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A. Einleitung 

„Urlaub in Utopia“ (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 25.08.2013), „Das 

außergewöhnlichste Hotel Deutschlands“ (Süddeutsche Zeitung, 06.10.2013), „Wo 

Welten aufeinandertreffen“ (Augsburger Allgemeine Zeitung, 26.07.2013). Diese kleine 

Auswahl an Überschriften regionaler sowie überregionaler Medien macht deutlich, 

dass die `soziale Skulptur Grandhotel Cosmopolis´1 (Selbstbezeichnung der Initiatoren) 

eine große Aufmerksamkeit erfährt, die aus der Andersartigkeit des Projektes und aus 

der Brisanz der Themen, die das Projekt beinhaltet, resultiert. Gerade jetzt, wo die 

Themen Flucht und Asyl ein immer drängenderes Thema werden, hat sich eine Gruppe 

von Leuten aus verschiedensten Bereichen zusammengetan, um einen anderen 

Umgang mit Menschen jeglicher Herkunft zu ermöglichen. Wie schon durch den Begriff 

„Cosmopolis“ deutlich wird, soll es keine Unterscheidung zwischen Herkunft, 

Nationalität, Milieu oder Hautfarbe geben, sondern Menschen als Weltenbürger 

angesehen werden.  

„Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so 

eine einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall 

zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber 

ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein 

Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird“ (Bertold Brecht 

1961, S. 7) 

Diese Nationalstaatenzentriertheit, wie es Bertold Brecht so schön beschreibt, soll in 

den Mauern des Grandhotel Cosmopolis und in den Köpfen der 

`Hoteliers´(Selbstbeschreibung der Gruppe) verschwinden. Asylbewerber_innen – die 

oft ohne Pässe ankommen – sollen ebenso wie Touristen, Künstler_innen, 

Langzeitarbeitslose oder Wissenschaftler_innen etc. Platz in diesem Gebäude finden 

und auch gleich behandelt werden. Diese Gleichbehandlung grenzt sich stark ab zu den 

herkömmlichen Asylunterkünften in Deutschland, die sich eher am Rande der Stadt 

befinden und wo die Menschen kein Geld zum Einkaufen bekommen, sondern nur 

Essenspakete, um jegliche Form von Integration zu unterbinden. 
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Diese neuartige Idee hat in den letzten zwei Jahren viele Menschen angezogen, die 

sich nun in diesem Gebäude freiwillig engagieren. Dadurch ist eine Gruppe entstanden, 

die das Grandhotel Cosmopolis zu einer festen Institution heranwachsen hat lassen 

und die durch das gemeinsame Handeln einen starken Zusammenhalt entwickelt hat. 

Auch der Verfasser dieser Arbeit hat die bisherige Zeit aktiv miterlebt und mitgestaltet. 

Daher basieren viele Informationen vor allem hinsichtlich der Beschreibung des 

Grandhotel Cosmopolis. 

In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, wie dieser Zusammenhalt entstanden ist und 

worauf er basiert. Die Herausarbeitung der Grundsätze, der Wertestrukturen, der 

Verhältnisse mit der Außenwelt sowie des Aufzeigens der alltäglichen gemeinsamen 

Prozesse dienen dazu, diese Kohäsion der Vielfältigkeit zu durchleuchten.  

B. Beschreibung des Forschungsgegenstandes – Grandhotel Cosmopolis (GHC) 

Im September 2011 kam es durch einen Zufall zu einem Treffen zweier 

unterschiedlicher Parteien. Zwei Augsburger Kulturschaffende fragten wegen der 

Nutzung eines seit vier Jahren leer stehenden, früheren Altenheimes bei dem Besitzer, 

der Diakonie Augsburg nach, ob es möglich sei, dieses zu mieten. Diese hatte kurz 

zuvor mit der Regierung Schwaben vereinbart, dass aus diesem Gebäude ein 

Asylbewerberheim wird, angemietet von der Regierung Schwaben. Kurzerhand 

beschlossen die Kulturschaffenden ein Konzept zu verfassen, wie man aus einem 

Asylbewerberheim einen offenen Ort für die Gesellschaft schaffen kann. Sie bekamen 

dafür den Schlüssel für das bis dato noch leer stehende Gebäude vom Vorstand des 

Diakonischen Werkes Augsburg, um das Haus als Büro zu verwenden.  

Auf der Basis des Konzeptes, das in dieser Zeit entworfen wurde, wird auch heute noch 

gearbeitet. Es beinhaltet eine Mischnutzung von drei verschiedenen Gruppen – 

genannt Hotelgäste ohne Asyl (Touristen, Geschäftsreisende, Interessierte…), 

Hotelgäste mit Asyl (Asylsuchende) und Atelierbesitzer_innen. Finanziert werden soll 

das Projekt durch einen Gastronomiebereich (Café und Bürgergaststätte), den 

Einnahmen für die Miete der Regierung von Schwaben für die Flüchtlinge, und aus 
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dem Hotelbereich. Das Projekt wird bisher fast ausschließlich ehrenamtlich betrieben2. 

Die Gruppe ist trotzdem relativ stabil und auf ca. 50 Leute angewachsen, wobei nur ein 

Kern von ca. 20 Leuten wirklich täglich dort arbeitet. Im Juli 2012 entstand der Verein 

„Grandhotel Cosmopolis e.V.“, der jedoch ausschließlich für Vertragsabschlüsse 

gegründet wurde - um einen Machtmissbrauch zu verhindern, wurden sieben 

gleichberechtigte Vorstände gewählt. Das entscheidende Gremium ist das 

wöchentliche Plenum wo das Prinzip der `Demokratie der Anwesenden´ herrscht. Dort 

hat jeder Anwesende ein Stimmrecht, egal wie lange er schon im Projekt mitwirkt. 

Nach anfänglichen Vorbehalten der Beteiligten gegen allzu starre Strukturen, 

entwickelte sich im Laufe der Zeit zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe und zur 

Verminderung von Überforderung eine so genannte `Container-Struktur´. Ein 

Container ist eine Kleingruppe, die bestimmte Bereiche relativ selbstständig 

bearbeitet. Ihre Ergebnisse sollen im Plenum vorgestellt werden, wo in der Regel 

darüber entschieden wird, ob das Vorgestellte umgesetzt wird oder nicht. In der Praxis 

läuft dies jedoch nicht immer so ab, da es sehr viele Aufgaben gibt und auch Menschen 

abstimmen, die zuvor nicht in den Ideenprozess mit eingebunden waren. 

Es gibt ca. 15 verschiedene Container, als Beispiele seien hier der Barcontainer zur 

Organisation der Bar, der Küchencontainer zur Organisation des täglichen Essens, der 

Gartencontainer zur Gestaltung des Gartens, oder das Büro für Topkultur zur Planung 

der Veranstaltungen im GHC und auch außerhalb, sowie die Wilde 13, die sich um die 

Flüchtlinge kümmert, genannt.  

Bis zu Beginn des Umbaus des Hauses wurden Dutzende Konzerte mit internationalen 

Künstlern abgehalten. Ebenso gibt es Kooperationen mit der Stadt Augsburg während 

des Friedensfestes oder dem Stadttheater Augsburg. Ein weiterer sehr wichtiger 

Bereich war von Anfang an die Öffentlichkeitsarbeit. Hatte das Projekt von Beginn an 

viele Widersacher - sei es in der umliegenden Nachbarschaft oder in der deutschen 

Bürokratie - so wurden durch diese Arbeit Vorurteile abgebaut und ein Renommee 

erarbeitet. Diese gute Pressearbeit und das von den `Hoteliers´ (eine 

Selbstbezeichnung) aufgebaute Vertrauen, halfen auch bei der Überwindung von 

                                                             
2 Es gibt die Möglichkeit Sozialstunden im GHC abzuleisten. Zudem wurde eine befristete Stelle von der 
Diakonie geschaffen, die als Ansprechpartner für die Diakonie fungieren soll. 
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bürokratischen Problemen. Im Juli 2013 gab es die endgültige Genehmigung zur 

Inbetriebnahme des GHC und kurz darauf zogen die ersten Asylsuchenden in das 

Grandhotel Cosmopolis. Seit Oktober 2013 hat auch der normale Hotelbereich und das 

Cafe geöffnet.  

In Workshops versuchte das Team Werte herauszuarbeiten, was aber nicht wirklich 

funktionierte, da das Team sich als zu heterogen herausstellte. Im Anfangskonzept 

wird allerdings eine Philosophie beschrieben, die durchaus so von allen getragen wird. 

Als Grundsatz Nummer eins wird die Partizipation genannt. Schon zu Beginn war den 

Initiatoren klar, dass dieses Projekt nur durch das Mitwirken vieler zu bewältigen ist, 

und deshalb auch gewollt ist, dass jeder mitreden und mitentscheiden kann, um somit 

Verantwortung zu übernehmen. Ein weiterer Grundsatz ist die offene Kommunikation 

und Transparenz, was durch das Plenum und durch ein Intranet, zu erfüllen versucht 

wird. Gerade über die fehlende Transparenz wird jedoch, unter anderem in den 

vorliegenden Interviews, geklagt.  

Das Gebäude wurde von der Gruppe neu gestaltet und mit „alten“ Möbeln 

ausgestattet, welche dem Hotel ein besonderes Flair verschaffen. So soll es sich 

deutlich von den „IKEA Einheitshotels“ (Konzept GHC) absetzen. Diese Möbel wurden 

teils bei Wohnungsräumungen gesammelt und teils gespendet. Hierdurch soll ein 

Statement gegen die Wegwerfgesellschaft gesetzt werden (vgl. Konzept GHC). Weitere 

Grundsätze, die bei allen Interviewpartnern genannt wurden, waren Eigenschaften wie 

Toleranz, Vielfältigkeit, demokratische Strukturen, Internationalität, Offenheit und 

Menschlichkeit. Vermieden werden jeweils politische Aussagen, die auf ein 

bestimmtes politisches Lager deuten lassen. Mit Offenheit wird verstanden, dass 

jede_r im Haus willkommen ist und mitwirken kann. Auch durch die entfallene 

Zahlungspflicht für Getränke, Essen und Konzerte, soll der Ort für alle Teile der 

Gesellschaft geöffnet werden. Es wird jeweils um freiwillige Spenden gebeten. 

Die Gruppe setzt sich aus Menschen zusammen, die sich aus der Kulturszene Augsburg 

auch schon durch Vorgängerprojekte kennen, Menschen, die durch Bekannte dazu 

gekommen sind, Neugierige, die von der Idee gehört haben und mitmachen wollten 

und seit ca. Ende letzten Jahres auch, durch Leute, die ihre Sozialstunden dort 

ableisten können. Schon bald kamen auch Menschen mit Asylhintergrund und wurden 
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fester Bestandteil der Gruppe. Vom Altersspektrum werden sämtliche Gruppen 

abgedeckt, wobei man sagen kann, dass das Groß zwischen 25 und 40 Jahren liegt. Die 

`Hoteliers´ verstehen sich als Teil einer sozialen Skulptur - das GHC als 

gesellschaftformendes Kunstwerk im Sinne des Beuyschen Kunstbegriffes. So trägt das 

Konzept den Namen „Konzept für eine Soziale Skulptur in Augsburgs Herzen“. Das 

Projekt wird im Beuyschen Sinne3 als Lebewesen in einem stetigen Wandel gesehen, 

der ebenso die Gruppe betrifft.  

1.Entstehungsgeschichte und Struktur des GHC 

Schon die Entstehungsgeschichte liefert Hinweise auf die Heterogenität des Projektes 

GHC. Im Folgenden werden die verschiedenen Vertragspartner und ihre jeweiligen 

Gründe für die Beteiligung an dem Projekt GHC vorgestellt, und die dadurch 

entwickelte Struktur des ganzen Projektes.   

1.1  Faktoren für das Zustandekommen des Projektes  

Wie bereits geschildert, resultiert das GHC in seiner jetzigen Form aus einem Zufall. 

Suchten Kulturschaffende nach einem Gebäude für ihre Zwecke und stießen dabei auf 

das frühere Altenheim, so schloss der Besitzer – das Diakonische Werk Augsburg – im 

ähnlichen Zeitraum einen Vertrag mit der Regierung von Schwaben zur Nutzung des 

Gebäudes für ein Asylbewerberheim. Um das Projekt in seiner Ganzheit zu verstehen, 

muss auf das Umfeld des Gebäudes sowie auf die Situation der Flüchtlingsheime 

eingegangen werden.  

1.1.1 Umgebung des Gebäudes  

Das im Springergäßchen gelegene Gebäude stand zu diesem Zeitraum fünf Jahre leer, 

da es nicht mehr den Ansprüchen eines modernen Altenheimes genügte. Das 

nachbarliche Umfeld des Gebäudes zeigt traditionell ein von den kirchlichen 

Organisationen geprägtes Bild. Einige soziale Einrichtungen des Diakonischen Werkes 

Augsburg wie auch der Caritas haben dort ihren Platz. So ist das Gebäude direkt mit 

dem Bodelschwingh-Haus - einer Wiedereingliederungstätte für straffällige Männer 

und Herberge für obdachlose Männer - sowie mit der Zentralverwaltung des 

Diakonischen Werkes verbunden. Das Büro des Vorstandes des Diakonischen Werkes 

                                                             
3
 Siehe Kapitel E, 1.2 
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besitzt einen direkten Zugang zum Gebäude. Allerdings wandelt sich das Viertel 

allmählich hin zu einem Ort mit teilweise hochpreisigen Wohnungen. 

1.1.2 Die Regierung Schwaben - Asylbewerberheime 

Im Vergleich zum Jahr 1995 haben sich die Asylbewerberzahlen von 166 951 auf 77 

651 um mehr als zwei Drittel verringert, allerdings hat sich die Zahl im Vergleich von 

2006 von 30 100 wiederum mehr als verdoppelt (vgl. www.de.statista.com). Diesem 

Anstieg schaffen es die Bundesregierung, die Länder sowie die Kommunen nur schwer 

nachzukommen. Zu viele Heime wurden geschlossen und alte nicht renoviert, 

insgesamt wurde zu wenig investiert. Deshalb sind die Kommunen und die Bezirke auf 

ständiger Suche nach neuen Unterkünften, da sie verpflichtet sind, einem 

Aufteilungsschlüssel nachzukommen. Auf der Suche nach einem neuen Heim, stieß die 

Regierung auf die Diakonie, bzw. bot die Diakonie Augsburg dieses Gebäude der 

Regierung an, da sie sich durch ihr großes Engagement im Flüchtlingsbereich dieser 

Unterbringungsproblematik bewusst ist.  

Große Probleme bei der Findung von neuen Unterkünften bereitet meist die 

Nachbarschaft, die mit der Ankündigung einer Asylunterkunft zugleich mit 

Gegenveranstaltungen und Protesten reagiert. Um zu verstehen, warum sich diese drei 

Vertragspartner aufeinander eingelassen haben, muss man diesen Hintergrund mit 

einbeziehen. Gerade die Tatsache, dass das Gebäude in einem Viertel liegt, dass sich 

immer mehr zu einer höherklassigen Wohngegend wandelt, war auch hier klar, dass es 

Proteste geben wird. Unteranderem aus diesem Grund haben sich die verschiedenen 

Parteien auf diese neue Art der Nutzung eingelassen. Gerade durch die im Konzept 

vorgesehene Miteinbeziehung der Asylsuchenden durch künstlerische Projekte etc. 

und die positive mediale Berichterstattung ebbten die anfänglichen 

Nachbarschaftsproteste ab.4 

Für eine Analyse der Kohäsion ist die Beschreibung der Hintergründe und 

Motivationen der Vertragspartner sehr wichtig, da der Verein GHC im ständigen 

Spannungsverhältnis mit den genannten Vertragsparteien steht. Die Ziele und 

Motivationen unterscheiden sich bei allen Vertragspartnern, dennoch sind sie 

                                                             
4 Hierbei sei auf die Debatte der Gentrifizierung hingewiesen. Gerade Kunstprojekte die durch niedrige 
Mieten angezogen werden, können so für eine Wertsteigerung der umliegenden Immobilien beitragen. 
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aneinander gebunden. Dieses Spannungsverhältnis ist dabei auch ein stetiges Thema in 

der Gruppe der `Hoteliers`, da sie Kompromisse eingehen müssen, über die die Gruppe 

immer wieder aufs Neue diskutieren muss und sich über dieses Spannungsverhältnis 

auch wiederum selbst definiert. Das `Wir-Gefühl´ der Gruppe wird durch diese 

ständige Rückkopplung mit den anderen beiden Gruppen - auf die man zwar 

angewiesen ist, die jedoch andere Motivationen und andere Grundsätze haben - auf 

die Probe gestellt, aber natürlich auch gefestigt. Eine Gesinnungssolidarität der 

`Hoteliers´ entsteht durch diese Abgrenzung. 

1.2 Das Zusammenkommen der `Hoteliers´  

Im ersten Interview beschreibt der Befragte, der selbst Mitinitiator ist, sehr 

anschaulich, wie sich die drei Schaffer der Idee, gefunden haben.    

Interview 1 (Absatz 12)  

„naja, es war der René und der René hat gesagt er hat mit dem Beni schon geredet und ähm 

die zwei als Verwandt waren quasi sozusagen, das war so der (.) der erste kleine Nuklus. Die 

hatten mal so ein bisschen rumüberlegt (.). Und dann haben wir ja getroffen zu dritt. So n 

Blinddate @(2)@ ja wars ja. ich kannte Karl ja überhaupt nicht. Und dann haben wir da 

rumgesponnen und dann hat sich, da ne Chemie entwickelt (.) wo aus diesem Blinddate 

rauskam, das kann sehr gut funktionieren, weil wir drei so unterschiedlich sind.  

Zwei der drei kannten sich vor dem Projekt noch nicht und wurden von René 

zusammengeführt. Alle drei haben jeweils stark unterschiedliche Hintergründe – ein 

Architekt, ein Projektentwickler (Stadtjugendring, Jugendfestivals etc.) und ein 

Kulturgastronom/Fotograf. Schon in dieser Anfangserzählfrequenz wird deutlich, dass 

das Projekt schon im Entstehungskern von Heterogenität geprägt ist, was sich dann 

natürlich auch auf die weiteren neuen Teammitglieder auswirkt, wenn man bedenkt, 

dass jeder von den Dreien neue Leute mitgebracht hat. Sehr viele Leute sind v.a. über 

René5 in das Grandhotel gekommen. Dabei profitierte er von seinen 

Vorgängerprojekten wie „Jean Stein“ oder „Muhackl oder Blutwurst“, wo er ein großes 

Netzwerk von Kulturschaffenden mit aufgebaut hat. Drei der vier Interviewten gaben 

an, dass sie über ihn in das Projekt gekommen seien. 

Bevor weitere Menschen in das Projekt mit einbezogen wurden, haben die Drei ein 

Konzept verfasst, das auch zum jetzigen Zeitpunkt gültig ist. Erst nach dieser 

Konzepterarbeitungsphase kamen neue Leute hinzu. 

Interview 1 (Absatz 13) 

                                                             
5
 Sämtliche Namen in dieser Arbeit wurden zwecks einer Anonymisierung umgeändert 
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„und dann hat das hat es angefangen diesen Schneeball den wir angefangen haben zu 

formen, dann fing der an und wurde zu so ner Lawine und dann ham wer da dieses Ding 

immer mehr gegriffen gekriegt und dann mit angefangen zu formulieren und äh dann dem ne 

Form zu geben und ähm zu interagieren mit den ersten Leuten. Mit der Aylin und mit dem 

Andreas (.) der dann laufend anrief und dringend auf der Suche nach nem Raum war. Da war 

klar wenn wir fertig sind fangen wir an zu renovieren, dann tauchten noch mehr Leute auf. 

Dann kamst ja du und der Jonas und und die kamen für mich ziemlich aus m nichts. Also es 

waren ganz wenige Leute mit denen ich (.) irgendwelche großartigen Berührungspunkte 

vorher hatte. Oder ich kannt gar keine Berührungspunkte” 

Hier wird deutlich, dass die Initiatoren am Anfang eine solche Dynamik nicht erwartet 

hatten. Fing alles relativ lose an, entstand umso schneller eine Gruppe, die aus einer 

losen Struktur eine feste Substanz entwickelte, womit in dieser Weise keiner der 

anderen beteiligten Vertragsparteien gerechnet hat. So standen im ersten Druck des 

erweiterten Konzeptes schon zehn Namen geschrieben. Im Verlaufe dieser Arbeit soll 

noch näher auf die Gruppe eingegangen werden. Dieser Absatz soll erstmals nur 

veranschaulichen, mit welch einer Dynamik sich das Projekt entwickelt hat, die 

niemand erwartet konnte und die die Vertragspartner vor Fakten stellte, die kein 

Zurück mehr zuließen.  

Klar wird an dieser Beschreibung, dass der Beginn tatsächlich von drei Leuten gesetzt 

wurde, obwohl das Projekt von Anfang an eine große Dimension erwarten ließ. Die 

Initiatoren vertrauten darauf, dass die Idee und die vorherigen Kontakte dem Projekt 

neue Leute bringen, die das Projekt zwecks seines freiwilligen Charakters dringend 

benötigt, wurden aber ebenso von dieser Dynamik überrascht.  

1.3 Die Struktur des gesamten Projektes 

Das Diakonische Werk Augsburg als Eigentümer des Hauses vermietet einen Teil an die 

Regierung von Schwaben, die für die ca. 30 Zimmer Miete bezahlt. Der Verein 

Grandhotel Cosmopolis ist der andere Mieter6, der seine Räume bewirtschaftet und 

dafür Miete zahlen muss. Anteilsmäßig beteiligen sich die Regierung Schwaben und 

der Verein GHC e.V. an den gemeinschaftlich genutzten Räumen. Der Verein GHC e,V, 

und die Regierung von Schwaben handeln bisher relativ autonom voneinander. Eine 

                                                             
6 wobei zu sagen ist, dass es bis Stand Oktober 2013 noch keinen endgültigen Mietvertrag zwischen 
dem Verein und dem Diakonischen Werk Augsburg gibt. Erste Mietzahlungen fließen seit 
1.September 2013. 
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Heimleiterin wurde von der Regierung Schwaben eingesetzt, welche teils konträr zu 

der Initiative GHC arbeitet7 und diese auch nicht in ihrer Kompetenz anerkennt.   

Ging es im diesem Kapitel noch darum, die Zusammenhänge des ganzen Projektes 

nachvollziehen zu können, soll im folgenden Kapitel der Blick auf die `Hoteliers` 

gerichtet werden, um herauszuarbeiten, was die Gruppe stabil macht – im 

Spannungsfeld der Gemeinsamkeiten und ihre Unterschiede. Um herauszufinden 

worin die Kohäsion der Gruppe gründet, werden die gemeinsamen Wertestrukturen 

herausgearbeitet, um dann zu schauen, wie diese umgesetzt werden, und wie breit, 

bzw. wie eng diese vermengt sind.  

  

                                                             
7 Schon hier könnte man auf die Solidaritätstheorie nach Durckheim verweisen, da drei 
unterschiedliche Organisationen ein gemeinsames Haus betreiben. Allerdings ist es hier noch zu früh, 
da die Parteien Stand Oktober 2013 erst seit zwei Monaten miteinander das Haus betreiben. Dieser 
Prozess wäre interessant weiter wissenschaftlich zu begleiten. Bisher scheint es allerdings eher so, 
dass der Zusammenhalt zwischen Diakonie und GHC sich verfestigt, dagegen sich allerdings kein  
Zusammenhalt zwischen Verein GHC und Regierung Schwaben entwickelt, da die Unterschiede zu 
groß sind.  
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C. Allgemeine Einführung in den Sozialwissenschaftlichen Forschungsstand 

 

Bürgerschaftliches Engagement, oft auch zivilgesellschaftliches Engagement genannt, 

findet in der Wissenschaft und auch in der Politik verstärkt Aufmerksamkeit. 

Wissenschaftliche Publikationen mehren sich und setzen sich mit dem Umfang, der 

Ausrichtung und den Entwicklungen des Engagements auseinander. Hintergrund des 

Strukturwandels des bürgerschaftlichen Engagements ist die Auflösung traditioneller 

Milieus durch den Prozess der Individualisierung und schließt an die Debatte zur Zivil-

oder Bürgergesellschaft an. Das bürgerschaftliche Engagement hat eine lange Tradition 

in Deutschland, doch erlebt es seit geraumer Zeit einem Wandel. War der Akteur lange 

Zeit geprägt von selbstlosen Handeln und engagierte sich langfristig milieugebunden in 

einer Trägerorganisation, so steht dem heutigen Ehrenamt immer öfter ein anderer 

Akteur gegenüber (vgl. Enquete Kommission 2002).  

Das Engagement ist zeitlich begrenzt, in verschiedenen Organisationen abgeleistet 

werden, soll ausbildungsähnlich aufgebaut sein und in einer begrenzten Zeit möglichst 

viel Partizipation zulassen, womit eine flache Hierarchie der Organisation einhergeht. 

Der Akteur wird vom Helfer zum freiwilligen Experten. Dies stellt viele Organisationen 

vor die Aufgabe, ihre innere Struktur umzubauen (vgl. Zimmer/Priller 2009). 

Heutzutage wollen die bürgerschaftlich Engagierten „Anerkennung, Spaß und sich 

selbst verwirklichen, wollen Möglichkeiten der Teilhabe am öffentlichen Leben und an 

der Gestaltung sozialer Sachverhalte realisieren, wollen das Gefühl haben, etwas 

Nützliches, Wichtiges, etwas für das Gemeinwohl getan oder anderen eine Freude 

bereitet zu haben, wollen ein Stück Verantwortung übernehmen und dabei vielleicht 

auch mit anderen Menschen, mit denen sie gerne zusammen sind ihre Zeit verbringen“ 

(Beher 2002, S. 7). Doch gerade die hohe Organisationsdichte, die hierarchische 

Struktur und die Partizipationsgrenzen in Organisationen wie Kirche, Parteien, 

Gewerkschaften etc. lassen die Zahl der Engagierten in diesem Bereich zurückgehen. 

Insgesamt nimmt allerdings die Zahl Ehrenamtlicher in Deutschland zu (vgl. Enquete 

Kommission 2002). 

„Wer den Beweis für die These sucht, dass sich Menschen heute nicht 

weniger, aber lieber Projektbezogen engagieren, hier wäre er!“ (FAZ; 

25.08.2013) 
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Das GHC kann als eine Institution angesehen werden, in der bürgerschaftliches 

Engagement stattfindet, da es als Organisation fassbar ist (Verein Grandhotel 

Cosmopolis e.V.), und nicht erwerbswirtschaftlich motiviert ist. Weitere Merkmale von 

Institutionen mit bürgerschaftlichem Engagement sind eigene Entscheidungsorgane 

(Plenum) und somit institutionelle Unabhängigkeit. Kern jedoch bleibt die freiwillige 

und ehrenamtliche Beteiligung schon in der Gründerphase, oder aber auch in der 

Wahrnehmung der Aufgabenerfüllung (vgl. Strachwitz 2000). All diese Merkmale 

treffen auf das Grandhotel Cosmopolis zu. An Freiwilligen mangelt es bei dieser 

Initiative nicht, weswegen vermutet werden kann, dass dem Motivwandel trage 

geleistet wird und Spaß, Anerkennung und Beteiligung gewährleistet sind.  

In dieser Arbeit soll es jedoch in erster Linie um den ungewöhnlich langen und 

intensiven Zusammenhalt der Gruppe gehen, worunter als Nebenaspekt die genannten 

Motive des `neuen´ bürgerschaftlichen Engagements aufgezeigt werden sollen.   

1. Forschungsfrage 

Zu Beginn dieser Arbeit stand die jetzige Forschungsfrage, noch nicht fest. Klar war bis 

dato nur der Forschungsgegenstand – das GHC. War der erste Focus auf das Gebäude 

als Heterotopie und dessen Auswirkung auf die `Hoteliers´ im Sinne der 

Subjektivierung nach Foucault gelegen, so lenkte sich im Verlauf der Datenerhebung 

relativ bald der Blick auf die Gruppe selbst. Das GHC wird allgemein als etwas Neues, 

Innovatives, von der Regierung Schwaben als ein Modellprojekt bezeichnet. Natürlich 

wäre allein der konzeptuelle Teil des Projektes ein interessantes Feld, das es zu 

erforschen gilt, oder warum dieses Projekt gerade jetzt hervorkommt und so eine 

Ausstrahlung entwickelte. Allerdings wurde der Fokus im Laufe des Forschungsprozess 

auf eine andere Besonderheit des GHC hingeleitet.  

Seit September 2011 arbeiten dort Leute, die teils ihre Arbeit dafür aufgegeben haben, 

teils eine Auszeit ausgedehnt haben, oder auch – was eher selten vorkommt – sich 

neben ihrer festen Arbeit dort engagieren. Der erste Gedanke war sogleich, was die 

Leute dazu animiert so lange und so intensiv dort unentgeltlich zu arbeiten. Dieser 

Gedanke entwickelte sich weiter und lenkte den Blick auf die Gruppe, da dort eine 

Besonderheit liegt. Die Interviewpartner betonten jeweils die Heterogenität der 

Gruppe, weshalb die Frage aufkam, was die Gruppe im Inneren zusammenhält und was 
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das Individuum motiviert, sich so stark zu engagieren, wenn die Beteiligten doch 

jeweils unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Handlungsmotivationen 

aufweisen. 

Das Phänomen einer heterogenen Gesellschaft, die dadurch Zusammenhalt erfährt 

statt auseinanderzubrechen, beschrieb Durkheim mit dem Begriff der organischen 

Solidarität. Die Theorie soll der Auswertung als Hilfestellung dienen, um 

herauszufinden, was der „Kitt“ (Dimbath 2011, S. 198) der `Hoteliers´ des GHC ist. Um 

die Kohäsion der Gruppe herauszuarbeiten, gilt es, die Grundsätze, Werte und die 

daraus evtl. resultierende Gruppenidentität aufzuzeigen. In Verbindung damit steht 

das Verhältnis zur unmittelbaren Außenwelt, auf die ebenso eingegangen werden soll. 

Wie die Gruppe mit diesen Umständen umgeht, wird anschließend beleuchtet  

2. Emil Durkheim – Der Begriff der organischen und mechanischen Solidarität 

Durkheim umschreibt den Zusammenhalt von Gruppen und Gesellschaften mit dem 

Begriff der Solidarität. Die Definition von Solidarität wird im Lexikon wie folgt 

beschrieben:  

„Zusammengehörigkeitsgefühl von Individuen oder Gruppen *in einem 

sozialen Ganzen]. Von der Soziologie wird Solidarität allgemein. als Zustand 

gedeutet, in dem sich eine Vielheit als Einheit verhält“ (Meyers 

Taschenlexikon 1999, S. 3205). 

Durkheim teilt den Begriff Solidarität in zwei unterschiedliche Formen ein: die 

geschichtlich ältere Form nennt er die mechanische, die jüngere die organische 

Solidarität. Entscheidend für die Ausprägung der jeweiligen Arten ist das soziale Milieu, 

welches von drei  Faktoren abhängt: dem Volumen der Gesellschaft, also der Zahl der 

sozialen Einheiten, ihrer Mitglieder und insbesondere der Differenzierung der Teile 

und ihrer Funktionen füreinander (vgl. Abels 2007, Band 1). Die mechanische 

Solidarität, auch genannt Solidarität der Ähnlichen, erfolgt durch gemeinsame Werte 

und Merkmale der beteiligten Gruppenmitglieder, die durch ein gemeinsames 

Bewusstsein bzw. das Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen. Gemeinsamkeiten 

können dabei vorgegebene Merkmale wie Alter, Geschlecht und Tradition sein, woraus 

eine „Gleichheit der Sinngebung, zu einer Gemeinsamkeit der Weltanschauung“ 

(Fuchs-Heinritz 2007, S.600) resultiert.  
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„Entwickelte Gesellschaften, das war die These von Emile Durkheim (1858-

1917), zeichnen sich durch Arbeitsteilung und organische Solidarität aus. Das 

bedeutet zunächst einmal, dass sich mit steigender Differenzierung der 

Funktionen das Gefühl einstellt, dass die Individuen voneinander abhängig 

sind. Was der eine nicht kann, kann ein anderer; was dieser braucht, hat 

jener“ (Abels 2007, Band 2 S. 20). 

Die organische Solidarität ist laut Durkheim ein Resultat von Industrialisierung, 

Bevölkerungswachstum und Modernisierung. Aus diesen Entwicklungen resultierte ein 

größerer Konkurrenzkampf, was ihn schlussfolgern ließ, dass die „Funktion der 

Arbeitsteilung möglicherweise einfach nur im sozialen Zusammenhalt bestehe“ 

(Dimbath 2011, S. 225), woraus sich eine Solidarität der jeweils zusammenhängenden 

Teile der Gesellschaft bildet. Was früher die Solidarität der unabhängig Ähnlichen war, 

entwickelte sich somit zur Solidarität der abhängig Verschiedenen (vgl. Abels 2007, 

Band 1).  

Durch die wachsende Differenzierung entstehen individuellere Lebensentwürfe, 

daraus könnte man schließen, dass die soziale Bande einer Gesellschaft schwächer 

würde. Durkheim schließt das Gegenteil aus dieser Entwicklung: Je differenzierter eine 

Gesellschaft ist, desto mehr entsteht das Bewusstsein, dass jede_r auf jede_n 

angewiesen ist. Die organische Solidarität ist somit eine Solidarität der Individualität, 

wobei Durkheim mit der Arbeitsteilung nicht auf eine Gegenüberstellung von 

Individuen zu Individuen spricht, sondern von sozialen Funktionen. Notwendig für das 

Funktionieren einer solchen Gesellschaft sind Vertragsbindungen zwischen den 

einzelnen Teilen und ein Kollektivbewusstsein, das Werte und Normen einer 

Gesellschaft beinhaltet. Auch wenn man daran partizipieren kann, bestand dieses 

schon vor uns und wir bekommen es im Laufe der Sozialisation instruiert. Durkheim 

nennt die Inhalte des Kollektivbewusstseins deshalb auch Institutionen oder soziale 

Tatsachen (vgl. Abels 2007, Band 1). Diese sozialen Tatsachen entstehen durch 

Gewohnheiten, wandeln sich in Verhaltensregen, werden dann zur sozialen Norm 

welche sich in ihrer gesellschaftlichen Vielzahl zum Kollektivbewusstsein entwickelt 

(vgl. Abels 2007, Band 2). 

Das Konzept der organischen Solidarität beschreibt somit den Zusammenhalt trotz 

Heterogenität. Diese Konzepte der organischen wie auch der mechanischen Solidarität 
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sollen im Auswertungsprozess als eine Hilfestellung für die Beantwortung des 

Zusammenhalts der `Hoteliers´ gesehen werden.  
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D. Methodenteil 

Jeder wissenschaftliche Forschungsprozess bedarf einer methodologischen 

Untermauerung. Dies beinhaltet ein gewissenhaftes, nachvollziehbares und 

zweckmäßiges Arbeiten. Bei der Planung und Vorbereitung dieser Arbeit musste darauf 

geachtet werden, dass die Nähe des Forschers zum Forschungsobjekt der Arbeit 

hinsichtlich der Komplexität des Projektes zur richtigen Einordnung der Daten hilft, 

dabei jedoch die Grenzen der Objektivität, die ein Forscher braucht, nicht 

überschritten werden. Um relativ offen mit dem Forschungsobjekt umzugehen, wurde 

der methodologische Ansatz von Anselm Strauss für diese Arbeit herangezogen. Dieser 

beinhaltet als Leitgedanke eine wechselseitige Bedingtheit von Theorie und Methode, 

woraus sich eine neue Theorie konstituiert (vgl. Strübing/Schnettler 2010). Das 

Forschungsdesign wurde so ausgewählt, dass die zeitlichen Ressourcen einer solchen 

Arbeit hinsichtlich Erhebung und Auswertung in Einklang mit den oben genannten 

wissenschaftlichen Grundsätzen gebracht werden. 

1. Die Wahl des Forschungsdesigns 

Das Grandhotel Cosmopolis (GHC) verkörpert ein neuartiges Konzept, das 

verschiedene Bereiche miteinander kombiniert. In dieser Arbeit soll jedoch nicht das 

Projekt an sich betrachtet werden, sondern durch einen qualitativen 

Forschungsprozess die subjektiven Motivationen, die Handlungsabsichten und die 

Hintergründe der Gruppe der `Hoteliers´ herausgearbeitet werden. 

Als Erhebungsmethode wurde, wie bereits in der Forschungsfrage deutlich gemacht, 

eine nicht-standardisierte, explorative Methode gewählt. Vier `Hoteliers´ wurden 

anhand des diskursiven Interviews nach Ullrich interviewt. Diese Interviewform wird 

kombiniert mit dem fotogestützten Interview. Die von den Interviewpartnern 

gemachten Fotos sollen dabei als Stimulus dienen, um einer Verzerrung durch die 

Nähe des Interviewten zum Interviewer vorzubeugen. Jedes Interview brauchte 

deshalb zwei Wochen Vorbereitungszeit, da die Ausgewählten solange Zeit hatten die 

für sie wichtigen Momente zu fotografieren. Die Auswertung dieser Interviews erfolgte 

nach den Regeln der Grounded Theorie. Als Auswertungsinstrument wurde das 

Computerprogramm MAXQDA herangezogen. Im Folgenden werden die näheren 

Gründe für diese Auswahl erklärt. 
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2. Die Erhebungsmethode 

Wie schon beschrieben, besteht eine Nähe des Forschers zum Forschungsobjekt. Dies 

muss im wissenschaftlichen Diskurs immer kritisch beäugt werden, da die Gefahr einer 

subjektiven Einflussnahme auf die Forschungsergebnisse besteht. Auf der anderen 

Seite birgt diese Nähe natürlich auch den Vorteil, die Hintergründe besser zu kennen 

und dadurch in Interviews mehr aus den Interviewpartnern auszufragen, bzw. deren 

Erzählungen zu verstehen. Außerdem kann man nicht erwarten, dass einer nicht 

vertrauten Person die Hintergründe und Zusammenhänge dieser relativ großen und 

komplexen Gruppe in einem Interview, bzw. in vier Interviews nachvollziehbar erklärt 

werden können.  

Um die Vor- und Nachteile zu berücksichtigen, wurde eine etablierte Interviewform – 

das diskursive Interview - mit dem fotogestützten Interview ergänzt. Das diskursive 

Interview lässt einerseits Spielraum für Nachfragen zu Hintergründen, andererseits 

lässt der Erzählstimulus eines Fotos Platz für unbeeinflusste Erzählungen. 

2.1 Das diskursive Interview 

Von wichtiger Bedeutung in der von Carsten Ullrich entworfenen Erhebungsform ist 

die Aufforderung zu Stellungnahme und Begründung des Erzählten, was eine 

interaktive und durchaus auch kontroverse Interviewsituation voraussetzt. Ullrich  mixt 

dabei halbstrukturierte und leitfadengestützte Interviewformen. Wodurch mit 

individueller Befragung mehrerer Personen deren Antworten so „analysiert, verdichtet 

und typisiert werden müssen, dass sie konsistente Deutungsmuster erkennen lassen“ 

(Ullrich 1999, S.435). Ullrich setzt das Interviewverfahren aus drei Schritten zusammen. 

Er orientiert sich beim Auswahlverfahren der Interviewpartner an dem Konzept des 

Theoretical Sampling, (vgl. Ullrich 1999), das eine Auswahl von Interviewpartnern 

hinsichtlich der konzeptuellen Relevanz ebenso wie nach dem Stand des aktuellen 

Fortschritts der Theoriebildung beinhaltet. So sollen nicht an einem Tag alle Interviews 

erhoben werden, sondern die Auswahl nacheinander getroffen werden (vgl. Breuer 

2009).  

Wie schon erwähnt unterscheidet sich das diskursive Interview, von herkömmlichen 

Interviewformen vor allem durch ein aktives Eingreifen des Interviewers um die 

Hintergründe herauszubekommen: 
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„Die Technik des diskursiven Interviews ermöglicht es daher, Befragte direkt 

oder indirekt zur Begründung ihrer Handlungen, Handlungsorientierungen und 

Situationsdefinitionen zu veranlassen und sie darüber hinaus systematisch mit 

Widersprüchen und Inkonsistenzen in ihrer Selbstdarstellungen zu 

konfrontieren.“ (Ullrich 1999, S. 445). 

Dem Interviewer kommt deshalb auch eine starke Steuerungsfunktion zu. Dabei ist es 

wichtig, immer wieder mit spontanen Begründungsaufforderungen dem 

Interviewpartner die Hintergründe des Erzählten zu entlocken. Dazu gehört ebenso, 

den Interviewpartner auf Widersprüche hinzuweisen, sei es durch Bewusste 

Suggestivfragen, hypothetische Situationen, Konklusionen, Konfrontation oder 

Polarisierung (vgl. Ullrich 1999).  

Für die letzten beiden Stilmittel kann als Beispiel ein Auszug aus dem dritten Interview 

gegeben werden. Der Interviewpartner erzählte lange, was ihn alles am GHC stört:  

Interview 3, Absatz 56-60 
„I:Ja, aber warum machst dann des alles?  
B: Weiß ich nicht (2) Ich glaub das viel am René liegt, weil der einfach ein wahnsinns Motivator 
ist. Letzte Woche war i irgendwie auch den ganzen Tag auf der Baustelle, dann auf die Nacht 
hab ich geduscht weil ich voller Dreck war und was gegessen. Na zu erst gegessen und dann 
geduscht und wie ich dann aus der Dusche gekommen bin, seh ich die arbeiten alle. Und dann 
hab ich halt um neun nochmal zum Arbeiten angefangen bis um zwei in der Nacht. Und es war 
richtig Spaß. Allerdings immer nur mit, ich hoffe du zensierst das, immer nur °mit Alkohol° 
@.@. Also du trinkst halt dann drei Bier und rauchst was und der Maxi war da, tss:: ja, des 
macht dann richtig Spaß   
I: des is die eine Seite natürlich mit den Menschen, du wirst ja aber nicht nur wegen dem René 
hier arbeiten   
B: na, aber der René schafft es immer die Menschen zu motivieren. (2) Ja ich weiß nicht. 
Natürlich auch wegen dem Fame, wegen dem Fame (.) Also ich bin schon egoist. Bin schon 
stolz auch drauf. Bin nicht stolz ein deutscher zu sein, aber ich bin schon stolz teil des GH zu 
sein. Wobei der nutzen hält sich @zur Zeit in Grenzen@. Also ich mein, dass ich da, ja weiß ich 
nicht (.) Momentan sind viele Nachteile und wenig Vorteile. Aber trotzdem- Ich weiß auch 
nicht warum ich da bin.   
I: auf was im Besonderen bist du stolz?“ 

Erst durch das ständige Nachfragen und die Polarisierung und die Konfrontation mit 

seinen Aussagen, erzählte der Interviewte von seinen weiteren subjektiven Gründen. 

Dies war besonders in diesem Projekt sehr wichtig, da drei der vier Interviewten schon 

etliche Interviews mit Journalisten absolviert haben und sich dadurch 

Standardantworten angeeignet hatten.  

Die Interviews wurden jeweils von Leitfadenkonstruktionen gestützt, welcher bei allen 

vier Interviews einen offenen Eingangsstimulus beinhalten: „Erzähl doch mal, wie du 
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zum GHC gekommen bist“. Diese Frage zielt darauf ab, eine angenehme 

Interviewatmosphäre zu schaffen. Zudem beinhaltete aber ebenso eine theoretische 

Relevanz, da daraus hervorging, ob sein bisheriges Leben und der Zugang zum GHC 

dem der anderen `Hoteliers´ gleicht oder sich von deren unterscheidet.  

Danach wurden die jeweiligen Fotos in einer zuvor bestimmten Reihenfolge vorgelegt, 

wobei dazu auch Fragen formuliert wurden, die jedoch nur als Stütze dienten. 

Abschließend gab es drei Abschlussfragen, die jedem Interviewpartner gestellt wurden. 

Bis auf den Anfangsstimulus und die letzten Fragen wurde der Leitfaden jedem 

Interview neu angepasst.  

2.2 Foto-elizitative Befragung 

Wie schon geschildert, wurde in die Erhebungsform die Methode des fotogestützten 

Interviews aufgenommen. Der Interviewpartner wird anhand von Fotomaterial, 

welches dieser im Vorfeld aufgenommen hat, befragt. „Die Verwendung von 

Fotografien bietet einen anderen, thematisch enger umgrenzten und zugleich weniger 

atmosphärisch-sensiblen Zugang“ (Dimbath 2013, S.144), weshalb sie gepaart mit dem 

Stil des diskursiven Interviews für dieses Forschungsdesign geeignet ist.  

Die Alltagsfotografie dient dem Archivieren von Momenten, die man sich einprägen 

möchte, da sie für den Fotografierenden eine besondere Bedeutung haben und somit 

identitätsrelevant sind. Folglich lassen sich wichtige Elemente der subjektiven Identität 

hervorlocken, die auf eine kollektive Identität erweiterbar sind, falls mehrere Befragte 

ähnliche Momente/Motive fotografiert haben. Die dreiwöchige Erhebungszeit der 

Fotos, die den Befragten eingeräumt wird, soll auch dazu beitragen, dass sie sich 

Gedanken außerhalb der intimen Interviewsituation machen können. Ebenso wird 

durch die Interpretation der Fotos durch die Befragten verhindert, dass durch den 

Interviewer eine vorgefertigte Meinung hinein interpretiert wird.  

Das fotogestützte Interview orientiert sich in der vorliegenden Arbeit an dem 

vorgestellten Modell des diskursiven Interviews. Die Fotografien dienen dabei als 

Grundlage der Befragung. Nach einem offenen Erzählstimulus folgt die Vorlage der 

einzelnen Bildsequenzen, die vom Befragten selbst erklärt werden müssen. Vorteil 

dieser Form ist, dass sich der Befragte am „visuellen Material orientiert und 
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selbständig seine Erzählung entfaltet“ (Dimbath 2013, S. 146). Anschließend können 

einzelne Fragen zu den bereits vorinterpretierten Bildern gestellt werden. Diese 

Vorinterpretierung dient der Vorbereitung für Fragen sowie zur Würdigung der 

gemachten Bildsequenzen (vgl. Dimbath 2013). 

In dieser Arbeit kam es allerdings nach jeder Interpretation des Befragten zu 

Nachfragen des Interviewers um beim jeweiligen Thema direkt die Hintergründe zu 

erfahren und nicht erst am Schluss nochmal auf die zuvor erzählten Themen 

einzugehen. Denn dies hat oft die Folge, dass der Faden des Erzählten nicht mehr 

aufgegriffen werden kann und somit wichtige Sinnstrukturen der Interviewten verloren 

gehen. Die Bilder dienten jeweils als Startpunkt eines neuen Themas.  

2.3 Vorbereiten zur Datenerhebung 

Am Anfang der Datenerhebung steht klassischerweise das Sampling - die Auswahl der 

Untersuchungseinheit. In dieser Arbeit wurde das Verfahren des Theoretical Sampling 

nach Glaser und Strauss angewendet. Die Interviewpartner wurden nicht von Anfang 

an bestimmt, sondern nach den theoretischen Gesichtspunkten, die sich im Verlauf der 

Arbeit herauskristallisieren. „Das theoretische Sampling ist ein Verfahren, bei dem sich 

der Forscher auf einer analytischen Basis entscheidet, welche Daten als nächstes zu 

erheben sind und wo er diese finden kann“ (Przyborski, Wohlrab- Sahr 2010, S. 177)   

In dieser Arbeit wurde dabei auch das Konzept der Minimierung und Maximierung von 

Unterschieden der Fallauswahl angewendet (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2010). 

Bestand bei den ersten zwei Interviewpartnern noch die Variable  

„Nebenerwerbstätigkeit“, fiel diese bei den weiteren zwei Befragten weg. Die ersten 

beiden unterschieden sich in ihrem Arbeitsbereich. Bei dem dritten Befragten kam die 

Variable „wohnt im Hotel“ dazu. Beim vierten und letzten Befragten war die 

Besonderheit, dass er relativ neu im Projekt ist. Dies war besonders wichtig, da seine 

Ansicht hinsichtlich der bestehenden Gruppe und der Integration von Neumitgliedern 

für diese Arbeit von Bedeutung ist. Zwei der Befragten stießen relativ am Anfang des 

Projektes dazu und ein Befragter war Mitverfasser des Konzeptes. Dieser wurde zuerst 

befragt, da er das meiste Wissen hinsichtlich der Entstehung des Projektes und dessen 

Hintergründen besitzt.  
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Alle vier bekamen jeweils zwei bis drei Wochen Zeit, die für sie wichtigen oder 

relevanten Momente im Grandhotel Cosmopolis zu fotografieren. Drei der vier 

Befragten machten die Fotos mit ihrem Smartphone, der Andere bekam eine 

baustellentaugliche Kamera für diesen Zeitraum gestellt. Alle nahmen die Aufgabe 

gerne an und übergaben die Fotos im vereinbarten Zeitraum.  

Die Menge der aufgenommenen Fotos unterschied sich ebenso wie die Motive. Für das 

Interview wurden jeweils sechs Fotos, die für die Forschungsfrage relevant waren, vom 

Interviewer ausgewählt. Alle Fotos wurden vorinterpretiert und zu diesen Fragen im 

Leitfaden verfasst.  

2.4 Durchführung der Datenerhebung 

Alle vier Interviews fanden im GHC statt. Grund dafür war, dass es für alle vier 

Befragten schwierig war, sich Zeit dafür zu nehmen, da sie im GHC-Arbeitsalltag viel zu 

tun hatten. Alle Interviews dauerten mindestens eine Stunde und jedes Interview hatte 

ca. zwei Unterbrechungen durch andere `Hoteliers´, was jedoch kaum Einfluss auf den 

Erzählfluss der Befragten hatte. Die Interviewatmosphäre war bei allen vier Interviews 

angenehm und sehr offen in den jeweiligen Erzählungen. 

3.  Auswertung nach der Grounded Theorie 

Die Grounded Theorie ist weder eine vollständige Theorie, Methode noch Technik. Die 

Begründer Glaser und Strauss verstehen sie vielmehr als Stilrichtung wie man 

qualitative Daten analysiert und daraus eine Theorie generiert. Sie ist relativ offen, gibt 

aber durchaus Regeln vor, die dem jeweiligen Forschungsprojekt angepasst werden 

müssen. So basiert sie unter anderem auf ständigem vergleichen und einem von 

Anfang bis zum Ende begleitenden theoretischen Kodieren. Letzteres beruht auf der 

Idee, dass den vorliegenden Daten/Texten eine Wirklichkeit zugrundeliegt. Diese 

Textstellen werden im Laufe des Forschungsprozess kategorisiert und nach Kodes 

zugeordnet. Dieses Kodieren nimmt im Verlauf des Forschungsprozesses an 

Genauigkeit zu. Glaser unterscheidet hier zwischen offenem Kodieren, axialem 

Kodieren und letztendlichem selektiven Kodieren (vgl. Strübing/Schnettler 2004). 

Beim offenen Kodieren geht es darum, die auf die Wirklichkeit verweisenden 

Phänomene herauszufiltern und entsprechend zu kategorisieren. Die Daten müssen 
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erst aufgebrochen, dann untersucht und letztendlich hinsichtlich ihrer Ähnlichkeiten 

und Unterschiede hin verglichen werden.  

Beim axialen Kodieren müssen  die bereits gefundenen Kategorien sortiert und neu 

miteinander verbunden werden, wodurch die Datenmenge reduziert wird. 

Insbesondere geht es allerdings darum, die anfänglichen Kategorien von dem 

konkreten Phänomen zu abstrahieren, um sie schließlich auf ein umfassenderes Niveau 

zu heben (vgl. Corbin 2003). 

Nachdem es beim offenen Kodieren um das Aufbrechen der Daten ging und das axiale 

Kodieren unter den generierten Konzepten Beziehungen herstellen sollte, geht es im 

selektiven Kodierverfahren schließlich um die Integration der Konzepte, anders 

ausgedrückt um die Bildung von zentralen Kategorien mit Unterkategorien. Corbin 

schreibt hierzu: „Die Integration erfolgt um ein Hauptthema herum, um ein oder 

mehrere Konzepte, die das untersuchte Phänomen in seiner »breiten Bedeutung« 

beschreiben“ (Corbin 2003, S. 74).  

Im gesamten Verlauf des Kodierens  werden Memos verfasst um Gedankengänge, auf 

denen die Kategorien basieren, festzuhalten. Dies erleichtert später das Verfeinern, 

Verbinden und Sortieren der Kategorien. Sind die Schlüsselkategorien (dies kann auch 

nur eine Kategorie sein) festgelegt, so wird versucht, die anderen Kategorien diesen 

zuzuordnen. Um diese Schlüsselkategorie herum soll dann eine Theorie generiert 

werden. Strauss legt nahe, das zu untersuchende Phänomen auf die Bedingungen, der 

Interaktion zwischen den Akteuren, den Strategien und Taktiken und den 

Konsequenzen hin zu analysieren (vgl. Strübing/Schnettler 2004). Die Grounded 

Theorie scheint für diese Forschungsarbeit den richtigen Rahmen zu bieten, da 

möglichst offen mit dem Forschungsgegenstand umgegangen werden soll. Die 

Umstände des GHC sind zwar bekannt, jedoch nicht die Sinnstrukturen der dort 

Arbeitenden.  

Zur Umsetzung dieser Auswertungsmethode wurde das Softwaretool „MAXQDA“ 

verwendet. Dieses Programm ermöglicht die Zusammenlegung von offenem und 

axialem Kodieren. Die Daten wurden einzeln analysiert und daraus Kategorien 

gebildet. Dafür wurden jeweils Memos geschrieben, in denen Definitionen einzelner 
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Wörter ebenso gesammelt wurden, Gedankengänge zu den Zusammenhänge der 

Kategorien, Fragestellungen, die in den Leitfaden zum nächsten Interview mit 

aufgenommen wurden, sowie Ideen zu einer Theoriegenerierung.  

Relativ schnell kam ein umfangreicher Codebaum zu Stande, der im Verlauf der Arbeit 

immer wieder verändert wurde. Kategorien wurden zusammengefügt, andere 

wiederum gelöscht. Die Arbeit mit dem Programm erwies sich als sehr hilfreich, gerade 

im Ordnen der riesigen Datenmenge, die sich im Verlauf einer solchen Arbeit 

ansammelt. Das Programm bringt die nötige Transparenz mit, die für so ein 

Forschungsprojekt unumgänglich ist. So werden Daten nicht vernachlässigt und bis 

zum Schluss bleibt für den Forscher nachvollziehbar, warum und wie Kategorien 

zustande kamen.  
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E. Auswertung 

Nachdem das Projekt Grandhotel Cosmopolis, die Forschungsfrage sowie das 

methodische Vorgehen und der theoretische Analyserahmen aufgezeigt wurden, 

werden nun die Ergebnisse der Auswertung vorgestellt. In diesem Teil werden die 

Grundsätze, das Menschenbild wie auch die Werte und Normen des GHC hinsichtlich 

ihrer praktischen Umsetzung und ihrer Bedeutung für die Gruppe, sowie deren 

Struktur diskutiert. Und schließlich wird es möglich sein, ein Fazit des Zusammenhalts 

durch Heterogenität zu ziehen. 

1. Zusammenhalt und Identität der Gruppe 

Jede Gruppe, jede Initiative braucht Grundsätze bzw. Regeln, auf deren Basis man 

zusammen arbeiten kann und über die sich die Gruppe definiert. Diese können so eng 

sein, dass sie jedes Detail eines Alltags regeln, wie dies bei manchen Sekten der Fall ist. 

Sie können aber auch so lose sein wie bei einer Stammtischgruppe, die sich einmal 

wöchentlich trifft. 

Jede größere Gruppe/Initiative lebt von ihren kollektiven Vorstellungen, die auf der 

einen Seite das Miteinander regeln und ordnen und andererseits auch das `Wir- 

Gefühl´ im Sinne der Abgrenzung zu anderen Gruppen stärken (vgl. Abels 2007, Band 

2). Bevor der Blick noch einmal auf das Verhältnis zur Außenwelt gelegt werden soll, 

wird im Folgenden aufgezeigt, welche Regeln die Gruppe zusammenhalten, welche 

Grundsätze sie verbindet und wie ihre Identität strukturell aufgebaut ist bzw. wird. 

1.1 Grundsätze als Unterbau 

1.1.1 Offenheit und Partizipation 

Sicherlich lassen sich im Folgenden nicht alle Werte klar benennen, doch wurden sie im 

Verlaufe der Interviews bzw. im Konzept genannt, und fungieren quasi als Axiome des 

Wertegerüstes der Initiative GHC. Ein solches Axiom ist das Prinzip der Offenheit im 

weitesten Sinne, das für das Projekt einen grundlegenden Wert bedeutete. Erst durch 

dieses Prinzip der „Offenheit“ wurde aus einer kleinen Gruppe die eine Idee hatte, eine 

große Gruppe mit immer mehr Ideen und stärkerer Umsetzungskraft. 

Interview 4 (Absatz37) 
„Offen war die Gruppe immer, weil die Gruppe davon lebt, einfach das neue Leute 
dazukommen, neuer Input neue Fähigkeiten, das ist ein ehrenamtlichen Engagement.“ 

Das Gebäude als solches gesehen bot als Gegenleistungen einen „Freiraum“, in dem 



24 
 

sich unterschiedlichste Menschen treffen, gemeinsam handeln und sich dadurch 

Kreativität entfalten konnte. Die Offenheit geht dabei einher mit der Möglichkeit der 

Partizipation8, die als Grundlage des gesamten Projektes gesehen wird.  

„Sie ist die Grundlage für das gesamte Projekt. Nur durch aktive Partizipation wird das 

`Grandhotel´ bestehen können. Für Kulturschaffende besteht der Anreiz aus der Mietfreiheit. 

Hotelgäste mit Asyl können sich für die Dauer ihres Aufenthaltes in einen aktuellen Kultur-und 

Hotelbetrieb nach ihren Möglichkeiten einbringen. Hotelgäste auf der Durchreise werden ihren 

Aufenthalt im Rahmen eines einzigartigen Projekts verbringen. Das System von Partizipation 

und Konsum kann neue überraschende „Serviceleistungen“ bieten, wie sie zum Beispiel in den 

historischen Grand Hotels üblich waren“ (Konzept GHC) 

Schon im Grundkonzept ist angelegt, dass die Leute mitbestimmen dürfen und auch 

Einfluss auf die weiteren Zielvereinbarungen haben sollen. Nur so ist es überhaupt 

möglich, so ein großes ehrenamtliches Projekt zu verwirklichen. Dabei ist nicht klar ob 

die Partizipation vor der Konzeption stand, oder durch die Konzeption der Idee aus 

Gründen der Praktikabilität zum Grundsatz erhoben wurde. 

1.1.2 Offenheit und Toleranz9 
   Interview 4 Absatz 138 

„Ja, du bist Teil der Gesellschaft und des is das was man hier den Flüchtlingen denk ich auch 

vermitteln möchte, im Konzept, dass man sie nicht aussetzt, dass man sie nicht in einen 

Container vor die Städte, sondern mittenrein in die Stadt, dass es da keine Berührungsängste 

geben soll. Dass es mitten in einer kulturell ethisch, ohne irgendwelche Vorurteile ohne 

irgendwelche Bedenken zusammenschmelzen kann.“ 

Die Offenheit spiegelt sich auch in der Unterschiedlichkeit der Bewohner und Besucher 

des Hauses.  Die Hotelgäste mit Asyl bringen jeweils einen anderen kulturellen 

Hintergrund mit, die Hotelgäste ohne Asyl kommen als Touristen, Geschäftsreisende, 

Studierende, mit ebenso jeweils unterschiedlichem Background. Die Hoteliers 

stammen an vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und 

unterschiedlichen Altersgruppen. Das Grandhotel sieht sich dabei als Ort, wo alle 

aufeinander treffen können, an dem Internationalität gelebt wird. Es wird versucht, 

gängige Begriffe wie Asylbewerber, oder Künstler oder Tourist in einen Begriff zu 

integrieren: Den Begriff der `Hoteliers´, bzw. nur eine geringe Unterscheidung 

                                                             
8
 Partizipation wird definiert als: “allgemeine Bezeichnung für die Teilhabe und Teilnahme von 

(einfachen) Mitgliedern einer Gruppe, einer Organisation usw. an deren Zielbestimmung und 
Zielverwirklichung“ (Fuchs-Heinritz 2007, S. 483)  
9 Toleranz wird definiert als „geduldiges Ertragen, eines der möglichen Konzepte, wie Mehrheit und 
Minderheiten in einer Gesellschaft koexistieren können. Der Minorität wird ein Lebensrecht 
zugestanden, dieses aber schillert in seinem moralischen Gehalt: einerseits T. als Respekt zwischen 
Gruppen trotz gravierender Unterschiede, andererseits, T. als herablassende Hinnahme des anderen. 
Die Kritik an T. verweist darauf, hier werde von oben herab gewährt. Die Kritik an T. verweist darauf, 
hier werde von oben herab gewährt“ (Fuchs-Heinritz 2007, S. 668) 
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zwischen `Hotelgästen ohne Asyl´ und `Hotelgäste mit Asyl´ zu machen. Die hier 

gelebte Toleranz spiegelt einen integrativen Charakter wider, der die Leute auch an 

das Projekt binden kann. Allerdings wird die Toleranz im alltäglichen Leben immer 

wieder auf die Probe gestellt. Wie der Interviewte hier beschreibt, gibt es durchaus 

Konflikte durch die unterschiedlichen Kulturen.  

Interview 4, Absatz 101 
„Ja wobei, wir sind ja, also wir "Biodeutschen" sind ja jetzt noch in der Mehrheit, aber des wird 
sich radikal ändern, wenn da... @2@ des wird wirklich, des wird echt interessant glaub ich. (.) 
Und man hat ja, wenns a kritisch is, aber man versucht ja irgendwie, oder man neigt dazu 
unsere Kultur denen a bissl aufzudrucken. Wenns, so zum Beispiel wahnsinnig nervt, wenn- ich 
vermute des san die, ich nenns einmal "Ausländer". Wenn man in den dritten Stock raufgeht in 
das Klo, dann brennt immer des Licht. Ich weiß nicht warum. Da brennt einfach immer des 
Licht. Und ich denk die drehen einfach kein Licht aus. Und des, des macht mi, des nervt mich 
irgendwie würde ich ihnen gerne erklären, "bitte machts des Licht aus" bringt ja auch nichts“.  

Die Toleranz muss in diesem Sinne relativ gesehen werden, da es zu Problemen kommt 

zwischen unterschiedlich gelernten Handhabungen. In der gesellschaftlichen 

Wahrnehmung wird dieses Projekt als sehr tolerant wahrgenommen, da es kaum 

solche Orte gibt, die Platz für so viele unterschiedliche Menschen gibt. Jedoch zeigt 

dieser Absatz vor allem, dass zwar Toleranz gezeigt wird, diese aber nicht unter 

Gleichen gilt, sondern von einer hierarchischen Unterschiedlichkeit geprägt ist. So kann 

die Toleranz von den „Biodeutschen“ gewährt, von den Hotelgästen ohne Asyl 

allerdings nur akzeptiert und (freiwillig o. unfreiwillig) angenommen werden. 

1.1.3 Offenheit und Freiheit 

Interview 4, Absatz 174 
„Ja hier kannst du dich erst mal ausprobieren. Und ich glaube du musst hier schon sehr viel 
Scheiße bauen, um wirklich rauszufliegen aus dem Projekt. Bisher ist keiner rausgeflogen.“ 

Das Prinzip der Freiheit eines jeden Individuums endet immer dort, wo der Gegenüber/ 

der Andere in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Die Freiheit, die das Gebäude mit sich 

bringt ist jedoch im Vergleich zur Außenwelt relativ groß.  

Interview 3 Absatz 61 
„Die Umstände sind hier schon sehr fruchtbar. °Aber dann doch ned, i mein, Anarchie ist 
trotzdem nicht° Keine Ahnung (.) Es sind einfach die 1000 unendlichen Möglichkeiten.“ 

Die Freiheit bringt auf der einen Seite das große Gebäude mit sich, auf der anderen 

Seite auch die zahlreichen Leute mit ihrem unterschiedlichen Wissen und Können, die 

dabei helfen, eigene Gedanken und Wünsche zu verwirklichen.  

Ein wichtiger Aspekt der Freiheit im Haus ist, dass Überschreitungen der Freiheit 

anderer nicht wirklich bestraft werden kann. Es gibt keine Regularien oder eine 



26 
 

Hausordnung, die als rote Linie gesehen wird um solche Verstöße zu ahnden bzw. zu 

bestrafen und ebenso auch keine Hierarchien, die einem Organ die ausführende Macht 

des Bestrafens zugestehen. Hier kann auch noch einmal auf den Grundwert der 

Toleranz verwiesen werden, dessen Bedeutung in Verbindung mit der Freiheit 

deutlicher wird. 

1.1.4 Verantwortungsbewusstsein dem Projekt gegenüber 

Die beschriebenen Grundsätze wie Toleranz, Freiheit, Offenheit und Partizipation 

können nur funktionieren, wenn es ein Verantwortungsgefühl dem Projekt gegenüber 

gibt, bzw. dieses zuzulassen. Denn dort wo hierarchische Regeln fehlen, muss man sich 

auf die Mündigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen verlassen 

können. Das bedeutet, dass man regelmäßig an Besprechungen teilnimmt, Arbeiten 

übernimmt und somit seinen Teil fürs Gesamte beiträgt. Hier hat sich die Gruppe 

spätestens seit der Baustelle hinsichtlich der Verantwortlichkeiten gespalten, denn 

zuvor konnte jeder durch seine eigene Arbeit zum Projekt etwas beitragen. Durch die 

Baustelle musste jeder seinen „Verantwortungsbereich“ zu Gunsten des Umbaus 

zurückstellen. Hier gab es wohl Unterschiede hinsichtlich Sichtweisen wie viel man sein 

Fachgebiet und seine Leidenschaft zurück stecken kann und will und wie viel Energie 

und Zeit dafür in den Umbau gesteckt werden. 

Interview 2, Absatz 56 
„Nur die Krux is halt, ähm wenn du a Baustelle hast, wo du ein komplettes Haus mit sechs 
Stockwerken umbaust, ähm mit Firmen die von außen kommen, mit deinen eigenen Leute, mit 
Leuten die da sonst no dazu kommen, ähm dann heißt das letztendlich, der der Fokus is jetzt 
auf Baustelle und alles was damit zu tun hat. Ob das jetzt Zimmer ausräumen is, ob des, Leute 
ausziehen, alles was des damit zu tun hat, und dann gehts eigentlich darum, dass jeder 
eigentlich die Verantwortung übernimmt. Des passiert dann ned, sondern jeder will halt seinen 
eigenen Verantwortungsbereich weiterhin machen und behalten, obwohl er mit der Baustelle 
dann eigentlich nichts zu tun hat“ 

Gerade durch den Umbau des Hauses, wurde deutlich, wer sich dem Projekt so 

verbunden fühlt, dass er von seiner eigenen Freiheit etwas abgeben will, und wer dazu 

nicht bereit ist.  

Interview 2 Absatz 133 
„Jetzt wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Jetzt Jetzt jetzt gehts Hardcore glaub ich. Also 
vorher das war alles nur geplänkel würd ich mal sagen, jetzt gehts darum diesen Mietvertrag 
abzuschließen. Wenn du des machst, oder wenn der Verein des macht, dann ist die 
Verantwortung praktisch besiegelt. Ja, also is nimmer heitertei, i kann ja morgen gehen, 
sondern die is besiegelt. DU hast eine Verantwortlichkeit ab dem Zeitpunkt. Mei abgesehen 
davon die haben wir ja eh ja schon, aber des is ja wieder ne andere Geschichte. Aber i denk bei 
manchen is is diese Verantwortung sowieso schon verinnerlicht, ja. Die machen dann vielleicht 
dann auch ähm:: oder erarbeitet immer noch intensiv, obwohl sie eigentlich zeitweise keinen 
Spaß ham. Weil se denken, des muss jetzt einfach sein, ja, da muss ich durch. Und andere denk 
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ich mal die wir haben einfach weil sie ihren in ihrer Flexibilität vom Arbeiten her immer noch 
so viel Freiraum haben, dass sie tatsächlich Spaß haben.“10 

1.1.5 Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitmenschen 

Das Verantwortungsgefühl ist ein wichtiger Teil der Bindung zum Hotel. Die eine 

Verantwortlichkeit zielt auf die Idee ab, die andere auf die eingegangene Bindung zu 

den `Hoteliers´.  

Interview 2, Absatz 127 
„wenn man Verantwortung für andere, für seine Mitarbeiter auch übernimmt. Also wenn man 
sich immer ständig nur raushält und sagt, "ja ja mach halt mach halt, dann übernimmt man 
keine Verantwortung für sei- für seine Mitarbeiter, oder für die Leute die mit denen man 
zusammenarbeitet. Ich glaub dass das ganz wichtig is. Also auch ähm, dem andern zu sagen, 
"hey du, jetzt machsch halblang, ja, du überarbeitest dich, des geht nicht so weiter, schau dich 
mal an". Also dass man da auch Verantwortung übernimmt und und äh au demjenigen sagt, 
he, des geht nicht,…“ 

Dadurch hat sich für die `Hoteliers´ ein soziales Netz gebildet, das Leute absichert, 

wenn sie Probleme haben. Dieses Aufeinander-Schauen und das daraus resultierende 

Gemeinschaftsgefühl stärken die Gruppe und somit auch das ganze Projekt des GHC 

und ist ein wichtiger Aspekt für die Kohäsion der Gruppe, worauf im späteren Verlauf 

der Arbeit noch einmal eingegangen werden soll.  

1.2 Menschenbild – der erweiterte Kunstbegriff 

Im Prinzip kann man als Säulen der grundliegenden Werte Freiheit, 

Eigenverantwortlichkeit und Solidarität nennen. Das Menschenbild nimmt dabei 

konstruktivistische Züge an, geht es doch davon aus, dass der Mensch nicht von Natur 

aus irgendwie geartet und unveränderlich sei, sondern von den Umständen geprägt 

wird.  

Dieses Menschenbild geht davon aus, dass sich die Menschen so verhalten, wie man 

sie behandelt. Der Mensch ist nicht von Natur aus gut oder schlecht. Das Konzept des 

GHC basiert auf der Annahme, dass der Mensch vornehmlich Produkt seiner Umwelt 

ist. Daraus resultiert auch die Ambition, die Menschen zur Mündigkeit anzuregen, zu 

der sie nicht per se unfähig seien, sondern die sie durch die Umstände verlernt hätten. 

Deutlich kommt dieses Menschenbild bei dem erweiterten Kunstbegriff nach Beuys 

                                                             

10 Wenn man den Gedanken der zunehmenden Verantwortlichkeit durch den Vertragsabschluss 
weiterdenken will, dann kann man Schlussfolgern, dass es zu einer Institutionalisierung von 
Verantwortlichkeit kommen könnte. Möglichkeiten wären hier eine feste Bezahlung. 
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zum Vorschein, auf das sich das GHC bezieht und wozu es auch mehrere 

Veranstaltungen gab.  

„Der Kunstbegriff bezieht sich nicht länger nur auf diese Künstler – schon 

bereits genannten Künstler – in einem reduktionistischen Kulturbetrieb, 

sondern der Kunstbegriff richtet sich auf jedermann als einen Künstler. In 

jedem Menschen wird also das schöpferische, kreative Wesen angesprochen. 

In jedem Menschen wird das freie, sich selbst bestimmende und seine 

Umgebung mitbestimmende umgestalten könnende Wesen gesehen, welches 

Gestaltung im gesamtgesellschaftlichen Bereiche vollzieht.“ (Beuys, 1992 S.44)  

Im Gegensatz zur konstruktivistischen Annahme, dass jeder Mensch von Geburt aus 

neutral ist, spricht Beuys davon, dass „der Mensch potentiell seinem Wesen nach ein 

schöpferisches Wesen ist und aus seiner Freiheit heraus Gestaltungen im 

gesamtgesellschaftlichen Bereich jeweils in seinem Arbeitsfelde vollziehen kann“ 

(Beuys 1992, S.45). Den erweiterten Kunstbegriff stellt Beuys in seiner Theorie der 

Sozialen Skulptur (auch genannt Soziale Plastik) dar. Die Idee basiert auf der 

Grundlage, dass der Mensch durch Denken, selbständiges Handeln und Sprache neue, 

soziale Strukturen entwickelt. Mit dieser Grundidee startete auch das GHC. Dies zeigt 

sich in der Überschrift des Konzeptes: „Eine soziale Skulptur im Herzen Augsburgs“ 

(Konzept GHC).  

Die genannten Grundwerte gehen einher mit dem Konzept der sozialen Skulptur. 

Deutlich wird dabei, dass sich das GHC auch politisch11 sieht, in dem Sinne, dass sie 

Strukturen so verändern wollen, um den Menschen zum freiheitlichen Wesen zu 

verhelfen. Ob die Gruppe diesen Anspruch umsetzen kann, soll in dieser Arbeit 

allerdings nicht weiter diskutiert werden. Allerdings könnte diese politische Haltung 

auch aus der Heterogenität und aus der für das Projekt so wichtigen Offenheit der 

Gruppe resultieren. Denn diese politische Haltung besitzt eine große Offenheit, 

zugänglich für viele Menschen. Eine links bzw. rechtslastige politische Haltung würden 

dementgegen viele Menschen ausschließen.  

                                                             
11

 Politisch Def.: „von der Politik als sozialen Teilbereich unterschiedener Begriff, der ein spezifisches 
Politik Kriterium benennt, dessen Anwendung jedoch nicht auf das Feld institutionalisierter Politik 
beschränkt bleibt, sondern auf alle sozialen Teilbereiche ausdehnbar ist“ 
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1.3 Gemeinschaftsglaube 

Die Idee gemeinschaftlich etwas zu schaffen, als Gemeinschaft aufzutreten und zu 

handeln zieht sich durch alle Interviews.  

Interview 2, Absatz 131 
„Also ich mein du hast immer Menschen um dich herum, die eigentlich das Gleiche wollen, sie 
wollen ein Projekt zum Laufen bringen, ja, des is ja die Oberidee. Ähm des Projekt hat auch 
noch gewissen, sag mer mal, gewissen sozialen Aspekt, den den du natürlich auch vor dich 
hertragen kannst, ja, is ja toll (.) du machsch ja ganz ein "tolles soziales kulturelles Projekt" des 
kannst dir auch noch irgendwo hinschreiben, aber ich glaub des geht halt auch um die 
Gemeinschaft, ja, also das Gefühl innerhalb einer Gemeinschaft äh, etwas zu schaffen. Des 
hast in einem normalen Betrieb natürlich nicht, ja, da arbeitest du für den Chef, ja, du bist der 
Mehrwert, der da geschaffen wird, damit er halt auch (.) ja, Geld verdient. Letztendlich. Des is 
hier halt überhaupt nicht der Fall, ja, sondern die die Vereinende Idee, is einfach dieses Projekt 
ähm starten zu können, ins Laufen zu bringen“ 

Das gemeinsame Gestalten des Raumes bringt die Akteure wie eine „Familie“ 

zusammen, d.h. die Gemeinschaft ist von starker emotionaler Bindung und Solidarität 

geprägt. Diese Zusammengehörigkeit ist möglicherweise so stark, dass sie kaum noch 

hinterfragt wird. Eine solche Gemeinschaft entsteht durch das gemeinsame Schaffen 

und Gestalten, weswegen auch die Kleingruppen und die Baustelle als 

identitätsstiftend wahrgenommen werden: 

Interview 1, Absatz 140-142 
„Ich hab das Gefühl, dass eigentlich die großen Identitätsstiftenden (.) ähm Alltagsmomente 
unsere Container sind[…] in in unserer Baustelle, (.) also für mich wars ziemlich gutes Beispiel, 
es gibt die Felix und Elena, diese zwei jungen, die ja nur wegen der Baustelle sag ich jetzt mal, 
für ne begrenzte Zeit angedockt ham und jeden Tag auf der Baustelle sind, die ham am Anfang 
mit mir nix anfangen können. Die wussten überhaupt nicht was des für´n Typ, wann kommt 
der, wo ist der was macht der eigentlich, dann sitzt der da immer im Büro rum und dann in so 
nem Eck, wa-wer is´n des, mh irgendwas hat der, irgendwie is der nicht ganz unwichtig. Aber 
irgendwie weiß ich nicht, also in meinem persönlichen erleben spielt er keine Rolle. Dann 
haben wir drei Tage miteinander auf der Baustelle gearbeitet, seitdem is cool. Weil, seit dem 
hat sie verstanden, der gehört wirklich dazu. Also wenn du das ernst nimmst, das 
identitätsstiftende für sie  ist die Baustelle und alle Leute mit denen sie da interagieren.“ 

Das GHC als Raum wurde von Künstler_innen und Aktivisten und Aktivistinnen 

unterschiedlichster Nationalität in gemeinsamer Arbeit geschaffen. So ist das GHC 

nicht, vielmehr ist es ein ständiges werden – und zwar im miteinander handeln. Dieses 

miteinander Schöpfen scheint charakteristisch für das GHC zu sein, da immer wieder 

auf die Gruppe, auf den partizipativen Charakter des GHC verwiesen wird. Es ist nicht 

das Produkt eines Einzelnen oder einiger Weniger, sondern lebt vielmehr von der 

produktiven Synergie der vielen verschiedenen Menschen, die daran mitwirken wollen 

oder ihren Beitrag leisten. Und so ist das GHC ein Gemeinschaftsprojekt, wenn auch 

von außen immer wieder Köpfe genannt werden und sich auch Hierarchien gebildet 

haben. 
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1.4 Gruppenidentität  

Aus diesen Werten, Grundsätzen, Weltanschauungen und Beziehungen hat sich eine 

Gruppenidentität gebildet. Aus dem identifizieren mit diesen Aspekten entwickelt sich 

eine `Grandhotelidentität´:  

Interview 1, Absatz 136 
„Klar logo, ich glaub dass das eines der großen Kicks ist. Also des is glaub ich n ganz wichtiger 
Punkt. Und diese (.) Identifikation mit etwas. Ich glaube, dass das für einige sehr stark die 
Gruppe ist, also auch die Personen. Und für andere (.) ist das ne Mischung und dann gibts 
wieder welche für die ist das in erster Linie die Idee. Aber ich glaube, es is vielleicht gelogen. 
Ich glaube es gibt niemanden für den´s nur die Idee ist. Vielleicht am Anfang. Aber nach ner 
Zeit ist es natürlich auch dieses Personengeflächt.“ 

Aus dem `Ich´ wurde durch das gemeinsame Arbeiten ein `Wir´, was auch dadurch 

deutlich wird, dass man sich eine gemeinsame Bezeichnung gibt: `Hoteliers´. Im 

folgenden Abschnitt wird darauf geschaut, wer zur Gruppe gehört und welche 

Situationen für die Gruppe und deren Zusammengehörigkeitsgefühl bildend sind. 

1.4.1 Die Gruppe – Wer gehört dazu? 

Wie schon oben ausführlich beschrieben ist der Gemeinschaftsglaube ein wichtiger 

Aspekt des GHC. Ein starker Gemeinschaftsglaube, steht allerdings oft im Kontrast zu 

der propagierten Offenheit, die das Projekt ausstrahlen möchte. Es stellt sich die Frage, 

ab wann jemand dabei ist, ab wann jemand ein fester Bestandteil der Gruppe ist. Wie 

im folgenden Zitat deutlich wird, ist man nicht sofort Teil der Gruppe, wenn man 

mitarbeitet, auch wenn das die grundlegende Idee ist: 

Interview 3, Absatz 69 – 72 
„Ja, Plenum, die Hanna is irgendwie strange. Ich weiß noch nicht was die da so will, oder. Die 
is ja bei den Verhandlungen vorbei und redet dann, argumentiert dann für die Diakonie. Wir 
nehmen die mit zu den Verhandlungen und die is dann Pro Diakonie und sagt dann "ja des is 
doch ein günstiger Mietpreis" und wir dann "alter wir zahlen keine Miete" und naja. 
Mir fallt auf, dass sie ihr sagt, aber ich habe mich noch nie bemüsigt gefühlt, weil ich auch 
nicht weiß, was die daherin für, weiß ich nicht (.) Ich mein die is jetzt Protokolantin bei den 
Verhandlungen. Total bescheuert. Die einzige Frau dabei und die führt Protokoll, weil sie ja in 
ner Anwaltskanzlei gearbeitet hat. Aber des bringt uns überhaupt nichts null, nada. Und in den 
Deutschkursen ist sie ja immer dabei. (2) Sie bäckt. (2) Aber die is für mi auch, ich weiß auch 
nicht, ob die für mich teil des Projektes is. Also so, ich weiß nicht ob des daran liegt, ob sie 
selber ned so sieht, oder ob´s weiß ich nicht. (.) Also da is die Amanda mehr teil des Projektes 
für mi.“ 

Wohl ausschlaggebend ist dabei, ob man sich selbst als Teil der Gruppe sieht, was 

natürlich nur funktionieren kann, wenn man sich mit den Werten der Gruppe 

identifizieren kann. Es ist wichtig, sich auch an die unausgesprochenen Regeln zu 

halten und das Wir-Gefühl auch nach außen hin auszustrahlen. Dabei sein ist also nicht 

gleichzusetzen mit „Teil der Gruppe sein“, sondern dafür bedarf es ein aktives 

Handeln. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, über wen man in die Gruppe dazu stößt. 
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Wenn jemand Fremdes versucht, Teil des Ganzen zu sein, dann hat er es wesentlich 

schwerer, als wenn sich jemand aktiv für ihn einsetzt. So gesehen ist vor allem die 

Anfangsgruppe stark integriert, da Neuzugänge zugleich auch Freunde oder 

mindestens gute Bekannte von den Ideengebern waren. Die meisten kannten sich auch 

schon über Vorgängerprojekte und hatten dadurch auch schon Erfahrung damit, wie es 

ist, miteinander zu arbeiten. Für Leute, die erst später dazu kamen, ist es ungleich 

schwerer, Teil der Gruppe zu werden, da eben diese Vorbeziehungen nicht bestanden. 

Interview 4, Absatz 17 
„Nö, also letztendlich war es hauptsächlich über René, dass  ich René gesagt habe, "na ihr 
müsst schon sagen, was ihr wollt, wie ihr was wollt" und dann war "ne nicht immer ihr, 
sondern du bist ja auch das GH" gut. Ehrlich gesagt hab ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich 
in die Gruppe integriert bin, weil es immer noch Entscheidungen gibt, die hinter dem Rücken 
getroffen werden, Entscheidungen wo ich finde, dass sie öffentlich im Plenum beschlossen 
werden sollt“ 

Hier zeigt sich das Spannungsverhältnis zwischen Offenheit und Geschlossenheit einer 

Gruppe deutlich. Obwohl ihm gesagt wird, dass er Teil der Gruppe ist, da er durch 

seine Arbeit partizipiert, fühlt er sich noch nicht integriert. Grund dafür ist, dass es für 

ihn schwierig ist die Strukturen zu durchschauen und auch in die 

Entscheidungsstrukturen mit aufgenommen zu werden. Es kommt die Frage auf, was 

es bedarf, dass man vollends in die Gruppe integriert wird.  

Im Verlauf der vier Interviews nannte bei der Frage, über wen der Interessierte in die 

Gruppe gekommen ist, jeder den Namen des Oben genannten. Er spielt in dem 

Gruppengefüge eine nicht unerhebliche Rolle, wenn er alleine Leute in die Gruppe 

integriert. Auf seine Stellung im Projekt wird im Kapitel über die hierarchischen 

Strukturen eingegangen.  

1.4.2 Rituelle Rahmensetzung 

In welchen Situationen sich die Gruppe begegnet, wo sie zusammenfindet und wo ihr 

Zusammenhalt entsteht, soll hier aufgezeigt werden. Bei einer solch großen Gruppe 

muss es Begegnungspunkte und Rituale geben, die die Gruppe prägt und Muster, wie 

sie zusammenarbeitet. Rituale dienen als „die Verfestigung von Verhaltens-, 

Mitteilungs- und Ausdrucksweisen zu einer sozialkulturell geregelten Form, bzw. einem 

Ablaufmuster“ (Fuchs-Heinritz 2007, S.560). Rituale helfen dabei der sozialen 

Sicherung einer Gruppe, in der das Individuum den Zusammenhalt dieser Gruppe 

erfahren kann (vgl. Dimbath 2011). Gerade deswegen ist es für diese Arbeit enorm 

wichtig, diese von den Befragten geschilderten Momente zu untersuchen. Immer 
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wieder genannt wurden dabei das tägliche Essen, das wöchentliche Plenum und vor 

allem die Veranstaltungen und gemeinsamen Aktionen. 

a.  Gemeinsames Essen 

Das Essen ist ein sehr wichtiger Faktor, bei dem sich gerade am Anfang zeigte, wer im 

Team ist und wer nicht:  
Interview 3, Absatz 11 
„Mama Tai hat da gekocht bei der Eröffnung und dann °hab ich nicht gewusst ob ich jetzt 
mitessen darf oder nicht und des hat irgendwie zwölf Euro gekostet, dann hab ich nicht 
gecheckt, dass ich da eigentlich auch mitessen darf umsonst° *…+Ich hab das nicht gecheckt, 
dass das selbstverständlich ist, dass die die arbeiten umsonst essen. Hab mich aber dann 
gefreut wie ich es kapiert hab.“ 

Zuvor war ihm wohl noch nicht bewusst, inwieweit er zur Gruppe dazu gehört, erst als 

man ihm sagte, dass er als hier Arbeitender nicht für das Essen zahlen müsse, wurde 

ihm klar, dass er auch im Team dabei ist. So zeigt sich im Essen, wer zur Gruppe gehört 

und wer nicht. 

Auch im weiteren Verlauf spielt das Essen eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt 

des Teams. So ist das tägliche Mittagessen ein fester Bestandteil des Tagesablaufs des 

GHC und ist kostenlos, da es als eine Art Entlohnung für die Arbeitenden angesehen 

wird.  Das Essen wird von unterschiedlichen Leuten, die sich in dem Container Küche 

organisieren, vorbereitet. Das ist einer der wenigen Container, der Konstanz aufweist, 

da das Mittagessen einen erheblichen Stellenwert für die `Hoteliers´ besitzt. Deshalb 

kam es bisher eher selten vor, dass das Essen ausfällt. 

Interview 3, Absatz 37 
„ja, also i glaub wenn das Essen nicht wäre, ned jetzt weil weil der Hunger gestillt wird, 
sondern (.) ja des is glaub i, i mein so´s Plenum is ja eigentlich so des höchste Gremium, aber 
des is immer anstrengend, ned immer, aber oft anstrengend und oft gibt´s knatsch und 
reibereien, und beim Mittagessen gibt´s des irgendwie ned und ich glaub des Mittagessen ist 
der Ort wo am meisten Gemeinschaft (.) geprägt wird (.) und wenn dann irgendwie Gäste da 
sind, dann sitzen die au mit da und erzählen was die so machen und warum se da sind und (.) 
wie se da her gekommen sind. Und außerdem is des Essen meistens sau geil@2@“   

Das tägliche Mittagessen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme, es dient ebenso der 

Kommunikation, des Aufeinandertreffens und auch der Organisation der täglichen 

Arbeitsabläufe. Im Gegensatz zum wöchentlichen Plenum ist es nicht durch einen 

formellen, organisatorischen Charakter vorbelastet, weshalb auch die 

unterschiedlichen Charaktere zusammenfinden und miteinander reden: 

Interview 3, Absatz 33 
„Ja, cool find ich selbst wenn, wenn Leut wie die Line, wenn´s Stress gibt am Vormittag (2), 
man redet nicht mehr miteinander, aber Hunger ist dann doch da und am Mittagstisch 
schleichen dann alle umeinander. Manchmal holt dann d´Line dann halt verstohlen ihren Teller 
und geht wieder @.@, aber is trotzdem a Fixpunkt, auch wenn´s noch soviel Stress gibt (.) Da 
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kann man halt auch über andere Sachen reden, aber auch werden auch viele Sachen fürs Haus 
besprochen“  

Das Mittagessen ist somit ein enorm wichtiges Ritual, da die unterschiedlichen 

Individuen unter dem Deckmantel der Nahrungsaufnahme zusammenkommen und 

dadurch unbeschwert über privates, aber auch organisatorisches sprechen können. 

Dementgegen steht das wöchentliche Plenum, das den basisdemokratischen Charakter 

des Projektes wiederspiegeln soll. 

b.  Das Plenum 

Das Plenum findet in der Regel jeden Montag statt, dient dabei als wichtigstes 

Entscheidungsmedium und hat ebenso wie das Mittagessen einen sehr regelmäßigen 

Turnus. Das Grundprinzip des Plenums ist die Vorstellung der aktuellen Ereignisse 

durch die Containergruppen. Bestimmte Dinge wie beispielsweise Veranstaltungen 

oder Kooperationen werden im Plenum von allen Anwesenden abgestimmt. Die Plena 

ziehen sich oft in die Länge. So sind vier Stunden keine Seltenheit und werden auch 

manchmal überschritten. Mitstimmen kann jede_r Anwesende, was auch wieder auf 

den partizipativen Charakter des Hotels verweisen soll. 

Interview 1, Absatz 147 
„da muss das Ple- da glaub ich des is sowas, wo wir, wo unsere Ideen sehr stark auf den 
Prüfstand kommen (2) °also auch, auch diese Partizipation und alle sind gleich, inwieweit° (.)  
*…+ des kann auch n Störer sein. Ob es nun n  identifikat- also identifikationspunkt is, also in 
guten Momenten is es der beste Identifikationspunkt, in schlechten Momenten ist es der Punkt 
den man umschiffen muss, und der Störer, in einer sonst vielleicht sehr harmonischen 
Geschichte. Wenn ne Gruppe gut funktioniert, Baustelle hat Spaß, dann sitze plötzlich im 
Plenum und da gehts voll ab, dann kann des natürlich eigentlich das Gegenteil von dem sein, 
aber es kann dich auch wachrütteln, also es ist glaub ich sau wichtig, aber (.) mit der 
Identitätsstifung, weiß ich nicht so recht“     

Das Plenum beinhaltet etwas Ambivalentes - so klagt fast jeder Hotelier über die 

Stimmung, die Länge und den Ablauf eines Plenums, jedoch ist es dennoch relativ gut 

besucht. Vor allem der Anspruch des hierarchiefreien Raumes steht dabei einer 

Strukturierung im Weg: 

Interview 2, Absatz156 
„also so zum Teil einfach dieses Zereden halt. Das Zereden, ähm und wie halt immer noch 
dieser Container Idee halt nachhäng, weil ich die total gut finde. Das also Container dies 
erarbeiten im im Plenum vorstellen und das Plenum segnet´s ab. Fertig. Ja. Und wenn es ganz 
wichtige Punkte gibt, weils wirklich Grundsätzliches geht, dann is des ja ok im PLenum des, des 
zu besprechen. Alles andere halt ich einfach für kompletten wirrsinn.“ 

Die fehlende Struktur basiert auch darauf, dass es selten eine Redeleitung gibt und 

wenn eine bestimmt wurde, dann hat sie nicht die Befugnis Redebeiträge zu 

begrenzen. Dabei kommt es auch immer wieder zum Konflikt zwischen der Fraktion 

derjenigen, die mehr Struktur fordern und denen, die eher für eine offene Gestaltung 
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sind. So stellt das Plenum eine Arena da, wo sich diese beiden Lager konfrontiert 

sehen. Im Haus selber funktioniert auch ein Nebeneinander, da man sich aus dem Weg 

gehen kann, was eben im Plenum nicht funktioniert: 

Interview 2, Absatz48  
„und ähm (.) die einen wollen´s halt organisiert ham, äh ja, systematisch, die andern ham 
komplett was gegen sy- sy- äh irgendwelche Ordnungsstrukturen, ja, äh und des is dann ein 
ewiger Kampf zwischen denen zwei Parteien und eigentlich verlieren immer die, die die 
Ordnung ham wollen.“  

Diese Aussage spiegelt diese beiden Fronten wieder die es im GHC gibt und die im 

Plenum in voller Stärke aufeinander treffen. Allerdings zeigt sich in der Tatsache, dass 

bis zum Schluss des Plenums sehr viele noch anwesend sind, dass durch die 

Möglichkeit der Aussprache die jede_r hat auch einen integrativen Charakter besitzt. 

Es gab selten eine Schließung der Redeliste, was natürlich dazu beiträgt, dass die Leute 

sich auch ernst genommen und gehört fühlen. Die Abstimmungsergebnisse werden vor 

diesem Hintergrund auch dann, wenn man nicht mit ihnen zufrieden ist, zumindest 

akzeptiert. Deshalb kann man durchaus sagen, dass das Plenum trotz seines 

anstrengenden Aufbaus einen integrativen Charakter besitzt und somit ein wichtiger 

`Kitt´ für die Gruppe ist. Allein schon aus dem Grund, da die Leute miteinander agieren. 

Interview 1, Absatz 142 
„Die sind dann im Plenum, dann kriegen sie mit, dass da Leute interagieren, dann kommen 
dan auch wieder Leute dazu, die ähh, ja manchmal nur im Plenum sitzen. (.) Deswegen weiß 
ich nicht ob das wirklich das zentrale identitätsstiftende Ding ist (.) °ich glaube eigentlich 
eher°, es is nochmal der Moment in dem man mitkriegen kann, wieviele Leute sind hier 
eigentlich, weil mans tagsüber nicht wirklich in diesem großen Haus mitkriegt, weil die Gruppe 
einfach zu sehr verteilt is.“  

c.  Veranstaltungen 

Im GHC fanden bis zum Umbau des Gebäudes zahlreiche musikalische, philosophische 

und politische Veranstaltungen statt, die sehr viele Gäste anzogen.  

Interview 1, Absatz 138 
„Und da leben diese diese diese speziell diese Veranstaltungen sind natürlich so n emotionaler 
Höhepunkt von sowas. °na da kommen halt Leute (2) es kommen nicht nur Leut die° Musiker, 
oder die Künstler, oder die Leute die irgendwo Veranstaltungen hier machen, auch 
Bildungsveranstaltungen oder so, mit ihrem Blick, ähm sondern es kommen auch noch andere, 
die wegen den Leuten kommen und das ganze gibt dann so ne Mixtur und in der Mixtur stehen 
dann die Leute, die irgendwie sagen "Hey, irgendwas hab ich damit auch zu tun". Das, das 
sorgt natürlich für so´n kitt für die Gruppe. Das is glaub ich gar nicht so unwichtig dafür, (.) 
dass es die Gruppe immer noch gibt“ 

Die Veranstaltungen haben einen doppelten Zweck. Auf der einen Seite dienen sie der 

Identitätsstiftung im Team selbst, da man zusammen arbeitet und auch von außerhalb 

als `Hotelier´ identifiziert wird, auf der anderen Seite ziehen sie auch neue Leute an, 

die wiederum neue Ideen mit einbringen. Vor allem stärken sie das `Wir-Gefühl´, da 
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man zusammen etwas schafft und von außen als interessante Gruppe wahrgenommen 

wird. Aus der Vielfältigkeit der Veranstaltungen resultieren auch ein großes Netzwerk 

und hoher Bekanntheitsgrad, da die Öffentlichkeit darüber berichtet und deshalb auch 

eine Anziehungskraft für Menschen aus der kulturellen Szene besitzt. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist die Teilhabe am kulturellen Leben auch außerhalb der Mauern des 

Gebäudes, die dadurch ermöglicht wird.  

Interview 3, Absatz 143 
„Aber es is auch schön, dass egal wo man hingeht weiß man (.) Oder wenn man dann 
irgendwo unterwegs is, und auf irgendeine Ausstellung geht die dann zehn Euro kostet, dann 
heißt es, hey wir sind vom GHC und dann: "herzlich willkommen" 

Diese Aussage spiegelt sehr deutlich die Außenwirkung und die Stellung der 

`Hoteliers´, da unter anderem durch die Veranstaltungen ein Renommee erarbeitet 

wurde, das nach außen strahlt und wodurch die `Hoteliers´ auch von außen als feste 

Gruppe eingestuft werden. 

Interview 1, Absatz 138 
„solche Veranstaltungen sind n ganz wichtiger Kommulationspunkt, von Identifikation, und 
von dem, du kriegst ja, davon lebt das Projekt sehr stark glaub ich auch mal. Du kriegst 
ständig Energien durch Interaktionen innerhalb des Teams, aber auch durch Interaktionen von 
außerhalb“ 

Aus diesen Gründen kann den Veranstaltungen ein großes Gewicht hinsichtlich des 

Zusammenhalts der Gruppe zugeordnet werden, da dieser Akt des gemeinsamen 

Schaffens  nach innen sowie nach außen die Gruppe stärkt und somit als wichtiger Kitt 

der Gruppe angesehen werden muss.  

1.5 Fazit des Diskurses zur Gruppe 

Breitgefasste partizipative und somit inkludierende Grundsätze, ein Menschenbild, das 

eine große politische Zustimmungsfläche ausstrahlt und Momente des 

Zusammenfindens, des gemeinsamen Schaffens und der Inklusion sorgen dafür, dass 

viele unterschiedliche Menschen dem Projekt und den `Hoteliers´ Sympathien 

entgegenbringen und sich auch als solche bezeichnen. Für die Gruppe wäre es fatal, 

wenn sie beispielweise eine Wahlempfehlung für eine Partei aussprechen würde, da 

sie somit Menschen abschreckt und dabei die Möglichkeit zur Partizipation verschließt. 

Allerdings stößt diese breite Aufstellung innerhalb des Teams auch immer wieder auf 

Gegenwehr, in Form einer Forderung nach Radikalisierung und Abgrenzung zum 

Mainstream zur Gesellschaft.  

Aus diesem Spannungsverhältnis heraus wird im Folgenden darauf geschaut, wie die 

Grundsätze im praktischen Alltag umgesetzt werden. Doch bevor dies getan wird, soll 
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zuerst auf die Außenwirkung der Gruppe eingegangen werden, da dies ebenso Teil der 

Identitätsbildung ist.  

2. Das GHC im Verhältnis zur Außenwelt 

Die Gruppe des GHC kann nur in Verbindung mit den äußeren Systemen gesehen 

werden, da sie mit diesen kooperiert und somit eine Verbindung eingegangen ist, über 

die sie sich teilweise auch definiert und die das `Wir Gefühl´ stärken sowie vermindern 

kann. Deswegen soll in diesem Kapitel gerade auf dieses Spannungsverhältnis 

eingegangen werden.  

2.1 Außenwirkungen 

Das GHC hat seit Beginn eine große Strahlkraft über das Gebäude hinaus. Gründe dafür 

liegen in der Neuartigkeit und Einzigartigkeit des Projekts, als auch in der Aktualität der 

Asylproblematik.  

Interview 1, Absatz 177/180 
„sondern quasi jetzt andocken und zwar im Jahr 2011/12/13 und sagen so muss eigentlich, so 
funktioniert ziviles Engagement, oder freiwilliges Engagement. (.) und letztenendes ist das was 
wir tun, große Diskussion bei den Leuten die sich damit professionell beschäftigen*…+ 
und wir machen denen ein Stückweit Mut, weil se sehen "es geht". (2) und da sind wir n 
spiegel, ne also in dem einen Punkt. Oder die die Geschichte mit anderem Umgehen, anderer 
Umgehens weise mit Flüchtlingen. Das war damals vor anderthalb Jahren nicht so erkennbar, 
dass das so dermaßen virulent in der Gesellschaft diskutiert wird. Und genau aus diesem 
Grund haben wir diese riesen Öffentlichkeit. Bis rein nach Holland, da sind wir wieder bei 
unserem niederländischen Fernsehteam, der das im ZDF gesehen hat, was über uns lief und 
gesagt hat "ha (.) wir in Holland ham ne große Diskussion ähm um um genau das Thema, weil 
bei uns die Flüchtlinge müssen all- die Flüchtlinge müssen alle halbe Jahr woanders hinziehen, 
weil die sollen sich blos nirgendwo zuhaus fühlen.“ 

Von Beginn an hatte die Idee auch eine Strahlkraft auf die angehenden 

Vertragspartner, wie Diakonie und Regierung von Schwaben, die beide in 

unterschiedlichen Dilemmas stecken. Für die Diakonie scheint das GHC eine Art 

Mikrotest zu sein, da man versucht zu verstehen, wie neue Strukturen des 

ehrenamtlichen Engagements aufgebaut sein können. Den Strukturwandel des 

ehrenamtlichen Engagements scheinen sie versäumt zu haben weshalb sie nach neuen 

Strukturen suchen und diese evtl. beim GHC finden können12. Ebenso ist es bei der 

                                                             
12

 Interview 1, Absatz 177 „Ja ich glaub au dies- man siehts ja an der Zusammenarbeit mit der Diakonie, 
die ja wirklich einfach durchstrukturiert is, hierarchisch durch und durch und n riesen Rattenschwanz mit 
sich bringen an Verwaltung und, also einfach seit Jahrzehnten aufgebaut, ähm die jetzt bei uns ja 
letztendlich sieht, ok, "die machen was neues, aber irgendwie is das was wir auch machen wollen, nur 
wir könnens nicht machen, weil die Strukturen so aufgebaut sind, ähm des es eigentlich keinen neuen 
Platz für neues lässt, weil sonst tritt man den auf die Füße, oder des oder hin und her passiert, drum 
geben, vielleicht geben die uns deshalb auch des Vertrauen, und sagen, eigentlich ihr seits jetzt das 
Versuchsteam“ 
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Regierung Schwaben, die für die Verteilung der Flüchtlinge zuständig ist und wie schon 

geschildert, dabei auf viele Widerstände stößt. Auch für sie ist das GHC ein 

Modellprojekt - wie eine Vertreterin sagt - aus dem man lernen kann. So gesehen 

besitzt das GHC eine positive Außenwirkung mit dem Hintergrund, dass es auch in der 

Beweispflicht ist, da von dem Projekt große Erwartungen ausgehen.  

Die Außenwirkung, gespiegelt von der medialen Öffentlichkeit spielt dabei natürlich 

eine große Rolle, und dient auch als Anerkennungsfunktion für die Gruppe selbst und 

für das Selbstbewusstsein der Gruppe. Allerdings hat gerade auch der Auftritt in den 

Medien etwas Ambivalentes inne, da es für die Gruppe an sich gut ist, innerhalb jedoch 

zu Hierarchien und fehlender Anerkennung Einzelner führt. Die mediale Öffentlichkeit 

sucht meist nach einzelnen Köpfen, die das Projekt präsentieren. Was jedoch nicht die 

Vielfältigkeit im Haus widerspiegelt und automatisch zu einer Hierarchie führt. Aus 

diesem Aspekt heraus kam es in der Gruppe immer wieder zu Spannungen, wenn 

mediale Vertreter_Innen im Haus waren, da sich Leute zu wenig gewürdigt fühlten, 

bzw. das Bild des GHC durch die immer gleichen Köpfe verkörpert wird. Das steht 

allerdings den Grundsätzen wie Hierarchiefreiheit, Partizipation und auch dem 

heterogenen Gedanke entgegen.  

2.2. Das GHC im Spannungsverhältnis zwischen Abgrenzung und Integration 

Der Offenheit einer Gruppe steht auch immer die Geschlossenheit einer Gruppe 

gegenüber, die eine der Gruppenmotivation nötige Identität verschafft. Diesem 

Spannungsverhältnis ist das Grandhotel mit dem Grundsatz der Offenheit im ständigen 

Konflikt ausgesetzt.  

Interview 3, Absatz 134 

„I: Gelten die Regeln der Gesellschaft hier im Hotel auch, oder- (2)   
B: Wir haben schon andere Regeln, glaub ich, wobei wir ja immer wieder, oder des sieht man 
ja wenn´s um diese Lions scheiße geht, oder Ro-Ro-ROtarier, dass man dann wieder mit der 
Gesellschaft in Verbindung kommt und da dazu mit fragwürdigen Teilen der Gesellschaft, oder 
wenn man in die Verhandlungen geht und kommt mit der Gesellschaft insofern in Verbindung, 
dass jetzt die da was vorrechnen mit Verwaltungsumlage und so ein scheiß, was uns halt nicht 
interessiert. Und da gibt´s immer wieder Aneckungsprobleme, die einerseits gut sind, 
andererseits °irgendwann gehen, gehens mir ziemlich auf den Keks°. Ich weiß nicht, ich glaub 
die Gesellschaft hat schon irgendwie die Tendenz, so Leute wie uns auch(.) zu schlucken. Also 
wenns jetzt du wie die Julia auf der Straße lebst, dann kümmert sich niemand um dich, oder 
dann dann interessiert sich die Gesellschaft nicht für dich. Wenn du aber irgendwie was 
schaffst, dann hab ich schon den Eindruck, dass die Gesellschaft dazu neigt des in die Mitte 
wieder einzugliedern   
I: Greifen die Gruppe die Gesellschaft nicht an?   
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B: Ja laufen aber gleichzeitig die Gefahr wieder in die Mitte zu rücken. Wenn wir hier, jetzt 
wenn des läuft und wir haben eine Versicherung für´s Haus, wir zahlen einen Mietpreis, wir, es 
gibt eine Hausordnung, lauter so scheiße, also des is ja ein absoluter konservativer Schwenk (.) 
Und dann irgendwann, da muss man schon aufpassen, dass sich das nicht auslutscht, wenn 
des da, weil wenn wir halt einfach Teil der Gesellschaft sind, dann wird es für viele auch wieder 
uninteressanter. Also für Leute wie den Fabian, die san jung, oder Elli, die hat Abi gemacht, 
und kommt da, weiß nicht was se machen soll, die kommt da her und hat da Freiraum. Die 
würde niemals in ein Haus gehen, wo erstmals in der Tür die Hausordnung verteilt wird. Des 
interessiert die nicht. Und mich auch weniger muss ich sagen. (2)“ 

Hier spiegelt sich deutlich das Spannungsverhältnis wieder. Die Offenheit und der 

breite soziale Charakter zieht natürlich auch viele unterschiedliche Leute an, wobei die 

Gefahr besteht, dass das Profil verloren geht und somit das Projekt für Teile der 

Gruppe uninteressant wird, die vor allem wegen der Andersartigkeit und der 

Abgrenzung zur gesellschaftlichen Norm partizipieren. Der Konflikt zeigt sich deutlich 

bei der Anfrage des „Lions-Clubs“13 sowie des „Rotary-Clubs“14. Beide wollten der 

Gruppe des GHC Geld spenden, woraufhin es zu großen Debatten kam ob man das 

Geld von einer Organisation annehmen könne, die weder als offen, noch als 

transparent, noch als hierarchiefrei verstanden wird – kurz, einer Organisation, bei der 

die Gruppe davon ausgeht, dass sie ihren Werten konträr gegenübersteht. Wurde das 

erste Angebot des „Lions-Clubs“15 noch abgelehnt, so wurde das andere Angebot vom 

„Rotary-Club“16 angenommen. Bei der Abstimmung stimmten wenige dagegen, zwei 

jedoch mit dem Zusatz, dass sie bei einer Zustimmung die Gruppe verlassen werden. 

Interview 3, Absatz 137 
„Und dann muss man halt versuchen, dass man über im erweiterten Sinne über Kunstprojekte 
diese Anarchie zumindest den Schein einer Anarchie, oder vielleicht is es auch wirklich 
Anarchie, dass man die aufrecht erhält. Aber im Haus is ja klar, dass das es ja irgendwie 
Regeln geben muss. Wenn man dann zu, wenn dann 60 Flüchtlinge da sind und zwanzig 
Hotelgäste ohne Asyl und fffünzehn Atelierleute und die Verwaltung bei uns, die Interne noch, 
da muss irgendwelche Regeln muss es geben. Des is klar. Ja (2) Die fetten Jahre sind vorbei“    

                                                             

13 http://www.lions-raetia.de  
„Die Mitgliedschaft steht Männern und Frauen von gutem Ruf offen und erfolgt aber nur auf Einladung. 
Die Interessenten sollten sich bei Ihrem lokalen Lions Club melden.“ 
14 http://www.rotary-augsburg.de/nc/rotary-club-augsburg/ 
15

 Das Angebot wurde von den `Hoteliers´ abgelehnt, aber gleichzeitig auch vom „Lions Club“ 
zurückgezogen. 
16 Unter den Rotariern gab es übrigens ebenso starke Vorbehalte gegenüber der Gruppe und dem 
Projekt. Interessanterweise bekommt das GHC die Spenden aus einer Musikgala mit dem 
Bundeswehrkorps. Es lag in der Sache der Natur, dass dies zu größeren Diskussionen in der Gruppe, aber 
auch von außen dem Projekt zugeneigten Menschen führte. Die Augsburger Allgemeine titelte mit 
„Rotarier und Bundeswehr trommeln fürs Grandhotel“, worauf im Internet zu vielen kritischen 
Kommentaren kam: http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Rotarier-und-Bundeswehr-
trommeln-fuers-Grandhotel-id27107727.html 



39 
 

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Offenheit nach außen und Stärkung der eigenen 

Identität soll mit Kunstprojekten gelöst werden. Diese dienen einer (Schein-)Anarchie, 

bzw. geben sie der Gruppe anarchische Momente im Laufe des Betriebsalltags, 

welcher durch Regeln gekennzeichnet ist.  

Das GHC ist also im Spannungsverhältnis zwischen Abgrenzung und Integration zur 

Gesellschaft zu sehen. Einerseits soll es eine „Alternative“ darstellen, deren 

Andersartigkeit automatisch eine Abgrenzung nach außen erfordert, was mit dem 

Ausschluss gewisser Gruppen und Weltanschauungen einhergeht; andererseits 

versteht es sich als Zuhause für Menschen aus unterschiedlichsten Milieus und sieht 

seine Aufgabe in der sozialen künstlerischen Kulturarbeit. Dabei übernimmt es 

wiederum eine gesellschaftliche Funktion. Damit ist das Projekt keine isolierte Insel, 

vielmehr ist es durch seinen integrativen Charakter in die Gesellschaft selbst eingefügt. 

Dass dies kein Widerspruch ist, zeigt sich schnell, wenn man sich die Wertestrukturen 

bewusst macht, die der Idee des GHC zugrunde liegen. Diese Integration basiert nicht 

nur auf dem Konzept der Partizipation, sondern auch dem der Offenheit, die neben 

den sogenannten `Randgruppen´ auch Menschen aus der `Mehrheitsgesellschaft´ 

zulässt, allerdings nur, sofern diese überhaupt bereit sind mitzumachen. 

Ging es in diesem Kapitel noch um die Außenansicht und die Verbindung der Gruppe 

mit der Gesellschaft, so soll im nächsten Kapitel der Blick auf die Gruppe, ihre innere 

Struktur und ihren alltäglichen Praktiken gelegt werden.  

3. Die praktischen Dimensionen der Gruppe 

In diesem Kapitel sollen nun die selbst auferlegten Grundsätze auf deren 

Alltagsrelevanz überprüft werden. Dabei wird sich zeigen, welche Vor- und Nachteile 

die Heterogenität der Gruppe besitzt, und wie diese sich auf das alltägliche 

gemeinsame arbeiten auswirkt. 

3.1 Die heterogene Struktur des GHC 

Die Größe des Projektes, mit ihren unterschiedlichen Bereichen und der 

ehrenamtlichen Struktur führen automatisch zu einer gewissen Heterogenität. Die 

Frage bleibt im Raum stehen, ob das Menschenbild und die Grundsätze die Mitglieder 

angezogen haben, oder ob sie zur Verfestigung der Gruppe entwickelt wurden. Doch 

trotz und auch wegen dieser gemeinsamen Werte kommt es im Alltag zu vielen 
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Auseinandersetzungen, Problemen, aber auch zu vielen positiven Auswirkungen für die 

Gruppe. Diese Vor- und Nachteile werden im Folgenden beschrieben.  

 3.1.1 Probleme in der Gruppe 

Die in Kapitel 1 aufgezeigten Grundsätze sind in erster Linie theoretischer Art. Ob und 

wie sie im Alltag umgesetzt werden, soll hier aufgezeigt werden. Dabei wird auch auf 

die Vor-und Nachteile der heterogenen Gruppe eingegangen. 

a.  Heterogenität als Konfliktpotenzial 
Interview 4, Absatz 52 
„oder halt dann eben doch diese Probleme, dass du einen sehr heterogenen Haufen hast, der 
sehr viel Potential auch hat, also die körperliche Auseinandersetzung die ist im Projekt auch 
durchaus da. Die Probleme die Zwischenmenschlich auch sind dass man auch in diesem Projekt 
sagt, man ist offen allen gegenüber, doch auch Leute soweit vergrault, dass sie gehen, dass 
man sie nicht halten kann (2)“   

Wie hier im Interview geschildert wird, gibt es durchaus große Unterschiede zwischen 

den sich auferlegten Grundsätzen und der praktischen Umsetzung. Gerade die 

fehlende Offenheit durch einen problembehafteten Umgang mit anderen führt dazu, 

dass Menschen das GHC wieder verlassen bzw. nicht in die Gruppe hineinkommen. Der 

Befragte schließt dies aus der heterogenen Struktur, die ein Konfliktpotential durch die 

Unterschiedlichkeit beinhaltet. Der Begriff der Offenheit kann allerdings nur mit dem 

Begriff der Toleranz einhergehen, jedoch scheint diese gerade auch im Arbeitsalltag zu 

fehlen. Sehr oft werden die Arbeit und die Ansicht des anderen kritisiert, was folgende 

Aussage deutlich macht: 

Interview 2, Absatz 123 
„wenn du dann in dieser Verantwortung die du dann freiwillig unternimmst nicht unterstützt 
wirst, also nicht das tatkräftig sondern dir immer irgendwas reingeschmissen wird. Also ähm 
praktisch verbal   und des macht einen dann richtig Mürbe. Also wenn dann denkst "herrgott 
jetzt mach ich des schon und dann kommt irgendso eine Pfeife und kann nur kritisieren, besser 
machen kann er es nicht, selber machen will er es nicht, aber kritisieren will er. Ja, und des 
macht richtig mürbe.“ 

Hier werden zwei Dinge deutlich. Zum einen, dass die Heterogenität ein sehr hohes 

Konfliktpotential birgt, da sie nicht nur unterschiedliche Meinungen und 

Vorgehensweisen beinhaltet, sondern auch unterschiedliche Streitkulturen und 

Sensibilitäten. Zum anderen, dass es eine formell hierarchiefreie Struktur erlaubt, zu 

kritisieren, ohne selbst Verantwortung übernehmen zu müssen. Die fehlende 

Anerkennung und das ständige Konfliktpotential führen dann relativ schnell zu einer 

Überforderung. 

Interview 2, Absatz 123 



41 
 

„Ja i mein i hab a mal einen Monat Auszeit gemacht, weil i da ja ziemlich ausgebrannt war (.) 
weil mir des irgendwann dann zu viel war. Also privat auch noch Probleme, und dann hier ähm 
(.) also gar nicht wegen der Verantwortung, weil des is jetzt nicht des Tragische, oder des 
Schwierige, sondern, ähm wenn du dann in dieser Verantwortung die du dann Freiwillig 
unternimmst nicht unterstützt wirst“ 

Diese Auszeiten haben sich zwei der vier Befragten, aus den genannten Gründen 

genommen, die aus den zwei unterschiedlichen Gruppierungen – den `Strukturisten´ 

und den anderen mit anarchistischen Zügen- herausgehen.  

Interview 2, Absatz 48 
„also würd ich jetzt im im i würd sagen jetzt ähm, also jetzt dass des Projekt insgesamt 
durchgezogen wird, des is wahrscheinlich bei jedem im Kopf, ja, aber in welcher Form, wie 
schnell und ja äh, des is halt komplett unterschiedlich, je nachdem wen da fragsch, also des is 
einfach so. (.) und ähm (.) die einen wollen´s halt organisiert ham, äh ja, systematisch, die 
andern ham komplett was gegen sy- sy- äh irgendwelche Ordnungsstrukturen, ja, äh und des 
is dann ein ewiger Kampf zwischen denen zwei Parteien und eigentlich verlieren immer die, die 
die Ordnung ham wollen“ 

Daraus resultiert für beide Seiten eine ständige Überforderung, da die andere Seite 

einen ständigen Gegenentwurf der Handlungen fordert und man sich damit 

auseinandersetzen muss.  

Interview 1, Absatz 35 
„Und dieser Irrwitz, dass es ständig Angebote gibt, die so wie ich das sehe auch unsere 
Ressourcen und Möglichkeiten bei weitem überschreiten. Also während wir noch voll im 
Umbau sind und vollepulle  unter Druck stehen, gibts Leute die sagen (2) da gibts jetzt nen 
Freiraum und den nutzen wir. Unabhängig von dem was ich  so machen würde und sagen 
würde "ja schön (.) is mir jetzt wurscht (.) Fokussierung Hauptaufgabe Baustelle". 

b. Langsame Entscheidungsfindung  

Ein weiteres Problem, das aus dieser Heterogenität hervorgeht, ist eine langsame 

Entscheidungsfindung:  

Interview 4, Absatz 35 

„(.) also gerade was auch diese Ateliervergabe angeht (.) des wird ausgesessen, das wird nicht 
wieder vorgeholt um zu sagen, ok wir kucken dass wir es auf ein gewisses Niveau auf nen 
Gewissen Stand kriegen und sagen die Leute, ähm die hier drin sind, die werden zur 
Verantwortung gezogen. *…+Kann man sich Gemeinschaftsateliers leisten, oder es is, also 
welche Variante und des is so ne Sache die bis jetzt nie diskutiert wurde, oder nie zu nem  
Schluss gekommen ist in der Diskussion, was auch sehr sehr stark rausgezögert wird.“    

Gerade durch die Streitbarkeit der Gruppe bleiben wichtige Entscheidungen liegen, da 

man sich nicht wirklich einigen kann. Das fängt im Kleinen an, betrifft aber ebenso die 

Wirtschaftlichkeit des ganzen Projekts. Auch die Entscheidungsstrukturen sind davon 

betroffen. Das macht sie gerade für neue Leute undurchschaubar. 

Interview 4, Absatz 35 
„Ich glaub  nicht das sie offen ist, sie is einladend für jeden und sagt auch theoretisch ihre 

Strukturen sind offen, aber es is sehr sehr schwierig diese Entscheidungsprozesse zu 

verstehen.“ 
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Somit zeigt sich, dass die Heterogenität auch für die praktische Umsetzung des ganzen 

Projektes und ebenso für deren Grundsätze nicht immer förderlich ist. Die Offenheit 

wird dadurch behindert, dass es für neue Leute schwierig ist nachzuvollziehen, wie 

Entscheidungen getroffen werden, da diese oft zwischen wenigen gefällt wird, da die 

Entscheidung ansonsten im Plenum zerredet werden kann.  

Hinzu kommt neben der langsamen Entscheidungsfindung durch die Heterogenität die 

fehlende Hierarchie, die Verantwortlichkeiten regeln könnte.  

Interview 4, Absatz 15 

„Das ist auch ein Problem des Hauses, dass es auch so gesehen keine Struktur gibt. Es gibt, es 

gab niemand, der wirklich konstant gesagt hat er kümmert sich um den Bau abgesehen vom 

Architekten der aber auch nicht immer da ist, es hätte ne Bauleitung geben müssen, dann 

wäre vieles besser gelaufen, der wirklich anleitet (2) und dann wäre auch bes- also Sachen 

besser gelaufen, das weniger weggekommen wäre, dass man kontinuierlich, theoretisch hätte 

man wirklich die Leute die hier mitarbeiten n Werkzeugkoffer in die Hand drücken, ne Aufgabe 

in die Hand drücken“ 

Die Baustelle steht hier exemplarisch für die fehlende konstante Struktur, die zu einer 

langsamen und vor allem auch undurchschaubaren Entscheidungsfindung führt, da 

durch einen ständigen Wechsel von Verantwortlichkeiten oft nicht mehr 

nachzuvollziehen ist, wer wann welche Entscheidung getroffen hat. 

c.  Hierarchische Strukturen 

Dennoch resultiert aus den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten eine Hierarchie, 

die man als Macht des Tätigen bezeichnen kann. Derjenige, der länger eine 

Verantwortung übernimmt und diese auch umsetzt, besitzt mehr Wissen als diejenige 

mit weniger Verantwortung. Daraus resultiert, dass er durch das Wissen auch mehr 

Macht besitzt. Besonders hervorzuheben ist die Person, die schon Anfangs erwähnt 

wurde. Diese war von Anfang an dabei und hat auch von Anfang an sehr viel 

Verantwortung übernommen. 

Interview 3, Absatz 127 

„Ich mein der René is halt. Der schwebt über allen. Ned das er das will, oder das er es drauf 

anlegt, aber is halt einfach so, is ja auch gut so. I mein, er könnte sein Charisma auch für 

schlechtere Sachen einsetzen“ 

Wie hier beschrieben hat er zwar ein besonderes „Charisma“, jedoch kann sich das nur 

entfalten, wenn man auch gewillt ist, Verantwortung zu übernehmen. Er wird in der 

Gruppe als besondere Figur wahrgenommen, der auch eine Steuerfunktion 

übernehmen kann.  
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Interview 3, Absatz 45 

„da hat der René, des is der einzige der´s schafft wieder mal a haufen Leute zam geholt und 

dann war halt des eine riesen Aktion“  

Er übernimmt somit eine Führungsposition, die er auch dafür einsetzt, die Gruppe 

wieder zusammenzubringen und sie wieder neu zu motivieren. Jedoch steht sein 

hierarchischer Wert in manchen Momenten dem partizipativen Charakter des 

Projektes entgegen: 

Interview 1, Absatz 100 
„weil nh nh, dieser Bereich obwohl der so wahnsinnig wichtig is, hab ich für mich beschlossen: 

da halt ich mich raus. (2) bin tatsächlich dann nicht mehr in die Baubesprechung gegangen, aus 

dem einfachen Grund, weil (.) nh um andern die Möglichkeit zu geben, dass zu ihrem Bereich zu 

machen (2) ich finds n bisschen schade, dass der René teilweise °es nicht kapiert hat° was da an 

Chance drin liegt. Aber der René tut sich halt noch n bisschen schwer zu sagen: ne das machen 

jetzt andere und die werden das schon gut machen.“  

Durch die große Verantwortung, die er dem Projekt gegenüber übernommen hat, 

verpasst er es, andere Leute frei arbeiten zu lassen und nimmt ihnen die Möglichkeit 

ihre Verantwortung dem Projekt gegenüber zu verstärken. So wirkt sein Verhalten 

ambivalent, da er auf der einen Seite die Gruppe zusammenbringt und motiviert, auf 

der anderen Seite der Verantwortlichkeit anderer Gruppenmitglieder entgegensteht, 

da er Partizipation fordert statt einfach zuzulassen und stattdessen Entscheidungen 

alleine trifft. Deutlich wird sein ambivalentes Verhalten in folgender Aussage:  

Interview 4, Absatz 17-20 
I: Ja wie bist denn du, in die Gruppe dann reingekommen? Also klar du warst dann irgendwann 

da aber so wirklich in die Gruppe reingekommen. Bist du über das Plenum reingekommen, oder 

hast du dich jedem vorgestellt oder war das automatisch dann-   

B:Nö, also letztendlich war es hauptsächlich über René, dass  ich René gesagt habe, "na ihr 

müsst schon sagen, was ihr wollt, wie ihr wollt" und dann war "ne nicht immer ihr, sondern du 

bist ja auch das GH" gut. Ehrlich gesagt hab ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich in die Gruppe 

integriert bin, weil es immer noch Entscheidungen gibt, die hinter dem Rücken getroffen 

werden, Entscheidungen wo ich finde, dass sie öffentlich im Plenum beschlossen werden sollten, 

oder im größeren Kreis *…+  

I: Wer, wer entscheidet unter der Hand?   

B: Keine Ahnung ich weiß es nicht, dann is es René 

Der Befragte schildert, dass er über ihn ins Team gekommen ist, jedoch dieser durch 

seine intransparenten Entscheidungen zugleich verhindert, dass er sich richtig 

integriert fühlt.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine heterogene, flache Struktur zu einer 

langsamen Entscheidungsfindung führt, da sich die unterschiedlichen Parteien gerade 

in einer vermeintlich hierarchiefreien Gruppe in manchen Entscheidungen gegenseitig 
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behindern. Die subversive hierarchische Stellung des genannten `Hoteliers´ trägt 

seinen Teil dazu bei, da er die Grundsätze wie Offenheit, Transparenz, 

Selbstverantwortlichkeit und Partizipation zwar von allen fordert, ihnen selbst mit 

seinem Handeln jedoch im Wege steht.  

Im nächsten Kapitel wird der Blick auf die positiven Seiten der heterogenen Struktur 

gerichtet, da man sagen kann, dass das GHC in seiner Form durchaus erfolgreich ist 

und auf seine Art und Weise funktioniert. 

3.1.2 Auswirkungen der heterogenen Struktur 

a.  Hohe fachliche Gruppenqualität 

Eine heterogene Gruppe beinhaltet automatische viele verschiedene Charaktere und 

auch unterschiedliche Talente, woraus man schließen kann, dass das GHC sehr 

vielfältig hinsichtlich der unterschiedlichen Talente aufgestellt ist. Daraus resultiert 

eine hohe fachliche Qualität der Gruppe. 

Interview 3, Absatz 61 

„Und dann sieht man wieder so Sachen wie gestern im Plenum, i rödel so vor mich hin und seh 

Momentan nicht wirklich Land und dann komm ich ins Plenum und Tom und Ute stellen das 

Ding vor, das neue Internet (.) und ich habe mir da schon irgendwie auch immer Gedanken a 

bissl gmacht und ich habe gewusst, das ist wahnsinnig komplex, wie strukturiert man das und 

die haben sich zusammengesetzt, ich habe da nichts mitbekommen und dann präsentieren die 

was, wo echt ein Haufen Arbeit drin steckt und wo´se viel überlegt haben. Und dann 

überraschen die einen wieder so, positiv. Und das spornt auch gegenseitig an. Dann denkt man 

sich wieder, ach jetzt muss ich auch wieder mal was zu Ende bringen. (.)“ 

Die Vielfältigkeit des Teams scheint immer wieder Ansporn zu sein, selbst kreativ tätig 

zu werden und das Projekt voranzubringen. Die Gruppe stellt sich dabei als ergänzend 

heraus, woraus auch die Container Struktur17 resultiert, die den einzelnen Bereichen 

größte mögliche Freiheit gewährleisten soll. Diese Vielfältigkeit der Gruppe wird 

ergänzt von der Vielseitigkeit der meisten Personen im Haus.  

Interview 2, Absatz 149 
„und jetzt ähm:: macht er des und hat plötzlich einen ganz anderen Arbeitsbereich der 

vielleicht vorher auch schon, mei des tät ihm vielleicht auch Spaß machen, aber ich will ja 

eigentlich Chirurg werden. Und plötzlich hat er die Möglichkeit sich da auszutoben. Ja (2) Mei 

des is doch genauso beim Karl. Fischereimeister und und und macht jetzt unten in der Küche 

rum“  

Daraus resultiert auch eine Selbstständigkeit der arbeitenden Personen, da sie sich 

Gedanken machen warum sie dort arbeiten und wie sie etwas umsetzen möchten. Da 

                                                             
17 Ein Hinweis soll hier schon einmal auf die organische Solidarität gelegt werden. In Kapitel 4 soll darauf 
näher eingegangen werden 
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die Qualität der Gruppe so vielfältig ist und Leute in ihrer Tätigkeit Verantwortung 

übernehmen, tritt auch noch ein ganz anderer Aspekt zu Tage, auf welchen im 

nächsten Punkt eingegangen wird. 

b. Weniger Druck auf den Einzelnen  

Interview 3, Absatz 70 

„Und dieses Gefühl zu haben (2) du übernimmst Verantwortung, aber du musst ähm du bist nicht 

deswegen automatisch dafür Verantwortlich, dass das was du machst auch zu nem Erfolg wird, 

sondern da gibts dann wieder andere (2) also du machst auch nicht alles  und du hälst dich bei 

gewissen Sachen auch raus.“ 

Dadurch dass andere auch Verantwortung übernehmen, entsteht weniger Druck für 

die einzelnen Personen der Gruppe. Das resultiert natürlich auch aus der flachen 

Hierarchie. Doch genau dieser fehlende Druck scheint für viele ein wichtiger Aspekt zu 

sein, ihre Arbeitskraft in dieses Projekt einzubringen. Denn in diesem Punkt 

unterscheidet sich das Projekt von der normalen Arbeitswelt, wo Verantwortung in 

einem hierarchisch strukturierten Arbeitsplatz automatisch auch Druck beinhaltet:  

Interview 1, Absatz 54-58 

„würd ich ganz klar des Cosmopolis nehmen, sonst wär ich nicht mehr hier. Und zwar aus dem 

einfachen Grund, weil ich in den letzten eineinhalb Jahren, (.) ne ganz große Befreiung für 

°mich als Person° empfunden hab. Befreiung von Angst *…+  Die Angst, was vergessen zu 

haben. Die hab ich zwar immer wieder auch noch, aber es is es is unfassbar runtergegangen.  

I: und des kam auch durch äh, durch die hier- oder was heißt durch Druck durch irgendwelche 

Rechtfertigungs- also bei Leuten wo du dich Rechtfertigen musst.  

Person 1:  Na klar, also in hierarchischen Strukturen is es so, dass ähm der Druck von oben 

nach unten weitergegeben wird“ 

Das Haus mit seiner Gruppe und der auf vielen Schultern aufgeteilten Verantwortung 

wirkt befreiend auf Menschen, die aus einer hierarchisch strukturierten Welt kommen. 

Dieses befreiende Element wirkt entlastend auf die Gruppe, woraus ein kreativer 

Prozess resultiert, der langsam aber stetig voranschreitet. Doch diese Befreiung durch 

die Aufteilung der Arbeit auf mehrere gleichberechtigte Schultern hat auch eine 

Kehrseite, da durch das Zusammengehörigkeitsgefühl auch eine Verantwortung den 

anderen gegenüber entsteht. Dies führt dazu, über seine eigene Grenzen zu gehen um 

die anderen nicht hängen zu lassen.  

Interview 1, Absatz 32 
„Und dieser Irrwitz, dass es ständig Angebote gibt, die so wie ich das sehe auch unsere 
Ressourcen und Möglichkeiten bei weitem überschreiten. Also während wir noch voll im Umbau 
sind und volle pulle  unter Druck stehen, gibts Leute die sagen (2) da gibts jetzt nen Freiraum 
und den nutzen wir. Unabhängig von dem was ich  so machen würde und sagen würde "ja schön 
(.) is mir jetzt wurscht (.) Fokussierung Hauptaufgabe Baustelle". Is, da kann das halbe 
Schwabencenter leer stehen, das weiß ich eh, weil ich da um die Ecke wohn (2)   des is mir 
wurscht, aber in dieser Gruppe ist es so, dass da jemand sagt das machen wir (.)“  
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Aus diesem Gruppenzwang resultiert eine Belastung, die zwar einen anderen 

Hintergrund hat, allerdings ebenso zu Überforderung führt.  

Interview 1, Absatz 155 
„Es gab Momente am Anfang, da w::ar des wieder so, dass ich wieder über Grenzen drüber 
gegangen bin und gedacht hab "ich muss ich muss ich muss ich muss" und irgendwie so grad in 
der Anfangsphase, genauso wie vorher.“ 

Für die einzelnen Personen ist dieser Umstand durchweg negativ zu beurteilen. Für das 

Funktionieren des Projektes ist der Umstand der unfreiwilligen gegenseitigen 

Motivation jedoch sehr hilfreich und führt dazu, dass die Menschen den kreativen 

Prozess mit aller ihrer Möglichkeiten voranbringen und durch die Verantwortlichkeit 

dem Andern gegenüber automatisch eine Verantwortung dem Projekt gegenüber 

bringen.  

c. Lernprozesse  

Ein weiterer Aspekt, den die Heterogenität mit sich bringt, ist die Möglichkeit einen 

Lernprozess zu erfahren, den man in einer homogenen Gruppe nicht erwarten kann.  

Interview 4, Absatz 50 
„Nö, naja, des is jetzt die Baustelle, wo ich sage ich habe mich nicht ausnützen lassen, ich hab 
hier nen Job gemacht, ne Lehre, in Anführungszeichen, ich habe sehr sehr viel gelernt, äh sehr 
viel was  mich auch weiterbringt, nicht nur des technische, sondern auch das 
Zwischenmenschliche“ 

Der Ort bietet die Möglichkeit Dinge zu lernen, wo man im Alltag keine Gelegenheit 

bekommt. Der Chirurg macht eine „Elektrikerausbildung“ und kommt dabei mit 

Menschen in Kontakt, die normalerweise nicht seinem Milieu entsprechen und lernt 

dabei auch neue zwischenmenschliche Aspekte.  Der Baustellenarbeiter geht direkt 

von der Baustelle in ein politisches/künstlerisches Seminar: 

Interview 3, Absatz 104 
„Vierter Stock, Bad gespachtelt und gestrichen. Dann "scheiße jetzt kommt ja die Juliane schon" 
Ähm, dann war das so aus dem Nichts, einfach ein Seminar über Beuys, des mich wirklich zum 
Nachdenken gebracht hat.“ 

Dieser Zugewinn an Wissen ist der Vielfältigkeit geschuldet, da unterschiedliche 

Menschen, sich auf unterschiedliche Themen konzentrieren. Daraus erfolgt ein großes 

Angebot an Handlungsmöglichkeiten, die man wahrnehmen kann. Aus diesen 

abwechselnden Handlungen resultiert wiederum eine vielfältige Oberfläche die 

Zuspruch auf breiter Basis nach außen hin ausstrahlt.  

d. Gute Vernetzung und Zugewinn von Kontakten 

Interview 1, Absatz 124 
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„Dieses diese diese Verquickung, diese Vernetzung, nach außen, die plötzlich Dimensionen 
annehmen, wo ich mir auch denk, da muss man sich eigentlich zwicken.“ 
Interview 2, Absatz 36 
„also es gibt schon andere Szenen in Anführungszeichen, schon au noch, ja. Aber jetzt so vom, 
von der (.) i würd mal sagen von der, von von der Vernetzung her is des wahrscheinlich die Beste 
die es gibt“. 

Nicht unerheblich für den Erfolg des GHC ist die Vernetzung nach außen mit anderen 

Institutionen und Lebensbereichen, die dazu führt, dass Hürden leichter genommen 

werden können und eine breitere Öffentlichkeit gewonnen werden kann. Diese breite 

Vernetzung führt auf der einen Seite zur Entlastung der Gruppe durch Hilfe von außen, 

auf der anderen Seite bringt sie aber genauso eine Überlastung mit sich, da solch eine 

Vernetzung Erwartungen und Verpflichtungen bei anderen Gruppen weckt. Jedoch ist 

gerade diese Vernetzung für manches Teammitglied auch eine Motivation, Kontakte 

für sein Leben nach dem GHC zu schließen. 

Interview 3, Absatz 145 
„Ja natürlich, aber weiß nicht, aber ich denk mir, dass ich da mal, wenn das Ding einmal läuft 
und ich einfach irgendwie einen Job haben will, dass ich auch dadurch einfach Leute kennenlern. 
Wie auf die Lochbihler, die ja nächste Woche kommt, ich muss das noch vorbereiten. Wenn i 
ned im GH wäre, würde die mich nie besuchen. Und das ist eine sehr spannende Frau, macht 
Sachen zu Frontex und Flüchtlingspolitik und tingelt halt in Brüssel rum und des wären halt so 
Geschichten, die ich mit meinem Studium machen könnte (.) ich denk schon, dass ich da einen 
Nutzen daraus bekomm. Oder wenn der Götz Werner kommt, da freu ich mich echt wahnsinnig 
drauf. Also ich glaub schon, dass ich da auch meinen Nutzen draus ziehen kann“ 

So kann man sagen, dass diese gute Vernetzung auch eine Motivation für die 

Gruppenmitglieder darstellt, da sie für einen selber Vorteile mit sich bringt. Ebenso 

führt sie zu einem erweiterten sozialen Umfeld, durch das man profitieren kann18. 

Interview 3, Absatz 143 
„dann geht man halt durch Augsburg und überall, dann triffst Leute von der Uni, dann an Timo, 
dann triffst, woiß i ned, die ganzen, viel davon kennen mich halt übers Hotel, oder so. Fast schon 
wieder ein bisschen nervig, wenn´s irgendwie keinen Bock auf die Leute hast und die sind dann 
trotzdem da. Aber es is auch schön, dass egal wo man hingeht weiß man (.) Oder wenn man 
dann irgendwo unterwegs is, und auf irgendeine Ausstellung geht die dann zehn Euro kostet, 
dann heißt es, hey wir sind vom GH und dann "herzlich willkommen" (2) Ja und ganz viel 
Möglichkeiten ergeben sich halt“ 

Dieser Zugewinn von sozialem Kapital durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, bindet 

einen wiederum durch Identitätsprozesse an diese Gruppe, und dient damit der 

Stabilisierung der Gruppe.  

                                                             
18

 Hier sei auf das soziale Kapital nach Bourdieu verwiesen, das den Zugang eines Individuums zu 
Ressourcen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens beschreibt. Es entsteht  und vervielfältigt  sich 
auch über Tauschbeziehungen, Gefälligkeiten, und Ähnliches (vgl. Bourdieu, 1983). In dieser Arbeit wird 
allerdings zwecks Überschreitung des Rahmens einer Bachelorarbeit nicht tiefer in diese Thematik 
eingegangen werden.  
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4. Fazit in Rekurs auf das Konzept der mechanischen und organischen Solidarität  

Auch Durkheim liefert eine Beschreibung dieser moralischen Bindung der einzelnen 

Individuen untereinander, die sie zu einer Gruppe werden lässt und diese Gruppe 

festigt:  

„Sobald im Schoß einer politischen Gesellschaft eine bestimmte Anzahl von 

Individuen Ideen, Interessen, Gefühle und Beschäftigungen gemeinsam haben, 

die der Rest der Bevölkerung nicht mit ihnen teilt, ist es unvermeidlich, dass sie 

sich unter dem Einfluss dieser Gleichartigkeit wechselseitig angezogen fühlen, 

dass sie sich suchen, in Verbindung treten, sich vereinen und auf diese Weise 

nach und nach eine engere Gruppe bilden, die ihre eigene Physiognomie 

innerhalb der allgemeinen Gesellschaft besitzt. *…+ Denn es ist unmöglich, dass 

Menschen zusammenleben und regelmäßig miteinander verkehren, ohne 

schließlich ein Gefühl für das Ganze zu entwickeln, das sie mit ihrer Vereinigung 

bilden, ohne sich an dieses Ganze zu binden, sich um dessen Interessen zu 

sorgen und es in ihr Verhalten einzubeziehen“ (Durkheim 1902, S. 55f) 

Die Frage der sozialen Kohäsion der Gruppe beantwortet sich vor diesem Hintergrund 

relativ einfach. Durch eine längere Zusammenarbeit von Menschen mit einem 

gemeinsamen Interesse (beim GHC könnte das die Fertigstellung einer sozialen 

Skulptur, oder einen besseren Umgang mit Asylbewerbern sein), und der damit 

zusammenhängenden Ablehnung durch andere Bevölkerungsgruppen,  entwickelt sich 

bei jedem einzelnen ein Gefühl für das Ganze, woraus eine moralische 

Grundeinstellung resultiert, die die Gruppenmitglieder miteinander verbindet.  

So einfach diese Antwort klingt, desto unzureichend ist sie auf den ersten Blick für die 

Beantwortung der sozialen Kohäsion der Gruppe der `Hoteliers´. Die einzelnen 

Mitglieder besitzen nicht nur dieses eine übergeordnete Ziel, sondern auch die 

jeweiligen Motivationen unterschiedlich sind. Die Künstlerin ist froh, wenn sie einen 

Raum bekommt in dem sie Kunst machen kann, der Menschenrechtler kümmert sich in 

erster Linie um die Flüchtlinge und eine andere Person kümmert sich um den Betrieb 

des Hotels für die Gäste mit Asyl. Die verschiedenen Hintergründe und Motivationen 

der einzelnen Gruppenmitgliedern lassen die Gruppe als heterogen erscheinen, was 

natürlich mit unterschiedlichen Meinungen und auch Einstellungen einhergeht, wie 
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beschrieben in Kapitel 3.1.1 der Heterogenität als Konfliktpotential. Die langsame 

Entscheidungsfindung, die unterschiedlichen praktischen Auslegungen von Offenheit, 

Transparenz, Toleranz und Partizipation führen zu einer Gruppe voller 

Sprengstoffpotenzial, aber auch einer ganz eigenen Stärke die die Gruppe prägt. So 

besitzt die Gruppe durch ihre Vielfalt die Eigenheit durch die Kombination des 

Verschiedenen besonders kreativ zu sein.  

Die Probleme, die durch die Heterogenität der Gruppe entstehen, stehen den positiven 

Auswirkungen nicht gegenüber, sondern beide Aspekte sind nebeneinander zu sehen, 

da beide Aspekte ergänzend, die Identität dieser Gruppe bestimmen. Die einzelnen 

Gruppenmitglieder stehen jedoch immer wieder im Spannungsverhältnis zwischen den 

Vorteilen und den Nachteilen dieser Struktur, da die einzelnen Gruppenmitglieder 

täglich mit beidem konfrontiert werden und auch immer wieder zu Überforderung 

einzelner führen.  

Wichtig sind im Hinblick dieses Spannungsverhältnisses die rituale Rahmensetzungen, 

die die Gruppe immer wieder zusammenführen und eine kollektive Identität19 zu 

entwickeln, welche eine Homogenität zwischen Mitgliedern konstruiert. Denn solch 

eine kollektive Identität ist eine zwingende Grundvoraussetzung für eine 

Handlungsfähigkeit einer Gruppe, da sie eine „Fiktion eines gemeinsam geteilten 

sozialen Raum, der auch in (oder: trotz) der Abwesenheit einzelner Gruppenmitglieder 

fortbesteht *erzeugt+“ (Kern 2008, S. 120). Die Rituale Rahmensetzungen helfen dabei, 

eine solche Identität zu erzeugen, da sie Regelmäßigkeiten und Grundstrukturen des 

gemeinsamen Handelns darstellen. 

Die ritualen Rahmensetzungen sind weiter noch eine Grundvoraussetzungen, dass die 

Menschen am Projekt partizipieren können und vor allem auch wollen, da sie auch 

eine gewisse Struktur erkennen lassen, an denen sich auch neue Mitglieder orientieren 

können.  

                                                             
19

 „Kollektive Identität kann man nicht bloß als zufällige und zerbrechliche Übereinstimmung 
individueller Interessen begreifen, sondern es bedarf der Verankerung in einem kulturellen 
Bezugsrahmen, der über diese momentane Übereinstimmung hinausreicht und beim Handeln 
vorausgesetzt wird“ (Giesen zit. n. Kern 2008, S.120). 
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Die angesprochene Partizipation und dafür nötige Transparenz ist allerdings bei den 

`Hoteliers´ ein Problem, da zwei unterschiedliche Verständnisse von Partizipation 

vorherrschen.  Gerade neue Leute kommen in das GHC mit dem Versprechen, dass sie 

teilhaben können an einem hierarchiefreien Projekt und werden dann vor die Tatsache 

gestellt, dass auch Partizipation seine Grenzen hat, wenn sie zu Handlungen führen, 

die manchen wenigen „Etablierten“ widersprechen bzw. die Vorteile der „Platzhirsche“ 

gefährden, was wiederum zu einer Unzufriedenheit und einer Enttäuschung führt (vgl. 

Dimbath 2001). Das spiegelt auch das Problem, dass es zwar viele Menschen gibt, die 

im Verlaufe der Zeit zu der Gruppe gestoßen sind, allerdings nur wenige, die wirklich 

Verantwortung übernommen haben, da gerade in der organisatorischen 

Führungsebene die Auseinandersetzung zwischen den `Strukturisten´ und 

`Anarchisten´ und das Problem der unterschiedlichen  Ausprägung von Partizipation in 

einigen Bereichen ausgetragen wird. Leute, die nicht in diesem Zirkel involviert sind 

nehmen doch eher die positiven Auswirkungen der Struktur war und tragen in ihrem 

Bereich ihren Teil des Ganzen bei. Sehen die einen Partizipationsmöglichkeiten ohne 

Grenzen als notwendig an, sehen andere die Grenzen der Partizipation bei der 

„Führungsriege“ erreicht. Für den Zusammenhalt der Gruppe ist das jedoch nicht 

unbedingt ausschlaggebend, auch wenn das manchmal zu Missstimmung unter den 

Teammitgliedern führt. Denn nicht alle haben auch den Anspruch voll und ganz am 

Projekt zu partizipieren. Es ist nicht davon auszugehen, dass jede_r eine absolute 

Verantwortung dem Projekt nehmen möchte, im Gegenteil, sind doch die 

Verantwortlichkeiten dem Projekt gegenüber relativ unterschiedlich geprägt.  

Interview 4, Absatz 37 
„im Endeffekt kannst du immer sagen, es sind sehr viele in der Gruppe die vor nem Jahr dabei 
waren, aber die Leute die wirklich durchgehalten haben, das sind nur ne Hand voll, wo du 
wirklich sagen kannst, das sind die Leute wo das Projekt wirklich voran bringen. Es gibt sehr 
viele Mitläufer die in Anführungszeichen auch mal was tun, dafür Wertgeschätzt werden, 
ähm, aber die das Projekt nicht vorangebracht haben.“ 

So gibt es zwar diese zwei unterschiedlichen Ansätze von Partizipation, allerdings auch 

unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der Verantwortung gegenüber dem Projekt, 

wobei letztendlich die Frage in dieser Arbeit nicht vollends beantwortet werden kann, 

ob Leute eben wegen dieser Hierarchie und fehlender Transparenz weniger 

Verantwortung übernehmen, oder ob sie von Haus aus nicht mehr Verantwortung 

übernehmen möchten.  
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Vielmehr stellt sich nun die Frage, wie aus dieser Vielfalt (auch an unterschiedlicher 

Partizipation und Verantwortlichkeit) eine Einheit entstehen kann, wie sich im Zuge 

der Arbeitsteilung eine organische Solidarität entwickeln kann. Der Begriff der 

kollektiven Identität wurde schon genannt und nimmt für das Verständnis der 

Entstehung von Homogenität eine wichtige Rolle ein. Durkheim spricht tiefergehend 

von einem Kollektivbewusstsein „als das mehr oder weniger bewusste Einverständnis 

über zentrale Werte und Normen welche das Handeln der Menschen untereinander 

regelt, ohne dass es in jeder Situation einer expliziten Abstimmung der Gründe und 

Ziele des Handelns“ bedarf (Abels 2007, Band 1, S. 141). Er meint dabei die sozialen 

Tatsachen, die schon da sind bevor ein Lebewesen „die Bühne“ betritt. Umgedacht auf 

die Gruppe des GHC sind die Werte und Normen des Kollektivbewusstseins im 

Anfangskonzept niedergeschrieben, werden aber gerade auch bei den 

Zusammenkünften wie Plenum, Essen und vor allem den Veranstaltungen gelebt und 

geprägt. Dadurch werden neue Mitglieder der Gruppe sozialisiert. Diese Normen und 

Werte, in dieser Arbeit als Grundsätze deklariert, wurden in Kapitel 1 ausführlich 

beschrieben und sind ein wichtiger Stützpunkt zur Kohäsion dieser Gruppe.  

Ist dies zwar ein wichtiger Punkt für die Begründung des Zusammenhalts, so liegt aber 

vor allem auch durch das Verhältnis zur Außenwelt ein Schlüssel zur Kohäsion der 

Gruppe.  

Interview 2, Absatz 189 
aber es is so a sag mer mal so ein Markpunkt, der eigentlich in unsere Gesellschaft so nicht 
reinpasst. Weil´s eigentl- weils wir uns wünschen dass es eigentlich anders läuft, also nicht nur 
hier im Haus, sondern komplett in der Gesellschaft anders läuft, dass es viel menschlicher 
zugeht, als es äh, wie´s jetzt ist, ob des jetzt in der Arbeitswelt is oder au au im Umgang, ja in 
dem Fall mit Asylbewerber. Aber des des ganze System eigentlich immer nur auf Leistung und 
auf Druck und auf noch mehr noch mehrund ähm die Profitablen Gschichten laufen halt dann 
für die die eh schon Geld ham, für die die halt eher an der Armutsgrenze sind, die bleiben in 
der Armutsgrenze, weil für die nichts mehr abfällt, weil an die denkt man halt auch garnicht, 
weil die die die Stimme erheben können sind nicht die die in der Armutsgrenze rumkrebsen, 
sondern des sind die die Kohle ham. UNd da denk i is des halt au so a a Fremdkörper eigentlich 
und ich wünsch mir wir würden ein Geschwür werden, ein richtig großes Geschwür. Also des 
des Formen annimmt und dass da halt andere davon partizipieren können und die Idee 
aufnehmen und des halt, net in dem selben Stil, aber halt die ähnlich vielleicht halt dann 
umsetzen, oder (.) wie auch immer. Ja, des anstein äh äh Anstoß praktisch ist für für andere zu 
sagen, herrgott was die schaffen schaffen wir doch schon lang. 

Gerade über die Andersartigkeit des GHC hinsichtlich der gesellschaftlichen 

Normdefiniert sich die Gruppe und hier liegt auch die Gemeinsamkeit der 

Gruppenmitglieder: 
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Interview 3, Absatz 131  
„Eigentlich sind wir der Rand der Gesellschaft, wenn man die Leute anschaut die da bei uns 
sind. Des sind eigentlich die Reste der Gesellschaft. Also nicht alle (.)Also wir ziehen die Leute 
schon an. Des finde ich eigentlich ganz cool und man (.) ich hab da irgendwie schon gemerkt, 
dass die Menschen, die weiß ich nicht nicht so mittig der Gesellschaft gehören wahnsinnig viel 
drauf haben und wahnsinnig viel leisten können. Also des unterscheidet uns schon mal ganz 
stark von der Gesellschaft“ 

Diese Andersartigkeit der einzelnen `Hoteliers´ verbindet sie, auch wenn diese 

Andersartigkeit jeweils unterschiedlich geprägt ist. Daraus resultiert eine 

Gemeinsamkeit, die sie nach außen hin repräsentieren und die sie gerade durch die 

Interaktion mit anderen Institutionen stärken. Dabei ist hier zu differenzieren zwischen 

dem Außen als wagen Begriff der „Gesellschaft“ und den unmittelbaren Institutionen 

wie Diakonisches Werk, Regierung von Schwaben, oder auch der kommunalpolitischen 

Einrichtungen. So schwierig die Interaktion mit solchen Institutionen für das Verhältnis 

der unterschiedlichen Menschen im GHC ist, so wichtig ist es dennoch für den 

Zusammenhalt der Gruppe. 

Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang die gemeinsamen Auftritte in der 

Öffentlichkeit, wo die heterogene Gruppe sich als homogene Gruppe zeigt. Gerade in 

den Anfangszeiten gab es Pagenkostüme20, die bei gemeinsamen Fernsehauftritten, 

sowie den Veranstaltungen im Haus getragen wurden. Hierdurch stärkt sich die 

Gruppe nach innen und nach außen. Deshalb sind, wie schon erwähnt, die 

gemeinsamen Veranstaltungen und Happenings von enormer Bedeutung, denn hier 

wird jedem einzelnen Mitglied der Gruppe suggeriert, dass jede_r für den anderen und 

das Ganze insgesamt eine wichtige Bedeutung zu haben, und somit ein wichtiges 

Mitglied für das ganze Projekt ist.  

Ob die Gruppe nun eine mechanische oder eine organische Solidarität besitzt kann 

letztendlich nicht endgültig beantwortet werden, da die einzelnen Gruppenmitglieder 

sich zwar hinsichtlich ihrer Sozialisation und ihrer Motivation unterscheiden, aber sich 

doch durch ihre Andersartigkeit wiederum ergänzen. Von außen betrachtet, werden 

die `Hoteliers´ klar als mechanische Solidarität bezeichnet werden, da sie oft mit 

gemeinsamen Uniformen auftrat, oder als Gruppe Außenwirksam aktiv ist. Auch die 

Selbstgegebene Bezeichnung als `Hoteliers´ spiegelt das wider. Von der 

Innenbetrachtung kann man allerdings durchaus sagen, dass sich die Gruppe aus einer 

                                                             
20

 Ein Bild der Gruppe bei einer Preisverleihung ist auf der CD zu finden 
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organischen Solidarität entwickelt hat, da es doch sehr unterschiedliche Charaktere 

mit unterschiedlichen Motiven und Verantwortlichkeitsgefühlen, sowie dem 

Containersystemen, beinhaltet.   

Sicher bleibt zu sagen, dass durch das durch die Abgrenzung zur Außenwelt und der 

gemeinsamen Werten und teils auch Zielen,  sich eine starke Solidarität untereinander 

entwickelt hat. Diese schweißt die einzelnen Gruppenmitglieder zusammen und lässt 

sie zu einer festen Bezugsgruppe werden, die auch ein „moralisches Leben 

[entwickelt], das auf natürliche Weise den Stempel der besonderen Bedingungen trägt, 

in denen es entstanden ist“ (Durkheim 1902, S. 55ff). Deshalb sei nochmal auf die 

Entstehungssituation verwiesen, die geprägt ist vom Zusammenkommen 

unterschiedlicher Menschen, die sich zusammentun um ein etwas anderes Projekt zu 

verwirklichen. 
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F.  Schluss und Ausblick 

Das Grandhotel Cosmopolis beschreibt die erstaunliche Erfolgsgeschichte eines 

Projektes, das fast ausschließlich von freiwillig Engagierten aufgebaut wurde. Trotz 

bürokratischen Hindernissen und aller negativen Vorzeichen haben sich alle beteiligten 

Parteien auf diese Ungewissheit eingelassen. Auf Grund eines Konzeptes das von drei 

Personen verfasst wurde. Im Laufe der letzten zwei Jahre wuchs daraus eine feste 

Gruppierung heran und das Projekt eröffnete im Oktober 2013 seinen letzten 

Teilbereich, was bedeutet, das nun tatsächlich Asylbewerber_innen neben Touristen 

gemeinsam an der Bar einen Kaffee trinken können. Die mediale Berichterstattung 

überschlägt sich in ihren Lobeshymnen und ihrem Interesse21, wodurch natürlich die 

Anerkennung der `Hoteliers´ potentiell steigt. Nach einer über einjähriger Bauzeit mit 

vielen Komplikationen zwischen den Gruppenmitgliedern und den beteiligten Parteien 

nimmt das Projekt neuen Schwung auf. Maßgeblich tragen dazu die nun wieder 

laufenden Veranstaltungen und die Anerkennung von außen bei.  

Schwierigkeiten gibt es allerdings zwischen der Regierung von Schwaben und den 

`Hoteliers´ da sich  das Menschenbild, die Grundwerte und auch die Ziele maßgeblich 

unterscheiden. War anfangs noch ein gemeinsames Ziel eine akzeptablere (und evtl. 

auch kostengünstiger) Unterkunft zu schaffen, differenzieren sich nun die Ziele, da die 

Gruppe der `Hoteliers´ sich gegen jegliche Abschiebung stemmt und die 

Asylbewerber_innen versucht zu integrieren. Beides ist nicht im Sinne der Regierung 

von Schwaben mit ihren restriktiven Asylgesetzen, vorgegeben von der Bayerischen 

Staatsregierung und dem Bundesamt für Migration und Flucht. Für die Gruppe 

bedeutet das eine innere Auseinandersetzung. Dieser Konflikt birgt durchaus eine 

Gefahr für das ganze Projekt, da sich die Ausformung der Radikalität der einzelnen 

Mitglieder unterscheidet.  

Interessant wird es auch, wie sich die Gruppe verhält, wenn wie vorgesehen, durch 

den laufenden Betrieb die Leute auch finanziell entlohnt werden. Wahrscheinlich 

können nicht alle Gruppenmitglieder finanziell entlohnt werden, weshalb es dadurch 

evtl. zu einer Hierarchisierung kommen kann und demzufolge zu einer Spaltung 

zwischen Angestellten und Freiwilligen. Diese Gefahr muss berücksichtigt werden, 

wenn es um die Verteilung von Geldern geht.  

                                                             
21 Medien die über das Grandhotel berichten: ZDF, Süddeutsche Zeitung, BR, Frankfurter 
Sonntagszeitung, etc. ; Langzeitdokumentationen: Die Zeit, Deutschlandradio Kultur 
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Der zu Beginn angesprochene Motivwandel des bürgerschaftlichen Engagements wird 

in diesem Projekt durchaus sichtbar. Um nochmals die oben genannten Motive wie 

„Anerkennung, Spaß und sich selbst verwirklichen, *…+ Möglichkeiten der Teilhabe am 

öffentlichen Leben und an der Gestaltung sozialer Sachverhalte realisieren, *…+ das 

Gefühl haben, etwas Nützliches, Wichtiges, etwas für das Gemeinwohl getan oder 

anderen eine Freude bereitet zu haben, *…+ ein Stück Verantwortung übernehmen und 

dabei vielleicht auch mit anderen Menschen, mit denen sie gerne zusammen sind ihre 

Zeit verbringen“ (Beher 2002, S. 7), aufzugreifen, kann man sagen, dass das Grandhotel 

Cosmopolis all diese Vorstellungen erfüllt. Die Anerkennung ist allein schon durch die 

Medien gegeben, wie auch von anderen Kulturschaffenden; die Teilhabe am 

öffentlichen Leben und die Gestaltung sozialer Sachverhalte ist durch den politischen 

Diskurs über die Asylpolitik und die Veranstaltungen gegeben; die Möglichkeit, 

Verantwortlichkeit zu übernehmen ist beispielsweise durch das sofortige Stimmrecht 

im Plenum gegeben; und eine gemeinsame Zeit mit anderen Menschen verbringen ist 

in diesem Projekt unumgänglich, da es genau davon lebt. Zudem hat man auch die 

Möglichkeit sich nur für einen bestimmten Zeitraum zu engagieren, wofür dann auch 

Zeugnisse ausgestellt werden können.  

So können etablierte Organisationen des bürgerschaftlichen Engagements wie eben 

auch das Diakonische Werk Augsburg eine ist, von dieser Gruppe hinsichtlich des 

Aufbaus von ehrenamtlichen Engagement, vor allem auch durch die Möglichkeit der 

aktiven Teilhabe, lernen.  

Gespannt wird zu beobachten sein, wie die Gruppe nun weiter agiert, wenn man 

bedenkt, dass das lange vorherrschende Ziel, der Aufbau einer `Sozialen Skulptur´ war. 

Die Gruppe wird sich nun durch die Eröffnung aller Teilbereiche neue Ziele suchen 

müssen und sich dadurch auch nochmals mit ihrer Identität auseinandersetzen. 

Möglich ist es, dass sich die Gruppe erweitert und das Grandhotel Cosmopolis sich 

außerhalb der Mauern des jetzigen Gebäudes ausdehnt. Die heterogene Struktur und 

das Menschenbild bieten Möglichkeiten, eine Idee von einem menschlicheren Umgang 

miteinander auf weitere Bereiche umzumünzen. Wie das funktionieren kann, bzw. ob, 

steht in den Sternen. Somit bleibt es spannend wie sich das Projekt und die `Hoteliers´ 

weiterentwickeln. 
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Um es mit den Worten Friedrich Nietsche zu sagen: „Heute ist die Utopie vom 

Vormittag die Wirklichkeit vom Nachmittag.“ Das anfängliche Ziel der Erschaffung 

einer Utopie wurde nun trotz aller Unterschiedlichkeiten erreicht. Die Frage bleibt, wie 

die Gruppe mit der „Wirklichkeit“ umgeht.  
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