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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, LIEBE COMMUNAUTEN!
Ist es nicht spannend, die Stadt oder Region, die man genau zu kennen meint,

Danken möchte ich der Stiftung Niedersachsen und den

neu zu entdecken? Das ist das Ziel des COMMUNAUTEN-Programms: bisher
unbekannte Aspekte der Heimatstadt zu erkunden und dann Gleichaltrige dafür
zu begeistern.

teilnehmenden Schulen und Kulturinstitutionen. Ohne ihre engagierte Mitarbeit
hätte dieses Projekt zur Stadterkundung nicht verwirklicht werden können.

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Kultur der eigenen Heimat

die mit ihrer Neugierde und Kreativität das Projekt erst mit Leben füllen.

prägt die regionale Identität und schärft das Bewusstsein dafür, wie städtische und
kulturelle Strukturen entstanden sind. Kinder und Jugendliche streifen durch ihre
Stadt auf der Suche nach neuen, bisher unentdeckten, vielfach auch unbeachteten
Orten und Themen. Sie lernen Institutionen wie Museen, Theater oder Galerien
kennen und treffen Zeitzeugen, denen sie ihre ganz individuellen Fragen stellen
können. Durch das COMMUNAUTEN-Programm werden sie Experten ihrer Stadt.
Ganz wichtig dabei ist: Sie entscheiden selbst, mit welchen Themen sie sich aus
einandersetzen und wie sie diese vermitteln wollen.

Damit ist das COMMUNAUTEN-Programm ein gelungener Beitrag zur kulturellen
Bildung in Niedersachsen. Kinder und Jugendliche geben ihr neu erworbenes
Wissen an Freunde und Mitschüler weiter und dabei entdecken alle: Kultur und
Heimat sind nicht langweilig, sondern spannend und mitreißend wie ein Krimi.
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Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an die jungen COMMUNAUTEN,
Hannover, im März 2012

DAVID McALLISTER
Niedersächsischer Ministerpräsident
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...Und die Zukunft pragen
Sie halten das zweite Handbuch unseres Jugendprogramms in der Hand. Es doku

Gemeinsam mit dem Schirmherren, Ministerpräsident

mentiert die zehn unterschiedlichen COMMUNAUTEN-Projekte der Jahre 2010
bis 2012 und will durch den Inhalt und die Umsetzungsbeispiele zur Nachahmung
anregen. Die Projektleiter berichten über die Konzeptentwicklung und den
Arbeitsprozess mit den COMMUNAUTEN.

David McAllister, fühlen wir uns dieser Aufgabe ver
pflichtet und möchten, über unser Förderprogramm hinaus,
kulturelle Einrichtungen in Dörfern, Städten und Landkreisen
auffordern, Kinder und Jugendliche bei ihrer Erkundung zu begleiten.

M

in Dank gilt all den Projektleitern und weiteren beteiligten Personen, die bei der
Beantwortung der vielen neugierigen Fragen halfen und gleichzeitig den großen
Enthusiasmus der jungen COMMUNAUTEN auf die gemeinsamen Ziele hinlenkten.
Auch die Erwachsenen konnten ihr Umfeld mit Hilfe der Kinderaugen neu ent
decken.

ittlerweile haben in 15 niedersächsischen Städten insgesamt ca. 200 Kinder
und Jugendliche ihr Umfeld neu entdeckt, haben es eingehend erkundet und das
Gelernte Gleichaltrigen weitergegeben. Die Herangehensweise und Umsetzung war
jeweils grundverschieden und so können wir sagen: Es gibt keine zwei Gleichen.

Es ist notwendig und wichtig, dass mehr junge Menschen die Bedeutung der
Geschichte ihres Ortes und ihrer Region kennen und verstehen. Sie entwickeln
einen eigenen glaubwürdigen Ansatz, ihre Sichtweise mit ihren Worten und
Bildern an Gleichaltrige weiterzugeben. Unser Land ist in seinen, zum Teil sehr
unterschiedlichen Regionen, reich an spannenden Geschichten und Geschichte,
deren kulturelles Erbe unsere Gegenwart und Zukunft prägt.

Produktiver, als die Klage über die gesellschaftlichen Folgen der Globalisierung,

E

DR. DIETRICH HOPPENSTEDT
Präsident der Stiftung Niedersachsen

ist die kreative Heranführung der jungen Generation – sowohl an die örtliche und
regionale Geschichte als auch an die individuelle Bedeutung von Gebäuden und
Personen in der Gegenwart.
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Wer

sind die COMMUNAUTEN?

Was ist mir besonders wichtig an meinem Dorf oder meiner Stadt? Was gefällt

Ziel dieses Erkundungsprogramms ist es, die Entdeckerlust von Kindern und

mir hier, was nicht? Wo gibt es was zu entdecken, zu erforschen, zu erleben?
Diese und andere Fragen stellen sich die mittlerweile über 200 COMMUNAUTEN
in ganz Niedersachsen. Aber wer sind eigentlich die COMMUNAUTEN?

Jugendlichen an der eigenen Stadt und Region zu wecken, regionale Identität und
Kulturbewusstsein zu fördern und eine Auseinandersetzung über Geschichte und
Gegenwart anzuregen. Hierbei stehen den jungen Forschern erfahrene Stadtführer,
Lehrer, Studenten, Kunst-, Museums- und Theaterpädagogen zur Seite – auch, um
sie in ihrer Kreativität der Weitervermittlung zu unterstützen.

COMMUNAUTEN interessieren sich für ihre Heimat, für die Stadt, das Dorf, die
Region, in der sie leben. Sie gehen auf Entdeckungstour, beschaffen sich Informa
tionen aus der Bibliothek, dem Archiv oder dem Internet und überlegen sich dann,
wie sie ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Erlebnisse auf spannende Weise an andere
Kinder und Jugendliche weitergeben können. Sie entwickeln zum Beispiel eine
Stadtführung, einen Flyer oder ein Spiel.

Der Name „COMMUNAUTEN“ wurde eigens für das Programm entwickelt und
verbindet die Begriffe „kommunal“ oder „community“ mit der Idee von Abenteuer
und Entdeckungen, beispielsweise die eines Astronauten.

Ins Leben gerufen wurde dieses Programm im Schuljahr 2008/2009 von der
Stiftung Niedersachsen. Zunächst förderte die Stiftung fünf beispielhafte Projekte
in Emden, Meppen, Oldenburg, Osnabrück und Papenburg. Den teilnehmenden
Kindern und Jugendlichen wurde nicht nur faktisches Wissen zu ihrer Heimat ver‑
mittelt. Sie wurden gleichzeitig und vor allem darin bestärkt, ihre eigenen, altersgemäßen Fragen zu stellen und interessante Vermittlungsformen zu entwickeln.
Weitere wichtige Aspekte des Vorhabens waren der intensive Austausch und
die Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen vor Ort.
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Dies verlief so erfolgreich, dass nach der Pilotphase bislang weitere 10 nieder
sächsische Orte und Konzepte in zwei Wettbewerben ausgewählt wurden, die wir
in diesem Handbuch vorstellen möchten. Die Jury vertrat jeweils die verschiedenen
Sparten kultureller Bildung und kam aus unterschiedlichen Regionen. Neben den erwachsenen Jury-Mitgliedern sind seit 2011 zusätzlich zwei Schülerinnen Teil des
Auswahlkomitees, um die jugendliche Perspektive zu ergänzen.

langen Laufzeit eine Vielzahl von Chancen, aber auch Herausforderungen. Einerseits
ist es möglich, sich mit den COMMUNAUTEN detailliert mit mehreren Themen und
Aufgaben auseinanderzusetzen. Andererseits ist es empfehlenswert, Zwischenziele
zu setzen, um etwaige Motivationsschwankungen auszugleichen. Hinzu kommt
ein möglicher Teilnehmerschwund, der jedoch durch Aufgaben-Umverteilung oder
„Neu-Rekrutierungen“ aufgefangen werden kann.

Die Auswahl von jeweils fünf Projekten bei über 40 Bewerbungen fiel nicht leicht

Die Projektleiter trafen sich alle sechs Monate im verkehrsgünstig gelegenen

und wurde rege diskutiert. Die Jury musste sowohl die vorgestellten Konzepte
auf ihre Umsetzbarkeit prüfen als auch die pädagogische Eignung der vorgesehenen
Projektleiter bewerten. Viele Bewerber hatten bereits ähnliche Projekte realisiert
und konnten damit ihre Expertise unter Beweis stellen.

Hannover oder bei einzelnen Projekten in Brake (Unterweser) und Stuhr-Brinkum.
Neben der Absprache gemeinsamer Anliegen, wie der Präsentation auf der
eigenen COMMUNAUTEN-Website oder dem Facebook-Auftritt, stand der Aus
tausch im Vordergrund. Während sich die „alten“ und „neuen“ Projektleiter
beim jeweils ersten Treffen noch vorsichtig beschnupperten, schien beim zweiten
Treffen die Zeit zu kurz. Eifrig wurden die Ähnlichkeiten und Unterschiede in
den jeweiligen Zielgruppen und der Vorgehensweise besprochen. Alle Projektleiter
profitierten von inhaltlichen Inspirationen und Erfahrungen der Anderen. Viele
gute Ideen konnten so dann auch anderswo umgesetzt werden.

Besonders in der weiteren Betreuung der Projekte fiel auf, dass trotz detaillierter
Konzepte in den Zeitplänen, der Personalstruktur oder auch in der konkreten Um
setzung frühzeitig formulierter Ideen unvorhersehbare Änderungen eintraten. Wie
die Projektleiter in den folgenden Kapiteln erläutern, bieten Projekte mit einer
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So unterschiedlich die Ziele und Produkte der COMMUNAUTEN sein können, so

Auf den folgenden Seiten dieses Handbuches stellen wir die zwischen 2010 und

vielfältig ist auch die Vorgehensweise. Alle Projekte verfolgen den COMMUNAUTENLeitgedanken, die Auseinandersetzung von Kindern und Jugendlichen mit ihrer
Stadt und Region zu fördern. Neben der Projektarbeit gewinnen die Teilnehmer jedoch auch Kompetenzen für ihre Persönlichkeitsbildung und ihren zukünftigen
Werdegang in Schule und Beruf. Hinzu kommt eine neue Wahrnehmung und Wert
schätzung für die eigene Heimat: Wer hätte gedacht, dass in meinem Dorf/meiner
Stadt so viele spannende Geschichten und Orte zu entdecken sind?

2012 umgesetzten Projekte vor. Es soll zudem eine Anregung für die Bedeutung von
regionaler Identität und eine praktische Hilfe zur Verwirklichung ähnlicher Projekte
sein. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Inspiration beim Lesen.

Die COMMUNAUTEN-Produkte wie z.B. eine Rallye, ein Spiel, eine Stadtführung
oder Hinweisschilder an Gebäuden und Plätzen wecken eine größere Aufmerk
samkeit für die Geschichte und Gegenwart bei den gleichaltrigen Nutzern, als die
Vermittlung durch Erwachsene. In die Bedeutung regionaler Identität allgemein
und durch COMMUNAUTEN-Projekte führt Julia Vorhölter, M.A., Doktorandin am
Institut für Ethnologie der Georg-August-Universität Göttingen, ein.

DR. TABEA GOLGATH
Projektreferentin der Stiftung Niedersachsen und
Programmbetreuung COMMUNAUTEN

9

ten
Wir Communau

in

BRAKE

10

Projektträger
Kooperationspartner/Mitwirkende

Schule
Anzahl (Klassenstufe)
Leiter

Konzept/Modell

Die Braker COMMUNAUTEN

Kunstschule im Packhaus gGmbH (Barbara Müller)
Gymnasium Brake (Hanna Gloystein/AG, Jochen Schierloh/AG/GPS)
Schifffahrtsmuseum der oldenburgischen Unterweser e.V.
(Dr. Christine Keitsch)
Stadt Brake/Städtische Jugendarbeit (Petra Schrage)
Jugendarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Wesermarsch
(Hauke Bruns)
Brake Tourismus und Marketing e.V. (Tina Tönjes)
Gesche Gloystein, freie Theaterpädagogin
Raymon E. Müller, Grafiker
Laelia Kaderas, Texterin
Gymnasium Brake
8 - 14 Schüler, AG-Angebot für die Jahrgänge 6 und 7
Barbara Müller (Kunstschule)
Jochen Schierloh (leidenschaftlicher Geocacher)
Schüler entwickeln in einer Arbeitsgemeinschaft eine Stadterkundungstour nach dem Prinzip des Geocachings, per Schatzkarte und GPS.
Isabelle Diehm, Thade Fries, Anna Ising, Denesan Kathirkamanathan,
Pia Koch, Saskia Kramer, Marcel Niebuhr, Jasper Vogt, Tammo Wieker,
Tobias Wylega
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Es kommt was ins Rollen
Oft sind es Zufälle, die den Anstoß geben. So war es mit der Idee des Geocachings.

Auf Schritt und Tritt finden sich also historische und kulturelle Kleinode –

Der Braker Computerexperte Jochen Schierloh hatte sich von der satelliten
gesteuerten Schatzsuche infizieren lassen, und er machte keinen Hehl aus seiner
Begeisterung. Über seine ungewöhnlichen Outdoor-Aktivitäten sprach er auch
mit Barbara Müller, Leiterin der Kunstschule im Packhaus. Das COMMUNAUTENProjekt kam ins Rollen.

aber nur wer sucht, entdeckt sie.

Mittlerweile gehört die Stadterkundung mit
GPS-Gerät und Schatzkarte zu den Angeboten
der Braker Tourist-Information. Schulklassen
aus dem gesamten Landkreis, Austausch
schüler, Familien, Radtouristen und Neugierige
navigieren per Koordinatensystem durch die
Geschichte und die Kultur der Seehafenstadt
Brake.

N

avigation hat eine lange Tradition in der Stadt,
vor der einst ein Teil der Deutschen Flotte stationiert
war. Befehlshaber Karl Rudolf Brommy war in Brake verheiratet
und hat hier sein Grabmal. Wie Admiral Brommy sind der Schriftsteller,
Dichter und Maler Georg von der Vring, der Orgelbauer Arp Schnitger
und der Bildhauer Ludwig Münstermann Kinder der Stadt.
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G

ymnasiasten des 6. und 7. Jahrgangs haben gesucht. Einmal wöchentlich wälzten
sie in einer Arbeitsgemeinschaft unter Anleitung ihrer Lehrerin Hanna Gloystein
heimatkundliche Nachschlagewerke, sichteten alte Dokumente und stellten eigen
ständig zusammen, was ihrer Meinung nach Brake unverwech
selbar macht. Historische Ereignisse, amüsante Anekdoten,
bedeutende Persönlichkeiten und geheimnisvolle
Orte. Als externer Medienbeauftragter am Gym‑
nasium Brake übernahm Jochen Schierloh
den technischen Part. Den angemessenen
Umgang mit Medien lernten die Schüle‑
rinnen und Schüler, indem sie am Computer
die geografischen Koordinaten festlegten
und sich mit GPS beschäftigten. Der spiele
rische Zugang spornte 14 Mädchen und
Jungen an, sich für die Arbeitsgemeinschaft
„Geocaching“ zu melden. Zum harten Kern
zählten bis zum Schluss acht Jugendliche.

Stadterkundung mit GPS-Gerät und Schatzkarte.

1 2 3 4

Brake

REALISIERUNG DER ZIELE
Die Kanäle der Gegenwart sind überwiegend virtuell. Wie selbstverständlich

Die lokale Presse berichtet auch nach Projektende noch über die Kulturschnitzel

gehen Kinder und Jugendliche mit Computer und Handy um. Der Einsatz von GPSEmpfängern schaffte einen Anreiz, sich in neue Lernwelten zu begeben. Vor allem
männliche Schüler interessierten sich für das Medium,
so dass sie über diesen Weg zu kulturellen
und historischen Inhalten fanden. Viele
dieser Inhalte streiften Themen, die
in den Fächern Kunst, Geschichte,
Geografie, Deutsch, Mathematik
und Musik unterrichtet
werden.

jagden – mal mit Konfirmanden aus der Kreisstadt, mal mit Austauschschülern
aus La Réunion, mal mit den Jugendlichen des mobilen Jugendtreffs
„actimo“, mal mit Touristen. Der Nebeneffekt solcher
Führungen: Junge Menschen unterschied
licher Hintergründe und Bildungsschichten
lernen einander kennen.

Tatsächlich hält die
identitätsstiftende Wirkung
bis heute an: Einzelne
COMMUNAUTEN stellen
sich als „Fremdenführer“
zur Verfügung und begleiten
andere Schüler durch die Stadt.
Sie weisen in die GPS-Technik ein,
beantworten Fragen und erklären, wie
ihre Stadterkundung funktioniert.

Die Communauten in der
Seehafenstadt Brake.
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Stadterkundung nach dem Prinzip des Geocachings
Das Wort Geocaching setzt sich aus dem griechischen Wort „geo“ für „Erde“ und

Nach diesem Prinzip funktioniert auch die Stadterkundung der COMMUNAUTEN:

dem englischen „cache“ für „geheimes Lager“ zusammen. Menschen jeden Alters
machen sich auf die Suche nach versteckten Gegenständen oder Aufgaben.
Die geografischen Koordinaten dieser Verstecke
werden im Internet veröffentlicht. Nun
beginnt die Jagd nach der Trophäe:
Wer findet das „geheime Lager“?
Hilfsmittel sind GPS-Empfänger
und Karten. In dem Versteck
befindet sich neben der
„Belohnung“ auch ein
Logbuch, in das sich
die erfolgreichen
Schatzsucher eintragen.

Jeder Teilnehmer erhält am Info-Pavillon, der Touristen-Information der Stadt
Brake, ein GPS-Leihgerät und eine Schatzkarte. Die Karte zeigt eine Grafik des GPSEmpfängers mit den wichtigsten Funktionen, dazu ein paar knappe Hinweise –
und schon geht es los. Die eingespeicherten Koordinaten führen zu neun „geheimen
Lagern“, die COMMUNAUTEN nennen sie schlicht „Wegpunkte“. Die Schatz
karte enthält Fragen zu jedem Wegpunkt. Zu jeder richtigen Antwort
passt eine Silbe, die am Ende einen Lösungssatz
ergibt. Und der verrät das Hauptversteck. Eine
Schatztruhe, ein Geheimcode – auch das
muss sein. Ein Stempel zum Schluss entspricht dem Eintrag ins Logbuch. Die
Fragen und das Maskottchen der Schatzkarte, der Weiß-was-Wal Tobi, wurden
von den jungen Teilnehmern entworfen
und von „Profis“ weiterentwickelt.

Ein Stempel als Beweis für
die erfolgreiche Schatzsuche.

14

1 2 3 4
Schifffahrtsgeschichte /
Schifffahrtsmusem Brake

Kunstschule im Packhaus
und Kooperationspartner

D

ie Kunstschule im Packhaus gGmbH als Projektträgerin hat ihre Räume im Gebäudekomplex
des Schifffahrtsmuseums. Die Kunstschule
ist eine unabhängige, außerschulische
gemeinnützige Einrichtung mit dem Ziel,
die Persönlichkeit der Teilnehmer zu stärken, Identität zu stiften und die Heimatverbundenheit zu fördern.

ie Regionalgeschichte führt das Schifffahrtsmuseum Brake vor Augen. Ein spe
zifischer Ausstellungsbereich beschäftigt sich außerdem mit der terrestrischen und
nautischen Navigation. Das Schifffahrtsmuseum der
oldenburgischen Unterweser ist deshalb für das
COMMUNAUTEN-Projekt ein wichtiger
Kooperationspartner.
Die COMMUNAUTEN erhalten
während des Projekts
freien Eintritt.

Brake
Jede Menge Spaß
zwischendurch.

D

Neben dem Schifffahrtsmuseum Brake kooperiert
die Kunstschule für das COMMUNAUTEN-Projekt mit der Stadt Brake/Bereich
Jugendarbeit, mit der evangelisch-lutherischen Kirche in der Wesermarsch, mit dem
Brake Tourismus und Marketing e.V., mit lokalen Medien und engagierten Bürgern.

Sie alle lieferten Informationen, boten Einblicke und halfen durch Feedback.

Alle Communauten an Bord.

Wichtige Impulse gab der regionalkundlich versierte Gymnasiallehrer a. D. Jürgen
Gabbert. Die Kooperationspartner testeten die Wegpunkte des Rundgangs, die
Handhabung des GPS-Empfängers und die Verständlichkeit der Schatzkarte. Dieser
Versuchslauf stellte die Weichen für die endgültige Umsetzung. Erst nach erfolg
reicher Erkundung gingen die Materialien in den Druck.
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HUrden, LOsungen, Empfehlungen
Eine Herausforderung lag darin, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren und

Spiele, Lockerungsübungen und das gemeinsame Mitbring-Buffet sorgten für eine

das Interesse zu halten. Die AG wurde an einem Donnerstag in der 7. und 8. Stunde
angeboten – nach sechs Stunden Schulunterricht. Um das Leistungstief zu überwinden, musste das Angebot möglichst abwechslungsreich gestaltet sein. Einen
Schub gaben Ausflüge und Besichtigungen. Das Planetarium stand auf dem Pro
gramm, ein Erkundungsgang durch die Braker Innenstadt und eine Führung durch die
Navigationsabteilung des Schifffahrtsmuseums. Gemeinsam fuhren die Projektteilnehmer nach Oldenburg, um ein bestehendes Geocaching-Projekt unter die Lupe zu
nehmen: Was machen andere? Wie funktioniert es? Was kann
daraus entstehen? Eine andere Sicht auf Brake gewährte
eine Hafenrundfahrt.

heitere Atmosphäre und das Gefühl, eine Gemeinschaft zu bilden. Das verstärkte
sich, als die AG unter Anleitung der Theaterpädagogin Gesche Gloystein Spielsequenzen erarbeitete. „Eine kuriose Stadtführung“ sollte auf die Bühne gebracht
werden. Ungeduldige Stadtführer, zappelige Besucher, Missgeschicke und Pannen
– die Ideen sprudelten und amüsierten die Gruppe. Den Theaterworkshop wertet
Projektleiterin Barbara Müller als außerordentlich erfolgreich: Das kreative
Wochenende habe die Teilnehmer zusammengeschweißt
und dem Projekt frischen Schwung gegeben.

Vor allem technische Details bestimmen
das Geocaching. Um ein Gegengewicht
zu schaffen und auch Mädchen bei der
Stange zu halten, bot die Kunstschule
an einem langen Wochenende
einen Theaterworkshop für die
COMMUNAUTEN an.
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„Eine kuriose Stadtführung“
auf der Bühne.

1 2 3 4

Brake

Stolz auf die
Communauten.

Abschlussveranstaltung
Auch Schüler könnten diese Rolle übernehmen. Wer an der Ent‑

Die Arbeit mit vielen
Kooperationspartnern
verleitet dazu, sich in
einzelnen Projektphasen
zu verzetteln und das
angestrebte Ergebnis aus den
Augen zu verlieren. Sich immer
wieder an den Zielen auszurichten,
erfordert strategisches Denken,
Kommunikationsstärke und Ausdauer.

Dazu gehört, den GPS-gestützten Stadtrundgang in
bestehende Abläufe so zu integrieren, dass er später eigenständig funktioniert. Die
moderne Schatzsuche soll auch nach Projektende für Schülergruppen und Urlauber
jederzeit möglich sein. Wartung der GPS-Geräte, Pflege der Haltepunkte, Nachdruck
der Schatzkarten und Verbesserungen nach Feedback – all das muss auf lange Zeit
gewährleistet sein. Motoren sind neben der Kunstschule der Info-Pavillon und das
Schifffahrtsmuseum Brake. Um Kontinuität garantieren zu können, muss es verläss
liche Ansprechpartner geben, die sich langfristig für diese Form der Stadterkundung
verantwortlich fühlen.

wicklung eines Produkts mitgewirkt hat, weiß, was es wert ist.
Die Wertschätzung führt dazu, sich auch für den Erhalt verantwort‑
lich zu fühlen. Geplant sind regelmäßige kreative Wochenenden,
um das Projekt lebendig zu halten. Einen anderen Anreiz schafft die
Schule, indem sie COMMUNAUTEN vom Unterricht freistellt, wenn
diese Touristen oder Schülergruppen bei der GPS-Schatzsuche
begleiten.

D

ass sie einiges geleistet haben, wissen die AG-Teilnehmer spätestens seit
der Abschlussveranstaltung im Juni 2011. Selbst der Bürgermeister kam, um die
Leistungen zu würdigen. Beim Abschluss-Grillen feierten die Beteiligen ausgelassen,
die AG-Schüler im COMMUNAUTEN-Polo-Shirt als Zeichen der Zusammengehörig
keit. Schließlich machte die kulturelle Schnitzeljagd bei Facebook die Runde. Und was
zählt mehr als die Anerkennung Gleichaltriger?
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Projektträger
Konzept/Modell

Schule
Klassenstufe
Die Herzberger COMMUNAUTEN

Zukunftswerkstatt Herzberg e.V.
In einer wöchentlichen AG und mehreren Workshops erstellen die
Teilnehmer Fotos, Videos und einen Comic zum Thema „Herzberg früher“.
Haupt- und Realschule Herzberg
5./6./7./8. Klasse
Cedric Bauersfeld, Celina Bauersfeld, Nele Berlin, Bastian Böttcher,
Jan Bugenhagen, Leon Eggert, Vivian Ersan, Christoph Fröhlich,
Sebastian Germerott, Alexander Giesbrecht, Paula Graf, Nils Haase,
Josua Hahn, Lara Holzapfel, Stella Hoskins, Ali Ibrahim,
Pascal Iser, Tobias Israel, Joanna, Almir Kashtanjeva, Elmir Kashtanjeva,
Laura Klapproth, Vladislav Klöksin, Nils Koch, Melissa Kremring,
Daniel Kunizyn, Johanna Lang, Anna Liebl, Linda, Alexander Macke,
Dennis Meyer, Jona Müller, Leonie Müller, Anika Plümer,
Tobias Potte, Franziska Rogge, Dennis Schlößer, Nico Sprenger,
Kaan Yagli, Dilek Yilmaz, Julia Zietz
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Aller Anfang ist schwer

Comic-Broschüre zur
Geschichte Herzbergs.

Das COMMUNAUTEN-Projekt in Herzberg, einer kreativen Kleinstadt am Harz, hat

Eine ursprüngliche

ein munteres Eigenleben geführt. Es hat sich aufgeführt, wie ein pubertierender
Jugendlicher, der vor Ideen strotzt, sich an Vorgaben stört, Grenzen sucht, Richtungen
ändert, neue Verbündete findet und zum Schluss viele tolle und schwierige Erfahrungen in sich vereint und sich weiter entwickelt hat.

mal als großes Fest stattfanden und unter anderem eine sehr unterhaltsame und
dennoch informative Comic-Broschüre zur Geschichte Herzbergs als Ergebnis vor
weisen kann.

Idee war, die Ergebnisse auch als Video
für Plattformen wie
YouTube zur Verfügung
zu stellen. Es zeigte sich
jedoch, dass die Beteiligten zwar
Spaß am Filmen hatten, aber die weitere Bearbeitung
auf wenig Interesse stieß. So wurde viel Material gedreht, das nun in der Folgezeit
einer neuen Gruppe zur Verfügung steht.

Es wurden die unterschiedlichsten Medien – vom Zeichenstift bis zur digitalen

Projektträger war die Zukunftswerkstatt Herzberg e.V., ein Verein, der sich mit

Bildbearbeitung, vom Stadtplan bis zum GPS-Gerät, vom Museumsbesuch bis zur
Internetrecherche – genutzt, Menschen befragt, viele alte Handwerke selbst
ausprobiert und dabei wenig bekannte Ecken und Geschichten der Stadt entdeckt.
Aktiv waren Kinder und Jugendliche aus allen Jahrgangsstufen von Haupt- und
Realschule sowie Gymnasium.

viel Tatkraft, Fantasie und Enthusiasmus für die Belange der kleinen Stadt am Süd
rand des Harzes einsetzt. Ein zuvor von der Zukunftswerkstatt initiiertes Projekt,
die „Herzberger Wasseracht“, ein beschilderter Lehrpfad entlang der Wasserwege
des Ortes, war Basis für das COMMUNAUTEN-Projekt. Die vielen interessanten
Punkte der Wasseracht sollten für und von Kindern und Jugendlichen näher gebracht
werden. Praktische Erfahrungen und technische Spielereien sollten dabei helfen.

Entstanden ist eine bunte Mischung aus Aktionen, die mal in kleinen Gruppen und

Es folgt eine kurze Übersicht zu unserem Potpourri an Teilprojekten.
22
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Digitale Bildbearbeitung
Im Rahmen einer Projektwoche, der COMMUNAUTEN-AG und
bei einem Sommerfest haben sich Schülerinnen und Schüler der
Haupt- und Realschule Herzberg mit digitaler Bildbearbeitung
beschäftigt.

Dabei entstanden sowohl Postkartenmotive als auch Plakate.
A

uf den Plakaten wurden mithilfe von Fotomontage historische
und aktuelle Bilder in Verbindung gebracht und mit ergänzenden
Informationen versehen. Die Plakate sind im kleinen Rahmen be‑
reits mehrfach ausgestellt worden. Die kurzen Infos und die unge
wöhnliche Zusammenstellung erleichtern den Zugang zum Thema.

Für die Postkartenmotive wurden bekannte Gebäude und andere Sehens‑
würdigkeiten des Ortes durch Änderungen von Farbe, Kontrast und Sättigung in ein ganz neues Licht gerückt. Es entstanden sehr attraktive Ergebnisse,
die zum Teil auch als Postkarten veröffentlicht werden sollen.

Die Bildbearbeitung fand bei den Beteiligten einen großen Anklang. Während die Farbveränderungen einen starken Effekt haben und dennoch sehr leicht zu erzielen waren, forderten die Fotomontagen
einiges an Geschick. Durch entsprechende Anleitung und Motivation konnten die Resultate erfreulich gut gelingen.
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Unsere Basisgruppe,
die AG an der Haupt- und Realschule

Interviews

U

Viel Spaß machte ihnen das Interview mit einer über 90jährigen Herzbergerin,

nsere Basisgruppe, die AG „COMMUNAUTEN“ litt unter schwankender Beteiligung.
Da sich hier in der Hauptsache Fünftklässler eingetragen hatten, musste zudem
der Schwierigkeitsgrad angepasst werden. Das Interesse, draußen rumzutoben und
mit Kameras alles aufzunehmen, was vor die Linse kam, war groß. Dabei konnten
dann „Informationshappen“ eingestreut werden. So erfuhren sie Wissenswertes
über ehemalige Mühlen in Herzberg, suchten im Wasserlauf nach Absätzen, die
auf Standorte früherer Wasserräder hinwiesen, schüttelten sich bei dem
Gedanken, dass man Trinkwasserrohre mit Mist bedeckt hatte, um sie vor
dem Zufrieren zu bewahren und versuchten sich vorzustellen, wie der
Wasserfall entstanden ist.

deren Mann das Schwimmbad am Juessee mitgegründet hatte. Weit mehr erstaunt
hat die Interviewer die damalige Badekleidung – eine zwischen den Beinen ge
bundene Kittelschürze – und natürlich eine zugeschweißte Bonbondose, die als
Schwimmflügelersatz fungierte. Eine Geschichte,
die später bei den Comics wieder verwertet
wurde.

Spannende Erzählungen
von Zeitzeugen.
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Geocache

Korbflechten

Eine besondere Faszination ging von GPS-Geräten aus, mit deren Hilfe „Schätze“ in

Am Ufer des örtlichen Sees und entlang der Wasserläufe sind Weiden zu finden.

Herzberg gefunden werden konnten. Hinweise auf die gesuchten Koordinaten be‑
kamen die Sucher durch Lösung von Fragen rund um Herzberg, genaue Beobachtung
der Umgebung oder das Auffinden von Gebäudemerkmalen. Nach einigen Übungscaches war kein Halten mehr. Man gründete die „Juesgeister“ und legte einen eigenen
„echten“ Cache. Natürlich ein „Multi“, bei dem mehrere Stationen durchlaufen
werden mussten, um vom ältesten Haus der Stadt bis zu einer stillgelegten Bahnstrecke zu finden.

Dass diese nicht „nur Bäume“ sind, sondern auch wunderbar genutzt werden
konnten, durften die Kids selbst ausprobieren. Störrische Weidenruten wurden geschmeidig gemacht, sich verheddernde Streben wieder richtig sortiert und schließlich wurden sogar Muster mit rötlichen, grünlichen und braunen Ruten probiert.
Schwierig war es, tatsächlich eine
runde Form zu erhalten, aber
das Endprodukt waren
wunderbare Körbe –
und die Hochachtung
vor dem Beruf des
Korbflechters.

Das GPS-Gerät
immer dabei.

Traditionelle Handwerkskunst.
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Kraft und Können.

Schmieden
Ein Highlight des Herzberger COMMUNAUTEN-Projektes war das Schmieden.
Wahrscheinlich hätte ein eigenes Projekt daraus werden können. Eine alte Schmiede
wurde wieder belebt und zusätzlich eine mobile Feldesse in Betrieb gesetzt. Dann
gingen Mädchen und Jungen eifrig ans Werk und schwangen gewaltige Schmiedehammer. Sie zogen glühendes Eisen aus dem Feuer.
Zur Pause wurden gar Waffeln und
Rührei auf der Esse gebacken.

Die Aktion wurde dann
bei einem ehemaligen
Dorfschmied wiederholt, der seine Werkstatt zur Verfügung
stellte. Sie durfte
natürlich auch nicht
beim „Fest im Park“
fehlen.

Gar nicht so einfach.
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Mitmachen und Staunen.

Fest im Park
Das „Fest im Park“ ist eine Veranstaltung der Zukunftswerkstatt, die auf kreative

Der Einsatz

Weise die Sommerferien einläutete. Hier sollten 2011 die vielfältigen Aktionen
rund um die COMMUNAUTEN vorgeführt werden und zum Mitmachen einladen.

von Wasserkraft war in
Herzberg einst
sehr verbreitet. Über
20 Wasserräder soll es
gegeben haben. An einem
kleinen Wasserradmodell durften die Besucher die Kraft des Wassers testen.
Mit einer Handpumpe wurde Wasser mit Muskelkraft in ein Reservoir gepumpt.
Schließlich konnte eine Schleuse geöffnet werden, damit sich das Wasserrad
dreht. Ein nicht nur nasses, sondern auch lehrreiches Vergnügen.

Beim schon erwähnten Schmieden tummelten sich längst nicht nur die Kinder.
Mütter probierten ihr Geschick ebenso wie ehemalige Profis, die sich freuten, mal
wieder einen Schmiedehammer in der Hand zu haben.

Auch der Korbflechter kam wieder zum Einsatz. Mit seiner Hilfe konnten zahlreiche
Körbe mit nach Hause genommen werden. Auch eine Seilerei konnte ausprobiert
werden: Mit Holzgestellen und Kurbeln war man konzentriert am Drehen neuer Seile.

A

ngelehnt an die in Herzberg ansässige Papierfabrik, durfte das Papierschöpfen
nicht fehlen.

A

ll diese und viele andere Aktionen wurden von der Zukunftswerkstatt organisiert
und von den Mitgliedern der COMMUNAUTEN-AG begleitet, gefilmt und fotografiert.

Weben zwischen Bäumen.
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Comic-Broschure
Viele Geschichten rund um Herzberg wurden gesammelt. Zeitprobleme durch eine
berufliche Veränderung der bisherigen
Projektleiterin brachten Probleme mit
sich, eröffneten aber auch neue Freiräume. So wurde zum Abschluss ein versierter
Comiczeichner engagiert. Unter seiner
Anleitung erfanden Gymnasiasten, Hauptund Realschüler eigene Figuren, die sie
Szenen aus Herzberg nachspielen ließen.
Dabei kamen sowohl Sagen zur Entstehung
des Juessees oder des Ochsenpfuhls zum
Zuge, wie auch Geschichten zur Gründung
der Feuerwehr oder zur Eisernte auf dem
Jues.

Darüber hinaus wurden Fragen beant
wortet wie die, warum es einen
Kurpark gibt, obwohl Herzberg kein
Kurort ist, wie man mit Bonbon
dosen schwimmen lernte oder was
es mit dem Galgenhügel auf sich hat.

Garniert wurden die Comics mit den
Hintergrundgeschichten und Fotos
aus dem COMMUNAUTEN-Projekt.
Sie wurden inzwischen gedruckt
und fanden viel Anklang in der Bevölkerung. Die „Macher“ sind zu Recht
stolz auf ihr Werk.

Geschichten rund
um Herzberg.
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Interessante Aussichten
Das Projekt hat seinen Schlusspunkt noch nicht gefunden. Einige Videos sollen
noch veröffentlicht werden, die Postkarten sollen in die Läden kommen. Comics und
digitale Bildbearbeitung werden künftig wohl Eingang in den Unterricht finden, um
geschichtliche Hintergründe aufzuarbeiten. Viele praktische Aktionen zu alten
Handwerken sollen bei kommenden Festen oder Workshops wiederholt werden.

Wir danken allen, die unserem Projekt durch die Pubertät
halfen und die mit uns die damit verbundene, zwar
anstrengende, aber stets spannende
und abwechslungsreiche Zeit
geteilt haben. Wir freuen
uns auf das nächste
Projekt!
Gruselige Geschichten.

Comics im Unterricht?
Au ja!
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Projektträger
Kooperationspartner/Experten

Konzept/Vorgehensweise

Hock/Müller Gbr.
10 Studierende des Studiengangs „Darstellendes Spiel und Kunst“
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
10 Studierende des Studiengangs Darstellendes Spiel /Kunst in Aktion an
der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig erarbeiteten mit
15 Jugendlichen aus Braunschweig und Umgebung biografische Stadt‑
führungen durch die Vororte und die Innenstadt Braunschweigs,
ausgehend von den Alltagshandlungen und biografischen Geschichten
der Jugendlichen mit anschließendem Flashmob.

Leiter

Johannes Hock,
Kai Müller

Anzahl/Alter

15/13-20 Jahre

Die Braunschweiger COMMUNAUTEN

Amira Chammah, Carla Tanneberger, Christin Keune, Defne Erdogan,
Dilara Ustabasi, Eli Tartler, Friederike Dolinschek, Haris Ibrahimagic,
Helen Stamer, Jacqueline Brummack, Janina Wagner, Lina Deichmann,
Nicolette Schütte, Patrick Yenroh, Sophie Dickel, Arne Jendrach,
Carla vom Hoff, Constanze Sallatsch, Johanna Dieme, Lea Dietschmann,
Lisa Haalck, Lisa Friedrich, Silke Stephan, Sarah Braun, Fransiska Teine
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Das Erkennungsmerkmal.

Zum Projektrahmen

Zur Form - aus Sicht der BesucherInnen

Das Projekt der Braunschweiger

Mit Hilfe von Flyern, Postern und Ankündigungen in der Braun‑
schweiger Zeitung wurden die interessierten Besucher
angesprochen. Im Unterschied zu anderen COMMUNAUTENProjekten bildete dieses eine Ausnahme, da nicht
andere Jugendliche, sondern Erwachsene angesprochen
werden sollten. Der Perspektiv- und Verantwortungs
wechsel zwischen dem führenden Jugendlichen und dem
interessierten Erwachsenen stellte eine beabsichtigte
Besonderheit des Projekts dar. Die angesprochenen Besucher
meldeten sich über ein Formular auf der Homepage der
COMMUNAUTEN Braunschweig an. Bewusst sollten die Führungen
an drei Aufführungsterminen mit Einzelpersonen durchgeführt werden.

COMMUNAUTEN unterschied sich von
den bisher umgesetzten schon allein
durch die „Rekrutierung“ der Teilnehmer.
Durch Flyer, Plakate, mehrere Vorstellungstermine
in braunschweiger Schulen kamen anfänglich
80 Schülerinnen und Schüler zwischen 11 und 19 Jahren
zusammen. Der außerschulische und somit freiwillige Charakter und
die Kommunikation über Facebook machte für die Teilnehmer einen
besonderen Reiz aus und erschwerte den Projektleitern die Arbeit, wenn es
um eine feste Mitarbeit ging.

Die Teilnehmer lernten unter Anleitung von 10 Studierenden des Studiengangs
Darstellendes Spiel – Kunst in Aktion an der Hochschule für Bildende Künste in
Braunschweig ihre Stadt neu wahrzunehmen und für sie persönlich besondere Orte
herauszufiltern. Die anfangs sehr große Gruppe reduzierte sich jedoch rasch, als
es um die Planung der eigentlichen Stadtführungen ging. Am Ende blieben 15 Jugend‑
liche übrig, die jeweils einem einzelnen Besucher „ihr persönliches Braunscheig“
zeigten und erklärten. Mit Hilfe der Studierenden übten die Teilnehmer die Kommuni‑
kation mit dem Besucher und lernten, selbstbewusst ihre Stadtführung zu gestalten.
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Einige Tage vor dem Aufführungstermin erhielt der Besucher einen Anruf der Projekt‑
leiter. Neben Fragen zur Persönlichkeit wurde er über einen individuellen Treff
punkt und eine Startzeit informiert, zu der er eine Person mit aufgespanntem blauen
Regenschirm treffen würde. Am Treffpunkt erhielt der Besucher eine kurze Ein‑
weisung: „Erwarten Sie keine konventionelle Stadtführung! Sie treffen demnächst
auf Ihre(n) jugendliche(n) Begleiter(in). Sie werden gemeinsam zwei bis drei
Stunden Zeit verbringen. Scheuen Sie nicht davor zurück, aktiv an den entstehenden
Gesprächen teil zu nehmen. Zuvor fahren Sie bitte mit dem Zug/Bus oder der
Straßenbahn X bis zur Haltestelle Y, dort treffen sie auf Ihre(n) jugendliche(n)
Begleiter(in).“

1 2 3 4
Da die Jugendlichen über Braunschweig und Umgebung verteilt wohnen und zur
Schule gehen, wurden die Besucher in den meisten Fällen aufgefordert, mit Zug,
Bus oder der Straßenbahn aus der Innenstadt raus, oder sogar in die Nachbarstadt
Wolfenbüttel, zu fahren.

Auf der Fahrt zum neuen Treffpunkt las der Besucher in der Lieblingszeitschrift
des Jugendlichen und befasste sich so mit seiner/ihrer Gedankenwelt. Nach der
Begegnung mit de(r)(m) Jugendlichen führten beide gemeinsam Alltagsrituale des
Jugendlichen durch und folgten einer bestimmten Route,
um zurück in Richtung Innenstadt zu kommen.
Auf der Strecke wurden unterschiedlichste
Fortbewegungsmittel wie Fahrräder,
Tretboote, Kanus, Motorroller,
Straßenbahnen oder Busse benutzt.
Unterwegs wurde ein Eis gegessen,
Kaffee getrunken, Tischtennis
gespielt, eine Tüte Kekse oder
etwas anderes gekauft. Während
der Zeit lernte der Besucher die
Perspektive des Jugendlichen auf
Braunschweig und seinen Alltag
kennen.
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Vielfach sah sich der Erwachsene in der Verantwortung, die mögliche Nervosität
des Jugendlichen aufzulösen, während der Jugendliche bei Allem für den Erwachsenen bezahlte.
Um ca. 16:45 Uhr trafen die 13 verschiedenen Stadtführungen nacheinander in der
Innenstadt ein. Der Besucher wurde aufgefordert, einen blauen Regenschirm
aufzuspannen und die Lieblingsmusik des Jugendlichen auf einem MP3-Spieler zu
hören, während er dem Jugendlichen folgte.
In einer ausgefeilten Choreographie
liefen die Führungspaare in großen
Schleifen zum Ringer-Brunnen,
von ihm weg und wieder hin.

Mit dem Tretboot
unterwegs.
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ährend dieser Zeit sah der Besucher die anderen Besucher markiert durch die
blauen Regenschirme und verstand zum ersten Mal, dass es weitere Stadtführungen
gab.

Um 17:05 Uhr kamen alle am Ringer-Brunnen zusammen. Sie bildeten einen
großen Kreis und liefen als Pulk durch die Innenstadt zum Friedrich-Wilhelm-Platz,
wo die Stadftührung offiziell endete.

Dort angekommen, tauschten sich Besucher untereinander und mit den Jugend
lichen und Projektleitern bei Kaffee und Kuchen über die Erlebnisse aus. Das
Projekt erforderte eine sehr zeitintensive Vorbereitung mit jedem einzelnen Jugendlichen und eine akribische Planung der sich teilweise kreuzenden Stadtführungen.
Begleitet wurden die Führungspaare durch studentische Fotografen, die möglichst
unauffällig die Bewegungen und Aktionen dokumentierten.

Einen intensiven Eindruck der Führungen erlauben die folgenden Stimmen der
Besucher und Teilnehmer sowie die konzeptionellen Gedanken der Projektleiter:

Stimmen der Besucher/Innen: „Die Frau mit dem blauen
Regenschirm am Startpunkt Bahnhof; das Schaukeln auf der riesigen Schaukel;
das tolle Windspiel in Elis Garten, das ihr Vater gebaut hat; das Cha-Cha-Cha-Tanzen
mit Eli im Flur der Tanzschule; die Geschichte über die Frau in dem Parkschein
häuschen im Parkhaus von Galeria Kaufhof; das gute Gespräch und das riesige Eis
zum Teilen mit der unbekannten Frau im Eiscafé;
die fragenden Blicke der Passanten in der
Innenstadt, wenn man bei strahlendem
Sonnenschein mit geöffnetem
Regenschirm durch die Stadt
läuft; zu wissen, jemanden
in Braunschweig in so
kurzer Zeit so gut
kennen gelernt zu
haben; dass Rautheim mehr ist, als
nur meine tägliche
Autobahnauffahrt/abfahrt... das war eine
wirklich interessante
Erfahrung.“
Erwachsene entdecken und
erleben ihre Stadt neu.
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Stimmen der Besucher/Innen: „Das erste, woran ich denke,

Stimmen der Teilnehmer/Innen: „Du zoomst rein in ein

sind die vielen blauen Sonnenschirme, eigentlich ja Regenschirme, die nach und
nach immer häufiger in der Fußgängerzone zu sehen waren, die uns als Gruppe
identifizierten und bei mir ein intensives, angenehmes Gruppengefühl auslösten.“

Leben, weil das auch von der Gesamtdramaturgie her so angelegt ist. Also am An‑
fang bekommst du am Telefon einen Treffpunkt gesagt, irgendwo in der Innen‑
stadt. Da denkst du mehr aus der Vogelperspektive über die Stadt nach, musst viel‑
leicht sogar noch mal auf eine Karte schauen... ah ok, so komm ich da hin. Dann
kommst du da hin und dann zoomt das schon
so rein, du bekommst eine kurze Ein
führung, zahlst Eintritt und dann musst
du erst mal Bus oder Straßenbahn
fahren, alleine, bist aber schon
mitten drin in der Stadt...

Stimmen der Besucher/Innen:
„Wenn ich mich durch die Gegend bewege, die ich mit
Haris durchstreift habe, nehme ich die Stadt mehr
aus der Sicht von Haris wahr, obwohl ich die
Gegend auch vorher schon sehr gut kannte.“

Gedanken der
Projektleiter/Innen:
„Wir fanden es gleichzeitig schön,
dass wir ab einem bestimmten Punkt
gar keine Kontrolle mehr hatten über die
Situation zwischen dem Jugendlichen und
dem Besucher, dass die Verantwortung so an
die Jugendlichen übergeben wurde.“

Folgt mir einfach.

...In einem alltäglichen Vorgang,
wie eben zum Beispiel Bus fahren,
und dann triffst du den Jugend
lichen. Dann zoomt es dich noch weiter
rein in so ein Leben, also nicht nur ins
öffentliche Leben der Stadt, sondern ins private eines Jugendlichen und dann bist du gute zwei Stunden in diesem Leben drin
und dann zoomt es da so allmählich wieder raus, durch den Flashmob
und so, bis du am Ende wieder vor der Karte stehst und auf diese Stadt
schaust... also wie eine Zoom-Erfahrung auf die Stadt.“
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Stimmen der Besucher/Innen: „Diese Stadtführung war so
außergewöhnlich, dass ich sie nicht vergessen werde. Ich hatte die Erwartung, dass
irgendetwas Unbekanntes auf mich zukommen würde. Ich wusste nur, dass ein/e
Jugendliche/r mich an nicht übliche Plätze führen würde. Dabei wurde mir nichts
aufgezwungen. Ich hatte die Freiheit, das wahr zu nehmen, was ich wollte, was mir
entgegenkam. Das war sehr individuell und deshalb sehr schön. Ich fühlte mich wie
ein ausgetrockneter Schwamm mit einer riesig großen Aufnahmekapazität.“
Gedanken der Projektleiter/Innen: „Es war uns sehr
wichtig, den Besuchern die Stadtstruktur erfahrbar zu machen. Deshalb gehen auch
alle Routen von außerhalb, vom Stadtrand oder sogar von noch weiter außerhalb
nach innen, weil Braunschweig ja sehr zentralistisch ist und das wird auf einem Weg
von außen nach innen sinnlich erfahrbar, wie sich die Stadt
immer zu ihrem Zentrum hin verdichtet.“

Stimmen der Besucher/Innen: „Es war mir ganz entfallen,
wie viel direkter Jugendliche leben und erleben und mir ist bewusst geworden, wie
wenig ich von ihrem Leben weiß.“

Gedanken der Projektleiter/Innen: „Genau... der Kontakt
zwischen sich eigentlich Fremden war uns sehr wichtig. Wir haben ja auch vorher
mit jedem Besucher einzeln telefoniert und dann geschaut, welche Kombinationen
von Jugendlichen und Erwachsenen interessant sind. Die durften sich also auch
vorher auf keinen Fall kennen. Außerdem haben wir nicht mit einer bestehenden
Gruppe oder Schulklasse gearbeitet, also auch die Jugendlichen kannten sich
größtenteils vorher nicht untereinander.“

Kurze Pause.
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Stimmen der Teilnehmer/Innen: „Vor der ersten Führung
war ich richtig aufgeregt. Ich hab sogar überlegt, einfach abzusagen, aber
ich hab mir dann gedacht, dass das echt schade wäre. Am Ende war
es die beste Entscheidung von allen und genau wie bei allen
anderen Führungen hab ich mich mit meinem Besucher gut
verstanden. Ich fand es auch gut, dass sie mich
so ernst genommen haben.“

Stimmen der
Besucher/Innen: „Es war
ein anderes, unwirkliches Braunschweig
durch das ich wie berauscht gelaufen
(worden) bin. Wenn ich heute durch die
Stadt gehe, erinnere ich mich zwar an die
Führung, aber es hat sich nicht wirklich etwas
verändert, vermutlich weil ich ein festes (Einkaufs-)Ziel habe und mir diese Offenheit und Absichtslosigkeit von damals fehlt.“

Rasant durch Braunschweig.
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Gedanken der Projektleiter/Innen: „ Interessant
fand ich am Ende das Zusammenkommen zum Flashmob in der Innenstadt, das
wie ein künstlerisches Beispiel dafür ist, wie
es auch sonst an jedem anderen Tag in
der Innenstadt ist. Dass eben ganz
viele Leute von irgendwo aus ihren
privaten Leben kommen und in
der Öffentlichkeit der Innenstadt
ihre Bahnen ziehen. Jeder hat
natürlich diesen persönlichen
Rattenschwanz dabei, den man bei
uns durch die private Begegnung
mit dem Jugendlichen exemplarisch mitbekommt, also man
bekommt einen Einblick in den
privaten, biographischen Rattenschwanz des Jugendlichen.

Während des Flashmobs und in den Begegnungen mit den anderen Teilnehmern
merkt man dann: ah, da sind noch andere mit anderen Rattenschwänzen unterwegs,
die mir da jetzt auch mit einem Regenschirm entgegenkommen, aber eben mit
einem anderen Jugendlichen und offensichtlich von wo anders her kommend. Das
zielt für uns auf eine Sensibilisierung ab, also dass die Besucher vielleicht
zukünftig auch so durch die Stadt gehen, mit einem
stärkeren Bewusstsein dafür, dass jeder, der
einem entgegenkommt, so einen unsichtbaren
Rattenschwanz hat.“

Wo gibt es die
coolsten Klamotten?
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Gedanken der Projektleiter/Innen: „Und das Interessante
war eben, dass die Erwachsenen die Verantwortung für die Gespräche übernahmen.
Also die, die gestresst waren und versucht haben, Schweigen
zu verhindern, waren die Erwachsenen und nicht die
Jugendlichen und gleichzeitig waren die Erwachse
nen den Jugendlichen ausgeliefert und haben
von den Jugendlichen alles bezahlt und ausgegeben bekommen und wussten auch nicht,
was als nächstes passiert und wo es lang
geht. Diese Beziehungs- oder Verant
wortungswippe, also wer ist hier der,
der die Verantwortung trägt,
dass das nicht klar ist, dass sich
das so hin und her bewegt hat,
das war irgendwie interessant.“

Stimmen der Teilnehmer/Innen: „Es gab viel Raum für Ge‑
spräche, woraus eine kurzweilige, aber spannende Verbindung zwischen zwei, sich
unbekannten, Menschen erwuchs. Meine Besucher haben mir viel gegeben und ich
hoffe, ich konnte ihnen im Gegenzug ein Stückchen von meiner Welt zeigen und
sie berühren, mit dem was mich berührt.“

Stimmen der Besucher/Innen: „Es war ein wunderschönes
kleines Abenteuer für die Sinne. Eine Reise zu etwas Unbekanntem.
Hinterher brauchte ich Zeit, um wieder die zu werden, die ich vorher war.“
Ausführlichere Informationen und Einblicke: www.communauten-bs.de

Abenteuer für
die Sinne.

Rock ‚N‘ Roll Reise.
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LINGEN

Projektträger
Kooperationspartner
Konzept/Modell

Leiter

Anzahl/Alter (Klassenstufe)
Die Lingener COMMUNAUTEN

Emslandmuseum Lingen
Haupt- und Realschule „Marienschule“ und Gymnasium „Georgianum“
AG-Angebot zur Entwicklung einer Erlebnisausstellung „Lingen von Kids
für Kids“ und eines Kinderstadtplans.
Marion Lis (Emslandmuseum Lingen)
Angelika Konen (Emslandmuseum Lingen)
16 (7) / 5. und 6. Klasse
Mattis Achelwilm, Nick Benzel, Aynur Karanfil, Ida-Christin Kaufmann,
Femke Schlütken, Katharina Silies, Lara Tiemann
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Unsere Projektvorbereitungen
Noch vor den Sommerferien 2010 schickte das Emslandmuseum Lingen ein Infor-

Wir möchten gleich an dieser Stelle eine wichtige Erfahrung weitergeben:

mationsschreiben mit einer Beschreibung des Projektes und der Bitte um Mitarbeit
an die Schulleitungen aller weiterführenden Schulen unserer Stadt. Die Reaktion
war sehr zurückhaltend. Lediglich zwei Schulen, mit denen wir bereits seit einigen
Jahren Schularbeitsgemeinschaften im Emslandmuseum unterhalten, meldeten umgehend ihr
Interesse an.

Es geht nichts über einen engagierten „Verbindungslehrer“ bei Anwerbung von
Kindern für solche Projekte! Denn er oder sie berät und motiviert die Kinder
im entscheidenden Moment der AG-Auswahl.

Daraufhin traten wir persönlich mit den Lehrern und
Schülern dieser Schulen in
Kontakt und warben auf
den Fachkonferenzen um
Unterstützung. Außerdem
„tourten“ wir durch alle
altersmäßig in Frage
kommenden Klassen, um
uns und unser Projekt
vorzustellen und die Kinder
persönlich zu informieren.
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Zusätzlich wurde in den lokalen Zeitungen ein Artikel
über die erfolgreiche Bewerbung bei der Stiftung
Niedersachsen und unser Projekt veröffentlicht,
um ein Interesse in der breiteren Öffentlich‑
keit zu wecken. Darüber hinaus wollten wir
auf diesem Wege Kindern, unabhängig
von dem Interesse ihrer Schule, die Chance
bieten an unserem Projekt teilzunehmen.

Die Communauten
erkunden ihre Stadt.

1 2 3 4

Lingen

Die Lingener COMMUNAUTEN - Organisation und Gruppendynamik
Vier Kinder der Marienschule und 12 Kinder des Gymnasiums Georgianum holten

Die Gruppe musste sich in den ersten Wochen erst

wir zur ersten COMMUNAUTEN-Stunde an einem Dienstagnachmittag im August
2010 direkt nach ihrer Mittagspause an ihren Schulen ab, um sie mit der Fahrradfahrstrecke zum Emslandmuseum vertraut zu machen. Die auswärtigen Fahrschüler
wurden von uns und einer Lehrerin mit dem Auto befördert.

einmal „zusammenraufen“ und sich an das neue
Umfeld im Museum gewöhnen. Kurze Aussprachen
über den Schulvormittag, um dort eventuell auf
gebaute Spannungen abzufangen, erwiesen sich
ebenfalls als sinnvoll.

Die Gruppe setzte sich zu Beginn aus 6 Jungen und 10 Mädchen zusammen,
hauptsächlich aus der 6. Klasse. Wir trafen uns einmal in der Woche für 90 Minuten,
im zweiten Halbjahr zum Teil auch an Samstagen als Freizeitangebot.

Wir Projektleiter standen vor der Herausforderung, ergebnisorientiert mit den
Kindern arbeiten zu „müssen“. Gleichzeitig durfte der Spaß nicht zu kurz kommen,
damit die Teilnehmer ihre Motivation nicht verloren. Schließlich war unsere
Arbeitsgemeinschaft keine Pflichtveranstaltung und für eine Laufzeit von einem
ganzen Schuljahr angesetzt. Da kann ein Motivationstief bei den Teilnehmern
leicht zum Abbrechen der AG führen. Bei der vergleichsweise geringen Anzahl der
Kinder hätte dies möglicherweise den Fortgang des gesamten Projektes gefährdet.

N

ach dem ersten Halbjahr halbierte sich die
Gruppe, da einige Kinder anderen Interessen
nachgehen wollten und die schulischen Anforderungen im 2. Schulhalbjahr auch größer
wurden, was in mehreren Fällen zu Abmeldungen
durch die Eltern führte.

Wir machten jedoch die Erfahrung, dass in dieser
Gruppe von nun 7 Kindern eine stärkere Identifizierung
mit dem COMMUNAUTEN-Projekt stattfand und diese kleinere
Gruppe leichter zu führen war.

Stadtgeschichte „begreifen“ Die Lingener Sagengestalt
Machurius.
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Hat hier wirklich eine Hexe gewohnt?
Der Museumsleiter Dr. Andreas Eiynck klärt auf!

Der Projektverlauf
Beim ersten Treffen lernten die angehenden
COMMUNAUTEN auf einer Besichtigungstour vom
Keller bis zum Dachboden das Museum, ihr
zukünftiges direktes Umfeld, kennen. Beim Er‑
kunden eines Nebengebäudes des Museums,
einem alten Fachwerkgebäude, nutzten wir die
Gelegenheit, den COMMUNAUTEN ein Grundwissen über ihre neue Umgebung spielerisch
anhand einer Museumsrallye zu vermitteln. Auch
lernten sie durch „Begreifen“ im eigentlichen Sinne
des Wortes viele Gegenstände in der Ausstellung
kennen.

Hat hier
“

wirklich
eine
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Hexe gewohnt?“

Für uns Projektleiter begann damit ein
wichtiger Lernprozess. Wir mussten einen
Perspektivwechsel vornehmen und versuchen, mehr mit den Augen der Kinder zu
schauen. Was wir Erwachsenen für interes‑
sant hielten, gefiel den Kindern schon oft deswegen
nicht, weil sie zum Beispiel einige Gebäude nur in Begleitung von Erwachsenen oder mit Terminabsprache betreten
konnten.

Um die gesammelten Eindrücke und Gedanken besser ordnen
zu können, führten wir immer wieder spontane Ideensammlungen durch.
Dazu benutzen wir eine Mindmap auf einer Flipchart, die für alle Kinder allein
wegen ihrer Größe gut sichtbar war und ein Mitdenken und Erinnern ermöglichte.

Parallel dazu begannen wir, unsere Ideen zusätzlich auf Karteikarten zu übertragen,
die wir in einem Karteikasten sammelten, zusammen mit den bereits geschossenen
Fotos. Schon vorhandenes, allgemeines Wissen zu einzelnen Themen, konnten die
Kinder ergänzend auf den Karten notieren.

1 2 3 4

Lingen

Die Lingener Communauten 2010/11
von links: Angelika Konen, Mattis Achelwilm,
Nick Benzel, Marion Lis, Aynur Karanfil, Katharina
Silies, Ida-Christin Kaufmann, Femke Schlütken.

Mit Hilfe der Checkliste „durchforsteten“ wir unseren Karteikasten.
Einige Themen wurden mit Mehrheitsbeschluss
„aussortiert“, so dass schließlich eine
Reihe von Schwerpunktthemen
übrig blieben.

U

m
unsere Ideensammlung effizienter
sortieren zu können, entwickelten wir eine Checkliste: Was ist das Besondere an
einer Sache in Bezug auf Lingen? Ist das Thema interessant für andere Kinder,
z.B. Besucherkinder auf Klassenfahrt? Eignet es sich für die Erlebnisausstellung?
Können wir das Thema in einer Ausstellung überhaupt darstellen und vermitteln?
Welche weiteren Aktivitäten können das Thema in unserer Ausstellung begleiten?

Oft erlebten wir, dass die
Kinder auch nach den Treffen
Gedanken zum Thema weiter
verfolgten oder in der
nächsten COMMUNAUTENStunde mit ergänzenden
Ideen zur kreativen, erlebnisorientierten Ausgestaltung der Ausstellung
aufwarteten.

Lara und Femke bei
der Kostümprobe.
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Die Erlebnisausstellung: Teil eins
Es wurde nun Zeit, sich den Aufbau einer Ausstellung einmal genauer anzuschauen.
Die COMMUNAUTEN lernten die Möblierung einer Ausstellung an Hand der aktuellen
Sonder- und Dauerausstellung im Museum kennen. Die Kinder überprüften die Ausstattung auf die Eignung für ihre Erlebnisausstellung, die im geräumigen Vortragsraum
unseres Museums ihren Platz finden sollte.

Es entstand der Gedanke, Kisten als Baukastensystem für die Erlebnisausstellung
einzusetzen. Wir würden sie variabel einsetzen können, z.B. als Tisch, Burgturm,
bemalt als Stadtmauer, Fühlkiste, Sitzbank, umgedreht als Sandkasten oder Haus.
Nach einigen weiteren Überlegungen gaben wir die Entwürfe für diese Kisten
beim Tischler in Auftrag.

I

nteressant war auch der Entschluss der Kinder, die Informationen zu den
einzelnen Themenbereichen über Collagen mit aussagekräftigen Fotos und
stichwortartigen Texten an die Besucherkinder zu vermitteln. Dadurch sollten
auf alle Fälle lange Texte vermieden werden.
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Was mag sich hier verstecken?
Mit allen Sinnen erleben...

1 2 3 4

Lingen

Ein kleiner Durchhanger und unser Kinderstadtplan
Wie es bei einer so langen Projektlaufzeit abzusehen war, ließ ungefähr in der

Die COMMUNAUTEN beschlossen, auf der Rückseite des Plans zusätzlich eine

Halbzeit die Motivation unserer Lingener COMMUNAUTEN zeitweise stark nach.
Die zumeist theoretische Auseinandersetzung mit den Themen hatte bisher für die
Teilnehmer noch kein sichtbares, „handfestes“ Ergebnis hervorgebracht.

Legende mit der Bedeutung für die entwickelten Piktogramme zu entwerfen und dort
auch noch weitere Informationen abzudrucken. Die Zeichnungen und Informatio‑
nen sollten nach Meinung der Teilnehmer von einem Grafiker „professionell“ auf‑
poliert werden. Hier zeigte sich der hohe Anspruch an die eigene Arbeit und das
Endergebnis.

Warum
“ machen wir das hier
eigentlich?“
Wir entschlossen deshalb alle, die Ausstellung betreffenden, Aufgaben zunächst
zurückzustellen und nun vorrangig unseren Kinderstadtplan auszuarbeiten. Damit
würden wir endlich ein sichtbares Produkt in den Händen halten.

Preiswerte Läden mit interessanten Angeboten für Kinder, eine Bank, wo mit der
Karte Geld gezogen werden kann, natürlich Geschäfte, wo Kinder etwas zu Essen und
zu Trinken kaufen können – all diese Dingen mussten nach Meinung der Teilnehmer
auf dem Plan verzeichnet sein. Ausgewählte, sehenswerte Plätze und Gebäude sollten sich natürlich auch darauf befinden. Schließlich galt es, alle Details tatsächlich
in einen gut lesbaren Plan zu verwandeln.

M

an kann sich vorstellen, wie stolz die Kinder waren, als sie schließlich den fertig
gedruckten Stadtplan mit ihren Namen auf der Vorderseite in den Händen hielten.
Die Stadtpläne wurden den Schulleitern übergeben und fanden auch in der Presse
eine angemessene Erwähnung.

Is‘ unser
“

Kinderstadtplan
schon

da?“
47
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Der Kinderstadtplan
liegt aus.

Die Erlebnisausstellung: Teil zwei

Nach dem „Zwischenprodukt“ Kinderstadtplan schafften wir es, mit dem daraus Für die Ausstellungseröffnung im
entstandenen Motivationsschub, die letzten für die Ausstellung ins Auge gefassten
Themen zu bearbeiten. Danach ging es rasch an die tatsächliche, praktische Aus
gestaltung von „Lingen von Kids für Kids“. Die beim Tischler bestellten Ausstellungs‑
kisten waren mittlerweile fertig und standen zur Weiterbearbeitung (Bemalen und
Bekleben) im Museum bereit.

Aber

“
D

keine

langen

Texte!!!“

ie gewünschte präzise und komprimierte Vermittlung von Information und die
Gestaltung der „Bildertafeln“ in Wechselrahmen erwies sich noch als ein „hartes
Stück Arbeit“. Als Ergänzung zu den schriftlichen und bildlichen Informationen
wurden Aktionsbereiche zur Veranschaulichung eingerichtet.
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August 2011 hatten sich die Kinder
„in Schale geworfen“ und waren
doch sehr beeindruckt von der offi‑
ziellen Feierstunde. Gäste von nah
und fern konnten wir bei uns im
Emslandmuseum begrüßen. Neben
offiziellen Vertretern und der Presse
sind auch viele Eltern, Großeltern,
Lehrer, Schulleiter, Geschwister und
Freunde der COMMUNAUTEN erschienen.
Die Ausstellung wurde in den folgenden Monaten
rege von Schulklassen besucht.

Wir haben

“

was

geschafft!“
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Lingen

Schlusswort
Wir Erwachsenen haben mit diesem Projekt die Chance bekommen, unsere

Für das Emslandmuseum Lingen bedeutet die erfolgreiche Durchführung eines

Stadt Lingen und ihre Möglichkeiten einmal mit den Augen der Kinder und Jugend
lichen zu sehen. Die Kinder und natürlich auch wir selbst sind persönlich an
diesem Projekt gewachsen. Als Erwachsene mussten wir
lernen, uns mit unseren Vorstellungen und
Erwartungen zurückzunehmen. Die Kinder
sind dafür in vielerlei Hinsicht offener
und selbstbewusster geworden.
Wir sind sehr stolz auf „unsere“
COMMUNAUTEN und auf ihr
Durchhaltevermögen.

Projektes dieser Art, einen großen Schritt vorwärts in Bezug auf die Besucher
orientierte Angebotsstrukturierung und stellt eine Bestätigung des bisherigen An
satzes im museumspädagogischen Konzept dar.
Die Erkenntnisse unserer COMMUNAUTEN
werden wir in unsere stadtgeschichtliche Dauerausstellung einfließen
lassen, in Form von einer noch
mehr auf Kinder und Familien
ausgerichtete Vermittlungsweise der Inhalte.

Lebenswelt früher –
Besucherkinder beim Getreide mahlen.

49

n in

te
u
a
n
u
m
m
o
C
ir
W
50

TA
H
C
E
V

Projektträger
Kooperationspartner/Experten/Hilfe

Schule
Konzept/Modell

Leiter

Anzahl/Klassenstufe
Die Vechta COMMUNAUTEN

Museum im Zeughaus, Stadt Vechta
Tourist Information Nordkreis Vechta e.V.
Geest-Verlag, Langförden
Förderverein „Freunde des Museums im Zeughaus“
Gymnasium Antonianum Vechta
Im Rahmen der Schreibwerkstatt des Gymnasiums Antonianum
(10. – 12. Jahrgang) erarbeiteten die COMMUNAUTEN an verschiedenen
Orten Vechtas literarische Texte für einen Stadtführer.
Axel Fahl-Dreger (Museumsleiter)
Olaf Bröcker (betreuender Lehrer der Schreibwerkstatt)
Alfred Büngen (Verlagsleiter)
ca. 20 Personen, 9. - 12. Jahrgang Gymnasium
Kim Weißer, Laura Klatte, Katharina Debbeler, Tanja Lücker,
Jana Ruder, Svenja Marie Bösing, Daniela Heyng, Anneke Hugenberg,
Lydia Kock, Tale Inger Ulbrich, Lena Maria Schnieders, Felix Lang,
Eike Wahls, Kajan Luc, Henrik Almes, Maren Sieverding, Carina Göbel,
Vera Diekmann,Nina Walter, Victoria Blömer-Zurborg,
Luisa Maureen Chilinski
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Schreibende Stadtführer
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Das Vorstellen der eigenen Stadt durch die Schreibwerkstatt
Ein Schüler wies bei der gemeinsamen Überlegung, welche Punkte in der Stadt
wichtig sind, auf ein bestimmtes Haus hin, dessen Lage er uns zudem noch
beschreiben musste. Auf die Frage, warum dieses Haus wichtig sei, antwortete
er: „Vor diesem Haus habe ich zum ersten Mal meine Freundin
geküsst!“

Kinder und Jugendliche sollen ihre eigene

Aber ist das ihre „eigene“ Stadt? Ist das nicht vielmehr unsere Stadt, also die der
Erwachsenen, die gelernt haben, dass ihre Perspektive im Wesentlichen derjenigen
der Gesellschaft entspricht? Die Stadt der Jugendlichen sieht, wie das Beispiel
oben zeigt, vielleicht ganz anders aus!

Eigenwelten überschreiten ist wichtig –
für Jugendliche und für Erwachsene!

" kennen und verstehen lernen …“,
Stadt

steht in der Ausschreibung der Stiftung
Niedersachsen zum COMMUNAUTENProgramm. „Ihre eigene Stadt“ –
gemeint ist wohl die Stadt, in der die
Jugendlichen leben und zur Schule
gehen und über deren Sehenswürdigkeiten und Geschichte sie oft
herzlich wenig wissen.

Anneke liest den Text
„Blue men group“.
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Vechta

Entstehen der Gruppe
Die Schreibwerkstatt des Gymnasiums Antonianum, die die Schüler zu diesem

Das vorliegende Projekt führt im Kern drei Institutionen zusammen, die schon

Projekt stellt, existiert bereits seit 2007. Entstanden ist sie als Nachbereitungsgruppe
zu einem Workshop, den der Schriftsteller Imre Török im Oktober 2007 am Anto
nianum ausgerichtet hat. Die Schreibwerkstatt arbeitet in Form einer freiwilligen
AG für die Klassenstufen 9 bis 12. Die fünf Schülerinnen dieser ersten Gruppe
haben 2009 ihr Abitur abgelegt, die meisten der zweiten Gruppe, die danach entstand,
im Jahr 2011. Diese zweite Gruppe bildete den Kern der Projektgruppe für die
COMMUNAUTEN, überschneidend mit einer dritten Gruppe, die zurzeit an dem
Projekt arbeitet.

lange zusammenarbeiten. Museum im Zeughaus, Geest-Verlag und Gymnasium Antonianum waren schon bei einer ganzen Reihe von Projekten und Veranstaltungen
gemeinsam tätig. Dazu gehören verschiedene Veröffentlichungen und Lesungen an
der Schule, die im Geest-Verlag erschienen sind, eine Theatergruppe am Museum
mit Schülern des Antonianums, Zusammenarbeit bei Seminarfächern und vieles
mehr. Ein wesentlicher Aspekt für
das Gelingen dieses Projekts
war also, dass die COMMUNAUTEN auf bestehende
und tragfähige Strukturen
zurückgreifen konnten.

Flyer zur
Einladung der
Auftaktveranstaltung
„Museum der Worte“

Während des Projekts bei einem Schreibtag mit den dritten
Klassen der Grundschule Langförden: Tale und Lena (von links).
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Gruppenstruktur
Das Projekt lebt von der Unterschiedlichkeit der Gruppenmitglieder. Svenja hat mit

Die Leiter des Projekts bringen ebenfalls unterschiedliche Aspekte ein. Alfred

16 schon mehr Persönlichkeit als andere mit 60, Tale ist sozial bis zur Selbstauf
gabe, Lena leidet unter der Trennung der Familie, Anneke kommt von der Realschule
und geht unheimlich gern zur Schule, und alle sind sie
Teenager mit dazugehörigen Höhen und Tiefen.

Büngen leitet den Geest-Verlag, hat viel Erfahrung mit Schülerprojekten und ihrer
Umsetzung. Axel Fahl-Dreger hat mit dem Museum im Zeughaus ein Museum zum
Anfassen geschaffen mit vielen Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, ihre
Welt zu erkunden und darzustellen. Olaf Bröcker versucht, in der Schreib‑
werkstatt des Gymnasiums Antonianum, Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit zum literarischen
Ausdruck zu geben.

Die Einzigartigkeit der Teilnehmer zeigt
sich auch in ihren Texten. Luisa schreibt
abstrakte Lyrik, Svenjas Texte liegen
irgendwo zwischen Gedicht und Kurzgeschichte. Genau wie Tale versucht
sie sich gern an Aphorismen, Lena
und Lydia verfassen 10-ZeilenKurzprosa. Daniela schreibt längere
Geschichten über den Tod, Janas
Texte verführen immer zum Lachen,
selbst wenn der Inhalt noch so
böse ist.
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Bei der Buchpremiere des
„Straßenfegers“: Henrik, Carina,
Maren, Lydia (von links).

1 2 3 4

Vechta

Verlauf der Projektarbeit
Die Auswahl der Schreiborte für den Stadt

Vor Ort verlief die Arbeit dann wie in der Schreibwerkstatt im Schulgebäude:

führer entstand auf vielfältige Weise.
Mal gab der Lehrer einen Ort vor, um
zu sehen, ob die Jugendlichen dabei
eigene Texte verfassen können;
dabei sind dann auch einige
Orte wieder als nicht tauglich
und zu sehr vom Lehrer
geprägt aus der Liste ge‑
strichen worden.

Die Jugendlichen verteilten sich, allein, zu zweit, und schrieben an irgendeiner Stelle
einen Text. Der Lehrer pendelte zwischen den Teilnehmern, stellte und beantwortete Fragen und rief dann alle zum Vortrag der Texte, meist gleich an Ort
und Stelle, zusammen. Dabei entstanden, wie im Stadtführer sichtbar,
die unterschiedlichsten Perspektiven. Für Anneke ist etwa eine Kirche ein
Ort der Ruhe und der Musik, für Carina ein Ort der Farben, für Daniela
ein großer Betrug. Ein Gefängnis ist ein Ort des eingesperrt seins, aber
auch eine Gelegenheit, an die Opfer von Verbrechen oder an die
Motive der Täter zu denken. Entsprechend sind die Texte ausgefallen.

Parallel zur Arbeit am Projekt wurden die Jugendlichen mit unterschiedlichen Angeboten in die Arbeit des Museums und des Verlags ein‑
gebunden. Das Museum bot etwa Raum für die Auftaktveranstaltung, der
Verlag nahm die Jugendlichen mit auf Leseprojekte in Grund-, Haupt- und
Förderschulen und gab ihnen die Gelegenheit, beim jährlichen Autorentreffen des Verlags ihre Texte den „Profis“ vorzustellen.

Das Denkmal des Straßenfegers
Martin, das den Namen zu dem
Stadtführer gegeben hat.
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Die Schatzkarte der
Auftaktveranstaltung.

Ergebnisse
Die Auftaktveranstaltung, die auch schon die erste Ergebnispräsentation war, bildete das „Museum der Worte“. Im Museum
im Zeughaus entstandene Texte, die teilweise auch in den
Stadtführer übernommen worden sind, wurden im Rahmen
einer Schatzsuche gelesen. Die Zuhörer bekamen einen
Museumsplan als „Schatzkarte“ und gingen unabhängig
durch das Museum, wobei sie an den Artefakten, an denen
die Texte entstanden waren, von den Autorinnen und Autoren
die Texte vorgestellt bekamen.

Nach und nach entstanden danach die Gedichte und Erzählungen für
den Stadtführer. Als Titel wurde „Straßenfeger“ gewählt, nach einem Denkmal auf
dem Hauptplatz der Stadt Vechta, dem Europaplatz, das an ein Vechtaer Original,
den Straßenfeger Martin, erinnert.

Die Buchpremiere wurde eingeleitet vom Verlagsleiter, vom Schulleiter des
Antonianums und vom Bürgermeister der Stadt Vechta. Anschließend wurden einige
Texte des Buches, die im Museum entstanden waren, gelesen. Jeder Zuhörer hatte
beim Betreten des Raumes einen Regenschirm mit dem Logo des „Straßenfegers“
erhalten und das Publikum wurde nun aufgefordert, diese Schirme zu öffnen.
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Die Idee mit den Schirmen stammt übrigens vom COMMUNAUTEN-Projekt aus Braunschweig (siehe dort), was zeigt,
wie die Projekte sich gegenseitig befruchten können. In einigen
dieser Schirme waren Verse versteckt, die nun heraus fielen
und von den Schirmbesitzern gelesen wurden, wodurch sich ein
Gedicht ergab.

D

ann bestiegen alle einen bereitstehenden Reisebus und die Buch‑
premiere wurde an den Originalschauplätzen fortgesetzt, also zum
Beispiel auf dem Stoppelmarktgelände und auf dem Friedhof. Den Abschluss
bildeten eine Rede der Vertreterin der Stiftung Niedersachsen sowie ein Empfang
wiederum im Museum.

Nach der Premiere wurden einige der Texte aus dem Straßenfeger eingelesen und
daraus ein Audio-Guide zusammengestellt, der an der Tourist Info und im Museum
ausgeliehen werden kann. Ferner wurden an den Literaturpunkten, soweit möglich,
QR-Codes angebracht, so dass der Audio-Guide auch per Smartphone abgerufen
werden kann.

1 2 3 4

Vechta

Fazit
Geschichte, Lebenswelt von Jugendlichen und Kultur – alle drei Aspekte, die uns

Für die Jugendlichen ergab sich dabei die Möglichkeit einer literarischen Ausdrucks‑

als Verlags- oder Museumsleiter und Lehrer so wichtig sind, erfasst dieses Projekt.
Damit kann es einen herausragenden Beitrag nicht nur dazu leisten, dass Jugendliche ihre Stadt Vechta kennen lernen,
sondern auch einen dauerhaften
Eckpunkt in der Kulturförderung speziell, aber nicht
ausschließlich, für
Jugendliche in dieser
Region bilden.

form, die zudem noch das kulturelle und touristische Angebot der Stadt Vechta
erweitert hat. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler durch eine Auseinander
setzung mit der Stadt sowohl über den Tellerrand ihrer eigenen Existenz blicken
können als auch die Möglichkeit
bekommen, uns Erwach
senen ihre Sicht auf
die Stadt mitzu
teilen und näher
zu bringen.

Die dritte Gruppe der Schreibwerkstatt bei der Buchpremiere:
Alfred Büngen, Leiter des Geest-Verlags, Tale, Axel Fahl-Dreger, der Leiter des Museums im Zeughaus,
Daniela, Anneke, Vera, Felix, Peter Rörsch, der Leiter des Antonianums, Svenja Marie (von links).
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Zitate
Die banalste Form der Kunst
“
	ist das Schreiben:

Wir erschaffen Bilder,
die fur unsere

Augen kurz blind
und fur unsere
Herzen

„ ‚Texte interpretiert jeder auf seine Weise, Papa.‘ Eine
Belehrung meiner Tochter, die mich entlastet und dankbar
sein lässt – für ihr Talent, das sich von unserem Tochterbild
nicht einsperren lässt, für Mitschülerinnen und Mitschüler, die
ihren Ideen eine ganz unmittelbare Resonanz schenken, für
einen Lehrer, der aus unseren Kindern etwas hervorzaubert,
das wir Eltern nicht sehen konnten, für Momente, in denen
die Jugendlichen zu sich selbst geführt werden, behutsam
und konsequent, nicht bewertend, aber wertschätzend.“
(Carsten Bösing, der Vater von Svenja Marie)

lange spurbar sind.“
(Kajan)

Sie haben uns geholfen,

“
„Lesen ist echt ätzend! …
weil wir auf das vertrauen müssen,
was uns die stummen Wörter zuflüstern –
so wie jetzt.“ (Kajan)
58

die

Brucke

zu unserem Traum zu bauen.“
(Signatur im Buch des Leiters der Gruppe, überreicht bei der Buchpremiere)
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Vechta

„Eine Gruppe, ein zufälliges Zusammentreffen von Leuten,
die in dieselbe Richtung wollen, dasselbe Ziel vor Augen
haben. Wir waren mehr als das. Wir arbeiteten nicht nur in
dieselbe Richtung, wir arbeiteten zusammen: unbeschwert
und vertraulich, ohne Hemmungen den anderen gegenüber.
Diese Unbeschwertheit und Offenheit war vielleicht die
größte Stärke unseres kleinen Grüppchens, nicht nur weil
man bedenkenlos seine Texte vorstellen konnte, sondern
vor allem auch weil Kritik geäußert werden konnte und
diese dankbar entgegengenommen und stets als Hilfe
aufgefasst wurde. So hatte nie jemand alleine mit seinen
textlichen Problemen zu kämpfen, unsere kleine Gruppe gab
jedem einzelnen Raum für Reflexionen. Probleme wurden
gemeinsam gelöst und trotzdem verlor nie ein Text seine
Individualität bzw. den entsprechenden Stil des Verfassers,
denn häufig kannten die anderen den Schreibstil des
Verfassers besser als dieser ihn selbst.“

(Tanja)
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Projektträger

KUSS-Kunstschule Stuhr

Schule

KGS Brinkum

Lehrer

Matthias Donner
Kristin Schumacher

Konzept/Modell

Leiter
Anzahl/Klassenstufe

Anhand von Methoden der Ästhetischen Feldforschung wie Bewegungsprotokollen und Recherchen werden die Lieblingsorte der Teilnehmer
künstlerisch festgehalten und Hinweisschilder mit den Arbeitsergebnissen
für die Nachwelt gestaltet.
Dorothee Wunder
48/6. Jahrgang

Die Stuhr-Brinkumer COMMUNAUTEN
WPK Geschichte

Marcel Ahlers, Hajo Bielefeld, Vanessa Calvo-Caduta, Kerris Dunkel,
Emma Ehlers, Benjamin Gutendorf, Mika Kortkamp, Krüger Celina,
Krüger Christian, Andre Lampe, Tim Langreder, Julian Schweigmann,
Jana Lindemann, Tabea Meyer, Sönke Othersen, Malte Penz,
Nico Rosebrock, Rubina Saleem, Chantal Seidel, Melina Urban,
Leon Weimar, Niklas Schütte

Die Stuhr-Brinkumer COMMUNAUTEN
WPK Politik

José Ahrens, Sahraa Berri, Julian Blumenthal, Keith Bösche, Lea Kruse,
Jessika Bondang, Eileen Fiebelkorn, Charlien Hanf, Marvin Harms,
Violetta Hassan, Thorben Holthusen, Jasmin Kleeberg, Melanie Janssen,
Janina Kühl, Kaan Kaplan, Vanessa Koch, Antonia Naß, Angela Rinas,
Jana Salewski, Lukas Stapel, Elias Troussov, Hergen Tyc, Jenny Weitner,
Pina Wührmann, Daniel Jaja
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Der Startpunkt
Wir entdecken die Welt vor unserer (Schul-)Tür“. Mit diesem Motto starteten
"
kurz nach Schuljahresbeginn knapp 50 Schülerinnen und Schüler zweier Wahlpflichtkurse (Geschichte und Politik) in das COMMUNAUTEN-Projekt. Es sollte ihren
Schulalltag über das ganze Schuljahr begleiten. Eine Doppelstunde
in der Woche war für das Projekt reserviert.

Ziel war es, die eigene Umgebung zu erforschen
und dabei die alltägliche, meist unbewusste
Wahrnehmung mit künstlerischen und
anderen Mitteln bewusst und sichtbar
zu machen. Die herausgearbeiteten
Ergebnisse sollten als Markierungen
der erforschten Orte mit künstlerisch
gestalteten Informationstafeln in
Brinkum verankert werden. Ausgehen
sollte alles von der Perspektive der
Schülerinnen und Schüler, die sie im
Laufe des Projektes durch
Forschungen erweitern konnten.
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Zum Einstieg wurde anhand einer kleinen Umfrage sowie eines Bewegungs
protokolls erkundet, wo sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer Umgebung be‑
wegen und welche Orte sie mögen. Es zeigte sich, dass viele in den umliegenden
Dörfern wohnen und Brinkum kaum kennen.

Es folgten Ortsbegehungen, bei denen die Schülerinnen und
Schüler in Gruppen selbst bestimmten, wo sie hingehen
wollten.

Diese Landkarte haben die Kinder mit
Brotpapier abgepaust, nach dem Motto:
Welche Wege kenne ich schon?

1 2 3
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Einblick und Ausblick
Während des ganzen Projektes übernahmen die Schülerinnen und Schüler auch die
Dokumentation: Es gab ein Protokollbuch und zwei Fotokameras, die jeweils am Anfang der
Stunde an die Schülerinnen und Schüler verteilt wurden. Die Fotos anschließend zu be
trachten, bot der Projektleitung einen kleinen Einblick in die Sicht der Schülerinnen und
Schüler. Was sehen sie, was halten sie fest?

Der erste praktisch-künstlerische Teil der Annäherung an bestimmte Orte waren gemalte
Ortsansichten: Alle wählten ein Motiv in Brinkum, das sie malen wollten. Als Vorlage machten sie
per Kamera oder Handy Fotos, von Hand eine Skizze oder malten komplett aus der Erinnerung.
Für die meisten war es das erste Mal, dass sie mit Acrylfarben auf einer großen
Leinwand (50x70) arbeiteten. Es machte ihnen großen Spaß und die Malereien
zeigen eine ganz individuelle Wahrnehmung der Orte.

„Das Fachwerkhaus“.
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Dazu beschrieben die Schülerinnen und Schüler in wenigen Sätzen, warum sie
dieses Motiv gewählt haben, was es für sie bedeutet. Hier zeigte sich z.B., dass
man in einer abstrakten Kunst-Skulptur ohne Titel, die auf einer Grünfläche steht,
auch ein Klettergerüst und in der Grünfläche einen Fußballplatz sehen kann.
Vanessa Calvo-Caduta nannte ihr Bild (von der besagten Skulptur ohne Titel) „Der
Spargelstecher“ und schrieb: „Man sieht einen großen Park.
Im Park gibt es einen großen Spargelstecher,
viele Bäume und Gras. Ich habe mich dafür
entschieden, weil ich gerne Fußball
spiele im Park mit meinen Freunden
und meinem Bruder. Viele Kinder
klettern auf den Spargelstecher.“

Auch „Die große Wiese beim Schützenplatz“ zeigt nicht zu jeder Jahreszeit, was
sie zu bieten hat, wie Andre Lampe beschreibt: „Die große Wiese beim Schützenplatz wird im Winter oft als Schlittenbahn benutzt. Hier steht im Februar auch die
Schlittschuhbahn. Im Sommer oder Herbst steht hier öfter ein Zirkus. Ebenfalls gibt
es hier eine Half-Pipe zum Skateboard fahren. Ich habe die Wiese gewählt, weil
sie mir sehr gut gefällt und weil ich mit meinen Freunden
hier Schlitten fahre.“ Daneben gab es Vorlieben
für die Architektur alter und neuer Häuser,
wie Emma-Lee Ehlers über ihr Bild
„Das Fachwerkhaus“ sagt: „Es ist ein
Fachwerkhaus. Es wurde im Jahre
1752 gebaut. Das Dach besteht aus
Stroh. Ich habe es gemalt, weil es
ein schönes altes Fachwerkhaus ist.
Ich finde alte Fachwerkhäuser sehr
interessant.“

„Der Spargelstecher“.
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Entdecken Sie Brinkum neu!“
"
Da wir eine Ausstellung gestalten wollten, wurden die Texte in der Schule am
MacBook eingetippt und gestaltet. Hinzu kamen jeweils das Foto der Malvorlage
und ein Ausschnitt aus dem Stadtplan, mit einem Pfeil, der auf den gemalten Ort
zeigt. Nach den Osterferien wurde die Ausstellung im Rathaus eröffnet unter dem
Titel: „Entdecken Sie Brinkum neu!“ Die Ausstellungseröffnung war ein wichtiger
Schritt in die Öffentlichkeit. Die COMMUNAUTEN konnten erleben, dass ihre Arbeit
auch für andere Menschen gewinnbringend ist.

Um Bekanntes neu zu sehen, gab es eine Einheit, bei der die Schülerinnen und
Schüler, jeder für sich, den Schulhof erkundeten. Alle machten hundert Schritte aus
dem Gebäude heraus in eine Richtung und beschrieben diese
Stelle: Was sie sehen, hören, rie‑
chen und wie sich die
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Die Kinder ließen sich
tolle Geschichten zu den
Fundstücken einfallen.

Stelle anfühlt. Ob es ein guter Ort ist. Sie
pauschten die Struktur des Bodens ab und
suchten Fundstücke, zu denen sie sich eine
Geschichte ausdenken sollten. Geschichten
wurden auch zu Straßennamen erfunden: Warum
heißt die Brunnenstraße Brunnenstraße und die
Jupiterstraße Jupiterstraße?

Ein Stadtrundgang mit professionellen Gästeführerinnen ließ uns noch weitere
Orte entdecken. Der Radius erweiterte sich dadurch örtlich aber auch zeitlich,
es ging von der Wahrnehmung, was heute ist, zu Geschichten, die Orte von früher
erzählen können.

Die Ausstellungseröffnung im
Rathaus hat allen Spaß gemacht.
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Nun wurden zu folgenden Orten/Themen in Brinkum Gruppen gebildet: Spielplätze,
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D

Einkaufsmarkt (Netto), die Schule und das Jugendfreizeitheim, das Naherholungs
gebiet Silbersee, das Tierheim, der Friedhof (hierfür fand sich in beiden Kursen eine
Gruppe), die Kirche, ein alter Kriegs-Bunker, der alte Bahnhof (derzeit ohne Zugverkehr), Persönlichkeiten (Thomas Schaaf) und das Haus von A. Frick, der sein Rezept
für Afri-Cola 1931 nach Köln verkauft hat (von wo es dann erfolgreich vermarktet
wurde).

ie Schülerinnen und Schüler machten ihre Gestaltungsentwürfe auf großen
Plakaten, die sie sich gegenseitig auch inhaltlich zur Diskussion stellten. Da die In‑
formationstafeln auch Bilder enthalten sollten, wurde gemalt, fotografiert und
Bildmaterial gestaltet. Die endgültige Aufbereitung der Schilder wurde professionell
von einer Grafik-Designerin durchgeführt. Diese erarbeitete mit den Schülerinnen
und Schülern Gestaltungsmerkmale, mit denen die unterschiedlichen Schilder als
zusammengehörig wahrgenommen werden.

In den Gruppen wurden Fragen ausgearbeitet und dazu recherchiert. Nicht nur in

In Eigenregie arbeiteten alle Schülerinnen und Schüler noch an ihrem „Das etwas

Büchern über Brinkum. Wir bekamen Besuch von Zeitzeugen, sowohl dem Opa
einer Schülerin, als auch von Mitgliedern der Geschichtswerkstatt. Wir machten
gezielte Ausflüge, zum Beispiel zum Friedhof, wo wir uns mit dem Pfarrer trafen
und zur Kirche mit Turmbesteigung. Die Schülerinnen und Schüler
zeigten bei allen Ausflügen durch ihre vielen Fragen, dass sie
Interesse hatten und sich mit dem, was sie sahen und hörten
beschäftigten. Die Schülerinnen und Schüler führten
im Freizeitheim und in Einkaufsmärkten eigenständig
Interviews durch. Besonders beliebt, aber nicht
immer sehr ergiebig war bei den Schülern die Internet
recherche, so, wie sie überhaupt die Arbeit mit den
schuleigenen MacBooks immer begrüßten.

andere Heimatbuch“ für das sie Aufgaben erhielten wie unter anderem: die eigene
Haustür sowie 5 weitere Türen im Ort abfotografieren oder malen und ebenso
Hausnummern. Finde Risse und fotografiere sie. Schreibe wie du leben möchtest,
wenn du 20, 40 und 60 Jahre alt bist. Wo findest du Stille? Fotogra‑
fiere zwei Plätze, die für dich still
sind. Diese Aufgaben
konnten sie in ihrem
Heimatort machen.

Interessantes
Interview mit der
Kassiererin.
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A

lles in allem waren sowohl die Einbindung in einen doch eher engen schulischen
Rahmen sowie der lange Zeitraum zwar einerseits erschwerend, aber andererseits
sehr bereichernd. Das Projekt erreichte viele Jugendliche, die vielleicht von sich aus
und in ihrer Freizeit nie teilgenommen hätten, und brachte somit ganz unterschiedliche Themen ein. Es gab durch die schulische Einbindung eine große Kontinuität
und durch den langen Zeitraum konnte vieles immer wieder aufgegriffen und weiter
vertieft werden. Die Schülerinnen und Schüler identifizierten sich im Verlauf immer
mehr mit dem Projekt.

S

chriftliche Äußerungen (Feedback) der Schülerinnen und Schüler nach einem
halben Jahr Projekt. Was hat euch bisher am meisten Spaß gemacht?

„Wissen Sie was ich auf der Eröffnung am
besten fand? – Die Chips.“
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Projektträger

Städtische Galerie Delmenhorst

Kooperationspartner/Experten/Hilfe

Jugendkunstschule Delmenhorst
Junge Kunstinitiative Copartikel der Städtischen Galerie Delmenhorst
Marie Naemi Kumpf und Piotr Rambowski
Valeska Scholz, Grafikerin

Konzept/Modell

Zu dem wichtigsten Künstler der Stadt, Fritz Stuckenberg (1881-1944),
entwickeln und gestalten Kinder ein fahrbares Mobil, mit dem sie die
Kunst zu Kindern aller Alterstufen in und um Delmenhorst bringen.

Konzeption
Leiter

Anzahl/Alter
Die Delmenhorster COMMUNAUTEN

Dr. Annett Reckert
Dr. Wiebke Steinmetz
Bärbel Schönbohm (Jugendkunstschule)
Rainer Kosubek (Jugendkunstschule)
Doris Weinberger (Jugendkunstschule)
Kerngruppe aus zwölf Kindern im Alter zwischen 7 und 11 Jahren
Gül Akalan, Robin Akalan, Zoë Auras, Jan Büsing, Per Büsing,
Nico Cordes, Chiara Dinort,
Lisa Finke, Julian Frerichs,
Jana Gansz, Marina Gansz, Tasmin Howe, Sophia Köpke, Jördis Krey,
Caner Lankner, Sören Lankner, Jolina Marquardt, Denise Meiser, Edessa
Mesut, Meriem Mesut, Elisabeth Quindt, Shazana Rohr, Marlon Rolle,
Tim Schenk, Isabel Schlüter, Jascha Seeberger, Nicolas Simajchi,
Rieke Ullmann, Lea Weinast, Moritz von Weyhe
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Neugierig auf Malerei
und einen Künstler aus
Delmenhorst.

Unser Portrat
Wir hatten eine Idee, die uns unter den Nägeln brannte: Wir
wollten mit Kindern und Jugendlichen unsere Freude an Malerei und
Kunst teilen, sie ihnen vermitteln und sie anstecken, sich auf Kunst
einzulassen. Und wenn die Kinder nicht in die Galerie kommen wollten,
dann sollte die Kunst eben zu ihnen kommen.

Diese Idee haben wir zum Ziel unseres COMMUNAUTEN-Projektes
gemacht und wir beschäftigen uns seit Februar 2012 mit der Verwirklichung. Anfangs
war es eine Gruppe der Jugendkunstschule mit zehn Kindern zwischen sieben
und elf Jahren, die sich der Idee annahm. Dort wurde das COMMUNAUTEN-Projekt
als freiwilliger Kurs der Jugendkunstschule Delmenhorst angeboten.

Als erstes besuchten wir die Ausstellung „Fritz Stuckenberg – Von Musik ge
zeichnet“ in der Städtischen Galerie Delmenhorst und lernten dabei die Werke und
das Leben des expressionistischen Malers aus Delmenhorst kennen. Wir bekamen
dafür extra eine Führung der jungen Kuratorinnen, denn die Ausstellung wurde von
zwei Schülerinnen und den Copartikeln der Städtischen Galerie Delmenhorst ge
macht. Die Copartikel sind junge Menschen mit besonderem Interesse an Kunst, die
sich zu den Ausstellungen der Städtischen Galerie Delmenhorst coole Veranstal
tungen ausdenken und oft hautnahen Kontakt zu den Künstlern herstellen.

70

N

ach dem
Besuch der Ausstellung erklärte Rainer
Kosubek den Kindern die Aufgabenstellung des
Projektes: Es sollte ein Gefährt gestaltet, umgebaut
und ausgestattet werden, um es dann auf die Reise zu markanten Stellen in der
Stadt zu schicken. Unsere Hoffnung und Aufgabe war es, bei Kindern und Jugend
lichen Neugierde auf Malerei, den Künstler Fritz Stuckenberg und die Städtische
Galerie Delmenhorst zu erzeugen.

Es wurden bei den folgenden Treffen immer neue Ideen gefunden und zeichnerisch
umgesetzt, denn noch fehlte uns ein Mobil. Wie soll es aussehen? Wie kann es
funktionieren? Soll es ein Wohn- oder Bauwagen, eine fahrbare Bude, ein altes Auto
oder ein Anhänger sein? Nach vielen Überlegungen, an denen sich auch die Co
partikel der Galerie beteiligten, wurde ein Bauwagen ausgeliehen, denn der bietet
viel Raum zu Gestaltung und bei Regen können die Kinder auch hinein steigen und
dort etwas erleben.
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Im März fanden wir einen Bauwagen, der dann im Hof des Hauses Coburg, in dem

Während der vier Projekttage entstanden viele schöne Ideen zu Fritz Stuckenberg

sich die Städtische Galerie Delmenhorst befindet, stand und auf seine Verwand‑
lung in unser so genanntes „Stucki-Mobil“ wartete. Doch wir brauchten zur Unter
stützung noch weitere Kinder. Deshalb starteten wir einen Aufruf in den fünften
und sechsten Klassen des Willms-Gymnasiums, das der Galerie direkt gegenüber
liegt. In den Osterferien fand an vier Vormittagen
jeweils drei Stunden lang eine
Veranstaltung mit Rainer
Kosubek statt, der die
23 Kinder mit dem Gedanken
des Stucki-Mobils infizierte.
Sie erfuhren vieles über Fritz
Stuckenberg und erar
beiteten in Gruppen wie
sich seine Kunst an andere
Kinder vermitteln lässt.

und die Kinder genossen es, selbst zu Pinsel und Farbe zu greifen, um Bilder zu
malen, die später dann im Stucki-Mobil in einer Ausstellung gezeigt werden sollten.
Kreatives Schreiben ließ Elfchen und Haikus entstehen, die auf die Arbeiten von
Fritz Stuckenberg aufmerksam machen. Zum Abschluss der Projekttage wurde die
Presse eingeladen und das erste Mal wurde das Projekt öffentlich vorgestellt.

Nach diesen Projekttagen stellte sich aber heraus, dass 23 Kinder
eine sehr große Gruppe sind und dass dabei zu viele Ideen ent
stehen, die sich nicht verwirklichen
lassen. Deshalb entschlossen
sich die Projektleiter, mit einer
Kerngruppe von zwölf Kindern,
am COMMUNAUTEN-Projekt
weiter zu arbeiten.

Die vielen Lebensstationen Stuckenbergs –
Inspiration für Künstler und Kinder.
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Jetzt geht es richtig los!
Bei einem erneuten Treffen vermaßen wir den
Wagen und rückten ihm dadurch zu Leibe. Die
Kinder entwarfen Pläne im Maßstab 1:10 und
spürten, dass die Außengestaltung eine wirkliche
Herausforderung werden würde. Anschließend
ging es nämlich an die Gestaltung der Außenwände.
Und das war nicht einfach nur das Anmalen von
Wandflächen, denn das Stucki-Mobil sollte ja die Blicke
auf sich ziehen, wenn es durch die Stadt rollt. Alle sollten
sehen, dass sich hier etwas Besonderes bewegt, es sollte Kinder
und Jugendliche einladen, näher zu kommen und einzusteigen, um etwas über
Kunst zu erfahren.

Es entstanden viele Collagearbeiten, in denen die Kinder mit Abbildungen der
Bilder von Fritz Stuckenberg arbeiteten. Sie wurden auseinander geschnitten oder
im Ganzen auf die Entwürfe verteilt, erweitert und collagiert.

Bei einem Entwurf entstand ein Streifenbild, das Lisa aus zwei Selbstporträts von
Fritz Stuckenberg auseinander geschnitten und dann immer abwechselnd neben
einander aufgeklebt hatte. Das sieht toll aus!
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Einfach große Klasse –
die Communauten beim Malen
und Basteln für das Stucki-Mobil.

Andere Kinder veränderten das Berliner Selbstporträt von Fritz
Stuckenberg malerisch in leuchtenden Farben. Ein Mädchen suchte sich zwei
Bilder von ihm und stellte sie in einen Kalt-Warm-Kontrast einander gegenüber.
Aber auch die Blumen und Pflanzen seiner späten Aquarelle wurden für die Gestaltung der Wagenwände aufgegriffen.

Es wurde die Idee entwickelt, den Wagen außen mit Fragen zur Kunst und innen mit
den entsprechenden Antworten zu gestalten. Dafür schrieb jedes Kind in seiner
eigenen Handschrift eine Frage auf, die später groß am Stucki-Mobil zu sehen sein
würde und damit auf die Funktion des Gefährts hinweisen sollte.
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Alle waren eifrig
im Einsatz.

Der Wagen sollte an einigen Stellen auch
mit Graffiti versehen werden. Tolle Entwürfe
entstanden, doch suchten wir dafür erst
einmal einen Sprayer, mit dem die Kindern
zusammenarbeiten können.

Julian hatte die Idee, eine Landkarte mit den Lebens
stationen von Fritz Stuckenberg zu malen: München, Paris,
Provence, Berlin, Seeshaupt in Bayern und Delmenhorst wurden
als eine Art Rennbahn gemalt und mit Bildern
von Stuckenberg und Fotos seiner Umgebung bereichert.

Der Entwurf war eigentlich für die Außenwand gedacht, doch eignete er sich auch
hervorragend für den Tisch im Inneren. Hier lässt sich das Leben von Fritz Stucken
berg sehr anschaulich erläutern. Oben auf dem Dach sollte eine Palette als Papp‑
maché-Plastik zu sehen sein. Sie muss jetzt natürlich nach jedem Einsatz des
Stucki-Mobils wieder abgebaut werden.

Weitere Ideen sind:
• Den Wagen in Form einer Rakete verändern und eine Stuckenberg-Rakete
		 entstehen lassen
• Einen Vorbau zum Durchgucken schaffen, um etwas Geheimnisvolles zu
		entdecken
• Einen Aufbau vor dem Wagen mit Getränkeverkauf und Sitzgelegenheit
• Leise Geigenmusik soll zu hören sein, wenn sich die Kinder dem Stucki		Mobil nähern

Vieeeel schöner als vorher:
Der Entwurf für das Stucki-Mobil!
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Auch fur die Innengestaltung sind die Kinder nicht minder kreativ:
•
•
		
•
		
		
•
		

Sitzkissen mit Stuckenberg-Motiven sollen auf den Bänken liegen.
Ein Fragebogen für einen Wettbewerb mit Fragen zur Kunst und zu Fritz
Stuckenberg soll ausliegen.
Im Wageninneren sollen Bilder gezeigt werden, die die Kinder nach Bildern
von Fritz Stuckenberg gemalt haben. Sie wollen eine eigene Ausstellung
im Wagen zeigen.
Ein Zeichentrickfilm wird in einem Workshop der Jugendkunstschule
geschaffen und auf einem Bildschirm im Wagen gezeigt.

Die fahrbare Quelle
der Inspiration.
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•
		
		
		

3D-Guck-, Riech- und Fühlkästen werden im und am Stucki-Mobil aufgehängt.
In ihnen wird Bezug auf das Leben und die Kunst von Fritz Stuckenberg
genommen. Viele Mitmach-Angebote wurden und werden im Wagen ange‑
boten: ein Magnetspiel, Kinder können selbst abstrakte Bilder auf Lein‑
wand und aus Tonpapier gestalten, Bilderpuzzles
wollen gelöst werden. Und Give-aways
werden von den Kindern gestaltet, z.B.
selbstgebackene Kekse mit der
Form des Selbstporträts von Fritz
Stuckenberg, Schneekugeln
mit Stuckenberg-Bildern, kleine
Fernseher mit den Bildern von
ihm sowie T-Shirts und Tassen mit
Motiven seiner Werke.

Kreativität kennt
keine Grenzen.
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Wie aus einer Idee Wirklichkeit wird!
Bei einem der vielen Treffen merkten wir, dass die Wirkung der Wandfarbe im

Als uns die Grafikerin Valeska Scholz besuchte, um uns bei der Gestaltung des

engen Innenraum schwer vorstellbar ist. Wenn die Wände schwarz sind, werden
die kleinen Kinder vielleicht Angst bekommen und wollen nicht in das StuckiMobil einsteigen? Es mussten also Wandfarben gefunden werden, die zum Einsteigen
einladen und gleichzeitig innen auch gut auszuhalten sein sollten.

Stucki-Mobils zu unterstützen, erarbeitete sie Lisas Streifenbild mit den beiden
Selbstbildnissen von Fritz Stuckenberg noch einmal am Computer. Das Ergebnis
konnte sich sehen lassen und Lisa konnte mit Unterstützung
von Jördis auch noch verschiedene Hintergründe für
das Streifenbild gestalten.

D

afür bastelten Tim und Niko ein Modell des Bauwagens nach.
Ihnen ging es dabei vor allem um die Details. Die Wandfarbe
wurde mit farbigem Karton in Wandgröße ausprobiert. Mal
Rot, Blau und Gelb zusammen mit dem magentafarbenen
Linoleumfußboden. Das war schon eine heftige Wirkung.
Aber Schwarz und Grau waren einfach zu trist. In das
Modell wurden auch schon mal kleine Bilder gehängt, die
eine Ausstellung mit den gemalten Bildern der COMMU
NAUTEN darstellen sollten. Viel Mühe bereitete das Bauen
von Bänken, Tisch und Regalen, doch auch dafür fanden
Tim und Niko tolle Lösungen. Nun wussten wir, wie das Stucki
Mobil innen aussehen wird.
Faszinierende
Bildbearbeitung mit der
Grafikerin Valeska Scholz.
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Was hat das COMMUNAUTEN-Projekt gebracht?
Die COMMUNAUTEN hatten viel Spaß bei ihrer kreativen Arbeit. Sie haben sich

Sie haben für die Stadt Delmenhorst ein unverwechselbares Gefährt geschaffen,

emsig informiert, vieles über Fritz Stuckenberg, sein Leben und seine Kunst, aber
auch über Kunst ganz allgemein erfahren. Sie haben
gemeinsam an Ideen gearbeitet,
gezeichnet, gemalt und
konstruiert. Sie haben
sich Gedanken über
die Kunstvermittlung gemacht und
Praktisches dafür
entwickelt.

das nun auf Fahrt geht und seinen Einsatz in der Stadt zeigt. Sie haben Erfahrungen
mit solch einem umfangreichen Projekt machen können, bei dem viele Menschen
beteiligt waren. Sie haben die Städtische Galerie Delmenhorst als kreativen Ort
kennen und schätzen gelernt. Sie haben ein attraktives mobiles Gefährt entwickelt,
bei dem nicht nur Kinder und Jugendliche etwas über Kunst erfahren.

Sie haben gelernt, wie Ideen
Wirklichkeit werden können
und wie lang und
steinig dieser Weg
manchmal ist.

Jetzt kann es
los gehen!
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Projektleitung
Projektträger
Konzept/Modell

Anzahl/Alter
Die Salzgitterner COMMUNAUTEN

Meike Weth, Historikerin
Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V.
Die Jugendlichen führen Interviews durch und erstellen einen
persönlichen Reiseführer durch Salzgitter-Bad.
8/12-16 Jahre
Obed Aklamanu, Josephine Gerber, Phillip Gerber, Lea Herren,
Meike Hübner, Ruben Vitt, Evelyn Wolnik, Fabian Klömich
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Die Institution
Der Arbeitskreis Stadtgeschichte entstand vor 30 Jahren, als im Rahmen der
40-Jahr-Feier der Stadt Salzgitter die nationalsozialistische Vergangenheit keine
größere Erwähnung fand. Die Bürgerinitiative setzte sich für die intensive Aus
einandersetzung mit der Gründungsgeschichte Salzgitters ein
und war wesentlich an der Errichtung einer Gedenkstätte
in einem der ehemaligen Unterkunftsblöcke des KZ
Drütte beteiligt, deren Träger sie heute ist.

Heute setzt sich die Vereinsarbeit aus
unterschiedlichen Themenbereichen
und Arbeitsansätzen zusammen. Neben
der „klassischen“ Forschungsarbeit
besonders zu den drei KZ-Außenlagern,
ist es durch Projekte wie die
COMMUNAUTEN möglich, die Stadtgeschichte aus einer neuen Perspektive
kennen zu lernen.

Zu Fuß durch die Siedlungen
(typische Wohnhäuser im Hintergrund).
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Salzgitter
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Historischer Stadtplan.

Keine hundert Jahre alt
Jeder kennt sie, die Plakate zum 250. oder

Tatsächlich bieten diese als top-modern

600. Stadtjubiläum. Sie hängen oft bereits am
Ortseingang und machen deutlich: uns gibt es hier
schon ewig! Das Stadtrecht ist hart erarbeitet.

geplanten Wohnungen (immerhin befand
sich die Toilette in der Wohnung!) heute oft
zu wenig gewünschte Lebensqualität.
Der Leerstand ist an vielen Stellen nicht zu
übersehen.

S

alzgitter feiert 2012 auch ein Jubiläum – das
70ste. Zur Stadt wurde diese Gegend im Jahr 1942 gemacht, als man damals 29 einzelne Ortsteile zu einer Stadt
zusammenfasste. Schon seit einiger Zeit wurde an einem neuen
Stahlwerk gebaut, dessen Produktion direkt in die Kriegswirtschaft
mit einfließen sollte. Parallel dazu entstand die neue Stadt. In die Planung
flossen die aktuellen Architekturtrends, wie das Prinzip der Gartenstadt sowie ein
hohes Maß an nationalsozialistischer Ideologie mit ein. Ziel war eine national
sozialistische Musterstadt.

Obwohl die Schwerpunktbebauung im Norden stattfinden sollte, wurde bereits
Ende der 30er Jahre in allen Bereichen der späteren Stadt mit der Besiedlung begonnen. Die verhältnismäßig wenigen fertig gestellten Häuser stehen heute an den
meisten Einfahrtsstraßen in Salzgitter. Sie sind es, die das oft negative Bild dieser
Stadt prägen: grau, eintönig, hässlich.

Z

wei dieser Siedlungen waren Ausgangspunkt
für das COMMUNAUTEN-Projekt in Salzgitter.

Im Süden der heutigen Stadt Salzgitter entstanden Ende der
30er Jahre die so genannten Ost- und Westsiedlungen. Aus dem ganzen Reichsgebiet kamen Familien hierher um in den neu gegründeten Reichswerken „HermannGöring“ zu arbeiten. Noch heute wohnen einige Familien in diesen Siedlungen, teil‑
weise noch in derselben Wohnung, wie vor etwa 65 Jahren. Die Begegnung mit
diesen Zeit- und Ortszeugen machte einen wesentlichen Teil des COMMUNAUTENProjektes aus und beeindruckte die TeilnehmerInnen sehr.
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Das Arbeitsmaterial
im Überblick.

Grundlagen schaffen
Doch bevor dieser Schritt getan werden konnte, musste sich die Gruppe in das
Thema einarbeiten. In einer Blockveranstaltung, in den Herbstferien 2011, setzten
sich die sieben Jugendlichen mit der Geschichte des Nationalsozialismus und
den historischen Ereignissen der nächsten 70 Jahre
auseinander. Die Stadtgründung Salzgitters
im Nationalsozialismus ist zwar ein
wichtiger Aspekt, aber eben nicht der
einzige, der auf die Geschichte der
Siedlungen Einfluss genommen hat.

A

uf der anderen Seite ist der Ort Salzgitter-Bad schon
mehrere hundert Jahre alt – diese unterschiedlichen
Zeitebenen mussten also zunächst strukturiert werden.

Josephine und Ruben verfassen
Texte zu einzelnen Orten.

82

Salzgitter

1 2 3 4
Die Ziesbergschule.

Die Hauser sehen

“

alle

gleich aus -

ich verliere standig die

Orientierung!“(Meike)

Unterschiedliche Blickwinkel
Neben der Theorie im Seminarraum, ging es zu Fuß durch die Straßen.
Mit eigenem Blick den Ort wahrnehmen, war hierbei das erste Ziel. Was sehe ich?
Wie nehme ich es wahr?

Da nicht alle TeilnehmerInnen aus Salzgitter-Bad stammten, kam die Gruppe im
Anschluss zu unterschiedlichsten Ergebnissen.

Bereits in dieser ersten Woche fielen den Jugendlichen einige Akzente in dieser
sonst so gleichförmigen Bebauung auf. Sollten sie das sonst so langweilige
Straßenbild etwas auflockern?
Die COMMUNAUTEN verbanden mit den Häusern Begriffe, wie: hart, kalt, grau,
unpersönlich und gesichtslos. Aber können diese Siedlungen nach 70 Jahren
Geschichte tatsächlich gesichtslos sein?

Ich kenne die Siedlungen schon

“

mein

Leben lang.

Aber die Ostsiedlung ist naturlich

cooler!“

(Lea)
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Beeindruckende Begegnungen
Um das herauszubekommen, machten sich die COMMUNAUTEN auf den Weg ins
NOW (Netz-Ost-West), einem Stadtteiltreff in der Mitte beider Siedlungsteile.
Das NOW wurde im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“ ins Leben gerufen, um
den unterschiedlichen Bewohnern dieser Straßenzüge einen gemeinsamen Ort
zu geben. Am Mittwoch treffen sich hier die SeniorInnen aus der Gegend, um bei
Kaffee und Kuchen zu musizieren oder zu klönen. Genau der richtige Ort also, um
mehr über die Geschichte und die Geschichten der Siedlung zu erfahren. Die beiden
Hauptamtlichen des Stadtteiltreffs waren sofort begeistert von dem Projekt und
boten ihre Unterstützung an. Sehr schnell stellten sich einige
Damen und Herren für ein Interview mit den COMMU
NAUTEN zur Verfügung. Bevor es aber an die
Gespräche gehen konnte, recherchierten
die COMMUNAUTEN zum Thema „Interview“.
Wie führe ich ein Interview? Welche
Fragen stelle ich? Und vor allem: wie?
„Am besten stellt man W-Fragen:
Wie war das...? Warum wurde das
so gemacht? Dann können die
Leute nicht nur mit Ja oder Nein
antworten.“ (Evelyn)
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„Man darf auch nicht vergessen, wer vor einem sitzt: bei meinem Opa
muss ich auch immer laut und deutlich sprechen - der hört nämlich nicht
mehr so gut ...“ (Phil)
„Tipp: ein digitales Aufnahmegerät (vorher mal ausprobieren), Ersatzbatterien,
Speicherkarten, Kartenlesegerät, Computer und Drucker mit Scanner. Stifte und
Papier, eine Flasche Wasser und ein paar Gläser mitnehmen.“
Die Gespräche wurden in den Osterferien in dem Stadtteiltreff geführt. Für die
Zeitzeugen war dieser Ort eine gute
Lösung: er liegt zentral und ist
bekannt – beides sehr wichtige
Aspekte für ein entspanntes
Gespräch.

Die Jugendlichen bei der
Vorbereitung der Interviews.

1 2 3 4

Salzgitter
Interview-Team 2: Josephine und Ruben
mit ihrer Gesprächspartnerin Frau Derkow.

In diesen Tagen begegne
ten den Jugendlichen
Personen aus ihrer Groß
elterngeneration. Zwischen
den Gesprächspartnern lagen
manchmal mehr als 70 Jahre
Altersunterschied. Ein paar Startschwierigkeiten gab es da zunächst
schon, aber die Damen und Herren er‑
zählten schon bald von ihrer Siedlung, ihren
Erlebnissen und ihren Erinnerungen.
„Die Wohnungen waren sehr beliebt. Arbeiter von überall kamen her,
denn die Wohnungen waren zu der Zeit etwas Besonderes. Zum Beispiel
wegen des Badezimmers [in der Wohnung], das man früher an anderen
Orten nicht hatte.“ (Erich C.)

„Ich bin kurz nach dem Krieg nach
Salzgitter gekommen. Da war ich
erst 23 Jahre alt. Wir sind dann in eine
kleine Wohnung gezogen, in der wohne
ich heute immer noch! Wir hatten immer ein
gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn, heute
helfen mir die jungen Leute aus dem Haus.“ (Martha S.)
„Für mich waren die Interviews mit den Zeitzeugen sehr spannend!
Nach diesen Gesprächen sehe ich auf jeden Fall, dass Salzgitter, die
Gebäude und die dort wohnenden Menschen sich mit der Zeit entwickelt
haben. Manchmal zum positiven, oft auch zum negativen.“ (Ruben)
Die COMMUNAUTEN lauschten aufmerksam, stellten immer mal wieder Nachfragen
und konnten auch die geübten Techniken zur Gesprächsführung anwenden. Später
kamen dann noch Gespräche mit jüngeren Bewohnern der Siedlungen hinzu, womit
schließlich ein vielseitiges und generationenübergreifendes Bild der Ost- und
Westsiedlungen entstand.
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Streifzuge und Zeitsprunge

Lotte und die MozartstraSSe 10

Im Laufe der Zeit entstand durch die eigene Recherche und die vielen Gespräche

Lotte M. hat während des Krieges in der Mozartstraße gewohnt. Sie erinnert sich

eine umfangreiche Sammlung verschiedenster Orte mit interessanter Geschichte
und Geschichten.

noch genau an die Tage, als die alliierten Truppen in die Stadt marschierten.
Plötzlich war der Krieg vorbei und die fremden Soldaten wohnten im Haus gegenüber,
saßen auf der Fensterbank und hörten Swingmusik. Lottes Leben änderte sich
plötzlich in eine ganz andere Richtung. Die junge Frau
lernte bald auf der Arbeit ihren zukünftigen
Ehemann kennen. Er war auch schon während des Krieges in Salzgitter gewesen
und hat in der Rüstungsproduktion
gearbeitet. Allerdings war er nicht so
überzeugt von den Ideen der Nationalsozialisten gewesen und so wurde
er eine Zeitlang eingesperrt und kam
sogar in ein KZ. Nach seiner Freilassung
musste er sich immer auf dem Weg zur
Arbeit in der Mozartstraße 10 melden, denn hier
hatte die Geheime Staatspolizei (Gestapo) ihren Sitz. Die
Gestapo war keine Polizei, die Verbrecher jagt. Sie hatte den Auftrag, politische
Gegner der Nazis zu bekämpfen. Sie folterten ihre Gefangenen und brachten viele
Menschen in Konzentrationslager.

Insgesamt 20 wurden ausgewählt
und in einem Siedlungsführer
zusammengefasst. Die
historischen Fakten
bekommen ein weiteres
Gewicht durch
die persönlichen
Erinnerungen der
Bewohner.

Lea hängt Begriffe auf
Karten an den Metaplan.
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Salzgitter

Die Schülerinnen und Schüler beim
Auflockerungsspiel „Drache-RitterPrinzessin“ in der Pause.

Lottes Ehemann erinnerte

In Zukunft ermöglicht der

sich noch viele Jahre nach
dem Krieg an den regel
mäßigen Gang in die Mozart‑
straße 10.

Siedlungsführer diesen
Austausch.

Auf einem Streifzug durch

Das Ergebnis der durchgeführten
Interviews wurde im Sommer 2012 der
Öffentlichkeit vorgestellt. Mit Hilfe des NOW und der Kirchengemeinde vor
Ort sowie vielen Ehrenamtlichen des Arbeitskreises Stadtgeschichte konnte eine
tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt werden. Die COMMUNAUTEN führten
interessierte Jugendliche und Erwachsene in kleinen Gruppen zu einigen Orten in
der Siedlung und stellten sie vor. In verschiedenen Gesprächsrunden stellten sich
die Interviewpartner noch einmal den Gästen für Gespräche zur Verfügung. An diesem
Tag fand ein spannender Austausch zwischen Alteingesessenen und Hinzugezo
genen, Siedlungsbewohnern und Auswärtigen, Jungen und Alten statt.

die Siedlung lernen Jugendliche
und auch Erwachsene ganz neue
Gesichter der Ost- und Westsiedlung
kennen und springen dabei durch ihre unterschiedlichen Zeiten. Die Informationen über ihre Entwicklung ermöglichen eine neue
Perspektive und vielleicht ein neues Verständnis für diesen Ort, der so grau und
verlassen erscheint, aber doch so viel zu erzählen hat.

Philipp transkribiert
ein Interview.
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Communauten
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Projektträger
Schulen

Konzept/Modell

Leiter
Anzahl/Klassenstufe
Die Hannover-Politik COMMUNAUTEN

Politik zum Anfassen e.V.
St. Ursula Schule,
Gerhart-Hauptmann-Realschule
Die Teilnehmer planen kommunalpolitische Schnitzeljagden mit dem
Kompass, GPS oder als Video-Walk.
Monika und Gregor Dehmel
50/9. bis 12. Jahrgang
WPK Wirtschaft der 9. Klassen der Gerhart-Hauptmann-Schule,
Politikkurs des 12. Jahrgangs der St. Ursula-Schule
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Ein Stadtteil - tausend Moglichkeiten
Was haben der Gulli, die Kindertagesstätte und der Zebrastreifen gemeinsam

Die Produkte des Stadtbesitzer-Projekts sind so vielfältig wie die Stadtteile, in

und wer kann dafür sorgen, dass unser Stadtteil einen neuen Bolzplatz bekommt?

denen die Rallyes entstehen. Jede Stadtbesitzer-Klasse teilt sich in Teams auf.
Diese entscheiden sich wiederum jeweils für eine eigene Art und Weise, die RallyeTeilnehmer von Station zu Station zu lotsen:

M

it den Stadtbesitzer-Rallyes erfahren Kinder und Jugendliche, dass Demokratie
direkt vor der eigenen Haustür zu entdecken ist. Sie finden spannende kommunalpolitische Orte und recherchieren deren Bedeutung. Große und kleine, bekannte und
völlig unbekannte Orte beziehen die Schüler in ihre Rallyes mit ein. Diese werden
schließlich logisch miteinander verknüpft und es entstehen:

Stadtteilrallyes von Kindern für Kinder.
Bei all dem erhalten die Stadtbesitzer Unterstützung von echten Kommunal
politikern und Experten. Die
SchülerInnen merken, dass
Politik unglaublich
spannend sein
kann. Wann trifft
man sonst einen
Bezirksbürgermeister zum
Smalltalk?
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•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Da gehts lang!

Rätselrallye - Kommunalpolitische Wissensfragen und Rätsel führen von
Station zu Station.
Kompassrallye - Multiple-Choice-Fragen zu den verschiedenen Orten weisen
die Himmelsrichtung: mit der richtigen Antwort geht’s in die richtige Richtung.
GPS - Rallye - Das Geocachingprinzip. An jeder Station helfen Rätsel und
Rechenaufgaben die Koordinaten des nächsten Ortes herausfinden.
Fotorallye - Fotodetails, eingefangen an kommunalpolitischen Orten, geben
den Teilnehmenden Hinweise auf ihre Route durch den Stadtteil.
Video-Walk - Den Film von der Website aufs Handy laden, der Person im
Video hinterherlaufen und den Stadtteil aus anderen Augen sehen.
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Die Stadtbesitzer-Gruppen

Routenplanung mit prominenter
Unterstutzung

Politikkurs des 12. Jahrgangs an der St.-Ursula-Schule

Stadtplan schnappen, Googlemaps durchforsten und eine Menge recherchieren:

Mitten in Hannovers Südstadt befindet sich die St.-Ursula-Schule. Ausgerechnet

kommunalpolitisch bedeutsame Orte in der Südstadt mussten zunächst gefunden
und geographisch sinnvoll verknüpft werden.

Schülerinnen und Schüler des Politik-Abdecker-Kurses, die eigentlich mit Politik
so gar nichts mehr am Hut haben wollten, entwickelten hier großartige Rallyes für
Kinder und Jugendliche durch die Südstadt.

Es bildeten sich vier Teams, die mit
verschiedenen Rallye-Methoden
arbeiteten: eine GPS-Rallye,
eine Rallye rund um den
berühmten hannoverschen
Maschsee, eine Kompassrallye und ein Video-Walk.

A

nschließend bekamen wir professionelle Unterstützung: Die Teams erarbeiteten
gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne ihre Routen und tausch‑
ten sich mit dem alteingesessenen Südstädter über die schönsten und kommunal‑
politisch bedeutsamsten Orte im Stadtteil aus.

Hat die Gilde-Brauerei am Maschsee überhaupt etwas mit
Kommunalpolitik zu tun? Und wie viel Geld bekommt
eigentlich das Sprengel Museum für den Umbau?
Herr Pollähne bewies sich als echter Experte
in Südstadt-Angelegenheiten und war den
vier Teams eine große Hilfe.

Engagiert im Einsatz
bei den Vorbereitungen.
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Die Kamera ist
immer mit dabei.

Ab nach drauSSen!
Mitten im sibirischen Winter machten
sich unsere tapferen Stadtbesitzer also
auf den Weg durch die Südstadt, um die
perfekten Routen zu definieren und die genauen GPS-Koordinaten und Himmelsrichtungen
an den verschiedenen Orten zu notieren.

Sie liefen ihre geplanten Rallye-Strecken ab, suchten
markante Stellen an den ausgewählten Orten, notierten Ideen für Rätsel.
Der Videowalk stellte eine besondere Herausforderung dar: Mit der Handkamera
die zuvor ausgearbeitete Route ablaufen, dabei möglichst wenig das Bild verwackeln
und bloß nicht die Orientierung verlieren! Die Stadtbesitzer entdeckten die vielen
verschiedenen Bodenbeläge ganz neu: Zebrastreifen, Radwege, Bordsteinkanten
und Kopfsteinpflaster dienten als Anhaltspunkte und lieferten Ideen für kommunal
politische Wissensfragen.

Wir müssen mal kurz
Rücksprache halten.

92

1 2 3 4
Wie nennen wir unsere Rallye?
U

nd welches soll unser Titelbild werden? Welche
Antwortmöglichkeiten muss es bei den Rätseln
geben, damit man die richtige Lösung auch
finden kann? Zurück in der Schule wurde
in den einzelnen Teams am Computer
getextet, das Layout erstellt und die Fotos
wurden eingefügt.

U

nd natürlich: Ausprobieren! Es ging
wieder raus auf die Straßen der Südstadt.
Hier und da wurden noch Koordinaten
geändert und Treppenstufen nachgezählt, bis
schließlich vier tolle Rallyes mit unter
schiedlicher Länge, Route und Methode fertig
waren. Da ist für jeden etwas dabei!

ik
t
i
l
o
P
r
e
v
o
n
Han
Der WPK-Wirtschaft der 9. Klassen an
der Gerhart-Hauptmann-Realschule
Der Schwerpunkt „Wirtschaft“ des Wahlpflicht-Kurses an der GerhartHauptmann-Realschule ist auch bei den Rallyes dieser Gruppe
Programm: Sie haben sich überlegt, die Standorte ehemaliger
großer Wirtschaftsunternehmen in ihrem Stadtteil Bothfeld/
List zu erkunden und ihre Geschichte zu erzählen.

Der Stadtteil bietet viel Potential, denn früher hat hier zum
Beispiel Hermann Bahlsen die erste „Cakes-Fabrik“
gegründet, Pelikan produzierte Füller und auch die erste
Schallplatte wurde hier hergestellt. Die vier Teams in
diesem Kurs teilten sich nach den (ehemaligen) Wirtschafts‑
unternehmen auf, die sie besonders interessierten: Bahlsen,
Pelikan, Deutsche Grammophon und der neue Einkaufspark
Klein-Buchholz waren ihre Schwerpunkte.

„Was hatte der
für eine Stimme!“
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Warum wurde die groSSe Bahlsen-Fabrik geschlossen?
Warum wurde ein ganzes Viertel im Stadtteil nach der Firma Pelikan benannt?

Und im heutigen Einkaufspark Klein-Buchholz wurde das Stadtbesitzer-Team vom In‑

Und was war vorher dort, wo jetzt der Einkaufspark Klein-Buchholz ist?
ie Schülerinnen und Schüler des Kurses durchforsteten das Internet, recherchierten
in Unternehmenschroniken und begaben sich auf Entdeckungsreise durch die
heutigen Gebäude der Fabriken.

D

haber persönlich durch die alten und neuen Räumlichkeiten geführt. Jens-Michael
Emmelmann, dessen Familie das Grundstück bereits seit 3 Generationen verpachtet,
ist auch Ratsherr der Stadt Hannover. So konnte er aus den verschiedenen Perspek
tiven über die frühere Nutzung als Omnibusfabrik sowie über die Umgestaltung zum
Einkaufspark berichten.

A

Eine weitere Gruppe unterhielt sich mit ehemaligen Mitarbeitern der Deutschen

uf dem ehemaligen Bahlsen-Fabrikgelände befindet sich zum Beispiel
ein großer Büro- und Dienst
leistungskomplex, natürlich in
klusive Bahlsen-Fabrikverkauf.

Am Eingang des Pelikan-

Grammophon AG. Diese erzählten aus eigener Erinnerung,
wie und wo in dem heutigen Möwenpick-Weinkeller früher Schallplatten produziert wurden.
Sogar eine originale Schallplatte von früher
bekamen unsere Stadtbesitzer zu sehen!

Wohnviertels fanden die Schüler
den berühmten Brunnen, in
dem früher echte Pelikane lebten.

Die Schülerinnen lauschen
gespannt den Erzählungen.
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Publikation der Rallyes: Die Stadt
besitzer in der Presse und im Internet
D

ie Internetseite www.stadtbesitzer.de besteht seit Beginn des Projekts. Hier
berichten wir regelmäßig mit kleinen Texten und Fotos vom Vorankommen der RallyeEntwickler. Auf der Seite stehen auch die fertigen Rallyes zum Download bereit
und können sowohl von Lehrern für ihre Schülergruppen als auch von Einzelpersonen,
z.B. Eltern oder Schülern heruntergeladen werden.
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Der Verein Politik zum Anfassen e.V.
D

er Verein Politik zum Anfassen e.V. bietet seit 2006 politische Bildung und Medien‑
projekte für Schulklassen, Jugendgruppen und Erwachsene an: Rathausbesuche,
Projektwochen, Filmprojekte, kommunalpolitische Internetseiten von Kindern für
Kinder und nun die Stadtbesitzer-Rallyes.

D

ie Rallyes werden natürlich auch in hoher Auflage als Flyer
gedruckt und an alle Schulen im jeweiligen Stadtteil ver‑
teilt. Da das Thema „Politik im Nahbereich“ in der 8. Klasse
im Kerncurriculum steht, drängt sich eine kommunal
politische Rallye durch den eigenen Stadtteil geradezu
auf und bietet Lehrern die perfekte Möglichkeit,
Politikunterricht mal „ganz anders“ zu gestalten.

Für alle, die mehr wissen wollen:
www.stadtbesitzer.de
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Reaktionen
Was ich am COMMUNAUTEN"
Projekt toll fand war, dass wir älteren
Schüler uns aktiv mit Kommunal
politik auseinandergesetzt haben,
um Jüngeren auf spielerische
Art und Weise nahezubringen,
dass alles, was für uns irgendwie
selbstverständlich geworden ist,
ohne die entsprechenden politischen
Entscheidungen und Entscheidungsträger
nicht existieren würde.

U

nsere Rallyes sollte man ausprobieren, weil man sich bei ihrer
Bearbeitung mit offenen Augen an
der frischen Luft bewegt und feststellen
wird, wie alles in unserer unmittelbaren
Umgebung erst durch die Politik ermöglicht
wird.

Außerdem gibt es in den Rallyes viele kleine
Rätsel, um auf die nächste Antwort zu
kommen, die man durch aufmerksame Beo
bachtung der Umwelt lösen kann. Das
halte ich für besonders wichtig, weil viele
von uns verlernt haben, ihre Umgebung
wirklich in sich aufzunehmen und stattdessen
in ständiger Hektik an allem vorbei‑
laufen, was vielleicht auf den zweiten
Blick seine tiefere Bedeutung ent
faltet.”
Katharina Wien, Schülerin
St. Ursula-Schule Hannover

Auf Rallye-Tour.
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Projektträger

Konzept/Modell

Klassenstufe
Schule
Kostüme
Projektbetreuung

Projektleitung

Die Hannover-Bühnen COMMUNAUTEN

Historisches Museum Hannover
Freizeitheim Stöcken
Schauspiel Hannover
Die Teilnehmer erarbeiten in Workshops Spielszenen auf Basis
historischer Zusammenhänge und führen diese an den bedeutsamen
Orten in der Innenstadt von Hannover auf.
9/10. Klasse
Gymnasium Goetheschule, IGS-List
Johanna Krause
Daniela Fichte (Schauspiel Hannover)
Sonja Siol (Historisches Museum Hannover)
Matthias Bamberg (Freizeitheim Stöcken)
Jan Willem Huntebrinker (Historisches Museum Hannover)
Bärbel Jogschieß (Schauspiel Hannover)
Tizia Goras, Daniel Deutschmann, Kira Pfennig, Sarah Bercht,
Malaika Asare, Lena Plostica, Ann-Christin Gräser, Marie Peters,
Athanasios Siskos
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Die Projekt-Ziele
Ziel des Projektes „Die Stadt ist Deine Bühne – COMMUNAUTEN inszenieren
Geschichte“ war es, Schülerinnen und Schülern in der Altersgruppe von 14 bis
16 Jahren die historische Bedeutung bestimmter Orte in ihrer
Heimatstadt näherzubringen und sie zu einer
eigenständigen Auseinandersetzung mit
der Geschichte ihrer Stadt anzure‑
gen. Diese Beschäftigung mit
urbanen Orten und historischen
Ereignissen sollte insbesondere durch die Erarbeitung
darstellerischer Episoden
durch die Jugendlichen
angeregt werden. Idee war
es, dass die Jugendlichen
sich zentrale Orte der Stadt
aussuchen, sich mit ver
schiedenen historischen und
aktuellen Bedeutungen der Orte
befassen und ihre Ergebnisse und
Sichtweisen auf diese Orte in kleinen
theatralischen Szenen umsetzen, um ihre Er‑
kenntnisse und Perspektiven anderen zu vermitteln.

100

Die Szenen sollten unangekündigt und scheinbar spontan, mitten im Treiben der
Stadt, an den entsprechenden Orten aufgeführt werden, um ein breites Publikum zu
erreichen und auch zu überraschen. Bei der Aufführungspraxis sollten die Jugendlichen bewusst
mit Methoden des „Flashmob“ oder des
„Guerilla-Marketing“ arbeiten. Darüber
hinaus sollte das Projekt neue und
interdisziplinäre Wege der kulturellen Bildung und Geschichtsvermittlung erproben, bestehende
Kooperationen lokaler Kulturund Bildungseinrichtungen verfestigen und neue Kooperationsnetzwerke knüpfen. Die beteiligten
Kinder und Jugendlichen sollten
dabei die Chance auf eine aktive Partizipation an kultureller Bildung erhalten.

Ausdrucksstarke
Communauten-Schauspielerin.
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Historisch-fiktive Szenen.

Zur Umsetzung
Bei der Umsetzung des Projektes haben
drei Institutionen kultureller Bildung
eng zusammengearbeitet: Das Histori
sche Museum Hannover hat die
Jugendlichen bei der Auswahl der Orte
beraten und sie bei der Beschaffung
von Informationen und Quellen unterstützt.
Mit Theaterpädagogen des Schauspiel Hannover
haben die Jugendlichen darüber nachgedacht, wie sie
ihre Ergebnisse in Spielszenen umsetzen können, um ihre Perspektiven auf die
Bedeutungen der Orte an ein spontanes Publikum zu vermitteln. Schließlich hat sich
das Freizeitheim Stöcken ebenfalls an dem Projekt beteiligt. Diese Stadtteilkultureinrichtung hat den Kontakt zu Schulen hergestellt, um Jugendliche für das Projekt
zu begeistern, Räumlichkeiten für die regelmäßigen Treffen der Gruppe bereitgestellt sowie die Treffen organisiert und begleitet.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit
der beteiligten Institutionen machte
den besonderen Reiz des Projektes aus
und bot innovatives Potential, da hier
tatsächlich ganz unterschiedliche Kompe‑
tenzen auf ungewöhnliche, aber gewinnbringende Art und Weise für ein kulturelles
Jugendbildungsprojekt zusammengeführt
wurden. Die Jugendlichen konnten so nicht nur von
ganz unterschiedlichen Kompetenzen der Institutionen
profitieren, sondern zugleich auch vertiefte Einblicke in die Arbeit verschiedener
Kulturinstitutionen gewinnen.

Kostüme vervollständigen
die erdachten Szenen.
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Wesentlicher Ansatz des Projektes war ein starkes Maß an Beteiligung der

Durch die personelle Struktur konnte bei den weiteren Arbeitstreffen nach oder
Jugendlichen an allen Prozessen. So sind die Jugendlichen selbst in die Rolle von
durch Freistellung sogar während der Schulzeit in drei Gruppen gearbeitet werden.
Geschichtsforschern, Autoren, Regisseuren und Schauspielern geschlüpft. Die
Eine Gruppe feilte mit einer Museumspädagogin des Historischen Museums an
Haltung der beteiligten Museums- und Theaterpädagogen war dabei die von Unter‑
dem historisch inspirierten Handlungsablauf. Eine weitere Gruppe entwarf mit der
stützern, Ermöglichern und Ratgebern. Somit hatte das in der Freizeit angelegte
Kostümschneiderin die Outfits und die dritte Gruppe übte mit der Theaterpäda‑
Projekt auch nicht den Charakter einer schulischen Veranstaltung, was sich ange‑
gogin die Umsetzung der Spielszenen.
sichts des starken Engagements und des hohen zeitlichen Aufwands, der von
Unter den Jugendlichen herrschte
den Jugendlichen verlangt wurde, sehr
eine sehr kollegiale Atmos‑
vorteilhaft ausgewirkt hat. Die
phäre, unterstützt durch theater‑
Gruppe traf sich in den betei‑
pädagogische Übungen, die
ligten Kultureinrichtungen
die Treffen jeweils einleiteten
und erarbeitete die Inhalte
und für einen lockeren Umgang
in mehrstündigen Workmit sich selbst und den Anderen
shops. Begonnen wurde
sorgten.
in den Herbstferien mit
dem historischen Hintergrund. Auf einem Rundgang durch die Innenstadt
von Hannover wurden eventuelle Spielorte ausgewählt
und ihre Bedeutung in Geschichte
und Gegenwart näher betrachtet.
Freizeitprojekt mit einzigartigen
Schauspieltalenten.
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D

ie Verknüpfung von museums- und theaterpädagogischen Zugängen hat sich
im Laufe des Projektes als eine motivierende Aneignungsweise historischer Themen
erwiesen. Die Jugendlichen tauchten tief in die historische Materie ein und dis‑
kutierten untereinander sowie mit den beteiligten Pädagogen die spezifische historische Bedeutung von Orten und Ereignissen für die Stadtgesellschaft.

Großartige Dramaturgie.

Besonders beeindruckend war es zu sehen, wie es den
Jugendlichen immer wieder gelungen ist, in ihre
Szenenkonzepte auch Bezüge zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und Problemstellungen (Acta, Nutzung des Opernplatzes,
Ehrensold etc.) herzustellen. Aus
den vielen, zur Auswahl stehenden
Spielorten wurden schlussendlich
drei ausgewählt, die am besten
geeignet und in der Interpretation
am interessantesten erschienen.
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Erfolgreiches Ergebnis
Ergebnis des Projektes, an dem neun Jugendliche über einen Zeitraum von sechs
Monaten mitgearbeitet haben, waren drei etwa 5-minütige Spielszenen zu den Orten
Opernplatz, Neues Rathaus und Marktkirche. Die Jugendlichen haben die drei
Szenen so konzipiert, dass sie mit einem Rundgang verbunden waren, der ebenfalls
mit inszenierten Momenten aufwartete. Die Vorführung begann am Kröpcke,
einem zentralen Ort in der hannoverschen Fußgängerzone. Die teilweise auffällig
kostümierten Jugendlichen verteilten die eigens gestalteten Flyer, um zu
dem Rundgang einzuladen.
Das Publikum, das sich spontan während der Aufführungen
gebildet hat, schaute sich entweder die einzelne
Szene an oder schloss sich dem Rundgang
an. Besonders während des Szenenwechsels kreierten die Jugendlichen durch
ihre Marschformationen zum nächsten Spielort und die musikalische
Begleitung mit dem Lied „Popcorn“
besondere Aufmerksamkeit. Damit
hatten die Jugendlichen schnell eine
Gruppe von Zuschauern gewonnen, die
ihnen gefolgt ist und dadurch wiederum

104

Die Schüler brachten auch musikalische Talente ein.

andere Passanten neugierig gemacht hat. Während der Aufführungen verteilten die
Jugendlichen weiter Flyer, die über das ganze Projekt und dessen Hintergründe
aufklärten. Nach den jeweiligen Spielszenen wurden mehrere Eintrittskarten für
die beteiligten Kultureinrichtungen Schauspiel Hannover und das Historische
Museum verschenkt. Die Idee der spontanen Aufführungen an den Orten mitten in
der Stadt hat sich insofern bezahlt gemacht, als dass dadurch
eine breite Öffentlichkeit erreicht werden konnte und somit die
sonst eher begrenzte Sichtbarkeit kultureller Bildungsprojekte für Jugendliche erheblich erweitert werden konnte.
Die COMMUNAUTEN gewannen, neben einer Menge
Spaß bei der Bearbeitung, Einblick in mögliche
zukünftige Berufsfelder. Des Weiteren erhielten
die Jugendlichen durch die künstlerischen
Präsentationen im öffentlichen Raum neues Selbst‑
bewusstsein. Sie konnten ihre Kreativität und
ihr teilweise analytisches Denken in der Interpretation der Orte beweisen. Aus diesem Projekt
werden mit den beteiligten Einrichtungen, und vielleicht
auch Jugendlichen, weitere folgen. Die spartenübergreifende Zusammenarbeit stellte sich für alle Beteiligten als
sehr gewinnbringend heraus.
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Zitate
„Wir haben erst durch das Projekt gemerkt, wie wenig
Ahnung wir von Geschichte haben. Ich glaube, das geht
„Ich wollte mir eigentlich Sommerschuhe kaufen“, berichtet ein 21-jähriger
Passant, der sich mit seiner Freundin in der City verabredet hat. „Aber
das kann ich auch ein andern mal tun. So etwas wie hier, gibt es ja
nicht alle Tage“, sagt er und folgt den COMMUNAUTEN zum Opernplatz.

ganz vielen Jugendlichen so“, gesteht Tizia.
„Manchmal war es nicht einfach für uns, unsere
Vorstellungen und Ideen zu realisieren.“

„Kommen Sie ruhig näher, folgen Sie uns, wir bieten ihnen ein kleines
Schauspiel“, ruft die 16-jährige Kira, die sich als Marie Antoinette
verkleidet hat.

Daniela Fichte vom Schauspiel ist begeistert, wie
gut sich die Teenager in die Figuren hineinversetzen.
„Die Jugendlichen fanden es wichtig, zu zeigen, dass man den Opernplatz

„Sie haben sich mit viel Gefühl, Kreativität und

angemessen nutzen sollte und so eine Auseinandersetzung mit der

Lust eingebracht“, lobt sie.

Geschichte erzielt“, sagt Matthias Bamberg vom Freizeitheim Stöcken.
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Einleitung
Egal, was wir mit Konzepten wie Heimat, kulturelle Identität und soziale Herkunft
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an internationalen Austauschprogrammen teil – doch wie viele von ihnen unter
nehmen auch mal einen Ausflug in ihre Region, wie viele kennen überhaupt noch ihre
eigene Stadt, ihr eigenes Viertel? In den Medien, im Fernsehen und im Internet,
werden Jugendliche überschwemmt mit Informationen und Nachrichten aus aller
Welt – doch wissen sie auch, was in ihrer unmittelbaren Umgebung passiert?

assoziieren und wie viel Bedeutung wir diesen beimessen – die Jahre unserer
Kindheit und Jugend sowie das regionale und kulturelle Umfeld, in dem wir sie ver‑
bringen, sind für jeden Menschen identitätsprägend. In der heutigen Zeit scheint
der globale Bezugsrahmen für junge Menschen oft von größerer Relevanz, als die
Auseinandersetzung mit dem unmittelbaren, lokalen Raum, in dem sie aufwachsen.
Für viele spielt sich das Leben zunehmend in virtuellen Sphären ab.

So manchem Jugendlichen mag die Beschäftigung mit der eigenen Heimat, der

Soziale Netzwerke wie Facebook ermöglichen es Jugendlichen, hunderte von Freund‑
schaften und Kontakten in der ganzen Welt zu knüpfen – doch kennen sie auch
noch die Menschen, die in ihrer direkten Nachbarschaft leben? Durch den rapiden
Ausbau globaler Verkehrswege, und die wachsende Anforderung und Bedeutung
mobil zu sein, sammeln junge Menschen heute schon frühzeitig internationale und
interkulturelle Erfahrungen: sie reisen in ferne Urlaubsziele, wissen, welcher
Flieger sie am günstigsten und schnellsten nach Paris oder London bringt, nehmen

regionalen Kultur und Landesgeschichte überflüssig und langweilig erscheinen.
Schließlich wird in vielen Bereichen – vor allem auf dem Arbeitsmarkt – immer wieder
auf die Bedeutung internationaler Erfahrung und interkultureller Kompetenz hin
gewiesen. Zudem macht es Spaß und ist spannend, sich über Facebook global zu
vernetzten und auszutauschen, andere Länder und Städte zu erkunden, und
internationale Medien zu konsumieren. Dennoch gibt es gute Gründe, sich auch
mit der eigenen Herkunft und Region auseinanderzusetzen. Diese sollen im
folgenden Aufsatz diskutiert werden.
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Kulturelles Wissen

Connection“ statt Konflikt

"

Heute sind Schulen und Medien die wichtigsten Institutionen, die Wissen und

Auseinandersetzungen und Diskussionen mit älteren Menschen über die eigene

Bildung an junge Menschen vermitteln. Eltern und Großeltern nehmen aufgrund viel‑
fältiger Ursachen immer weniger Einfluss auf den Sozialisierungsprozess ihrer
Kinder – weil Eltern im Berufsleben eingebunden sind und wenig Zeit haben; weil
junge Menschen sich lieber mit Gleichaltrigen („Peers“) umgeben; weil Groß
familien nicht mehr an einem Ort leben; weil Eltern und Großeltern die Lebensrea
litäten der jungen Generation nicht nachvollziehen können und junge Menschen
das Wissen der älteren Generationen für veraltet und nicht mehr relevant halten.
Häufig gestalten sich intergenerationale Beziehungen konfliktiv – es mangelt an
gegenseitigem Respekt und Interesse.

Heimat und Herkunft – wie sie im Rahmen der COMMUNAUTEN-Projekte zum
Beispiel in Salzgitter stattfinden – können hierbei ein wichtiger Verbindungspunkt
sein. Wie war das Leben früher? Welche prägenden Ereignisse haben Eltern
und Großeltern in ihrer Jugend miterlebt (z.B. Kriege, Migrationen, etc.)? Wie haben
sich städtische und ländliche Räume verändert? Bei Fragen wie diesen können
Eltern, Großeltern und ältere Bekannte wichtige „Ressource-Personen“ sein. Sie
verfügen über einen großen Wissensschatz über Familien-, Kultur- und Landes‑
geschichte, den sie gerne an die jüngere Generation weitergeben. Ohne ein Interes‑
sensbekunden sowie aktives Nachfragen seitens der jüngeren Generation stirbt
dieses Wissen jedoch aus. Umgekehrt können junge Menschen intergenerationale
Kontakte aber auch nutzen, um älteren Menschen ihre Standpunkte, Erfahrungen
und Ideen zu vermitteln, und so auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen
Einfluss nehmen sowie diese mitgestalten.

Jede Generation selektiert kulturelle Elemente und kulturelles Wissen – einige
Elemente werden beibehalten, andere vergessen und damit aussortiert. In Zeiten
besonders rapiden kulturellen Wandels verlaufen diese Prozesse schneller, und
es entstehen häufiger Brüche und Konfliktlinien zwischen der jüngeren und der älteren
Generation. Gerade in diesen Zeiten ist daher wichtig – und auch spannend –
den intergenerationalen Austausch zu suchen.
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Warum ist das wichtig?
In den letzten Jahrzehnten hat es weltweit rapide gesellschaftliche Umbrüche ge
geben. Dieser Wandel bietet viele Chancen und Möglichkeiten, birgt aber auch
Risiken und Unsicherheiten (der Soziologe Ulrich Beck spricht in diesem Kontext vom
Phänomen der Risikogesellschaft). Die Globalisierung hat die Welt enger zusammengeführt – in Globalisierungsdebatten wird dies oft als Raum-Zeit-Verdichtung
bezeichnet; gleichzeitig schafft sie aber auch Raum für neue Konflikte – zwischen
Menschen verschiedener Nationen, Religionen und Kulturen.

Das Wissen über die eigene Kultur und die Reflektion über die eigene Herkunft
kann gerade in einer global-vernetzten Welt, die viele als schnelllebig, unübersichtlich, individualistisch und im ständigen Wandel erleben, eine wichtige Ressource
sein. Der Rückbezug auf das Unmittelbare, Lokale und Konkrete bietet Stabilität und
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Orientierung. In vielen Ländern und Regionen dieser Welt lässt sich feststellen, dass
sich junge Menschen einerseits viel stärker als in früheren Zeiten in einer globalen
Lebensrealität verorten und über ein globales Bewusstsein verfügen.
Gleichzeitig wenden sie sich aber auch verstärkt dem „Traditionellen“ zu und es
kommt zu einer Aufwertung des Lokalen. In ihren kulturellen Wurzeln (oder einer kon‑
struierten Vorstellung davon) suchen junge Menschen nach etwas Greifbarem und
Vertrauten, nach Gruppenzugehörigkeit und Identität. Geteilte religiöse und moralische
Werte und Überzeugungen sowie gleiche ethnische oder nationale Zugehörigkeiten
dienen besonders häufig zur Schaffung überindividueller Gemeinschaften. In diesen
und durch diese kann es zu positiv- oder negativ definierten Identitätsbildungs
prozessen kommen.

Im negativen Fall entwickeln soziale Gruppen Exklusions- und Abgrenzungsmechanismen. Es kommt zu einer radikalen Identifizierung mit der eigenen Herkunft, den
eigenen Werten und Überzeugungen. Menschen fremder Herkunft und/oder anderer
Überzeugungen werden ausgeschlossen, und in extremen Fällen bekämpft. Alles
Fremde, nicht-Eigene wird zum Feindbild. Beispiele für solche fundamentalistischen
Tendenzen gibt es viele. Die Medien berichten in den letzten Jahren verstärkt
über Fälle von Fremdenhass sowie religiös- oder ethnisch-motivierte Konflikte und
Anschläge.
Im positiven (und zum Glück häufigerem, wenn auch medial weniger beachtetem)
Fall dienen Herkunft, Kultur oder Religion dazu, ein Gemeinschaftsgefühl zu
schaffen, und das Eigene mit positiven Werten zu besetzen. Es geht primär um die

Inklusion von Menschen, die ein gemeinsames Interesse am Lokalen haben und
sich darüber miteinander verbunden fühlen. Das COMMUNAUTEN-Programm ist ein
Beispiel für eine solche, auf Inklusion zielende Auseinandersetzung mit dem
Lokalen. Es geht darum, dass sich junge Menschen mit Heimat, Kultur und ihrem
regionalen Umfeld beschäftigen, darüber lernen und Möglichkeiten finden, sich
positiv damit zu identifizieren.
Durch die gemeinsame Arbeit in Projekten soll ein Gemeinschaftsgefühl entstehen.
Neben dem Austausch zwischen Jugendlichen bietet das Projekt auch Raum für
einen intergenerationalen Dialog – der in der heutigen Zeit oftmals zu kurz kommt,
aber spannend und gewinnbringend für die jungen wie für die älteren Generatio‑
nen sein kann.
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Mitgestalten setzt Wissen voraus
In aktuellen sozialwissenschaftlichen Forschungen zum Thema Jugend dreht sich

Doch die Phase der Jugend dauert nicht nur länger und ist vielschichtiger; junge

vieles um „Agency“ oder Handlungsmacht von Jugendlichen. Dies hat verschiedene
theoretische und empirische Gründe. Jugend wird nicht mehr nur als eine Über
gangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter gesehen, in der junge Men‑
schen langsam zu „vollständigen Gesellschaftsmitgliedern“ heranwachsen und
während der sie von Erwachsenen geleitet und kontrolliert werden. Vielmehr lässt
sich feststellen, dass die Phase der Jugend komplexer geworden ist, länger dauert
und schwerer zu definieren ist.

Menschen nehmen auch viel stärker einen eigenen gesellschaftlichen Raum ein
und werden als eigenständige gesellschaftliche Akteure wahrgenommen. Während
früher das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Agieren primär Erwach
senen zugeschrieben wurde, gibt es heute viele Bereiche, in denen junge Menschen
großen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben können – zum Beispiel im Bereich
der neuen Medien (ein prominentes Beispiel wäre hier der Facebook-Gründer Mark
Zuckerberg, der im Alter von 20 Jahren ein neues „Weltimperium“ erschuf), aber
auch in der Politik (ein aktuell viel diskutiertes Beispiel in Deutschland ist die PiratenPartei, deren Durchschnittsalter weit unter dem der etablierten Parteien liegt).

Früher galten, zumindest in Deutschland, der Berufseinstieg und die eigene Familien‑
gründung als distinkte Marker des Erwachsenenseins. Heute verschwimmen
solche Grenzen – es gibt Menschen, die gar nicht oder erst in einem höheren Alter
diese Kriterien des Erwachsenseins erfüllen – aufgrund immer längerer Ausbildungsphasen, der Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinen, oder der längeren
Orientierungsphase, die junge Menschen in einer Welt der vielfältigen Möglichkeiten brauchen, um ihren Platz zu finden. In dieser Orientierungsphase werden
jungen Menschen längst nicht mehr (nur) durch die Erwachsenen in ihrer Umgebung
beeinflusst. Die Rolle von Gleichaltrigen („Peers“) und von den Medien nimmt zu.
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Aber was bedeutet eigentlich Agency oder Handlungsmacht? Die Ethnologin Sherry
Ortner unterscheidet zwei Formen von Agency. Die erste – Agency als Form von
Macht und Widerstand – bezeichnet die Möglichkeit, in ungleichen Machtverhältnis‑
sen zu handeln, diese Machtverhältnisse aufrecht zu erhalten oder sie herauszu
fordern. In der Jugendforschung geht es häufig um die Frage, wie Jugendliche Wider‑
stand leisten gegenüber einer von Erwachsenen dominierten Welt (oder einer, die
von ihnen als solche wahrgenommen wird) – es geht um Rebellion und Auflehnung,

um die Klärung und das Aushandeln von Machthierarchien und Grenzen – im
kleinen Kontext (z.B. in der Familie oder in der Schule), aber auch auf gesellschaftlicher Ebene (ein aktuell viel diskutiertes Beispiel sind die Jugendaufstände und
-revolutionen in Nordafrika, aber auch in einigen europäischen Ländern, wo junge
Menschen für ihre Rechte auf Mitsprache, Arbeit, Bildung etc. kämpfen).

einiger Voraussetzungen. Egal, ob sich Jugendliche politisch oder sozial engagieren
– sie brauchen einen reflektierten Umgang mit sich selbst und ihrem Umfeld. Sie
brauchen spezielles Wissen und spezifische Kompetenzen.

Das COMMUNAUTEN-Programm ist ein Beispiel dafür, wie Jugendliche zu

definierte Projekte durchzuführen“. Dies setzt einen Akteur voraus, der Ideen und
Visionen entwickeln kann, der sich in einem Projekt engagiert, und dabei ein Ziel vor
Augen hat, der sein eigenes Leben, aber auch sein Umfeld und seine Gesellschaft
aktiv mitgestalten und verändern will. Beide Formen von Agency sind eng miteinander
verknüpft und lassen sich analytisch schwer trennen.

eigenverantwortlichem Handeln und Gestalten „empowert“ werden bzw. sich und
ihre „Peers“ selbst „empowern“. Die COMMUNAUTEN erwerben und vermitteln
Wissen über ihre Stadt und Region, und erhalten dadurch die Möglichkeit, lokale
Entwicklungen aktiv und kreativ mitzugestalten. Sie bekommen zum Beispiel
Einblicke in die Kommunalpolitik (wie in Hannover, wo die kommunalpolitischen
COMMUNAUTEN ergründen wie ihr Stadtteil regiert wird) und lernen dadurch,
diese zu verstehen und zu hinterfragen.

Mit diesen beiden Formen von Agency lassen sich aktuelle gesellschaftliche

Aber in den COMMUNAUTEN-Projekten geht es nicht nur um den Erwerb von politi‑

Entwicklungen theoretisch erfassen und beschreiben: Jugend ist sowohl eine Phase
des Hinterfragens, des Auflehnens und des Protests, als auch (und damit eng
verbunden) eine Phase der aktiven und kreativen Gestaltung von Gesellschaft und
Einflussnahme auf gesellschaftlichen Wandel. Damit junge Menschen Gestal
tungsmöglichkeiten verantwortungsbewusst nutzen können und damit Veränderungen,
die von ihnen angestoßen werden, gesellschaftliche Akzeptanz finden, bedarf es

schem, geschichtlichem und kulturellem Wissen, sondern auch um das Entwickeln
und Vermitteln verschiedener Kompetenzen, die in der heutigen Zeit wichtig und ge‑
fragt sind: Medienkompetenzen, Sozialkompetenzen, künstlerische und literarische
Kompetenzen, Forschungskompetenzen, und allen voraus die Fähigkeit zum kritischen
Denken und Reflektieren.

Die zweite Form von Agency nennt Ortner die Möglichkeit und Intention „kulturell
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Voraussetzung fur das Agieren
in interkulturellen Kontexten
R

eflexion oder Selbstreflexion bedeutet das Nachdenken über sich selbst – also
das Bewusstsein über und die Auseinandersetzung mit sich selbst, die Analyse und
das Nachvollziehen des eigenen Denkens und Handelns. Wer bin ich? Wie denke,
fühle und handele ich, und warum? Wie interagiere ich mit anderen und wie beeinflusst mein eigenes Verhalten die Interaktion mit anderen?

Selbstreflexion ist eine Grundvoraussetzung, um mit anderen Menschen erfolgreich
kommunizieren und interagieren zu können. In Kontaktsituationen wird eine inter
subjektive Realität geschaffen, die nicht nur kontextabhängig, sondern auch durch
den biographischen Hintergrund der Beteiligten geformt ist. Jeder Mensch wird
sowohl durch biologische Faktoren (z.B. Geschlecht, Hautfarbe, Alter) als auch durch
soziale und kulturelle Faktoren (z.B. Klasse, Religion, Sprache) geprägt. All diese
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Faktoren spielen im Umgang mit anderen Menschen eine Rolle – in vielen Situatio
nen macht es einen Unterschied, ob ich Mann oder Frau, schwarz oder weiß,
alt oder jung bin, ob ich einer unteren oder oberen gesellschaftlichen Schicht oder
einer bestimmten Religion zugeordnet werde bzw. mich selber zuordne. Je unterschiedlicher die Menschen sind, die miteinander in Kontakt treten, desto wichtiger
wird es, diese Faktoren bewusst zu reflektieren.

In einer global-vernetzten Welt, in der es ständig zu komplexen interkulturellen
Kontaktsituationen kommt, gehört Selbstreflexion zu den wichtigsten Kompetenzen,
über die ein junger Mensch verfügen kann und sollte. In der interkulturellen Bildungsarbeit und in Seminaren, die ManagerInnen, FacharbeiterInnen und Studierende
auf Auslandsaufenthalte vorbereiten, geht es inzwischen nur noch teilweise

darum, „die Kultur“ des Ziellandes kennen und verstehen zu lernen; ein wachsender
Teil der Vorbereitung dreht sich um die Auseinandersetzung mit dem eigenen
kulturellen Hintergrund. Denn Phänomene wie „Kulturschock“ und interkulturelle
Missverständnisse, lassen sich nicht nur durch den fremdkulturellen Kontext
erklären, sondern hängen gleichermaßen von der eigenen kulturellen Sozialisation ab.

Auch das COMMUNAUTEN-Programm trägt durch seine Arbeit dazu bei, Jugend-

Alltägliche. Denn oftmals ist uns gerade das, was uns täglich umgibt und uns prägt,
am allerwenigsten bewusst. Wir denken nicht darüber nach, da wir es als selbstverständlich erachten. Die Erkenntnis, dass jeder Mensch Räume und Situationen
unterschiedlich wahrnimmt, und der Austausch über diese unterschiedlichen
Erfahrungen, führen uns das subjektive Erleben der Welt vor Augen und helfen uns,
dieses zu relativieren. Diese Fähigkeit ist in jeder Interaktion mit anderen Menschen relevant.

liche zur Reflektion über den eigenen kulturellen und regionalen Hintergrund zu
ermuntern und dadurch ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion und zum Selbst-Bewusstsein zu stärken. Projekte, wie das in Stuhr-Brinkum, wo junge COMMUNAUTEN
erkunden, wie unterschiedlich und individuell sie die Lebensräume in ihrem direkten
Umfeld wahrnehmen, schaffen ein Bewusstsein für das scheinbar Normale und

Besonders wichtig ist sie aber in interkulturellen Kontexten, denn unser Verhalten
und unsere Wahrnehmung sind eben nicht nur individuell, sondern auch kulturell
geprägt. Dies zu reflektieren ist vielleicht die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiches Handeln und Kommunizieren im lokalen und globalen Kontext.
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BACK TO THE ROOTS

Das COMMUNAUTEN-Programm
Dieser Aufsatz hat gezeigt, warum die Auseinandersetzung mit der eigenen Her‑
kunft und Heimatregion wichtig ist – nicht obwohl, sondern gerade weil wir in
einer zunehmend global-vernetzten Welt leben. Kulturelles und regionales Wissen
kann in vielerlei Hinsicht eine wertvolle Ressource für junge Menschen sein:
es spielt eine wichtige Rolle im Identitätsbildungsprozess; es verbindet Mitglieder
unterschiedlicher Generationen miteinander; es ermöglicht soziales Handeln und
Gestalten; und es ist notwendig, um sich selber reflektieren und damit besser in
intersubjektiven und interkulturellen Kontexten agieren zu können.

Das COMMUNAUTEN-Programm fördert das kulturelle Wissen von Jugendlichen
und trägt im Kern dazu bei, dass sie sich mit der eigenen Landesgeschichte und
Kultur auseinandersetzen. Dabei haben die LeiterInnen gemeinsam mit den Teilneh‑
merInnen der unterschiedlichen Projekte innovative Ansätze und Methoden ent
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wickelt, um kulturelles Wissen zu vermitteln und ein Bewusstsein für regionale
Identität zu schaffen. Dazu gehören GPS-gestützte Schnitzeljagden wie in Brake, per‑
formative Stadtrundgänge, virtuelle Stadtführungen und Erlebnisausstellungen
wie in Hannover, Herzberg und Lingen, Feldforschung und Interviews mit Zeitzeugen
wie in Stuhr-Brinkum und Salzgitter, oder die Produktion eines Buches wie in
Vechta. Das Engagement und die Begeisterung in diesen Projekten zeigen, dass es
spannend sein und Spaß machen kann, sich einmal intensiv mit der eigenen
Heimat zu beschäftigen. Darüber hinaus erwerben die TeilnehmerInnen aber auch
wichtige Kompetenzen – Medienkompetenzen, Sozialkompetenzen, Forschungskompetenzen, künstlerische und literarische Kompetenzen – die ihnen auch jenseits
der eigenen Heimat, in internationalen wie in virtuellen Kontexten, von großem
Nutzen sein können.
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