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Der Gemeinschaftsranm bildet das Zentrum. d.el' Großwolinu.ng mit .-,ec/i"s R.äum:e11. Hier werden. dte gemeinsamen Malitzeiten eingenomm.en und hier wird auch 
di.skutier t. Zweüer von rechts: Sozialpädagoge Kamen1in. Links neben ihm: Betre 1H!T Cer! Hortschulze. fotos: Feddcrsen 

Erste Stuttgarter Wohngemeinschaft: 
,,Befreiendes Leben zu sechst" 

Nrwh lrwgcm. fl einwu,fentlwlt. ein Zu.hause für fünf junge M;i11ner - Ein Architela bei.reut. 

die Gruppe - Mi:e tcrin der Gro_ßwohnu11g ist die „Denlsche Autonome lwigensclw.ft" 

Nur zö;.:c rnd macht der junge Mann Angaben zu seiner Person . .,N un, mit v ier Jahren eben bin ich in ein 
Heim S"Ckommcn ... ", sagt er und versucht. dann übel' sein Leben zu reden . von seinen Eltern zu berich 
ten. Drei Viertel dieses Lebens hat er in Heimen zugebracht. Dort war Mein ung nicht gefragt, Persön
lichkeit war selten erwünscht, man hat nicht gelernt, flüssig über seine Erlebnisse zu reden, seine Gedan
ken . .,Im Heim", sagt er jetzt, ,.im Heim, da haben wir nach einer Schablone gelebt." Die vier anderen 
ju ngen Männer am Tisch beobachten ihn, warten. Was wird er über ihre Erfahrungen im Heim sagen. 

· denn auch sie haben die meiste Zeit ihres Lebe·ns nach Heimreglements gelebt. , 1\lic wird er s ich iiber ihre 
jetzige Situation ä ußern? .Jetzt, da sie seit etwa einem halben .Ja hr zusammen mit einem Betreuer hier in 
diesen sechs Rä.umen zusamm-znlebr.n und die erste Stuttgar ter Wohngemeinschaft bilden. ,.Ma.n ist jetzt 
so, wie man im Heim gern gewesen wäre .. . ", sagt der junge Mann mit leiser Stimme. ' 

So, wie man im Heim gern gewe~en wäre. . Also 
wären sie gerne anders gewesen, die fünf jungen 
Männer im Alter zwischen 16 und 20 .Jahren, die aus 
nicht funktionierenden Familien kommen, Kinder ge
schiedener Eltern sind. ,,Im Heim zu leben, ist leben 

Jedes Mitotied cler Wolingemeinschaft konnte sich 
seinen Ra.um nach eigenem Geschmack einrichten. 

unter einem ständigen Zwang'\ sagt einer. Ein ande
r er wirft ein: ,,Da war die ganze Woche vorgeplant. 
Man wußte haargenau, wie sie abläuft." Zuletzt 
waren die fünf jungen Männer im Stuttgarter Jun
genheim Kernerstraße. Sie lagen zusammen auf 
e inem Zimmer .. ,'Nenn man einmal unter solchen 
Um!-iUinden in einem Heim isl, kommt man nicht 
mehr heraus. E:,; sei denn, die Eltern nehmen einen zu 
sich, oder man wird volljährig", erklärt einer. 

Sie aber leben nich t mehr im Heim. Sie bewohnen 
eine Etak!e in einem Stuttgarter Mietshaus und sie bil 
d~n. 'wif• ' sie selber. sagen, <=ine gut funktionierende 
Wohngemeinschaft. 

„Ein es Tages ist uns ei ne progressive Type über den 
Weg gelaufen'' , erklärt cle·r mit dem schmalen Gesicht. 
Diese „progressive Type" ist Sozialpädagoge Werner
Helmut Kamenzin. Er war stellvertretender Heimlei
ter im Kernerheim und hatte im übrigen seit langem 
die · Idee, eine Wohngemeinschaft zu bilden. Die Ver
wirklichung dieser Idee war nicht leicht. Doch 
schließlich konnte eine entsprechende Wohnung ge
funden wei·den. Sie wurde von der ,.Deutschen Auto
nomen Jungenschaft", die der Träger der Wohnge
meinschaft und Mitglied im Stadtjugendring ist, ge
mietet. D ie künftigen Bewohner der Etage haben d ie 
Räume hergerichtet. 

,,Jeder konnte selbst bestimmen, wie er sein Zim
mer einrichten wollte", berichtet Kamenzin, der die 
jungen Leute mit der Wohngemeinschaft vor allen 
D ingen davor bewahren will, in ihre zerrütteten Fami
lien zurückzukehren oder weiterhin im Heim leben zu 
müssen. ,.Den n in den Heime n fehlt es oft genug an 
ausgebildetem Fachpersonal", bemerl<t er. Umge
schult e Bergleute oder Schneider seien nicht selten 
als Erzieher anzutreffen. Durch das Leben in der 
Wohngemeinschaft, so stellt es sich Kamenzin vor, 
sollen die jungen Leute von der Fremdbestimmung zu 
einer Eigenbes timmung kommen . Behilflich ist ihn·en 

Gekocht wird gemeinsam., und über den Speiseplan. 
wird vorher dislcutiert. 

dabei auch der junge Diplomingenieur u nd Architekt. 
Gert Horstschulze, der mit ihnen als Betreuer in der 
Wohngemeinschaft lebt. 

Die jungen Leute wohnen in Ein- oder Zweibett
zimmern. Jeder von ihnen zahlt zehn Prozent seine:
Nettoeinkommens in eine Gemeinschaftskasse. Es 
werden nicht nur alle finanziellen Auslagen gemein 
sam getragen, auch der Haushalt wird gemein~am er
ledigt. Diesbezüglich gibt es lediglich Diskussionen 
über den Speiseplan, übrigens den einzigen Plan, der 
existiert. Alle anderen Dinge regelt man spontan und 
im gegenseitigen Einvernehmen. (,Wer eben zuerst 
aufsteht, der setzt das Kaffeewasser a uf", sagt einer 
mit dem Spitznamen Obelix. Nach dem gemeinsamen 
Frühstück gehen sie in ihre Büros , Lehrwerkstätten, 
an ihre Arbeitsstellen. Auch das Abendessen wird ge
meinsam eingenommen. 

Sozialpädagoge Kamenzin hofft, daß ein Antrag im 
Gemeinderat a uf Unterstützung der Wohngemein
schaft nichL auf taube Ohren stoßen wird, und er 
hofft auch, eines Tages weitere Wohngemeinschaften 
einrichten zu können. 

„Im Heim waren wir immer unter Druck", sagt der 
mit dem sch malen Gesicht, ,,jetzt leben wir frei, wir 
können uns frei entwickeln, und wir haben vor allen 
Dingen endlich ein richliges Zuhause." Die anderen 
pflichten ihm bei. wo-
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