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Communauten 

  unterwegs
 Ein Projekt der Stiftung Niedersachsen

Kinder & Jugendliche  

entdecken ihre Stadt
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mit viel ideenreiChtum stadtfuhrungen entwiCkeln

Communauten – das sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 18 Jahren, 
die zu Stadtführern in ihrer Heimatstadt ausgebildet werden und das erworbene 
Wissen an Gleichaltrige weitergeben. So wird das Interesse an der eigenen Stadt  
geweckt und eine Auseinandersetzung mit deren Geschichte und Gegenwart 
angeregt.

als Schirmherr des Communauten-Projekts ist es für mich besonders schön zu sehen,  
was aus der Anregung, dass junge Menschen ihre nähere Heimat besser kennen 
lernen und selbst durch ihre Stadt führen sollten, geworden ist. Dieses Projekt zeigt  
beispielhaft, mit wie viel Freude und Ideenreichtum junge Menschen ihre eigene  
Stadt entdecken. So wird Landes-, Regional- und vor allem Stadtgeschichte „vor Ort“  
und damit außerhalb des Klassenzimmers wirklich anschaulich. Durch persönliche 
Gespräche mit Anwohnerinnen und Anwohnern, Heimatforschenden und Zeitzeugen 
wird die Geschichte der Heimatstadt lebendig und vertraut. Dieses vielschichtige 
Wissen über die eigene Stadt hilft ein dichtes Netz aus Bezugspunkten zu knüpfen, 
die Orientierung geben. 

die Communauten kennen sich jetzt in den am Projekt beteiligten Städten Emden, 
Meppen, Papenburg, Oldenburg und Osnabrück bestens aus. Sie können ihren 
gleichaltrigen Freundinnen und Freunden sowie Mitschülerinnen und Mitschülern 
davon erzählen, in welcher Stadt sie eigentlich wohnen, was hier früher einmal 
geschehen ist und weshalb die Stadt so aussieht, wie sie aussieht. Sie haben nicht 
nur ihre Stadtgeschichte kennen gelernt, sondern – und das ist das Besondere an 

diesem Projekt – ihre eigenen Stadtführungen  
entwickelt. Die Communauten haben recher- 
chiert, Interviews geführt, Texte geschrieben,  
Stadtpläne neu gezeichnet und Stadtspiele 
entwickelt. Immer mit der Frage: Was könnte 
Gleichaltrige an meiner Stadt interessieren?  
Wie kann ich ihnen auf spannende und anschauliche 
Weise das vermitteln, was ich über meine Stadt gelernt habe? 
Die verschiedenen Kultureinrichtungen der beteiligten Städte waren dabei kompe- 
tente Projektpartner. In der Zusammenarbeit mit ihnen hat sich gezeigt, wie hilfreich  
Kreativität und Kunst sind, um sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen.

mein persönlicher Dank gilt allen, die an der Verwirklichung dieses besonderen 
und beeindruckenden Projekts mitgewirkt haben. Insbesondere danke ich den 
vielen Communauten, die sich auf außerordentliche Art und Weise bei dem Projekt 
engagiert haben.

Christian wulff
Niedersächsischer Ministerpräsident

grussworte
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die eigene stadt sehen und verstehen lernen

mit diesem Handbuch legt die Stiftung Niedersachsen die Dokumentation des Jugend-
bildungsprojekts „Communauten“ vor, das mit unseren Kooperationspartnern und  
den Schülerinnen und Schülern in Emden, Meppen, Oldenburg, Osnabrück und Papenburg  
im Schuljahr 2008/2009 erfolgreich durchgeführt wurde.

die kulturelle und (landes-)geschichtliche Bildung junger Menschen gehört zu den  
Kontinuitäten unserer Fördertätigkeit. Die Stiftung Niedersachsen nimmt vornehmlich  
die Orte und Kulturlandschaften in den Blick, die Niedersachsen besonders prägen 
und die zu seinen Besonderheiten gehören. 

diesen Blick bei jungen Menschen zu entwickeln, ihnen zu helfen, Vergangenes zu 
verstehen und schätzen zu lernen, ist dabei zentrales Anliegen unserer Förderungen 
im Bereich der kulturellen Bildung.  
 
Bei den Communauten ging es zum einen um das faktische Wissen über die eigene  
Stadt, etwa um die kunsthistorische oder kulturgeschichtliche Einordnung von  
Gebäuden, Ereignissen und Menschen. Zum anderen ging es über die Wissensaneignung  
hinaus darum, eigene Formen der Wissensvermittlung zu entwickeln – gerne auch 
mit Pinsel und Farbe oder Kamera und Aufnahmegerät.  

die Kinder und Jugendlichen sollten möglichst eigenständig ihre Stadt erkunden und  
die für sie wichtigen Orte darin erfassen. Die Frage, was und wie das Entdeckte dann an  
Gleichaltrige weitergeben werden kann, war mit Sicherheit eine große Herausforderung.

dieser Aufgabe haben sich annähernd 100  
Communauten auf ihre eigene Art gestellt. 
Sie haben sich ihre Stadt angeschaut und das 
Entdeckte in Stadtführungen, Flyern oder Spielen 
an Gleichaltrige weitergegeben.
 
herrn Ministerpräsident Wulff danke ich ausdrücklich für die 
Übernahme der Schirmherrschaft. Sie unterstreicht die exemplarische und landes-
weite Bedeutung des Vorhabens. Der besondere Dank der Stiftung gilt den teilneh-
menden Communauten und den Projektträgern, Leitern und Kooperationspartnern, 
die an dem Vorhaben mitgearbeitet haben und damit zum guten Gelingen 
maßgeblich beigetragen haben.

 

dr. dietriCh h. hoPPenstedt 
Präsident der Stiftung Niedersachsen
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stadt entdeCken - gesChiChte lernen - wissen vermitteln

im Herbst 2008 hat die Stiftung Niedersachsen das Stadterkundungsprojekt  
„Communauten“ in Emden, Meppen, Oldenburg, Osnabrück und Papenburg ins 
Leben gerufen. 

dieses Handbuch stellt die fünf Communauten-Projekte vor. Es vermittelt einen 
Eindruck von der Vielfalt der Umsetzungen und den gemeisterten Herausforderungen. 
Es will aber auch anregen zum Nachahmen und Weitermachen. 

alle jugendlichen Communauten der teilnehmenden Städte haben gezeigt, wie Kinder  
und Jugendliche zu Entdeckern und „Fremdenführern“ ihrer eigenen Stadt werden, 
wie Neugierde auf das unmittelbare Lebensumfeld geweckt werden kann und wie  
die Jugendlichen selbst die für sie wichtigen Themen und Geschichten darin heraus- 
finden und an Gleichaltrige vermitteln. 

das Communauten-Projekt setzt zentrale Anliegen und Förderschwerpunkte der 
Stiftung Niedersachsen um: die Auseinandersetzung mit der eigenen (regionalen)  
Geschichte und Kultur, die, wenn sie umfassend und nachhaltig wirken soll, Wissens- 
vermittlung und Teilhabe aller Altersstufen umfasst. Denn regionale Identität und 
(Kultur-)Bewusstsein entstehen nicht erst im Erwachsenenalter. 
 
 
 
 

die Fragen von jungen Menschen nach örtlicher Zugehörigkeit oder die Neugierde 
auf Wissen, Kunst und Kultur wollen geweckt, ernst genommen und „gefüttert“  
werden. Mit dem Communauten-Projekt nimmt sich die Stiftung Niedersachsen dieser  
Fragen an und bietet den Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten, ihre eigenen 
Antworten darauf zu finden. 

die Stiftung möchte aber auch Erwachsene für diese Fragen sensibilisieren und sie  
gleichzeitig ermutigen, den Jugendlichen beim Entdecken und Fragenstellen behilflich  
zu sein.

in dem Projektnamen „Communauten“, den die Agentur Sunderdiek für dieses Vorhaben  
entwickelt hat, stecken all diese Aspekte. Es ist die Entdeckerlust der Astro-nauten 
oder Kosmo-nauten, es ist der Ort des Geschehens, die Kommune, und es ist die  
Gemeinschaft, die entstehen kann, die Community. Denn neben der Aneignung von 
Wissen und der Auseinandersetzung mit Geschichte ist das Communauten-Projekt 
– ganz selbstverständlich und fast nebenbei – auch von Aspekten des Miteinanders,  
des gegenseitigen Zuhörens und Helfens geprägt. In der Gruppe lernt es sich oftmals  
leichter, Kritik und Anregung sind konstruktiv und meist von Wohlwollen bestimmt. 
 
 

einfuhrung
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einfuhrung

Bei aller Offenheit der Fragestellung waren die Grundstrukturen an allen Projekt- 
standorten – Emden, Meppen, Oldenburg, Osnabrück und Papenburg – gleich: 

wenn möglich, sollte ein außerschulischer Lernort an einer Kulturinstitution der 
Stadt Anlauf- und Treffpunkt für die Communauten sein. Diese Institution sollte 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben und insbesondere  
auch auf kreative und künstlerische Vermittlungsformen spezialisiert sein, so wie 
beispielsweise die museumspädagogische Abteilung am Landesmuseum in Emden 
oder die Kunstschulen in Meppen und Papenburg. Darüber hinaus sollten die Commu-
nauten auch die Möglichkeit erhalten, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten. 
Sprecherzieher verrieten Tipps und Tricks fürs Vorsprechen und Präsentieren, erfahrene 
Stadtführer erzählten unbekannte Details der Stadtgeschichte, Experten des kreativen 
Schreibens halfen, an eigenen Texten zu feilen, oder Medienprofis zeigten, wie man 
Filme dreht.

dieses Handbuch präsentiert jedes der fünf Communauten-Projekte mit seiner 
spezifischen Herangehensweise, die insgesamt deutlich machen, dass den Ausgangs- 
überlegungen erstaunliche und ganz besondere Antworten erwachsen sind.  
Antworten, die zeigen, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl neugierig auf ihre 
Stadt und deren Geschichten sind, dass es ihnen Spaß macht, loszuziehen und mit 
eigenem Blick das Lebensumfeld zu entdecken. Und dass es eine oftmals unbekannte  
– aber zu meisternde – Herausforderung ist, ihre Entdeckungen in Stadt(teil)-
führungen, in Info-Flyern, in Audioguide-Führungen, in Spielen oder Texten anderen 
Kindern und Jugendlichen glaubwürdig zu vermitteln.

die Vorstellung der einzelnen Projekte zeigt auch, dass die konkreten Umsetzungen  
– bei grundsätzlich gleicher Grundstruktur – fünf Mal unterschiedlich sind. Dies  
hat mit den verschiedenen Projektträgern, mit der Größe der Schülergruppen, dem 
Alter der Teilnehmer und nicht zuletzt mit den ganz spezifischen örtlichen Gegeben- 
heiten zu tun. 
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aber ein Ergebnis ist für alle festzuhalten: Interesse an der eigenen Stadt kann 
geweckt werden und kreative Vermittlungsformen, die Kinder und Jugendliche für 
Gleichaltrige entwickeln, vertiefen das Entdeckte.
  
eine Einordnung des praktischen Vorhabens in den wissenschaftlichen Kontext  
ermöglicht der Aufsatz des Erziehungswissenschaftlers Prof. Dr. Thomas Ziehe (Univer-
sität Hannover). Er wirft einen Blick auf Aspekte der wissenschaftlichen Diskussion,  
die mit dem praktischen Projekt der Communauten in Verbindung gebracht werden 
können.

insgesamt waren rund 100 Communauten im Alter zwischen 7 und 19 Jahren in Emden,  
Meppen, Oldenburg, Osnabrück und Papenburg unterwegs. Ohne die professionelle 
und tatkräftige Anleitung und Unterstützung der erwachsenen Projektleiter und 
-begleiter wäre dies nicht möglich gewesen. Sie haben sich mit viel persönlichem 
Engagement auf das Projekt eingelassen und so maßgeblich zu dessen Gelingen 
beigetragen.
 
 
 

 
 

wir würden uns freuen, wenn dieses Handbuch nicht nur die Freude aller großen 
und kleinen Projektteilnehmer vermitteln, sondern auch Anregungen zum Nachahmen  
liefern und vielleicht Hilfestellung bei ähnlichen Vorhaben geben kann, damit an 
vielen anderen Orten ähnliche Projekte starten können, die – wie die „Commu-
nauten“ – Kinder und Jugendliche zu Entdeckern ihrer Stadt machen.

Julia hiller
Projektreferentin der Stiftung Niedersachsen und 
Projektkoordinatorin Communauten
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Projektträger

Kooperationspartner/Experten/Hilfe

Schule

Konzept/Modell

Leiter

Anzahl/Alter (Klassenstufe)

Ostfriesisches Landesmuseum Emden

Lotte Botterbrodt (Stadtführergilde Emden e.V.)  
Helmut Donk (Rhetoriklehrer, Jever)
Gabriele Lassère (Schneiderin, Aurich)

Grundschule Constantia

Objekte im Museum und historische Stationen  
in der Stadt werden miteinander verknüpft

AG-Angebot für die 4. Klasse 

Diethelm Kranz (Museum)
Franziska Petzold (Grundschule)

8/4. Klasse

emden
Wir Communauten in 
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unser Portrat

“
wir sind Communauten, wir kommen in frieden!“

die Begeisterung der Communauten in Emden für das Projekt drückt sich in ihrem 
„Schlachtruf“ aus, der wenige Wochen nach dem Projektstart über den Flur ihrer 
Schule hallt. 

acht Schülerinnen und Schüler der Grundschule Constantia besuchen  
zu Beginn des Projekts die 4. Klasse und nehmen im Rahmen  
einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft (AG) teil. 

das Communauten-Projekt in Emden ist auf zwei 
Jahre angelegt: Im zweiten Jahr können die 
Schülerinnen und Schüler die Communauten- 
Arbeit nach ihrem Schulwechsel am Johan- 
nes-Althusius-Gymnasium fortsetzen. Die 
beteiligten Partner erhoffen sich, dass für  
die Schülerinnen und Schüler der Schul- 
wechsel auf diese Weise leichter wird,  
denn sie haben schon zu Beginn der 5. Klasse  
die Möglichkeit, ihr neues Wissen über  
die Stadt Emden mit den neuen Mitschülern 
zu erproben. So könnte es gelingen, dass 
eine Klasse schneller zu einer Gemeinschaft 
zusammenwächst.

Ein Modell gibt Aufschluss über die Geschichte Emdens

die Ziele der Communauten-Gruppe in Emden stehen in enger Verbindung zum 
Lehrplan des Sachkundeunterrichts für die Klassenstufen 3 und 4; ein Thema lautet  
„Mein Wohnort“, ein weiteres „Die Landschaften Ostfrieslands“.  So bietet es  
sich an, diese Inhalte in die Arbeitsgemeinschaft der Communauten zu integrieren. 

die Communauten-AG trifft sich alle 14 Tage am 
Nachmittag für 1½ Stunden. Viele Treffen finden 

im Ostfriesischen Landesmuseum statt. Hier 
stellt die Museumspädagogik einen ihrer  
Räume zur Verfügung und bereitet die  
Lerninhalte vor. Außerdem ist das Museum  
der Ausgangspunkt für Erkundungen in der 
Stadt Emden. 

der Projektträger ist das Ostfriesische Landes- 
museum mit seiner Abteilung der Museumspädagogik;  

der Kooperationspartner ist die Stadtführergilde Emden 
e.V.; die beteiligten Schulen sind die Grundschule Constantia  

und das Johannes-Althusius-Gymnasium.
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schnell ist das Malen von Mind-Maps eine Lieblingsbeschäftigung der Viertklässler.  
Sie haben intuitiv die Vorteile dieser Methode erfasst, denn die grafische  
Darstellung unterstützt das Denken: Ein kurzer Blick auf die Mind-Map genügt, um 
zu wissen, worum es geht. Franziska Petzold, die Schulleiterin der Grundschule 
Constantia, erzählt, dass die Kinder innerhalb kurzer Zeit diese Gedächtnistechnik 
ganz selbstverständlich auch im Deutschunterricht verwenden. 

die ausgewählten Stationen im Ostfriesischen Landesmuseum sind:
 • das Stadtmodell
 • eine Stadtansicht des historischen Emdens von 1616
 • die Moorleiche von Bernuthsfeld
 • die Emder Rüstkammer
 • der Turm

die Ziele für die Stadt- 
führung sind historische 
Orte in Emden:
 • Rathaus am   
  Delft, Hafentor
 • Ratsdelft/Delfttreppe
 • Pelzerhäuser
 • Große Kirche
 • Emsmauer
 • Wall/Frouwe Johanna Mühle

Communaut werdenFreies Sprechen und Merken

„Wie wirke ich?“  
Am Bildschirm gibt‘s  

konstruktive Rückmeldung  
über den eigenen Auftritt

helmut Donk ist Rhetoriklehrer. Vom ersten Treffen der AG an begleitet er die 
Viertklässler auf ihrem Weg zu Stadtführern für Gleichaltrige. Mit Helmut Donk  
üben sie die Körperhaltung und Gestik beim freien Sprechen, sie erfahren, wie 
wichtig es ist, Augenkontakt mit den Zuhörern zu halten, und wie man sich Einzel- 
heiten gut merken kann. Im Anschluss an jede Übung schauen sich die Kinder  
gemeinsam mit Helmut Donk die Videoaufzeichnungen an, die er gemacht hat. 
Große Heiterkeit, aber auch ernsthafte Selbstkontrolle haben hier ihren Platz. 

der erfahrene Rhetoriklehrer Donk bietet jedem Kind Hilfestellungen an. Seine 
konstruktive Kritik ist wichtig für die erfolgreiche Gruppenarbeit: Sehr schnell 
helfen sich die Schülerinnen und Schüler auch gegenseitig. Das wird im Museum 
und an ausgewählten Punkten in der Stadt Emden wichtig sein. 

um frei vor einer Gruppe sprechen zu können, zeigen Helmut Donk und der  
Museumspädagoge Diethelm Kranz den Kindern die Gedächtnistechnik „Mind- 
Mapping“. Die Kinder wählen gemeinsam mit Diethelm Kranz die Punkte im Ost- 
friesischen Landesmuseum aus, an denen sie bei ihren Führungen etwas  
erzählen möchten. 

für diese Stationen entwickeln sie Mind-Maps, d. h., sie notieren den jeweiligen 
Themenbereich in der Mitte der „Gedächtnislandkarte“ und verbinden ihn mit  
wichtigen Schlüsselbegriffen. Zu dieser Aufgabe gibt es viele Informationen, die 
der Museumspädagoge den Kindern auf Arbeitsblättern und in einer Führung 
durchs Museum vermittelt.  
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an einem der AG-Nachmittage bekommen die Communauten Besuch von einer 
Kostümschneiderin: Gabriele Lassère ist aus Aurich mit dicken Stoffmusterbüchern 
angereist. Sie möchte die Kinder kennenlernen und natürlich Maß nehmen! 

die Communauten sind begeistert. Längst wissen sie, was sie für ein Kostüm 
haben möchten, wen sie darstellen wollen, wenn sie Stadtführungen machen. 
Das Kostüm stärkt die Identifikation mit der Tätigkeit und dem Thema.  
Wie im Museum werden die Communauten auch in der Stadt ihre Spezial- 
gebiete haben. Passend dazu wird das Kostüm angefertigt.

 
 
 

 
 

 
auf die Frage, wer denn als Erste(r) zum Maßnehmen kommen will, stürmen  
die Viertklässler nahezu gleichzeitig auf Gabriele Lassère zu. Sie nimmt zunächst 
Jannik-Piet an die Reihe, der sich sehnlichst wünscht, ein Musketier oder 
ein Angehöriger der Bürgerwehr zu sein. Gelassen nimmt die Schneiderin Maß an  
der schmalen Schulter des Jungen, die für den Wamst unter der Rüstung nach  
einer Maßanfertigung geradezu schreit.

Communaut werdenEine Rolle spielen

Kostümschneiderin  
Gabriele Lassère

12
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kimberley möchte „ganz was Schönes sein“ – darum gibt Gabriele Lassère 
ihr zunächst einmal das dicke Stoffmusterbuch und zeigt ihr einige Stoffe. 
Kimberley ist begeistert von dem Samt, der aussieht „wie echt“. Die Schneiderin  
sieht es eher praktisch: „Das ist Polyestersamt, den kriegt man nicht kaputt!“ 

andela will eine Marktfrau sein, ihre Schwester eine Bürgersfrau – und „wer spielt  
Gräfin Anna?“, fragt Museumspädagoge Diethelm Kranz in die Runde. Man einigt 
sich auf Lena-Sophie, die an diesem Nachmittag zwar krank ist, aber sich bestimmt 
über diese Rolle freuen werde. 

 
nachdem alle Communauten mit ihren Maßen im Notizblock von Gabriele  
Lassère festgehalten sind, hat sie noch einen Wunsch an die Gruppe. Sie möch-
te, dass die Kinder zum nächsten Treffen jeweils ein Bild malen, wie sie sich ihr 
Kostüm vorstellen, dann könne sie noch besser ihre Entwürfe darauf abstimmen.

Kimberleys Kostümwunsch

Gebannt hören die Communauten  
der Kostümschneiderin zu

13
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der Nachmittag beginnt mit einer heiteren Erzählrunde über die Weihnachts- 
geschenke – es ist der erste AG-Nachmittag im neuen Jahr. Acht Viertklässler  
sprudeln los und schnell kommt ein riesiger Gabentisch zusammen. Diethelm Kranz,  
der Museumspädagoge, erklärt den Kindern einen wichtigen Effekt: „Warum  
könnt ihr euch mühelos merken, was ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen 
habt? – Weil ihr es interessant findet!“ Die Kinder nicken, aber was hat das  
mit ihrer Arbeitsgemeinschaft im Museum zu tun? „Nun“, sagt Diethelm Kranz, 
„das funktioniert nicht nur mit Weihnachtsgeschenken. Alles, was ihr interessant 
findet, das könnt ihr euch gut merken. Und das Tolle daran: Ihr könnt es auch 
interessant für andere erzählen!“  
 
die acht Communauten merken: Hier wird’s spannend, denn auch der Museums- 
pädagoge erzählt sehr anregend. „Schon sind wir bei unserer Museumsführung.  
Ihr müsst euch erobern, was ihr interessant findet. Das werden eure Erzählstationen,  
an denen ihr anderen etwas über Emden und seine Geschichte berichten werdet.  
Gleich gehen wir ins Museum und probieren etwas aus.“ 

vorher gibt es im Raum der Museumspädagogik noch ein wenig Theorie. 
Diethelm Kranz hat einige Entwürfe für Mind-Maps, für „Gedächtnisland- 
karten“, mitgebracht. In die Mitte eines großen Blatts Papier hat er einen 
Themenbereich geschrieben, der mit vielen Stichworten verbunden ist.  
Alle Stichworte gehören zu diesem Themenbereich. Wie eine Landkarte  
funktioniere das, erklärt Diethelm Kranz: „Und nun gehen wir endlich ins Museum!“.

interesse weCken, BegaBungen fordern

ausgestattet mit Klemmbrettern und Stiften steht die kleine Gruppe wenig später  
vor dem Stadtmodell, das Emden um 1650 zeigt. Der Museumspädagoge erzählt über 
die Stadt Emden zu jener Zeit, wird aber schnell von den munteren Communauten 
unterbrochen: „Herr Kranz, sollen wir alles mitschreiben?“ – „Nein, nur das, was ihr  
interessant findet!“ Dann werden noch einige Schwächen am Stadtmodell ausgemacht: 
„Die Brücke ist falsch!“ – Warum sind da auf dem Wall keine Bäume?“ – „Da fehlt  
‘ne Mühle!“ Dass das Stadtmodell für die Communauten interessant ist, steht außer Frage.

dann wechseln alle den Standort und stellen sich vor die Rückseite des Stadtmodells.  
Hier ist Emden im Mai 1945 dargestellt. Die Kinder staunen, sind betroffen, denn von 
der Stadt ist so gut wie nichts mehr heil. Ein Mädchen fragt sehr schüchtern und 
verschreckt: „Nach dem Krieg, waren da gar keine Menschen mehr in Emden?“ – 

„Doch“, beruhigt Diethelm Kranz sie, „aber sie hatten fast alle ihr Zuhause  
verloren, denn das meiste, was nach den schweren Bomben- 

angriffen übrig geblieben war, das waren die Bunker – 
 und zum Glück auch die Pelzerhäuser.“  

Die Kinder schreiben eifrig mit, bei einer Schü- 
lerin ist das Blatt längst beidseitig voll:  
„Ihr braucht nur Stichworte zu notieren, keine 
Romane zu schreiben“, versucht der Mu- 
seumspädagoge sie etwas zu bremsen.  

Eine von den Communauten angefertigte Mind-Map

14

Communauten in aktionMit der Gedächtsnislandkarte durchs Museum
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die nächste  Station ist die berühmte Emder Rüstkammer:  
„Ist das alles echt?“ – Es ist wohl die beliebteste Frage,  
wenn man die beeindruckenden Piken, Rüstungen und Schwerter  
sieht: „Auf diese Frage müsst ihr auch vorbereitet sein“, rät  
Diethelm Kranz seinen Communauten: „In einem Museum ist nicht 
immer alles echt, manche Dinge sind auch Nachbildungen, weil 
es zu gefährlich, zu kostspielig, zu aufwändig wäre, das Original 
auszustellen, oder wenn mehrere Museen etwas gleichzeitig 
ausstellen möchten.“

"
was ist denn eine Rüstkammer?“, fragt der Museumspädagoge 

in die Runde. Ein stiller, zarter Junge weiß sofort die Antwort: „Da wurden 
früher die Waffen aufbewahrt“, antwortet er leise, aber bestimmt. „Prima,  
Jannik-Piet!“ – Der Junge wird noch ein zweites bemerkenswertes Solo in der 
Rüstkammer liefern, als er seinen Mitschülern ganz selbstverständlich erklärt,  
warum die Brustpanzer der Rüstungen so eine spitze Form haben: „Daran  
konnten die gegnerischen Schwerter nur abgleiten, aber nicht treffen!“ 

die Arbeitsgemeinschaft der Communauten fördert außerhalb der Schule  
Begabungen, die im Unterricht nicht so viel Raum haben. „Schätze heben“ nennt  
es die Schulleiterin Franziska Petzold. Darum sei diese Arbeitsgemeinschaft eine 
so sinnvolle Ergänzung zum Unterricht, weil einer der wichtigsten pädago- 
gischen Grundgedanken hier in die Tat umgesetzt werde, nämlich jedes Kind  
so anzunehmen, wie es ist, und es nach seinen Möglichkeiten zu fordern und zu  
fördern. Der Nachmittag endet mit vielen randvoll beschriebenen Blättern mit Stich-
worten für die Mind-Maps.
 

Premiere: junge Besucher 
lauschen gespannt den 

Ausführungen von Marcel
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Communauten in aktionMit der Gedächtsnislandkarte durchs Museum

generalProBe mit stiChworten 

einen Monat später haben die Emder Communauten eine Art Generalprobe. Eine 
Kindergruppe aus Bremen hat sich im Museum angemeldet, um sich von Gleich- 
altrigen, eben den Communauten, das Museum zeigen zu lassen! Sie kommen am 
folgenden Wochenende. Es ist der Mittwoch davor: Zeit genug, um nach der  
Generalprobe die Aufregung noch einmal zu bändigen. Denn aufgeregt sind sie schon, 
die acht Communauten. Nach den vielen Wochen des Lernens und Übens wollen 
sie allmählich wissen, ob das alles so geht, wie sie es sich vorstellen.

kimberley und Antonia stehen vor der großen Leuchtwand mit der Stadtansicht 
Emdens im Foyer des Museums. Die anderen Communauten, der Museumspädagoge 
Diethelm Kranz, Schulleiterin Franziska Petzold, Rhetoriklehrer Helmut Donk, 
Stadtführerin Lotte Botterbrodt und einige Mütter – sie alle sind wohl in diesem 
Moment nicht minder aufgeregt als die beiden Mädchen.  
 
antonia und Kimberley nehmen eine Sprechhaltung ein, suchen den Augenkontakt  
zu ihrem Publikum und begrüßen die Gäste, indem sie sich erst einmal vorstellen.  
Es zeigt sich, wie wichtig die Impulse von Helmut Donk für die Mädchen gewesen 
sind. Sie pressen ihre Hände jetzt zwar etwas nervös zusammen, aber sie wissen,  
wohin mit ihnen, und sie zeigen auf das, was sie erklären. Wenn Antonia und Kimberley  
etwas vergessen, dann genügt ein Blick auf die Mind-Map, die ein Mitschüler in 
Sichtweite hochhält – und die Klippe ist überwunden.
 
 

Jannik-Piet führt die Gruppe durch die Rüstkammer. Dieser Raum ist Attraktion 
und Herausforderung zugleich. Wie schon vor einigen Wochen spürt man, dass  
dieses Gebiet das Interesse von Jannik-Piet so sehr geweckt hat, dass der etwas  
schüchterne Junge über sich hinauswächst.  
 
der Viertklässler leitet eine Gruppe von rund 15 Leuten durch einen großen Raum 
mit mehreren Stationen – und alle folgen ihm! Denn er lässt die anderen seine 
Begeisterung spüren, wie bei der Erzählübung vor einigen Wochen, als es um die 
Weihnachtsgeschenke ging. Museumspädagoge Diethelm Kranz und Schulleiterin 
Franziska Petzold wissen den 
persönlichen Erfolg, den 
diese Erfahrung für den  
Jungen bedeutet,  
besonders gut  
einzuschätzen.

 

 

 
Communaut Jannik-
Piet ist Experte in der 
Rüstkammer
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Premiere

am Ende eines jeden kleinen Vortrags bekommen die Communauten  
Korrekturen, Anregungen und positive Verstärkung. So vorbereitet 
und unterstützt gehen sie in die Premiere am folgenden Sonntagvormittag. 
 
fünf Kinder aus Bremen, die in der dortigen Kunsthalle ebenfalls Führungen 
für Gleichaltrige machen, sind das beste Publikum für diese aufregende  
Situation. Sie kennen die Anspannung gut aus eigener Erfahrung und 
ermuntern die Emder Communauten mit interessierten Fragen.  
 
museumspädagoge Diethelm Kranz ist zwar als „Souffleur“ ständig auf dem 
Sprung, aber die Kinder brauchen ihn nicht – sie helfen sich, wie schon so oft in 
diesem Projekt, gegenseitig:  
 
da steht der Rüstkammerspezialist Jannik-Piet seinem Mit-Communauten Marcel 
zur Seite, als dieser bei seinem Steckenpferd, dem Stadtmodell, den Faden verliert, 
da erinnern Andela und Theresia mit angedeuteten Gesten die gerade vortragenden 
Communauten daran, dass sie ihre Hände in die richtige Position bringen.  
 
Bei Kakao und Kuchen gibt es einen geselligen Ausklang: Die Gäste aus Bremen 
loben ihre gleichaltrigen Kollegen, und die Leiterin des Bremer Projekts gibt Tipps 
aus ihrer Arbeit. Eine tolle Bestätigung nach einem halben Jahr intensiver Arbeit!

Die Gäste aus Bremen  
probieren eine Rüstung an
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Diethelm Kranz, Museumspädagoge: 

ihr BrauCht nur stiChworte Zu notieren,  
keine romane Zu sChreiBen...

Andela, Communautin: 

konnen wir heute  
uBerstunden maChen?

Kimberley, Communautin (zur Kostümschneiderin): 

iCh moChte ganZ was sChones sein!

aufgesChnaPPt

Jannik-Piet, Communaut (zur Kostümschneiderin): 

iCh moChte gern  
ein musketier sein!

Marcel, Communaut: 

iCh find es toll,  
dass es diese ag giBt!

Helmut Donk, Rhetoriklehrer: 

haltet immer BliCkkontakt 
Zu eurem PuBlikum!

18
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Ostfriesen-Zeitung vom 2. Oktober 2008

Emder Zeitung vom 2. Oktober 2008
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Projektträger

Kooperationspartner/Experten/Hilfe

Schulen

Konzept/Modell

 
Leiter

Anzahl/Alter (Klassenstufe)

Wir Communauten in 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Stadtmuseum Oldenburg

Oldenburger Schreibwerkstatt 
Oldenburg Tourismus Marketing GmbH (OTM)
Oldenburgische Landschaft

Grundschule Röwekamp 
IGS am Flötenteich  
Realschule Osternburg 

Studierende entwickeln mit den Schülern Stadtführungen/
als AG-Angebot oder im regulären Unterricht

Dr. Berit Pleitner (Institut für Geschichte an der Carl von  
Ossietzky Universität Oldenburg) und die Studierenden  
Ute Ernst, Janna Kramer, Judith Mader, Ulf Mohrmann,  
Claas Neumann, Christina Pluschke, Juliane Schudek,  
Lena Sörje, Christian Stach, Lioba Thaut

ca. 60/2., 3., 5., 9. Klasse sowie gymnasiale Oberstufe

oldenBurg

20
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oldenBurg - viermal anders gesehen!

die Communauten in Oldenburg sind Schülerinnen und Schüler verschiedener 
Klassenstufen: von Grundschülern der 2. und  3. Klasse bis hin zu Gymnasiasten der 
Oberstufe. Gemeinsam mit Studierenden der Carl von Ossietzky Universität  
Oldenburg arbeiten sie in vier verschiedenen Gruppen im Communauten-Projekt.

die Studierenden entwickeln im Rahmen eines geschichtsdidaktischen Seminars 
mit den Schülern Führungen für jeweils Gleichaltrige. So haben die Studierenden 
die Möglichkeit, in der direkten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu lernen, wie  
man Konzepte entwickeln und umsetzen kann; die Schülerinnen und Schüler  
entdecken ihre Heimatstadt auf ungewöhnliche Weise und lernen, sie Gleichaltrigen  
zu vermitteln.  
 
geplant ist, diese Führungen in das Programm der Oldenburger Tourismus- und 
Marketing GmbH einzugliedern. Die beteiligten Schulen sind die Grundschule  
Röwekamp, die Realschule Osternburg und die IGS Flötenteich.

Bei den Grundschülern lautete die Ausgangsfrage: Wo wohnen wir? In der 5. Klasse  
der IGS Flötenteich stand die Geschichte der Stadt Oldenburg im Vordergrund. Die  
9. Klasse der Realschule Osternburg hat sich ihrem Stadtteil gewidmet. Die Oberstufe  
der IGS Flötenteich hat einen besonderen Stadtplan von Oldenburg erarbeitet;  
er zeigt wichtige Punkte in der Stadt, die mit der nationalsozialistischen Vergangen-
heit Oldenburgs in Verbindung stehen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
die einzelnen Arbeitsgruppen treffen sich überwiegend einmal wöchentlich, entweder  
in der jeweiligen Schule oder zu Außenterminen. Der Projektträger ist die Carl  
von Ossietzky Universität Oldenburg in Kooperation mit dem Stadtmuseum Oldenburg.  
Das Communauten-Projekt in Oldenburg läuft über die Dauer eines Studiensemesters  
(Wintersemester 2008/09).

Unübersehbar:  
De Oldenburger Communauten 
erkunden die Stadt

unser Portrat
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die Oldenburger Communauten  
haben eine Postkarte entworfen, 
die sie an Luftballons festgebunden  
fliegen lassen. Auf dieser Karte  
haben sie ihre Lieblingsorte notiert.

Die Communauten lassen  
die Luftballons fliegen
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Der Rübenfeld-Entdeckungsplan

das Communauten-Projekt mit den Oldenburger Grundschülern wurde an der 
Grundschule Röwekamp als AG angeboten. Die AG fand an sechs Terminen statt. 
Der wöchentliche Rhythmus sicherte die kontinuierliche Arbeit.  
 
unterschiedliche Erwartungshaltungen der beiden Teamleiterinnen Christina Pluschke  
(Studentin) und Eva-Maria Frömmchen-Neddermann (Museumspädagogin am Nieder- 
sächsischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte  
Oldenburg) sowie der beteiligten Kinder galt es 
zunächst, miteinander zu verbinden. Als ein 
gemeinsames Ziel formuliert ist, ist  
diese Schwierigkeit aber überwunden.

sieben Grundschüler der 2. und  
3. Klasse machen sich auf den Weg  
und erkunden ihre Umgebung.  
Ihre Schule heißt „Röwekamp“ –  
was mag das bedeuten? „Röwe- 
kamp“ heißt so viel wie „Rübenfeld“, 
und das ist natürlich spannend. Die 
Schule steht also auf einem ehema- 
ligen Rübenfeld! Schnell entwickelt sich 
ein kleines Ritual: In der Pause eines jeden 
Treffens gibt es einen Möhren-Snack! 
 
 

Christina Pluschke und Eva-Maria Frömmchen-Neddermann entwickeln einen 
„Rübenfeld-Entdeckungsplan“. Schwierig ist es zunächst, die noch sehr jungen 
Schülerinnen und Schüler über einen langen Zeitraum immer wieder für eine Sache 
zu motivieren, doch auf dem Weg größtmöglicher Anschaulichkeit kann diese 
Klippe bewältigt werden.  
 
ein Beispiel: Bei der Erkundung des Viertels, in dem die Schule liegt, können die  

Kinder ganz selbstverständlich in die Rolle eines Stadtführers 
schlüpfen, denn ihre Leiterin Christina Pluschke stammt nicht 

aus Oldenburg. Ihr zeigen sie voller Stolz den „Fidi“, das ist 
der Spielplatz am Friedrich-August-Platz.  
 
nun gilt es, diese Attraktion mit herkömmlichen Mitteln  
zur Erkundung einer Stadt in Beziehung zu setzen.  
Erwachsene benutzen häufig einen Stadtplan – aber in einem 

Stadtplan von Oldenburg ist der „Fidi“ nicht eingezeichnet.  
 

das ändern die sieben Communauten, indem sie den normalen 
Stadtplan mit zusätzlichen Punkten versehen, die ihnen wichtig sind. 

Neben dem Spielplatz sind es die eigene Adresse, die Schule, der Bäcker 
usw. So wird den Kindern spielerisch bewusst, dass man Stadtpläne nach 

unterschiedlichen Kriterien aufbauen und anschauen kann. 
 
 
 

Communauten in aktion

Das Interesse der Medien am Communauten-Projekt ist groß, und die  
Communauten probieren auch gleich aus, wie es ist, eine Radioreporterin zu sein
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Das Memory-Spiel  
soll allen Schülern  
Freude bereiten

an einem weiteren Termin ist das Thema der Gertrudenfriedhof: Die Leiterinnen  
sprechen mit den Kindern über die Menschen, die früher im Röwekamp- 
Viertel lebten; gemeinsam sehen sie sich die Gräber berühmter Einwohner an.  
 
da alte Friedhöfe für Kinder auch eine leicht gruselige Faszination 
haben, sind die Communauten natürlich an den Legenden interessiert, 
die sich um diesen Friedhof ranken. 

auch Straßennamen sind interessant: Wer steckt hinter einem Namen?  
Welches Ereignis oder welche längst verschwundenen Grundstücke  
gaben einst Anlass für Straßennamen, die sich bis in unsere Zeit erhalten 
haben?  
 
weil sich bald herausstellt, dass die sieben Schüler noch zu jung sind, um eine  
Führung für Gleichaltrige zu entwickeln und durchzuführen, einigen sich alle, ein 
Memory-Spiel über den Stadtteil zu entwerfen und gemeinsam zu basteln. Die 
Kinder sind nämlich sehr motiviert, aus dieser Projektzeit ein sichtbares Ergebnis 
mitzunehmen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

da es an der Grundschule 
Röwekamp üblich ist, dass ein  

Kind, wenn es im Unterricht eine Aufgabe 
besonders schnell gelöst hat, sich in der sogenannten Spiele-Ecke leise beschäftigen  
kann, war die Idee mit dem Memory-Spiel genau das Richtige.  
 
mit Begeisterung haben die sieben Communauten die Spielkarten gemalt und 
gebastelt. Die Motive entwickelten sie aus ihren Eindrücken und Ideen, und sie sind  
sehr stolz, dass sie durch das Spiel auch ihre Mitschüler daran teilhaben lassen können.

das Memory-Spiel wird farbkopiert sowie laminiert und in mehrfacher Auflage 
der Grundschule Röwekamp zu Verfügung gestellt.
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Stadtführung „klassisch“ – mit den Augen der Kinder

Zwanzig Schülerinnen und Schüler einer 5. Klasse der IGS Flötenteich nehmen am  
Communauten-Projekt teil, und sie sind vor Begeisterung kaum zu bremsen: Bei der 
Führung durch das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte fragen sie Uni- 
Dozentin Berit Pleitner ein Loch in den Bauch. Ihr Konzept kann Berit Pleitner zwar 
über den Haufen werfen, aber viel wichtiger ist, dass die Fünftklässler offensichtlich  
großes Interesse an der Stadtgeschichte Oldenburgs haben. 

die Begeisterung für das Thema bricht in den kommenden Wochen nicht ab. Obwohl  
die Treffen der Communauten erst in der 7. und 8. Stunde stattfinden, ist die  
Klasse immer motiviert. Besonders begeistert sind die Schülerinnen und Schüler,  
wenn sie zu Exkursionen in die Stadt aufbrechen: Nach dem Besuch des Museums 
suchen sie in weiteren Erkundungsgängen die Punkte aus, für die sie eine 
Führung vorbereiten wollen.  
 
diese Arbeit wird auf kleine Gruppen aufgeteilt, die in 
den kommenden Wochen Informationen über „ihre“ 
Sehenswürdigkeit zusammentragen. Unterstützt werden 
sie dabei von ihren Lehrkräften Beate Bartholomaei 
und Jens Flottmann sowie den studentischen Betreuern 
Claas Neumann und Christian Stach.  
 
 
 
 
 

die 5. Klasse hat sich – zum Erstaunen der Erwachsenen – für eine klassische 
Form der Stadtführung entschieden, allerdings mit dem wichtigen Unterschied, 
dass sie die einzelnen Sehenswürdigkeiten Oldenburgs aus ihrer Sicht, das heißt 
aus der Schülersicht, darstellen wollen.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Communauten in aktion

Konzentriert bearbeiten die Communauten  
die Ergebnisse ihrer Exkursionen in die Stadt
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die Mädchen und Jungen entscheiden sich für das Schloss, das Theater, das Degode- 
Haus und den Pulverturm als Stationen ihrer Führung. Im Wechsel von Exkursion  
und Klassenzimmer arbeiten die Schülerinnen und Schüler ihre Rechercheergebnisse  
aus. Die beiden studentischen Betreuer Claas Neumann und Christian Stach 
empfehlen nach ihrer Erfahrung mit den Schülerinnen und Schülern, für ein Projekt 
dieser Art den Schulraum und damit den Klassenalltag nach Möglichkeit noch öfter  
zu verlassen.  

sie haben erlebt, dass die Schülerinnen und Schüler in einem anderen Umfeld oft  
wie „ausgewechselt“ waren: Schüler, die sonst häufiger mal den Unterricht stören,  
hörten an anderem Ort aufmerksam zu, Schüchterne kamen mit vielen Fragen und 
haben deutlich an Selbstbewusstsein gewonnen. Zudem verringerten die Exkursionen 
auch die Distanz zwischen betreuenden Studenten, Lehrkräften und Schülern. Aus 
dem Umgang miteinander entstand ein Team. 
 
die studentischen Betreuer betonen besonders, dass außerhalb des Klassenzimmers  
ein „Perspektivwechsel“ möglich sei: Kleinigkeiten wie beispielsweise die besondere 
Beschaffenheit eines Straßenbelags oder verschiedene Ornamente und Lichter an  
der Decke des Theatersaals wären den Erwachsenen wahrscheinlich gar nicht  
aufgefallen. Doch die Neugier der Schülerinnen und Schüler wirkte ansteckend.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erstaunlicherweise behielten sie detaillierte Informationen über Wochen im Kopf – 
die Begegnungen außerhalb des Klassenzimmers haben dazu beigetragen, Wissen 
anders aufzunehmen. Und auch die Arbeitsphasen in der Schule haben davon 
profitieren können, denn die Verarbeitung des neu erworbenen Wissens in kleinen 
Gruppen wird von einer hoch motivierten Stimmung begleitet.

die praktische Umsetzung des frisch gewonnenen Wissens üben die Communauten  
mithilfe einer Videokamera. Zunächst haben sie Texte zu ihren vier Stationen 
Schloss, Theater, Degode-Haus und Pulverturm geschrieben, anschließend wird die  
Präsentation vor der Kamera probiert und verbessert. Außerdem machen sie die 
wichtige Erfahrung, dass keine Frage eine doofe Frage ist – wer vorn vor einer Gruppe  
steht, muss sich auf viele Fragen aus dem Publikum gefasst machen. Auf diese 
Weise werden die Communauten der 5. Klasse schrittweise mit der realen Situation  
einer Führung vertraut.

Der kreative Umgang 
mit dem Thema macht 

Communauten jeder 
Altersstufe Spaß
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Was geht ab in Osternburg?

das Communauten-Projekt mit einer 9. Realschulklasse hat im Rahmen des Erdkunde- 
unterrichts stattgefunden. Teilgenommen hat die gesamte Klasse, betreut von fünf 
Studentinnen. Die Projektarbeit fand einmal wöchentlich während der Unterrichts- 
zeit statt; von Woche zu Woche musste zusätzlich recherchiert werden. Die Dauer 
des Projekts erstreckte sich auf das Wintersemester der Studentinnen, die aber 
über das Semesterende hinaus teilweise noch weiter mit den Schülerinnen und 
Schülern an den einzelnen Themen arbeiten.

die Klasse 9a der Realschule Osternburg erkundet für das Communauten-Projekt 
den eigenen Stadtteil. Zu Beginn ist das ziemlich mühsam, weil die Schülerinnen 
und Schüler der Meinung sind, in ihrem Viertel gebe es nichts Besonderes. Für die 
fünf Studentinnen, die die Klasse betreuen, bedeutet das eine hohe Anforderung 
an ihr Geschick, die Klasse dennoch zu motivieren. Vielleicht gibt es ja doch etwas 
in dem vermeintlich langweiligen Osternburg zu entdecken, das man dann auch 
gern anderen zeigen möchte?

den Studentinnen ist es besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler 
ihre eigenen Vorstellungen entwickeln und dass sie als Betreuerinnen dementsprechend  
nur wenige Vorgaben machen. Schnell stellt sich heraus, dass diese Arbeitsweise 
bei der Klasse auf wenig Verständnis stößt. Zu sehr sind die Schülerinnen und Schüler  
in ihrer Wahrnehmung des Schulalltags gefangen, als dass kurzfristig ein komplettes  
Umdenken möglich wäre.  
 

eine Studentin notiert in ihrem Projektbericht: „Mit wirklich freien Projekten werden  
Heranwachsende in ihrer Rolle als Schüler anscheinend überfordert, als Jugendliche  
jedoch nicht. Das Problem liegt meines Erachtens in dem institutionellen Gedanken,  
den Schüler mit der Schule verbinden: ‚Die richtigen, die erwarteten Lösungen 
gibt es schon, und wenn ich warte, dann werden sie mir auch gegeben. Schule ist 
so, und da kann ich sowieso nichts ändern, selbst wenn Lehrer und Betreuer aus 
pädagogischen Hintergedanken anderes behaupten‘.“ 

die Phase der Themenfindung und der Überzeugungsarbeit ist daher nicht leicht.  
Die Studentinnen entscheiden sich, mehrere kleinere Projekte anzubieten, die  
überschaubar sind. Erste Erkundungsfahrten, zum großen Teil mit dem Fahrrad, 
festigen die folgenden Themen:
 • Schleichwege in Osternburg (5 Schüler/innen, 1 Studentin) 
 • Schlossgartenführung (10 Schüler/innen, 2 Studentinnen)
 • Umweltführung in Osternburg (5 Schüler/innen, 1 Studentin)
 • Freizeitmöglichkeiten in Osternburg (4 Schüler/innen, 1 Studentin)

Bei den folgenden Treffen arbeiten die Schülerinnen und Schüler oft außerhalb 
des Klassenraums, was sich für das Projekt immer als positiv erweist. Im Kontakt 
mit Leuten, die Ansprechpartner für ihre jeweiligen Themen sind, entwickeln sie 
Fragen und Kritik, Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten oft spontan vor Ort. Darin 
liegt ein großer Gewinn des Communauten-Projekts. Diese Erfahrungen werden 
auch von anderen Projektpartnern berichtet. 

Communauten in aktion
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sChlossgartenfuhrung 

die Gruppe, für die sich anfangs die meisten Schülerinnen und Schüler interessierten,  
hat während der Projektarbeit mehrere Krisen zu überwinden. Als besonders 
schwierig erweist sich die Phase, in der die Schülerinnen und Schüler konkret die 
einzelnen Anlaufpunkte im Schlosspark bestimmen wollen. 
 
für diese Festlegung muss recherchiert und begründet werden, denn kleine Anekdoten  
und überraschende Informationen lockern den jeweiligen Text für einen bestimmten 
Anlaufpunkt auf. 

die Dozentin des Seminars, Dr. Berit Pleitner, rät den Studen- 
tinnen, die geplante historisch orientierte Führung in 

eine Geschichte einzubinden und so das Interesse 
am Ort zu steigern. Der zunächst fremde Kontext des  
Schlossgartens aus dem 18. Jahrhundert kann durch  
eine selbst entwickelte Geschichte erlebbar werden. 

 
so wird die Idee für eine Kriminalaufführung geboren,  

und die Aussicht auf ein kostümiertes Rollenspiel mit Liebes-  
und Eifersuchtsszenen führt zur Akzeptanz des Vorschlags. Diese Entschei- 

dung wirkt sich sehr motivierend auf die gesamte Gruppe aus. Die erste  
Krimi-Schlossgartenführung ist am Semesterende in konkreter Vorbereitung 

(www.communauten-oldenburg.de). 
 

sChleiChwege in osternBurg 

erkundungsfahrten mit dem Fahrrad und Spurensuche zu Fuß: Die Schleichweg-
Arbeitsgruppe hat sich Osternburg mit einem originellen Kriterium angenähert.  
Wo sind die Wege, die die eigentliche Route abkürzen? Wo gibt es Trampelpfade,  
über Jahre von Fußgängern geformt? Welche Wege sind ausschließlich für Fußgänger 
oder Radfahrer und warum?  
 
die fünf Schülerinnen und Schüler halten nach diesen Pfaden Ausschau und tragen  
systematisch ihre Ergebnisse in eine Liste ein. Diese Liste ordnet die Schleichwege 
nach den Straßen, die durch die Schleichwege verbunden  
werden. In einem weiteren Arbeitsschritt zeich- 
nen die Schülerinnen und Schüler  
die Schleichwege in einen 
Stadtplan. So erhält der 
Stadtplan ein erweitern-
des Suchkriterium. 

die Ergebnisse werden in 
einem Faltblatt mit einem Plan 
veröffentlicht, auf dem die 
Schleichwege für Fußgänger 
und Radfahrer eingezeichnet sind.  
 
 

Die Kriminalaufführung im Schlossgarten wird von den Communuaten fleißig geprobt 29
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Was geht ab in Osternburg?

umweltfuhrung  

die Schüler der Umweltgruppe erarbeiten eine Führung an ökologisch interessante  
Punkte in Osternburg. Folgende Aspekte stehen im Zentrum: Wie haben die Ostern- 
burger in die Umwelt eingegriffen? Welche Auswirkungen hat das auf Mensch und 
Natur? Was tun die Osternburger heute, um ihre Umwelt zu schützen? 
 
die Schüler haben fünf Stationen ausgewählt, an denen 
sich die Fragen besonders anschaulich darstellen 
lassen: Es sind der Wunderburgpark, der 
Küstenkanal, das ehemalige Gaswerk, ein 
Moorstück in einem Wohngebiet und 
die Solaranlage auf dem Dach der Feuer- 
wache. Die Führung soll für einen 
individuellen Rundgang entstehen.  
 
ein Audioguide, den man inklusive eines 
Lageplans der einzelnen Stationen auf 
der Homepage der Schule (www.ukena1.
de) findet, kann auf den eigenen MP3-
Player geladen werden. So gut ausgerüs-
tet geht es auf Umwelttour in Osternburg. 
 
 
 

trotz einiger Motivationseinbrüche – immer dann, wenn es um das Recherchieren 
von Fakten geht – gelingt es der betreuenden Studentin, die fünf Jungen so sehr 
„bei der Stange“ zu halten, dass sie kurz vor Weihnachten bei der Präsentation 
ihres Themas als beste Gruppe abschneiden.  
 
der schulische Rahmen, in dem das Communauten-Projekt stattfindet, bedingt, 

dass einige Leistungen benotet werden müssen, was sich nicht immer positiv 
auf die Einstellung der Jugendlichen zum Projekt erweist. 

 
nach den Weihnachtsferien kommen zwei Expertinnen von  

außen hinzu, die den Schülern beim Schreiben der 
Hörtexte und bei ihrer Vertonung helfen: 

Die Expertin von der Oldenburger Schreib- 
werkstatt hilft den Schülern, ihre 

Texte so zu formulieren, dass man 
gern zuhört; die andere Expertin 
ist eine freie Journalistin, die Tipps  
und Tricks für das Sprechen am 
Mikrofon gibt. 

 
 

 
 

Communauten in aktion

Auf einer Stadtkarte hat die Gruppe die einzelnen Punkte markiert
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freiZeitmogliChkeiten  
 

"
was geht ab in Osternburg?“ – Der flotte Titel hält, was er verspricht.  

Die Arbeitsgruppe hat eine 12-seitige Broschüre erstellt, die Jugendlichen  
Informationen über die Freizeitmöglichkeiten in Osternburg gibt. Beim 
Erstellen dieser Broschüre wurde das Desktop-Publishing-Programm 
Scribus (freie Software) verwendet.  
 
unter professioneller Anleitung lernten die Schülerinnen einige  
Grundfunktionen dieses Programms und konnten anschließend  
selbstständig das gewünschte Layout der Broschüre technisch 
umsetzen. Diese komplizierte Arbeit machte den Schülerinnen  
im Gegensatz zu den vorangegangen Recherchearbeiten viel Spaß.  
 
die einzelnen Angebote werden detailliert mit Öffnungszeiten 
und Kontaktpersonen beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit haben 
die Schülerinnen dem Mehrgenerationenhaus gewidmet. Vielleicht trägt 
ihre Broschüre dazu bei, diese Einrichtung auch bei jungen Leuten bekannter  
zu machen. Denn auch im Mehrgenerationenhaus „geht einiges ab“! 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
wer die Communauten-Ziele in Osternburg miteinander verbinden möchte, kann  
das auf originelle Weise: Die beiden Gruppen „Umwelt“ und „Freizeitmöglichkeiten“  
haben ihre einzelnen Stationen auf eine Route gelegt, die mithilfe der Schleichweg- 
Experten ausgearbeitet worden ist. Die Route wird nach einer „Testphase“ durch 
die Schülerinnen und Schüler anschließend anderen Jugendlichen angeboten.  
Sage noch einer, Osternburg sei langweilig!

Die Schülerinnen entwerfen 
und erstellen eine Broschüre
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Ein Stadtrundgang, der ein dunkles Kapitel erhellt

Communauten in aktion

diese Aspekte werden in der Broschüre mit Nummern versehen, wann immer sie sich  
mit einem wichtigen Ort verbinden lassen. Die Nummern erscheinen auf dem  
Stadtplan, der der Broschüre beigelegt ist. Auf diese Weise kann der Stadtrundgang  
individuell gemacht werden, da die Nummern auf die entsprechenden Punkte im 
Stadtplan verweisen. 

Zu Beginn des Projekts 
war diese Communauten-
Gruppe deutlich größer 
gewesen. Es zeigte sich 
jedoch, dass in einer zu 
großen Gruppe eigenver-
antwortliches Arbeiten nicht 
gut möglich ist. Außerdem gab es 
organisatorische Schwierigkeiten  
in der Kommunikation untereinander. 

die sechs Schülerinnen und Schüler, die jetzt die Broschüre gestalten, identifizieren 
sich in hohem Maße mit dem Thema. Das zeigt sich auch darin, dass sie, ebenso 
wie ihre Betreuer, bereit sind, über die geplante Dauer des Communauten-Projekts 
hinaus an dem Thema zu arbeiten, damit sie ihre Ergebnisse in der Broschüre  
sowie in einer Stadtführung präsentieren können.

sechs Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 arbeiten im Communauten- 
Projekt der Oberstufe an der IGS Flötenteich mit. Gemeinsam mit ihren studentischen  
Betreuern Lena Sörje und Ulf Mohrmann widmen sie sich dem Thema „Oldenburg 
im Nationalsozialismus“.  
 
Ziel der Schülerinnen und Schüler ist es, eine Broschüre anzufertigen, die als 
besonderer thematischer Stadtplan für einen individuellen Rundgang funktioniert.  
 
die Communauten-Gruppe arbeitet zusätzlich noch an einer Führung, bei der sie 
selbst Interessierten die Stationen näherbringen und erläutern. Der studentische  
Betreuer Ulf Mohrmann unterstützt sie dabei, denn er hat Erfahrung mit Führungen 
im Museum. 

die Recherchephase war teilweise mühsam, aber die Schülerinnen und Schüler 
haben die Schwierigkeiten gut gemeistert und sind heute sehr zufrieden mit ihren  
Ergebnissen. Lange haben sie gemeinsam um Formulierungen für die Broschüren-
texte gerungen, haben zusammen das Layout und ein eigenes Logo entworfen.

die einzelnen Themenkomplexe, die in der Broschüre behandelt werden, sind:
 • Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Beeinträchtigung  
  und ihre Leidensorte in Oldenburg zur NS-Zeit 
 • Täter in Oldenburg zur NS-Zeit
 • Politisch Verfolgte in Oldenburg zur NS-Zeit
 • Homosexuelle in Oldenburg zur NS-Zeit
 • Sinti und Roma 

In der Druckerei entsteht die Broschüre
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Projektträger

Kooperationspartner/Experten/Hilfe

Schulen

Konzept/Modell

Leiter

 

Anzahl/Alter (Klassenstufe)

PaPenBurgWir Communauten in 

Kunstschule Zinnober

Ragnar Wilke (Medienpädagoge)
Jugendzentrum der Stadt Papenburg (Medienwerkstatt)
Tourismus GmbH Papenburg
Heimatverein Papenburg

Haupt- und Realschule Papenburg am Untenende 
Michaelgrundschule am Obenende
Heinrich-Middendorf-Schule in Aschendorf 

AG-Angebot für die Entwicklung stadtteilbezogener Führungen

Petra Wendholz (Kunstschule Zinnober)
Monika Schendzielorz (Dozentin AGs)
Laura Wolfram (Teilprojekt „Sichtbarmalen“)

26/4. und 5. Klasse
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ohne fahrrad lauft hier niChts

das Communauten-Projekt in Papenburg wendet sich an Schülerinnen und Schüler  
der 4. und 5. Klassen. Beteiligt sind zwei Haupt- und Realschulen sowie eine Grund- 
schule aus den drei Papenburger Stadtteilen Aschendorf, Obenende und Untenende.  

die Schülerinnen und Schüler können sich im Rahmen einer Schul-AG als  
Communauten engagieren. Die besondere geografische Lage und  
Aufteilung der Stadt Papenburg hat wesentlich zur grundlegenden 
Idee des Themas beigetragen. Da die Stadt sich lang am Kanal 
erstreckt, liegen die drei Stadtteile Papenburgs weit aus- 
einander. Das hat zur Folge, dass viele Papen-
burger die Stadtteile, in denen sie nicht 
wohnen, gar nicht kennen. 

die Papenburger Jungen und 
Mädchen im Communauten-Projekt 
wollen das ändern. Sie lernen 
zunächst auf Exkursionen mit dem 
Fahrrad ihren eigenen Stadtteil  
genau kennen. Bei weiteren Terminen 
setzen sie sich mit den Ergebnissen 
dieser Ausflüge kreativ auseinander.  
 
 

Ziel ist es, den Schülern aus den jeweils anderen Stadtteilen das eigene Viertel 
nahezubringen. Unterstützt werden die Communauten in der kreativen Arbeit von der  
Papenburger Kunstschule Zinnober und vom Jugendzentrum der Stadt Papenburg. 
Darüber hinaus entdecken sie auch die bekannten Attraktionen ihrer Stadt wie  
beispielsweise die Meyer Werft. Das Communauten-Projekt in Papenburg läuft  

über die Dauer des Schuljahres.  
 
Jedes Treffen wird von einem Medienpädagogen begleitet, der den  
Communauten den Umgang mit Kamera und Mikrofon zeigt. Denn 
wenn sich die Communauten zu ihren Arbeitsgruppen treffen, dann  
heißt es immer auch: „Kamera läuft!“ Auf diese Weise entsteht 

eine Video-Dokumentation. Die Einbeziehung eines modernen  
Mediums fasziniert alle Papenburger Communauten 

gleichermaßen. 

das Communauten-Projekt in Papenburg wird 
getragen von der Kunstschule Zinnober; Koopera- 
tionspartner sind das Jugendzentrum der Stadt 
Papenburg mit seiner Medienwerkstatt, die 

Tourismus GmbH Papenburg und der Heimatverein 
Papenburg e.V.

Communauten auf Entdeckungstour

unser Portrat
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erfahrungsBeriCht von monika sChendZielorZ *  

gut, damit haben sie alle größeren Geschäfte und Einkaufszentren aufgezählt. 
Auf unsere Nachfrage, ob sie denn wissen, welche Sehenswürdigkeiten es im 
Stadtzentrum gibt, zählen sie den Zeitspeicher, die Mühle, die Antoniuskirche und 
den Stadtpark auf. Allmählich kommt der Gesprächsfluss in Gang und ihnen fällt 
immer mehr ein, was Papenburg zu bieten hat.  
 
auf die Frage, was sie Freunden oder Kindern, die nicht aus Papenburg kommen, 
zeigen würden, kamen das Hallenbad, das Stadion mit dem Fußballplatz und das 
Jugendzentrum auf die Liste.  

nach der Gesprächsrunde filmen 
die Kinder sich gegenseitig, stellen 
sich dabei vor und erzählen, was 
sie Kindern bei einer Stadtführung 
zeigen würden.  

 
am Schluss des ersten Treffens planen  

wir eine Fahrradtour für den folgenden 
Termin und legen die Orte fest, die wir besuchen wollen.  
Dabei zeigen sich einige erstaunliche Wissenslücken, 

so ist z. B. einem Mädchen unbekannt, wo sich das Rathaus  
in Papenburg befindet. 

 

sieben Kinder haben sich für das Projekt gemeldet: Sie besuchen die 5. Klasse 
der Hauptschule im Schulzentrum Kleiststraße. Beim ersten Termin dort sitzen  
die Kinder etwas schüchtern im Kreis, wissen sie doch nicht so recht, was auf sie 
zukommen wird.  
 
außerdem sitzen wir ihnen mit fünf Erwachsenen gegenüber, denn außer mir sind  
noch Laura Wolfram, die in der Kunstschule ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)  
macht, Ragnar Wilke, der Medienpädagoge des Jugendzentrums, und seine Praktikantin  
Julia Lass, sowie Frau Rauert, eine Lehrerin des Schulzentrums, an dem Projekt 
beteiligt. 

wir stellen uns erst einmal alle  
vor, danach erzähle ich den Kindern  
von dem Projekt. Auf die Frage, 
was die Kinder denn vom Unten- 
ende, ihrem zukünftigen For- 
schungsgebiet, kennen, kam ein 
lang gezogenes: „Jaaa – da gibt 
es Ceka. Und das Ems-Center, den 
Dever-Park, C&A und natürlich nicht 
zu vergessen Mc Donald’s.“  
 
 

Communauten in aktionUnterwegs in Untenende

Die Communauten filmen sich 
gegenseitig auf dem Schulgelände
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PaPenBurg im regen

Bei den ersten Treffen erkunden die Communauten ihren Stadtteil erst einmal per 
Fahrrad. Wenn das Wetter nicht mitspielt – was leider oft der Fall ist –, weichen  
wir auf den Klassenraum oder die Kunstschule aus. Dort können die Kinder kreativ 
am Projekt arbeiten.  
 
schwierig ist es bei den ersten Terminen mit der Filmarbeit, denn nachdem der 
Medienpädagoge Ragnar Wilke den Kindern gezeigt hat, wie Kamera und Mikrofon 
funktionieren, wollen sie es natürlich ausprobieren, was der einsetzende Regen 
verhindert.  
 
so entwerfen Kevin und Rene ein Papenburg-Spiel und alle Kinder machen sich 
gemeinsam Gedanken darüber, in welcher Form andere Kinder etwas über 
Papenburg erfahren können – sei es als Spiel oder als Rallye durch die Stadt.  
Außerdem überlegen wir uns in Gruppen, welche Fragen wir bei der für den  
kommenden Termin geplanten Führung durch die Meyer Werft stellen könnten. 

um zu erleben, wie eine Führung verläuft, sei es eine Stadtführung oder eine 
Führung an einem markanten Ort, besuchen alle Communauten die berühmte Meyer 
Werft. Da der Regen den Ausflugsplänen immer wieder einen Strich durch die 
Rechnung macht, beschließen die – manchmal auch pitschnassen – Kinder, sich 
lieber ein Brettspiel auszudenken, als andere durch den Regen zu jagen. 
 
 

kreative losungen

um den Kindern ein Beispiel für ein Papenburg-Spiel zu zeigen, spielen wir im  
Dezember ein Memory-Spiel. Dieses Spiel wurde von einer Buchhandlung in 
Papenburg entworfen und beinhaltet Fragen und Antworten über Papenburg. Beim 
Memory-Spiel sind die Kinder eifrig dabei. Das Spielen macht ihnen Spaß, und  
es zeigt sich, dass sie doch viele Orte in Papenburg kennen und die Fragen zu den 
Bildern beantworten können. 

im neuen Jahr  
beginnen wir mit 
einem Besuch 
des Zeitspeichers,  
ein städtisches  
Museum, in dem  
die Geschichte  
Papenburgs interaktiv  
dargestellt wird. Agathe Blanke von  
der Tourismus GmbH führt die Kinder  
durch diese Ausstellung. Sie ist für  
Kinderführungen geschult und erzählt den  
Kindern sehr anschaulich, wie das Leben früher war.  
 
 
 

Communauten in aktionUnterwegs in Untenende

Jedes Objekt erzählt eine  
besondere Geschichte
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ein fotoalBum entsteht

am letzten Termin vor den Osterferien wollen wir uns wieder in der Kunstschule treffen,  
weil man dort viel besser kreativ arbeiten kann als in der Schule. Laura Wolfram 
verteilt T-Shirts mit dem Communauten-Logo. Petra Wendholz, die Leiterin der Kunst- 
schule, hat sie für alle Teilnehmer des Projekts angeschafft, weil so ein T-Shirt die 
Identifikation mit dem Communauten-Projekt fördert.  
 
sie hat Recht damit, Kevin, Jacqueline und Lisa sind ganz begeistert, testen erst, wie ihr  
Name auf Schmierpapier wirkt, unterschreiben und verzieren dann ihre persönlichen T-Shirts.

frau Wendholz gibt eine kleine Einführung in die Materialkunde für das Fotoalbum und  
bespricht mit den Kindern dessen Gestaltung. Sie zeigt ihnen auch tolle Tricks, wie man die  
verschiedenen Stifte und unterschiedlichen Papiersorten benutzen kann. Außerdem be- 
kommen sie noch verschiedene Scheren, mit denen sie die Bilderränder gestalten können. 

nun probieren die Schüler es selber. Auf einem Tisch liegen von allen fotografierten  
Orten Fotos, und die beiden Mädchen schnappen sich gleich die Fotos von ihrem 
Lieblingstreffpunkt, dem Baggersee. Sie und Kevin malen und gestalten recht individuell  
ihre Fotoseiten und sind dabei für ihre Verhältnisse emsig dabei. Kein Wunder –  
sie üben sich in kreativer Entspannung, indem sie beim Malen permanent reden.  
 
für die noch freien Termine ist in erster Linie geplant, an den Fotoalben weiterzu- 
arbeiten, damit alle Kinder eine Erinnerung an das Communauten-Projekt mit nach 
Hause nehmen können, und ein Treffen zwischen allen drei Gruppen zu arrangieren.  

die Kinder scheinen interessiert, hören zu, wollen aber am Ende 
der Führung keine Frage von Frau Blanke beantworten. Dafür können sie  
sich von den Spielmöglichkeiten im zweiten Stockwerk kaum lösen. 

nach den bisherigen Erfahrungen und dem Verhalten der Kinder zeigt sich, dass  
wir mit dieser Gruppe anders arbeiten müssen als ursprünglich geplant. Die 
Konzentrationsfähigkeit der Schüler ist sehr begrenzt, schnell setzen Ermüdung, 
Überdruss, Langeweile und Nervosität ein.  
 
in ihren Gesprächen dreht es sich immer wieder um pubertätsbedingte Probleme und  
Schulschwierigkeiten. Wir müssen die Kinder fortwährend zu dem eigentlichen  
Thema des Projekts zurückführen. Und sie geben inzwischen offen zu, dass sie keine  
Lust haben, andere Kinder durch Papenburg zu führen.  

also überlegen wir, dass wir in dieser Gruppe weniger auf Wissensvermittlung, 
sondern eher auf künstlerische Praxis setzen müssen. Ihre Begeisterung, das Film- 
material zu bearbeiten oder Bilder für die geplante Außenaktion zu malen, bringt 
uns auf die Idee, mit Fotos und Collagen zu arbeiten.  

die beiden folgenden Termine nutzen wir deshalb dafür, in zwei Gruppen Fotos 
von Papenburg zu machen. All diese Fotos sollen in den verbleibenden Terminen zu 
einem individuellen Fotoalbum zusammengestellt und gestaltet werden, um das 
Gesehene und Erlebte anschaulich darzustellen. 

Die Communauten probieren 
die Spielmöglichkeiten im 
Zeitspeicher aus
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unterwegs Zu markanten Punkten
 
die AG für die 4. Klasse der Michaelgrundschule ist toll „durchgestartet“. Das 
wöchentliche Treffen mit dieser Gruppe bringt eine große Kontinuität in die  
Arbeit und lässt die AG schneller zusammenwachsen, als es bei den anderen beiden  
Gruppen der Fall ist.  
 

auch hier beginnen wir damit,  
uns gegenseitig zu filmen.  

So üben die Kinder 
gleich, mit dem 

Medium Film um- 
zugehen und 
haben sichtlich 
Spaß dabei.  
Anschließend  

ziehen wir durch  
die nähere Umge- 

bung der Schule und  
filmen ausgewählte Orte. 
 
 

 
 

 

am Obenende besteht die Besonderheit, dass die meisten bekannten Punkte so dicht  
beisammen liegen, dass wir sie bequem zu Fuß erreichen können. Die Kinder 
haben alle schon die Papenburger Geschichte durchgenommen und können einiges 
darüber erzählen.  
 
auch wenn Papenburg sich von der Ems her ausgebreitet hat, so liegt doch hier 
weit von der Ems entfernt die Von-Velen-Anlage – das Freilichtmuseum, welches 
die Lebensbedingungen der Siedler im Laufe der Jahrhunderte zeigt. Die Kinder  
haben alle schon die Anlage besucht, auch die Statue direkt daneben, die Dietrich  
von Velen, den Gründer der Stadt Papenburg zeigt, ist ihnen wohlbekannt. 

neben diesen zentralen Plätzen besteht das Obenende aber aus langen Straßen 
und Kanälen. Da die Entfernungen besonders für Kinder sehr groß sind, überlegen  
wir uns am folgenden Termin, dass wir auch die unbekannten Gebiete erkunden wollen. 
 
das Obenende ist sehr weitläufig und eignet sich daher nicht für eine Rallye.  
Die Kinder wollen ihren Mitschülern ihren Stadtteil darum in Form einer Wand- 
zeitung nahebringen. Außerdem soll diese Zeitung auf DIN-A4-Format kopiert und an  
andere interessierte Kinder verteilt werden.  

die Communauten vom Obenende beginnen mit ihren Recherchen im Internet. 
Sie sehen nach, ob sich dort Interessantes über ihren Stadtteil finden lässt, und  
zeichnen außerdem Rahmen für die Seiten ihrer Wandzeitung.

Communauten in aktionUnterwegs in Obenende

Die Communauten haben viel Spaß beim 
Erstellen ihrer Wandzeitung
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da die Kinder für ihre Artikel zuerst noch Informationen sammeln müssen,  
sie aber nach dem Besuch von Gerd Schade gern mit dem Schreiben von Artikeln 
beginnen wollen, erzählen sie von ihren sportlichen Aktivitäten. Die Themen  
für unsere Sportseite sind schnell gefunden, genau wie der Titel unserer Zeitung, 
die die Kinder „Communauten News“ nennen wollen. 

das letzte Treffen vor den Osterferien findet auch für die Obenender Kinder in der 
Kunstschule statt. Hier malen sie ihre vorgezeichneten Zeitungsrahmen mit 
verschiedenen Farben bunt an. 

die Communauten-Zeitung entsteht
                                      
damit wir erst einmal erfahren, wie man eine Zeitung aufbaut, laden wir Gerd 
Schade, einen Redakteur der Emszeitung, zu uns ein. Er erklärt den Kindern ein paar 
Fachbegriffe und Grundsätze der praktischen Zeitungsarbeit.  
 
so zum Beispiel den Satz „Menschen wollen Menschen sehen“, der für die Foto- 
auswahl immer berücksichtigt werden sollte. Auch die Tatsache, dass jeder zweite 
Leser eine Zeitung von hinten liest, also die Zeitung in die Hand nimmt und von 
hinten nach vorn durchblättert, finden die Kinder auch eine Woche später noch sehr 
interessant. Gerd Schade erklärt den Kindern, dass die Themen in einer Zeitung in 
Ressorts eingeteilt sind: Lokales, Politik, Sport, Kultur usw.  

die Kinder überlegen sich, über welche Themen sie schreiben könnten. Als erstes 
fallen ihnen die bekannten Orte ein. Lena möchte auf jeden Fall über das Eiscafé 
Venezia berichten, denn die Eisdiele nennen alle Kinder, wenn es um ihre Lieblings-
plätze am Obenende geht.  
 
dann stehen natürlich Dietrich van Velen und die Van-Velen-Anlage auf dem Plan, 
ebenso wie die Michaelkirche. Zu den eher unbekannten Plätzen gehört ein alter 
großer Geräte- und Fahrzeugunterstand eines ehemaligen Gutshofs, den Sven so 
interessant findet, dass er darüber schreiben möchte.  
 
 
 

Konzentriert entwerfen
die Mädchen die  
Communauten-Zeitung
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das geheimnis des draiBergs
 
in Aschendorf nehmen neun Kinder der 5. Klasse aus der Haupt- und Realschule 
Heinrich-Middendorf-Schule an dem Projekt teil. Auch hier sind wir bei den einzelnen  
Treffen meistens mit mehreren Erwachsenen anwesend.  

selbstverständlich stellen wir uns auch hier beim ersten Termin alle vor, und die  
Kinder filmen sich gegenseitig. Diese Kinder wissen schon sehr viel über ihren 
Stadtteil, erzählen uns davon und von ihren Erfahrungen mit Stadtführungen.  
 
der für sie wichtigste Ort ist der „Aschendorfer Draiberg“. Wie viele andere  
Papenburger habe ich schon davon gehört, könnte aber nicht sagen, wo genau er sich  
befindet. Diese Wissenslücke bei uns Erwachsenen wollen die Kinder möglichst 
schnell schließen.  
 
so verabreden wir für den folgenden Termin eine Fahrradtour, wo die Kinder uns durch  
Aschendorf führen wollen und uns dabei nicht nur den „Draiberg“, sondern auch den  

Abenteuerspielplatz, einen ihrer Lieblingsplätze, zeigen wollen.  
Außerdem wollen sie sich für uns 

erkundigen, woher der Name 
„Draiberg“ kommt und was er 
bedeutet.   
 
 

Bevor wir uns am folgenden Termin auf unsere Fahrräder schwingen, erzählen die 
Kinder, was sie über die Bedeutung des Namens Draiberg herausgefunden haben.  
Vanessa hat die Information dazu aus dem Internet und Nico hat einfach den Sach- 
kundelehrer gefragt.  
 

"
drai“ kommt nicht von der Zahl 3, sondern von dem alten Wort „draien“ = „drehen“.  

Und das ist die Geschichte, die dahintersteckt: Im frühen Mittelalter gab es ein 
Kloster in Aschendorf und jedes Jahr zur Wintersonnenwende liefen die Mönche 
singend und betend spiralförmig zur Spitze des Hügels und wollten damit erbitten, 
dass die Sonne wieder höher steigen möge.  

kaum sind wir mit unserer Fahrradtour gestartet, beginnt es auch hier zu regnen. 
Wir lassen uns nicht abhalten, sondern filmen als Erstes den Abenteuerspielplatz. 
Ich kannte ihn bislang noch nicht und er erscheint mir nun als der größte in ganz 
Papenburg.  
 
anschließend geht es einigermaßen trocken durch eine Wohnsiedlung zum Draiberg.  
Während der Fahrradtour erzählen mir die Kinder viele Geschichten darüber, was 
sich in den verschiedenen Gärten ereignet hat. So lerne ich an diesem Tag einiges 
über Aschendorf, und sei es nur, dass ich jetzt endlich weiß, wo genau der  
„berühmte“ Draiberg zu finden ist. 
 

Communauten in aktionUnterwegs in Aschendorf

Bei der Tour durch die Innenstadt wird alles genau erforscht
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das asChendorfsPiel

im neuen Jahr setzen wir uns zusammen und überlegen, wie wir all die gesammelten  
Fragen und Antworten konkret verarbeiten können. Einige Kinder möchten lieber  
ein Brettspiel gestalten, dabei malen und Figuren schnitzen, die anderen Kinder 
möchten lieber eine Rallye ausarbeiten. Wir diskutieren, stimmen ab und einigen 
uns als Kompromiss darauf, erst ein Brettspiel zu gestalten und die Ausarbeitung 
der Rallye auf die hoffentlich sonnige Zeit nach Ostern zu verschieben.  

das Brettspiel, welches über mehrere Termine entsteht, baut auf der klassischen 
Form eines Würfelspiels auf. Man wird auf verschiedenen Wegen durch Aschendorf 
geschickt, muss dabei bestimmte Orte erreichen und zieht auf besonders gekenn-
zeichneten Feldern „Ereigniskarten“.  
 
auf diesen Karten stehen Fragen über den Ortsteil Aschendorf, einige leicht beant- 
wortbare, einige, für die die Kinder besondere Kenntnisse brauchen. Die Antworten  
stehen jeweils mit auf den Karten. Wird die Frage richtig beantwortet, darf der 
Spieler weiterziehen, sonst muss er oder sie eine Runde aussetzen. 

das Spielfeld entwerfen die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse selbst. Die 
Kinder nehmen Orte wie den Kletterturm, den Draiberg, das Stadion und ihre Schule  
in den Spielplan auf. Sie erscheinen auf dem Spielfeld genauso wie die große 
Schleuse in der Ems, Gut Altenkamp und natürlich das Wahrzeichen Aschendorfs – 
die Amanduskirche.  
 

Plane sChmieden 

als Nächstes steht die Besich- 
tigung der Meyer Werft gemein- 
sam mit den anderen Papenburger  
Communauten auf dem Programm.  
Wie in der Untenender Gruppe 
fragen wir am Termin danach 
ebenfalls die Kinder, an was sie sich 
von der Führung noch erinnern können. 
Diese Gruppe hat mehr behalten, und die 
Communauten zählen einiges auf, was Frau  
Katrin Rolfes uns auf der Meyer Werft gezeigt hat.  
Am meisten hat die Kinder jedoch die Größe der Hallen beeindruckt.  

anschließend beginnen wir, ein Spiel zu entwerfen. Spiele üben auf die Schüler 
einfach eine Faszination aus. Auch wenn die Kinder in Aschendorf sich intensiver  
mit ihrem Ort und seiner Geschichte auseinandersetzen als die anderen beiden 
Gruppen, so mögen sie anderen nicht gern darüber erzählen „müssen“, sondern 
wollen ihr Wissen lieber in Form eines Spiels weitergeben. 
 
alwin und Florian entwerfen eine Art „Leiterspiel“ durch Aschendorf, Vanessa 
beginnt lieber mit einer kreativen Zeichnung des Spielnamens. Da sich plötzlich die 
Wolken verziehen, drängt es alle nach draußen und wir beschließen spontan,  
doch lieber durch den Ort zu gehen und uns Fragen für das Spiel zu überlegen. 

Die Kinder sind fasziniert von Katrin Rolfes‘ 
Erzählungen über die Meyer-Werft-Hallen
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Communauten in aktionUnterwegs in Aschendorf

Es wird überlegt, wie das Aschendorf-Spiel  
umgesetzt werden kann

44

während einige Kinder das Spielfeld anmalen, schneiden die anderen die Punkte 
aus oder überlegen sich weitere Fragen. Die Auswahl der Fragen auf diesen Karten  
ist das Ergebnis von Überlegungen wie: 
 • Was findet ihr wichtig in Aschendorf? 
 • Was wollt ihr anderen in Aschendorf zeigen? 
 • Was sollte man über die Aschendorfer Geschichte wissen?
 • Was gehört alles zum Ortsteil Aschendorf und wo liegt er  
  geografisch im Vergleich zum Rest von Papenburg?

Bea bringt Holz aus dem Familienbetrieb mit, und am letzten Termin vor den Oster- 
ferien werden die Spielfiguren sehr individuell gestaltet und angemalt. Nach den 
Ferien ist das Aschendorf-Spiel fertig und damit ein tolles Unikat. Es wird der Schule  
der Kinder zur Verfügung gestellt. Und es gibt die Idee, das Spielfeld auf festem 
Karton farbig zu kopieren und zu laminieren. So kann das Spiel in der Schule mit 
mehreren Exemplaren im Heimat- und Sachkundeunterricht eingesetzt werden. 

mit der Fertigstellung des Spiels und dem Bemalen ihrer T-Shirts ist die Aschen- 
dorfer Gruppe jedoch keineswegs am Ende ihrer Aktivitäten. Zum einen gehen seit 
Februar bei jedem Treffen abwechselnd zwei Kinder ins Jugendzentrum, um dort 
gemeinsam mit Ragnar den Film der Communauten zu schneiden und zu bearbeiten. 
 
dann werden sie als Letzte der drei Gruppen die Trafostation anmalen. Und zu 
guter Letzt wollen die Kinder unbedingt noch eine Fahrradrallye fertigstellen. 
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was haBen die kinder aller drei  
gruPPen aus dem Communauten- 
ProJekt mitgenommen? 

 • Die Kinder haben ihre Kenntnisse, die sie aus dem Heimatkundeunterricht  
  gewonnen haben, vertieft und teilweise noch erweitert.
 • Die Kinder haben bekannte Orte mit anderen Augen gesehen und einige  
  für sie neue Orte kennengelernt. 
 • Es war erst ungewohnt für die Kinder, hat ihnen aber viel Spaß bereitet,  
  sich dem Thema nicht im schulischen Sinn, sondern kreativ zu nähern.  
 • Die meisten der Kinder kannten die Kunstschule Zinnober noch nicht aus  
  eigener Anschauung. Sie haben es sehr genossen, dort kreativ zu arbeiten. 
 • Die künstlerisch-kreative Auseinandersetzung mit dem Thema konnte schwie- 
  rige Projektphasen und Konzentrationsschwächen oftmals überbrücken.
 • Die Kinder fanden es toll, Teil dieses Projekts zu sein, was sie aus der Menge  
  der „normalen“ AGs an den Schulen hervorhob.
 • Die Kinder waren stolz, Communauten zu sein, und zeigten dies, indem sie  
  ihre Communauten-T-Shirts mit Begeisterung trugen.
 • Es tat besonders dem Selbstbewusstsein der Hauptschülerinnen und Haupt- 
  schüler gut, dass wir in dem Projekt nicht nur Wert auf die uns bekannten  
  Orte gelegt haben, sondern uns auch ihre Lieblingsorte wichtig waren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach den Erfahrungen, die ich in diesen Gruppen gemacht habe, würde ich so ein  
Stadterkundungsprojekt eher für Schülerinnen und Schüler der 4. Klassenstufe 
konzipieren. Fünftklässler benötigen nach dem Schulwechsel einen großen Teil ihrer  
Energie für den sozialen Gruppenaufbau. Außerdem sind sie häufig schon mit  
pubertären Problemen beschäftigt. Ein wöchentliches Treffen erleichtert das konti- 
nuierliche Arbeiten.

Vor allem beim Filmen hatten die  
Communauten jede Menge Spaß

resumee
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Sichtbarmalen

Communauten in aktion

gleich zu Beginn meines FSJ-Kultur-Jahres wurde ich mit der Begleitung eines 
neuen Projekts der Kunstschule Zinnober beauftragt: dem Communauten-Projekt  
der Stiftung Niedersachsen. Als Teilnehmerin am Freiwilligen Sozialen Jahr in der 
Kultur gehört die Übernahme eines eigenverantwortlichen Projekts zur allgemeinen 
Arbeit in der jeweiligen Einsatzstelle.  

nach den ersten AG-Treffen mit den Kindern der zwei Papenburger Haupt- und 
Realschulen sowie der Grundschule kristallisierte sich die Idee heraus, das Projekt 
mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Meine Aufgabe war es, die 
Konzeption, Organisation und Durchführung einer Gestaltungsphase im öffentlichen 
Raum zu konzipieren. 
 
die drei Papenburger Stadtteile Aschendorf, Oben- und Untenende  
liegen geografisch weit auseinander. Bedingt durch die historische  
Entwicklungsgeschichte der Stadt verbrachten die Einwohner  
der Stadtteile noch bis in die frühe Vergangenheit ihren 
Alltag in Abgrenzung, und Gemeinschaften bestanden so 
oft nur innerhalb von Stadtteilgrenzen. Darum lag die Idee 
nah, eine Gestaltung durchzuführen, welche das Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl, die Identifikation mit der Stadt und das 
 Bewusstsein für das historische und kulturelle Erbe fördert. 
 
 

 
 
aus dieser Idee ist dann das „Sichtbarmalen“ innerhalb des Communauten-Projekts  
erwachsen. Der Name ist paradox, denn was nicht sichtbar ist, kann auch nicht 
(sichtbar) gemalt werden – vergleichbar damit, dass die Stadtteile nicht erst zusammen- 
wachsen müssen; sie sind Teil eines Ganzen, einer Stadt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Genau setzen die Communauten 
die Vorlage um ...
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ProJektentwurf 
“
siChtBarmalen“ von laura wolfram
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voraussetzung für das Projekt war es, die Communauten-
Kinder in die praktische Arbeit einzubeziehen und so  
gemeinsam ein möglichst beständiges Kunstobjekt innerhalb  
des Papenburger Stadtkreises zu schaffen. 
 
letztlich sollen insgesamt drei Objekte im Rahmen des 
„Sichtbarmalens“ in Papenburg entstehen, jeweils ein 
Objekt in den drei Stadtteilen. Am geeignetsten dafür schien 
mir die künstlerische Gestaltung von gut sichtbaren Strom- 
kästen an großen Durchgangsstraßen, Kreuzungen und Ähnli-
chem. 

um den Bezug zum Communauten-Projekt nicht zu verlieren, sollte die  
Gestaltung aber nicht willkürlich geschehen. Ich entschied mich also, die 
Motivwahl auf die allgemeinen Sehenswürdigkeiten der verschiedenen Papen- 
burger Stadtteile zu beschränken und den Kindern dann die Auswahl zu  
überlassen, welche Bilder auf dem Stromkasten in einem der beiden anderen 
Stadtteile repräsentiert werden sollen.  

denn es ist die Intention des Communauten-Projekts, die Beziehungen der  
Kinder zum eigenen Stadtteil und zur Stadt erkennbar zu machen und dabei zu 
helfen, sie zu vertiefen.

... und bringen Farbe 
in die Stadt
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aufgesChnaPPt

48

... vom 23. April 2009
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Sonntags-Report vom 5. Oktober 2008

Ems-Zeitung vom 2. Oktober 2009
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Projektträger

Kooperationspartner/Experten/Hilfe

Schulen

Konzept/Modell

Leiter

Anzahl/Alter (Klassenstufe)

osnaBruCkWir Communauten in 

Stadt Osnabrück

ZeitSeeing, Frankenberg/Lehmann GbR

Domschule Osnabrück (Haupt- und Realschule) 

Im Rahmen einer wöchentlich stattfindenden AG erarbeiten die 
Communauten eine Führung durch das Rathaus Osnabrück 

Carsten Lehmann (ZeitSeeing)

7/6. und 8. Klasse Realschule
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wir entdeCken unser rathaus!

das Osnabrücker Team der Communauten setzt sich aus sieben Jugendlichen  
zusammen (4 Mädchen/3 Jungen). Die Schüler kommen aus der 8. Klasse, ein 
Junge aus der 6. Klasse. Als Projektpartner konnte die Domschule (Haupt- und 
Realschule) gewonnen werden. 

die Schülervertretung hatte vorab eine eigene Informationstour durch die  
Klassen organisiert und einen Infotermin angeboten. Zu diesem Termin erschienen  
gut 30 Schülerinnen und Schüler. Diese Phase des Projekts wurde vollkommen 
selbstständig von der Schülervertretung übernommen.

die Osnabrücker Communauten werden betreut von Carsten Lehmann, der mit seiner  
Agentur ZeitSeeing für Stadtführungen und touristische Dienstleistungen wertvolle 
Erfahrungen im Bereich der Stadtführungen für unterschiedliche Zielgruppen hat.

thematisch gibt es für das Osnabrücker Projekt eine Vorgabe. Inhalt der Führung 
soll das Osnabrücker Rathaus sein. 

das Rathaus bietet einen in sich geschlossenen Raum. Außerdem kann Betreuer 
Carsten Lehmann als Stadtführer auf die Infrastruktur des Rathauses wie Sitzungs-
räume, Technik etc. zurückgreifen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Osnabrücker Communauten treffen sich einmal in der Woche für 1½ Stunden 
im Rahmen einer AG. Ihr Treffpunkt ist das Osnabrücker Rathaus, das sie während  
des Projekts so gut kennen lernen wie sonst kaum jemand.

das Communauten-Projekt in Osnabrück wird getragen von der Stadt Osnabrück; 
Kooperationspartner ist die Agentur ZeitSeeing für Stadtführungen und touristische 
Dienstleistungen.

Im Osnabrücker Rathaus treffen sich  
die Communauten regelmäßig, um die 
Führungen auszuarbeiten

unser Portrat

52



53

einen eigenen Zugang finden

nach zwei Treffen legen die Jugendlichen selbstständig fest, welche Räume ihnen 
für die zukünftige Communauten-Führung durch das Osnabrücker Rathaus wichtig 
sind. Dafür müssen die vielen Eindrücke sortiert werden. Jeder Raum wird auf ein 
Blatt Papier geschrieben, zusätzlich kommen auf dieses Blatt die Informationen zu 
dem betreffenden Raum. 

anschließend ordnen die Schülerinnen und Schüler die Papiere vom Keller bis zum 
Boden, sodass ein guter Überblick entsteht, und sie entscheiden, welche Räume  
sie zeigen wollen, welche nicht und welche Räume eventuell „Füllthemen“ sein sollen. 

in dieser Phase des Projekts legt der Betreuer 
Carsten Lehmann eine Internetseite für  

die Communauten-Gruppe an. Nach und 
nach werden dort die Themen für eine 
zukünftige Rathausführung gesammelt; 
außerdem gibt es ein Internet-Forum, 

in dem die Communauten und Carsten 
Lehmann von Woche zu Woche Fragen, 

Anregungen und Informationen austauschen. 
So sind sie zwischen ihren wöchentlichen Treffen 
ständig im Kontakt. 

 
 

Communauten in aktionVom Keller bis zum Dach

sieben Mädchen und Jungen der Domschule treffen sich wöchentlich im Osnabrücker  
Rathaus. Sie bilden das Team der Osnabrücker Communauten. Die kleine Gruppe 
entdeckt das ehrwürdige Gebäude, um es demnächst Gleichaltrigen zu zeigen.  

wo anfangen? Welche Räume? Mit welcher Information? Und: Was ist uns, den  
Communauten, am wichtigsten? Am Anfang der Zusammenarbeit stehen viele Fragen.  
Der Betreuer der Communauten, Carsten Lehmann, setzt auf die Eigenständigkeit 
der Mädchen und Jungen; sie besuchen die 8. und die 6. Klasse und sind alle interes- 
siert an Geschichte.

Bei den ersten beiden Treffen erkunden die Communauten 
das Rathaus vom Keller bis zum Dach und sind begeistert,  
was sie alles zu sehen bekommen. Ihr Betreuer Carsten  
Lehmann ist ein erfahrener Stadtführer, der das 
Rathaus in- und auswendig kennt. 

deswegen weiß er, wo sich spannende Dinge 
verbergen, von denen andere nichts wissen. Eine 
Gewichtung der Räume nimmt Carsten Lehmann 
nicht vor, sondern lässt die Communauten zunächst 
auf Entdeckungsreise gehen.  
 

www.osnabrueck-stadtfuehrungen.de
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Communauten in aktionVom Keller bis zum Dach

für die Communauten war es an dieser Stelle wichtig zu verstehen, dass sie bei 
ihrer Führung durchaus in eine besondere Rolle schlüpfen und quasi eine ‚offizielle‘ 
Funktion übernehmen. Bisher war ihnen dies nicht so bewusst.“ 

 
 
 

 
 

nachdem die Räume und Themen festgelegt sind, geht es daran, die Führung 
inhaltlich zu gestalten. Carsten Lehmann greift auch hier kaum ein, er versteht sich 
eher als Berater der Communauten: „An dieser Stelle war mir vor allem wichtig, 
keine Vorgaben  zu machen – auch ‚heilige Kühe‘, wie z.B. das Thema Westfälischer  
Friede, durften aus der Führung gestrichen werden.  

das Ergebnis zeigt dann auch, dass die Communauten traditionell besetzte Themen 
eher uninteressant finden und lieber kleine Themen aufnehmen, die sonst nicht 
Bestandteil einer Führung sind. Nur das, was einen selber interessiert, kann man 
sich leicht merken und später mit Freude präsentieren.“ 

der Leitsatz „Zeigt nur das, was euch selber interessiert“ ist von Anfang an wichtiger  
Bestandteil. Die Communauten haben diesen Gedanken sehr ernst genommen, 
mussten allerdings an einigen Punkten feststellen, dass man ihn nicht zum Gesetz 
erheben darf. Denn auch für eine unkonventionelle Führung muss man sich ab und  
zu mit Themen beschäftigen, die weniger Spaß bereiten. 
 
Carsten Lehmann berichtet, dass bei einem Treffen die Stimmung deswegen zu kippen  
drohte: „Wir haben diese Situation genutzt, um darüber zu diskutieren, was  
Besucher wohl interessieren könnte und was nicht, und wir haben die Führung  
noch einmal als Dienstleistung oder Service ‚am Kunden‘ gesehen. 
 

Die Communautin freut sich,  
ihr Wissen über das Rathaus 
weiterzugeben
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in einer weiteren Übungsphase geht es um den Erwerb von 
Grundlagen der Rhetorik, um das Wissen vor einer Gruppe verständlich und 
lebendig darzustellen. Die Communauten entwickeln ein erstes Gespür für eine 
Vortragssituation: Wie laut muss ich vor einer Gruppe sprechen? Wieviel räumlichen 
Abstand von der Gruppe brauche ich? Welches Sprechtempo ist angemessen? 

sie üben das zunächst mit Themen aus ihrem Alltag, z. B. das Aufsagen des  
Stundenplanes. Für ihre Selbstkontrolle hat Carsten Lehmann die Communauten 
anhand von Videoaufzeichnungen korrigiert: 

"
für alle Schülerinnen und Schüler war es beeindruckend zu sehen, wie sehr sich  

nach drei Stunden intensiver Übung das eigene Sprechverhalten geändert hat und  
damit auch die Art zu präsentieren. Ich persönlich halte diese Phase für sehr erfolg- 
reich. Mit wenigen Mitteln konnten die Communauten einen deutlichen Vorteil 
gewinnen – auch für den Alltag.“

im trainingslager

"
in eine Rolle schlüpfen“ – das ist eine wichtige Erfahrung, die die 

Schülerinnen und Schüler machen, wenn sie beginnen, vor einer  
Gruppe zu sprechen. Die Osnabrücker Communauten üben in mehreren  
Schritten, sich dieser neuen Rolle anzunähern. 

Zunächst erarbeiten sie gemeinsam ein übersichtliches Thema, die Stadt- 
entwicklung von Osnabrück. Die einzelnen Zeitabschnitte erläutern sie an- 
schließend an einem vorhandenen Stadtmodell, frei sprechend vor der eigenen Gruppe.

Carsten Lehmann zeigt ihnen in einem weiteren Schritt die Technik des Mind-Mappings  
(„Gedächtnislandkarte“, siehe auch Emder Communauten). Für die Schülerinnen  
und Schüler war es zunächst ungewohnt, „strukturierte Spickzettel“ anzufertigen. 
Der Vorteil dieser Technik ist jedoch, dass sie in den Grundzügen sehr leicht zu 
erlernen ist. Für die Zwecke einer Führung ist sie ideal.  

Jeder „Spickzettel“ kann von jedem gelesen und verstanden werden, der mit der 
Technik vertraut ist – somit sind die Mind-Maps bei den Osnabrücker Communauten 
zu einem wichtigen Kommunikationsmittel geworden. 
 
 

 
 

Mithilfe von Videoaufzeichnungen
lernen die Communauten, richtig zu  
präsentieren (li. vorher/re. nachher)
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Communauten in aktionVom Keller bis zum Dach

 
 
 
 

 
Jede und jeder präsentiert das gewählte Thema vor der übrigen 

Gruppe, zunächst ohne Kommentar der anderen, in einem 
zweiten Durchgang mit Rückmeldungen („zu laut“, „zu leise“,  

„zu schnell“, „… das habe ich nicht verstanden“).

Zufälligerweise ist  die Mutter einer Schülerin an diesem  
Tag schon im Rathaus, um ihre Tochter abzuholen –  

und erlebt deren Vortrag mit. Sie ist überrascht, 
diese bisher unbekannte Seite ihrer Tochter zu 
erleben.

in den folgenden Wochen wird dieses Trainings- 
pensum beständig erweitert. Jedes Treffen 

hat zum Ziel, dass jeder Communaut an jedem 
Treffen vor der eigenen Gruppe an ein bis zwei  

Orten führt, denn, so der erfahrene Stadtführer Carsten  
Lehmann: „Führungen machen lernt man nur durch Führen!“

kontakt Zum PuBlikum

in der letzten Übungsphase lernen die Communauten, wie sie ihr Wissen über das 
Rathaus sprachlich überzeugend präsentieren können. Alle suchen sich ein Thema 
oder ein Objekt, das sie besonders mögen. 

in der anschließenden halben Stunde 
Vorbereitungszeit stellen sie Infor- 
mationen über diesen Ort  
zusammen und sortieren 
sie für einen Kurzvortrag, 
in den alles bisher  
Gelernte einfließt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rathaus suchen 
die Communauten nach 
interessanten Objekten und 
Themen für ihren Vortrag
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aufgesChnaPPt

Neue Osnabrücker Zeitung vom 27. Februar 2009
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Projektträger

Kooperationspartner/Experten/Hilfe

Schulen

Konzept/Modell

Leiter

Anzahl/Alter (Klassenstufe)

mePPen
Wir Communauten in 

Kunstschule im Meppener Kunstkreis e. V.

JAM-Center (Medienwerkstatt)

Gymnasium Marianum

Im Rahmen des Seminarfachs der gymnasialen Oberstufe,  
12. und 13. Jahrgang, erarbeiten die Communauten  
verschiedene Formen von Stadtführungen für Kinder unter- 
schiedlicher Altersstufen

Annette Sievers (Dozentin der Kunstschule)
Ulrich Weßling (Marianum, betreuende  
Lehrkraft des Seminarfachs)

24/12. Klasse Gymnasium
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stadtfuhrungen in theorie und PraXis

die Communauten in Meppen arbeiten im Seminarfach der gymnasialen Oberstufe  
an verschiedenen Formen einer Stadtführung für Kinder. Das Seminarfach hat das 
Thema „Meppen – eine Stadt für Jung und Alt“. Das Projekt läuft am Gymnasium 
Marianum über zwei Schuljahre, nämlich in der 12. und 13. Klasse.  
 
gemeinsam mit dem Projektträger, der Kunstschule im Meppener Kunstkreis e.V., 
die selbst ein Stadtführungskonzept für Kinder entwickelt hat, erarbeiten die  
Schülerinnen und Schüler die theoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung  
von Stadtführungen für Kinder.  

die Meppener Communauten treffen sich einmal wöchentlich für 
zwei Schulstunden. Da das sogenannte Seminarfach studien- 
vorbereitend angelegt ist, nimmt die Theorie einen großen 
Raum ein.  
 
die Meppener Communauten haben sich im ersten Jahr  
des Projekts eingehend mit Recherchetechniken vertraut 
gemacht, sie haben Bildungseinrichtungen wie wissen- 
schaftliche Bibliotheken, das Stadtmuseum und die Bibliothek  
des Emsländischen Heimatbundes kennengelernt sowie 
offizielle Vertreterinnen und Vertreter der Stadt zu ihrem Thema 
befragt. Außerdem sind sie Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Meppen  
begegnet, die sich intensiv mit der Stadtgeschichte beschäftigen. 

für die praktische Umsetzung der Ideen lernen die Communauten die verschiedenen  
Phasen einer Projektentwicklung und ihrer Dokumentation kennen. Außerdem 
haben sie kleine und große Facharbeiten zu historischen, gesellschaftlichen und 
empirischen Themen geschrieben und in Referaten vorgetragen, die sich mit der 
Stadt Meppen auseinandersetzen.  

in der Jahrgangsstufe 13 werden die Communauten  
die Projekte bis zur Praxisreife 

ausarbeiten. Dabei werden sie von  
der Kunstschule Meppen 

besonders unterstützt.

unser Portrat

Die Ausarbeitung der Stadtführungen 
lässt viel Raum für Diskussionen
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aufgeZeiChnet von annette sievers*

im 13. Schuljahr widmen sich die Schüler dann vorrangig der Umsetzung und Erarbei- 
tung einer Stadtführung. Hierbei werden die Kunstschule und das Jugendzentrum 
mit der Medienwerkstatt eine größere Rolle als im ersten Jahr spielen, denn die 
Gruppe wird auch kreative Umsetzungsformen erarbeiten. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

die Meppener Communauten sind Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs 
am Gymnasium Marianum. Sie belegen das Seminarfach „Meppen – eine Stadt  
für Jung und Alt“. Im Rahmen einer umfangreichen Auseinandersetzung mit 
diesem Thema werden auch Formen für eine Stadtführung für Kinder und Jugend- 
liche entwickelt.  
 
der Kursleiter ist Ulrich Weßling, Studienrat für Deutsch und Geschichte. Die Kunst- 
schule Meppen unterstützt die Schülerinnen und Schüler in der kreativen  
Umsetzung ihrer Ideen. Da wir von der Kunstschule eine Stadtführung für Kinder  
entwickelt haben, gibt es somit ein Modell, das als erste Orientierung und als 
Vergleich dienen kann.  

das Seminarfach findet wöchentlich mit zwei Schulstunden statt. Es bereitet  
auf wissenschaftliche Arbeitsformen im Hochschulstudium vor:  
Literaturrecherche, Dokumentation, Verfassen von Facharbeiten.  
 
das Communauten-Projekt in Meppen ist daher auf zwei Jahre angelegt. 
Im 12. Jahrgang erarbeiten die Schülerinnen und Schüler theoretische 
Grundlagen der historischen und gesellschaftlichen Annäherung an das Thema.  
 
 
 
 

Die Communauten bei der Recherche

Communauten in aktionUnser Erfahrungsbericht
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Communauten in aktion

wir besichtigen die Propsteikirche, die historische Straße „Im Sack“, das Rathaus  
mit Rathaussaal, den Wall und die Gymnasialkirche. In den beiden darauf folgenden 
Wochen besuchen wir das Stadtmuseum und die Bibliothek des Emsländischen 
Heimatbundes. 
 

 

 
 

 
 

 

Unser Erfahrungsbericht

Die Schüler treffen sich, 
um ihre Stadt zu erkunden

die stadtgesChiChte kennenlernen 

in der ersten Sitzung zeigt der Lehrer des Seminarfachs Ulrich Weßling der 
Seminargruppe als Auftakt zum Thema „Meppener Stadtgeschichte“ mithilfe einer 
PowerPoint-Präsentation eine Auswahl verschiedener Sehenswürdigkeiten der 
Stadt.  
 
alle sind erstaunt, wie wenig sie eigentlich von ihrer eigenen Stadt kennen  
und über die Stadtgeschichte wissen – wobei man anmerken muss, dass  
ein Teil der Schüler nicht aus Meppen, sondern aus umliegenden Orten kommt.  
 
umso mehr wird aber auch klar, dass der Kurs sich zunächst mit der 
Stadtgeschichte auseinandersetzen muss. So verlässt die Seminar-
gruppe in den folgenden Sitzungen den Klassenraum, um sich direkt 
vor Ort zu informieren. 

als Erstes steht die Teilnahme an einer Stadtführung nach dem 
Konzept der Kunstschule auf dem Programm. Hierbei bin ich als 
Stadtführerin gefordert, einerseits den Schülern die Stadtgeschichte 
zu vermitteln, anderseits den Jugendlichen sichtbar zu machen,  
mit welchen pädagogischen Mitteln ich als Stadtführerin Kindern 
Stadtgeschichte interessant und spannend nahebringe.  
 

 

62



63

nach drei Treffen außerhalb des Schulgebäudes sind wir dann wieder in der Schule  
und diskutieren die Ergebnisse der vergangenen Wochen. Viele Schüler zeigen  
großes Interesse an der Stadtgeschichte und sind erstaunt darüber, was es in Meppen  
alles zu sehen und zu entdecken gibt; einige aber sind von den historischen Themen 
gelangweilt: „Wenn das für uns schon langweilig ist, wie sollen dann erst Kinder 
Spaß daran finden?“ – ist ihre berechtigte und wichtige Frage.  
 
gemeinsam überlegen die Jugendlichen, wie und mit welchen Mitteln sie sich eine  
Stadtführung für Kinder spannender vorstellen könnten. Am Ende der Sitzung stelle 
ich die verschiedenen Stadtführungen der Stadt Meppen vor. Schon auf den ersten 
Blick wird deutlich, dass vor allem das Angebot für Kinder und Jugendliche sehr 
begrenzt ist.  
 
neben der klassischen Stadtführung für Erwachsene, verschiedenen besonderen 
thematischen Führungen und Ausflügen in das schöne Umland, die man über die 
Meppener Touristeninformation buchen kann, gibt es im Wesentlichen nur noch das 
Angebot für Kinder und Jugendliche der Kunstschule. 

in der anschließenden Sitzung vergleichen wir die unterschiedlichen Konzeptionen 
anderer Städte mit dem Stadtführungskonzept Meppens. Die Schüler überlegen, 
welche Ideen aus anderen Städten auch für Meppen möglich wären und wie man 
sie eventuell weiterentwickeln oder anders gestalten könnte. Dabei unterscheiden 
wir zwischen der Zielgruppe 3./4. Klasse und 5./6. Klasse. 

Parallel zu diesen ersten Überlegungen für eigene Stadtführungen beschäftigen 
sich die Schüler weiterhin mit der Erarbeitung der Meppener Stadtgeschichte. 
Diese Recherchen sind die Grundlage für die sogenannte „Minifacharbeit“, die im 
Lehrplan für das Seminarfach vorgesehen ist. 

die Schülerinnen und Schüler haben insgesamt eine Woche Zeit, eines der acht 
von Ulrich Weßling ausgearbeiteten Themen zu bearbeiten.  
 
die Minifacharbeit ist eine Vorbereitung auf die umfangreichere Facharbeit des 
zweiten Halbjahrs; sie muss bestimmten Richtlinien genügen, wie z.B. dass sie  
von allen formal einheitlich als Word-Dokument erstellt wird. Für die Schülerinnen 
und Schüler ist das eine wichtige Vorübung für das Hochschulstudium.
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das zweite Halbjahr beginnt mit der intensiven Arbeit an der erwähnten großen 
Facharbeit, für die die Schülerinnen und Schüler sechs Wochen Zeit haben. Sie 
können aus drei Bereichen wählen: Historische, gesellschaftliche und empirische 
Themen stehen zur Auswahl. 

für unsere angestrebte Stadtführung selbst und das  
Communauten-Projekt stellen die Facharbeiten mit ihren 
vielfältigen Themen weitere wichtige Informations-
quellen dar. Sicherlich wird uns auch die Frage 
der Nachhaltigkeit beschäftigen. Was könnte 
nach Beendigung des Seminarfachs bleiben? 
Wie könnte es weitergehen? Wie kommen 
die erarbeiteten Konzepte zur Anwendung?

kurz vor den Osterferien stellt der erste Schüler,  
Jonas Kerstan, die Ergebnisse seiner Facharbeit der  
gesamten Seminargruppe vor. Er berichtet über seine 
empirische Arbeit mit der Überschrift: „Eine Stadt als Trendsetter – 
was brauchen Kinder und Jugendliche in der Stadt Meppen?“  
 
Jonas hat im Zuge seiner Facharbeit mithilfe von selbst entwickelten Fragebögen 
Umfragen an einer Meppener Grund- und einer Realschule, am eigenen Gymnasium 
und in einer Gruppe des Jugendzentrums durchgeführt.  

für uns alle ist es interessant zu hören, was Meppener Schülerinnen und Schüler 
von ihrer Stadt erwarten, was sie interessiert, was sie schätzen, für wichtig und  
gut erachten und was sie bemängeln und verbessern würden. Die Ergebnisse könnten  
durchaus in die Erarbeitung unserer eigenen Stadtführungen einfließen. 

denn auch mit den Überlegungen zur praktischen Umsetzung geht es weiter:
Wie soll unsere Stadtführung aussehen? Welche Form der Stadtführung  

wählen wir? Ziemlich schnell zeigt sich ein starkes Interesse  
der meisten Schüler an der Entwicklung eines Stadtspiels in 

Form eines Brettspiels. 

sieben verschiedene Stadtführungsformen haben wir ermittelt:  
manuelles Spiel (Brettspiel), virtuelles Spiel (interaktiv), 

Stadtrallye, Film, Buch (verschiedene Arten), Ausstellung 
und die klassische Stadtführung. Diese Möglichkeiten haben 

wir ausgiebig diskutiert; am Ende der Sitzung hatten sich drei 
Gruppen gefunden.   

die Gruppen verständigen sich jeweils über die konkrete Entwicklung des Projekts:  
Was stellen wir uns als Ergebnis vor? Welche Möglichkeiten der Umsetzung haben 
wir? Was benötigen wir für die Realisierung? Wie viel Zeit brauchen wir für die 
einzelnen Arbeitsschritte? Wer ist für was zuständig? – Das sind die grundlegenden 
Fragen in jeder Arbeitsgruppe.  

faCharBeiten - ProJekte - dokumentationen 

Die Communauten  
bei der Projektarbeit
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gruPPe 
"
stadtrallYe“ 

 
in Form einer Schnitzeljagd sollen Kinder spielerisch die Stadt Meppen kennenlernen.  
An verschiedenen Stationen werden ihnen kindgerechte Fragen in Form von Rätseln,  
als Quiz oder weiteren spielerischen Formen zur Stadtgeschichte oder zu bestimmten  
Gebäuden gestellt. Diese finden sie in einem Heft oder einem Plan, den sie zu 
Beginn der Rallye  erhalten.  
 
sicher ist, dass die Communauten zunächst die Kinder bei dem Spiel begleiten 
wollen. Diese Aufgabe soll aber im Laufe der Zeit von den 
Lehrern bzw. Betreuern übernommen werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gruPPe 
"
BrettsPiel“  

 
diese Gruppe möchte ein großes Brettspiel für den Klassenraum entwickeln und 
bauen. Es kann dann von Schulklassen für den Unterricht ausgeliehen werden. 
Auf einem großen Spielfeld, das eine Luftaufnahme oder einen schematischen 
Stadtplan Meppens zeigt, werden Spielfiguren auf verschiedenen Wegen über Frage-  
und Ereignisfelder durch die Stadt Meppen bewegt.  
 
die Figuren haben  die Form einer Maus, denn es gibt inzwischen ein Maskottchen:  
„Meppi, die Stadtmaus“, das die Schülerinnen und Schüler entwickelt haben. Die 

Figuren passieren dabei einige der bedeutendsten Gebäude der Stadt. Sie ziehen 
bei richtig beantworteten Fragen von Feld zu Feld und sammeln dabei 

„Käseecken“. Die „Käseecken“ bekommt die jeweilige Maus, wenn die 
Kinder die beschriebenen Aufgaben auf den Ereignisfeldern erfüllen 

oder Fragen richtig beantworten.  
 
alle Aufgaben und Fragen beziehen sich natürlich auf die Stadt  

Meppen. Das Spiel soll den Namen „Meppis Stadtreise“ tragen. 
 

 
 
 
 

 
Engagiert entwickeln die  
Gruppen ihre Projekte
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gruPPe 

"
virtuelles sPiel“  

 
im Gegensatz zu einem Brettspiel in klassischer Form möchte diese Gruppe ein 
Spiel für den Computer  entwickeln. Wichtig ist vor allem zunächst die Frage, wie 
realistisch diese Idee ist, da kein Gruppenmitglied genügend Wissen und Erfah-
rung für die praktische Umsetzung, sprich Programmierung eines solchen Spiels 
mitbringt.  
 
recht schnell können einige Schüler aber Leute mit dem nötigen Know-how für 
ihr Projekt gewinnen, die ihre Hilfe und Unterstützung bei der Umsetzung 
zugesagt haben. Bei diesem Spiel soll es sich um eine Art sportlichen 
Wettkampf handeln, der auf Laufbahnen in einem Stadion ausgetragen 
wird. Auch hierbei werden den Spielern Fragen zum Thema Meppen 
gestellt. 

der Vortrag der Facharbeiten, verbunden mit einem Kommunikations- 
training, wird die Sitzungen bis zum Ende des Halbjahres bestimmen.  
Im nächsten Schuljahr werden wir die Ergebnisse der Facharbeiten 
im Hinblick auf die praktische Umsetzung unserer Ideen auswerten.
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erika und Enno Focken geben uns sehr eindrücklich und 
anhand vieler Geschichten und Bilder einen interes- 
santen und umfassenden Überblick über einige jüdische 

Familien, die in unserer Stadt gelebt haben. 

alle jüdischen Einwohner Meppens 
sind in der Zeit des National- 

sozialismus aus ihrer und unserer 
Heimatstadt geflohen bzw. 
wurden in Konzentrationslager 
verschleppt und ermordet. 

wir erhielten außerdem  
genaue Beschreibungen der 

früheren Synagoge Meppens 
und des heute noch existierenden 

Jüdischen Friedhofs. 

erika und Enno Fockens Berichte sind für einige Schülerinnen und Schüler 
besonders wichtige Informationsquellen, denn sie werden sich in ihren Fachar-
beiten mit der Zeit des Nationalsozialismus in Meppen auseinandersetzen.

Communaut werdenVortrag zum Thema „Juden in Meppen“

das Thema „Juden in Meppen“ stellt  
einen wichtigen Teil unserer Stadt- 
geschichte dar und ist so im 
Zusammenhang mit unseren 
geplanten Stadtführungen eine 
wichtige Ergänzung zu dem  
bisher gesammelten Wissen 
der Schüler. 

Zu Beginn des zweiten Halbjahrs 
bekommen wir Besuch von Erika 
und Enno Focken. Sie setzen sich aus 
eigenem Interesse seit vielen Jahren mit 
der Geschichte der Juden in Meppen auseinander  
und haben im Laufe der Zeit unendlich viele Informa- 
tionen, Geschichten und Fotos gesammelt, Kontakte  
zu emigrierten Meppener Juden hergestellt und Familien- 
und Lebensgeschichten recherchiert. 

immer wieder werden sie von interessierten Schulklassen und 
Gruppen zu diesem Thema eingeladen, halten Vorträge und engagieren sich seit 
einiger Zeit auch in der Gruppe, die sich für die Verlegung sogenannter „Stolper-
steine“ in Meppen einsetzt.  

Erika Focken erzählt den Communauten aus der jüdischen Geschichte Meppens
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kinder und JugendliChe sind gefragt

Jonas Kerstan hat seine Facharbeit über das Thema „Eine Stadt als Trendsetter – 
was brauchen Kinder und Jugendliche in Meppen?“ geschrieben. 

für die geplanten Stadtführungen bilden seine Ergebnisse eine wichtige 
Grundlage, geben sie doch auch Aufschluss darüber, welche Interessen und 
Bedürfnisse Kinder und Jugendliche in Meppen haben.

Jonas Kerstan hat drei verschiedene Gruppen befragt: Grundschüler 
der 3. und 4. Klasse, Jugendliche, die das JAM-Center regelmäßig 
besuchen (Jugendzentrum), und Gymnasiasten; bei den Jugend- 
lichen unterschied Jonas Kerstan außerdem zwischen weiblichen 
und männlichen Befragten. 

sämtliche Fragebögen hat der Schüler selbst entworfen und sie  
mit seinem Lehrer Ulrich Weßling abgestimmt. Eine wichtige 
Position nahm der Aspekt ein, was sich die einzelnen Zielgruppen 
als Angebote wünschen und wie dieser Bedarf gedeckt wird. 

hier in Auszügen Jonas Kerstans Hypothese und seine Ergebnisse: 

 
 
 

 
 

 

Communauten in aktionAuszug einer Facharbeit

Jonas Kersten zeigt seinen Mitschü-
lern den ausgearbeiteten Fragebogen
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Bei den Jugendlichen sind meine Vermutungen sehr von meinen eigenen Interessen  
beeinflusst, da ich selbst in diesem Alter bin sowie auch mein Umfeld, mit dem ich 
meine Freizeit verbringe. 
 
im Bereich Sport vermute ich einen deutlich höheren Bedarf bei den Jungen als bei 
den Mädchen. Tennisplätze sowie das Schwimmbad könnten vielleicht auch bei 
den weiblichen Befragten einen hohen Bedarf haben. Die anderen aufgelisteten  
sportlichen Möglichkeiten gelten aber eher als männliche Sportarten. 

der Bereich Essen und Trinken wird meiner Vermutung nach in beiden Spalten einen  
durchschnittlichen Wert erhalten, da dies sehr beliebte Dinge für die Freizeitgestaltung  
Jugendlicher sind, jedoch oftmals auch sehr kostspielig. 

der Bereich der Unterhaltung hingegen wird vielleicht sehr individuell bewertet, 
da diese Dinge sehr mit speziellen Interessen der Jugendliche zusammenhängen,  
außer wahrscheinlich das Kino und Diskotheken. 

genauso wie die Spalte des Bedarfs, vermute ich, dass die Spalte des gedeckten 
Bedarfs sehr individuell bewertet wird und sich keine klare Linie erkennen lassen wird. 
 
 
 

hYPothese  

(…) allgemein brauchen Kinder ein abwechslungsreiches Angebot für ihre Freizeit- 
gestaltung, sodass ich einen hohen Bedarf bei Spielplätzen sehe. Insbesondere  
vermute ich bei den Jungen einen hohen Bedarf an Sport- und Fußballplätzen und  
bei den Mädchen den an einer Musikschule, wobei man diese entweder häufig 
oder gar nicht braucht. 

das Kino sowie das Schwimmbad sehe ich ebenfalls als Orte, die häufig von Kindern  
aufgesucht werden, da sie ein breites Spektrum für Kinder bieten und wetterunab-
hängig sind. 

theater bzw. die Freilichtbühne sowie Minigolfplätze und Kreativangebote erhalten  
meiner Vermutung nach sehr unterschiedliche Bewertungen, da sie spezieller und 
oftmals mit Geld verbunden sind. 

ob der Bedarf der Kinder gut gedeckt ist, kann ich sehr schwer einschätzen, sodass  
ich vor allem auf diese Ergebnisse sehr gespannt bin. Kinder haben jedoch nicht 
so viele Vergleichsmöglichkeiten wie Jugendliche und geben sich vielleicht wegen 
ihrer geringen Erfahrung schnell mit etwas zufrieden, sodass es auch sein könnte, 
dass oftmals eine sehr gute Bewertung für den gedeckten Bedarf abgegeben wird.  
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Beim Bereich Einkaufen bin ich gespannt auf die geschlechtsgetrennte Auswertung,  
da Drogerie- und Modegeschäfte oft als besonders beliebt bei Frauen gelten,  
und Technikgeschäfte besonders beliebt bei Männern. Supermärkte und insbesondere  
Sonderposten werden voraussichtlich ebenfalls einen hohen Bewertungsdurchschnitt  
erhalten, da sie notwendig und preiswert sind. 

der gemischte Bereich ist ebenfalls sehr interessenabhängig, sodass ich erwarte, 
dass man ihn entweder als sehr notwendig oder als absolut nicht notwendig an-
sieht und sich dieses auch auf die rechte Spalte, ob der Bedarf gedeckt wird, bezieht.

allgemein vermute ich, dass sich herauskristallisiert, dass viele Jugendliche Dinge 
anstreben, die es sonst nur in größeren Städten gibt und die für eine Kleinstadt 
wie Meppen sehr schwer umsetzbar sind.

 
losungsansatZe fur die ProBleme sowie  
umsetZung der wunsChe 

(…) wie bereits bei den Kinderfragebögen erwähnt, finden in dem Hallenbad 
bald eine Sanierung sowie eine Attraktivitätssteigerung statt, sodass diese speziellen  
Wünsche erfüllt werden können. 

ebenfalls hatte ich schon das Streben nach der Großstadt erwähnt, was ich  
bei der Auswertung der Wünsche der Jugendlichen vermerkt habe. Diese Wünsche 
wie die Skihalle, eine Paintballanlage, einen Laser Quest, ein Einkaufszentrum  
sowie die neue große Diskothek sind sehr kostspielige Dinge, die für eine Kleinstadt  
wie Meppen kaum realisierbar sind.

(…) die Stadt Meppen ist also finanziell sehr eingegrenzt, besonders wenn man 
solche Großprojekte wie die Wünsche der Jugendlichen in Betracht zieht, jedoch  
lässt sich auch erkennen, dass sich etwas bewegt und man mit viel Engagement 
etwas erreichen kann.  
    

 
 

Communauten in aktionAuszug einer Facharbeit
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mePPen - eine stadt als trendsetter

ein anderer Trend, den die Stadt mit beeinflusst hat, ist das abendliche Ausgehen  
der Jugendlichen, was meine Auswertung des Bereichs Essen und Trinken sowie 
teilweise der Bereich der Unterhaltung verdeutlicht. Hier sind genügend Angebote 
vorhanden, den Trend der „Party“ auszuüben.

man könnte noch viele weitere  
Beispiele aufführen, bei denen man  

feststellen kann, dass die Stadt  
Meppen durchaus als Trend- 

setter fungieren kann. Aber  
man muss auch sagen, dass  
Meppen als eine Klein-
stadt in vielen Sachen einge- 
schränkt ist. Sie kann  
natürlich nicht so viele Trends  

wie eine Großstadt erschaf- 
fen, denn dazu ist der finanzielle  

Aspekt zu oft ein großes 
Hindernis.   

 
 

 
 

(…) eine Stadt kann als Trendsetter fungieren, wenn sie neue „Trends“ setzt, d. h., 
wenn sie neue Möglichkeiten schafft, wodurch eine Wende entstehen kann.  
Ein Beispiel, dass die Stadt Meppen teilweise zu einem Trendsetter werden kann, 
ist der Skaterpark. 

skateboardfahren gilt als eine Trend- 
sportart und durch die Errichtung 
dieses Objekts entstand auch der 
Trend des Skatens in Meppen. 
Vielleicht wird durch die Sanie- 
rung und Verlagerung der  
Skateranlage, was ich bereits in 
anderen Kapiteln erwähnt habe, 
dieser Trend noch mehr verbreitet.  
Tritt dies ein, so kann man die 
Stadt Meppen in dieser Hinsicht als 
Trendsetter bezeichnen. 

diese Stadt hat sehr viele sportorientierte Leute, was  
bestimmt auch daraus resultiert, dass es genügend Sport- und  
Fußballplätze gibt, wie ich in meiner Umfrage heraus-  
gefunden habe. Also hat die Stadt diesen Sporttrend in  
gewissem Maße mitbestimmt. Interessiert lassen die Communauten sich 

die Ergebnisse von Jonas erläutern
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Bedeutung der ergeBnisse fur  
das Communauten-ProJekt in mePPen 

dass von den Kindern und Jugendlichen keine Wünsche nach mehr Angeboten 
formuliert wurden, die die Stadtgeschichte betreffen, ist nicht verwunderlich, 

liegt doch die Auseinandersetzung mit lokaler Geschichte nicht unbedingt 
auf den vorderen Plätzen der Interessengebiete von Kindern und 

Jugendlichen. 

außerdem ist das bisherige Angebot der Kunstschule, die eine 
spezielle Stadtführung für Kinder im Programm hat, wahrscheinlich  
zu wenig bekannt.

die bislang geringe Attraktivität solcher Stadtführungen für Kinder  
und Jugendliche bedeutet aber nicht, dass sie generell uner- 

wünscht sind, denn man muss zunächst einmal die Chance bekommen,  
so etwas kennenzulernen. 

vielleicht können die Meppener Communauten in ihrem praxisbezogenen 
Jahr Kinder und Jugendliche „auf den Geschmack“ bringen – und womöglich ist 
Meppen dann auch mit diesem Angebot ein Trendsetter.

Communauten in aktionAuszug einer Facharbeit

In der Gruppe planen die Communauten die Stadtführungen:  
Die Ergebnisse der Facharbeiten sind wichtige Informationen
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aufgesChnaPPt

Meppener Tagespost vom 4. Oktober 2008
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emden 

Laura-Sophie Ammersken
Kimberly Littmann
Theresia Pegdan
Andela Rajic
Antonia Rajic 
Jannik-Piet Reinema
Lena Schmidt
Marcel Stöhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mePPen

Alexandra Angermann
André Baldauf
Lars vor dem Brocke
Florian Engels
Jana Etmann
Stefanie Fangmeyer
Eva-Maria Grabbe
Lukas Hanenkamp
Birte Hanke
Josefine Hinz
Jens Hofrogge
Doris Jansen
Nine de Jong
Jonas Kerstan
Immanuel Lampe
Simon Lemper
Jan-Niklas Lühring
Saskia Otten
Andrea Pranger 
Alexander Reiners
Patrick Schepers
Malte Stecking
Hendrik Thien
Elena Unruh 

PaPenBurg
 
Michaelgrundschule
Lea Ahles
Lena Arlt
Nils Berlage
Sven Boßmann
Dana Janina Heyen
Michelle Jongebloed
Camy Lam
Iris van der Pütten
Safiye Sinankili
Lena Stell 
 
Haupt- und Realschule  
am Untenende 
Jacqueline Höning
Rene Ihlenfeldt
Christin Kemetter
Lisa Lübke
Karina Obst
Gesa Richter
Kevin Schulz 
 
 

 
Haupt- und Realschule Aschendorf
Kea Bunger
Bea Connemann
Vanessa Kersten
Nico Lindemann
Maren Remmers
Jasmin Roth
Florian Strehlke
Alwin Terhalle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Communauten auf einen BliCk
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oldenBurg  

Grundschule Röwekamp
Sophia Goelles
Aaron Oraki
Vivien Pols
Antonia Schäpker
Malin Schute
Antonia Viebrock
Franca Wilm 

IGS Flötenteich 5. Klasse:
Cathrin Ackermann 
Ronya Adrian 
Marika Berner 
Philipp Berner 
Paul Bokemeyer 
Valentin Cordes 
Tabea Eck
Hanna Franke 
Kim-Linnea Fuhrmann
Micah Grahlmann 
Natascha Grots 
Ricarda Imhoff 
Natascha Kayser 
Arvid Kunth 

 
 
Mona Lowski 
Rike Marten 
Marcella Meenken 
Helge Menter 
Christoph Mühleisen 
Moritz Neubert 
Aaron Otholt 
Luca-Thorsten Pollak 
Linus Reichert 
Jacquline Seeger 
Jana Sendzik 
Friederike Sommersberg 
Jan-Hendrik von Minden 
 
Realschule Osternburg
Eileen Bruns
Philipp Ederer
Nick Gebauer
Rouven Gerdes
Julia Gollenstede
Marcel Gottschling
Kevin M. Hattendorf
Alexander Holitzner
Kevin Janßen

 
 
Denise Koopmann
Steffi Meenken
Alexander Meiners 
Sabrina Rantzen
Pascal Robotta
Sabrina Scheper 
Annika Helms 
Christian Weber 
Lisa Baumann 
Alena Hillmann 
Dominik Bollmann 
Thore Wittenfeld 
Buse Yanyali 
Taalkea Dirks 
Vivien Fleischhauer 
Marvin Schaber 
 
IGS Flötenteich, Oberstufe
Laura Alwon
Dagmar Gerke
Lennart Lüttgau
Jana Schwinkendorf
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die vielfältigen Formen, mit denen die Communauten in Emden, Meppen,  
Oldenburg, Osnabrück und Papenburg ihre Stadt entdeckt haben, zeigen deutlich, 
wie fantasievoll Kinder und Jugendliche sind, wenn ihr Interesse geweckt wird. 
Hatten sie doch anfangs fast alle den Eindruck, dass ihr Wohnort nicht gerade die 
Attraktionen schlechthin bieten könne. Die Freude, das neue Wissen demnächst 
anderen mitteilen zu können, ist eines der schönsten Ergebnisse dieses Projekts.

die vielen praktischen Erfahrungen, die alle Communauten-Gruppen gemacht 
haben und die in diesem Handbuch versammelt sind, möchte die Stiftung Nieder-
sachsen um erziehungswissenschaftliche Überlegungen ergänzen. 

das Thema „Jugend und Bildung“ ist ein Schwerpunkt von Professor Dr. Thomas 
Ziehe (Hannover). Sein Text, den er dem Handbuch freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt hat, ist zwar nicht im Zusammenhang mit dem Communauten-Projekt 
entstanden. Aber er setzt sich mit den Erfahrungs- und Lernkontexten von Jugend-
lichen auseinander und berührt damit die Themen, die sich auch im pädagogischen 
Kontext des Communauten-Projekts wiederfinden.  

Diese Themen haben die Arbeit der begleitenden Pädagoginnen, Pädagogen, 
Studentinnen und Studenten bestimmt, und sie finden sich zum Teil auch in den 
Ergebnissen der einzelnen Arbeitsgruppen.

der Text von Thomas Ziehe erörtert Möglichkeiten, wie die persönlichen Lebens-
welten der Jugendlichen mit schulischen und außerschulischen Bildungszielen heute  
zusammengebracht werden können; der Aufsatz erscheint in diesem Handbuch in 
gekürzter Form.

 
 
 
 
 
 

Nach der Praxis ein Blick in die Theorie
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die 
"
eigenwelten“ als leitkultur 

Jugendliche sind heute in eine Alltagskultur eingebunden, die in sehr hohem Maße 
von der Populärkultur geprägt ist, also von Videoclips, „Deutschland sucht den  
Superstar“, H&M, Handy, Chat-Rooms, „Bravo“-Postern, Tokyo Hotel, World of Warcraft  
und vielem anderen mehr. Diese Alltagskultur erlaubt es Jugendlichen, eine  
Parallelwelt zu den Eltern und zu den Institutionen aufzubauen – und sie basteln 
sich hiermit eine Eigenwelt. Diese ist ein Mix aus Symbolen, Zeichen, Deutungs-
mustern und Verhaltensstilen, die der Populärkultur entnommen werden, die aber 
im eigenen alltäglichen Leben und in den eigenen „Szenen“ nach subjektiven  
Vorlieben eingeschmolzen werden. Die Eigenwelten sind ein hochselektiver Ausschnitt  
aus der ganzen Wirklichkeit, zusammengebastelt nach eigenen Präferenzen und 
Gewohnheiten. 

es gab natürlich auch schon in früheren Jugendgenerationen das Bestreben, eine 
Distanz zur Erwachsenenwelt zu errichten, aber dass es hierfür das Angebot gibt,  
auf ganze Zeichen- und Stilensembles zugreifen zu können, das ist in diesem 
Ausmaß ein neues Phänomen. Diese Eigenwelten liefern dann einen Großteil der 
Maßstäbe für das, was in den Augen der Jugendlichen als wichtig und bedeutsam 
gelten kann. 
Die Eigenwelt wird das Medium, in dem die Gleichaltrigen Relevanzen aufbauen – 
und dies kann durch Einflüsse der Eltern oder der Bildungsinstitutionen nur noch in 
beschränktem Maße gefiltert werden. 

es sind ihre Eigenwelten, die für die Lebensstile der Jugendlichen zur viel diskutierten  
„Leitkultur“ geworden sind und die eine so starke Legitimität gewonnen haben,  
dass man ohne Übertreibung sagen kann: Die Eigenwelten sind sozialisatorisch an 
die Stelle von Tradition und kultureller Überlieferung getreten. 
 
wenn diese Eigenwelten – mit der massiven Hereinnahme der Populärkultur –  
so wirkmächtig geworden sind, dann hat dies einen Folgeeffekt: Die Bedeutung 
der Hochkultur wird in erheblichem Maße relativiert. 
Früher war die Hochkultur eine Art symbolisches Dach der Gesellschaft, auf das die 
Menschen sich normativ zu beziehen hatten (oder zumindest so tun mussten, 
sonst wäre dies rufschädigend gewesen). Damit meine ich nicht, dass sich früher 
im empirischen Sinne ein Großteil der Bevölkerung für Hochkultur interessiert 
hätte. Aber man kann durchaus sagen, dass die Hochkultur als ein Symbolbestand 
fungierte, auf den man sich beziehen musste. 

Jetzt hat sich ein viel weiteres Verständnis von Kultur durchgesetzt, und es wird  
zur individuellen Option des Einzelnen, inwieweit er sich auf die Hochkultur 
einlassen möchte oder nicht. Das frühere Prestigegefälle zwischen Hochkultur und 
Populärkultur ist heute in einem enormen Ausmaß enthierarchisiert. 

Prof. Dr. Thomas Ziehe: Jugendbildung im Kontext veränderter Mentalitäten
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heute ist die Populärkultur nicht nur bei Jugendlichen geradezu zur primären Welt  
geworden, es ist abzusehen, dass diese Tendenz über kurz oder lang bei allen  
Generationen angekommen sein wird. Das geht so weit, dass die Hochkultur immer 
öfter Anleihen bei der Populärkultur machen muss, um noch Zugang zu einem  
breiteren Publikum zu finden. Es gibt also Bestrebungen des Hochkulturbetriebs, 
Akzeptanz dadurch zu erhalten, dass er sich streckenweise mit der Populärkultur 
verbündet, auf die er früher herabgeschaut hat. 

für Bildungseinrichtungen ist allerdings ein gravierendes Erschwernis entstanden. 
Die frühere Selbstverständlichkeit der Hochkultur hatte die Lehrkräfte erheblich 
entlastet, denn diese konnten den Jugendlichen gegenüber die Botschaft vertreten, 
nur wer sich in der Hochkultur einigermaßen auskenne, könne sich als im vollen 
Sinne erwachsen betrachten. Das ist jetzt schwerer geworden. 
Nach meiner Erfahrung ist das heute die Kernanstrengung für die Lehrkräfte: Sie sind  
immer in der Position, etwas zu wollen, was die Jugendlichen wollen sollen. Und 
wenn man immer etwas will, was „die“ wollen sollen, ist das eine ganz erhebliche 
Anstrengung. Wir haben heute pädagogisch auf Selbstmotivierung umgestellt,  
und das ist auch eine lobenswerte liberalisierendere Veränderung. Die Relativierung  
der Hochkultur führt also einerseits zur Abnahme von Einschüchterungseffekten, 
aber sie bedeutet für die Lehrkräfte die Bürde, für alle Bildungsthemen „gute Gründe“  
finden zu sollen, und das sind in der Regel Gründe, die für die Jugendlichen in deren 
Alltagshorizont plausibel sein müssen. 
 

dass die Eigenwelt für Jugendliche zur fast allein maßstabsetzenden Leitkultur  
geworden ist, bildet den Ausgangspunkt meiner Argumentation. Die eigene Welt, 
das, was sie aus dem unaufhörlichen Bilder-, Themen- und Erfahrungsstrom als  
plausibel und attraktiv herausfiltern, das stellt aus Sicht der Jugendlichen ganz 
selbstverständlich das Wichtigkeitszentrum ihrer Lebenswirklichkeit dar. Die Eigen- 
welten sind für die Jugendlichen wie ein Kontinent, dem gegenüber andere  
Wirklichkeitsbereiche als fremde, schwer verstehbare Inseln erscheinen. Folgerichtig  
erscheint dann z. B. die Welt der Institutionen mit ihren anderen Regeln, Themen 
und Gebräuchen als schwerlich einsehbar. 
Eine Begleitspur von Grundzweifel begleitet somit die Erfahrungen der Schüler in  
all den Bereichen, die deutlich anders sind als ihre Eigenwelten. In der Sprache 
modischer Wetterberichte könnte man sagen: Die „gefühlte Fremdheit“ nimmt zu. 
Bezogen auf das habituelle Verhältnis zu Schule heißt das: Die Kluft zwischen den 
hochselektiven Eigenhorizonten der Schüler und den universellen Bildungsmaßstäben  
der Schule ist im typischen Fall enorm groß.  
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die Veränderung der Alltagskultur geht einher mit einer beschleunigten Ent- 
traditionalisierung. Diese Enttraditionalisierung ist eine bereits sehr lange währende  
historische Erfahrung, sie ist ein treibendes Moment der ganzen Neuzeit gewesen.
 
heute sind wir hingegen Zeitgenossen einer „zweiten“ Enttraditionalisierung, die 
die industriegesellschaftlich geprägten Lebensformen, Hintergrundgewissheiten 
und Einstellungsmuster der Menschen noch einmal umwälzt, und dies offenbar mit 
erhöhter Dynamik.  
 
für unseren Zusammenhang möchte ich hier nur betonen, dass diese Enttraditionali- 
sierung „zweiter“ Stufe von der jetzigen jungen Generation als ganz selbst- 
verständliche Wirklichkeit erfahren wird. Diese Generation ist ebenso eingebunden 
in die „zweite“ Enttraditionalisierung wie wir Erwachsenen auch, nur die Jüngeren 
staunen nicht einmal mehr darüber. Sie haben es ja biographisch auch nie anders 
kennen gelernt. 
Die eingetretene Selbstverständlichkeit der Enttraditionalisierung verändert das 
Lebensgefühl. Das Durchbrechen von Verboten, der andauernde symbolische 
Regelverstoß, kann nicht mehr die Bedeutung eines euphorisierenden Befreiungs-
aktes haben. Das Dampfkesselmodell heroischer Auflehnung ist fremd geworden. 
 

das Selbstverständlichwerden der Enttraditionalisierung wirkt sich auch auf das  
Motivationsklima in den Bildungsinstitutionen aus. So ist im Schulleben eine gewisse  
Basisliberalität Teil des Normalmodells geworden, das die Schüler ganz selbstver- 
ständlich erwarten. Diese Basisliberalität empfinden Jugendliche nicht mehr als  
ein Geschenk. Das hat natürlich Folgen für die Wahrnehmung der Lehrkräftestile 
durch die Jugendlichen. Die liberal-progressive Lehrkraft als Typus hat heute bei 
den Jugendlichen nicht mehr den gleichen Startvorteil wie vor einigen Jahrzehnten, 
als diese sich noch vorteilhaft von den eher starr-konservativen Kolleginnen und 
Kollegen unterscheiden konnte. 
Die Jugendlichen erleben die unaufhörliche, allgegenwärtige Enttraditionalisierung 
als ganz alltäglich, und sie sehen keinerlei Grund, das zu feiern. Sie sind aber auch 
nicht dagegen. 
 
 
 
 
 
 

 

gewohnung an enttraditionalisierung
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Zugang Zu anderen Bedeutsamen welten

aus der früheren Konstellation erwuchs etwas, was man den pädagogischen 
„70er-Jahre-Stil“ nennen könnte, der heute allgegenwärtig ist. Er beinhaltet zum 
Beispiel die Vorstellung, pädagogischer Erfolg ergebe sich vor allem über eine  
Annäherung an die Jugendhorizonte; das würde sich bei den Jugendlichen in erhöhter  
Selbstmotivation niederschlagen. Thematischer Bezugspunkt ist in dieser Sicht- 
weise vorrangig die Eigenwelt der Jugendlichen selbst. 

und genau damit gibt es heute ein Problem: Der Bezug auf die Eigenwelten ist den 
Jugendlichen längst derart selbstverständlich geworden, dass sie das keineswegs 
mehr als ein Geschenk empfinden, sondern als Minimalvoraussetzung von Plausibilität.  
Der habituellen Selbstverständlichkeit, mit der die Jugendlichen sowieso alle 
Themen auf die eigenen Alltagshorizonte beziehen, müsste ein anderer Impuls 
entgegengesetzt werden. 
 
deshalb ist meine Überzeugung: Die Dauergewöhnung an unmittelbare Eigenwelt-
anschlüsse sollte im heutigen Kontext nicht weiter verstärkt werden. Im Gegenteil, 
jetzt wird es gerade interessant, thematische, methodische und stilistische Momente  
von Fremdheit einzuführen. Ich nenne dies „wohldosierte Fremdheiten“, also  
solche, die nicht überwältigen, die verkraftbar sind und die bei den Jugendlichen 
ihren Reiz gerade im Kontrast zum stets Gewohnten entfalten könnten.  

 

nicht alles, was bedeutungsvoll ist, muss sich stets  „auf das Leben“ beziehen!  
Es gibt, und das ist ja das Grundmotiv des Bildungsbegriffs, andere Welten als vor- 
findliche Eigenwelt. Die Welten der Sprache, der Theorien und Modelle, die Welt 
der Imagination, der Fiktionalität, der Ästhetik, das sind andere bedeutsame Welten, 
sie bieten andere mentale, affektive und leibliche Erfahrungen als der zur Dauer- 
gewohnheit gewordene Bezug auf die Eigenwelt.
Es geht nicht um eine neue pädagogische Härte, es geht nicht um eine Dauerforderung 
„Zurück zur Kultur!“, die die Eigenwelten der Jugendlichen implizit abwerten 
würde. Nötig ist ein kommunikativ geschicktes Anbieten von anderen Weltzugängen.  
 
von daher sind Bildungsangebote Unterscheidungsangebote, sie bieten Unter- 
schiede zu den Eigenwelten an, sie sind kein Angriff auf diese, sondern eine (institutionell  
und professionell präsentierte) Alternative. 
Jugendliche haben durchaus auch Sehnsüchte, die Eigenwelten hin und wieder zu 
überschreiten. Bildungsangebote sind deshalb auch Erfahrungsangebote, was man 
alles wollen könnte, ohne es bisher gewusst zu haben. Bildungsangebote sind 
Überbrückungsangebote – zwischen den Eigenwelten und ganz anderen Welten.  
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die Frage der „Ansprechbarkeit“ der Jugendlichen wird, insbesondere ab dem  
Pubertätsalter, zu einem Schlüsselproblem. Es wird zu einem schwierigen Balanceakt,  
den Jugendlichen Ausflüge in fremde Sinnwelten nahezulegen, ohne dass dies  
als lebensfeindlicher Anachronismus oder als Abwertung der Eigenwelt erscheint. 

dabei geht es darum, der Vielheit möglicher Welten die Ich-Fremdheit zu nehmen 
– nicht durch ein Beibehalten der Alltagsperspektive, sondern umgekehrt durch 
Angebote, die es erlauben, die Wirklichkeitsvorstellungen gerade zu erweitern. 
 
einsichten in andere Welten anzubahnen, ist Arbeit an der Akzeptanz von Fremdheit.  
Das setzt auf Seiten der Pädagogen Fingerspitzengefühl und Behutsamkeit voraus. 

der Eintritt in fremde Sinnwelten ist für die Jugendlichen umso eher aushaltbar, 
je mehr kognitive Regale ihnen „im Kopf“ zur Verfügung stehen, um neu Gelerntes 
einordnen und überblicken zu können. 

in dieser inhaltlich-thematischen Dimension möchte ich die Tätigkeit eines Pädagogen  
als die eines Fremdenführers in unbekannte Sinngebiete beschreiben. 

der Fremdenführer ermutigt zum Reisen, und er bemüht sich, das Ansehen des 
Fremdenverkehrs zu heben. Er kennt sich aus an den Grenzübergängen. Er weiß um 
das beträchtliche Nichtwissen der Touristen, ohne sie dafür zu beschimpfen.  
Er verzichtet auf kulturelle Drohgebärden und trumpft nicht mit Überlegenheit auf.  
Der Fremdenführer steht für den zeitweiligen Genuss der Fremde, ohne das Zuhause 
zu unterschätzen, das ein jeder braucht. Zu den Alltagsgewissheiten eine Distanz 
einnehmen zu können, muss ja nicht gleich heißen, diese Haltung als Lebensform 
vorzuschlagen. Wohl aber wirbt der Pädagoge dafür, sich in der Eigenwelt nicht 
selbst einzumauern.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BildungsarBeit als 
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lernkultur ist auch eine Frage der sozialen Formgebung. Die Normalsituationen  
von Bildungsangeboten lassen sich eben nicht nur als thematisch-didaktisches Vermitt- 
lungsgeschehen beschreiben, sie sind nicht nur inhaltlich bestimmt. Ebenso wenig 
wären sie als bloß organisatorisches Regelsystem zu begreifen. Die Bildungssituation  
stellt immer auch ein symbolisches Beziehungsfeld dar, in dem unablässig  
Bedeutungen und Ansprüche ausgehandelt, durchkreuzt und gesichert werden. 
Auch in dieser Hinsicht möchte ich hier antizyklisch argumentieren: 

es ist überaus nötig, symbolische Gegengewichte zu geläufigen Phänomenen der 
habituellen Zerstreutheit, Fahrigkeit, Unterstrukturiertheit und Formlosigkeit der 
Alltagswelt einzubauen. Jugendliche  sollten in der Bildungsarbeit Erfahrungen mit 
dichten Strukturen machen können.
 
in therapeutischen und sozialpädagogischen Kontexten gibt es den Begriff des  
Settings, und er bezeichnet ein Gesamt an Regeln, Übereinkünften und Hand-
lungsabläufen, das die Standardsituation eines Arbeitsbündnisses reguliert und  
symbolisch abfedert. Die Regeln des Settings legen Gebote und Verbote fest,  
bergen in sich aber ebenso gemeinsame Normalitätsdefinitionen, Zielvereinbarungen  
und Sinnzuordnungen. 

Ein Setting kann darüber hinaus schützende, bedeutungsstiftende und expressive 
Wirkungen haben. Eine Etablierung und wertschätzende Aufmerksamkeit für 
Settings kann eine Gegenaufmerksamkeit zum Tragen bringen, die diffusionierende 
Auswirkungen des heutigen Alltagslebens abzumildern hilft. Und Jugendliche 
haben, bei aller Ambivalenz, hohe atmosphärische Ordnungs- und Formbedürfnisse. 
 
hinsichtlich der sozialen Form von Bildungsarbeit möchte ich den Pädagogen als 
„Beschützer eines Settings“ beschreiben. Als eine Art Formgeber schützt er Regeln, 
stiftet kleine Rituale und gibt der Mikrowelt des Klassenraums Gestaltvorgaben und  
kleine Stabilisierungen. Es ist der Versuch und die Hoffnung, die Jugendlichen  
über die Erfahrung äußerer Strukturen beim Aufbau innerer Strukturen unterstützen 
zu können.
 
 
 

 
 

 

BildungsarBeit als 
"
BesChutZen eines settings“
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abschließend möchte ich noch zu einer motivationalen Dimension von Bildungsarbeit  
kommen. Im Gefühlshaushalt heutiger Individuen spielt das Abhorchen der eigenen 
Innerlichkeit eine immer stärkere Rolle. Alltagsgespräche, Nachmittags-Talkshows 
oder Daily Soaps bieten hundertfach Beispiele dafür, dass die Innenbeobachtung 
nicht mehr intim-privat oder gar schambesetzt abläuft, sondern in Alltagskommunikation  
und Medien eine öffentliche Bühne gefunden hat, die die individuelle Selbst- 
beobachtung forciert. Das verstärkt die mitlaufende Selbstbeobachtung, aber auch 
die zähflüssige Entscheidungsschwäche angesichts der vielen inneren Stimmen. 
Lernen zu wissen, was ich „will“, wird hierdurch komplizierter. Eine diffuse Dauer- 
aufmerksamkeit für das, was ich „nicht so will“, ist umso einflussreicher. 

eine Lockerung solcher lähmender Selbstkommunikation setzt voraus, zu den eignen  
Affekten auch einmal eine Distanz einzunehmen zu können. Und damit bin ich  
wieder bei meinem Plädoyer für eine behutsame Distanzierung von den Gewohnheiten  
aus der Eigenwelt. 

Der Weg liegt hier in der Fähigkeit zu einem inneren Abstand oder besser: zu einer 
Phantasie, die mich antreibt, in meinem Willens-Haushalt neue Möglichkeiten  
auszuprobieren. Diese Kraft hängt auch ab von einer imaginativen Fähigkeit; nämlich  
mir selbst ein Bild entwerfen zu können, wie gut oder wie stolz ich mich fühlen 
könnte, wenn mir am Ende etwas gelungen sein wird. Es ist eine Vorfreude, die mich 
gegen all die Zwischenfrustrationen, die in einem Lernprozess unvermeidlich  
auftreten, einigermaßen wappnen kann. Genau dies wäre eine Erweiterung des 
Motivationshorizonts; man klebt dann nicht mehr am zähen Jetztzustand. Man 
gewinnt Spielraum auch gegenüber der inneren Seite der Eigenwelt.

hier kommt wieder der Pädagoge ins Spiel. Der Pädagoge ist unvermeidlich immer  
auch Darsteller in einer Szenerie, und er zeigt durch seinen persönlichen Stil etwas, 
das für die latenten Selbstkonzepte der Schüler durchaus bedeutsam sein kann. 
Der Stil des Pädagogen ist wichtig, indem er  dazu beiträgt, die Schüler gleichsam 
mitzuziehen und ihre Anstrengungsbereitschaft „narzisstisch“ anzusprechen und 
zu kultivieren. In diesem Sinne beschreibe ich nun den Pädagogen als Anstifter zur 
Vorfreude. 
 
 

 

BildungsarBeit als 
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Jugendliche ersehnen Stolz-Erlebnisse, gerade weil sie ihnen oft fehlen. Deshalb 
ist es bedeutsam, Anerkennungsrituale und Aufwertungsanlässe wahrzunehmen. 
Und es empfiehlt sich, Übungsphasen und Zeiträume anzubieten, die ein spielerisches  
Ausprobieren zulassen und die deshalb bewertungsfrei bleiben. Ich weiß, dass 
ich diesen Aspekt recht überpointiert beschrieben habe. Deshalb füge ich hinzu: 
Natürlich sind Pädagogen keine Menschenformer. Das können sie nicht sein, und 
das sollten sie auch nicht sein wollen.  

und dennoch – der gekonnte persönliche Stil des Pädagogen ist ein hochwichtiger 
Teil eines (hin und wieder) gelingenden Arbeitsbündnisses. Der Stil ist durchaus 
noch etwas anderes als gekonnte Didaktik; er stellt die ästhetisch-performative 
Seite des professionellen Auftritts dar. Ein gekonnter Stil des Pädagogen kann die 
Lernkultur bereichern, indem er Formverlusten und Achtlosigkeiten entgegentritt: 
Ein gekonnter Stil kann „anschaulich“ machen, was es so alles gibt, das man ruhig 
einmal wollen könnte.
 

nun könnte man einwenden, dies seien ja schon immer wichtige pädagogische 
Qualitäten gewesen. Gewiss, aber nicht die Nennung solcher Qualitäten ist hier für 
meine Argumentation entscheidend, sondern deren Begründung über eine aktuelle 
Zeitdiagnostik. 

die oben angeführten alltagskulturellen Phänomene der Eigenweltzentrierung und  
der Gewöhnung an Enttraditionalisierung stellen für die Bildungsarbeit mit  
Jugendlichen einen deutlichen Klimawandel dar. Das gibt eben denjenigen Erfahrungs- 
prozessen eine Schlüsselbedeutung, die der alltäglichen Disposition zu Selbst- 
fixierung, Beliebigkeit und Vermeidungsverhalten etwas Anderes gegenüberstellen. 
Für ein solches „klimatisches Angebot“ haben heutige Jugendliche durchaus ein 
empfängliches Sensorium. 
 
Prof. Dr. Thomas Ziehe, Leibniz Universität Hannover
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