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Das fliegende Klassenzimmer
„Ich wünsche, dass junge Menschen
erfahren, was eine Gemeinschaft ist
– eine größere als die Familie, in die
sie hineingeboren sind, und eine weniger künstliche und zufällige als die
Schulklasse, in die man sie hineinverwaltet hat.“
(Hartmut von Hentig in: Bewährung - von der
nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein, 2006)
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Zeit und Raum
Die Jugend ist die Zeit für soziale Experimente. Sie ist die Zeit, die eigene
Geschichte zu verfassen, die eigene
Erzählung zu finden.
Dabei ist man nicht allein. Unsere
Städte stecken voller Geschichten
- ganz ähnliche, ganz andere. Sie
müssen nur erzählt werden.
Die Jugend ist die Zeit für soziale
Experimente. Mit dem fliegenden
Klassenzimmer werden Schulen und
Städte wieder zum Raum dafür.

Metapher
Ein Experiment ist nicht nur Zufall.
Im Gegenteil: Erst die Definition
von Raum und Zeit unter einer poetischen Idee lassen das Experiment
zur lebendigen Metapher des noch
Unbekannten werden.
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Das fliegende Klassenzimmer sucht ungewöhnliche Orte...

...auf Kirchtürmen...

...in U-Bahn-Tunneln...

...doch am liebsten unter Leuten!
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•
•
•
•
•

ein Raum der Kommunikation
getragen von den Ideen der Schüler
auf demokratischem Fundament
dem Ort verbunden…
…ihn immer wieder neu entdeckend.
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Die Zutaten des Experiments
Jedes Experiment benötigt Zutaten,
die die Grundvorausetzungen für eine
Reaktion mitbringen.
Für eine genauere Betrachtung, siehe
die „Zutatenliste“ im Anhang!

Die Schüler
• haben Zeit
• sind neugierig
• sind kreativ

Das fliegende Klassenzimmer
• ist der Katalysator der Reaktionen

Die Schulen
• sind das Nest des
fliegenden Klassenzimmers

Das Quartier/ die Stadt
• bergen Geschichten
• sind öffentlicher Raum
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Das Experiment
Das fliegende Klassenzimmer kehrt den Raum
um: das Private, das Verborgene tritt in den
öffentlichen Raum, der öffentliche Raum gewinnt ein Stück Privatheit.
Es gibt Einblick in die Geheimnisse des Quartiers: Orte, Phänomene, Menschen, Geschichten, …
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...auf der Suche
Es ist immer auf der Suche nach dem Besonderem im Quartier. Sei es die Baustelle
an der Ecke, der Gemüseladen, das Altenheim oder die verwilderte Brache – überall
gibt es Dinge zu entdecken.
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...Reportagen...

...an ungeöhnlichen Orten...

...Untersuchungen...

...mit gewöhnlichen...

...Recherche...

...und ungewöhnlichen Leuten...
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Das fliegende Klassenzimmer gibt sich nicht mit
Rezeption und Recherche zufrieden. Die Dinge wollen interpretiert, die Geschichten erzählt
werden - vor großem Publikum. Es ist daher im
Sommer immer auf der Suche nach einem öffentlichen Platz, wo es landen und all das darbieten
kann, was es das Jahr über gesammelt hat.

Hip Hop
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...nimmt es den öffentlichen Raum in Beschlag

Darstellung
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Die Schüler...

...präsentieren...

...führen auf und vor...

...lassen diskutieren...

...bewirten...

...stellen aus...

...malen an...

...beschallen...

...erschrecken...

...interpretieren ihre Recherche künstlerisch...
...nehmen den öffentlichen Raum in Beschlag!
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Was braucht die Schule, um
„Nest“ für ein fliegendes
Klassenzimmer zu werden?
• Budget
• Freiraum im Curriculum
• Ganztagesbetrieb mit
Mensa
• Biblithek/Mediathek
• Werkstatt
• Proberäume
Für mehr Infos siehe:
Zutatenliste „Schule“

?

...eine poetische Sprache
zwischen Schule und
Quartier

Wie bereichert das fliegende
Klassenzimmer das Quartier?
• hebt besondere Freiräume heraus
• bringt die Bewohner und
Nutzer einander näher,
indem es ihre Geschichten erzählt
• wird von den Schülern
als Bewohner und Nutzer
besser wahrgenommen

Das fliegende Klassenzimmer will die Schule nicht neu
erfinden. Doch es will sie um wichtige Elemente ergänzen: die Aufmerksamkeit für Stadt und Quartier,
die Fähigkeit zur künstlerischen Interpretation und zur
Darstellung und Interaktion mit der Öffentlichkeit.
Dort, wo das System Schule Freiräume läßt, nistet sich
das fliegende Klassenzimmer ein.

Für mehr Infos siehe:
Zutatenliste „Quartier“
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Im Herbst:

Im Winter:

• Wartung

• Diskussion

• Dokumentation der
Projekte

• Ausarbeitung der Projekte

Im Frühling:

Im Sommer:

• Suche nach neuen
Landeplätzen

• Konzeption neuer
Projekte

...keine Eintagsfliege
Das fliegende Klassenzimmer ist keine Eintagsfliege, sondern ein Projekt über das
ganze Jahr. Oder über zwei...

... steigt es von Neuem!
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Das „fliegende Klassenzimmer“ als Förderprogramm
Das fliegende Klassenzimmer ist ein
bundesweites Förderprogamm für Schulen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Warum?
• es soll Anreiz für die Schule darstellen, ihre neue Autonomie kreativ zu
nutzen

Die Rahmenbedingungen des Förderprogramms
• jährliche deutschlandweite Ausschreibung
• materielle und organisatorische Förderung
• Förderdauer: fünf jahre, jedoch mit degressiven Mitteln, mit
dem Ziel, das Projekt als „Selbstläufer“ aus lokalen Spenden zu
etablieren
• Verpflichtung zur Integration des fliegenden Klassenzimmers
als regulären Teil des Lehrplanes
• Verpflichtung zur Einrichtung eines Gremiums aus Schülern, Eltern und Lehrern, welches über den Einsatz der Mittel und des
Deputates aus dem Curriculum demokratisch entscheidet
• Verpflichtung zur Doppelbewerbung in Kooperation mit mindestens einer Nachbarschule

• es soll von den Schulen selbst, und
damit von Eltern, Lehrern und Schülern gleichermaßen ausgehen, und
nicht aufoktroyiert werden
• die Schulen entscheiden sich bewußt
für eine Bewerbung und die damit
einhergehenden Rechte und Pflichten
• es gibt ihnen finanzielle und ideelle
Hilfe, die Ideen umzusetzen und den
Rahmen für Erfahrungsaustausch
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Das fliegende Klassenzimmer
selbst...
Wie das fliegende Klassenzimmer aussehen kann, ist
dem Gestaltungswillen der Schüler selbst überlassen.
Es sollte mobil und vielfältig nutzbar sein und „etwas
hermachen“, um im öffentlichen Raum als Besonderheit wahrgenommen zu werden. Vielleicht so:

Café
Theater

Bauwagen/
Überseecontainer

Zeltdach
Konferenz

Vortrag
Fahr-Bar
Ausstellung

Das fliegende Klassenzimmer ist:

* Anmerkung

• ein Programm - es koordiniert
Raum, Zeit und Initiativen unter einer poetischen Leitidee

Die künstlerische Interpretation des Alltäglichen wird dem Beginn der menschlichen
Kultur zugerechnet – sind wir heute noch
dazu in der Lage?

• ein Anreiz - neue Orte, Menschen und Geschichten aus der
Nachbarschaft zu entdecken

Höhlenmalerei in Lascaux, 13.000 bis 15.000 vor Christus, Quelle: www.theartfool.com
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Fazit

• eine Gelegenheit - Kooperation zu üben, Menschen kennenzulernen und Netzwerke zu
bilden
• eine Ergänzung - eines weltabgewandten Schulsystems um
eine lustvolle, künstlerische*,
der Welt zugewandte Komponente
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Die Zutatenliste
Ein Experiment lebt von seinen
Zutaten. Sie alle bringen Grundvoraussetzungen mit, die wichtig
für den Verlauf sind.
Doch die Zutaten verändern sich
im Laufe des Experimentes - ein
durchaus gewollter Effekt.
Im Folgenden soll näher auf die
Elemente der Zutatenliste eingegangen werden - der Dreischritt
Bestandsanalyse, Zielvorstellungen und Umsetzungsmaßnahmen
soll klar machen, wie sich die
einzelnen Zutaten im Laufe des
Experiments miteinander verändern.
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Aus der Zutatenliste:

Die Schüler
„(…) Viele Jugendliche fühlen
sich durch Elternhaus und Schule
ungenügend vorbereitet. Erwachsenwerden ist ein schwieriger
werdendes Projekt.“
„Identitäts- und zivilgesellschaftliche Kompetenzen gehören zu
den Schlüsselqualifikationen für
das Leben in einer Gesellschaft
tiefgreifender (...) Veränderungen.“
Heiner Keupp in: „Lernen in flexibilisierten
Welten - wie sich das Lernen der Jugend verändert“, Claus J. Tully (Hrsg.), 2006
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Bestandsaufnahme

Zielvorstellung

Umsetzung im fliegenden Klassenzimmer

Schüler...

Schüler...

Schüler...

• haben freie Zeit, sind kreativ und neugierig

• sollen in der Schule mehr identitätsund zivilgesellschaftliche Kompetenzen
erlernen

• sind Heranwachsende, haben Bedarf an
Orientierung und Rollenvorbildern
• stellen die Weichen für ihre Zukunft in
der Schulzeit
• sind einer zunehmend fragmentierten
Gesellschaft und schwindendem familiären Rückhalt ausgesetzt
• erfahren die eigenen Fähigkeiten und
Grenzen durch schöpferisches Handeln
am besten

• sollen möglichst viele Fassetten der Gesellschaft aus erster Hand kennenlernen
• sollen ihre eigenen Stärken und Schwächen kennenlernen
• sollen früh die Gelegenheit bekommen,
Verantwortung zu übernehmen
• brauchen gerade in der Pubertät die
Rückmeldung der Gesellschaft über ihr
Tun

• lernen in den Altersklassen von 13-16
Jahren in gebundener Projektform
• festigen erlerntes Wissen, Fähigkeiten
und Kenntnisse durch aktive Anwendung
• übernehmen Verantwortung für eigene
Projekte und Ideen
• lernen diese aufzubereiten und zu präsentieren
• lernen durch Projekte mit lokalem Bezug
ihre Stadt/ ihr Viertel kennen
• haben die Gelegenheit zum direkten Gespräch mit Menschen verschiedenster
Herkunft, und somit zur Erweiterung ihres informellen sozialen Netzwerks

„Das fliegende Klassenzimmer“
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Alter

9
6

markiert den Übergang vom
formalisierten zum selbstverantwortlichen Lernen. Sein
Schwerpukt liegt auf dem
Erwerb von Identitäts- und
zivilgesellschaftlichen Kompetenzen. Sie sind die Basis für
die Entwicklung intrinsischer
Motivation.
gelb: gebundene Lernumgebung, Motivation v.a.
durch Lehrer

3

informelle Lernumgebung, Motivation v.a.
durch Familie und PeerGroup

0

grün: selbstgewählte Lernumgebung, Motivation v.a.
intrinsisch

Die Herausforderung für junge Menschen besteht immer mehr darin, ihre eigene Identität losgelöst von klassischen Rollenmustern
zu entwickeln. Gesellschaftliche Grenzen, die
Orientierung bieten, werden vielfältiger und
unübersichtlicher.

rot:

Lernweg zum eigenverantwortlichen Handeln
In einer zunehmend fragmentierten Lebenswelt ist stellt die
Entwicklung von eigenverantwortlichem Handeln ein zentrales
Thema dar.
Schulen sollen einen Beitrag dazu
leisten, indem sie Jugendlichen
zwischen 13 und 16 Jahren die
Möglichkeit bieten, Verantwortung für ihre eigenen Projekte zu
übernehmen.
Diese Projekte sollen von gesellschaftlicher Relevanz sein und im
öffentlichen Raum wahrgenommen werden.

andere Grenzerfahrungen, z.B. Drogen oder Andererseits sind die Kenntnis der GesellGewalt, an diese Stelle).
schaft und der Umgang mit fremden RollenDies geschieht einerseits durch Tätigkeit – mustern wichtig, um einen Überblick über die
wozu bin ich fähig, wie kann ich mich ein- Vielfalt der Möglichkeiten zu erlangen und
bringen, was überfordert mich und wo liegen sich Rollenvorbilder zu suchen.

meine Stärken? Nur durch Handeln lernt man Das Alter von 14 bis 16 Jahren stellt den ideaEs ist für Jugendliche wichtig, die eigenen seine eigenen Grenzen, und die anderer ken- len Zeitraum dar, Wissen und Fähigkeiten aus
Grenzen als aktive, schöpferische Menschen nen.
dem gebundenen Lernen frei zu verwenden.
kennenzulernen (gelingt dies nicht, treten oft
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Aus der Zutatenliste:

Die Schulen
„Der Hauptschuldige am Nachlassen der Bindekräfte schulischer
Veranstaltungen ist jedoch ihre
älteste Schwäche: ihre Unfähigkeit, die Gegenstände des Lernens
mit dem Leben - den Freuden und
Nöten – der Kinder zu verbinden.“
(Hartmut von Hentig in: Bewährung - von
der nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein,
2006)
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Bestandsaufnahme

Zielvorstellung

Umsetzung im fliegenden Klassenzimmer

Schulen...

Schulen...

Schulen...

• sind historisch bedingt tendenziell weltabgewandt, in sich undemokratisch und
selbstbezogen

• sollen „sanft“ umgebaut werden

• sind am besten umzubauen, indem man
sie um sinnvolle Elemente ergänzt, ohne
ihnen etwas zu nehmen

• sind zu sehr auf den reinen Wissenserwerb fokussiert und vernachlässigen die
charakterliche Bildung

• sollen stärkeren Wert auf die charakterliche Bildung der Schüler legen und ihnen mehr Verantwortung geben
• sollten die freien 30% ihres Curriculums
aktiv und unkonventionell nutzen

• entscheiden sich bewußt für das fliegende Klassenzimmer und die damit
verbundenen Rechte und Pflichten

• sind in ein stark fragmentiertes, überreguliertes und reformscheues politischadministratives System eingebunden

• sollten in ihrer Autonomie gestärkt werden, dabei aber stärker demokratisch
verfasst sein

• widmen den freien Teil ihres Curriculums dem fliegenden Klassenzimmer als
Projektarbeit

• bekommen zunehmend Autonomie, derzeit z.B. über ca. 30% ihres Curriculums

• sollen die aktive und langfristige Partnerschaft mit lokalen Akteuren in Stadt
und Quartier suchen

• müssen tendenziell untereinander kooperieren, um die Räumlichkeiten für
das fliegende Klassenzimmer bereitzustellen

• übernehmen zunehmend weitere Funktionen
• öffnen sich auch in der Lehre stärker externen Einflüssen
• haben großes ungenutztes Integrationspotenzial

• sollen stärker untereinander kooperieren und sich in Raum- und Zeitangebot
Schulformübergreifend ergänzen

• haben über das fliegende Klassenzimmer die Gelegenheit, mit vielen lokalen
Akteuren in Kontakt zu kommen

Fördergelder

Länder
(Bildungsplan)

klassisches
Curriculum (70%)

Budget
autonomes
Curriculum Projekte
(30%)
Spenden
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Innere Organisation und
Verfasstheit

demokratisches
Gremium
Lehrer
Schüler
Eltern

An Schulen herrscht großer Reformbedarf,
doch das System ist stark fragmentiert und
reagiert schwerfällig. Die neue Freiheit, über
30% des schulischen Zeitbudgets selbst entscheiden zu können, nutzen wenige Schulen
anders als herkömmlich.

ge, fordert eine weitgehende Entschulung der
Altersklasse der 14-15-jährigen zugunsten
eines großen gemeinsamen Projektes. Das
fliegende Klassenzimmer kann ein solches
Projekt sein.

Heutige Bildungspläne gewähren
den meisten Schulen Autonomie
über ca. 30% ihres Curriculums.
Stattet man diese 30% der Schüler- und Lehrerzeit mit einem
Budget aus, worüber demokratisch entschieden wird, lernen
schon junge Menschen, ihre eigene Umwelt zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Das
fliegende Klassenzimmer kann
den Rahmen dafür darstellen.

nen sie den positiven Wert von gesellschaftlicher Teilhabe kennen.

Kooperationen zwischen benachbarten Schulen und mit anderen Akteuren aus dem Quartier bieten sich dabei an, um Investitionen
Dazu müssen die Schulen Räume, Zeit und gemeinsam zu stemmen.
Dabei geht es auch anders: Hartmut von ein Budget stellen, über welches die Schüler
Hentig, deutschlands profiliertester Pädago- zusammen demokratisch entscheiden. So ler-
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Räume und Kooperation
Schulen sind das „Nest“ des fliegenden Klassenzimmers. Hier werden die Ideen und Projekte geboren.
Damit das fliegende Klassenzimmer
verwirklicht werden kann, benötigen Schulen eine entsprechende
Arbeitsumgebung. Die wenigsten
bringen dieses Raumangebot von
sich aus mit - eine willkommene
Gelegenheit, mit Nachbarschulen
zu kooperieren.

Ideen entstehen am besten
beim Essen. Eine quartiersoffene Mensa ist ideal, um
mit verschiedenen Leuten
zwanglos ins Gespräch zu
kommen.

Zum Tüfteln und Grübeln
eignet sich eine Mediathek
mit ausreichend Rückzugsräumen

Für die Verwirklichung sollten Werkstätten dasein, die
man einmal so richtig einsauen kann – aber nachher
bitte wieder aufräumen!
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Aus der Zutatenliste:

Das Stadtquartier
„Mit der Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen, mit der Zulassung
ungleicher Entwicklungsniveaus, mit
der Akzeptanz eines Nebeneinander
unterschiedlicher Auffassungen von
Ästhetik, mit der Neugier auf Zufälligkeiten, Überraschungen, Fremdes
und Neues, nimmt die Auseinandersetzungsbereitschaft mit ziviler Urbanität zu. Dabei werden nicht nur
endogene Potentiale der Gesellschaft
aktiviert, sondern auch zivile Kultur
gestärkt und so ein Klima für die Entfaltung ziviler Urbanität geschaffen“
Klaus M. Schmals, „Zivile Urbanität - von der großen Erzählung zum Wechselspiel kleiner Erzählungen“, 2000
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Bestandsaufnahme

Zielvorstellung

Das Stadtquartier...

Das Stadtquartier...

• ist nirgendwo gleich, und bedarf der
ständigen Neuinterpretation

• soll in seiner Eigenschaft als Kommunikationsort gestärkt und ausgebaut werden

• hat (bestenfalls) öffentlichen Raum zum
Austausch und zum informellen Lernen
• ist der Ort vieler Einzelgeschichten,
von Schicksalen wie von Klatsch und
Tratsch
• hat das Potential, „bridging social capital“, also die Fähigkeit zur gelebten
Akzeptanz fremder Gruppen, zu entwickeln
• ist größtenteil autogerecht
• wird tendenziell ausdifferenzierter, monofunktionaler und, mit wenigen gegenteiligen Ausnahmen, unwirtlicher

• soll als Lebensort von verschiedensten
Menschen wahrgenommen werden
• soll um eine Kommunikationsebene ergänzt werden, die zwischen völlig informell und formell angesiedelt ist
• soll als Lebens- und Wohnraum der
Schüler, Lehrer und Eltern stärker ins
Bewußtsein rücken
• soll auf verschiedensten Ebenen in einen
Dialog mit seinen Schulen treten
• soll als Bühne für die Schüler und ihre
Arbeiten dienen

Umsetzung im fliegenden Klassenzimmer

Das Stadtquartier...
• wird zum Gegenstand der Untersuchung
der Schüler
• wird zur Bühne für die Präsentation der
Arbeiten oder Performances der Schüler
• wird zum Ort der Kommunikation und
der vielfältigen Bezüge, da Geschichten
aus dem Viertel den Menschen im Viertel erzählt werden
• wird künstlerisch interpretiert und damit geadelt
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„bridging social capital“ - Akzeptanz
durch Wahrnehmung
In
nutzungsgemischten
Quartieren stellt neben dem
„binding social capital“, also
der Zugehörigkeit zu Gruppen, das „bridging social
capital“ eine große Stärke
dar. Durch informelle Kontakte und die ständige gegenseitige Wahrnehmung
im öffentlichen Raum werden andere Lebenshaltungen eher wahrgenommen
und akzeptiert.
Der aufgeklärte Umgang
mit dieser Vielfalt ist eine
der wichtigsten Lernherausforderungen nicht nur
für Jugendliche.

entmischter, autogerechter Raum: das
fliegende Klassenzimmer schlägt die
Brücke - man sieht
sich zwar nicht, aber
man hört voneinander

entmischter, autogerechter Raum:
man sieht sich nicht
mehr

Das „fliegende Klassenzimmer“ als Bereicherung des öffentlichen
Raumes
Der öffentliche Raum als Spielfläche der Zivilgesellschaft lebt von
gegenseitiger Wahrnehmung. Zunehmende Funktionsdifferenzierung
kann zwar Nutzungskonflikte vermindern, senkt aber auch die Konfliktfähigkeit der Bewohner.
Das fliegende Klassenzimmer soll
der verarmenden Wahrnehmung
entgegenwirken.

nutzungsgemischter,
fußgängerfreundlicher Raum:
man sieht sich

Der öffentliche Raum ist in vielen Bereichen
von starker Funktionsdifferenzierung geprägt.
Er ist generell unwirtlicher und seine Zwischenräume sind weniger geworden.

mehr auf der Straße, weil die Wege meist
mit dem Auto zurückgelegt werden. Und damit verschwinden auch die Geschichten, der
Tratsch, die Zufälle und die Gelegenheiten,
Die anwachsende Mobilität sorgt dafür, dass die für einen Heranwachsenden wichtige
der lokale Bezug und die dadurch entstehende Wissensquellen zum Verständnis der Gesellwichtige informelle Kommunikation schwä- schaft sind.
cher werden. Man begegnet sich z.B. nicht Städtische Quartiere bergen viele Erzählun-

gen - von menschlichen Einzelschicksalen
über die Entwicklung von Gruppen und Initiativen bis hin zur Geschichte von Orten und
Bauwerken. Diese Erzählungen liegen oft im
Verborgenen, das Nachforschen nach Ihnen
bedeutet daher, dass die Schüler in einen Dialog mit ihrem Quartier treten und ihren Horizont erweitern können.
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Diese Arbeit ist unter dem Titel „Das fliegende Klassenzimmer“ im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb „Raum für
Soziale Experimente - zum Angehen gesellschaftlicher
Probleme“, ausgelobt durch die Schader-Stiftung, den Deutschen Werkbund und die SRL entstanden und im September
2008 als eine von fünf Arbeiten prämiert worden. Über diese
Ehre freue ich mich sehr!
Um Verwechslungen mit dem gleichnamigen Buch von Erich
Kästner zu vermeiden, habe ich es für die weitere Veröffentlichung in „Projekt fliegendes Klassenzimmer“ umbenannt.
Nils Jansen
(nils --ät-- nilsjansen.de)
Das Urheberrecht liegt bis auf Weiteres beim Verfasser! Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind ohne meine ausdrückliche Erlaubnis verboten.

Ende

Studentischer Wettbewerb
der Schader-Stiftung, des SRL e.V. und des Deutschen Werkbunds Baden-Württemberg

Raum für soziale Experimente – zum Angehen gesellschaftlicher Probleme
Am 11. und 12. September 2008 tagte die Jury des Wettbewerbs „Raum für soziale Experimente –
zum Angehen gesellschaftlicher Probleme“ in Darmstadt und kürte fünf Arbeiten zu den Gewinnern.
Die Jury setzte sich zusammen aus:
o
o
o
o
o

Moritz Avenarius, Physiker, Philosoph und Futurist, Mitbegründer von LOMU, Hamburg
Peter Conradi, Architekt, ehem. MdB und Präsident der Bundesarchitektenkammer
Prof. Dr. Tilmann Harlander, Fachgebiet Sozialwissenschaftliche Grundlagen an der
Fakultät f. Architektur und Stadtplanung, Universität Stuttgart
Prof. Jean-Baptiste Joly, Akademiedirektor Schloss Solitude, Stuttgart
Prof. Dr. Dieter Läpple, Diplom Volkswirt, Professor für Stadt- und Regionalökonomie
HCU Hamburg

Gemäß der Auslobung war für die Jury-Entscheidung relevant, dass die Arbeiten nicht nur über einen
Raumbezug verfügen, sondern auch Überlegungen zu den sozialen Prozessen, die in den Räumen
stattfinden sollen oder können, enthalten. Darüber hinaus wurde auf die Punkte Innovation,
Plausibilität und Modellhaftigkeit abgehoben.
Die Preisträger und ihre Arbeiten sind:
Christiane Kornhass, Nicolai Sieber, Bastian Wahler von der Universität Kassel
mit der Arbeit:
Lobeda – ganz weit draußen
Aus der Beurteilung der Jury:
Der Stadtteil Jena-Lobeda ist eine Plattenbaugroßwohnsiedlung aus den 60er und 70er Jahren mit
heute ca. 21.600 Einwohnern am Stadtrand von Jena. Zentrale Probleme sehen die Autoren und
Autorinnen im negativen Image des Stadtteils, in der aufgrund der Siedlungsstruktur gegebenen
Anonymität sowie in der Vielzahl an ungenutzten Freiflächen.
Provokation als Lösungsansatz wird im Beitrag vorgeschlagen:
Auf den ungenutzten Freiflächen Lobedas sollen kreative Aktionen durchgeführt werden, um die
Anwohner im ersten Schritt zu provozieren. Beispiele sind die Ausweisung einer Freifläche als
Anbaufeld für genmanipulierten Mais oder die Ankündigung für die Umnutzung eines derzeit nicht
genutzten ehemaligen Hotels in einen Rotlichtbereich. Diese „sozialen Experimente“ sollen zum einen
die Anwohner anregen, die bisherigen Brachflächen neu wahrzunehmen. Zum anderen sollen sie
animieren, sich aktiv für die Gestaltung der Flächen einzusetzen und „es besser zu machen“. Die
Aktionen sollen im Ziel die Anwohner zur Identifizierung mit ihrem Stadtteil bewegen und damit im
Endeffekt eine Imageaufwertung herbeiführen.
Das Projekt überzeugt zunächst durch seinen experimentellen Charakter und seine frischen Ideen,
neue Wege in der Stadterneuerung von Großraumsiedlungen zu gehen.

Diana Martin, Roman Polster, Danuta Ratka und Dieter Stepner von der Universität Kassel
mit der Arbeit
Urbane Spielfelder in Cottbus
Aus der Beurteilung der Jury:
Das Projekt „Urbane Spielfelder“ befasst sich mit einem 24 ha großen, innenstadtnahen, weithin
brachliegenden Gebiet in Cottbus, das durch Baulücken, unzureichend genutzte Gebäude,
Leerstände und vernachlässigte Freiräume negativ auf die Stadt ausstrahlt. Die VerfasserInnen haben
richtig erkannt, dass angesichts der für Cottbus prognostizierten zukünftigen Einwohnerverluste in

dieser Situation die traditionellen städtebaulichen Instrumente und Maßnahmen nicht mehr greifen.
Deshalb schlagen sie einen flexiblen Ansatz vor, der bei niedrigem Kosten- und Planungsaufwand und
ohne bauleitplanerische Festlegungen beide Möglichkeiten – weiteres Schrumpfen oder zukünftiges
Wachsen – offen hält.
Das Gebiet wird in elf „Spielfelder“ aufgeteilt, die durch Bauzäune abgegrenzt und kenntlich gemacht
werden. Diese "Spielfelder" werden nicht bestimmten Interessenten oder Investoren angeboten,
sondern der gesamten Stadtbürgerschaft mit ihren Gruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und
Initiativen. Dabei ist an temporäre oder dauernde Nutzungen jeglicher Art gedacht – Ausstellungen,
Obdachlosennotunterkünfte, experimentelles Wohnen, Künstlerwerkstätten,
Universitätsversuchsgelände, Camping, Sport, Kleingewerbe, Handel, Gastronomie u.a.m. Eine grobe
Vorsortierung soll allzu gegensätzliche Nutzungen ausschließen. Die „Spielfelder“ beziehen die noch
vorhandenen Bauten ein und erlauben Abriss oder neue Nutzung des Baubestands. Durch Anschluss
der „Spielfelder“ an das bestehende Straßennetz ist eine kostengünstige Versorgung möglich. Die
Freiflächen zwischen den „Spielfeldern“ werden durch 15 m breite „Baumpakete“ gegliedert.
Insgesamt ist das Projekt eine interessante und gut durchdachte Alternative zur herkömmlichen
Planungsmethode. Die Aussagen zur Freiraumplanung sind von hohem professionellen Niveau.

Nils Jansen von der Hochschule für Technik in Stuttgart
mit der Arbeit:
Das fliegende Klassenzimmer
Aus der Beurteilung der Jury:
Mit der poetischen Metapher des „fliegenden Klassenzimmers“ wird eine Öffnung des
„weltabgewandten Schulsystems“ zum Quartier und zur Stadt thematisiert.
Die Schüler sollen zunächst Einblicke in die Vielfalt eines Stadtquartiers erhalten, sie sollen das
Quartiers als Lebens-, Wohn- und Arbeitsort unterschiedlicher Menschen, als Ort unterschiedlicher
Kulturen entdecken. Durch die künstlerische Interpretation des Alltäglichen, durch „das in Beschlag
nehmen“ des öffentlichen Raumes und die Interaktion mit den Menschen des Quartiers sollen
zivilgesellschaftliche Kompetenzen erworben und eine Akzeptanz fremder Gruppen und Kulturen
gelebt werden.
Die Schulen, die – nach Auffassung der Autoren – zu sehr auf den reinen Wissenserwerb fokussiert
sind, sollen durch diese Experimente „sanft“ umgebaut werden. Die informelle und selbst gewählte
Lernumgebung soll gestärkt und mit den lokalen Akteuren in Stadt und Quartier sollen aktive
Partnerschaften aufgebaut werden. Gleichzeitig sollen die Quartiere in ihrer Eigenschaft als
Kommunikationsorte gestärkt und ausgebaut werden.
Dieses Projekt greift eine sehr aktuelle Frage- und Aufgabenstellung auf, die in der internationalen
Diskussion über den Zusammenhang von Stadtteil und Schulentwicklung mit den Konzepten der
„community learning center“ oder den sog. „venster schoolen“ thematisiert und diskutiert wird.
Das Projekt ist innovativ und besitzt eine originelle Darstellungsform.

Matthias Müller, Jakob F. Schmid, Uwe Schönherr, Ferdinand Weiß von der HafenCity
Universität Hamburg
mit der Arbeit
Null Euro Urbanismus – Ein Katalog von Good Practice Beispielen
Aus der Beurteilung der Jury:
Bei „Null Euro Urbanismus“ handelt es sich um ein Studien- und Rechercheprojekt, das sich
angesichts der verfestigten strukturellen Finanznot der Kommunen und sinkender Steuerungsfähigkeit
mit Möglichkeiten auseinandersetzt, „Stadt auch ohne Geld zu gestalten“. Auf der Basis eines
kompetenten Nachvollzugs der vorgelagerten Debatten um die kommunale Finanzkrise, „good
governance“ und „Null-Urbanismus“ (Till Braukmann) soll mit der Sammlung von good-practiceBeispielen einerseits ein Anstoß zum Wissenstransfer beispielhafter Ideen, Projekte und Verfahren
gegeben, andererseits aber auch ein Beitrag zu einer zivilgesellschaftlich flankierten Flexibilisierung
und Modernisierung des Verwaltungshandelns geleistet werden. Der bisher vorliegende, fortlaufend
erweiterbare Katalog trägt Projekte zusammen, die kostenneutral bzw. mit einem sehr guten KostenNutzen-Verhältnis temporär oder dauerhaft innovative und qualitativ hochwertige Beiträge zur
Aufwertung der Stadt und des Stadtraums leisten. Dabei werden die jeweiligen Akteurskonstellationen
präzise beschrieben und Rückschlüsse auf die Übertragbarkeit gezogen. Beispiele sind etwa

„Grünpate“ (Hamburg), „Beweidungsprojekt Paunsdorf“ (Leipzig) oder „Fahrradstation“ (Bielefeld).
Erfolgreiche Projekte, so die Verfasser, nutzen neue Akteurskonstellationen, entwickeln eine gute
„Balance zwischen Verbindlichkeit und Freiheit“ und finden einen pragmatischen, ergebnisorientierten
Planungsansatz, der den besonderen jeweiligen kommunalen Bedingungen und planerischen
Kontexten Rechnung trägt. Die Jury prämiert mit dem vorliegenden Projekt einen vielversprechenden
Recherche- und Wissenstransferansatz, bei dem insbesondere auch die Frage der Übertragbarkeit
bzw. der Bindung an spezifische lokale (Erfolgs-)Bedingungen weiter diskutiert und vertieft werden
sollte.
Simon Davis und Marleen Michaels von der BTU Cottbus
mit der Arbeit
Happy Go Lucky
Aus der Beurteilung der Jury:
Keine 500 Meter von Berlin-Mitte entfernt stellt die Karl-Marx-Allee eine komplexe soziale Realität dar.
Mit alt eingesessenen Einwohnern einerseits und einer neuen Bevölkerungsschicht andererseits, für
die das Viertel sehr attraktiv ist, steckt in diesem Gebäudekomplex zu viel Potenzial, als dass man es
auf ostalgische Clichés reduzieren könnte. Während an beiden Seiten der Karl-Marx-Allee eine
markante Architektur mit klaren Konturen dominiert, ist die Rückseite dieser Gebäude jedoch unscharf
definiert: Die Raumbezüge bleiben unklar, zusammenhängende Flächen werden unterbrochen und
verlieren dadurch ihre Funktion als öffentliche Plätze.
Happy Go Lucky bietet Lösungen für eine städtebauliche Entwicklung an, die den Stadtteil Karl-MarxAllee verbessern und für neue Bewohner öffnen sollen, ohne die alt eingesessenen Einwohner zu
verdrängen. Durch Eingriffe in das Gebaute und durch eine Neuordnung der Zwischenräume strebt
das Projekt eine neue Form des Zusammenlebens an, die zur Bildung eines gemeinsamen
Identitätsbewusstseins unter den Bewohnern beitragen soll. Das architektonische Spiel zwischen
Öffnungen und Eingrenzungen, zwischen privater, gemeinsamer und öffentlicher Nutzung beschreibt
das Projekt anhand eines Systems, das auf den Unterschied zwischen „Gemeinschaft“ und
„Gesellschaft“ basiert.
Die Jury fand, dass das Projekt Happy Go Lucky die komplexe Situation im Stadtteil Karl-Marx-Allee
zutreffend beschreibt und analysiert und dass die vielen einzelnen infrastrukturellen Maßnahmen zur
Gestaltung eines gemeinsamen Lebens plausibel dargestellt und innovativ sind. Auch die Gestaltung
einer Nord-Süd Querachse zur Karl-Marx-Allee fand die Zustimmung der Jury.
Workshop
Die Preisträger werden zu einem zweitägigen Workshop nach Darmstadt eingeladen. Der Workshop
wird von Freitag, den 24., bis Samstag, den 25.Oktober 2008, stattfinden. Unter Leitung von Dr. Marta
Doehler-Behzadi, Leiterin des Referats Baukultur und städtebaulicher Denkmalschutz des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin, und Peter Conradi, Architekt und
ehemaliger Präsident der Bundesarchitektenkammer werden die Wettbewerbsbeiträge weiter
diskutiert und bearbeitet. Am Ende des Workshops wird eine gemeinsame (öffentliche) Präsentation
der Arbeiten stattfinden.

Öffentliche Präsentation der Arbeiten
Die Arbeiten der Preisträger sowie die Ergebnisse des Workshops werden am 25. Oktober 2008 ab
15 Uhr in den Räumen des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Darmstadt auf der
Mathildenhöhe, Olbrichweg 8-10, in Darmstadt präsentiert. Eine Einladung zu dieser Veranstaltung
wird folgen.

