenmaterial nicht eindeutig
beantwortbar zu sein, da Erkenntnisse über die frühere BewohnerInnenstruktur fehlen. In der
Wahrnehmung der heutigen BewohnerInnen zeigt sich aber eine Abkehr von ideologischen
Vorstellungen und einer sich heute weniger engagierende Bewohnerschaft. Veränderungen der
Partizipationsverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft werden auch auf die veränderte Wohndauer
zurückgeführt. Zum einen wird dies durch eine Verkürzung der Studiendauer bedingt. Zum anderen
stellen Prozesse der Internationalisierung eine beeinflussende Größe eines kürzeren Verbleibs in der
studentischen Wohnanlage dar.
Es können also verschiedene Faktoren ausgemacht werden, die einander gegenseitig beeinflussen
und veränderte Wohnbedingungen in Droevendaal zur Folge haben. Es gestaltet sich aber als
schwierig, explizit Einzelaspekte als Anstoß für veränderte Strukturen herauszufiltern. Es ist möglich,
veränderte Strukturen aufzudecken und Einflussgrößen zu benennen. Die Relevanz einzelner
Faktoren
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aber

nicht

bestimmen.
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7 Verschieden und doch gleich? – Schlussgedanken zu Droevendaal
und studentischem Wohnen
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Forschungsbereichen. In dieser Arbeit wurde versucht, über die Motivation der BewohnerInnen diese
spezielle Wohnform zu wählen, auf für die DroevendalerInnen wichtige Themen und Elemente des
Wohnens zu stoßen und so den Wohnalltag nachzuzeichnen. Die so entstandenen Themenbereiche
liefern einen Einblick in eine studentische Wohnform, die sich einerseits von anderen Wohnformen
Studierender klar unterscheidet, andererseits aber auch Parallelen zu anderen Wohnformen aufweist.
Trotz gleicher struktureller Bedingungen im Wohnen Droevendaals, durch 33 baulich identische
Bungalows, eingebettet in eine weitergefasste Gruppenstruktur, haben sich unterschiedliche
Wohnweisen in der Wohnanlage herausgebildet, die in den einzelnen Wohngemeinschaften Ausdruck
finden.
Ein Aspekt der in den Betrachtungen der Einzelanalysen dominiert, ist jener der Diversität. Einerseits
entsteht diese durch Vergleiche der Aussagen unterschiedlicher BewohnerInnen, andererseits wird
dieser Aspekt gesondert von den BewohnerInnen hervorgehoben. Es lassen sich in den verschiedenen
Bereichen sehr wohl Tendenzen und Gemeinsamkeiten unter den BewohnerInnen finden, diese sind
aber nicht generalisierbar und greifen immer nur für einen Teil der DroevendalerInnen. Die
BewohnerInnen der Wohnanlage wirken zunächst als homogene Einheit. Alle BewohnerInnen befinden
sich in oder kurz nach ihrer Studienphase und Zuschreibungen der Wohnanlage von außen lassen auf
eine alternative, umweltbewusste und soziale BewohnerInnenzusammensetzung schließen. Bei einer
detaillierten Auseinandersetzung mit den BewohnerInnen wird aber klar, dass die Gruppe relativ
heterogen in ihren Ausformungen ist. Eine ähnliche Betrachtung wurde bereits in den 1990er Jahren zu
den BewohnerInnen getroffen, als es um den Erhalt der Wohnanlage ging. Auch damals agierte die
Bewohnerschaft nicht als eine geschlossene Einheit. Die Interessen von BewohnerInnen für den Erhalt
des Studierendenheimes wurden nur von einer Teilgruppe getragen. So wie damals finden sich auch
heute Unterschiede unter den BewohnerInnen, welche sich beispielsweise an Faktoren wie der
Partizipation am Gemeinschaftsleben ablesen lassen. Die unterschiedliche Intensität sozialer
Beziehungen zeigt sich etwa in der Organisation und der Gestaltung des Gemeinschaftslebens in den
Wohngemeinschaften oder aber an der Teilnahme gemeinschaftlicher Aktivitäten innerhalb der
Wohnanlage.
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Eingangs benannte Motive zum Wohnen in Droevendaal, stellen im Verlauf der detaillierten Betrachtung
des Wohnens in Droevendaal wiederkehrende Motive dar. Neben ökologischen Faktoren und dem
Freiheitsaspekt ist speziell der soziale Charakter im Wohnen zentrales Element in den Darstellungen zur
Wohnanlage. Der soziale Aspekt ist auch sehr bezeichnend für studentische Wohnformen. Er ist
wichtiger Faktor in der Konzeption von Studierendenheimen aber auch bei der Wahl des Wohnens in
einer Wohngemeinschaft, gegen isolierten Einzelwohnformen, entscheidend.
Trotz einer anfänglich getrennten Betrachtungsweise verschiedener Aspekte im Wohnen Droevendaals
wurden bereits in der Analyse Verknüpfungen der Themenbereiche deutlich. Will man etwa soziale
Aspekte im Wohnen Droevendaals hervorheben, so sollte zum einen der wichtige Bereich des Wohnens
in den Kleingruppen Beachtung finden, zum anderen muss darüber hinaus auch die übergeordnete
Gemeinschaft mit einbezogen werden. Die Beobachtungen, die hierbei zur Relevanz der Groß- und
Kleingruppen gemacht wurden, ähneln dabei jenen Beschreibungen zu Centraal Wonen Projekten,
welchen den Kleingruppen einen größeren Stellenwert einräumen. Der tägliche direkte Kontakt mit den
MitbewohnerInnen, mit denen man sich einen gemeinsamen Haushalt teilt, ist für die BewohnerInnen
von zentraler Bedeutung. Betrachtet man die Bedeutung der Gärten, wird man auch dabei feststellen,
dass eine soziale Komponente im Wohnen mitschwingt. Der soziale Aspekt im Wohnen Droevendaals
scheint omnipräsent.

Durch die einzelnen Analyseschwerpunkte ziehen sich also zentrale Elemente im Wohnen Droevendaals.
Wiederholt wurden soziale sowie ökologische Aspekte in Gesprächen aber auch im Zuge der
quantitativen Datenauswertung hervorgehoben. Außerdem wurde der Aspekt der Freiheit in
verschiedenen Zusammenhängen thematisiert und als für das studentische Wohnen Droevendaals
relevanter Punkt ausgemacht.
Die bauliche Struktur schafft gleiche Ausgangsbedingungen für die Wohngemeinschaften. Trotz gleicher
struktureller Bedingungen fallen die Wohngemeinschaften aber sehr unterschiedlich in Droevendaal aus.
Vorrangiger Grund dafür sind die Personen, die die Wohngemeinschaften bewohnen und sich ihre
Wohnumgebung individuell aneignen. Bestimmend für das Zusammenleben ist u.a. auch das System der
Kooptation. Dieses System der Selektion verlangt einen Mehraufwand und persönliches Engagement
seitens der Interessierten aber auch der bestehenden Bewohnerschaft. Durch eine bewusste Wahl der
Wohnform entsteht bereits eine gewisse Vorselektion der BewohnerInnen. Über die Auswahlkriterien zu
neuen MitbewohnerInnen drückt sich außerdem ein Bewusstsein für die Wohnanlage aus. Die teils
bewahrende Haltung der BewohnerInnen zeigt, dass sie ihrer Wohnanlage bestimmte Aspekte
zuschreiben, welche sie weiter erhalten wollen. Hier ist die Geschichte und Entwicklung der Wohnanlage
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mitunter ein prägender Faktor. Das Wohnkonzept ist aufgrund der speziellen Entstehungsgeschichte und
Hintergründe zur Entwicklung einzigartig und wurde von ganz speziellen ortsabhängigen Faktoren
bestimmt. Manche der BewohnerInnen verstehen das heutige Gemeinschaftsgefüge auch als historisch
gewachsen.

Betrachtet man die Wohnanlage unter Berücksichtigung anderer studentischer Wohnformen, lassen sich
Charakteristika finden, die Droevendaal von anderen Studierendenheimen bzw. studentischen
Wohnkonzepten abheben. Bauliche Faktoren lassen auf eine Andersartigkeit der Wohnform schließen.
Das zusätzliche Raumangebot, das durch die Bereitstellung von Gärten entsteht und dadurch bspw. auch
das Halten von Haustieren ermöglicht, ist wesentliches Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu
anderen

Studierendenheimen.

Außerdem

trägt

die

Möglichkeit

der

eigenen

Wahl

von

MitbewohnerInnen zu einem besonderen Gemeinschaftsgefüge bei und fördert soziale Beziehungen
unter den MitbewohnerInnen. Die bewusste Wahl der Wohnform zeigt ein Bewusstsein für die eigene
Wohnsituation und ist mitunter Hinweis auf eine identitätsstiftende Rolle des Wohnens. Stereotype
Vorstellungen als auch Eigenwahrnehmung fanden explizit Beachtung in dieser Forschung weil
offenkundig ein Gemeinschaftsbild von Droevendaal besteht, welches in anderen Studierendenheimen,
bspw. durch das Fehlen gemeinschaftlicher Strukturen, unbehandelt bleibt.
Trotz markanter Unterschiede in studentischen Wohnkonzepten lassen sich aber auch Parallelen unter
ihnen

finden.

Charakteristisch

für

studentisches

Wohnen

und

gleichzeitig

deutlichstes

Unterscheidungskriterium zu den neuen Wohnformen ist der befristete Verbleib in Droevendaal. Der
temporäre Charakter im Wohnen Studierender ist ein bezeichnendes Merkmal. Trotz einer speziellen
Wohnkonzeption Droevendaals bleibt die Wohndauer auf die Zeit des Studiums beschränkt. Das
Verlassen der studentischen Wohnanlage markiert meist einen neuen Lebensabschnitt. Die Dauer des
Verbleibes in der Wohnanlage kann das Engagement am Gruppenleben maßgeblich mitbeeinflussen. So
lässt sich in Droevendaal an den sich wechselnden Initiativen und Aktivitäten auch die Dynamik der sich
verändernden Bewohnerschaft erkennen. Kürzere Aufenthalte in der Wohnanlage können eine geringere
Teilhabe am Gemeinschaftsleben zur Folge haben. Dies konnte aber im Rahmen dieser Studie nicht
gezeigt werden.
Bestimmte Aspekte im Wohnen Droevendaals konnten mit Ergebnissen aus bestehenden Studien zu
Wohngemeinschaften verglichen werden. So konnten zu Wohnmotiven, der Haushaltsorganisation,
Selektionskriterien bei der Rekrutierung neuer Mitglieder und der Rolle des Wohnumfeldes bei der
Persönlichkeitsentwicklung ähnliche Feststellungen getroffen werden. Durch die Konzeption
Droevendaals als kleine Wohngruppen entstehen ähnliche Wohnumstände wie in privaten
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Wohngemeinschaften. Diese Ähnlichkeit wird durch ein hohes Maß an Selbstverwaltung in Droevendaal
noch verstärkt.
Durch die Siedlungsstruktur der Wohnanlage werden soziale Kontakte innerhalb Droevendaals gefördert.
Ähnlich neuer Wohnformen werden soziale Netzwerke und Partizipation am Gemeinschaftsleben
unterstützt, allerdings unter der Wahrung des privaten Raumes. Ausgewogenheit zwischen Privatheit
und Gemeinschaft werden in neuen Wohnformen als auch in Droevendaal, bzw. aktuellen Entwicklungen
von Studierendenheimen folgend, angestrebt. Die individuelle Auslegung dieses Aspektes zeigt sich am
Grad der Partizipation der einzelnen BewohnerInnen, aber auch an der Organisation der
Wohngemeinschaft. Die Struktur der Wohnanlage lässt den Studierenden genügend Freiraum ihr Maß an
Teilhabe am Gemeinschaftsleben selbst zu bestimmen. Das Wohnkonzept lässt dafür individuellen
Freiraum.

Als zentral in der Phase der Postadoleszenz wurde die persönliche Weiterentwicklung des Individuums,
speziell auch innerhalb der umgebenen Wohnumwelt, sowie ein Experimentieren mit neuen Wohn- und
Lebensformen beschrieben. Inwieweit das soziale Wohnumfeld Einfluss auf die Gewohnheiten und
Denkweisen der BewohnerInnen nimmt, konnte im Falle Droevendaals anhand des prägenden
Zusammenlebens in den Wohngemeinschaften verdeutlicht werden. Auch der Faktor des
Experimentierens fand Eingang in die Analyse. Die kleinen Wohneinheiten, Gartenanlagen und die
Siedlungsstruktur bieten nach Aussagen von BewohnerInnen ein gutes Maß um zu experimentieren. In
diesem Kontext lassen sich auch Ähnlichkeiten zu neuen Wohnformen finden. Bedenkt man die
Ausweitung der Phase des Experimentierens auf die Erwachsenenphase aufgrund fortschreitender
Individualisierungsprozesse und wachsender Freiheitsgrade, so ist das Wohnen in neuen Wohnformen
ebenso als Raum des Experimentierens und Erprobens neuer Wohnformen zu sehen.

Die Entwicklung der Wohngemeinschaften von den ursprünglich ideologisch geleiteten Grundgedanken
hin zu einer weitverbreiteten, auch funktionellen Wohnform lässt sich basierend auf Gesprächen mit
DroevendalerInnen in ähnlicher Weise auf die studentische Wohnanlage in den Niederlanden
übertragen. Im Vergleich zur früheren Form sei Droevendaal heute weniger radikal, anarchistisch und
ideologisch orientiert. Eine ähnliche Entwicklungstendenz lässt sich auch für die neuen Wohnformen
feststellen. Ausgehend von dem ideologischen Gemeinschaftsgedanken der Wohngemeinschaften, sind
die neuen Wohnformen heute als Wahlgemeinschaften zu betrachten, welche die Vorzüge von
Privatsphäre und Gruppenleben nutzen wollen. Unter Wahrung privaten Freiraumes werden
Wahlgemeinschaften geformt, die im Falle Droevendaals den Studierenden Orientierung und Rückhalt
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bieten. Dabei wird der Grad an Individualität und Kollektivität in den einzelnen Wohngemeinschaften
unterschiedlich ausgehandelt. Die Basis für diese Gemeinschaften stellen dabei, wie Friesl und Polak
festgestellt haben, zunehmend Bildung, Lebensstil und ähnliche Wertvorstellungen dar.352 Betrachtet
man die Auswahlkriterien neuer BewohnerInnen und das gemeinschaftliche Zusammenleben in den WGs
kann dies auch für Droevendaal bestätigt werden.

Ähnlich der Entwicklung der Wohnform der Wohngemeinschaften und dessen Bedeutungswandel kann
Droevendaal als eine Fortsetzung der Ausdifferenzierung der Wohn- und Lebensformen gesehen
werden. Die studentische Wohnanlage vereint in ihrem Konzept die bei Studierenden beliebte Form des
Wohnens

in

Wohngemeinschaften,

eingebettet

in

eine

Siedlungsstruktur

die

erweiterte

nachbarschaftliche Beziehungen in einem abgegrenzten Rahmen ermöglicht. Durch die Einbindung in
Entscheidungsprozesse und in Teilen durchgeführte Selbstverwaltung entsteht ein spezielles
Gemeinschaftsgefüge. Die teilweise Selbstorganisation spielt eine wichtige Rolle in der Identifikation und
Zugehörigkeit der Studierenden zur Gruppe.
Die Diversifizierung von Wohnformen und die allgemein wahrnehmbare Tendenz hin zu
selbstbestimmtem Wohnen bleibt als Wohnform nicht mehr den Studierenden vorbehalten. . Betrachtet
man etwa das Wohnkonzept Droevendaals und Wohnprojekte neuer Wohnformen, scheinen die
Grenzen zwischen partikularen Wohnformen von Studierenden und „Erwachsenen“ zu schwinden.
Dass ein Zuwachs an Freiheitsgraden aber in einem bestimmten Setting auch an die Grenzen der
Gestaltbarkeit stößt, zeigt sich, wenn man das Spannungsverhältnis von Freiheit und Grenzsetzungen
innerhalb Droevendaals näher betrachtet. Kollektives Zusammenleben erfordert Einschnitte in
persönliche Freiräume, um ein Zusammenleben der Gruppe zu ermöglichen.

Die hier vorgestellte Wohnanlage birgt eine Vielzahl an Möglichkeiten für tiefergehende
Auseinandersetzungen. Nach einer intensiven Beschäftigung mit den BewohnerInnen und somit
Befürwortern dieser studentischen Wohnform wäre es weiterführend von Interesse, auch das Gegenbild
näher zu untersuchen und Gründe zu ermitteln, die gegen das Wohnen in Droevendaal sprechen.
Ansatzweise konnte dieses Thema in der vorliegenden Arbeit eingebracht werden. Außenstehende
Personen konnten allerdings bisher nicht dazu befragt werden. Für eine ganzheitliche Betrachtungsweise
der Wohnanlage sollte ein Einbezug der Nachbarschaft und tatsächlicher Meinungsbilder
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Außenstehender erfolgen, sowie die Berichterstattung durch die Medien berücksichtigt werden. Diese
Vorgehensweise hätte allerdings den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.
Außerdem würde sich ein Vergleich unterschiedlicher studentischer Wohnformen unter Einbezug der
Analyse Droevendaals eignen. Dabei wäre eine detaillierte Lebensstilanalyse von besonderem Interesse,
da viele Bereiche der studentischen Lebenswelt auf das Wohnen einwirken.
Viele Aspekte, die aufgrund der Größe des Forschungsgebietes in dieser Arbeit nur in Ansätzen
behandelt werden konnten, eignen sich für detaillierte Einzelanalysen. So könnte eine intensive
Betrachtung der sozialen Beziehungen innerhalb der Wohnanlage mittels Netzwerkanalyse ebenso wie
eine tiefergehende Analyse von Gruppenstrukturen und Identität weiterverfolgt werden.
Nach einer Analyse der Wohnsituation Droevendaals mittels BewohnerInnenbefragung könnte auch eine
Analyse der Wohnanlage unter Betrachtung der Ausgaben der Droevendalia erfolgen. So könnten
Erkenntnisse über mögliche veränderte Strukturen seit den 1970er Jahren gewonnen werden. Ebenso
wäre eine Langzeitstudie zur BewohnerInnenstruktur interessantes Forschungsthema um zu eruieren, ob
etwa die Standortverlagerung der Universität auf lange Sicht zu einem Wahlmotiv der BewohnerInnen
für diese Wohnanlage führt.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Droevendaal sehr viele Möglichkeiten und Ansatzpunkte
tiefergehender Forschung bietet. Mit der vorliegenden Arbeit sollte zum einen eine „Bestandsaufnahme“
studentischen Wohnens versucht werden. Sowohl die aktuelle Verbreitung studentischer Wohnformen,
als auch der durch Faktoren wie die wachsende Kritik an der bürgerlichen Kleinfamilie und der
Pluralisierung und Ausdifferenzierung von Lebensstilen beeinflusste, gesellschaftlich determinierte
Wandel studentischer Wohnformen in den letzten Jahrzehnten wurde im Rahmen dieser Arbeit
behandelt.

Mit

der

empirischen

Studie

zur

Wohnanlage

Droevendaals

sollen

subjektive

Wohnerfahrungen erfasst werden und Aufschluss über Wahlmotive, Wohnalltag und individuelle
Wohnvorstellungen zum Zusammenleben in der Gruppe liefern.

Ist studentisches Wohnen nun aber als grenzenlose Freiheit oder doch als Freiheit in Grenzen zu sehen?
Freiheit ist ein sehr komplexer Begriff. Wenn gesellschaftliche Strukturen bereits in gewisser Weise
einschränkende Vorbedingungen an das Wohnen und Leben stellen, so kann nicht mehr von
grenzenloser Freiheit gesprochen werden. Was festgestellt werden kann, ist, dass dem Thema der
Freiheit und des freien Handlungsspielraumes durchaus eine wichtige Rolle im studentischen Wohnen
zuteil wird, wie anhand des Beispiels Droevendaal gezeigt werden konnte. Kollektives Wohnen kann
wohl nie in völliger Freiheit funktionieren, doch was das Wohnen in Droevendaal aber zeigt, ist, dass
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durch Mitbestimmung im Wohnen und der Freiheit der teilweisen Selbstverwaltung ein größeres Maß an
Handlungsspielraum freigesetzt werden kann, welches zu mehr Verantwortung und einem größeren
Bewusstsein über sein Wohnumfeld führen kann. Ein auf diese Weise erzeugtes Gefühl der Freiheit kann
letzten Endes auch zu einer höheren Wohnzufriedenheit beitragen.
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Übersicht der GesprächspartnerInnen

Name353

M/W

Wohndauer
(in Jahren)
<1

Alter

Fabio

M

23

Alexandra

W

<1

27

Kelly
Mats
Enie
Beatrice
Caspar
Bram
Bo
Lotte
Antje
Ruben

W
M
W
W
M
M
M
W
W
M

<1
1
1
1½
2
3
3½
4
4-5
5½

28
20
23
22?
27
24
27
24
25
24

Mareike
Daan
Luc

W
M
M

6
8
16

26
31
41

Studium/ Beruf

Herkunftsland

MSc International Land- &
Watermanagement
MSc International Land- &
Watermanagement
MSc Bioinformatics
Boardmember of a student association
Organic/ Tropical Agriculture
MSc Organic Agriculture
Historian (Absolvent)
Biology, Forest & Nature Conservation
Technical Informatics
MSc Biology
MSc Environmental Policy
MSc Economics, Consumer Studies,
Environment
Audiovisual Artist
Biology
MSc Organic Agriculture, Webdesigner

Italien
Deutschland
Kenia
Niederlande
Niederlande
Frankreich
Niederlande
Niederlande
Niederlande
Niederlande
Niederlande
Niederlande
Niederlande
Niederlande
Niederlande

Abb. 5: Übersicht der GesprächspartnerInnen
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aus Gründen der Anonymität wurden alle Namen, mit Ausnahme des Bürgermeisters, geändert.
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Liste an Aktivitäten in Droevendaal 354
Cat & Rabbit Vaccination
Eine der wenigen Aktionen, die nicht mit Freizeitgestaltung in Verbindung stehen. Günstige
Möglichkeit innerhalb des Heimes die Haustiere impfen zu lassen. Die Impfaktion findet einmal
jährlich statt.
Coffee Barrack
In Baracke 35 ist ein kleiner "Fair Trade Shop" eingerichtet, wo Kaffee, Fruchtsäfte, Wein und
Schokolade erworben werden können. Mit dem Verkauf wird kein Gewinn erzielt. Offizielle
Öffnungszeiten sind von 10:00-22:00 Uhr, abhängig davon ob jemand von der WG zu Hause
anzutreffen ist. [Infoheft "Welkom op Droef"]
DroefCafé
Regelmäßig stattfindende "Kaffeerunde", die auf eine bestimmte Zeitspanne befristet ist. Im Winter
wird von einer der Baracken bspw. das Wintercafe veranstaltet. Insgesamt werden kommen etwa 5-6
dieser Treffen zu Stande.
Droef Cleaning Team and Garbage Collection
Eine Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht zweimal wöchentlich den Müll der an dieser Aktion
teilnehmenden Häuser einzusammeln und zu entsorgen und gegebenenfalls die Wege, den Parkplatz
und Gemeinschaftsflächen zu reinigen.
Droef-Fest
Jährlich im September stattfindendes Fest. Für die Organisation der Party gibt es eine eigene Gruppe,
die bereits Monate vor dem Fest an einem Motto und den Partyvorbereitungen arbeitet. Workshops,
ein gemeinsames "Droef-Essen", Bandauftritte, Lagerfeuer u.a. sind Teil des Festes. [Infoheft]
Droef Marketplace
"Share your experience, your needs and your stuff!"(www.droevendaal.nl) Relativ neu initiiert,
können die BewohnerInnen über eine Internetseite, die nur DroevendalerInnen zugänglich ist,
ähnlich einer Tauschbörse nach benötigten Dingen oder Diensten suchen oder anbieten. Eine Person
suchte bspw. über diese Seite jemanden der ihm die Haare schneiden kann und bot dafür
selbstgemachten Honig an.
Droef Meeting
halbjährlich stattfindendes Treffen an dem sich alle BewohnerInnen beteiligen können um die
Wohnanlage betreffende Dinge zu besprechen und die interne Kommunikation zu stärken.

354

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. In der Liste sind Aktionen angeführt die in Gesprächen oder in der Umfrage
Erwähnung fanden und einen Eindruck über das Leben in Droevendaal vermitteln sollen. Manche der Aktivitäten finden
heute nicht mehr statt; neue Ideen kommen aber laufend hinzu.
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Droef Potluck
Potluck Dinner finden in unterschiedlichen Abständen in der Gemeinschafts-Baracke statt. Dabei
sollte jedeR TeilnehmerIn etwas ess- bzw. trinkbares mitbringen. Ausgestattet mit eigenem Besteck
und Geschirr kann man sich dann am Buffet bedienen und gemeinsam den Abend verbringen.
Droef Welcome Package
beinhaltet Informationen zu Droevendaal, "Verhaltensregeln" sowie Tipps zu umweltfreundlichem
Wohnen und Fairtradeschokolade. Jeder/m neuen BewohnerIn in Droevendaal soll damit der Einstieg
erleichtert werden.
Droevendalia
Unregelmäßig erscheinende Zeitung in Droevendaal.Nach ihrem langjährigen bestehen in Alt- und
Neu-Droevendaal wird die Zeitung seit kurzem durch den zweiwöchentlichen E-Mail DroefNewsletter abgelöst.
Droevendaler of the year
Aktion um den/die DroevendalerIn des Jahres zu küren. Diese Veranstaltung stammte noch aus der
alten Wohnanlage, wird allerdings aufgrund mangelnden Intesses bzw. Initiative heute nicht mehr
organisiert.
DroeviMovie
Zweiwöchentlich stattfindender Filmabend in der Gemeinschaftsbaracke
Earth Day/ Spring Festival
basierend auf der Idee des US Senators G. Nelson, welcher am 22.04. 1970 den "Earth Day" einführte
um ein größeres Bewusstsein und Wertschätzung für die Natur und Umwelt zu schaffen. Gedacht ist
die Veranstaltung als jährlich stattfindendes Fest mit Workshops. Die Umsetzung ist aber abhängig
vom Engagement einzelner BewohnerInnen und kommt nicht immer zustande.
Garden Workshop
bietet den BewohnerInnen die Möglichkeit, mehr über Gartenarbeit zu erfahren und z.B. das richtige
Anlegen von Beeten zu erlernen. Der Workshop wird von freiwilligen DroevendalerInnen geleitet und
findet je nach Bedarf statt.
Greenwork Day
von der "Green Group" organisierte Tage an denen gemeinsam mit Freiwilligen Arbeiten an den
Gemeinschaftsbereichen im Freien gearbeitet wird
Pancake Day
Eine Initiative einer Wohngemeinschaft, welche einmal wöchentlich mittags zum Pfannkuchen-Essen
einluden. Gegen die Bezahlung von einem Euro, um die Kosten des Einkaufs zu decken, können so
viele Pfannkuchen wie gewünscht, verzehrt werden. Im Garten des veranstaltenden Hauses finden
die Besucher Platz zum Essen und Verweilen.
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Seed ordering & Seed Exchange
Gemeinschaftliche Bestellung von biologischem Saatgut, welches intern aufgeteilt und getauscht
wird.
Tour de Droef
Inspiriert durch die Fernsehübertragungen der Tour de France, im Sommer stattfindendes Radrennen
durch Droevendaal. [Infoheft & Mareike]
Veggie Box
Bietet den einzelnen Wohngemeinschaften die Möglichkeit lokal Gemüse und Obst zu erstehen,
welches frei Haus geliefert wird.
VOKO
Biologische Lebensmittel-Kooperative, die den BewohnerInnen die Möglichkeit bietet, gemeinsam
Großbestellungen zu günstigeren Tarifen, als im normalen Handel, aufzugeben. Es ist eine der
wenigen Initiativen die bereits über einen langen Zeitraum hinweg sehr gut funktioniert.
Volkskeuken
auf der Homepage der BewohnerInnen als "kitchen together" übersetzt, bezeichnet der Begriff eine
Initiative um qualitativ gutes Essen (lokal, biologisch, saisonal) zu fördern. Außerdem steht Material
zum Kochen in größeren Mengen zur Verfügung, das auch ausgeliehen werden kann.
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Diversity and unity in Wageningen student life: the Droevendaal example
[Quantitative Datenauswertung der Studie auf Wohngemeinschaftsebene]

Within the Wageningen student universe, Droevendaal ─ a district housing complex of about 200
students in 33 units ─ is known as a place for an alternative, almost hippie-like lifestyle. Outsiders
usually assume that the whole group of Droevendalers share the same ideas, ideals and habits. To
check this presumption, I decided to perform a survey in the spring of 2010, asking the students in
these houses how they see the houses themselves. How diverse or how uniform the Droevendaal
‘houses’ are was investigated by comparing the answers of students to a number of questions, the
relationships between these answers, and the relationships of other known figures to the
answers.
The houses in Droevendaal show a wide variety in preferences (seeTable 1). The averages are
close to zero, except that there are clearly more non-smoking houses. There is a slight tendency to be
„lively‟, „social‟ and „musical‟. The standard deviation, a measure for the dispersion of the answers to
the enquiry, shows with its values the broad diversity - only in being „social‟ there is more conformity.
The same pattern arises when looking at the minimal and maximal levels for each topic. This also
conforms to my personal experience when visiting: every house has its own atmosphere and its own
way of looking at itself.
Table 1: Diversity in the Droevendaal student houses - the compressed outcome from the survey (n=24)
Average

Standard
deviation

Min

Max

Quietly (-1) vs. Lively (1)

0.13

0.50

-0.64

1.00

Environmental friendly (-1) vs. Easy-going (1)

-0.05

0.46

-0.88

0.68

Social (-1) vs. Independent (1)

-0.17

0.35

-0.84

0.56

Relaxed (-1) vs. Sportive (1)

0.00

0.55

-1.00

1.00

Musical (-1) vs. Non-Musical (1)

-0.25

0.52

-1.00

0.72

International (-1) vs. Dutch (1)-oriented

-0.01

0.57

-0.96

1.00

Self-grown & self-prepared food (-1) vs Bought (1)

-0.02

0.50

-0.92

0.68

Creativity & Chaos (-1) vs. Structure & Order (1)

0.02

0.56

-1.00

0.72

Smoking (-1) vs. Non-smoking (1)

0.54

0.54

-0.64

1.00

Contrasting topics (and corresponding values)

Secondly, it is possible to find some general rules on how the students of the houses see
themselves, as certain parameters show an interrelation and others don‟t. These figures emerge when
calculating the correlations to show the coherence of the answers, as shown in Table 2. Correlations
under 0.4 indicate that there is only a weak (or no) relationship. Note that several parameters, like
relaxed (versus sportive), musical (or not), international (or Dutch) and self-grown & self-prepared
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(versus bought) show only weak relationships with the other parameters. I expected that especially the
last two parameters would have a strong influence on the others, as they indicate cultural and
ideological differences. This assumption seems to be incorrect: there is not such a big difference
between international ─ by the way, mostly European ─ students and Dutch students living at
Droevendaal. The reason to grow and prepare your own food does not seem necessarily related to
convictions concerning environment, social living together etc. The strongest relationship is between
„quiet‟ and „social‟: the more „quiet‟ a house is, the less „social‟ it is as well (indicated by the negative
value of 0.61). Indeed, social interaction can be imagined to go together with liveliness.
More relationships arise when we look at the „Creativity & Chaos / Structure & Order‟
parameter versus both „Quiet / Lively‟ and „Environmental friendly / Easygoing‟. The more
„Creativity & Chaos‟, the more „Lively‟ the house and the more „Easygoing‟, or in other words, less
concern for the environment. This is a connection that can be understood but is not essential, so maybe
it indicates a difference in world view. Finally, the „Smoking / non-smoking‟ parameter also has
relations to what was previously mentioned: more „Smoking‟ means more „Easygoing‟ and more
„Creativity & Chaos‟. Concluding, it is possible to make distinctive „groups‟ within the Droevendaal
community according to certain parameters, for example, houses that are stronger in „Smoking‟,
„Creativity & Chaos‟, „Easy going‟ and „Lively‟ versus houses that are the opposite. However, as the
correlations never get close –1 or 1, these distinctions are nice to know but not decisive.

Musical / Non-musical
International / Dutch
Grow & selfmade / Buying
Creativity & Chaos /
Structure & Order

-0.17

-0.15

-0.19

-0.07

-0.55

-0.20

-0.18

-0.36

-0.04

0.09

0.36

-0.42

-0.49

0.05

0.21

0.07

0.03

0.26

0.11

0.03

-0.27

0.10

0.35

0.13

0.02

0.26

0.03

0.31

0.23

0.24

0.30

0.05

-0.17

Smoking / Non-smoking

-0.61

Creativity & Chaos/
Structure & Order

Grow & selfmade / Buying

Relaxed / Sportive

International / Dutch

Social / Individual

Musical / Non-musical

Environmental friendly / Easy going

0.23

Relaxed / Sportive

Quietly / Lively

Social / Individual

Environmental friendly /
Easy going

Table 2: Correlations between the topics

0.44
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Finally, stronger statements about the differences between the houses can be developed by
adding objective data to the overall picture. These relate to figures for gas, water and electricity use in
2009. Table 3 shows the correlation between these and the parameters used in the enquiry. We can
draw several conclusions from this table. First, the more „Lively‟ or „Easy going‟ the house, the more
usage of gas and electricity. Second, being „Dutch‟ reduces the amount of gas used. Third, a house
with a lot of „Creativity and Chaos‟ will have to pay higher gas and especially electricity bills. Last,
the „Smoking‟ parameter gives a quite strong indication of the usage. IN conclusion, it seems there are
indeed relevant relations between what Droevendaal students say about themselves in the survey and
what they actually do, quantified by the gas, water and electricity usage. That makes it even easier to
make a comparison between the different houses.

Table 3: Correlations between the scores and the gas, water and electricity usage for the houses in 2009 [is
n still 24?]
Gas

Water

Electricity

Quietly/Lively

0.41

0.45

0.41

Environmental friendly/Easy going

0.40

0.32

0.51

Social/Individual

-0.36

-0.28

-0.23

Relaxed/Sportive

-0.19

-0.25

-0.25

Musical/Non-musical

0.02

-0.22

-0.04

International/Dutch

-0.48

-0.26

-0.22

0.07

0.24

0.14

Creativity & Chaos/ Structure & Order

-0,46

-0,33

-0,73

Smoking/Non-smoking

-0,67

-0,66

-0,59

Grow & selfmade / Buying

In general, I can conclude from the data shown that the student population (students) in
Droevendaal is far from homogeneous, but that a (rough) classification of the student houses into
different categories is possible. There are big differences between the „houses‟ that took part in the
survey; those differences are even stronger when the figures from the survey are combined with the
use of gas, water and electricity. However, several of the parameters used show significant
relationships, thereby offering the possibility to place the „houses‟ into different groups.

Luc Steinbuch,
Tenants‟ representative
Droevendaal
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Quantitative Datenauswertung auf persönlicher Ebene
[von Luc Steinbuch]

Who are we?

In spring 2010 an inquiry was held to get a better idea what moves the average Droevendaler.
The part about noise disturbance and the use of the common barrack, as well as the cleaning
poll, was dealt with in the last normal issue of the Droevendalia.
For the rest: see the following pages.

XIX

[Anm.: die Graphen zeigen die Meinungsverteilung von “Agree” (links) bis “Disagree” (rechts)]

XX

1) Ideals
On the previous page the answers to the first set of questions: what do you think Droevendaal should
be? The range is from „agree (original formulation: „totally agree‟) to „disagree‟ (original: „totally
disagree‟). The graph shows how many people voted for that opinion (the number is the exact
amount). The total number of respondents to each question varies a little around 130 (total official
inhabitants of Droevendaal is at this moment 199).

It seems we see ourselves as a bit special, especially on the topics of environmental friendly living,
close to nature, and caring for gardens and animals. Living together with a barrack is regarded as more
important than living on Droevendaal as a whole. But on the average, Droevendaal is seen as a
community and we like diversity and creativity. However, not everybody connects this to „having
many parties‟.

Remarks on the first set of questions:








as much parties as possible; some more parties? 
great student time -> yes; as much parties as possible -> no (4x)
very very subjective questions!
having.. Definitely much parties .. not necessarily
including parties (but not as much as possible) -> question posed in a prejudiced way!
should be 2 different questions: being a student <> being a party animal
Big variety !! [of different people and cultures]

And thoughts about “anything else Droevendaal should be”:
A friendly place // A nice place to live for us & our cats and plants! > without cars ruining it  // A nice place to
live with tolerant and good people. Fun and quiet and party and nature and a bit of home. // A place of
exchanging different views/philosophy // A place that is open (gastvrij) for visitors, and a place to experiment
with an open community // A place to be able to learn from each other // A place to call your home (for a while)
// A place to carry out (left, green, ...) ideas // A place to create culture with as many different people possible //
A place to do games, workshops, etc. Together // A place to feel home – guest free! // A place to share food,
cook together // A place where music is appreciated. // A place with windows you can keep half-open and still
safe of hit-and-run // A place without cars! // A place, as example for sustainable livestyle in all its facets >
locally produced food, mainly plants, low environmental impact, societal, critical attitude etc. // A space for
political idea exchange, an open assembly community, organising and demanding. A self-organised commune
picturing all its needs and fighting against the exploitation of its values. // A space where ideas and modes are
easily transferred and understood between its inhabitants // An unique place in Holland with a lot of campfires
and homemade music // Burglary! // Car free inside, only on the parking // Careful, fun, nice, creative // Clean 
// Combined with community living // Compost toilets // Droef “should” not be anything. That is repressive
thinking. // Droef should have game nights in CB // Droevendaal should be a real community // Droevendaal
should be car-free // Free of silverfishes // Friendly, participative, inclusive, open, relaxed, community-minded //
More communication to the barracks and individuals about activities, initiatives, groups etc. More flowers! // No
people living in the common Barrack // Peacefull // Place for people with common interest // Something well
balanced between student housing and a community // Spiritual centre // Spring! // Tolerant, easy going, friendly,
open to all who are willing to be in such a great place // We should have a community garden // small farmshop
(seasonal) // more emphasis on utilizing the land for ecological food production //

XXI

More connected to local farms // students should organize purchaising power to support ecologically and socially
sound economic operations // A clean place – which could be a nice example of interaction between people and
nature // Friendly, participative, inclusive, open, relaxed, community-minded // Careful, fun, nice, creative

[Anm.: die Graphen zeigen die Meinungsverteilung von “Yes” (links) bis “No” (rechts)]

2) Improvements
And what do we need for a better future?
On this page the graphs; on the opposing page the remarks
Activities, sustainability, transparency, gardening and fun seems to be positive; more tolerance is
slightly seen as positive, more rules not.
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Activities

Sustainability
Rules

Tolerance

Transparency

Gardening

Fun

Else?

not necessary
I think there are enough activities
who organizes?
the problem is not the good ideas but the people doing the activities, which
can be improved by communication and structures. I think 
sustainability?
not more rules but more people who stick to the existing rules (car parking
etc)
> nuisance
on some subjects, like dogs
depends
only the parking of cars should be better regulated
guess it‟s fine!
I think it‟s fine
not for cars
depends on what... not for cars/dogs
already tolerant I would say
? don‟t understand
it‟s ok now.
long term structures
already lots of ways to get involved
that everyone should decide for himself (2x)
a community garden?
now its good
totally fine!
it is fun
I don‟t know, it‟s funny here, so...
create yourself (2x)
fun is there already
an elephant
less rent to pay!
whatever people want, as long as it doesn‟t bother others
active commitment to environmental friendliness
I Want a garden!
DroeviMovi
more instead of less! (only exception: rules)
no dogs
yes, relax! Questions are open to various interpretations.

General remarks:
Focus of questions is not clear, area is too broad, making it difficult to give a proper usable answer.
Weird way of questioning ....impossible to interpretate or to answer
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[Anm.: die Graphen zeigen die Meinungsverteilung von “Agree” (links) bis “Disagree” (rechts)]

3) Opinions
The opinions about several issues, practical /specific and more general, are show here. There were oral
comments that the question about parking could have been put in a more objective way. Anyway,
parking cars, free walking dogs and (to a lesser extend) noise overload are points that raise emotions.
XXIV

We seem to agree that we like green and direct communication. About constructions in gardens, the
use of rules / guidelines / more tolerance etc, there seems to be more diversity.
Remarks:
parking

the greener the
better
constructions

strong, clear
rules

internal
guidelines
direct, personal
communication
more tolerance

I‟m with the majority which ever way
I have a car
parking and unpacking ok, but remove it afterwards
not allowed at all for German girl with black Polo
! (2x)
Anyway, there should not be something childish like a chair (2x)
don‟t care
Parking lot = perfect! Too busy if cars would be around everywhere
NO!
more than disagree ! 
but maintenance needed
means more maintenance!
not necessary – it‟s EHS (?), so why.
what‟s meant by all kinds of constructions?
if not harmful in any way
but also breaking down
depends on type of construction though..
not if they leak chemicals of course
small greenhouses
what kind of structures?
depends what kind / how big
temporary constructions and environmental friendly
don‟t have any problems
noise is not a problem, wrong parking and unattended dogs are. I don‟t know if
strict rules will work.
Especially the unattended freewalking dogs
I think unwritten rules work better; freedom is important. If there are irritations
people should talk to each other and respect each other.
!! [no]
free walking unattended dogs -> also remove POOP!
for rules mentioned I agree, just depends which rules
noise overload
!! [no]
is it necessary?
I think there‟s enough tolerance...
not for cars
depends - noise/constructions: yes, parking / dogs: no
depending on the meaning of tolerance
Is there that much intolerance?
what is tolerance?
sure, but I think it is already a tolerant place

General: In my opinion people easily irritated should not come and live in Droef
In all cases [about rules, communication and tolerance] I would say: yes, but... They are all important
and are not mutually exclusive. I would encourage all, but also discourage all, depending on the
occasion.
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4) Activities
Droevendalers often would like to take part in activities but are not aware of them. at least, that is
often said. The activities on Droevendaal are by their nature in many cases unstructured. When does
an activity with friends or housemates becomes something of Droevendaal? That‟s why the
(incomplete) list of activities was made and questions were asked about how know it is. The exact
meaning of for example “I participated” is not very clear, was an often noted remark.
However, according to the response, many things are known - but the communication could be a bit
improved. Of course, some activities are (both in participating and organizing) populair than others.
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Beamer lent out
Common Barrack usage
Crime prevention
Daily Living Council
Droef Cleaning Team
Droef Marketplace
Droef Newsletter
Droef welcome package
DroefCafe
DroefMeeting
DroefMower
Droevendalia
DroeviMovie
Garden workshop
Greenwork Days
Pets' enquiry
Pets' vaccination
Potluck
Seed exchange
SeptemberParty
Veggie Box
VOKO
Volkskeuken
www.droevendaal.nl
0

20

40

..helped organizing
..heard about
..am not, and will not be, interested
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..participated/used/enjoyed
..would have liked to know
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