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1 Zusammenfassung 
People ist eine Designwerkstatt für Straßenkinder innerhalb der Hilfeeinrichtung Drugstop – 
integrative Hilfe im Kindes- und Jugendalter, einer Tageseinrichtung von KARUNA mit 
Alleinstellungsmerkmal in Berlin, in der Straßenkinder, drogenkonsumierende und psychisch 
erkrankte Jugendliche täglich ihren Lebensmittelpunkt abseits der Straße und des Drogenkonsums 
haben. Das Projekt trägt zur Entwicklung von Selbstbewusstsein, dem Gefühl von Selbstwirksamkeit 
und der Stärkung sozialer Kompetenzen bei der Zielgruppe bei. 

Bei People gibt es für die Jugendlichen die Möglichkeit, tagesaktuell und entsprechend ihrer 
Bedürfnisse und persönlichen Situation am Projekt teilzunehmen, aber auch längerfristig an der 
Gestaltung des Projektes mitzuwirken. Es gibt im Tages-, Wochen- und Jahresablauf einen festen 
Rhythmus, der Halt und Sicherheit vermittelt, aber in der Ausgestaltung sehr unterschiedliche 
Möglichkeiten, auf die individuellen Bedürfnisse der Projektteilnehmer*innen einzugehen. Diese 
hohe Flexibilität wurde von allen interviewten Jugendlichen hervorgehoben und ist eine der 
Besonderheiten von People, die das Projekt so bedeutsam für die Zielgruppe macht.  

Die geplanten Outcomes und Outputs für People wurden in der Laufzeit des Projektes zum großen Teil 
erreicht. Das regelmäßige verlässliche Angebot musste allerdings in 2020 immer wieder an die jeweils 
geltenden Vorgaben zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie angepasst werden. Trotzdem konnten bis 
September 2020 260 Jugendliche (geplant: 300) erreicht werden, die das Angebot von People 
annahmen und in den Prozess des Modelabels partizipativ eingebunden waren.  

Wichtige Faktoren für die Erreichung der Projektziele sind die enge Verzahnung des Modelabels mit 
den tagesstrukturierenden und beratenden Angeboten von Drugstop, die hohe Flexibilität und 
Vielfältigkeit des Projektes und die Kultur der Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen und ihren 
Fähigkeiten. People arbeitet verlässlich und ressourcenorientiert und vermeidet Druck und einen 
defizitären Blick. 

Die räumliche Anbindung des Projektes in der Tageseinrichtung Drugstop ist ganz maßgeblich für die 
Erreichung der Projektziele. Die ungewöhnliche Kombination aus Designwerkstatt und 
Hilfeeinrichtung trägt auch zur Wirkung auf die Zielgruppe bei. Zum einen werden dadurch sehr 
unterschiedliche Jugendliche erreicht, zum anderen stieg die Verbindlichkeit und weitere Abbrüche 
von Hilfeangeboten konnten vermieden werden. 

Der Beitrag, den das Projekt zu Veränderungen bei der Zielgruppe geleistet hat, wurde sowohl in den 
Workshops als auch in den Einzelinterviews sehr stark deutlich. Dabei nannten die interviewten 
Jugendlichen Veränderungen in ganz unterschiedlichen Bereichen, die sowohl ihre (kreativen) 
Fähigkeiten und ihren Blick auf Kunst und Mode umfassten als auch weitergehende 
Verhaltensveränderungen und Aufbau von sozialen Kompetenzen wie die Entwicklung von 
Selbstbewusstsein und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. 

Das Vertrauen der Jugendlichen in die Nachhaltigkeit ihrer eigenen Entwicklung ist sehr fragil und 
sollte weiter stabilisiert werden – zum Beispiel durch die Möglichkeit, People wieder besuchen oder 
auch wieder am Angebot teilnehmen zu können, wenn es mit dem Übergang (noch) nicht klappt.  

Um in der kommenden Projektphase Übergänge in schulische oder berufliche Anschlüsse zu 
erleichtern werden Maßnahmen empfohlen, die den Abschied vom Projekt erleichtern – sowohl über 
einen stärkeren Fokus auf die Erfüllung (selbstgesteckter) Ziele, Absprachen zu Übergangsmodellen 
mit beteiligten Schulen und Berufsschulen sowie der Möglichkeit für Nachhilfe vor Ort bei People. 
Darüber hinaus sollte in Erwägung gezogen werden, eine systematische ehrenamtliche 
Zusammenarbeit mit ehemaligen People Teilnehmer*innen aufzubauen und die Wirkungsmessung im 
Projekt zu systematisieren.  
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2 Evaluierungsgegenstand und Rahmenbedingungen 
 

KARUNA Int. e.V., ist eine innovative Organisation der Jugend- und Suchthilfe in Berlin, die seit 1990 
Kindern und Jugendlichen in Not ein stetig wachsendes Hilfsspektrum bietet und ist als gemeinnützig 
anerkannt ist. Junge Menschen, die von Vernachlässigung, Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen in 
der eigenen Familie nicht nur Dauerstress, Traumata, körperliche und psychische Erkrankungen 
davontragen, sondern unter anderem durch fehlende Bildung, Suchtmittelabhängigkeit und/oder 
Obdachlosigkeit an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, erfahren hier bedingungslosen 
Schutz, Geborgenheit und Zuneigung. KARUNA e.V. hat ein umfassendes Hilfespektrum entwickelt, 
unter anderem einen Therapieverbund, der niederschwellige Übergänge in Hilfen erleichtern soll. 

Junge Menschen in prekären Lebenssituationen sollen bei PEOPLE durch Schärfung ihrer 
Wahrnehmung, konsequente Teilhabe und kontinuierliche Beziehung auf dem Weg in ein stabiles, 
selbstwirksames und eigenverantwortliches Leben unterstützt werden. Niederschwelliges 
künstlerisches Angebot ermöglicht Zugang zu Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe und PEOPLE als 
Ort gibt Orientierung, Bestärkung für eine selbstbestimmte Zukunft. People ist integraler Bestandteil 
der Hilfeeinrichtung DRUGSTOP, einer Tageseinrichtung von KARUNA e.V. mit Alleinstellungsmerkmal 
in Berlin, in der Straßenkinder, drogenkonsumierende und psychisch erkrankte Jugendliche täglich 
ihren Lebensmittelpunkt abseits der Straße und des Drogenkonsums haben.   

Zielgruppe sind systementkoppelte Kinder und Jugendliche zwischen 13-27 Jahren in existentiell 
bedrohlichen Lebenssituationen - wohnungslos oder von Obdachlosigkeit bedroht, 
drogenkonsumierend und/ oder psychisch erkrankt, deren Lebensläufe gekennzeichnet sind durch 
Beziehungs-, Schul- und Ausbildungsabbrüche, lebten oder leben in sozial benachteiligten Familien, 
sind Kinder aus Suchtfamilien, haben vielfältige Trennungserfahrungen und erhebliche Gewaltvorfälle 
erlebt. In der zweiten Förderungslaufzeit von 2018 - 2020 haben über 260 (Stand September 2020) 
Jugendliche regelmäßig am Projekt People teilgenommen. 

PEOPLE wurde im Zeitraum 2018 – 2020 von der VW-Belegschaftsstiftung in Kooperation mit terre 
des hommes Deutschland e.V. mit insgesamt 450.000€ direkten Projektmitteln finanziert.  

 

3 Zielsetzung und Evaluierungsfragen 
 
Die Abschlussevaluierung hatte zum Ziel, die Gesamtergebnisse des Projektes in der Laufzeit 2018 – 
2020 zu bewerten sowie Empfehlungen zur nächsten Projektphase zu ermitteln: 

1. hinsichtlich möglicher Maßnahmen zur Ausdehnung von Relevanz, Effizienz, Effektivität, Impact und 
Nachhaltigkeit des Projektes und seiner Aktivitäten 

2. bezüglich möglicher Änderungen in der Projektgestaltung durch KARUNA e.V. oder terre des 
hommes Deutschland e.V. 

Die Evaluierung dient einerseits der Rechenschaft gegenüber terre des hommes Deutschland e.V. und 
andererseits dazu, Erkenntnisse und Empfehlungen für die kommende Projektphase zu generieren. 

Angelehnt an die Evaluationskriterien der OECD/DAC (Relevanz, Kohärenz, Effektivität, Effizienz, 
Wirkung, Nachhaltigkeit) waren folgende Fragen von Interesse: 

Relevanz 

 Wie wichtig ist das Projekt für die Zielgruppe? Inwieweit gibt es eine Übereinstimmung mit deren 
Bedürfnissen und Interessen? 
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 Durch welche Teilhabe, Konsultation, Partizipation werden die Bedürfnisse der Zielgruppe in die 
Planung und Gestaltung des Projektes einbezogen? 

Kohärenz 

 Inwiefern ist das Projekt mit anderen Interventionen anderer Akteure mit dieser Zielgruppe 
innerhalb Deutschlands/Berlin kompatibel? Welche systemischen Lücken greift das Projekt ggf. 
auf? 

 Welche politischen Rahmenbedingungen begünstigen oder behindern das Projekt? 

Effektivität 

 Werden die Ziele des Projektes erreicht? 
 In welchem Umfang wird die Zielgruppe erreicht, wie viele Personen profitieren direkt vom Projekt? 

 Welche Faktoren waren ausschlaggebend für die bisherige Erreichung bzw. Verfehlung der 
Projektziele? 

Effizienz 

 Werden durch das Projekt die Ziele wirtschaftlich erreicht? 
 Gibt es Alternativen, um mit weniger Aufwand/Mitteln dieselben Ergebnisse zu erzielen? 

Wirkung 

 Welchen Beitrag leistet(e) das Projekt zu Veränderungen? (Impact Gesellschaft & Zielgruppe) 
 Welche Wirkung hat der Standort des Projektes auf die Zielgruppe?  
 Welche sonstigen Effekte – auch negative – sind auf der Ebene übergeordneter Wirkungen 

feststellbar und welche Potenziale ergeben sich hieraus? 
 Inwiefern war das Projekt bisher modellhaft, strukturbildend und/oder breitenwirksam? 

Nachhaltigkeit 

 Soziale Nachhaltigkeit: Inwieweit werden die Aktivitäten, Ergebnisse und Auswirkungen anhalten, 
nachdem das Projekt beendet wurde? (z.B. Erhaltung des (neuen) Wohnraums, Freundschaften, 
Annehmen von Hilfe und Halten von Beziehungen) 

 Finanzielle Nachhaltigkeit: Wie selbsttragend ist das Projekt bzw. die Intervention? Welche 
Maßnahmen getroffen werden, um mittelfristig eine größere Unabhängigkeit von den Förderern zu 
erreichen? 

 Soziale und ökologische Nachhaltigkeit: inwiefern greift das Projekt diese Aspekte auf? 
 

Spezielle Fragestellungen 

Neben den oben genannten Evaluierungskriterien untersuchte die Evaluierung folgende Aspekte und 
geht darauf im Bericht umfassend ein: 

 Welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe in Hinblick auf das Projekt? 
 Welche Faktoren verhindern derzeit einen Übergang der Jugendlichen im Projekt in 

schulische/berufliche Anschlüsse? 
 Welche Maßnahmen werden empfohlen, um in der kommenden Projektphase ermittelte 

Potentiale hinsichtlich der Übergänge in schulische oder berufliche Anschlüsse zu entfalten? 
 

4 Evaluationsdesign  
 

4.1 Methodisches Vorgehen 
Die Evaluation wurde nach den Standards der DeGEval sowie den DAC-Standards für Evaluierung 
durchgeführt. Zur Beantwortung der Evaluierungsfragen wurde ein Multi-Methoden Ansatz im Sinne 
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der Methoden-Triangulation einsetzen, d.h. der Prüfung von Daten aus unterschiedlichen 
Informationsquellen, die mit Hilfe unterschiedlicher Methoden erhoben werden.  

Für die Evaluation wurden eher niedrigschwellige Methoden benutzt, um die Jugendlichen so in die 
Evaluation einzubeziehen, dass sie ihre jeweilige Perspektive gut darstellen oder einbringen konnten, 
ohne dass ihnen gegenüber Erwartungsdruck aufgebaut wurde.  

Als Einstieg dienten zwei halbe Tage im Projekt, an denen jeweils ein Leitfragen-Interview mit einer 
People-Mitarbeiterin und dem Leiter der Einrichtung Drugstop stattfanden und im Anschluss jeweils 
etwas Zeit für teilnehmende Beobachtung war, um erste Kontakte mit den Jugendlichen zu knüpfen.  

Beim ersten Termin konnte die Evaluatorin Jugendliche im Rahmen eines Workshops zum Thema 
„Masken“ kennenlernen und beim zweiten Termin im Rahmen eines Workshops zum Thema 
„Drapieren“. Bei beiden Terminen ging es hauptsächlich darum, das Gesicht der Evaluatorin bekannt 
zu machen, kurze Gespräche zu den Arbeiten innerhalb der Workshops zu führen und darüber eine 
erste Verbindung zu den Jugendlichen aufzubauen. 

Zwei Wochen später fanden zwei Fokusgruppendiskussionen mit jeweils vier Jugendlichen statt, die 
unterschiedlich lang bei People dabei sind oder an unterschiedlichen Stellen stehen, was ihre 
schulische bzw. berufliche Weiterentwicklung angeht. 

Bei den beiden Fokusgruppendiskussionen wurde zunächst mit Bildkarten gearbeitet, um die Frage zu 
beleuchten, welche Bedeutung das Projekt für die Teilnehmer*innen hat. Im Anschluss daran 
entwarfen die Jugendlichen jeweils eine Landkarte des Projektes. Der Diskussionsprozess, die 
Gedanken und Äußerungen zu den einzelnen Elementen der Landkarte und der Gestaltungsprozess 
wurden protokolliert und fotografiert und im Anschluss analysiert (s. Fotodokumentation im Anhang). 

Weiterhin wurden mit sieben Projektteilnehmer*innen Einzelinterviews durchgeführt.1  

Ergänzend wurden im Vorfeld und auch begleitend bei der Analyse Informationen aus 
Projektdokumenten und weiteren Dokumenten ausgewertet. 

 

4.2 Herausforderungen 
Die Evaluation fand mitten in der Covid-19-Pandemie statt. Bereits zu Beginn der Erhebung vor Ort im 
November 2020 gab es zahlreiche Kontaktbeschränkungen und Auflagen für Arbeiten in Gruppen. 
Diese wurden ab Anfang Dezember weiter verschärft und ab Mitte Dezember durfte Drugstop nur 
noch eine Notbetreuung in Form einer Essensausgabe durchführen. Die Angebote von People 
konnten nicht mehr stattfinden. Diese Einschränkungen hatten sowohl Einfluss auf die Methoden, die 
im Rahmen der Evaluation angewendet werden konnten, als auch auf die Verfassung der 
Jugendlichen selbst.  

Die Zielgruppe von People sind systementkoppelte Kinder und Jugendliche zwischen 13-27 Jahren in 
teilweise existentiell bedrohlichen Lebenssituationen. Während der Evaluation – in den Workshops, 
Einzelinterviews und auch in Randgesprächen beim Essen oder während anderer Angebote – wurde 
immer wieder deutlich, wie sehr die Jugendlichen mit den ständig veränderten Bedingungen des 
Lockdowns zu kämpfen hatten und große Mühe hatten, damit einen Umgang zu finden. Vieles, 
worauf sie bei People hinarbeiten – Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, klare Abläufe und Strukturen – 
wurde durch die Vorgaben und Einschränkungen in Frage gestellt und stellt(e) eine große 
Herausforderung dar. Die soziale Isolation und das Wegbrechen dringend benötigter Unterstützung 
und Strukturen führten zu Verunsicherung und teilweise neuen gesundheitlichen Problemen.  

                                                           
1 Liste der Einzelinterviews im Anhang. 
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5 Ergebnisse 
 

5.1 Relevanz 
Um die Fragen nach der Wichtigkeit des Projektes für die Zielgruppe und die Übereinstimmung mit 
deren Bedürfnissen und Interessen zu beantworten, ist es hilfreich, einen Blick auf die Landkarten des 
Projektes zu werfen, die von jeweils vier Jugendlichen in zwei Workshops entworfen wurden. 

 

 
Abbildung 1: Landkarte Workshop 7.12./15.12. 

Beide Gruppen begannen die Diskussion über die Gestaltung und Umsetzung der Landkarte jeweils 
mit der Werkstatt als zentralem Element des Projektes. Die einen sagten: „Die Werkstatt ist wie ein 
Höhle. Da gehe ich hin, wenn ich gar keinen Bock auf gar nichts habe.“ Die Werkstatt ist das Zentrum 
der Landkarte, ausgepolstert mit weichem, kuscheligem Stoff, der die Höhle gemütlich macht (siehe 
Abbildung 1). 

Die Diskussion entspann sich dann über die verschiedenen Elemente von People: „Wir brauchen 
einen Bereich für Kreativität [auf der Karte]. Das sind dann die ganzen Techniken – Muster 
ausschneiden, nähen.“ Aber auch über Gestaltungsfragen wurde diskutiert. Ein Teilnehmer stellt 
beispielsweise die Frage in den Raum „Welche Farbe hat emotionale Unterstützung?“ 

Ganz klar zogen in beiden Workshops die Jugendlichen eine Grenze zwischen ‚People = innen‘ und 
‚außen‘: „Das Leben ist die Wildnis, People ist die Oase. Die anderen draußen sind grau, die grauen 
Herren. Die Köpfe könnten wir aus Knöpfen machen. Die sind immer so zugeknöpft.2 […] „Der Fluss 
versperrt uns viele Wege, aber People eröffnet uns Wege: viele, bunte, unterschiedliche Wege.“  

„Wenn man neu hier ankommt, hat man voll viele Probleme. Dann hilft People uns in kleinen 
Schritten (bunte Perlen). Ich musste zum Beispiel allein Stoffe kaufen gehen und etwas aussuchen. 
People hat uns eine Brücke gebaut. Ich kann hier sein, egal in welchem Zustand. Man muss sich hier 
nicht verstellen. People ist ein Ort zum Abschalten. Es gibt uns Halt auch für länger.“3 

                                                           
2 Die Knopfidee wurde nicht umgesetzt, aber die „grauen Herren“ sind auf der Landkarte zu erkennen. 
3 Diskussionsbeitrag M., weiblich, 15.12.2020 
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Die andere Workshop-Gruppe sagte: „Die Werkstatt ist wie ein Bombenkeller. Wenn draußen Krieg 
ist, können wir uns da verkriechen.“  

Auf der Landkarte dieser Gruppe (siehe Abbildung 2) sind die Räume von People und des Drugstop 
eingezeichnet sowie die verschiedenen wichtigen „Punkte“ wie beispielsweise der 
Raucher*innenplatz, an dem gleichzeitig viel Austausch unter den Jugendlichen stattfindet. Im 
Hintergrund ist das Berliner Gebirge zu sehen. „People ist wie ein Tal, das Geborgenheit vermittelt, 
abgekapselt von den ganzen Leuten, durchatmen von dem ganzen Druck. Der Eingang hier ist wie ein 
mystisches Portal. […] Berlin sind die Berge außen rum. Berlin ist wie ein Gebirge – Berlin ist ein Auf 
und Ab.“ 

„Die kleinen Glitzersteine stehen für die extra Vibes, für das gegenseitige Auffangen hier in der 
Gemeinschaft, nicht nur durch die Betreuer.“ […] „In der Villa4 ist viel therapeutisches Arbeiten. Hier 
ist ein anderer Vibe, ein Tapetenwechsel. Die vielen kleinen Extras sind toll – Duschen, Wäsche 
waschen usw.“ 

 
Abbildung 2: Landkarte Workshop 8.12. 

Als in den Workshops die Sprache auf die Wichtigkeit von People für die Zielgruppe kam, machten die 
Jugendlichen Aussagen wie „People ist die Konstante in meinem Leben. Es ist da und gibt mir Halt.“, 
oder „People gibt mir Halt im Alltag. Es lenkt mich von meinen Problemen ab und unterstützt mich auf 
meinem Weg.“5  

                                                           
4 Gemeint ist die von Karuna betriebene Villa Stoertebeker – eine spezialisierte Einrichtung der Reintegration 
und TWG für Jugendliche mit psychischer Störung und Suchterkrankung, in der einige Jugendliche, die am 
People Projekt teilnehmen, leben. 
5 Diskussion unter Workshop-Teilnehmer*innen 7.12.2020. 
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Die Bedürfnisse der Zielgruppe werden auf ganz unterschiedliche Art und Weise in die Planung und 
Gestaltung des Projektes einbezogen: Im Projektablauf von People, der sich vor allem an der 
Entwicklung der jährlichen Kollektion orientiert, gibt es eine interne Planung und ein Grobgerüst 
durch die Mitarbeiter*innen. Das ist der gesteckte Rahmen, in dem sich die Jugendlichen frei 
bewegen können. Dieser Rahmen gibt ihnen dringend benötigte Sicherheit, während der eher 
organische Entstehungsprozess Freiraum zur Gestaltung, zum Entdecken eigener Stärken und zur 
Entwicklung von Fähigkeiten bietet. Neue Ideen können in diesem Prozess immer weiter einfließen 
und von allen Teilnehmer*innen eingebracht werden. Einzelschritte und Entscheidungen werden 
transparent kommuniziert. 

Alle Teilnehmer*innen arbeiten bei People an einem gemeinsamen Ziel, aber im Prozess gibt es 
unterschiedliche Aufgaben. Manche der Aufgaben sind eher meditativ und werden sehr gern von den 
Jugendlichen gemacht, wenn sie eher ein Ruhebedürfnis haben, z.B. Schnitte ausschneiden. Aufgrund 
der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Aufgaben, können sich alle Jugendlichen tagesaktuell und 
entsprechend ihrer Verfassung am Angebot beteiligen. Häufig stehen sie vor Fragen wie „Kann ich 
das heute überhaupt?“ oder „Schaff ich das heute überhaupt?“ Auch an solchen Tagen können sie 
am Projekt und dem Gemeinschaftsgefühl teilhaben.  

Das Wissen, ins Projekt kommen zu können, auch ohne gerade voll leistungsfähig zu sein, erfüllt ein 
ganz wichtiges Bedürfnis der Zielgruppe nach wertungsfreier Daseinsberechtigung: „People vermittelt 
mir das Gefühl, gebraucht zu werden und macht doch keinen Stress, wenn ich mal nicht so kann. Es 
sind keine leeren Worte, dass wir für das Projekt wichtig sind.“6 

„People ist für mich eine Belastungserprobung. Man muss nicht voll fähig sein, aber kann einfach 
herkommen. Jeden Tag herkommen, ist für mich Herausforderung genug. Hier sind alle 
verständnisvoll.“7 

Bei People machen die Jugendlichen die Erfahrung, Teil von etwas zu sein, Teil eines Modelabels. Sie 
haben Mitspracherecht und bringen ihre Ideen ein. Kommuniziert wird über die Produkte und nicht 
über die Schicksale. Lernen geschieht eher beiläufig. Es gibt keine gezielten Übungen.  

„People ist wie ein fester verlässlicher Rahmen, aber es gibt immer wieder neue Sachen zum 
Ausprobieren. Es gibt ein Angebot, etwas auszuprobieren und auch eine Anleitung dazu, aber keinen 
Druck, das Angebot annehmen zu müssen.“8 

Die Jugendlichen erleben auch, dass sie durch ihre Impulse etwas verändern können und dass ihre 
Erfahrungen etwas zählen. Eine Jugendliche beschreibt das so: „Meine erste Edition hier sollte 
‚Heimat‘ heißen. Ich hatte aber keine Heimat. Wir haben dann weiter über das Thema diskutiert. Es 
ging für uns Jugendliche eher um etwas wie eine ‚Wunschinsel‘, einen Ort, wo das Unmögliche 
möglich ist. Dann haben wir das zu ‚Schnee im Sommer‘ geändert. Das war besser als Heimat.“9  

Ein anderer Teilnehmer sagte: „Ich finde es cool und krass, wie wir einbezogen werden und bei 
Entscheidungen dabei sind. Man muss auch gar nicht unbedingt eigene Ideen einbringen, sondern 
kann auch jemanden bei einer Idee unterstützen.“10 

 

Bei People gibt es für die Zielgruppe die Möglichkeit, tagesaktuell entsprechend ihrer Bedürfnisse und 
Situation am Projekt teilzunehmen, aber auch längerfristig bei der Gestaltung des Projektes 

                                                           
6 Einzelinterview S., weiblich, 5.1.2021 
7 Workshopteilnehmerin, 8.12.2020 
8 Diskussionsbeitrag A., weiblich, 8.12.2020 
9 Einzelinterview M., weiblich, 15.12.2020 
10 Einzelinterview J., männlich 15.1.2021 
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mitzuwirken. Es gibt im Tages-, Wochen- und Jahresablauf einen festen Rhythmus, der Halt und 
Sicherheit vermittelt, aber in der Ausgestaltung sehr unterschiedliche Möglichkeiten, auf die 
individuellen Bedürfnisse der Projektteilnehmer*innen einzugehen. Diese hohe Flexibilität wurde von 
allen interviewten Jugendlichen hervorgehoben und ist eine der Besonderheiten von People, die das 
Projekt so bedeutsam für die Zielgruppe macht.  

 

5.2 Kohärenz 
Im Verbund von Karuna, das sich als ein Netzwerk verschiedener Angebote an den Schnittstellen von 
Jugendhilfe, Suchthilfe und Bildungsarbeit versteht, ist Drugstop in Berlin eine einzigartige 
Tageseinrichtung. Hier können Straßenkinder, drogenkonsumierende und psychisch erkrankte 
Jugendliche täglich ihren Lebensmittelpunkt abseits der Straße und des Drogenkonsums haben. 

Das Projekt People, auf dem Gelände und in enger Abstimmung mit Drugstop, füllt eine wichtige 
systemische Lücke, indem es der Zielgruppe über den Tagesaufenthalt hinaus eine Struktur anbietet, 
Perspektivlosigkeit zu überwinden und eigene Stärken zu entdecken. Durch die Anbindung bei 
Drugstop steht Jugendlichen mit sehr unterschiedlichen Bedarfen ein breit gefächertes Angebot zur 
Verfügung. Jugendliche, die zu Drugstop kommen, können ‚einfach‘ und ohne Vorkenntnisse oder 
Voranmeldung bei People mitmachen. Mit diesem sehr niedrigschwelligen Einstieg ist People 
grundsätzlich für alle offen. Gleichzeitig können Jugendliche im Rahmen von People 
Belastungserprobungen oder Praktika absolvieren, die sie auf weitere Schritte in ihrem Werdegang 
vorbereiten. 

People hat eine gute Erreichbarkeit für sehr viele Jugendliche. Sie finden über Mund-zu-Mund-
Propaganda ins Projekt oder auch ganz gezielt über Kooperationspartner wie das Oberstufenzentrum 
für Mode und Bekleidung (OSZ) oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie Vivantes. Von den sieben in 
Einzelinterviews befragten Jugendlichen kamen zwei über Freund*innen ins Projekt, zwei über das 
Karuna Netzwerk, zwei über die Tagesklinik und einer über das OSZ  

Die Evaluation hat sich vorrangig auf die Untersuchung der Wirkung und Zielerreichung bei der 
Zielgruppe konzentriert. Zur Frage, welche politischen Rahmenbedingungen das Projekt begünstigen 
oder behindern, können aufgrund des Zuschnittes der Evaluation keine Aussagen getroffen werden. 

 

5.3 Effektivität 
Ziel von People ist es, die Zielgruppe durch Schärfung ihrer Wahrnehmung, konsequente Teilhabe und 
kontinuierliche Beziehungsarbeit dabei zu unterstützen, ein stabiles, selbstwirksames und 
selbstbestimmtes Leben zu führen und ihnen aus einer entkoppelten Position heraus wieder Teilhabe 
an der Gesellschaft zu ermöglichen.  

Outcomes: 
 Jugendliche verändern ihre Lebenssituation und kommen in Anschlusshilfen an. 
• Jugendliche gewöhnen sich an Strukturen wie Pünktlichkeit und Kontinuität 
• Jugendliche verändern ihr Bewusstsein und nehmen sich als selbstwirksam wahr 
• Jugendliche steigern ihre sozialen Beziehungskompetenzen 
• Jugendliche steigern berufliche Kompetenzen und Chancen 
• Jugendliche haben direkte Erfolgserlebnisse und Resonanz 

 

Outputs: 
 Regelmäßiges, verlässliches Angebot 5 Tage/Woche im DRUGSTOP 
 Jugendliche nehmen das Angebot an 
 ca. 300 Jugendliche werden in einer Einrichtung erreicht 



11 
 

 Sozialberatung, Motivierung für Hilfen 
 Jugendliche sind in den Prozess eines Modelabels partizipativ eingebunden 
 Vertrauen und Beziehung bestehen, durch gemeinsame Ziele und die Teamarbeit an einer 

Kollektion 
 Es werden haptische Produkte entwickelt und gefertigt (Bekleidung, Film, Fotos, Objekte, Schmuck, 

Keramik, Möbel, Kunst, etc.), von der Idee bis zum Verkauf 

Die geplanten Outcomes und Outputs für People wurden in der Laufzeit des Projektes zum großen Teil 
erreicht. Das regelmäßige verlässliche Angebot musste allerdings in 2020 immer wieder an die jeweils 
geltenden Vorgaben zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie angepasst werden. Trotzdem konnten bis 
September 2020 260 Jugendliche (geplant: 300) erreicht werden, die das Angebot von People 
annahmen und in den Prozess des Modelabels partizipativ eingebunden waren.  

Trotz der Einschränkungen durch die Maßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie und dem Wegfall 
aller Angebote selbst in Kleingruppen ab 15.12.2020, versuchten die Mitarbeiter*innen weiterhin ein 
verlässliches und regelmäßiges Angebot für die Jugendlichen aufrecht zu erhalten, mit ihnen 
telefonisch oder per Messenger in Kontakt zu sein und während der Notversorgung (Essensausgabe) 
mit ihnen zu sprechen.  

Die geplanten haptischen Produkte wurden in allen drei Jahren entwickelt und gefertigt und trotz der 
Einschränkungen auch in 2020 in einem Pop-Up Shop verkauft. Durch die Teamarbeit an den 
Kollektionen, in den Workshops und anderen Angeboten und das Verfolgen gemeinsamer Ziele 
konnten die Jugendlichen Vertrauen zu sich selbst und zu anderen entwickeln und Beziehungen 
aufbauen.  

Die durch People angestrebten Veränderungen bestätigten die Jugendlichen in den Einzelinterviews:  

„Die Gruppenarbeiten mache ich gerne – mitreden, mitplanen. Zusammenarbeit und Gruppenarbeit 
habe ich hier für mich entdeckt. […] Bei mir hat sich vor allem verändert, dass ich Leute kennengelernt 
habe und dass ich mich besser mit anderen abstimmen kann. Ich habe gelernt, verschiedene 
Meinungen zu akzeptieren. Ich habe hier Vertrauen gefasst und habe auch eine WG gefunden.“11 

„People gibt mir Sicherheit, die ich zu Hause nicht hatte […] Ich schaffe es jetzt schneller, mich an neue 
Orte zu gewöhnen und mich zu orientieren. Und ich kann besser kommunizieren und sage zum 
Beispiel Bescheid, wenn ich nicht kommen kann. […] Die wichtigsten Dinge, die ich bei People gelernt 
und entwickelt habe, sind Selbstsicherheit, mich kreativ ausleben und neue Sichtweisen. […] Bei 
People bin ich kein Versager.“12 

„Seit ich bei People bin, bin ich umgezogen, meine Kontakte sind harmonischer geworden, und ich 
sehe mehr Perspektiven für mich. Durch People habe ich es geschafft, die Wohnungssuche zu 
betreiben und eine Wohnung zu finden. Ich war im Laden dabei und beim Shooting und habe das 
Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. […] People hilft mir, mich auf die Schulstruktur vorzubereiten. Es ist 
wie ein Training für die Schule: pünktlich kommen, bis zum Ende bleiben, mündliche Vereinbarungen 
einhalten. Als ich eine gute Idee hatte – mit einer Tasche – wurde ich bestärkt, daran weiterzuarbeiten. 
Bei People habe ich gelernt um Hilfe zu bitten und Probleme anzusprechen. Und Pünktlichkeit habe ich 
gelernt.“13 

„Der Weg hierher ist schwer, aber wenn ich da bin, bin ich froh. Manchmal habe ich am Tag vorher 
Stress und weiß dann gar nicht, ob ich es schaffe, herzukommen. Zuspätkommen ist nicht so ein 
Thema hier bzw. wird nach Lösungen geschaut. Hier wird auf Menschen geschaut. Ich bekomme hier 

                                                           
11 Einzelinterview J., männlich 5.1.2021 
12 Einzelinterview, M., weiblich, 15.12.2020 
13 Einzelinterview C., weiblich, 5.1.2021 
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eine Alternative. Draußen herrscht großer Erwartungsdruck. People hat meinen freien Fall gebremst. 
Hier habe ich erste Steine für einen Weg gefunden.“14 

„People ist ein sicherer Ort zum Üben. Hier gibt es keinen Leistungsdruck, sondern Verständnis und 
Rücksicht. Es wird geschaut, wie mein Tempo ist. Mein Selbstbewusstsein ist gewachsen, auch wenn 
hier z.B. jemand Neues herkommt. Ich kann mich besser absprechen und Absprachen einhalten und 
ich kann mich besser mitteilen.“15 

„Meist hat man ja schon Probleme vor den Drogen. Wenn man obdachlos ist, ist man auf dem tiefs-
ten Punkt. Die Struktur von People hat mich stark beeinflusst. Es war ein ganz anderes Gefühl, mor-
gens aufzustehen, um zum Praktikum [bei People] zu gehen, um für sich selbst Verantwortung zu 
übernehmen. Man kann hier gut starten und sich langsam steigern. People ist meine Motivation zum 
Aufstehen. Hier bin ich aufgehoben.“16 

Wichtige Faktoren für die Erreichung der Projektziele sind die enge Verzahnung des Modelabels mit 
den tagesstrukturierenden und beratenden Angeboten von Drugstop, die hohe Flexibilität und 
Vielfältigkeit des Projektes und die Kultur der Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen und ihren 
Fähigkeiten. People arbeitet verlässlich und ressourcenorientiert und vermeidet Druck und einen 
defizitären Blick. Oder, wie es eine Jugendliche kurz ausdrückte: „Die Kombination aus Sozialem und 
Kreativem ist einzigartig.“17 

 

5.4 Effizienz 
Bei People steht die Arbeit mit den Jugendlichen im Vordergrund. Das Projekt verfolgt keine 
wirtschaftlichen Ziele. Alle Produkte sind Unikate, die in drei Größen hergestellt werden. Die Erlöse 
aus dem Verkauf der Produkte im Pop-Up Shop und aus dem Online Store gehen ins Projekt zurück. 
Für Wirtschaftlichkeit müssten andere Stückzahlen hergestellt werden. Das würde jedoch den 
Charakter des Projektes komplett verändern.  

Die Arbeit mit den Jugendlichen im People Projekt ist hochgradig komplex und individuell. Zu dieser 
Arbeit gehört häufig, ‚einfach‘ nur da zu sein. Die Mitarbeiter*innen von People und vom Drugstop 
müssen eng zusammenarbeiten und in den wöchentlichen Teambesprechungen die Arbeit mit den 
einzelnen Jugendlichen beraten. Die Arbeit mit den Jugendlichen ist sehr individuell. Ihre Geschichte 
und Werdegänge sind jeweils unterschiedlich, ebenso wie das Tempo, in dem sie sich entwickeln.  

Gleichzeitig ist People ein Modelabel, das an seiner Professionalität gemessen wird. Das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit, das die Jugendlichen entwickeln, beruht nicht auf dem ‚Mitleid‘ der Käufer*innen 
für ein soziales Projekt, sondern auf der Anerkennung für die hochprofessionelle Qualität ihrer 
Arbeit. 

Alternativen, um mit weniger Aufwand oder geringeren Mitteln dieselben Ergebnisse zu erzielen, 
konnten in der Evaluation nicht identifiziert werden.  

 

5.5 Wirkung  
Im Rahmen der Evaluation wurde deutlich, dass People als eine Art Sprachrohr nach außen, hörbar 
und sichtbar in der Gesellschaft ist und im Rahmen von Veranstaltungen, Vorträgen und von 
Öffentlichkeitsarbeit viel Medienaufmerksamkeit erhält. Die Shops erhöhen zusätzlich die 
Sichtbarkeit des Projektes und sind ein kleiner „Störfaktor“ in Berlin-Mitte. In den Shops begegnen 
                                                           
14 Diskussionsbeitrag A., weiblich, 8.12.2020 
15 Einzelinterview H., weiblich, 5.1.2021 
16 Einzelinterview J., männlich, 15.1.2021 
17 Diskussionsbeitrag, A. weiblich, 8.12.2020 
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sich Welten, die sonst kaum aufeinandertreffen würden. Inwiefern die Impulse im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und Pop-Up Shops (schon) ausreichen, um das Bewusstsein in der Gesellschaft 
zu verändern und zu einem stabileren Kreislauf im gesellschaftlichen Zusammenleben beizutragen, 
kann schwer gemessen werden. Es können aber Aussagen zu den Veränderungen bei der Zielgruppe 
getroffen werden. 

Viele Jugendliche in der Zielgruppe kostet es Überwindung, etwas auszuprobieren. Sie nehmen ihre 
Biographien als Biographien des Scheiterns wahr. People bietet ihnen die Möglichkeit, über den 
eigenen Schatten zu springen und etwas auszuprobieren. Die Jugendlichen können zu jedem 
Zeitpunkt einfach in das Projekt einsteigen, lernen und experimentieren. Im Projekt gibt es kein 
richtig oder falsch. Das Projekt ermöglicht verschiedene Transfermomente in andere Lebensbereiche. 

Der Beitrag, den das Projekt zu Veränderungen bei der Zielgruppe leistet, wurde sowohl in den 
Workshops als auch in den Einzelinterviews deutlich. Dabei nannten die interviewten Jugendlichen 
Veränderungen in ganz unterschiedlichen Bereichen, die sowohl ihre (kreativen) Fähigkeiten und 
ihren Blick auf Kunst und Mode umfassten als auch weitergehende Verhaltensveränderungen und 
Aufbau von sozialen Kompetenzen wie Entwicklung von Selbstbewusstsein und die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit. 

„Bei People habe ich gelernt, kreative Ideen in Form zu bringen und nicht nur einfach aufs Blatt zu 
rotzen. Ich habe gelernt, etwas in Form, Farbe und Gestalt zu bringen.“18  

„Die praktischen Dinge bei People sind extrem nützlich. Wie kann ich etwas reparieren? Was ist ei-
gentlich eine Nahtzugabe? Meine Oma hätte mir das auch beibringen können, aber sie wohnt zu weit 
weg. Wir lernen Kreativität umzusetzen. Wie kann ich etwas, das ich im Kopf habe, tatsächlich ma-
chen.“19 

 „Mit People habe ich gelernt, mich besser zu zeigen. Ich muss mich nicht mehr hinter meinem Outfit 
oder Make-Up verstecken. […] Bevor ich zu People kam, war ich sehr perfektionistisch. Jetzt weiß ich, 
dass auch Dinge, die nicht perfekt sind, schön sein können.“20 

„Ich kann jetzt ausdrücken, ich hab die und die Situation und dann brauche ich das und das.“21 

Wie auch schon im Abschnitt „Effektivität“ erwähnt, ist der Standort des Projektes in der Tagesein-
richtung Drugstop ganz maßgeblich für die Erreichung der Projektziele. Die ungewöhnliche Kombina-
tion aus Designwerkstatt und Hilfeeinrichtung trägt auch zur Wirkung auf die Zielgruppe bei. Zum ei-
nen werden durch den Standort nochmal andere Jugendliche erreicht, zum anderen stieg die Ver-
bindlichkeit und weitere Abbrüche von Hilfeangeboten konnten vermieden werden. 

Der Einrichtungsleiter von Drugstop beschrieb die Zusammenarbeitet rückblickend so: „Zu Beginn 
gab es Spannungen zwischen den Sozialpädagog*innen und den Modedesigner*innen. Aber das 
waren gute Spannungen. Die Sozialpädagog*innen legten den Fokus eher auf den Prozess und die 
Modedesigner*innen eher auf das Produkt. Die Spannungen waren eine Bereicherung für die 
Jugendlichen und für das Team. Durch People begannen die Jugendlichen kontinuierlicher und 
verbindlicher zu kommen. Das war die erste Veränderung, die wir bemerkten.“22 

Er ergänzte: „Durch das Projekt erreichen wir nochmal andere Jugendliche. Die Offenheit von 
Drugstop verunsichert auch manche Jugendliche. People zieht als Projekt eher stillere Jugendliche an. 
People steht dann auch in Konkurrenz mit anderen Angeboten wie z.B. Kickern. An Tagen, an denen 
                                                           
18 Diskussionsbeitrag P., männlich, 7.12.2020 
19 Einzelinterview J., männlich, 15.1.2021 
20 Diskussionsbeitrag M., weiblich, 7.12.2020 
21 Einzelinterview J., männlich, 15.1.2021 
22 Interview F. Rühmann, 24.11.2020 
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es den Jugendlichen nicht gut geht, sind die Jugendlichen oft bei People.“23 Diese Aussage wurde von 
den Jugendlichen in den Interviews bestätigt und zeigt sich auch in den erarbeiteten Landkarten. Für 
die Jugendlichen ist People ein Schutzraum bei Drugstop, in den sie sich zurückziehen können. 

Auch die interviewte People-Mitarbeiterin unterstrich das Besondere an der Zusammenarbeit 
zwischen Designwerkstatt und Tageseinrichtung: „Zu Beginn war es ungewöhnlich, dass hier ein 
Modeprojekt war. Das war auch für die Sozialarbeiter*innen zunächst ‚fachfremd‘. 
Modedesigner*innen und Sozialarbeiter*innen sprechen verschiedene Sprachen, arbeiten bei People 
und im Drugstop aber im Team zusammen. People ist produktorientiert. Es geht um haptische 
Produkte. Sowohl der Entstehungsprozess als auch die Produkte selbst sind sehr wichtig. Es ist viel 
Geduld und Ausdauer der Jugendlichen für den Prozess gefragt. Wir Modedesigner*innen fragen die 
Jugendlichen nicht so sehr nach ihrer Geschichte, sondern diese können selbst entscheiden, ob und 
was sie erzählen und wem sie es erzählen. Trotzdem wissen die Jugendlichen, dass wir transparent 
sind und als Team über alles sprechen.“24 

Diese Unterschiedlichkeit wird von den Jugendlichen, die teilweise schon über längere Zeit in Kontakt 
mit Sozialarbeiter*innen in verschiedenen Hilfeangeboten sind, wahrgenommen und geschätzt. Als 
besonders wichtig wurden die „Zwischendurch-Gespräche“ und die „Kommunikation außerhalb von 
People-Zeiten“ genannt.  

Ein wichtiger sonstiger – eher nicht intendierter - Effekt, der durch die Evaluation festgestellt wurde, ist 
das Thema Weggang bei People und Übergänge in schulische und berufliche Anschlüsse. Kurz gesagt, 
trägt die Zuwendung und der Schutz bei People dazu bei, dass es den Jugendlichen schwerfällt, das 
Projekt wieder zu verlassen. Darauf wird in Abschnitt 5.7 noch näher eingegangen.  

 

5.6 Nachhaltigkeit 
Die befragten Jugendlichen waren in den Interviews noch unsicher, inwieweit die Ergebnisse und 
Auswirkungen (z.B. Erhaltung des Wohnraums, Freundschaften, Annehmen von Hilfe und Halten von 
Beziehungen) anhalten würden, nachdem sie das Projekt verlassen würden. Alle unterstrichen, dass es 
für sie von großer Bedeutung sei, zu wissen, dass People da ist und dass sie dahin – und sei es für 
einen kurzen Besuch - zurückkehren können. Gleichzeitig waren die Pläne mehrerer Jugendlicher durch 
die Maßnahmen im Zuge der Covid19 Pandemie wieder infrage gestellt oder unklar.  

J., der seit anderthalb Jahren zu People kommt, erzählte: „Mein nächster Schritt ist es, wieder mit der 
Schule anzufangen, Einstieg in eine Struktur zu schaffen und mich dann langsam [von People] zu 
lösen. […] Morgens aufstehen, Ausdauer und Struktur habe ich bei People gelernt und das wird mir 
bei meinem Schuleinstieg helfen. […] Zu Beginn war People sehr viel wichtiger für mich. Jetzt ist es 
etwas weniger geworden. Es ist gut zu wissen, dass ich immer wiederkommen kann.“25 

C., die auch seit etwa anderthalb Jahren zu People kommt und plant, bald wieder zur Schule zu ge-
hen, sagte im Interview: „Wie nachhaltig die Veränderungen sein werden, kann ich noch nicht sagen. 
Vieles ist immer für den Moment. Ich weiß nicht, wie es mir nächsten Monat gehen wird, aber ich 
habe zumindest wieder Pläne.  […] People ist ein Sicherheitsanker für mich. Selbst in der Corona Zeit, 
als keine Kontakte möglich waren, wurde ich immer wieder angeschrieben. Für mich ist es ein beruhi-
gender Gedanke, dass People ‚da‘ ist und dass ich wieder herkommen kann, auch wenn ich zur 
Schule gehe.“26 

                                                           
23 Interview F. Rühmann, 24.11.2020 
24 Interview C. Zoller, 17.11.2020 
25 Einzelinterview J., männlich, 15.1.2021 
26 Einzelinterview C., weiblich, 5.1.2021 
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M. beschrieb zum einen Veränderungen bei sich, die sehr nachhaltig sind und äußerte zugleich Sorge, 
wie stabil diese Veränderungen langfristig sein werden: „Ich komme mir inzwischen vor wie eine an-
dere Person. Die Änderungen sind bei mir inzwischen verankert. Ich kann mir inzwischen gar nicht 
mehr vorstellen, wie ich früher war. Vieles hat sich verfestigt. Ich muss aber noch sehen, wie stabil 
das langfristig ist. […] Eine Ausbildung musste ich abbrechen, weil es doch noch nicht ging. Aber ich 
bin hier immer wieder gezwungen, Neues zu probieren, Schritt für Schritt.“27 

An diesen Beispielen zeigt sich, dass das Vertrauen der Jugendlichen in ihre eigene Entwicklung zum 
Teil sehr fragil ist und weiter stabilisiert werden sollte – zum Beispiel durch die Möglichkeit, People 
wieder besuchen zu können oder auch wieder am Angebot teilnehmen zu können, wenn es mit dem 
Übergang doch (noch) nicht klappt.  

Es ist sicher hilfreich, nicht zu erwarten, dass es nach der Projektteilnahme bei People für die Jugend-
lichen eine Art linearen Fortgang in ihrer Entwicklung geben wird. Vielmehr muss sowohl für die Ju-
gendlichen als auch für die Unterstützer*innen des Projektes klar sein, dass eine wellenartige Ent-
wicklung mit Auf und Abs viel wahrscheinlicher ist. Aber die Teilnahme am Projekt hat bei allen inter-
viewten Jugendlichen zu einer Stabilisierung und zu mehr Selbstvertrauen beigetragen. 

Eine der Jugendlichen, die in einer Wohngruppe in der Villa Stoertebeker von Karuna lebt, sagte: 
„Wie nachhaltig meine Veränderungen sind, kann ich noch nicht sagen. Aber die Erfahrungen aus der 
Villa und von People sind für mich wie eine Plattform. Von hier geht es jetzt auf die nächste Ebene.“28 
Nach einer erfolgreichen Belastungserprobung bei People stand die Jugendliche unmittelbar davor, 
ein „reguläres“ Praktikum in einer Jugendeinrichtung antreten zu können.  

Neben der Frage nach der Nachhaltigkeit der Veränderungen im Leben der Zielgruppe stellt sich auch 
die Frage nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit des Projektes. People setzt sich für die 
Vermittlung von gesellschaftlichen und ökologischen Themen ein. Die Jugendlichen schauen 
gemeinsam Dokumentationen und diskutieren über Herstellungsprozesse, Produktionsbedingungen, 
Preise und Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie. Sie setzen sich auch damit auseinander, welchen 
‚Wert‘ in finanzieller und in ökologischer Hinsicht ihre Arbeit hat. Mode und Mode entwerfen ist sehr 
vielschichtig. Die Materialien sind vielfältig, es geht um handfeste Techniken und auch um kreative 
und politische Ausdrucksmöglichkeiten. Es gibt Diskussionen über Nachhaltigkeit und über 
Preisgestaltung.  

Eine Projektmitarbeiterin erinnert sich im Interview: „Wir hatten die Diskussion: Was kostet eine 
Idee? Und für eine der Kollektionen hatten die Jugendlichen gemeinsam ein Stück Stoff gewebt, sich 
immer wieder gegenseitig abgewechselt. Das war so aufwändig, dass wir keinen Preis bestimmen 
konnten und die Jugendlichen dann entschieden haben, den Stoff nicht zu verkaufen.“29 

Als die Frage der ökologischen Nachhaltigkeit im Workshop aufkommt, sagte einer der Jugendlichen: 
„Coco ist ein ‚role model‘. Sie zeigt, dass man Mode und Ökologie vereinen kann.“30 Die Jugendlichen 
erleben und begreifen durch die tägliche Auseinandersetzung im Projekt, dass People anders ist als 
andere Modelabel und sich ganz gezielt für einen verantwortungsvollen Herstellungsprozess 
engagiert.  

 

                                                           
27 Einzelinterview M., weiblich, 15.12.2020 
28 Einzelinterview S., weiblich, 5.1.2021 
29 Interview C. Zoller, 17.11.2020 
30 Coco ist der Spitzname von C. Zoller bei den Jugendlichen. Diskussionsbeitrag Workshop 8.12.2020 
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5.7 Gewonnene Erkenntnisse 
In den Interviews ist deutlich geworden, dass die Zielgruppe unterschiedliche Bedürfnisse in Hinblick 
auf das Projekt hat. Das liegt unter anderem daran, dass die Zielgruppe keine homogene Gruppe ist, 
aber vor allem daran, dass sich die Bedürfnisse der Jugendlichen im Verlaufe der Zeit ändern. 

Ein gewisses Muster ist darin zu erkennen, dass Jugendliche, die ins Projekt kommen, zunächst vor 
allem einen sicheren und geschützten Ort zum Ankommen brauchen, der ihnen Halt und Struktur 
gibt. Das Tempo, mit dem sich die Jugendlichen dann öffnen, Hilfsbedarf kommunizieren und 
Hilfeangebote annehmen variiert sehr stark. Dieser Prozess kann mehrere Monate dauern. Nach 
einer Phase der Stabilisierung, die durchaus nicht linear verläuft, kommen die Jugendlichen 
irgendwann an den Punkt, nächste Schritte wagen zu wollen und zu können. 

Der Erfolg von People, einen sicheren Ort zu bieten, der frei von Gewalt ist und in dem die 
Jugendlichen sich vorurteilsfrei entfalten können, ist gleichzeitig auch eine Hürde für die 
Jugendlichen, das Projekt wieder zu verlassen und den Übergang in schulische oder berufliche 
Anschlüsse zu wagen.  

Eine der interviewten Jugendlichen fasst das in ihren Worten: „People ist gut für Menschen, die 
herkommen, aber das Weggehen ist schwierig. Die Übergänge sind schwierig. Etwas mehr ‚Realität‘ 
oder Training bei People dafür wäre gut.“31 

Auch andere Jugendliche teilen diese Sicht. Nach den Übergängen gefragt sagten sie: „People hat zu 
meinen Bedürfnissen gepasst. Jetzt habe ich das Bedürfnis nach etwas mehr Druck.“32 oder „Etwas 
mehr Druck bei People könnte nicht schaden, damit der Unterschied zur Realität nicht zu groß 
wird.“33  

Eine weitere Jugendliche hatte auch schon Ideen, wie (für sie) ein Übergang erleichtert werden 
könnte: „People ist ein großer Kontrast zur realen Welt und zum Schulsystem. Ich möchte wieder 
anfangen zu lernen. Ich wünsche mir eine flexible Schule, einen geschmeidigen Übergang, so was wie 
zwei Tage Schule, drei Tage People.“34 

 

6 Empfehlungen 
Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus der Evaluation werden folgende Maßnahmen empfohlen, 
um in der kommenden Projektphase Übergänge in schulische oder berufliche Anschlüsse zu 
erleichtern: 

- Entwicklung und Ausarbeitung einer „Ausklang-Phase“ aus dem Projekt gemeinsam mit den 
Jugendlichen der Zielgruppe. In dieser Phase sollten die Erwartungen an die Jugendlichen 
höhergesteckt werden und das Thema Zielerreichung stärker im Vordergrund stehen. 

- Suche und Ausgestaltung von Übergangsmodellen, die jenseits von ‚ganz oder gar nicht‘ liegen. 
Das könnte beispielsweise eine stufenweise Eingewöhnung (ähnlich wie im Hamburger Modell) 
sein, bei der die Jugendlichen allmählich weniger Zeit bei People und mehr Zeit in der Schule, bei 
einem Praktikum oder in einer Ausbildung verbringen.  

- Überprüfen von Möglichkeiten bei People oder Drugstop „Nachhilfe“ anzubieten. Neben der Angst 
vor Schule und Berufsschule als sozialem Raum, in dem sie bestehen und ‚funktionieren‘ müssen, 

                                                           
31 Einzelinterview H., weiblich, 5.1.2021 
32 Einzelinterview S., weiblich 5.1.2021 
33 Einzelinterview C., weiblich, 5.1.2021 
34 Einzelinterview M., weiblich, 15.12.2020 
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haben die Jugendlichen auch Angst vor den inhaltlichen Anforderungen. Eine „Nachhilfe“ oder 
schulische Unterstützung im Projekt würde sie nach eigenen Aussagen bestärken, den Schritt 
zurück in die Schule eher zu wagen. 

- Die gerade erst begonnene Kooperation mit dem mobilen Beratungsteam von „ReStart 4.0“ - 
sollte verstetigt und regelmäßig ausgewertet werden. 

Darüber hinaus sollte in Erwägung gezogen werden, eine systematische ehrenamtliche Zusammenarbeit 
mit ehemaligen People Teilnehmer*innen aufzubauen. Dies könnte sowohl eine Art Mentoring (z.B. in 
der „Ausklang-Phase“) beinhalten als auch über Erfahrungsberichte Jugendlichen im Projekt mehr 
Orientierung und Sicherheit geben, wie es nach People weitergehen kann.  

Grundsätzlich stellt sich bei People auch die Frage nach der Messbarkeit. Die Hilfeverläufe der 
Jugendlichen sind teilweise sehr lang und schwer abzugrenzen. Sowohl die Projektarbeit als auch die 
Dokumentation (tägliche Nachbesprechungen, wöchentliche Teamsitzungen, Interviews mit den 
Teilnehmer*innen) erfolgt vor allem in qualitativer Hinsicht. Die Festlegung von messbaren Zielen mit 
entsprechenden Indikatoren bleibt daher eine stetige Herausforderung, die jedoch unter anderem mit 
einer Baseline-Studie Anfang 2021 bereits adressiert werden soll.  
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7 Anhang 
 

7.1 Zeitplan 
Ergebnis Deadline Arbeitstage 
Vorbereitungsphase   
Materialdurchsicht und Kontextanalyse 6.11.2020 1,0 
Auftragsklärungsgespräch in Berlin 9.11.2020 0,5 
Erhebungsphase    
Evaluierung vor Ort   
Einzel-Interview mit einer People-Mitarbeitenden sowie Beobachtung 
und Teilhabe an Tagesangebot 

17.11.2020 0,5 

Einzel-Interview mit einer pädagogischen Fachkraft der Einrichtung 
Drugstop sowie Beobachtung und Teilhabe an Tagesangebot 

24.11.2020 0,5 

Fokusgruppendiskussionen (2 x 4 Projektteilnehmende) 7. + 8.12.2020 1,0 
Fokusgruppendiskussion (1 x 2 Projektteilnehmende) + Einzelinterview 
mit 1 Projektteilnehmenden 

15.12.2020 0,5 

Einzelinterviews mit 3 Projektteilnehmenden  5.01.2021 0,5 
Einzelinterviews mit 3 Projektteilnehmenden 15.01.2021 0,5 
Transkription der Interviews und (Foto-)Dokumentation von Ergebnissen 
partizipativer Methoden 

18.01.2021 0,75 

Abschlussinterview mit einer People-Mitarbeitenden  0,25 
Berichtsphase   
Entwurf Abschlussbericht (insgesamt max. 20 Seiten plus Anhang) in 
deutscher Sprache und in elektronischer Form 

27. + 28.1.2021 1,5 

Einreichung des finalen Berichtes in einer von KARUNA e.V. / People und 
tdh Deutschland freigegebenen Version  

Bis 28.02.2021 0,5 

Gesamt  8,0 

 

7.2 Interviewliste 
Cornelia Zoller, People Mitarbeiterin 
Frederik Rühmann, Projektleiter Drugstop 
 
Einzelinterview M., Projektteilnehmerin, weiblich 
Einzelinterview C., Projektteilnehmerin, weiblich 
Einzelinterview H., Projektteilnehmerin, weiblich 
Einzelinterview S., Projektteilnehmerin, weiblich 
Einzelinterview J., Projektteilnehmer, männlich 
Einzelinterview J., Projektteilnehmer, männlich 
Einzelinterview K., Projektteilnehmer, männlich 
 
Fokusgruppendiskussion: 4 Projektteilnehmer*innen (plus Fortsetzung eine Woche später) 
Fokusgruppendiskussion: 3 Projekteilnehmer*innen 
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7.3 Datenquellen 
 
Die nachfolgende Tabelle enthält einen Überblick, welche Informationsquellen zur Beantwortung 
welcher Fragen herangezogen werden sollen: 

Datenquelle Projek-
teilneh-
mende 

People 
Mitar-
beitende 

Päd. 
Fachkraft 
Drugstop 

Doku-
mente 

Fragestellung     
Wie wichtig ist das Projekt für die Zielgruppe? Inwieweit gibt 
es eine Übereinstimmung mit deren Bedürfnissen und Inte-
ressen? 

x x x  

Durch welche Teilhabe, Konsultation, Partizipation werden 
die Bedürfnisse der Zielgruppe in die Planung und Gestaltung 
des Projektes einbezogen? 

x x x  

Inwiefern ist das Projekt mit anderen Interventionen anderer 
Akteure mit dieser Zielgruppe innerhalb Deutschlands/Berlin 
kompatibel? Welche systemischen Lücken greift das Projekt 
ggf. auf? 

 x x x 

Welche politischen Rahmenbedingungen begünstigen oder 
behindern das Projekt? 

 x x x 

Werden die Ziele des Projektes erreicht? x x x x 
In welchem Umfang wird die Zielgruppe erreicht, wie viele 
Personen profitieren direkt vom Projekt? 

x x x  

Welche Faktoren waren ausschlaggebend für die bisherige Er-
reichung bzw. Verfehlung der Projektziele? 

x x x x 

Werden durch das Projekt die Ziele wirtschaftlich erreicht?  x x x 
Gibt es Alternativen, um mit weniger Aufwand/Mitteln die-
selben Ergebnisse zu erzielen? 

x x x x 

Welchen Beitrag leistet(e) das Projekt zu Veränderungen? 
(Impact Gesellschaft & Zielgruppe) 

x x x x 

Welche Wirkung hat der Standort des Projektes auf die Ziel-
gruppe?  

x x x  

Welche sonstigen Effekte – auch negative – sind auf der 
Ebene übergeordneter Wirkungen feststellbar und welche 
Potenziale ergeben sich hieraus? 

x x x x 

Inwiefern war das Projekt bisher modellhaft, strukturbildend 
und/oder breitenwirksam? 

 x x x 

Inwieweit werden die Aktivitäten, Ergebnisse und Auswirkun-
gen anhalten, nachdem das Projekt beendet wurde? (z.B. Er-
haltung des (neuen) Wohnraums, Freundschaften, Anneh-
men von Hilfe und Halten von Beziehungen) 

x x x  

Wie selbsttragend ist das Projekt bzw. die Intervention? Wel-
che Maßnahmen getroffen werden, um mittelfristig eine grö-
ßere Unabhängigkeit von den Förderern zu erreichen? 

 x  x 

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit: inwiefern greift das 
Projekt diese Aspekte auf? 

 x x x 

Welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe in Hinblick auf das 
Projekt? 

x x x  

Welche Faktoren verhindern derzeit einen Übergang der Ju-
gendlichen im Projekt in schulische/berufliche Anschlüsse? 

x x x  

Welche Maßnahmen werden empfohlen, um in der kommen-
den Projektphase ermittelte Potentiale hinsichtlich der Über-
gänge in schulische oder berufliche Anschlüsse zu entfalten? 

x x x x 
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7.4 Fotodokumentation 
 

  
 
People als Landkarte – Fokusgruppendiskussion 7. Dezember 2020 
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People als Landkarte – Fortsetzung Fokusgruppendiskussion 15. Dezember 2020 
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Bildkartenarbeit 8. Dezember 2020 
 
 
 

  
 
People als Landkarte – Fokusgruppendiskussion 8. Dezember 2020 
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People als Landkarte – Fokusgruppendiskussion 8. Dezember 2020 
 
 

7.5 Interviewmitschriften 
 

Interview mit C.Z. – People 17.11.2020 

Interessante Mischung – Modedesigner*innen und Sozialarbeiter*innen sprechen verschiedene 
Sprachen, arbeiten aber im Team zusammen. Die Modedesigner*innen fragen die Jugendlichen nicht 
so sehr nach ihrer Geschichte, sondern diese können selbst entscheiden, ob und was sie erzählen 
und wem sie es erzählen. Jugendliche wissen, dass wir transparent sind. 

Zu Beginn war es „besonders“, dass hier ein Modeprojekt war. Das war auch für die Sozialarbei-
ter*innen „fachfremd“. People ist produktorientiert. Es geht um haptische Produkte. Sowohl der Ent-
stehungsprozess als auch die Produkte selbst sind sehr wichtig. Es ist viel Geduld und Ausdauer der 
Jugendlichen für den Prozess gefragt.  

People als Sprachrohr nach außen, hörbar und sichtbar in der Gesellschaft 

Die Jugendlichen sind Teil von etwas, Teil eines Modelabels. Sie haben Mitspracherecht und bringen 
ihre Ideen ein. Kommuniziert wird über die Produkte und nicht über die Schicksale. [bei Jugendlichen 
nachfragen, wie sie das einschätzen, was das für sie verändert] 

Skalierung/Filialen waren bisher kein Thema. People soll als professionell wahrgenommen werden.  
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Bei den Events und in den Pop-up Shops kommen Lebenswelten zusammen. Die Shops erhöhen die 
Sichtbarkeit des Projektes. 

Wir hatten die Diskussion: Was kostet eine Idee? Geschichte vom gewebten Stoff, der so aufwändig 
war und an dem alle gearbeitet hatten, dass er nicht verkauft werden konnte. 

Das Projekt erlaubt viele Transfermomente in andere Lebensbereiche. Über den eigenen Schatten 
springen, etwas ausprobieren. Im Projekt gibt es kein richtig oder falsch. Die Jugendlichen können zu 
jedem Zeitpunkt einfach einsteigen. Viele von ihnen kostet es Überwindung, etwas auszuprobieren. 
Sie nehmen ihre Biographien als Biographien des Scheiterns wahr: „Ich kann das ja doch nicht.“ Pe-
ople bietet ihnen die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. 

People arbeitet nicht wirtschaftlich. Alle Produkte sind Unikate, die in 3 Größen hergestellt werden. 
Die Erlöse gehen ins Projekt zurück. Für Wirtschaftlichkeit müssten andere Stückzahlen hergestellt 
werden. Die Arbeit mit den Jugendlichen steht im Vordergrund, nicht Wirtschaftlichkeit. 

People hat eine gute Erreichbarkeit für sehr viele Jugendliche. Durch die Anbindung bei Drugstop 
steht Jugendlichen mit sehr unterschiedlichen Bedarfen ein breit gefächertes Angebot zur Verfügung. 
Drugstop ist eine tagesstrukturierende Einrichtung mit unterschiedlichen Punkten. Solche Orte gibt 
es sonst in Berlin kaum. Die Jugendlichen finden über Mund-zu-Mund-Propaganda her.  

Es gibt eine interne Planung und ein Grobgerüst durch die Mitarbeiter*innen. Das ist der gesteckte 
Rahmen, in dem sich die Jugendlichen frei bewegen können. Häufig stehen sie vor Fragen wie „Kann 
ich das heute überhaupt?“ oder „Schaff ich das heute überhaupt?“ Alle Jugendlichen können sich ta-
gesaktuell [entsprechend ihrer Verfassung] beteiligen. Einzelschritte werden transparent kommuni-
ziert. Alle arbeiten an einem größeren Ziel.  

Es gibt unterschiedliche Aufgaben im Prozess. Manche der Aufgaben sind eher meditativ und werden 
sehr gern von den Jugendlichen gemacht, wenn sie eher ein Ruhebedürfnis haben, z.B. Schnitte aus-
schneiden. Lernen geschieht eher beiläufig. Es gibt keine gezielten Übungen.  

Der Entstehungsprozess ist insgesamt eher organisch als linear. Neue Ideen können immer weiter 
einfließen. Es ist immer spannend zu schauen, was entsteht und was sich entwickelt.  

 

Interview mit F.R., Einrichtungsleiter Drugstop, 24.11.2020 

Eine Einrichtung wie Drugstop ist in Berlin relativ einzigartig. Wir bieten eine Kombination aus Grund-
versorgung und niedrigschwelligem Beschäftigungsangebot. Unser Ansprechpartner ist die Senats-
verwaltung für Gesundheit und Soziales.  

Verwaltungen an einen Tisch bringen, Landesjugendamt hat kein Interesse an uns 

Betriebserlaubnis für Jugendhilfe 

Zu Beginn gab es Spannungen zwischen den Sozialpädagog*innen und den Modedesigner*innen. 
Aber das sind gute Spannungen. Die Sozialpädagog*innen legen den Fokus eher auf den Prozeß und 
die Modedesigner*innen auf das Produkt. Die Spannungen sind eine Bereicherung für die Jugendli-
chen und für das Team. Durch People begannen die Jugendlichen kontinuierlicher und verbindlicher 
zu kommen. Das war die erste Veränderung, die wir bemerkten. 

Durch das Projekt erreichen wir nochmal andere Jugendliche. Die Offenheit von Drugstop verunsi-
chert auch manche Jugendliche. People zieht als Projekt eher stillere Jugendliche an. People steht 
dann auch in Konkurrenz mit anderen Angeboten wie z.B. Kickern. An Tagen, an denen es den Ju-
gendlichen nicht gut geht, sind die Jugendlichen oft bei People.  
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Zur Arbeit gehört auch „einfach“ nur da sein. Wir betrachten uns als Team (People und Drugstore zu-
sammen). Einmal pro Woche gibt es eine große Teambesprechung.  

Messbarkeit: Verläufe der Jugendlichen teilweise sehr lang. Bezugsbetreuungssystem. Jugendliche 
werden zugeteilt. Verläufe werden dokumentiert. 

People Projekt ist eine Art Tagwerk für Jugendliche. Besonders bei Shop Event wird das deutlich.  

Wenn Jugendliche wiederkommen ist das ein gutes Zeichen. 

Bündnis für Straßenkinder/Konferenz der Straßenkinder: Da gab es mal die Idee, People auszurollen. 

Mode und Mode entwerfen ist sehr vielschichtig. Die Materialien sind vielfältig, es geht um hand-
feste Techniken und auch um kreative und politische Ausdrucksmöglichkeiten. Es gibt Diskussionen 
über Nachhaltigkeit und über Preisgestaltung. Der Laden als Gesamtkunstwerk ist der Höhepunkt. 

Die Berufswelt ist nicht so vielschichtig. Die Wünsche der Jugendlichen gehen eher Richtung soziale 
Arbeit.  

Es gibt die Idee, eine Ehemaligen Gruppe zu gründen. People macht gute Kontakte zu Ehemaligen. 

Youth Force als Lotsen für Jugendliche. 

 

Workshop Jugendliche - Bildkarten - 7.12.2020 

Bei People habe ich gelernt, kreative Ideen in Form zu bringen und nicht nur einfach aufs Blatt zu rot-
zen. Ich habe gelernt, etwas in Form, Farbe und Gestalt zu bringen. 

People gibt mir Halt im Alltag. Es lenkt mich von meinen Problemen ab und unterstützt mich auf mei-
nem Weg. 

Mit People habe ich gelernt, mich besser zu zeigen. Ich muss mich nicht mehr hinter meinem Outfit 
oder Make-Up verstecken.  

Bevor ich zu People kam, war ich sehr perfektionistisch. Jetzt weiß ich, dass auch Dinge, die nicht per-
fekt sind, schön sein können. 

People ist die Konstante in meinem Leben. Es ist da und gibt mir Halt. 

 

Diskussion zur Landkarte 

Die Werkstatt ist wie ein Höhle. Da gehe ich hin, wenn ich gar keinen Bock auf gar nichts habe.  

Wir brauchen einen Bereich für Kreativität [auf der Karte]. Das sind dann die ganzen Techniken – 
Muster ausschneiden, nähen. 

Das Leben ist die Wildnis, People ist die Oase. Die anderen draußen sind grau, die grauen Herren. Die 
Köpfe könnten wir aus Knöpfen machen. Die sind immer so zugeknöpft. 

„Welche Farbe hat emotionale Unterstützung?“ 

Der Fluss versperrt uns viele Wege, aber People eröffnet uns Wege; viele, bunte, unterschiedliche 
Wege.  

 

Workshop Jugendliche - Bildkarten - 8.12.2020 
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People ist für mich eine Belastungserprobung. Man muss nicht voll fähig sein, aber kann einfach her-
kommen. Jeden Tag herkommen, ist für mich Herausforderung genug. Hier sind alle verständnisvoll.  

Wir sind wie unterschiedliches „Gemüse“ in einem Boot. Alle mit Macken und Stellen und nicht voll 
fit. 

Ich war im freien Fall und Drugstop hat mich aufgefangen und vor dem harten Boden geschützt. Ich 
bin gefallen und in etwas Weiches eingetaucht und nicht hart aufgeschlagen.  

Wir sind alle komplett verschieden mit unseren Geschichten, sehr bunt. Ich habe bei People sehr 
liebe Menschen kennengelernt und fühle mich wohl hier. 

Alle Praktikant*innen haben auch selber Probleme. Das tut gut. 

Hier wird man aufgefangen, auch wenn man sich öffnet. Es gibt Angebote, gemeinsam Probleme zu 
lösen  

 

Diskussion zur Landkarte 

Die Werkstatt ist wie ein Bombenkeller. Wenn draußen Krieg ist, können wir uns da verkriechen. 

People ist wie ein Tal, das Geborgenheit vermittelt, abgekapselt von den ganzen Leuten, durchatmen 
von dem ganzen Druck. Berlin sind die Berge außen rum. Berlin ist wie ein Gebirge – Berlin ist ein Auf 
und Ab.  

Der Weg hierher ist schwer, aber wenn ich da bin, bin ich froh. Zuspätkommen ist nicht so ein Thema 
hier bzw. wird nach Lösungen geschaut. 

Hier wird auf Menschen geschaut. Ich bekomme hier eine Alternative. Draußen herrscht großer Er-
wartungsdruck.  

Hier war es anfangs holprig, jetzt wird es sicherer. 

People ist wie ein fester verlässlicher Rahmen, aber es gibt immer wieder neue Sachen zum Auspro-
bieren. Es gibt ein Angebot, etwas auszuprobieren und auch eine Anleitung dazu, aber keinen Druck, 
das Angebot annehmen zu müssen. 

Die Qualität der Arbeit und der Produkte ist sehr hoch.  

Manchmal habe ich am Tag vorher Stress und weiß dann gar nicht, ob ich es schaffe, herzukommen. 

Der Eingang hier ist wie ein mystisches Portal. 

In der Villa ist viel therapeutisches Arbeiten. Hier ist ein anderer Vibe, Tapetenwechsel. Die vielen 
kleinen Extras sind toll – Duschen, Wäsche waschen. 

Es wäre toll, wenn People größer wäre, das Gelände größer und mehr Personal.  

Die Kombination aus Sozialem und Kreativem ist einzigartig. 

Sonnenstrahlen und etwas Flauschiges nach Innen 

Praktikum bei Modelabel klingt erstmal fancy. Aber dann erkläre ich den anderen, worum es hier ei-
gentlich geht. 

Coco ist ein role model. Sie zeigt, dass man Mode und Ökologie vereinen kann.  

People hat meinen freien Fall gebremst. Hier habe ich erste Steine für einen Weg gefunden.  

S. nächste Schritte: „richtiges“ Praktikum ab Januar, Auszug aus der WG im April. Das kann ich jetzt 
und was kann ich noch?  
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Kleine Glitzersteine für extra Vibes: gegenseitiges Auffangen hier in der Gemeinschaft, nicht nur 
durch die Betreuer.  

 

M. Einzelinterview – 15.12.2020 

People gibt mir Sicherheit, die ich zu Hause nicht hatte. People ist meine Familie. 

Ich bin ein anderer Mensch geworden, habe angefangen zu sprechen und mein Waschzwang ist weg-
gegangen. 

Ich habe sehr an Eileen gehangen. Zu Beginn habe ich nur den Weg trainiert. Ich schaffe es jetzt 
schneller, mich an neue Ort zu gewöhnen und zu orientieren. Und ich kann besser kommunizieren 
und sage zum Beispiel Bescheid, wenn ich nicht kommen kann.  

Ich komme mir inzwischen vor wie eine andere Person. Die Änderungen sind bei mir inzwischen ver-
ankert. Ich kann mir inzwischen gar nicht mehr vorstellen, wie ich früher war. Vieles hat sich verfes-
tigt. Ich muss aber noch sehen, wie stabil das langfristig ist. 

Eine Ausbildung musste ich abbrechen, weil es doch noch nicht ging. Aber ich bin hier immer wieder 
gezwungen, Neues zu probieren, Schritt für Schritt. 

Ich habe den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen. Das hat Mut gebraucht. Ich hatte vor allem An-
gest. Inzwischen sehe ich das Gute in den Dingen. Die wichtigsten Dinge, die ich bei People gelernt 
und entwickelt habe, sind Selbstsicherheit, mich kreativ ausleben und neue Sichtweisen. 

In den Workshops kann ich aus meiner Kreativität schöpfen. Allein kann ich mich nicht dazu bringen. 
Der Ortswechsel hilft mir manchmal. Ich fühle mich hier in gewisser Weise verpflichtet, aber in einem 
positiven Sinne.  

People ist ein großer Kontrast zur realen Welt und zum Schulsystem. Ich möchte wieder anfangen zu 
lernen. Ich wünsche mir eine flexible Schule, einen geschmeidigen Übergang, so was wie zwei Tage 
Schule, drei Tage People.  

In der Werkstatt ist es zwar eng, aber wir können jederzeit in andere Räume wechseln. Ich nutze die 
Drogenberatung und die Ausflüge. Am allerliebsten habe ich es, wenn wir Spaß haben. Dabei kann 
ich besser über schlimme Sachen reden.  

Bei People bin ich kein Versager. Die Mitarbeiter haben mich sogar vor Gericht unterstützt. Mein Ju-
gendamt hatte dafür weniger Verständnis. Von Eileen hatte ich eine Mutkarte, die hatte ich immer 
dabei. 

Die Modedesigner sind anders als die Sozialpädagogen.  

Die erste Edition hieß „Heimat“. Ich hatte aber keine Heimat. Wir haben dann das Thema zu „Wun-
schinsel“ geändert. Das war besser als „Heimat“. Heimat sind für mich Menschen, keine Wohnung 
mit vier Wänden.  

Wenn man neu hier ankommt, hat man voll viele Probleme. Dann helft ihr uns in kleinen Schritten 
(bunte Perlen). Ich musste zum Beispiel allein Stoffe kaufen gehen und etwas aussuchen. People hat 
uns eine Brücke gebaut. Hier verändert sich meine Laune. Ecke „Halt“ rechts oben. Ich kann hier sein, 
egal in welchem Zustand. Man muss sich hier nicht verstellen. People ist ein Ort zum Abschalten. Es 
gibt uns Halt auch für länger.  

Der Weg dahin, das Zwischendrin ist auch wichtig. Früher habe ich ein Bild gleich weggeschmissen, 
wenn es mir nicht gefallen hat.   
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CZ 15.12.2020 Notizen zwischendurch 

Nach People gibt es für die Jugendlichen nicht unbedingt einen linearen Fortgang, eher eine wellen-
artige Entwicklung mit Auf und Abs. 

Unser Pop-Up Shop ist ein kleiner „Störfaktor“ in Mitte. Da begegnen sich Welten, die sonst kaum 
aufeinandertreffen.  

Der 3. Förderzyklus bietet uns eine gewisse Stabilität und wir empfinden das als Zeichen der Wert-
schätzung. Unser neuer Kooperationspartner ist re:start.  

Ein anderer, ganz enger und verlässlicher Kooperationspartner ist das OSZ. Da gibt es schon seit 
2016/2017 eine Kooperation mit einem unbürokratischen Kontakt.  

Auch innerhalb von Karuna gibt es viele Unterstützer von People. 

 

C. Einzelinterview 5.1. 

Ich habe über eine Mitpatientin in einer Klinik von People erfahren. Inzwischen bin ich fast jeden Tag 
da. Hier gibt es einen vorsichtigen, freundlichen Umgang miteinander, kreatives Arbeiten und eine 
gute Tagesstruktur. 

Ich arbeite am liebsten unten, wo es ruhiger ist. Die Workshops sind echt voll. 

Seit ich bei People bin, bin ich umgezogen, meine Kontakte sind harmonischer geworden und ich 
sehe mehr Perspektiven für mich.  

Durch People habe ich es geschafft, die Wohnungssuche zu betreiben und eine Wohnung zu finden. 
Ich war im Laden dabei und beim Shooting und habe das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.  

Ich habe hier mehr Sicherheitsgefühl. Hier wird auf mich eingegangen und ich bekomme keinen Är-
ger. Man wird hier immer freundlich behandelt. 

Das ganze People Projekt fühlt sich vollständig an. Das ist ein Rundum-Paket. Ich vermisse hier nichts 
und mir fehlt nichts. 

Wie nachhaltig die Veränderungen sein werden, kann ich noch nicht sagen. Vieles ist immer für den 
Moment. Ich weiß nicht, wie es mir nächsten Monat gehen wird, aber ich habe zumindest wieder 
Pläne.  

People hilft mir, mich auf die Schulstruktur vorzubereiten. Es ist wie ein Training für die Schule: 
pünktlich kommen, bis zum Ende bleiben, mündliche Vereinbarungen einhalten. 

Als ich eine gute Idee hatte – mit einer Tasche – wurde ich bestärkt, daran weiterzuarbeiten. 

Bei People habe ich gelernt um Hilfe zu bitten und Probleme anzusprechen. Und Pünktlichkeit habe 
ich gelernt.  

Etwas mehr Druck bei People könnte nicht schaden, damit der Unterschied zur Realtität nicht zu groß 
wird.  

People ist ein Sicherheitsanker für mich. Selbst in der Corona Zeit, als keine Kontakte möglich waren, 
wurde ich immer wieder angeschrieben. Für mich ist es ein beruhigender Gedanke, dass People ‚da‘ 
ist und dass ich wieder herkommen kann, auch wenn ich zur Schule gehe.  

 

H. Einzelinterview 5.1. 



29 
 

Meine Therapeutin in der Tagesklinik kannte People. Eileen kam in die Klinik, um mit mir über People 
zu sprechen. Dann bin ich in die WG gezogen und habe erstmal Wegetraining gemacht. 

Hier gibt es keinen Leistungsdruck, sondern Verständnis und Rücksicht. Es wird geschaut, wie mein 
Tempo ist. 

People ist ein sicherer Ort zum Üben. Mein Selbstbewusstsein ist gewachsen, auch wenn hier z.B. je-
mand Neues herkommt. Ich kann mich besser absprechen und Absprachen einhalten und ich kann 
mich besser mitteilen. 

Ich gehe bald in eine Klinik und warte auf einen Platz für eine Traumatherapie.  

Ich möchte etwas finden, was so ähnlich ist wie dieser Ort hier. 3 Jahre sind eine krass lange Zeit. Pe-
ople bietet mir Abwechslung. Dann bin ich nicht so in mir gefangen. Die Workshops sind eine gute 
Möglichkeit, sich auszudrücken. Und die Beratungsstelle vom Drugstop ist auch ganz wichtig. Da bin 
ich über Kati angebunden. 

Die Übergänge sind schwierig. Etwas mehr „Realität“ oder Training bei People dafür wäre gut. People 
ist gut für Menschen, die herkommen, aber das Weggehen ist schwierig.  

Bei mir gibt es oft ein Auf und Ab. Die Zwischendurch-Gespräche helfen mir sehr. Es wird sich Zeit für 
mich genommen. Das gibt mir ein gutes Gefühl.  

 

S. Einzelinterview 5.1. 

Ich habe das Abi abgebrochen und habe dann im Pavillion von Karuna ein Praktikum gemacht. Aber 
das war langweilig. Es ging erst mittags los und war auch nur an zwei oder drei Tagen. 

Mein Bezugsbetreuer war im Karuna Netzwerk und hat mir eine Belastungserprobung vorgeschlagen, 
zuerst in einem Kindergarten und dann bei People. Hier gab es flexible Absprachemöglichkeiten und 
ein Übungsfeld für mich. Die Dauer des Praktikums hier ist anders und der Kontakt mit den anderen 
Jugendlichen sehr stressig. Zuerst war ich verwirrt über meine Rolle und wie ich mich verhalten soll. 

In meiner Zei bei People hat sich am stärksten mein Wunsch nach Struktur verändert und meine Er-
wartungshaltung an mich selbst. Handeln ist für mich einfacher geworden. Einfach mal machen. 

Die Leute hier sind nicht so meins. Ich wollte nur ein Praktikum machen. People hat zu meinen Be-
dürfnissen gepasst. Jetzt habe ich das Bedürfnis nach etwas mehr „Druck“. Ich finde es sinnig, dass 
Drugstop und People an einem Ort sind . 

Bei der Edition haben wir viel Mitspracherecht. Ich war nie bei der Entstehungsphase dabei, aber da-
für in der letzten Phase der Workshops. Da wurden wir richtig viel einbezogen. „Ich bin ich – mit allen 
Facetten“ ist der neue Name. Ideen für Workshops kann man auch einbringen. 

People vermittelt mir das Gefühl, gebraucht zu werden und macht doch keinen Stress, wenn ich mal 
nicht so kann. Es sind keine leeren Worte, dass wir für das Projekt wichtig sind.  

Wie nachhaltig meine Veränderungen sind, kann ich noch nicht sagen. Die Erfahrungen aus der Villa 
und von People sind für mich wie eine Plattform. Von hier geht es jetzt auf die nächste Ebene.  

Ich sehe hier bei People viel Potential, Hilfe zu bekommen. Ich hab ja schon Hilfe in der Villa. Meine 
Situation war eine andere als von Leuten, die anderes hierherkommen. 

Clean werden ist gar nicht so schwer, aber clean bleiben und ein anderes Leben führen.  

 

J. Einzelinterview 5.1. 
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Ich habe über Freunde zu People gefunden, erstmal zu Drugstop und dann zu People. Ich war einfach 
neugierig. Ich bin seit 2013 arbeitslos. 

Die Gruppenarbeiten mache ich gerne – mitreden, mitplanen. Zusammenarbeit und Gruppenarbeit 
habe ich hier für mich entdeckt. 

Bei mir hat sich vor allem verändert, dass ich Leute kennengelernt habe und dass ich mich besser mit 
anderen abstimmen kann. Ich habe gelernt, verschiedene Meinungen zu akzeptieren. Ich habe hier 
Vertrauen gefasst und habe auch eine WG gefunden.  

Hier wird man nicht fallen gelassen. Es gibt viele Angebote.  

Ich möchte noch selbständiger werden und mehr soziale Kontakte aufbauen.  

Mein Blick auf Mode hat sich verändert. Jetzt verstehe ich Mode mehr als Kunst.  

Beim Nähen bekomme ich fachliche Hilfe. Ich bekomme das beigebracht. Man lernt viel bei People, 
verschiedene Techniken und Arbeitsschritte. Man lernt auch, Ideen umzusetzen und was man konk-
ret aus einer Idee machen kann. Die Mitarbeiter haben viel Erfahrun.  

Darüber hinaus habe ich hier Teamarbeit und Kommunikation gelernt und auch, dass Abstimmung 
notwendig ist. 

 

J. Einzelinterview 15.1. 

Ich habe zuerst den People Ableger in der Hausotterstrasse kennengelernt. Dann hat das Personal 
dafür nicht mehr gereicht. Im September 2019 hatte ich einen Probetag hier und dann habe ich ein 
Praktikum angefangen. 

Damals war es gut für mich einen Einblick in die Modewelt aus Sicht von Designern zu erhalten. Und 
es war cool, daran mitzuarbeiten. Ich fand krass, dass dieses Angebot besteht und auch, wie es um-
gesetzt wird.  

Im Sommer 2019 hab ich hier schon mal reingeschnuppert – alle saßen im Hof, das Essen war lecker, 
man wurde herzlich aufgenommen. Ich habe mich verbunden gefühlt.  

Die Hausotterstrasse ist ganz abgekapselt, intensivtherapeutisch. In der Villa Störtebecker geht es 
schon um Reintegration.  

Die Chance, etwas auszuprobieren, ist für uns ganz gering. Es war ein ganz anderes Gefühl, morgens 
aufzustehen, um zum Praktikum zu gehen, um für sich selbst Verantwortung zu übernehmen.  

Die praktischen Dinge bei People sind extrem nützlich. Wie kann ich etwas reparieren? Was ist ei-
gentlich eine Nahtzugabe? Meine Oma hätte mir das auch beibringen können, aber sie wohnt zu weit 
weg. 

Wir lernen Kreativität umzusetzen. Wie kann ich so etwas machen.  

Man muss sich Stück für Stück steigern. Man kann hier gut starten und sich langsam steigern. Meist 
hat man ja schon Probleme vor den Drogen. Wenn man obdachlos ist, ist man auf dem tiefsten 
Punkt. Die Struktur von People hat mich stark beeinflusst. People ist meine Motivation zum Aufste-
hen. Hier bin ich aufgehoben.  

Mein nächster Schritt ist es, wieder mit der Schule anzufangen, Einstieg in eine Struktur zu schaffen 
und mich dann langsam [von People] zu lösen. Ich will in die Tannenhof-Schule. Da gibt es kleine Klas-
sen und weniger Unterricht und der Vorkurs ist sehr variierbar.  
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Morgens aufstehen, Ausdauer und Struktur habe ich bei People gelernt und as wird mir bei meinem 
Schuleinstieg helfen. 

Ich würde mir noch wünschen, dass es mehr Personal gäbe, damit es z.B. wieder ein Angebot in der 
Hausotterstrasse geben könnte. Mit mehr Personal wären auch mehr Ansprechpartner da.  

Die Idee mit einem Nachhilfelehrer hier fände ich auch gut. 

Ich finde es cool und krass, wie wir einbezogen werden und bei Entscheidungen dabei sind. Man 
muss auch gar nicht unbedingt eigene Ideen einbringen, sondern kann auch jemanden bei einer idee 
unterstützen.  

Alles ist sehr flexibel und vieles ist möglich. Es gibt immer genug Aufgaben und Dinge zu tun.  

Zu Beginn war People sehr viel wichtiger für mich. Jetzt ist es etwas weniger geworden. Es ist gut zu 
wissen, dass ich immer wiederkommen kann.  

Hier gibt es einen rücksichtsvollen Umgang. Wenn ich überfordert bin, komme ich in Anspannung 
und dissoziiere oder werde panisch. Coco merkt das und ist dann gut im Kontakt mit mir. Es gibt ganz 
viel Kommunikation auch außerhalb von People Zeiten.  

Ich kann jetzt ausdrücken, ich habe die und die Situation und dann brauche ich das und das.  

 

K. – Einzelinterview 15.1.2021 

Ich habe zwei Mal jeweils für einen Monat ein Schulpraktikum bei People gemacht. Ich bin am OSZ 
und mache eine Ausbildung. Ich habe selbst ein kleines Label.  

Ich fand es toll, das eine Kollektion bei People auch noch andere Dinge umfasst als Mode.  

Das Praktikum war eine Ergänzung für mich. Manchmal macht das People Team Besuche im OSZ.  

Als ich herkam, wußte ich nicht, wie es hier ist, zum Beispiel mit dem morgendlichen Frühstück. 

Hier bekommt man Einblicke in reale Modewelt. 

Es wäre cool, wenn man bei People eine Ausbildung machen könnte oder tageweise arbeiten – wie in 
einer Werkstatt.  

 

 


