
„Wie will ich wohnen?“  
Mood Board Projekt im Jugendtreff AKKU 

2017  

Der Jugendtreff Akku plant für das laufende Jahr den Umbau des Disco Raumes.  

Dies soll unter Einbeziehung der Besucher und Besucherinnen realisiert werden. 

Um den Teenies und Jugendlichen zunächst ein Repertoire an Möglichkeiten zu eröffnen, bzw. 

die geschmackliche und gestalterische Bandbreite zu erweitern, war der erste Schritt dieses 

Projekt, das mehrere Komponenten zum Inhalt hatte: 

 

 Farbgestaltung 

 Stilvariationen 

 MEIN Stil - so will ICH wohnen 

 Gestaltung von Mood Boards 

 

Querschnittsthemen waren: 

 

 Qualität  

 Wirkung 

 Wohngifte 

 

Methoden waren: 

 

 Das zur Verfügung stellen von Farb,- Stoff,- Tapeten– und Bodenmustern 

 Handout zum Thema „Farben“ 

 Das zur Verfügung stellen von Fototafeln zu verschiedenen Designepochen und Design-

stilen 

 Einführung des Prinzips Mood Board 

 Internetrecherche 

 Unterstützung beim Suchen und Finden der „eigenen“ Möbel/Ausdrucke 

 Das zur Verfügung stellen von Leinwänden und Material für die Gestaltung des eigenen 

Mood Boards 

 

Anmerkung:  

Als weitere Methode wurde ein Fragebogen zu den Fototafeln entwickelt. Dieser sollte sicher 

stellen, dass die Tafeln nicht nur „durchgeblättert“, sondern  wirklich betrachtet werden. Nach-

dem sechs Kids mehr oder weniger zum Ausfüllen des Fragebogens genötigt wurden, unterlie-

ßen wir dies. Diese zusätzliche Arbeit war unnötig , denn alle hatten Spaß daran, sich die Ab-

bildungen genau anzuschauen und zeigten sich sehr sicher und dezidiert in ihrem geschmackli-

chen Urteil. 

 
 



Teilgenommen haben: 

 

An 9 Nachmittag– und Abendterminen insgesamt 59 Teenies und Jugendliche aus dem Offe-

nen Betrieb und Gruppen (auch Schüler der Ganztagsklasse), davon waren 20 Mädchen und  

39 Jungen.  

Auf die Arbeit, selbst ein Mood Board zu erstellen, haben sich bis zum Ende des Projektes 

(bzw. meiner Anwesenheit, 3 Mädchen aus der Ganztagsklasse wollen nächste Woche noch 

ein Board gestalten) 2 Mädchen und 8 Jungen eingelassen. 

Insgesamt lag die Teilnahme bei den Jungen höher bei in etwa gleichen Anteilen an  

Besuchern, was man vielleicht eher andersherum erwartet hätte. Dieser Irrtum war ein inte-

ressantes Ergebnis. 

 

Resumee: 

 

Ebenfalls interessant war die Tatsache, dass die Teenies und Jugendlichen ausgesprochene 

Geschmackssicherheit zeigten: Es ging beispielsweise nicht um EIN Sofa, es musste schon 

DIESES Sofa sein.  

Das sah man auch bei den entstandenen Boards, die sich deutlich in der Wahl von Stil,  

Design und Schwerpunkten unterschieden. 

 

Der Jugendtreff AKKU ist die vitalste, fröhlichste, interessanteste und auch am besten be-

suchte Jugendeinrichtung, die ich persönlich kenne. Beeindruckend! Ich ziehe meinen Hut 

vor dem Team und der Leitung. Die Zusammenarbeit hat wirklich großen Spaß gemacht! 

Meinen Dank an Alle und ich bin gespannt auf das Ergebnis des Disco - Umbaus. 

 

Susanne Spanier, Projektleitung 
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