
Konzept für eine  
soziale Skulptur  
in Augsburgs Herzen



Seit die Regierung von Schwaben auf das Diakonische Werk Augs-
burg zugekommen ist mit der Bitte, Asylbewerber im leer stehen-
den, alten Paul-Gerhardt-Haus im Springergäßchen 5 in Augsburg 
unterzubringen, denken wir darüber nach, wie wir diese Unter-
kunft gut in das bestehende Umfeld aus sozialen Einrichtungen 
und einem gehobenen Wohngebiet im Herzen Augsburg einfügen 
können, denn wir wollen uns dem Wunsch der Regierung nicht 
entziehen. Da die Diakonie selbst umfangreich in der Flüchtlings- 
betreuung in Augsburg tätig ist, kennen wir den eklatanten Mangel 
an geeigneten Plätzen und die Not der Asylbewerber sehr genau. 
Wir wollen helfen und wir sehen, dass das alte Paul-Gerhardt-Haus 
ein vergleichsweise gut geeignetes Gebäude für diesen Zweck ist. 
Aber wir wollen zugleich einen Akzent setzen für eine moderne 
Stadtgesellschaft, in der sehr verschiedene Gruppen auf engem 
Raum in Frieden zusammenleben.

Aus diesem Grund war die Diakonie Augsburg sofort offen und  
gesprächsbereit, als eine Gruppe kreativer Entwickler vorschlug, 
ihre eigenen Vorstellungen vom Wohnen und Wirken mit den Wün-
schen der Diakonie zu verbinden.

Was nun durch ehrenamtliches Engagement der Projektgruppe 
entstanden ist, ist ein Konzept, das die soziale Aufgabe der Unter-
bringung von Asylbewerbern verknüpft mit bürgerschaftlichem 
Engagement, kultureller Vielfalt und einem künstlerischen Ansatz. 
Die Diakonie Augsburg macht sich dieses Konzept gern zu Eigen. Es 
könnte Modellcharakter haben. Denn wenn wir in der Gesellschaft 
der Zukunft nicht in immer strenger voneinander abgetrennten 
Quartieren unter unseresgleichen leben wollen, sondern in einer 
offenen, zum Dialog über die Grenzen der sozialen, kulturellen und 
religiösen Milieus hinaus fähigen Gesellschaft, dann sollten wir 
Räume für diese Kommunikation bereitstellen. Dass in diese Kom-
munikation auch die Asylbewerber hinein gehören, ist aus Sicht 
der Diakonie zwingend. Denn es wird auch morgen Flüchtlinge 
geben, vielleicht weit mehr, als dies heute der Fall ist. Da scheint 
es uns verheißungsvoll, das Zusammenleben an Orten wie dem  
alten Paul-Gerhardt-Haus zu üben. Wir laden daher die Augsburger 
Stadtgesellschaft und insbesondere die Bewohner des Domviertels 
herzlich ein, mit uns zusammen dieses Konzept so umzusetzen, dass 
am Schluss alle profitieren: das Domviertel, die Friedensstadt Augs-
burg, Künstler und Kulturschaffende, Besucher unserer Stadt, aber 
natürlich auch die Asylbewerber.

Pfarrer Fritz Graßmann

Theologischer Vorstand des Diakonischen Werkes Augsburg e.V.

Vorwort
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Das Konzept in Kurzform



Das Konzept in Kurzform
Das Gebäude

 
Paul-Gerhardt-Haus der 
Diakonie.

Bau der 60er-Jahre, der sich 
architektonisch deutlich vom 

für 3 – 5 Jahre.

Die Ausgangssituation
-

aktuell noch keine konkrete 
Verwendung. Als Leerstands-

ohne dass dem ein Nutzen ent-
gegensteht.

Kulturschaffender in dieser 

Ort des Austausches zum Woh-

-
-
-

 
unterkunft zu nutzen.

gemeinsam mit anderen Ak-
teuren (Caritas, „Tür an Tür“) als 
sozialer Beistand und „Anwalt“ 
für Asylsuchende und Flücht-

-
tung tätig und sieht sich daher 

Bereitstellung von geeigneten 
-

zuwirken.

Das Ziel

zu konzentrieren und mehrere  
Interessen positiv miteinander 
zu verknüpfen. Daraus resultiert 

-

-
 

-
zig sein wird.

für Kulturschaffende in dieser 
Stadt zu schaffen.

 
-

 

-
pative Kultureinrichtung einen 
neuen Impuls und Mitgestal-

Die Nutzung
Dies wird erreicht mit einer 
Mischnutzung aus folgenden 

Akademie) von Kulturschaffen-
den.

-
schen, die für unterschiedlich 

verweilen.

-
gen als Bindeglied zur Stadt-
gesellschaft.

Die wirtschaftliche  
Grundlage:

 

 
anteilig die erforderlichen Bau-

Die Auswirkungen

-

-
netzung mit der Welt. Der Bedarf an einfachen 
und individuellen Unterkünften ist gerade für 

-
ser Thematik anregen und kulturellen Austausch 

Die Partizipation

durch aktive Partizipation wird das „Grandhotel“ 

der Anreiz aus der Mietfreiheit. Hotelgäste mit 

der Durchreise werden ihren Aufenthalt im Rah-

System von Partizipation und Konsum kann neue 

-
lich waren.

Der ProjektverlaufDie Umgebung:

„Grandhotel“

Justizvollzugsanstalt 
(im Umbruch)

Dom St. Stefan

Diözesanmuseum

Mozarthaus

Jugendherberge

Liliom

Maria Ward

Diakonie

Kahnfahrt

Maxstraße

Welsermuseum mit 
Stefansgarten

1. Phase „Konzept“

2. Phase „Vorarbeiter“

3. Phase „Wohnen auf Zeit“
 

Damit entsteht die wirtschaftliche Grundlage für Phase 4

4. Phase „Umbau zum Hotel“
Teilweise mit Mitteln von der Regierung

5. Eröffnung: 1. Juni 2012
Mit Ateliers, Hotel und Kulturstätte

2010 2012
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun

Konzept

Ateliers

Hotel mit Asyl

Hotel ohne Asyl



Die Aufteilung

 Ateliers

 Wohnen mit Asyl

 Wohnen ohne Asyl

 Gaststätte/Kultur

Springergäßchen 5

Wohnen ohne Asyl Ateliers/Ideenagentur Wohnen mit Asyl

Räume Personen Räume Personen Räume Personen

6

WG+ 6

6 6 9

6 6 9

5 4 4

66 Räume

44  
Bewohner 
ohne Asyl

 
Künstler

 
Bewohner 

mit Asyl



Die Ausführliche Konzeptskizze



Die Idee des „Grandhotels“ im Domviertel
Die Lage im Domviertel
Das Domviertel ist aufgrund seiner Geschichte 

-

und wird immer mehr zum Wohnviertel mit 
 

auf dem Gelände Wohnungen. Gleichzeitig ist eine 

Das „Grandhotel“ will hier eine positives stadt-

-
tel zu einem Knotenpunkt werden, der auch den 

ausdrücklich gewünscht, verschiedene Partizipa-

und ein interkultureller Garten mit Spielplatz sind 
erste Anlaufstationen für die Bewohner des Vier-

 

Die Idee „Grandhotel“
 

Vorstellung von einem „Grandhotel“ des klassi-

mit gewissen Standards, sondern waren stilvolle,  
soziokulturelle Orte der Begegnung zwischen  

-
malung, trafen sich im qualitativ hochwertigen 

Damit waren diese Orte vielkulturelle, wichtige 
Ballungsräume der Begegnung, mit einem Flair 
und Glamour der „großen weiten Welt“, an dem 

Für uns steht das Wort „Grandhotel“ als Beispiel 

 
-

hernd erschwinglich. Die Masse der Unterkünfte hat 
sich zu standardisierten,  
entwi

-

Nutzung und den Standards in der Ausstattung 
eine spielerische und ironische Verfremdung des 
konventionellen Begriffs und setzt in kreativer 

Der Name führt den Besucher ganz 

-

Café, einem Kulturzentrum mit Ateliers und einem 
Galerie-/Veranstaltungsraum auch die geforderte 

 

 
gesetzt werden.

Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahr-

nimmt mit einem hohen Migrantenanteil von 
-

lung ein. Dies muss verstärkt als positives Potential  
-

Steuerzahlers – von einer reinen „Verwahrung“ 

Hier wollen wir mit unserer Idee angreifen. 

Durch die Interaktion der verschiedenen Nutzer-
gruppen – Bürger – Hotelgäste – Kreative und die 

geschaffen. Räumliche Nähe soll hier als Chance 
und als Grund für menschliche Interaktion und  
Gemeinschaft verstanden werden.

Fragestellungen zum Asyl- und Anerkennungs-
 

-

von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Für 

tigung) zur Verfügung gestellt.

Das „Grandhotel“ soll mit seinen Bewohnern zum 
Teil des Wohnraums im schlummernden Domvier-

verschiedenen, synergetischen Bestandteile aktiv  
in die Stadtgesellschaft einwirkt und zu deren 
Austausch und Kommunikati -
zentrum, Mehrgenerationenhaus, Kulturzentrum, 
Bürgergaststätte in einem.

 
prozesses durch Künstler kreativ umgestaltet  

 
-
 
 

standartisierten Ausstattungen.



Die Bestandteile des „Grandhotels“
Die Gaststätte
Dieser Ort spielt in der Verzahnung mit dem  

Kommunikation für das Viertel sein. Mit einem 
-

zu dominierendem Fast-Food- und Convenience-

schließen.

„schnell schnell“ und „Maggi“.

-
tionalen Armeleuteküche“, in hochwertiger 

-

dafür frische Auswahl an Gerichten, vielleicht 
auch nur ein Tagesgericht. Dies entspricht  

 
-

vegetarischen Schwerpunkt zu setzen.

ehemaligen Großküche des Hauses und verfügt 

direkte, unterirdische Blick in den Garten und der 
-

küche wird konzeptionell hier als „unique selling 

Gastraums und wird unter den Augen der Gäste 

für Begegnung und Austausch im ganzen Hotel. 
Hier finden kleine kulturelle Veranstaltungen, wie  
Lesungen, Diskussionen, Unplugged-Konzerte 

-
-

lität mit dem direkten Umfeld gefordert ist.

Das Kiosk-Café
 

-

-

-

-
kommunikation. Der temporäre Ort soll zunächst 
die Schnittstelle sein, um Bedenken der Anwohner 

-
keiten zu informieren und diese zu koordinieren. 
Ferner wird der Ort als Treffpunkt, durch ein redu-

-
-

rung entgegengenommen werden.Essen als Kultur

eine wichtige integrative Stärke. Wir verstehen Internationalität als 

-
ten aus anderen Ländern mischt. Die Bewohner des Hotels und die 

 
 

wenn der ursprüngliche Koch weiter-

Der Seminarraum/Besprechungsraum
-

für Bildung als Treffpunkt zu schaffen, der gerade  
-

stellt werden soll. Die kreativen Bewohner des  
 

einer freien Akademie organisieren und damit 
-

tung wird dem Hotelkonzept angepasst und ist  
individuell.

Die Gärten
 

Stile eines interkulturellen Stadtteilgartens teil-
 

Rohstofflieferant für die Gaststätte dienen. In 

Der Spielplatz
-

platz im großen Garten hinter 

Interaktion zwischen Familien  
mit Kindern im Stadtteil und den 

die Planung der Freiflächen inte-
griert sein. 



Die Bestandteile des „Grandhotels“
Die Bewohner des „Grandhotels“

mehrere Interessen positiv miteinander zu ver-
knüpfen. Wir gehen von drei unterschiedlichen 

-
hauchen und miteinander interagieren.

Die Kreativen

Ateliers geplant, da der Wunsch vieler Kultur-
-

Mieter dieser Büros sind Startups (Kreative, die 
als Kleinunternehmer oder Künstler versuchen, 

-

 

und Seminare zu organisieren. Kooperationen 
mit Akademien der Künste, Fachhochschulen sind  
angedacht.

Die Hotelgäste ohne Asyl
Diese Gruppe ist am ehesten mit den Nutzergruppe eines großstädtischen Hostels zu vergleichen.  

Die Hotelgäste mit Asyl
-

der Asylsuchenden orientiert sich an den deutlich 
-
-

Internationale Reisende  
und Kulturreisende

potentiellen Anlaufpunkt für in-
ternationale Rucksacktouristen 

kannt zu machen. Wir wollen 
Reisende auf ihrem Weg durch 

und damit auch zur Bekanntheit 

Künstler, die  
in der Stadt auftreten
Das „Grandhotel“ soll für lokale 
Veranstalter eine preiswerte und 

auswärtige Künstler unterzu-

Neuaugsburger auf der 
Suche nach einer Wohnung

-
grund seiner zentralen Lage auch 
Menschen einen Anlaufpunkt, 

wollen, um dort eine Wohnung 
zu finden. Hier denken wir zum 
Beispiel an Studenten an einer 

auf Wohnungssuche sind. Durch 
 

-
-

ßere Anzahl an Studierenden in 
die Stadt kommt.



Offene Kommunikation,  
Transparenz & Interaktion

-
-

Menschen führen kann. Da es auch der Anspruch 
-

entstehen. Hier soll – schon vor allen wirklichen 
-

-

aus. Außerdem soll dieser Ort auch dafür genutzt 
werden, in der frühen Phase des Hotels mit Infor-
mationsveranstaltungen einen Anlaufpunkt zu 
generieren.

Die Kreativen, die schon früh erste Büros/Ateliers 
-

Teile der Gesellschaft. Dadurch soll eine Vorfreude 

Anwohner, Interessenten und Sympathisanten, 
zum Start der Gaststätte Geschirr 

-
schirr soll dann später in der Gaststätte verwendet 
werden.

Die Philosophie des „Grandhotels“
Partizipation als Grundlage
Partizipation ist die Grundlage für das gesamte 

-

-

ihres Aufenthaltes in einen aktuellen Kultur- und 
-

gen. Hotelgäste auf Durchreise werden ihren Auf-

Das System von Partizipation und Konsum kann 

-
schen „Grandhotels“ verschwunden ist.

In direktem Tauschhandel werden zusätzliche 

engagieren, eigene Ideen zu verwirklichen oder 

-
gutscheine, Freikarten für Kulturveranstaltungen 
oder starke Hände, um die Waschmaschine in den 
zweiten Stock zu schleppen – eine Hand wäscht 

-
tionalen Bindung, Akzeptanz und Identifikation 
mit dem Ort.

Ressourcennutzung  
in einer Wegwerfgesellschaft

und seiner Ausstattung von den Mechanismen 
-

-

-

lichen Ressourcen der gesamten Idee. Sie ersetzen 
den Geldfluss in vielen Bereichen.

-

 
kreatives Statement gemacht und eine andere  

Statement gegen  
Armut und Ausgrenzung

 

Armut und Ausgrenzung!  und für gerechtere  

tiale der Bewohner wertzuschätzen und zu stärken 

anderen Gruppen unserer Stadtgesellschaft für 



Der Prozess als Motor

Prinzip einer stetigen Verwandlung. Da es sich 

Dies soll zu einem wesentlichen Pluspunkt für ihn 
werden. Das „Grandhotel“ soll und muss sich stetig 
verwandeln und weiterentwickeln. 

Dies startet schon zu Beginn des Prozesses. In 
 

-
ten wird sich das Hotel langsam entwickeln.  
Dadurch fangen wir die fehlenden Mittel zu einem  

Der Entstehungsprozess
 

 
Hotels zu formen. In einer ersten Phase muss 

Sinne der späteren Wirkung des Hauses renoviert 
werden. Hier soll es für Anwohner, Interessier-

Hotels zu informieren. Gleichzeitig werden die 
Kreativen ihre Räume umgestalten, einrichten und 

In dieser frühen Phase werden auch die Anwoh-
-

nen und ihnen die Angst vor einem klassischen 

 
-

gerichtet). 

-
schaffen werden. Noch während der „Bauphase“  
werden temporäre Gäste in Teilen des Ortes  

-

wird das Kiosk-Café und die Gaststätte in Angriff 

-

wird mit der Gestaltung der Hostelräume und der 

-

Netzwerken. 

-
-

ner des „Grandhotels“ empfangen die neuen Be-

einzurichten. Dafür muss es einen Ausstattungs-

Sozialkaufhäusern, vom Sperrmüll und aus Spen-
-

nen eingegangen werden. Grundsätzlich sollen zu 

auch aktiv an der weite-
tels“ mitgestalten. 

-
 

Der Ort wird für die Öffentlichkeit immer greif-
 

und werden in den Prozess integriert. 

-
ginnt, verstärkt in die Stadtgesellschaft und in das 
Viertel zu „senden“.



-

Viertels und des Stadtzentrums positive Signale setzt. Der eigentlich negativ konnotiert Ort der Unter-

und positiven Anlaufpunkt werden.

Dadurch wird das „Grandhotel“ Auswirkungen auf sein Umfeld entwickeln, Prozesse anstoßen und  

-

eingespart.

-

-

 
Stef Maldener, Nontira Kigle, Filippo Scarito, Michael Hegele, Lukas Raether,  
Fritz Graßmann (Theologischer Vorstand der Diakonie)

Kontakt: 

 

„Grandhotel“-Spendenkonto: 

 
 

Die Auswirkungen des „Grandhotels“




