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Diese Methodensammlung ist entstanden im Rahmen der Programme 

Kulturagenten für kreative Schulen Berlin und Wissen teilen! 

im Rahmen von Kreativpotentiale Berlin

in Kooperation mit dem Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

 in Lichtenberg

Text und Satz: Sarah Wenzinger

Projektbegleitung und Koordination: Maja-Lena Pastor

“Cities have the capability of providing something 
for everybody, only because, and only when, they are 

created by everybody.”

Jane Jacobs, 
US-Kanadische Sachbuchautorin, 

Stadt- und Architekturkritikerin

“Bestimmte Perspektiven kann man wohl nur durch 
Kunst vermitteln, da die Beschränkung des Blicks 

heute so weit verbreitet ist, dass die Leute kaum mehr 
die Distanz haben, sie aufzuheben. Das kann nur die 

Kunst vermitteln, ohne belehrend oder 
verletzend zu sein.”

Lucius Burckhardt, 
Schweizer Soziologe und 

Begründer der Spaziergangswissenschaften



1
2
3
4
5

Die Erforschung des Stadtraums als Unterrichts-
methode / Flanieren für alle! ist ein Prozess

M E H R  A L S  N U R  F R I S C H E  L U F T

Stadtraum als Ort, in dem alle wesentlichen Fra-
gen unserer Zeit verhandelt werden, und bestes 
Experimentierlabor

A C H T  T H E S E N  Z U M  S T A D T R A U M

Ein Gesprächsbeginn für den Unterricht oder eine 
Reibungsfläche, um Haltungen zu entwickeln

W A R U M  E S  N I C H T  R E I C H T ,  E I N  P A A R 
T I S C H T E N N I S P L A T T E N  A U F Z U S T E L L E N

Was bedeutet eigentlich Beteiligung und warum 
ist sie so wichtig für junge Menschen?  

F L A N I E R E N  A M  J O H A N N -
G O T T F R I E D - H E R D E R - G Y M N A S I U M

E D I T O R I A L

Flanieren für alle! ein kollektives 
Forschungsprojekt 6

7
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Legende und Anleitung zur Benutzung der 
Methodensammlung

M E T H O D E N S A M M L U N G

Achtunddreißig interdisziplinäre Projektideen für 
den urbanen Raum

I N S P I R A T I O N S Q U E L L E N

Bücher und Künstler*innen zum Weiterforschen, 
Weiterdenken und Weiterflanieren

D I E  R O U T E  W I R D  F O R T G E S E T Z T

Willkommen im kollektiven Forschungsprojekt!  

H O W  T O  U S E ?

I N  G U T E R  G E S E L L S C H A F T

Ein historischer Überblick über Methoden der 
künstlerischen und kritischen Auseinandersetzung 
mit der Stadt und ihrer Planung

I N H A L T
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„Seit ein paar hundert Jahren 
findet Schule im westlichen Teil 
der Welt meistens drinnen statt.
Denn draußen ist es zu laut, 
zu dreckig, zu kalt, und es gibt 
meistens zu wenig regensichere 
Sitzgelegenheiten.
Das ist schade, denn draußen 
passiert das echte Leben.“
 

Diese Handreichung  versammelt 
Inspirationen, Werkzeuge und Experi-
mente, um nicht nur die Stadt in die 
Lernumgebung, sondern die Lernum-
gebung in den Stadtraum zu holen. Sie  
soll dazu anregen, mit Schüler*innen 
zu forschen, zu erkunden, zu archivie-
ren, zu flanieren und natürlich auch, 
sich zu verlaufen und ganz woanders 
als geplant herauszukommen.

Inspiriert von den jahrelangen Er-
fahrungen und Prozessen des Johann-
Gottfried-Herder-Gymnasiums mit 
unterschiedlichen Formaten der 
künstlerischen Erforschung des 
Stadtraums im Rahmen des Pro-
gramms Kulturagenten für kreative 
Schulen Berlin, ist die Idee für diese 
Methodensammlung entstanden. 

Mit FLANIEREN FÜR ALLE! möchten 
wir andere Schulen (ab der 5. Klasse) 
einladen, den urbanen Raum als 
Lernumgebung im Schulalltag stärker 
zu verankern: 
Lehrer*innen, Künstler*innen und 
Kulturschaffende können in den fol-
genden Seiten alters-, disziplin- und 
themenübergreifende Anregungen für 
die  forschungsbasierte Zusammen-
arbeit  mit Kindern und Jugendlichen  
finden.

In der Sammlung finden sich sowohl 
niedrigschwellige Methoden für eine 
Doppelstunde als auch themenver-
knüpfende Projektideen für längere 
Zeiträume. Geordnet nach Unterrichts-
fächern und inhaltlichen Bezügen, sind 
die Methoden als offene Handlungsan-
weisungen formuliert, die mit den jeweils 
aktuellen Lehrplan-Schwerpunkten 
verknüpft werden können.  
Schüler*innen können so den Stadtraum 
als interdisziplinären Forschungsraum 
kennenlernen, der Unterrichtsthemen in 
der urbanen Realität erfahrbar macht.

Dabei verbinden die vorgestellten Me-
thoden kritische Stadtraum-Forschung 
mit Formaten der ästhetischen Praxis, 
welche die autonomen kreativen Zugänge 
von Kindern und Jugendlichen in den 
Mittelpunkt stellen und Anregungen zu 
konkreten ästhetischen Handlungs-Ex-
perimenten bieten. 

Kritische Auseinandersetzung mit 
urbanen Räumen hat nicht nur in Pla-
nungs- und Wissenschaftsdisziplinen, 
sondern auch in künstlerischer Arbeit 
eine lange Tradition. 

Am Anfang dieser Sammlung findet sich 
deshalb der Versuch einer knappen Ein-
führung sowie Übersicht unterschied-
licher Disziplinen und Perspektiven, die 
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Kinder und Jugendliche haben selbst 
vielleicht ganz andere, aktuellere 
Fragen an den urbanen Raum oder 
spezifische Veränderungswünsche 
und Ideen. Deshalb sind die Me-
thoden, die hier versammelt sind, 
als offene Experimente gedacht, 
die dazu einladen, auszuprobieren, 
anzupassen und zu verändern. Eigene 
Ideen, Schwerpunkte und Fragen der 
Forscher*innen machen die Metho-
densammlung komplett.

In diesem Sinne: viel Spaß im urbanen 
Experimentierlabor! 

Sarah Wenzinger 
(Künstlerin & Kunstvermittlerin) 

sich seit den 1950er Jahren im globalen 
Westen entwickelt haben.     
Diese Perspektiven sind aktueller 
denn je: Der urbane Raum stellt in 
seiner Gestaltung und Nutzung Fra-
gen zu wesentlichen Themen unserer 
heutigen und zukünftigen Lebenswelt: 
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Wer gestaltet und 
entscheidet über unser 
gemeinsames Zusammen-
leben?

Wem gehören unsere 
Häuser, Straßen und 
Brachflächen? 

Wer hat hier Platz? Wer 
muss weichen?

Wie kann die Stadt als Öko-
system für alle Lebewesen 
funktionieren? 

Wie können wir die Stadt 
für Kinder und Jugendliche  
lebenswerter machen? 

Wie gehen wir mit unseren 
gemeinsamen Ressourcen 
um?

Welches Geschichts- und 
Herrschaftsverständnis fin-
det sich in unseren Städten?

Wie manifestieren sich 
gesellschaftliche 
Machtverhältnisse in 
unserem Alltag?

Wie kann urbane Demo-
kratisierung,  Teilhabe und 
Mitbestimmung für alle 
aussehen?

Wie können wir den urba-
nen Raum in Gegenwart der 
Klimakrise verändern? 
Wie kann urbane Demo-
kratisierung, Teilhabe und 
Mitbestimmung für alle 
aussehen?

Wie können wir die Stadt für 
Kinder und Jugendliche 
lebenswerter machen?
 
Wie sieht die Stadt der 
Zukunft aus?

Editorial 01 Editorial 01





Eine Einführung für Lehrer*innen

von Frank Duscha (Kulturbeauftragter und Lehrer 
am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium in 
Berlin)

Die Erforschung des Stadtraums 
als Unterrichtsmethode

Flanieren? –  Eine wertvolle, interdis-
ziplinär nutzbare Methode?

Inwieweit kann das Flanieren als 
Methode dazu beitragen, die un-
mittelbare Umwelt bewusster wahr-
zunehmen und sich aktiv gestaltend 
einzubringen?

Mit dem Begriff Flanieren verbindet 
man ursprünglich das relativ ziellose, 
entspannte Sich-Bewegen im öffent-
lichen Raum. Dieses anfangs ziellose 
„Umherstreunen“ schließt nicht aus, 
dass man zufällig überraschende 
Entdeckungen macht bzw. seine 
Umwelt bewusster, mit sehr persön-
lichen Maßstäben wahrnimmt, die 
sich durchaus von den Bedürfnissen 
anderer Co-Flaneur*innen unter-
scheiden können.

Hier beginnt die kritische Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Lebens-
umwelt, die produktiv für einen 
fächerübergreifenden, projektartigen 
Unterricht mit echten Lernaufgaben 
genutzt werden kann.
In Bezug auf den Stadtraum ergeben 
sich hier eine Vielzahl herausfor-
dernder Aufgabenstellungen, wie sie 
im Methodenteil dieses Handbuchs 
deutlich werden. 

Warum das Handbuch FLANIEREN 
FÜR ALLE! eine gute Ressource für 
das Vorbereiten eines spannenden, 
fächerübergreifenden Unterrichts sein 
kann: 
Lehrkräfte werden immer stärker 
gefordert. Neben der Vermittlung von 
Fachinhalten nimmt in den umfang-
reichen Berliner Rahmenplänen u. a. 
auch der sogenannte Teil B großen 

Raum ein, in dem die fachübergrei-
fende Kompetenzentwicklung ganz 
besonders in den Fokus gerückt wird. 
Neben den Basiscurricula Sprach- und 
Medienbildung sind dort 18 übergrei-
fende Themengebiete ausgewiesen, 
die unserer Meinung nach besonders 
effektiv in einem fächerübergreifen-
den/ fächerverbindenden Unterricht 
behandelt werden können.
Das vorliegende Handbuch leistet 
einen praxisorientierten Beitrag dazu, 
in dem sich Kolleg*innen schnell über 
mögliche Themen und den Umfang 
organisatorischer Vor- und Nach-
bereitungen informieren können, um 
diese Methoden in den Unterricht zu 
integrieren.
Möglicherweise werden Kolleg*innen 
dazu angeregt, sich gerade in den 
zeitlich reduzierten Fächern stärker 
fächerübergreifend zu organisieren 
und bisher wenig genutzte Syn-
ergieeffekte strategisch geschickt zu 
nutzen.

Kulturwandertag am Johann-Gottfried-Herder-
Gymnasium, 2017
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Wie alles am Johann-Gottfried-
Herder-Gymnasium begann

von Maja-Lena Pastor (Kulturagentin)

FLANIEREN FÜR ALLE! 
IST EIN PROZESS

Mittlerweile ist die künstlerische 
Erforschung des Stadtraums am 
Johann-Gottfried-Herder-Gymna-
sium kein Fremdwort mehr. Dahinter 
steht ein mehrjähriger Prozess. Dank 
der intensiven Zusammenarbeit mit 
Sarah Wenzinger und ihrer hervor-
ragenden Expertise auf diesem Feld 
sowie den Erfahrungen und Reflexio-
nen der Schule mit unterschiedlichen 
Formaten im Rahmen des Programms 
Kulturagenten für kreative Schulen 
Berlin konnte diese Methodensamm-
lung entstehen. 

Hier ein kleiner Rückblick: 2017 fand 
zum ersten Mal der traditionelle 
Kulturwandertag für den 8. Jahrgang 
unter dem Titel „Wo geht ś denn hier 
zur Kunst?“ mit dem Fokus auf den Be-
zirk Lichtenberg statt.

Daraufhin folgte „Research Lichten-

berg“: künstlerische Feldforschung mit 

mit Schüler*innen des 10. Jahrgangs 

im Fachbereich Bildende Kunst und 

Studierenden der weissensee kunst-

hochschule berlin.
Die Schüler*innen der 10 ar begaben 
sich gemeinsam mit den Studierenden 
der Kunsthochschule auf eine For-
schungsreise im Bezirk Lichtenberg. 
Mit Ansätzen der künstlerischen 
Feldforschung und gemeinsam geplan-
ten Interventionen ging es in einem 
Blockseminar „Research Lichtenberg“, 
unter der Leitung von Prof. Mona Jas, 
um eine künstlerisch-gestalterische 
Erkundung des Bezirks. 
Schüler*innen und Studierende 
entwickelten gemeinsam innovative 
Forschungsansätze aus den Perspekti-
ven der Kunst und des Designs, die die 
Schüler*innen, mit Unterstützung der „Research Lichtenberg“ in Kooperation mit Studierenden der weißensee

kunsthochschule berlin 
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Studierenden, vor Ort erprobten.
Nach ersten Begegnungen an der 
Schule, künstlerischen Workshops und 
Erprobungen an der Kunsthochschule, 
folgte im Oktober die Forschungsreise 
im Bezirk.
Die transdisziplinäre Zusammenar-
beit bot den Beteiligten einen experi-
mentellen Freiraum, um Lichtenberg 
in seinen historischen, sozialen 
und kulturellen Bezügen (Orte mit 
Kunstgeschichte, Bewohner*innen, 
Gebäude, Straßenzüge oder Wohn- 
und Aufenthaltsorte) zu erkunden, 
neue Perspektiven einzunehmen, das 
Erlebte intensiv zu reflektieren und 
voneinander zu lernen. 

„Kulturelle Rundgänge durch Lichtenberg“ 
im Rahmen der 10. Berlin Biennale
© Victoria Tomaschko

Die Broschüre „Research Lichtenberg“, 
erschienen im März 2018, macht den 
gemeinsamen Prozess – das Dazwischen – 
sichtbar. 
Das Johann-Gottfried-Herder-Gymna-
sium setzte diese Form der künstlerischen 
Erforschung des Stadtraums während 
der 10. Berlin Biennale 2018 mit den 
„Kulturellen Rundgängen durch Lichten-
berg“ in vertiefender Weise fort. Dieses 
künstlerische Projekt fand im Rahmen 
des berlinweiten Kunstprojektes „Berlin 
Biennale: von mir aus“ in enger Zusam-
menarbeit mit Sarah Wenzinger und Prof. 
Mona Jas statt.
Die Dokumentation „Berlin Biennale: von 
mir aus“ kann hier als epub herunter-
geladen werden. Das Konzept der „Kul-
turellen Rundgänge durch Lichtenberg“ 
bestand darin, dass die Schüler*innen des 
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums 
verschiedene künstlerische Formate, 
Herangehensweisen (Spaziergangswis-
senschaften, Feldforschung, Narrativer 
Urbanismus) und Methoden der (Ver-)
mittlung kennenlernten und diese kritisch 
reflektierten. 
Auf Basis dieser Erfahrungen, ihrer 
persönlichen Ideen und Perspektiven ent-
wickelten sie innerhalb der Projektwoche 
(25.-29.Juli 2018) eine eigene interaktive 
Tour durch Lichtenberg, die sie als Ex-
pert*innen während der 10. Berlin Bien-
nale vom 4. bis 6. Juli 2018 durchführten.

„Kulturelle Rundgänge durch Lichtenberg“ im Rahmen der 10. Berlin Biennale
© Victoria Tomaschko
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Hierbei lag die Auswahl des Inhalts 
der Touren bei den Jugendlichen. Es 
ging nicht darum, den Besucher*in-
nen etwas zu „präsentieren“. Statt-
dessen wollte man sie mit interaktiven 
Methoden an dem eigenen Blickwinkel 
teilhaben lassen: Besucher*innen der 
10. Berlin Biennale hatten so die Mög-
lichkeit, über die Orte der Ausstellung 
hinaus einem typischen Berliner Kiez 
in Lichtenberg aus der Perspektive 
junger Erwachsener zu begegnen. 

Die „Kulturellen Rundgänge durch 
Lichtenberg“ gaben Einblicke in lokale 
Milieus, Berliner Geschichte und 
Perspektiven junger Berliner*innen.
Die Inhalte der interaktiven Touren 
wurden von Schüler*innen der 10. und 
11. Klassen des Johann-Gottfried-Her-
der-Gymnasiums in Zusammenarbeit 
mit (Ver-)Mittler*innen (Sarah 
Wenzinger, Caroline Knüpper, Ünal 
Igde) der 10. Berlin Biennale zusam-
mengestellt.

Basierend auf diesen Prozess-
erfahrungen und Kooperationen, 
ist die Idee der Methodensammlung 
FLANIEREN FÜR ALLE! zur künst-
lerischen Erforschung des Stadtraums 
in Schulen entstanden, um möglichst 
viele Menschen daran teilhaben zu 

lassen und das Thema nachhaltig im 
Schulalltag zu verankern.
Wir wünschen viel Freude beim Auspro-
bieren und freuen uns über Feedback.

Maja-Lena Pastor 
(Kulturagentin)

„Kulturelle Rundgänge durch Lichtenberg“ im Rahmen der 10. Berlin 
Biennale, © Victoria Tomaschko
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Stadtraum als Ort und bestes 
Experimentierlabor, in dem alle 
wesentlichen Fragen unserer Zeit 
verhandelt werden.

MEHR ALS NUR FRISCHE LUFT

Der städtische Raum war schon 
immer ein politischer Ort. In den 
letzten Jahren haben in globalen 
Zusammenhängen viele wesentliche 
Auseinandersetzungen unserer Zeit 
draußen auf der Straße stattgefunden. 
Fand vor ein paar Jahren eher eine 
Verschiebung in den digitalen Raum 
statt, sorgt das extremere Zutage-
treten von Reibung und Spannungen 
im urbanen Räumen für Demonstra-
tionen, Besetzungen, Aktionismus, 
Aneignung und eine erneute Belebung 
von positiven Konzepten und Rechts-
formen wie den Common Grounds, 
Genossenschaften und Bürger*innen-
beteiligung.

Beschäftigen wir uns mit 
dem Stadtraum, geht es 
um fast alles.
Es geht um Verteilungsgerechtigkeit, 
strukturellen Rassismus und Sexis-
mus, die Frage, wie wir mit unserer 

kolonialen Vergangenheit umgehen, 
wie wir mit unterschiedlichen Kultu-
ren zusammenleben können, wie wir 
Menschen dazu anregen können, sich 
demokratisch eingebunden zu fühlen 
und zu beteiligen und wie wir einer 
der größten Bedrohungen für unsere 
kollektive Gesundheit begegnen 
können: dem Fakt, dass immer mehr 
Menschen sich einsam und isoliert 
fühlen und in Folge dessen krank 
werden.
Die Erforschung des städtischen 
Raums und die Frage, wie wir darin 
zusammenleben wollen, verbindet 
unterschiedliche wissenschaftliche 
Gebiete. Ursprünglich angedockt an 
Architektur und Stadtplanung, leihen 
wir uns heute Methoden aus den 
Sozialwissenschaften, der Psycho-
logie und der Kunst, um darüber zu 
reflektieren, wie das gute Leben in 
der Stadt aussehen könnte.
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Acht Thesen zum Stadtraum      04

EINIGE VON VIELEN 
GUTEN GRÜNDEN:

Acht Thesen zur Stadt. 
Was können wir von der Stadt lernen? 
Welche Alltagsanstrengungen erweisen sich genauer 
betrachtet, als die besten Abenteuer?

Acht Thesen zum Stadtraum      04
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Denn hier leben Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Sprachen, Generationen, politischer Ein-
stellungen, kultureller Hintergründe und Bedürfnisse 
zusammen und begegnen sich im täglichen Leben.

2. DIE STADT IST EIN 
ORT SICHTBARER 
UND UNSICHTBA-
RER GESCHICHTS-
ERZÄHLUNG.
Stadtgeschichte ist oft bis ins Mittelalter hinein 
anhand von Gebäuden, Plätzen und Namen rück-
verfolgbar. Aber auch das Verschwundene und 
Verdrängte lässt sich durch die richtigen Fra-
gen sichtbar machen. Warum war Platz für ein 
neues Haus? Was stand hier früher einmal und 
warum ist es weg? Wer hat hier mal gelebt?

1. DIE STADT IST EIN 
ORT DER AUSEIN-
ANDERSETZUNG!
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In der Architektur von Regierungsgebäuden, Bot-
schaften und öffentlichen Plätzen lässt sich viel über 
Machtverhältnisse und Repräsentation ablesen. 
Gleichzeitig sehen wir überall Akte der Rebellion ge-
gen die Obrigkeit: Falschparken, Graffiti, Hausbeset-
zungen. Hier wird aufgezeigt, wo sich Bewohner*in-
nen und die, die die Regeln machen, nicht einig sind.

3. DIE STADT 
BILDET POLITISCHE 
MACHTVERHÄLT-
NISSE AB UND 
HINTERFRAGT SIE.

Weltweit leben 4,5 Milliarden Menschen in Städ-
ten, und es werden immer mehr. Bis zum Jahr 2030 
werden es 60 % der Menschheit sein. Historische 
Veränderungen zeigen sich dort meist als Ers-
tes: Bewegungen formieren sich, Technologie ver-
breitet sich und Politik wird von dort entschieden. 
Was jetzt in globalen Millionenstädten passiert, 
ist oft das, was mit einigen Jahren Verzögerung 
überall ankommt. Die Stadt ist mit ihren schnel-
len Veränderungen eine Art Zukunftsmaschine.

4. DIE STADT IST EIN 
ORT DER ZUKUNFT.
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In den letzten Jahren hat sich parallel zu einem 
wachsenden Bewusstsein für Umwelt- und Natur-
schutz in der Gesellschaft eine Bewegung in den 
Städten formiert, die die Begrünung der Stadt 
selbst in die Hand nimmt: durch Umwidmung von 
Brachflächen, Gemeinschaftsgärten und bepflanz-
te Baumscheiben. Diese Projekte treffen oft auf be-
geisterte Zustimmung, aber auch auf Widerstand. 
Wie viel Wildheit wir haben wollen, wo Platz für 
Pflanzen und Tiere ist, die ja keine Miete zahlen, 
und wer sich darum kümmern sollte, sind Fragen, 
die für die ganze Gesellschaft von Interesse sind.

5. DIE STADT IST 
LEBENDIG.

Jeden Tag begegnen uns in der Stadt unzähli-
ge Lebensgeschichten. Ohne es herauszufordern, 
werden wir mit Schwierigkeiten, Freuden und 
Schicksalen unserer Nachbar*innen konfrontiert. 
Wir üben Empathie und wahren Abstand. Stadt-
bewohner*innen verlassen, wenn sie U-Bahn fah-
ren, ins Schwimmbad gehen oder in der Biblio-
thek ein Buch ausleihen automatisch ihre “soziale 
Blase” und lernen etwas über das Leben der anderen.

6. DIE STADT IST 
EIN SOZIALER ORT.
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Ein Viertel kann sich rasend schnell verändern. 
Geschäfte, Büros, Ateliers und Bewohner*innen 
ziehen aus und ein, an einer Stelle wird eine Gue-
rilla-Parkbank aufgestellt, an einer anderen eine 
illegale Müllkippe angelegt. Jede Veränderung ist 
ein Experiment. Faktoren wie Gentrifizierung, zur 
Verfügung stehende Ressourcen, die Rechtslage 
und das Klima der Nachbarschaft bestimmen, wie 
lange es funktioniert. Wir können in der Stadt ge-
sellschaftlichen Experimenten live beim Entste-
hen, Anpassen und Verändern zuschauen und da-
raus Schlüsse über die Stadtgesellschaft ziehen.

7. DIE STADT IST EIN 
EXPERIMENTIER-
LABOR.

Hier fehlt noch eure These zur Stadt. Diskutiert ge-
meinsam die vorangegangenen Thesen und hal-
tet eure Gedanken dazu auf einem Plakat fest. 
Es darf auch Widerspruch geben! Was fehlt euch 
zum Bild der Stadt noch? Was können wir noch 
von ihr lernen? Worüber sollten wir dringend 
einmal sprechen? Orientiert euch an den For-
mulierungen der vorangegangenen Thesen.

8. DIE STADT IST 
DEINE STADT.
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Was bedeutet eigentlich 
Beteiligung und warum ist sie so 
wichtig für junge Menschen?

Warum es nicht reicht, ein paar 
Tischtennisplatten aufzustellen 

Beteiligung und Mitgestaltung von 
Jugendlichen an der Gesellschaft 
gehört zu den Grundrechten und 
wurde in den letzten Jahren in die 
UN-Kinderrechtskonvention und in 
zahlreiche Gesetze wie das Bürgerliche 
Gesetzbuch und das Baugesetz auf-
genommen.
Aber was heißt das eigentlich genau?
75 % der Menschen in Berlin wohnen 
zur Miete. Gestaltungsfreiraum hat 
in Deutschland immer noch viel mit 
Privatbesitz zu tun. Gestalten dürfen 
wir unsere Wohnungen, Häuser, Vor-
gärten und Balkone.

Gerade Berlin, aber auch andere große 

Junge Menschen sind von den 
Prozessen, die diese Veränderungen 
bestimmen, meist ausgeschlossen. Sie 
können nicht wählen oder sich nied-
rigschwellig demokratisch einbringen, 
sie können nichts besitzen, über das 
sie bestimmen dürfen und sie werden 
nur selten aktiv in Planungsprozesse 
eingebunden und nach ihren Wün-
schen gefragt. Dabei sind sie gerade 
in Vierteln, in welchen Familien auf 
engem Raum leben, auf die Nutzung 

von öffentlichen Räumen angewiesen, 
um Freund*innen zu treffen, zu spie-
len, Sport zu treiben und ein soziales 
Miteinander zu entwickeln.

Die Mitwirkung von jungen Menschen 
an der Stadtentwicklung ist ein wichti-
ges Ziel der Bundesregierung. Generell 
wollen wir in der Stadt mehr Beteili-
gung der Bürger*innen, mehr Diversi-
tät, mehr Mitsprache von denen, die 
sich ausgeschlossen fühlen. Mit einer 
einfachen Einladung zum Gespräch ist 
es aber nicht getan. Vor allem nicht, 
wenn über Jahre Strukturen etabliert 
wurden, die Menschen durch Hürden 
und Diskriminierung von Mitsprache 
ausschließen.

Allerdings gibt es auch ein wachsendes 
Angebot an Expert*innen, die wissen, 
wie man Beteiligungsprozesse am 
besten einleitet, moderiert und dabei 
sicherstellt, dass alle sich einbringen 

Wem nichts gehört, der 
darf rechtlich gesehen 
oft auch keine langfristi-
gen Spuren hinterlassen. 

Städte haben sich in den letzten Jahren 
rasant verändert. Junge Menschen, die 
in einem Viertel in einer deutschen 
Großstadt aufwachsen, haben oft 
schon zwischen Kindheit und Pubertät 
Verdrängung oder eine starke Ver-
änderung der eigenen Nachbarschaft 
erlebt. Baulücken werden geschlossen, 
Spielplätze kommen hinzu und die 
Bäckerei an der Ecke ist jetzt ein Büro.

Beteiligungsprozesse 
sind teuer und anstren-
gend. Die meisten von 
uns gehen in ihrem Le-
ben auf mehr Wohnungs-
besichtigungen als auf 
Mieter*innen-Versamm-
lungen.

können. Kritische Stadtplaner*innen, 
Künstler*innen, Urbanist*innen und 
Architekt*innen haben in den letzten 
Jahren Konzepte entwickelt, geforscht, 
Methoden veröffentlicht und in kon-
kreten Projekten deutlich gemacht, wie 
gemeinsame Wohn-und Freiraumpla-
nung aussehen kann. Sie knüpfen dabei 
an kritische Architektur-Konzepte der 
60er und 70er Jahre an. Sie teilen ihr 
Wissen gerne mit anderen und regen 
zur Selbstorganisation an.

In der Verhaltenspsychologie gibt es 
den in den 70er Jahren entwickelten 
Begriff der Selbstverwirklichungs-
erwartung. 
Damit ist die Erwartung einer Person 
gemeint, aufgrund eigener Kompeten-
zen gewünschte Handlungen erfolg-
reich ausführen zu können.

Beteiligung ist ein Open 
Source Projekt! 
Junge Menschen in die 
Planung der öffentlichen 
Räume um ihr Zuhau-
se herum einzubringen, 
ist keine Nettigkeit von 
Stadtplaner*innen und 
Politiker*innen, sondern 
ein notwendiges Mittel 
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Wer glaubt, selbst etwas bewirken zu 
können, kann auch in herausfordern-
den Situationen selbstständig handeln. 
Einfluss auf die Dinge und die Welt zu 
nehmen, ist ein Bedürfnis der meisten 
Menschen. Wer früh im Glauben an die 
eigene Kompetenz gestärkt wird, ist 
weniger anfällig für Depressionen und 
Angststörungen und hat überdurch-
schnittlich mehr „Erfolg“ im beruf-
lichen Leben. Dabei wirkt die Selbst-
verwirklichungserwartung zirkulär: 
Wer positive Erfahrungen macht, etwas 
Sichtbares schafft oder seiner Stimme 
Gehör verschafft, sucht sich danach 
neue Herausforderungen und neue 
Chancen der Selbstverwirklichung. 

Bezogen auf junge Menschen können 
einzelne politisierende positive Er-
fahrungen einen enormen Einfluss 
haben. Wer als junge(r) Bewohner*in in 
einer Stadt das Gefühl hat, ein aktiver, 
gewollter und gefragter Teil dieser zu 
sein und wesentliche Beiträge leisten 
zu können, wird als Erwachsene*r 
auch eher ein aktiver Teil der Zivil-

der Demokratisierung 
und Prävention von ge-
sellschaftlicher Spal-
tung. 

gesellschaft sein. 
Um einen positiven Zirkel anzustoßen, 
reichen oft scheinbar „kleine“ Projekte 
oder eine Bestärkung junger Menschen 
darin, dass ihre Wahrnehmung und 
Meinung zu ihrer Umgebung ge-
wünscht und gehört wird.
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Ein historischer Überblick über Methoden der 
künstlerischen und kritischen Auseinander-
setzung mit Stadt und ihrer Planung
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„Wer plant die Planung?“ fragte der Schweizer Soziologe Lucius 
Burckhardt 1974 und brachte damit die wesentliche Dialektik der 
kritischen Stadtplanung auf den Punkt. Es geht nicht nur darum, 
wie Städte gestaltet werden, sondern auch darum, wer sie gestaltet. 
Prozess und Ergebnis sind kaum voneinander zu trennen und die 
Frage, wie die Räume, in denen wir leben, uns prägen, steht in Ver-
bindung damit, welche Wertesysteme und Interessen ihrer Planung 
zugrunde liegen.

Die Vorstellung, dass Gebäude oder Stadtteile nur eine reine Funktion 
erfüllen, ihr Design also keine Haltung zum Leben ihrer Bewohner*in-
nen hat, ist absurd. Seit Menschen Häuser bauen, fügen sie Elemente 
hinzu, die nicht nur praktisch sind. Oder sie legen Praktikabilität 
unterschiedlich aus. Der Grundriss einer Wohnung wird mit einer 
Idee, wie diese primär genutzt werden soll, entworfen. Genauso ist es 
mit Parks, Schulen und Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen.

Wenn wir von der Beschäftigung mit Stadtarchitektur eines lernen 
können: Nichts ist Zufall, alles ist geplant und grundsätzlich liegt 
jedem Design eine Haltung über das Leben seiner Nutzer*innen 
zugrunde.
Städte setzen sich meist aus unterschiedlichen Teilen zusammen, 
manche sind gewachsene Dörfer, die sich zusammengeschlossen 
haben, von oben georderte Prunkviertel, dringend notwendige, 
schnell hochgezogene Wohngebiete. Die Berliner Stadtgeschichte 
ist ein Flickenteppich unterschiedlicher Ansätze und historischer 
Momente, die sich kontinuierlich verändert. 
Die Phänomene der Stadt sind Grundlage und Inspiration für Ausein-
andersetzungen verschiedener Expert*innen. Im Folgenden begeben 
wir uns auf eine kleine historische Exkursion. Welche Begrifflichkei-

ten sind wesentlich in der Geschichte dieser Auseinandersetzung? 
Wir streifen dabei Stadtplanung, Kunst, Sozialwissenschaften und 
politischen Aktivismus.
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STADTPLANER*INNEN beschäftigen sich mit der Erarbeitung und 
Umsetzung von zukünftigen Zuständen der Stadt, die den angenom-
menen, gewünschten und tatsächlichen Bedürfnissen ihrer Bewoh-
ner*innen entsprechen.
Sie berücksichtigen dabei ökologische, geographische, soziale, öko-
nomische, gestalterische und technische Gesichtspunkte. Die Stadt-
planung ist in Deutschland institutionalisiert, nicht jede*r darf sich 
als Stadtplaner*in bezeichnen, und einen großen Teil der Tätigkeit 
macht das Planen und Einhalten von Boden-Nutzungskonzepten und 
Infrastrukturplanung aus: also Konzepten darüber, was gewünscht 
und erlaubt ist, und dem Abwägen aller öffentlichen und privaten In-
teressen mit dem Ziel der Konfliktminimierung. Dazu arbeiten Archi-
tekt*innen, Bauingenieur*innen, Geograph*innen, Landschafts- und 
Freiraumplaner*innen sowie Verkehrsingenieur*innen zusammen.
Bei Bedarf erweitert sich der Kreis noch um Soziolog*innen, Psycho-
log*innen, Umwelt- und Klimawissenschaftler*innen und andere, 
denn Stadtplanung ist eine der Multidisziplinen. 
Mit der stärkeren Verwissenschaftlichung der Disziplin in den 1950er 
und 60er Jahren fingen Planer*innen auch an, die Grundsätze zu hin-
terfragen und zu kritisieren. 

Parallel zur Stadtplanung etablierte sich die Disziplin der Stadtfor-
schung oder URBANISTIK, die sich ähnlich interdisziplinär der Be-
schreibung von Städten unter verschiedenen Gesichtspunkten wid-
met.

Es werden vor allem Forschungsmethoden der Sozial- und Politik-
wissenschaften genutzt, um soziale, geographische, ökologische und 
städtebauliche Phänomene zu untersuchen. 
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In den 1950er Jahren nahmen darauf die Situationisten, genauer das 
Pariser Kollektiv “Letterist International” um den Künstler und Marxis-
ten Guy Debord Bezug und entwickelten DÉRIVE / DIE THEORIE DES 
SICH-TREIBEN-LASSENS. 
Dérive war eine revolutionäre Strategie, in der Ausführende ihre all-
täglichen Bindungen hinter sich lassen und sich stattdessen von 
Genuss und Attraktionen der Umgebung leiten lassen. Die Theorie be-
inhaltet das ungeplante Durchstreifen von Variationen urbaner Land-
schaft. Sich in Gruppen auf diese Weise treiben zu lassen, war eine 

Methode, um die THEORIE DER PSYCHOGEOGRAPHIE zu entwickeln. 
In dieser wird der Einfluss der Umgebung auf die eigene Wahrneh-
mung und Gefühlswelt untersucht. Anstatt in und mit Karten eine all-
gemeingültige Wahrheit darzustellen, werden subjektive Erfahrungen 
erfasst. Mittlerweile hat diese andere Art der Informationsgewinnung 
ihren Weg in klassische Stadtplanung und deren Methoden gefun-
den. Viele künstlerische Gruppen haben die vorgestellten Methoden 
aufgegriffen und weiterentwickelt. 

Das Augenmerk auf das “Zu-Fuß-Erkunden” und die zufälligen Begeg-
nungen zu legen, ist eng mit dem Begriff des FLANEURS
verknüpft. Der Begriff Flaneur – ein Herumstreifender – wurde von 
Baudelaire geprägt und ist eine Schlüsselfigur in der literarischen Be-
wegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ein Gentleman, 
der durch die Stadt streift und diese als ein leicht zynischer, passiver 
Beobachter wahrnimmt. Baudelaire nannte ihn einen Botaniker des 
Bürgersteigs. 

Die Surrealisten entwickelten das Konzept des Flaneurs weiter, ihnen 
ging es mehr um die Aktivität des Flanierens. Zufall und Experi-
ment sollen es möglich machen, eine „neue Stadt“ zu entdecken. 
Sie wendeten Methoden an, wie beispielsweise jemandem zu folgen 
oder zur Orientierung die Karte einer anderen Stadt zu benutzen. In 
der surrealistischen Bewegung wurde davon ausgegangen, dass eine 
höhere Wahrheit dort erreicht werden kann, wo Realität und Surreales 
verschwimmen und dass es – durch eine erweiterte Art der Achtsam-
keit – zu einer Wahrnehmungsverschiebung führt, über die alltägliche 
Wahrnehmung hinaus. 
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Ein spannender Verknüpfungspunkt ist an dieser Stelle die Kartogra-

phie von SOUND-MAPS. 
Wie die subjektive Wahrnehmung in der Psychogeographie, sind auch 
Geräusche oft flüchtig und schwer rekonstruierbar. Sie beeinflussen 
aber unseren Alltag und unsere psychische Gesundheit sehr stark. 
In den 1960er Jahren entwickelte der Komponist R. Murray Schafer 
das WORLD SOUNDSCAPE PROJECT und fing an, Daten von globalen 
Soundscapes zu sammeln. Soundscapes sind auditive Archive von 
einer Umgebung. Diese können in SOUND MAPS gesammelt werden, 
die eine geographische Repräsentation dieses flüchtigen Umweltein-
flusses darstellen können.

Karten sind für Geograph*innen, Planer*innen und Aktivist*innen ein 
Werkzeug der Darstellung von räumlichen Flächen genauso wie eine 
Gelegenheit, ideologische Konzepte, die sich in Karten der Vergangen-
heit darstellen, zu hinterfragen. Forscher*innen und Aktivist*innen 
postkolonialer und politischer Diskurse zeigen dabei besonders die 
Verfestigungen von strukturellen rassistischen Herrschaftsmotiven 
auf, die viele Karten der letzten Jahrhunderte enthalten.

In vielen Fällen sind kartographische Darstellungen, die wir heute 
noch nutzen, weit von einer forschungsbezogenen Darstellung der Ge-
biete entfernt. Namen, Landesgrenzen und Besitzverhältnisse wurden 
von Besetzer*innen bestimmt und eingetragen, meist über existieren-
de Selbstbezeichnungen und natürliche Grenzziehungen hinweg. Im 

Themenkomplex von POSTKOLONIALER-KARTOGRAPHIE werden 
nicht nur neue Darstellungen entworfen, sondern auch historische 
und aktuelle Karten auf ihre ihnen zugrunde liegenden problema-
tischen Weltbilder untersucht. Diese Analysen verzweigen sich mit 
grundlegenden Fragen zu unseren „allgemeingültigen“ Definitionen 
von Völkern, Kulturräumen und Nationalstaaten. Die KRITISCHE-

GEOGRAPHIE nimmt eine wesentliche Position in der Auseinander-
setzung mit unserem Lebensraum ein und verweist uns immer wieder 
darauf, dass wir aus jeder Perspektive mit einer bestimmten „Brille“ 
schauen, die oft tatsächliche Erfahrungen und Prozesse ausklammert.
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Innerhalb der Kulturwissenschaften entwickelte der Soziologe Lucius 
Burckhardt mit der Künstlerin Annemarie Burckhardt an der Uni Kassel 
in den 70er Jahren die SPAZIERGANGSWISSENSCHAFT/ PROME-
NADOLOGIE. 
Diese rückt die Praxis der Wahrnehmung unserer Umwelt ins Zen-
trum und erweitert sie durch Veränderungen der Bedingungen und 
ästhetisch-praktische Methoden. Diese wurden von Planer*innen und 
Künstler*innen aufgegriffen und weiterentwickelt. In seinen Büchern 
beschäftigt sich Burkhardt unter anderem mit der Diskrepanz zwi-
schen der „Vogelperspektive“ der Planer*innen und der „Bodenpers-
pektive“ der Bewohner*innen. Er geht davon aus, dass gute Planung 
nicht nur technokratische Ansätze braucht, sondern auch Erkundun-
gen im Feld, wie reflexive Spaziergänge, die sich mit den alltäglichen 
Situationen der Stadtbewohner*innen beschäftigen. Burckhardt regt 
dazu an, sowohl zu beobachten, was wir sehen und wahrnehmen, als 
auch zu hinterfragen, warum wir so empfinden oder wie bestimmte 
Deutungen zustande kommen und begründet sind. In der Ausbildung 
von Planer*innen fordert dies in der Konsequenz, Selbstverständlich-
keiten zu hinterfragen und Bürger*innen dazu einzuladen, an diesen 
Diskursen teilzunehmen.

Um Wahrnehmungsverschiebungen herauszufordern, nutzte Burck-
hardt auch die Methode der KÜNSTLERISCHEN INTERVENTION. 

Eine solche zeigt sich in einem absichtlichen Eingriff in den öffentli-
chen Innen- und Außenraum. Meist geschieht das ohne einen spe-
ziellen Auftrag und oft illegal. Interventionen sind häufig performativ, 
können  aus beliebigem Material, aber auch Flüchtigem wie Zeit, 
Klang, Licht oder Bewegung bestehen. Mit künstlerischer Intervention 
wird die Veränderung zum Thema: Inwieweit verändert sich unsere 
Wahrnehmung, wo weist eine „Störung“ des gewohnten Ablaufs auf 
Missstände hin? Interventionen können eine empfundene Machtlo-
sigkeit durch einen Akt der performativen Eroberung oder Besetzung 
von Räumen, in Handlungsmacht transformieren. Manchmal haben 
Interventionen einen starken symbolischen Charakter, der komplexe 
Themen ausdrückt, ohne sie zu benennen.
Ein gutes Beispiel für künstlerische Interventionen ist DER MOBILE 
ZEBRASTREIFEN von Helmut Aebischer, Ruth Jureczek und Gerhard 
Lang zu Ehren Lucius Burckhardts.
Im Mai 1973 legten Lang und Komplizen einen 30 Meter langen und 
4 Meter breiten mit Zebramuster bemalten Teppich quer auf eine 
viel befahrene Straße in Kassel. Autofahrer*innen waren verwirrt, 
Passant*innen passierten wie selbstverständlich die Straße, Be-
wohner*innen kamen aus ihren Häusern, um am Spektakel teilzu-
nehmen. Die Intervention führte nicht nur zu einem Eingriff in den 
Verkehr, sondern war auch ein Happening, bei dem Bürger*innen über 
das Verhältnis von Autos und Fußgänger*innen ins Gespräch kamen. 
Lucius Burckhardt antwortete auf die Frage nach dem mobilen Zeb-
rastreifen: 

„Einmal wieder durch die Stadt ziehen, wie das früher möglich ge-
wesen sein soll: Du gehst über die Straße, da, wo du willst und wo du 
deinen Weg abkürzen kannst, und nicht erst da, wo Verkehrsplaner 
einen Zebrastreifen aufmalen ließen, weil sie dachten, dass du da 
den Autoverkehr am wenigsten behelligst. [...] Wer sich nicht straf-
bar machen will, weil er unbefugt die Fahrbahn überquert, der führt 
selber einen Zebrastreifen mit sich.“
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Auch andere Künstler*innen haben verstärkt wissenschaftliche Me-
thoden entwickelt, die die Umwelt archivieren und reflektieren können. 
In den 1970er Jahren entwickelte die Aktionskünstlerin Lili Fischer das 
Konzept der KÜNSTLERISCHEN FELDFORSCHUNG. 

Sie bezeichnet  eine bewusst inszenierte Wahrnehmungsverschie-
bung zwischen Kunst, wissenschaftlichen Forschungsverfahren und 
Pädagogik. 

Die Künstlerische Feldforschung verweist auf einen Resonanzraum 
zwischen Kunst, Ästhetik und Wissenschaft. Die ästhetischen Natur-
lehrtafeln Ernst Haeckels erinnern uns daran, dass in dem Wunsch, 
Dinge zu ordnen, zu kartographieren, katalogisieren und zu benennen 
auch immer ein Wunsch nach einer Ästhetik und klaren Form mit-
schwingt, welche unsere Umgebung mit all ihren Details und ihrer 
Komplexität nicht hat. 

Die in diesem Handbuch versammelten Methoden sind teilweise 
selbst entwickelt, teilweise von künstlerischer und wissenschaft-
licher Praxis inspiriert. Sie nehmen Inhalt, Methode und Präsentation  
der Forschung gleichermaßen ernst. Auch in der Stadt gibt es keine 
singulären Informationen. Der Raum, in welchem wir Dinge erfahren, 
die Form der Erfahrung, unsere eigene Wertung und das Element, 
dem wir begegnen, sind immer verbunden. In der Tradition der hier 
vorangegangenen Künstler*innen wollen wir uns diese Ungenauig-
keiten der Überschneidung als Inspirationen für neue Blickwinkel 
zunutze machen. 
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Klemmbrett

Die Arbeit mit dem Klemmbrett ermöglicht uns, unterwegs im Gehen 
oder Stehen eine schnelle Skizze zu machen, eine Beobachtung 
festzuhalten oder etwas auf vorgefertigten Listen oder Diagrammen 
einzufügen. Anders als in Notizbüchern oder Schulheften konzen-
trieren wir uns nur auf die eine Sache, die gerade wichtig ist und 
schauen vielleicht etwas genauer hin. Ein Blatt Papier ist schnell 
aus der Klemme geholt, mit jemandem getauscht oder als Botschaft 
im Stadtraum hinterlassen. Deshalb braucht jede*r Forscher*in ein 
Klemmbrett.
Tipp: Mit zwei Architektenklammern am oberen Rand und einer 
Schnur kann das Klemmbrett so präpariert werden, dass es wie eine 
Handtasche über die Schulter hängen kann, um beide Hände frei zu 
haben.

Maßband / Zollstock / elektronisches Messgerät

Zahlen machen Dinge vergleichbar: wie viel Platz haben parkende 
Autos gegenüber Spaziergänger*innen oder wie viele Klettergerüste 
passen in eine Brachfläche? Für professionelle Entfernungsmessung 
existieren sogar kleine rollbare Geräte, die mit Hilfe von Laser auch 
lange zu Fuß zurückgelegte Distanzen messen können. Aber auch 
schon ein eingepackter Zollstock oder ein Lineal und ein Stück 
Schnur können uns bei der wissenschaftlichen Arbeit im Stadtraum 
gute Dienste leisten.

Ziplock-Beutel / Beweisstück-Beutel

Ein Beweismittel am Tatort wird von den Ermittler*innen nicht ein-
fach in die Hosentasche gesteckt. Ziplock-Beutel, Klebeetiketten und 
Stifte ermöglichen es Fundstücke mit Ort, Zeit und Datum versehen, 
professionell für die Vergleichbarkeit, Archivierung und weitere 

Bearbeitung aufzubewahren. Wie der Rahmen im Museum, lenken sie unsere 
Aufmerksamkeit auf das Objekt und die Geschichten, die vielleicht in ihm 
stecken.

Leere Schraubgläser

Um im Stadtraum flüssige und amorphe Gegenstände einsammeln zu können, 
eignen sich Schraubgläser besonders gut. Man kann z. B. Regen aus einer Pfütze 
einsammeln und mit dem lokalen Flusswasser vergleichen. Auch Dreck, den es 
in Städten genug gibt, kann im Marmeladenglas zum Forschungsgegenstand 
werden. Etikettiert mit Datum und Fundort können unsere Proben auch eine 
Weile stehen bleiben, um zu beobachten, wie sich diese mit der Zeit verändern.

Straßenkreide / Sprühkreide mit vorbereiteten Schablonen

Kleine Kinder lieben dieses exzellente Material nicht umsonst. Kreide ist ein 
niedrigschwelliges, unproblematisches Kommunikationsmittel im Stadtraum. 
Wir können damit Orte markieren, Fragen auf den Bürgersteig schreiben, Ver-
bindungslinien ziehen, Hüpfspiele entwerfen oder ganze Gebiete kartieren. Kreide 
ist positiv besetzt und lädt zur Kommunikation mit Passant*innen und zur 
gemeinsamen Gestaltung ein. Am Ende einer Diskussionsrunde kann z. B. jede*r 
Teilnehmer*in ihre/seine Botschaft auf den Asphalt schreiben. Diese bleibt dann 
als temporäre Intervention bis zum nächsten Regen sichtbar.

Klapphocker

Gerade dort, wo viel passiert, gibt es in urbanen Räumen nicht immer Sitzgele-
genheiten. Ein einfacher Klapphocker (aus Pappe oder Metall) ermöglicht es uns 
spontan zu entscheiden, welchen Ort wir uns genauer und in Ruhe anschauen 
wollen. So könnten Forschende auch mal länger verweilen z. B. um eine Zeich-
nung anzufertigen oder einen Text zu schreiben.
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Kopfhörer

Musik verändert unsere Perspektive auf die Welt. Eine Straße mit zwei unter-
schiedlichen Tracks hintereinander zu begehen, kann völlig neue Beobachtun-
gen ermöglichen. Aber auch Audiowalks oder selbst produzierte Sprachauf-
nahmen können die Live-Wahrnehmung der Zuhörenden mit Geschichten oder 
Informationen verbinden.

Warnwesten

Verkehrszähler*innen oder Bauarbeiter*innen tragen Warnwesten, damit sie im 
Gewusel des Verkehrs nicht übersehen werden. Aus diesem Grund sollten auch 
die Forschenden Warnwesten tragen. Sie schützen nicht nur, sie signalisieren 
einen Auftrag und bewirken, dass die Gruppe sich als Gemeinschaft wahrnimmt. 
Trotz ihrer leuchtenden Farbe, machen sie uns so individuell weniger sichtbar - 
wir können hinter unserem Forschungsauftrag verschwinden.

Mülltüte

Urbaner Aktivismus für die eigene Nachbarschaft kann klein anfangen. Wenn 
jede*r eine Mülltüte im Rucksack hätte, diese bei Gelegenheit im Park oder auf 
einem Spaziergang mit dem achtlos weggeworfenen Müll füllt und im nächsten 
Mülleimer entsorgt, wäre die Stadt um einiges sauberer. Eine gemeinsame Müll-
sammelaktion schärft unsere Wahrnehmung gegenüber der Umwelt und ist ein 
guter Gesprächseinstieg mit Mitschüler*innen oder Passant*innen zum Thema 
Nachhaltigkeit und Stadtraum.

Messenger-Gruppe

Viele Schüler*innen nutzen Whatsapp, Signal oder Telegram. Wenn alle For-
schenden dazu bereit sind, lassen sich solche Gruppen nutzen, um in Echtzeit 
an unterschiedlichen Orten Informationen zu sammeln und zeitnah zu teilen.
So lassen sich parallel Fahrradwege in unterschiedlichen Vierteln vergleichen, 

Beobachtungen per Bild oder Sprachnachricht teilen oder Forschungsaufgaben 
an andere weitergeben - sogar über die Grenzen von Ländern und Kontinenten 
hinweg. So können wir gemeinsam in Prag und Berlin miteinander spazieren 
gehen, wenn wir wollen.

Thermoskanne und Tassen / Kiste Limo

Wer also wirklich mehr von Menschen in einer Nachbarschaft erfahren möchte 
und mit Passant*innen intensiver ins Gespräch kommen möchte, z. B. um ein 
Interview zu führen oder einen Text zu schreiben, lädt diese am besten auf ein 
kleines Getränk ein. Die Einladung zum Gespräch wird so persönlicher und ist 
zeitlich trotzdem begrenzt. Ein Schild neben einer Parkbank mit der Aufschrift 
“Wir laden dich auf einen Kaffee und ein Gespräch über die Nachbarschaft ein” 
kann da Wunder wirken.

Aufnahmegerät

Bewohner*innen sind die Expert*innen ihrer eigenen Stadt. Mit spontanen oder 
vorbereiteten Fragen kann man im Gespräch mit ihnen mehr darüber erfahren, 
wie es hier vielleicht vor 50 Jahren ausgesehen hat oder was sie gerne vor Ort 
verändern würden. Aber auch flüchtige temporäre Informationen wie die Laut-
stärke und der Sound einer Stadt lassen sich damit einfangen, hinterher auswer-
ten oder mit Schnittprogrammen weiterverarbeiten. Die meisten Smartphones 
haben gute Aufnahmefunktionen, die sich niedrigschwellig nutzen lassen, wenn 
etwas Spannendes, Unerwartetes zu hören ist oder ein Gedanke spontan fest-
gehalten werden soll. So können wir uns während der Aufnahme, statt auf das 
Notieren, ganz auf das Zuhören konzentrieren.
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Kamera / kleiner Fotodrucker

Forschen bedeutet auch, Ergebnisse in eine Ordnung zu bringen, zu vergleichen 
und weiter zu bearbeiten. Die Kameras an unseren Smartphones ermöglichen 
es uns heute unkompliziert und jederzeit Aufnahmen zu machen. Das sollten 
wir bei der “Forschung” nutzen. So können wir uns später, wenn wir die Ergeb-
nisse zusammentragen, besser an die kleinen Details erinnern. Gerade bei der 
Analyse von öffentlichen Räumen ist der subjektive Eindruck vor Ort wichtig. 
Hier bestimmt unsere Sinneswahrnehmung, was an diesem Ort vielleicht am 
Wichtigsten oder Auffälligsten ist. Wird das Foto vom Ort ausgedruckt, können 
wir gemeinsam objektiver auf den Ort schauen und Details entdecken, die wir 
vielleicht sonst übersehen würden. Ein (mobiler) Fotodrucker, der direkt vom 
Smartphone druckt, ermöglicht es, Bilder nebeneinander zu legen, zu Themen-
Clustern zusammenzufügen und Details miteinander in Verbindung zu bringen.
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Achtunddreißig 
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Raum



1. Fragen an den urbanen Raum
Interessante Themen liegen auf der Strasse

2. Wahrnehmungsprotokoll
Subjektive Karten inspiriert von den Pariser Situationisten

3. Verloren gehen
Verlaufen als Forschungspraxis

4. Stadt aufräumen
Zerlegung und Neuordnung des Stadtraums nach Urs Wehrli

5. Spaziergang in Paris
Wie können wir Gewohntes mit neuen Augen sehen?

6. Fundstück-Archiv
Sammlung urbaner Hinterlassenschaften

7. Found Poem
Stadtraum als poetische Inspirationsquelle

8. Lieblingsort-Karte
Bewohner*innen als Expert*innen ihrer Umgebung 

9. Detail Memory
Spielerisch den Stadtraum entdecken

10. Thesenspaziergang
Stadtraum als Beweisführung

11. Digital spazieren gehen
Urbane Räume von zu Hause aus erforschen

12. Farbenspaziergang
Sammlung zur bunten Stadt

13. Quadratmeterforschung
Fokussierte Untersuchung nach Claudia Hummel

#kritisch #Perspektivwechsel #Wahrnehmung schärfen
#spielerisch

#künstlerische Forschung #subjektiv #kreativ
#niedrigschwellig #Wahrnehmung schärfen #Sinneseindrücke

#künstlerische Forschung #kreativ #subjektiv #niedrigschwellig
#Spielregeln ändern

#künstlerische Forschung #kreativ #Perspektivwechsel #spielerisch
#künstlerisch

#Perspektivwechsel #künstlerische Forschung
#globale Zusammenhänge

#kreativ #sammeln #künstlerische Forschung
#literarisch

#kreativ #Wahrnehmung schärfen #literarisch
#künstlerische Forschung

#subjektiv #Perspektivwechsel #kommunikativ
#kreativ

#kreativ #Perspektivwechsel #Wahrnehmung schärfen
#spielerisch #sammeln

#politisch #Wahrnehmung schärfen #kritisch
#Recherche

#kreativ #online
#Perspektivwechsel

#niedrigschwellig #sammeln #kreativ #Wahrnemung schärfen
#naturwissenschaftlich

#Wahrnemung schärfen #Perspektivwechsel #Mikrokosmos
#naturwissenschaftlich

SAMMLUNG MÖGLICHER EXPERIMENTE  IN URBANEN RÄUMEN   
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14 Planung vs. Leben
Wie lebt es sich in ausgedachter Planung?

15 Sinneslabor-Spaziergang
Wahrnehmung reduzieren und den Stadtraum neu entdecken

16 Ein Schritt gleich 1000 KM 
Abstrakte Zahlen und Konzepte im urbanen Raum erlaufen

17 Dieser Befehlston verletzt meine Gefühle 
Street Art mit Verbotsschildern nach Werken der Künstlerin Barbara

18 City Gamification 
Der urbane Raum als gigantischer Spielplatz der Möglichkeiten

19 Bild im Bild 
Historische Momentaufnahmen mit dem Heute verknüpfen

20 Soundmap
Auditive Karten eines Viertels erstellen

21 Objekt Dialog
Leblose Elemente ins Gespräch miteinander bringen

22 Kiez Merchandise
Stadtteilcharakter zeigen!

23 Stadt als Körper 
Welcher Ort ist das Herz deiner Stadt und welcher das Hirn?

24 Digitale Schnitzeljagd
Spazierengehen und Rätselraten im globalen urbanen Raum

25 Flaneur Zines
Eine einzelne Strasse wird zu einem DIY Magazin

26 Wem gehört die Stadt?
Kritische Perspektive auf Besitzverhältnisse

Kapitel 08

#kritisch #Perspektivwechsel 
#Wahrnehmung schärfen

#subjektiv #kommunikativ #Sinneseindrücke
#Wahrnehmung sch rfen #Perspektivwechsel #Behinderung

#naturwisschenschaftlich 
#kreativ #Bewegung

#kreativ #kritisch 
#spielerisch #selbst machen

#kreativ #spielerisch #selbst machen #kommunikativ
#Bewegung

#kreativ #kommunikativ #Wahrnehmung schärfen
#künstlerisch #literarisch

#kreativ #Perspektivwechsel #künstlerisch
#Wahrnehmung sch rfen #Komposition #digital

#kreativ #performativ 
#Perspektivwechsel

#kreativ #subjektiv #künstlerisch #langfristig
#selbst machen

#spielerisch #naturwissenschaftlich #kommunikativ
#subjektiv #kreativ

#spielerisch #online 
#kreativ

#litararisch #künstlerisch #DIY  
#Wahrnehmung schärfen #kommunikativ #Recherche
#Journalismus

#kritisch #politisch #Recherche #kommunikativ
#Ökonomie
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27 Stadt vermessen
Wieviel Raum gibt es hier eigentlich für wen?

28 Unkraut Herbarium
Was wächst da zwischen den Rissen im Asphalt?

29 Leben zwischen Häusern
Analyse des gemeinschaftlichen Zusammenlebens
nach Theorien von Jan Gehl

30 Perspektivwechsel
Oben, unten und dazwischen - was erzählt Stadt uns aus unterschiedlichen
Perspektiven?

31 Debattierclub: Radikale Bürger*inneninitiativen
Wir diskutieren die Zukunft der Stadt!

32 Spuren des Widerstandes
Revolutionäres Potenzial im urbanen Alltag

33 Fremdsprachliche Stadtführung
Sprache als Erkennungsmittel im Stadtraum

34 Objekt Variationen
Stadtgeschichte anhand alltäglicher Objekte

35 Urbanes Gärtnern
Selbst mehr Grün in den Stadtraum bringen

36 Performative Brachflächenbesetzung
Aktivistische Erprobungen

37 Klimawandel im Stadtraum
Wie zeigt sich der Klimawandel in urbanen Räumen? 
Wie kann die Stadt etwas dagegen tun?

38 Kolonialgeschichte im Stadtraum
Herrschaftserzählungen im Stadtraum hinterfragen und überschreiben

Kapitel 08

#kritisch #politisch #Recherche #Wahrnehmung schärfen #Ökonomie
#kommunikativ

#kreativ #grün #Wahrnehmung schärfen #sammeln
#naturwissenschaftlich

#forschen #Recherche #Wahrnehmung schärfen #kommunikativ
#Perspektivwechsel #kreativ

#Wahrnehmung schärfen #Perspektivwechsel #kreativ #politisch
#Diskussion

#politisch #Wahrnehmung schärfen #kritisch
#Recherche

#kritisch #politisch
#kreativ

#Recherche #Sprache #niedrigschwellig
#Perspektivwechsel

#Recherche #historisch #Perspektivwechsel
#politisch

#langfristig #kreativ #grün
#nachhaltig

#kreativ #politisch #kritisch
#kommunikativ

#grün #politisch #kritisch
#naturwissenschaftlich

#kritisch #politisch #Recherche #Diskussion
#kommunikativ #Perspektivwechsel
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D E M O N S T R A T I O N R E F L E X I O N

>

Für einen begrenzten Zeitabschnitt 
laufen die beiden Gruppen den ab-
gesteckten Weg ab, der Timer wird 
auf 15 Minuten gestellt. In dieser Zeit 
sollen 10 Fragen gesammelt werden. 
Die Umgebung wird einer genauen 
Betrachtung unterzogen. Ziel ist 
es, Fragen zu entwerfen, die sich in 
der direkten Umgebung stellen. Die 
Fragen können zur Beschaffenheit 
von Materialien, Arten der Architektur 
oder Ähnlichem sein. Jede Art von 
Frage ist gewünscht, Quantität geht 
hier über Qualität. Die Schüler*innen 
sollen möglichst viele unterschied-
liche Fragen entwickeln. Diese werden 
jeweils mit Kreide auf den Bürgersteig 
(oder eine Hauswand) geschrieben. 
Die Fragen im Raum können mit der 
Handykamera dokumentiert werden. 

In einem zweiten Schritt tauschen 
die Gruppen den Standort und gehen 
den Weg der anderen Gruppe ab. Jetzt 
wird bei jeder Markierung gestoppt 
und eventuell kurz diskutiert, was 
eine mögliche Antwort auf die zuvor 
erhobenen Fragen sein könnte. Wahr-
scheinlich wird sich automatisch 
auch ein Gespräch mit Passant*innen 
ergeben, die auf die Fragen aufmerk-
sam werden. Diese Fragen bleiben 
danach als kleine Interventionen 
im öffentlichen Raum stehen. 

Die Klasse wird in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Beide Gruppen suchen 
sich ein abgestecktes Gebiet 
aus, das untersucht werden soll. 
Hier ist es sinnvoll, im Vorfeld gar 
nicht viel zu besprechen, sondern 
stattdessen direkt anzufangen.

Diese Methode ist ein möglicher 
Einstieg in die Auseinandersetzung 
mit dem städtischen Raum. Sie lädt 
dazu ein, ihn als gestaltbar und mit 
dem Lebensumfeld der Schüler*innen 
verknüpft wahrzunehmen und 
seine Kategorien und Regeln in den 
Fokus der Diskussion zu rücken. 

#kritisch #Perspektivwechsel #Wahrnehmung schärfen #spielerisch

Interessante Themen liegen auf der Straße

Straßenkreide, Zeit-Timer, evtl. Handykamera

Die Gruppen können die jeweils von den 
anderen “befragten” Wege gemeinsam 
oder zusammen abgehen. Danach könn-
te an einem geeigneten Ort im Freien 
ein Reflexionsgespräch stattfinden. 
Aus den gesammelten Fragen lassen 
sich gut Themen ableiten, die mit 
dem städtischen Raum zu tun haben. 
Diese Fragen können beispielsweise 
in Clustern gesammelt werden und 
als Einstieg für eine weiterführenden 
Außeinandersetzung genutzt werden.  

Die Fragen werden mit der Kamera 
des Smartphones festgehalten 
und können in der Klasse aus-
gedruckt oder digital als weitere 
Diskussionsgrundlage dienen.

01



Flanieren für alle! - Field G
uide / M

ethodensam
m

lung zur künstlerischen Erforschung urbaner Räum
e Fla

ni
er

en
 fü

r a
lle

! -
 Fi

el
d 

G
ui

de
 / 

M
et

ho
de

ns
am

m
lu

ng
 zu

r k
ün

st
le

ris
ch

en
 Er

fo
rs

ch
un

g 
ur

ba
ne

r R
äu

m
e

W
AH

RN
EH

M
U

N
G

SP
RO

TO
KO

LL
Geographie / Kunst / Deutsch

W E R K Z E U G

W E G R I C H T U N G F E L D F O R S C H U N G

O R I E N T I E R U N G

D E M O N S T R A T I O N R E F L E X I O N

>

Zu dritt oder in größeren Gruppen 
brechen die Schüler*innen – für 
einen zuvor abgestimmten Zeit-
raum – in den Stadtraum auf. 

Auf dem Protokoll werden Startpunkt 
und Zeit vermerkt. Während des 
Gehens werden nun alle Sinneseindrü-
cke gesammelt. Das kann schriftlich 
erfolgen, aber auch durch kreative 
Formen wie Zeichnungen oder Skizzen. 

Das Protokoll soll dazu anregen, auf 
Geräusche, Lichtverhältnisse, Begeg-
nungen, Größenverhältnisse, Boden-
beschaffenheit etc. zu achten. Jeder 
Eindruck ist wichtig und zählt. Ziel 
ist es nicht, zu reflektieren, sondern 
so neugierig, wertungsfrei und ergeb-
nisoffen wie möglich zu sammeln.

Die Idee der Wahrnehmungprotokolle 
und des DÉRIVE werden vorgestellt 
(siehe -> In guter Gesellschaft). Ge-
meinsam werden Sinneskategorien 
abgesteckt und ein Gebiet bestimmt.

Diese Methode erleichtert den Einstieg 
in die künstlerische Feldforschung, 
deren Ziel es ist, die Wahrnehmung 
für die vielfältigen Eindrücke des 
urbanen Raums zu öffnen.

#künstlerische   Forschung #subjektiv #kreativ #niedrigschwellig #Wahrnehmung schärfen #Sinneseindrücke

Subjektive Karten, inspiriert von den Pariser 
Situationisten

Protokollzettel, Klemmbrett, Stift, evtl. Handykamera, 
Drucker

Beispielkarten von Wahrnehmungsprotokollen 

Die Methode soll darin bestärken, dass 
alle – auch ohne wissenschaftliche 
Vorerfahrung – mit ihren Sinnen im 
Stadtraum forschen können. Die ge-
sammelten Daten können Schlüsse 
über den urbanen Raum ermöglichen, 
die anders nicht möglich wären. Nach 
den Vorstellungen kann gemeinsam 
gesammelt und reflektiert werden: 
Welche Wahrnehmungen doppeln 
sich? Welche Eindrücke haben 
welche Gefühle ausgelöst? Wo ballen 
sich Wahrnehmungen? Welche 
Rückschlüsse lassen sich auf Stadt-
gestaltung und Architektur ziehen? 
Welche Wahrnehmungen sind an-
genehm, wovon sollte es mehr geben?

Die Wahrnehmungsprotokolle 
werden – wieder im Klassenraum 
zurück – auf ein Plakat übertragen. 
Darauf können die Route aufgezeichnet 
und die Wahrnehmungen entlang 
dieser verortet werden. Die Protokolle 
können in kleinen Präsentationen den 
Mitschüler*innen vorgestellt werden. 
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Deutsch /  Französisch /  Kunst
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O R I E N T I E R U N G

D E M O N S T R A T I O N R E F L E X I O N

>

Ausgestattet mit den Handlungs- 
und Weganweisungen, gehen die 
Schüler*innen los. Sie ziehen jeweils 
einen neuen Zettel, wenn sie eine 
Entscheidung treffen müssen oder 
die letzte Handlung ausgeführt 
haben. Zeitlich sollte man sich darauf 
einstellen, dass der Spaziergang 
eine Weile dauern kann und die 
Schüler*innen eventuell in Gebieten 
landen, die sie noch nicht kennen.

Angelehnt an die Geschichte des 
Flaneurs und die Methoden der 
Situationisten, wird über das Spa-
zierengehen als Tätigkeit des Entde-
ckens gesprochen. Gängige Sicher-
heitsregeln im Straßenverkehr etc. 
werden besprochen. Wichtig ist auch, 
dass die Handlungsanweisungen nur 
soweit befolgt werden, wie es ange-
nehm ist, und man keine Regeln oder 
die Privatsphären anderer verletzt.

Die niedrigschwellige und einfachste 
Art, den Stadtraum zu entdecken, ist 
das Spazierengehen ohne Ziel und 
ohne Zweck. Das tun wir im Alltag 
viel zu selten. Manchmal brauchen 
wir deshalb einen methodischen 
Anstoß, um unser Blickfeld wieder 
für neue Eindrücke zu öffnen 
und tatsächlich woanders anzu-
kommen, als wir geplant haben.

#künstlerische Forschung #kreativ #subjektiv #niedrigschwellig #Spielregeln ändern

Verlaufen als Forschungspraxis

Überlegung, Handlungen zu finden, die an vielen Orten 
umsetzbar sind und genug “Randomness” in unseren 
Spaziergang bringen.

Kleine Briefumschläge mit Zetteln.

Hinter dieser Methode findest du eine Liste mit mög-
lichen Anweisungen, die auf kleine Zettel ausgedruckt, 
während des Spaziergangs gezogen werden können 
und deren Anweisung dann befolgt werden muss. Alter-
nativ können eigene Anweisungen von Schüler*innen 
aufgeschrieben und verteilt werden. Es bedarf etwas 

Zurück im Klassenraum, besteht 
die Möglichkeit, sich über die 
Erlebnisse auszutauschen.
Wie schwierig ist es, in der eigenen 
Stadt verloren zu gehen? Diese Metho-
de fordert uns heraus, den gewohnten 
Raum neu zu betrachten und Orte zu 
entdecken, die abseits unserer notwen-
digen und alltäglichen Wege liegen. Sie 
kann auch als Einstieg genutzt werden, 
um spannende Orte oder Themen im 
Stadtraum zu finden, die weiter unter-
sucht und bearbeitet werden sollen. 
Mittlerweile gibt es viel spannende 
Forschung und Artikel dazu, wie sich 
unsere räumliche Orientierung und 
Wahrnehmung durch Google Maps ver-
ändert und wie wichtig der eigentliche 
Orientierungssinn für unser Zurechtfin-
den in der Welt ist. Was geht uns verlo-
ren, wenn wir nur noch das Handy zur 
Navigation nutzen und wie sieht eine 
Stadt aus, in der sich keiner mehr 
verlaufen kann? Dies sind Fragen, die 
gemeinsam besprochen werden können.

Bei dieser Methode steht das Ver-
laufen im Mittelpunkt. Nicht das 
was wir finden wollten, sondern was 
uns zufällig begegnet ist, wird doku-
mentiert. Die Schüler*innen können 
die Orte an welche sie die Methode 
geführt hat oder spannende Details 
fotografisch festhalten. Daraus kann 
eine “Galerie des Verlaufens” entstehen.
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Verloren gehen 

VERLASSE DEN ORT, AN DEM DU 
JETZT BIST. FINDE DIE GENAUE 

STELLE, DIE DIE GRENZE ZWISCHEN 
INNEN UND AUSSEN IST UND STEL-

LE DICH GENAU DORT DARAUF.

WENDE DICH NACH LINKS 
UND GEHE WEITER, 

BIS DU DEIN HAUS NICHT 
MEHR SEHEN KANNST. 

HEBE ETWAS AUF UND 
STECKE ES IN DEINE TASCHE.

SCHAUE DICH UM. 
HÖRE GENAU HIN.

WO IST ES AM LEISESTEN? 
WO IST ES AM LAUTESTEN?

GEHE IN DIE RICHTUNG,
 IN DER ES AM

 LAUTESTEN IST.

FOLGE DEM GEGENSTAND, 
DER AM MEISTEN 

GERÄUSCHE MACHT.

DOKUMENTIERE DAS 
LEISESTE OBJEKT.

SUCHE EIN OBJEKT,
 DAS HIER NICHT 

HINGEHÖRT.
 DOKUMENTIERE ES.

HANDLUNGANWEISUNGEN - 
AUSSCHNEIDEN

Verloren gehen

STELLE DEINEN TIMER AUF EINE 
MINUTE. SUCHE DIE PERSON, DIE 
DIR AM NÄCHSTEN IST UND DIE 

EINE TASCHE IN DER HAND HÄLT.

FOLGE DER TASCHEN-PERSON 
FÜR EINE MINUTE. SEI EIN*E 
VORSICHTIGE*R AGENT*IN.

STOPPE UND ORIENTIERE 
DICH NEU.

GEHE IN DIE RICHTUNG, 
IN DER DU 

BUCHSTABEN SEHEN KANNST.

DER NÄCHSTE GESCHRIEBENE
 SATZ, DEN DU SIEHST, IST 

EIN ZEICHEN NUR FÜR DICH: 
SCHREIBE IHN AUF.

SUCHE DIE NÄCHSTE STRASSEN-
KREUZUNG, BIEGE RECHTS AB.

SUCHE NACH EINEM PLATZ, 
DER ALS ÖFFENTLICHE BÜHNE 
GENUTZT WERDEN KÖNNTE.

SETZE DICH DORTHIN, 
WO DAS PUBLIKUM 

SITZEN WÜRDE.

UND IN REIHENFOLGE 
NACHEINANDER ZIEHEN 
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STELLE DIR VOR, 
DASS DAS, WAS HIER PAS-

SIERT, EINE GEPROBTE 
AUFFÜHRUNG IST. 

WAS KÖNNTE IHR TITEL SEIN?

WAS IST DEINE LIEBLINGSFARBE?
 GEHE ZUM NÄCHSTEN 

OBJEKT, DAS DIESE FARBE HAT.

SUCHE VON DORT AUS EIN 
WEITERES OBJEKT 
MIT DIESER FARBE. 
WIEDERHOLE DEN 
VORGANG 3 MAL.

GEHE IN DIE ERSTE OFFENE TÜR, 
DIE DU SIEHST, WENN ES EINE 
PRIVATE WOHNUNG IST, KEHRE 

ZURÜCK. WENN ES MÖGLICH IST, 
WEITER ZU GEHEN, GEHE WEITER.

SUCHE NACH EINEM GUTEN 
PLATZ, UM DEN GEGENSTAND, 
DEN DU VORHIN EINGESAM-

MELT HAST, ABZUSTELLEN UND 
LASSE IHN DORT LIEGEN.

STELLE DEINEN TIMER AUF 2 MI-
NUTEN, DREHE DICH UM UND GEHE 

LOS. LAUFE EINE GERADE LINIE 
SO LANG UND GENAU WIE MÖG-
LICH. STOPPE NACH 2 MINUTEN.

ORIENTIERE DICH NEU.

BLEIBE STEHEN 
UND BEOBACHTE DEN 

HIMMEL; 
ZÄHLE BIS 50.

ÜBERQUERE DIE STRAßE.

DREHE DICH IN DIE 
RICHTUNG, IN DER DU DEN 
ORT VERMUTEST, VON DEM 

DU GEKOMMEN BIST.

NIMM EIN LEERES BLATT 
PAPIER UND SCHREIBE 
EINE NACHRICHT AUF, 

DIE DU EINEM FREMDEN 
MENSCHEN WEITER-
GEBEN MÖCHTEST.

KLEBE DEINE BOTSCHAFT
 MIT DEM KLEBEBAND AN EI-

NEN LATERNENPFAHL.

. . .
. . .

. . .
FINDE OHNE NAVIGATION 
ZURÜCK. DU DARFST PAS-

SANT*INNEN FRAGEN.

Verloren gehenVerloren gehen
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Kunst / Politikwissenschaften
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W E G R I C H T U N G F E L D F O R S C H U N G

O R I E N T I E R U N G

D E M O N S T R A T I O N R E F L E X I O N

>

Die Schüler*innen können im Stadt-
raum eine Szene fotografieren, die 
Straße vor ihrem Haus oder ihren 
Lieblingsort. Es soll eine Sammlung 
von möglichst verschiedenen Orten zu-
stande kommen. Wichtig ist, dass die 
Bilder hochauflösend gemacht werden. 
Zurück im Klassenraum, werden die 
Fotos möglichst groß und in Farbe 
ausgedruckt. Die Schüler*innen 
beginnen, Einzelteile auszuschneiden. 
Mülleimer, Menschen und Autos 
stehen für sich. Die Straße kann 
beispielsweise in Bürgersteig, Ver-
kehrszeichen und Bodenmarkierungen 
zerlegt werden. Die kleinen Schnipsel 
werden ordentlich gesammelt. Einzeln 
oder in Kleingruppen experimentieren 
die Schüler*innen jetzt mit unter-
schiedlichen Ordnungssystemen. 
Schließlich sollen die Schnipsel nach 
einem der ausgewählten Prinzipien 
auf ein Plakat geklebt werden.

Die Schüler*innen werden mit der 
Methode des “Kunst-Aufräumens” 
von Ursus Wehrli bekannt gemacht. 
Der Künstler zerlegt dabei berühmte 
Kunstwerke in ihre Einzelteile, 
also Farbflächen, Formen, Gegen-
stände und sortiert diese nach 
einem Ordnungsprinzip z. B. zu 
groß, zu klein oder nach Farben. 

Inspiriert vom Schweizer Aktions-
künstler Ursus Wehrli zerlegen wir 
mit dieser Methode den Stadtraum in 
seine Einzelteile und schaffen Ord-
nung. Vielleicht kann das dabei helfen, 
etwas über den chaotischen urbanen 
Raum um uns herum zu erfahren.

#künstlerische Forschung #kreativ #Perspektivwechsel #spielerisch #künstlerisch

Zerlegung und Neuordnung des Stadtraums nach 
Urs Wehrli

Projektor (zum Zeigen der Bilder), Handykamera, Drucker 
(A3, Farbe) Schere/ Cutter, Plakate, Kleber

Ursus Wehrlis Werke zu “Kunst aufräumen” lassen sich 
im gleichnamigen Buch finden, alternativ in Teilen auch 
im Internet.

Beim Sortieren der Details helfen 
Ordnungssysteme mit denen wir 
gleichzeitig über den Raum reflektieren: 

Wie viel Fläche ist grau, wie viel grün? 
Wie viel Straße, wie viel Parkplätze, 
Autos oder Menschen sind zu finden? 
Was nimmt am meisten Platz weg? 
Welche Formen oder Farbspektren 
sind präsent?

In Gruppen können Schüler*innen 
verschiedene Orte gemeinsam auf 
Plakaten neu sortieren, alternativ 
kann auch einzeln oder gemeinsam 
ein neues Stadtbild aus den Details 
gelegt werden. Wichtig ist dabei eine 
archivarische Dokumentation, in der 
Ort und Zeit des Ausgangsbildes auf 
den Plakaten vermerkt werden. Ordent-
lich aufgeklebt, ist die aufgeräumte 
Stadt eine tolle Sammlung für eine 
Ausstellung oder Methoden wie -> Kiez 
Merchandise -> Objektgeschichte. 
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Geographie / Geschichte /  Fremdsprachen / Deutsch 

W E R K Z E U G

W E G R I C H T U N G F E L D F O R S C H U N G

O R I E N T I E R U N G

D E M O N S T R A T I O N R E F L E X I O N

>

Die Methode lässt sich gut im Fremd-
sprachenunterricht umsetzen, wenn 
Besonderheiten einer Hauptstadt 
oder geographisches Wissen die 
Unterrichtsthemen sind. Beim Laufen 
nehmen wir Informationen anders 
auf. Wir verorten diese auf kognitiven 
Karten im Kopf. Für viele Lerntypen 
ist diese Methode sehr hilfreich, um 
einen anderen Zugang zu Wissen 
zu finden. Anbinden ließe sich die 
Einheit auch im Deutschunterricht 
an das Thema “Verfremdung”.

Es wird ein Audiowalk im Internet 
ausgewählt, der frei verfügbar ist 
und ein Gebiet festlegt, das der an-
gegebenen Laufroute entspricht. 

So kann z. B. ein Gefühl über die 
Größenverhältnisse der Londoner 
Innenstadt gewonnen werden. 

Gemeinsam oder in Kleingruppen 
(mindestens zu dritt), begeben sich 
die Schüler*innen auf den Weg. Sie 
nutzen die eventuell beigefügte 
Karte oder die Weganweisungen des 
Audiowalks, so gut es in der Um-
gebung möglich ist und folgen den 
Weganweisungen der anderen Stadt. 

Dabei werden Notizen zu interes-
santen Erfahrungen oder Fotos der 
“Sehenswürdigkeiten” gemacht. 

Diese können mit dem Gebäude-
namen der anderen Stadt versehen 
werden: ein Mülleimer wird zum 
Tower of London, ein Berliner Späti 
zum Buckingham Palace.

Durch den Vergleich mit anderen 
Städten können wir auch in unserer 
Umgebung Neues entdecken. Ver-
fremdung erlaubt uns, Bekanntes 
mit neuen Augen zu sehen. In dieser 
Methode wählen wir einen narrativen 
Audiowalk einer großen Metropole, 
der online verfügbar ist und verorten 
seine Route in unserer Umgebung. 

#Perspektivwechsel #künstlerische Forschung #globale Zusammenhänge

Wie können wir Gewohntes mit neuen Augen 
sehen?

Kopfhörer, Handy, eventuell mobile DatenAuf Webseiten und bei Podcast-Anbietern wie Spotify 
oder Apple Music gibt es viele Audiowalks (gratis) 
über europäische Städte (auf Englisch und Deutsch). 
So findet man auch auf der Webseite der Stadt Berlin 
Audiowalks über Berlin. 

Zum Abschluss wird in der Klasse 
über die Erfahrungen gesprochen, 
die die Schüler*innen während 
des Spaziergangs gemacht haben. 
Ausgangsfragen dazu: 

Wie hat sich der Blick auf die 
Stadt durch die Ebene einer 
neuen Stadt verändert? 

Welche Reibungsflächen, Unter-
schiede und Ähnlichkeiten der beiden 
Städte hast du festgestellt?

Was wurde erlebt? In Form eines “Reise- 
Erfahrungsberichts” fassen die Schü-
ler*innen ihre Erlebnisse in kleinen  
Vorträgen zusammen. Mögliche Struk-
turfragen könnten sein: Wo war ich? 
Was habe ich erlebt? Was habe ich 
gesehen? Was habe ich Neues erfah-
ren? Würde ich die Reise empfehlen? 
Angelehnt an Bewertungen für Städte 
unter Kategorien, können die Walks 
auf Plakaten bewertet werden. 
Diese Methode kann auch Aus-
gangspunkt sein, um selbst einen 
Audiowalk zu entwickeln
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Die Schüler*innen werden mit den 
Methoden der Beweisstücksamm-
lung vertraut gemacht. Das Beweis-
stück darf nur mit Handschuhen an-
gefasst werden. Fundort und Datum 
müssen  auf dem Ziplock-Beutel 
vermerkt werden. Beweisstücke 
sind nur Objekte, die offensichtlich 
niemandem gehören und nicht von 
jemanden gebraucht werden. Es wird 
nur in öffentlichen Räumen gesam-
melt. Gemeinsam mit den Schü-
ler*innen wird ein Gebiet abgesteckt.

Die Schüler*innen sammeln nach 
den Methoden der Beweissicherung 
Objekte ein und sichern jedes Fund-
stück in einem markierten Ziplock-
Beutel. Ergänzend können vor Ort Fotos 
der Fundstücke gemacht werden. 

Die Methode eignet sich sehr gut 
als Ausgangspunkt z. B. für das 
kreative Schreiben einer Kurzge-
schichte. Dazu werden die Objekte 
auf zusammengestellten Tischen im 
Klassenraum zu einer Ausstellung 
ausgelegt. Anhand von Objekten, die 
entlang einer Wegstrecke gefunden 
wurden, können die Schüler*innen 
jetzt eine Geschichte entwickeln. 

Was wäre, wenn alle Objekte 
von der bestimmten Person 
oder Gruppe verloren oder ab-
sichtlich hinterlegt wurden? 
In welchem Zusammen-
hang könnten sie stehen? 
Welche Rolle könnten sie in 
der Geschichte spielen? 
Welche Beweise lassen sich 
aus den Objekten ziehen? 
Wofür sind sie Indizien? 

Täglich gehen wir im Stadtraum 
an unzähligen Objekten vorbei, die 
niemandem gehören. Vergessenen, 
weggeworfenen und liegengelassenen 
Objekten, die als Spuren von Hand-
lungen und Bewegungen von Bewoh-
ner*innen bleiben. Wir reduzieren in 
dieser Methode unseren Forschungs-
fokus und nutzen die Objekte als 
Ausgangspunkt für eigene Narrative.

#kreativ #sammeln #künstlerische Forschung #literarisch

Sammlung urbaner Hinterlassenschaften

Einweghandschuhe, Edding, Ziplock-Beutel, KlebebandWeiterführende Regeln zur Beweisstück-Sammlung 
finden sich im Internet. 

Ein aus dem Zusammenhang geris-
senes Objekt enthält eine unendliche 
Anzahl an möglichen Geschichten. 
Kreatives Schreiben führt uns in diesem 
Fall automatisch zu einem Entwurf 
von möglichen Stadtbewohner*innen 
an diesem Ort und zu ihren Hand-
lungen. Wir betreten nur durch einen 
gefundenen Gegenstand den Raum 
der spekulativen Stadtgeschichte.

Viele Künstler*innen nutzen Objekte 
als kreativen Ausgangspunkt, um 
die Phantasie anzuregen. Zum Ab-
schluss  kann eine Lesung in der 
Objekt-Ausstellung stattfinden oder 
die Texte werden mit den Objekten 
für Mitschüler*innen ausgestellt.
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In einer kurzen Einführung machen 
wir uns mit der Idee des “Found 
Poems” vertraut. Ein “Found Poem” 
ist ein Gedicht, das aus Wörtern be-
steht, die in einem nichtpoetischen 
Kontext (z. B. Verbotsschild einer 
Parkanlage) vorkommen. Die gefun-
denen Gedichte nehmen existierende 
Wörter und Sätze auf, gestalten sie 
um, ordnen sie neu und fügen sie in 
eine lyrische Form. Das “Found-Poem” 
ist das literarische Äquivalent zu 
einer Collage. Formentscheidungen, 
wie z. B. der Zeilenumbruch, werden 
dem/ der Dichter*in überlassen. 
Die Methode wurde von vielen 
bekannten Dichter*innen genutzt 
und erlangte im  Zwanzigsten 
Jahrhundert an Bedeutung. 

Die Schriftstellerin Annie Dillard 
äußerte, dass die Umwandlung 
eines Textes in ein Gedicht den 
Kontext des Gedichts verdopple. 
„Die ursprüngliche Bedeutung bleibt 
intakt“, schreibt sie, „aber jetzt 
schwingt sie zwischen zwei Polen.“

Alleine oder in Gruppen gehen die 
Schüler*innen in den Stadtraum 
und sammeln alles, was ihnen 
begegnet. Wahlweise werden von 
Schriften Fotos mit dem Handy 
gemacht oder jedes gefundene Wort/ 
jeder Satz wird auf einem Post-it 
vermerkt. Zu Beginn der Forschung 
wird ein Gebiet abgesteckt (z. B. eine 
Straße oder ein öffentlicher Platz).  
Um die Eindrücke des Raums einzu-
beziehen, kann das Found Poem auch 
vor Ort zusammengestellt werden. 
Sind die einzelnen Wörter/ Sätze 
auf Post-its vermerkt, können diese 
gleich auf einem Klemmbrett zu einer 
ersten Reihenfolge arrangiert werden. 
In Eigenarbeit kann diese zu Hause 
oder im Unterricht verfeinert werden. 
Alternativ können die Fotos der Wörter 
und Sätze ausgedruckt werden, so 
dass daraus eine Collage entstehen 
kann, die auch eine visuelle Botschaft 
transportiert. Auf jedem Gedicht 
wird der Titel mit dem Ort und Zeit-
punkt der Entstehung vermerkt. 

Der urbane Raum ist voll von schrift-
lichen Botschaften, Werbetafeln, 
Hinweistafeln, Graffitis, Aushängen zu 
vermissten Haustieren. Im Alltag über-
sehen wir die meisten dieser Botschaf-
ten. Mit dieser Methode wollen wir eine 
Sammlung an Botschaften des Stadt-
raums an seine Bewohner*innen an-
legen und uns von jedem Wort, jedem 
Satz, der uns begegnet, angesprochen 
fühlen. Nach der Idee der Found Poems 
in experimenteller Lyrik, entstehen 
aus den Fundstücken neue Werke. 

#kreativ #Wahrnehmung schärfen #literarisch #künstlerische Forschung

Stadtraum als poetische Inspirationsquelle

Handykamera, Zettel und StiftEs kann hilfreich sein, die Freiheit des Inhalts durch 
eine formale Regel zu begrenzen, beispielsweise. durch 
das Auswählen einer lyrischen Form wie dem Sonett, 
mit dessen Regeln wir uns beim Collagieren vertraut 
machen. 

Die Methode eignet sich zur Auseinan-
dersetzung mit lyrischen Gattungen. Die 
Schüler*innen erproben wie Gedichte 
entstehen und wie über sie nach der 
Lesung gesprochen werden kann. 

Alternativ kann auch ein reflexives 
Gespräch über die Botschaften 
der Gedichte (also die Botschaften 
des Stadtraums) angeregt werden. 
Fragestellungen dazu: Was will 
die Stadt dir sagen? Wer spricht 
hier? Welche Wörter werden oft 
verwendet? Welche Emotionen 
übertragen sich in der Sprache?

Online oder Offline findet gemeinsam 
mit der Klasse eine Lesung statt, bei der 
jede*r ihr/sein  Found Poem vorträgt. 
Vor der Lesung können gemeinsam 
einfache Stimm- und Aufwärmübungen 
zum Auflockern durchgeführt werden. 
Wichtig ist: Jedes Found Poem be-
kommt Applaus. Handschriftliche oder 
collagierte Texte eignen sich gut für 
eine Ausstellung im Klassenraum. Alter-
nativ können die Texte in den Stadt-
raum zurückgebracht, an Hauswände 
oder Stromkästen geklebt werden, 
um Passant*innen auf die lyrischen 
Qualitäten der Wörter und Sätze um 
sie herum aufmerksam zu machen.
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>

Zuerst besuchen die Schüler*innen 
ihre eigenen Lieblingsorte und 
dokumentieren diese mit Fotos 
und kurzen Interviews. Alternativ 
kann auch ein kurzer Videoclip 
vor Ort gedreht werden. 

Danach stellt sich die Frage: Gibt es 
hier in der Umgebung eigentlich noch 
etwas, das ich gar nicht kenne? 

Im öffentlichen Raum werden Be-
wohner*innen gebeten, von ihren 
Lieblingsorten zu erzählen und auf der 
Karte zu vermerken, wo diese liegen. 

Wenn die Orte nah genug liegen, 
können die Schüler*innen diese im An-
schluss besuchen und dokumentieren. Am Anfang steht die Frage: Was 

macht einen Lieblingsort aus? An 
welche Orte gehe ich besonders 
gerne? Wo halte ich mich auf, wenn 
ich den Kopf freibekommen möchte, 
wo treffe ich meine Freund*innen? 
Gemeinsam wird eine Karte in 
digitaler oder analoger Form erstellt 
und es werden Kleingruppen gebildet. 

Wir lernen den städtischen Raum 
meist über gelenkte Wege kennen: Die 
kürzeste Strecke bei Google Maps, der 
Weg zum nächsten Supermarkt, die 
Route, die uns direkt zum nächsten 
Punkt führt. Diese Methode soll dazu 
einladen, Umwege zu machen und 
neue Details in der Stadtumgebung 
kennenzulernen. Dabei sollen nicht 
Planer*innen, sondern Bewoh-
ner*innen im Mittelpunkt stehen. 

#subjektiv #Perspektivwechsel #kommunikativ #kreativ

Bewohner*innen als Expert*innen ihrer Umgebung

Große analoge oder digitale Karte des Stadtviertels, 
Aufnahmegerät/ Smartphone, Handykamera, Zettel und 
Stift

 Wenn an einer digitalen Karte gearbei-
tet wird, kann die nächste Klasse diese 
ergänzen. So ergibt sich ein diverses 
Bild, und die Schüler*innen haben die 
Möglichkeit, im Alltag auf die Karte 
zuzugreifen und ihr Wissen über 
den Raum miteinander zu teilen.

Zurück in der Klasse werden die Lieb-
lingsorte zusammengetragen und auf 
einer Karte verortet. Daraus ergeben 
sich kleine Lieblingsort-Touren. Die 
nah zusammenliegenden werden von 
einer anderen Kleingruppe besucht. 

Zu jedem Ort wird ein kurzer Beitrag 
in Form von Text, Video oder Audio 
erstellt, der beschreibt, warum dieser 
zum Lieblingsort ausgewählt wurde.

Bei einem Rundgang wird mit Hilfe 
einfacher Sticker, Kreide oder Zetteln 
der Ort als einer der Lieblingsorte der 
Klasse markiert, um so andere Pas-
sant*innen zum Entdecken einzuladen.

-> Diese Methode kann auch 
ein guter Ausgangspunkt für 
die Kiez Merchandise sein 
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>

Die Schüler*innen gehen die 
Strecke ab und machen Fotos von 
Details, die ihnen auffallen. 

Sie können ihren Blick dabei auf 
architektonische Details, auf beson-
deren Fensterschmuck, Bepflanzung, 
Hinweisschilder, Bodenbeschaffen-
heit oder Ähnliches lenken. 

Es dürfen nur Fotos von nicht beweg-
lichen Objekten gemacht werden, 
die auch nächste Woche noch da 
sein werden. Nach einer Weile stellt 
sich der Blick für Besonderheiten ein 
und wir entdecken immer mehr. 

Die Schüler*innen werden in 2-6 
Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe 
wird eine Straße in der unmittel-
baren Umgebung zugeteilt.

Im Alltag übersehen wir häufig 
Details unserer Umgebung, die wir 
schon zu oft gesehen haben. Diese 
Methode soll dazu einladen, die 
Stadt mit neuen Augen zu sehen. Sie 
kann eine spielerische Einleitung 
in das Thema Wahrnehmung und 
künstlerische Feldforschung sein. 

#kreativ #Perspektivwechsel #Wahrnehmung schärfen #spielerisch #sammeln

Spielerisch Neues im Stadtraum entdecken

Handykamera, evtl. Drucker, Schere, Pappen

Das Memory kann, wenn es aus-
gedruckt und laminiert ist, an 
Mitschüler*innen weitergegeben 
werden. So wird der eigene Blick 
auf die Stadt für andere geöffnet.

In einem Gespräch können die 
Blickwinkel und Verschiebun-
gen besprochen werden: 

Welche Details übersehen 
wir normalerweise? 
Was hat euch überrascht? 
Welche Details sind typisch 
für euren Stadtraum? 
Welche überhaupt nicht?

Die Bilder werden zurück in den 
Klassenraum gebracht und aus-
gedruckt oder digital übertragen. 
Davon ausgehend, ergeben sich 
mehrere Möglichkeiten: 

In einer einfachen Form tauschen die 
Gruppen Bildmaterial und Ort. Aufgabe 
ist es, alle Details zu finden und Beweis-
fotos der Fundorte zu machen. Jede*r 
im Team könnte ein Bild zugeordnet 
bekommen, nach dem er oder sie 
auf der Wegstrecke Ausschau hält. 

Eine Variante könnte auch sein, einen 
gemeinsamen Gruppenchat anzulegen 
und jeweils das Fotos eines Details zu 
posten, das in diesem Wegabschnitt 
zu finden ist. Die andere Gruppe sendet 
dann im gleichen Chat das Beweisbild 
ihres Funds. So entsteht ein zeit-
gleiches Wettrennen darum, welche 
Gruppe zuerst alle Details gefunden hat. 
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Kleingruppen überprüfen in einem 
abgesteckten Gebiet 1 bis 2 Thesen. 
Schüler*innen suchen für ihre These 
eine Manifestation im Stadtraum. 

Wo genau kann ich eine Beweis-
führung für die These finden? 

Was eignet sich als Beispiel, um 
zu untermauern, dass dieser 
Gedanke wesentlich ist? 

Die Fallanalysen werden mit Fotos oder 
Notizen von Erlebnissen dokumentiert. 
Es wird eine “argumentative Beweis-
führung” für die These geschaffen. 

Am Anfang dieser Methodensamm-
lung befindet sich eine Doppelseite 
mit acht Thesen zur Stadt. Diese wer-
den kopiert und den Schüler*innen zur 
Verfügung gestellt. Zu den Thesen soll 
eine Beweisführung erstellt werden. Im 
Vorfeld können die sprachlichen Mittel 
einer klassischen Argumentation 
gemeinsam angeschaut werden.

Die Methode eignet sich als Ein-
stieg in eine reflektierte Diskussion 
über den politischen Stadtraum.

#politisch #Wahrnehmung schärfen #kritisch #Recherche

Stadtraum als Beweisführung

Thesenkarten, die sich am Anfang dieser Sammlung 
finden.

Auf niedrigschwelligem und einfachem 
Weg steigen die Schüler*innen in 
die politische Argumentation zum 
Thema “Stadt” ein und lernen Bezüge 
zwischen theoretischen Inhalten 
und praktischer Wirklichkeit kennen. 
Zurück im Klassenraum oder an einem 
ruhigen Ort, nach einer gemeinsamen 
Tour, kann die Klasse eine oder 
mehrere weitere Thesen entwickeln. 

Welcher Inhalt hat euch gefehlt? 
Was sollten wir noch hinzufügen? 

Die gesammelten Thesen können um 
die stadtbezogenen Argumente der 
Schüler*innen ergänzt werden und 
z. B. auf einem Plakat oder Flyer in der 
Schule und außerhalb verbreitet werden.

Im Rahmen einer Debattierrunde stellen 
die Gruppen ihre Beweise in der Klasse 
vor. Wenn gewollt, können auch vor Ort 
kleine Videos gedreht werden. Natür-
lich eignet sich auch eine Tour von 
Ort zu Ort. Wichtig ist, direkte Bezüge 
herzustellen: Warum lässt sich z. B. 
an diesem Spielplatz erläutern, dass 
die Stadt ein Ort der Zukunft ist? 
Was genau hat die Brachfläche hinter 
mir damit zu tun, das die Stadt grün 
ist? 

Wenn mehrere Klassen oder Gruppen 
an der Aufgabe arbeiten, lohnt es sich, 
die verschiedenen Erläuterungen zu 
dokumentieren und so ein Archiv der 
Stadtthesen aufzustellen. Natürlich 
dürfen auch Gegenthesen entwickelt 
werden. Grundsätzlich fällt der Weg 
zur negativen Sichtweise aber immer 
leichter. Hier soll es darum gehen, 
eine positive Argumentationsstruktur 
beizubehalten und  die positiven 
und utopischen Möglichkeiten des 
städtischen Raums zu entdecken.
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In kleinen Gruppen suchen sich 
die Schüler*innen jeweils eine 
Stadt im globalen Raum aus. 

Digital wird dort der Vergleichs-
ort untersucht. Das kann sowohl 
über Google Streetview als auch 
über ergänzende Informationen 
aus dem Internet geschehen. 

Wichtig ist, sich nicht nur auf text-
liche Informationen zu verlassen, 
sondern auch mithilfe von Fotos, 
Videos und Streetview-Begehungen, 
selbst Eindrücke zu sammeln. 

Das Protokoll kann mit Screen-
shots ergänzt werden.

Gemeinsam einigt man sich in der 
Klasse auf einen städtischen Ort. Das 
kann beispielsweise das älteste Ge-
bäude der Stadt sein, der beliebteste 
Platz, die wichtigste Sehenswürdig-
keit, eine Schule, die der eigenen 
Schule ähnelt, oder ein anderweitig 
spezieller Ort, der sich in unter-
schiedlichen Städten findet. Gemein-
sam werden Untersuchungskriterien 
festgelegt, die helfen, Daten mitein-
ander zu vergleichen. Dazu kann bei-
spielsweise eine Art Feldforschungs-
Protokollvorlage erstellt werden, 
die die Schüler*innen ausfüllen.  

Im Alltag haben wir wenig Möglich-
keiten, spontan in andere Städte zu 
reisen. Der Vergleich von städtischen 
Räumen ist aber ein hilfreiches 
Werkzeug, über Stadtraum in unter-
schiedlichen Kontexten ins Gespräch 
zu kommen. Mit dieser Methode 
vergleichen wir ähnliche Plätze in 
unterschiedlichen Städten auf der 
ganzen Welt, indem wir sie digital 
erkunden und daraus Schlüsse 
für unsere eigene Stadt ziehen.

#kreativ #online #Perspektivwechsel

Urbane Räume von zu Hause aus erforschen

Google Earth, Google Maps, Tourismus-Informations-
seiten, offizielle Webseiten der Städte 

Zwangsläufig setzen sich die 
Schüler*innen mit Bedingungen 
wie Klima, Bevölkerungsdichte, 
historische Gegebenheiten, Kultur 
und Verkehr auseinander. 

Warum sieht die größte Autokreuzung 
in Mexico City so anders aus als 
bei uns? Wie unterscheiden sich 
Regierungsgebäude? Wie sieht der 
Berliner Hafen in der Gegenüberstel-
lung zum Rotterdamer Hafen aus? 

Im Vergleich wird herausgearbeitet, 
wie unterschiedlich sich städtischer 
Raum unter (gleichartigen/ ver-
schiedenen) Bedingungen entwickeln 
kann und welche alternativen Mög-
lichkeiten der Gestaltung es gibt.

Abschließend könnten Schüler*innen 
beispielsweise eine Sammlung von 
Best-Practice-Elementen zusammen-
stellen, also Details, die ihnen auf den 
Erkundungen besonders gut gefallen 
haben und die sie gern in den eigenen 
Stadtraum übernehmen würden.

In kleinen Vorträgen stellen die 
Schüler*innen digital ihre Forschungs-
ergebnisse vor. Dazu können sie z. B. 
über das Teilen des Bildschirms eine 
kleine Begehung für ihre Mitschü-
ler*innen vorbereiten, auf wesentliche 
Details verweisen und diese mit 
recherchierten Daten unterstützen. 

Nach dem Vortrag der einzelenen 
Gruppen werden mit der ganzen 
Klasse in einer Diskussion die Ana-
lysen miteinander verglichen. 
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Auf einem Spaziergang wird ein Farb-
muster gesetzt, nach dem wir suchen. 
Am einfachsten ist der Regenbogen-
Spaziergang. Hier werden alle Farben 
des Regenbogens in Form von kleinen 
Fundstücken gesammelt und mit-
genommen. Zu jeder Farbe soll ein 
Objekt entdeckt werden: Rot, Orange, 
Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett. Ziel ist 
es, am Ende des Spaziergangs einen 
vollen Regenbogen zu haben. Alternativ 
können die farbigen Fundstücke auch 
fotografisch festgehalten werden. Die 
Suche nach dem Regenbogen kann 
uns auch ohne Ziel durch die Stadt 
leiten. 
In einer zweiten Möglichkeit konzent-
rieren wir uns auf eine einzelne Farbe: 
Am Anfang des Spaziergangs suchen 
sich die Schüler*innen in einer Gruppe 
jeweils eine Farbe des Regenbogens 
aus und machen Bilder  oder kurze 
Videos von allem, was ihnen begegnet. 
Welche Gruppe kann ihre Farbe am 
häufigsten wiederfinden?
 
In einer dritten Variation der Methode 
suchen die Schüler*innen nach der 
farblichen Essenz eines Stadtteils. 
Welche Farbe spielt eine besonders 
große Rolle, begegnet uns immer 
wieder? In Kleingruppen ziehen die 
Schüler*innen los und machen so viele 
Fotos des Stadtraums wie möglich. 
Besonders prominente Farben werden 
dabei eingefangen.  

Die Stadt ist grau? Das ist die Farbe, 
die meistens als erstes in den Sinn 
kommt, wenn wir auf das Farbspekt-
rum der Stadt zu sprechen kommen. 

Mit dieser Methode wollen wir 
unseren Blick auf die Farbigkeit 
unserer Umgebung lenken und ihrer 
Vielfältigkeit unsere Aufmerksamkeit 
schenken. Dazu brauchen wir keine 
große Einführung und können direkt 
vor Ort auf der Strecke starten.

Wie können wir unser Auge bei 
einem Streifzug durch gewohnte 
Umgebung schärfen und auf oft 
Übersehenes lenken? Diese Methode 
eignet sich gut als niedrigschwelliger 
Einstieg für alle Altersklassen.

#niedrigschwellig #sammeln #kreativ #Wahrnehmung schärfen #naturwissenschaftlich

Sammlung zur bunten Stadt

Kamera, evtl. Zipp-Plastikbeutel, Etiketten

Wie hat sich der Blick auf die Stadt 
durch den Farben-Spaziergang ver-
ändert? Welche Farben kommen 
natürlicherweise besonders oft vor? 
Farben können ein einfacher Einstieg 
sein, um über Aspekte des Viertels ins 
Gespräch zu kommen und dabei vor 
allem über Beobachtungen zu sprechen 
ohne direkt zu werten. Die Methode kann 
niedrigschwellig auf dem Weg eines 
Klassenausflugs verwendet werden. 
Möglich wäre auch eine Verknüpfung 
mit einer weiterführenden Einheit 
zu Lichtbrechung und dem Farb-
spektrum im Physikunterricht oder 
der Farbenlehre im Kunstunterricht. 

Mit dem gesammelten Material oder 
den Fotos lässt sich besonders gut 
eine Collage, ein Mixed-Media-Werk 
oder ein kleines Video erstellen. 
Haben die Schüler*innen versucht, die 
Hauptfarbe eines Stadtteils zu bestim-
men, kann dieser danach als ein Bild 
digital bearbeitet werden bei dem alles, 
außer der prominenten Farbe, in Grau-
stufen angezeigt wird, nach Vorbildern 
großer Städte wie New York oder London.
Die Fotos der einzelnen unterschied-
lichen Farben können z. B. alle in der 
gleichen Größe ausgedruckt werden 
und in Form eines Regenbogen-Mo-
saiks zusammengefügt werden. 

12



Flanieren für alle! - Field G
uide / M

ethodensam
m

lung zur künstlerischen Erforschung urbaner Räum
e Fla

ni
er

en
 fü

r a
lle

! -
 Fi

el
d 

G
ui

de
 / 

M
et

ho
de

ns
am

m
lu

ng
 zu

r k
ün

st
le

ris
ch

en
 Er

fo
rs

ch
un

g 
ur

ba
ne

r R
äu

m
e

Q
U

AD
RA

TM
ET

ER
FO

RS
CH

U
N

G
Kunst / Geographie / Politikwissenschaften

W E R K Z E U G

W E G R I C H T U N G F E L D F O R S C H U N G

O R I E N T I E R U N G

D E M O N S T R A T I O N R E F L E X I O N

>

In Kleingruppen ziehen die Schüler*in-
nen in den Stadtraum. Ziel ist es, 3 
bis 5 verschiedene Quadratmeter zu 
untersuchen. Im ersten Schritt wird ein 
geeigneter Ort gesucht und die Zoll-
stöcke werden aufgelegt. Dabei können 
sowohl monotone Bodenbeschaffen-
heiten, wie auch Quadratmeter, in 
denen verschiedene Flächen aufein-
ander treffen oder besondere Details 
erkennbar sind, ausgesucht werden. 
Der Zollstock dient als Rahmen und 
kann solange bewegt werden, bis ein 
idealer Inhalt gefunden ist. Im ersten 
Schritt wird festgehalten, was sich 
alles auf der Fläche befindet: Spuren 
von Nutzer*innen, Materialeigenschaf-
ten, formale Beobachtungen, Zeichen, 
die auf etwas verweisen, organisches 
Leben etc. 
In einem zweiten Schritt folgt die 
Interpretation der vorgefundenen 
Details im Bezug zueinander. Welcher 
Zusammenhang ist hier zu sehen? 
Im dritten Schritt werden Bezüge zu 
übergeordneten Zusammenhängen 
der Stadt hergestellt. Das kann sowohl 
über Aussagen als auch über die 
Sammlung von Fragen geschehen. 
Welche Schlüsse lassen sich bei-
spielsweise durch die Untersuchung 
eines Quadratmeters in einem Park 
über den Zustand von Grünflächen 
in einer Stadt ziehen? Was erzählt 
uns ein Quadratmeter Bürgersteig 
über seine Bewohner*innen?

Die Schüler*innen werden mit der 
Methode vertraut gemacht und 
lernen, wie mit Zollstöcken jeweils 
genau ein Quadratmeter abgesteckt 
wird. Dieser wird dann unter ver-
schiedenen Aspekten untersucht.

#Wahrnehmung schärfen #Perspektivwechsel #Mikrokosmos #naturwissenschaftlich

Inspiriert von Claudia Hummel, die 
diese Methode entwickelt hat, fokus-
sieren wir uns auf einen Quadratmeter 
große Ausschnitte im Stadtraum. 
Die Analyse und Gegenüberstellung 
dieser einzelnen Ausschnitte kann 
uns ein Gesamtbild vermitteln, 
ähnlich wie bei der Entnahme von 
Bodenproben in der Geologie.

Fokussierte Untersuchung nach Claudia Hummel

Zollstock, Klemmbrett, Handykamera

Auf dem Boden verteilt, werden die Fotos 
nach Kategorien geordnet und in unter-
schiedliche Bezüge zueinander gestellt: 

Welches Bild der Stadt ergibt sich 
aus diesen Quadratmetern? 
Welche Schlüsse lassen sich ziehen? 

Wenn gewünscht, kann als kreative 
Arbeit ein Wunsch-Quadratmeter auf 
dem Schulhof mit Gegenständen, Kreide 
und Materialien kuratiert werden. 

Die einzelnen Quadratmeter werden 
fotografisch festgehalten, Ort, Zeit-
punkt und Forschende werden notiert.
Wesentlich ist hier der Austausch 
der Schüler*innen über ihre Wahr-
nehmung. Der Blick fürs Detail wird 
geschärft und kann mit anderen geteilt 
werden. Zurück im Klassenzimmer, 
können die fotografierten Quadrat-
meter beispielsweise ausgedruckt 
und der Klasse vorgestellt werden. 
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Die Schüler*innen untersuchen 5-15 
min lange Wegstrecken, beispielswei-
se zwischen einem Wohngebiet und 
dem nächsten Supermarkt oder zwei 
Haltestellen und dem Schulgelände. 

Dabei machen sie eine Liste von allen 
im Raum beteiligten Akteur*innen. 
Diese können unter der Fragestellung 
“Wer hat hier am meisten Raum für 
seine Bedürfnisse?” in eine Hierarchie 
geordnet werden. Die Erkenntnisse 
werden mit Fotos dokumentiert. Zu-
sätzlich können auch Passant*innen 
zu ihren Erfahrungen befragt werden.

“Walkability”, also die Begehbarkeit 
von städtischem Raum, ist ein mög-
licher Grundsatz in der Stadtplanung. 
Die meisten Stadtbewohner*innen 
legen kurze Distanzen zu Fuß zurück. 
Wie gut die Planung diese Wege von 
Fußgänger*innen mitdenkt, erzählt 
uns etwas über ihre Grundsätze. Zu 
Beginn können mit Schüler*innen 
Orte gesammelt werden, die im Alltag 
zu Fuß erreicht werden. Vielleicht 
begegnen uns dabei schon Beispiele, 
die gute oder weniger gute “Begeh-
barkeit” aufweisen. Gemeinsam 
können jetzt Fragestellungen 
entworfen werden, unter denen Orte 
untersucht werden. Wie sicher ist 
es, hier zu gehen? Welche Hinder-
nisse gibt es? Können wir vielleicht 
sogar Zeichen von Abkürzungen 
durch “Trampelpfade” sehen?

Wie die Stadt um uns herum geplant 
ist, nehmen wir meist einfach hin. Um 
sich kritisch mit den Ideen von Stadt-
planung auseinanderzusetzen, unter-
ziehen wir die Ideen von Planer*innen 
einer Realitätsüberprüfung. Mit dieser 
Methode untersuchen wir die tat-
sächlichen Wege und die eigentliche 
Nutzung von Bewohner*innen im 
öffentlichen Raum und ziehen Schlüs-
se über die Frage, welche Ziele bei der 
Stadtplanung im Vordergrund stehen.

#kritisch #Perspektivwechsel #Wahrnehmung schärfen

Wie lebt es sich in ausgedachter Planung?

Handykamera, Drucker, Klemmbretter, Zettel, Stifte “Der Ted Talk: 4 ways to make a city more walkable” von 
Jeff Speck kann ein guter Einstieg in das Thema sein. 
Alternativ können Texte zur kritischen Stadtplanung ge-
meinsam im Unterricht gelesen werden (siehe Anhang).

Diese Methode eignet sich gut als 
Einstieg zum Thema Stadtplanung. Sie 
gibt uns einen reflektieren Überblick 
über Akteur*innen und ihre Bedürfnisse 
im Raum und dazu, wie Schüler*innen 
ihre eigene Stimme zum Thema 
Stadtplanung entwickeln können.

In Kleingruppen stellen die Schü-
ler*innen ihre Fallanalysen vor. 
Was haben sie entdeckt? 
Welche Rückmeldungen würden 
sie den Planer*innen geben? 
Was sollte lang- oder kurz-
fristig verändert werden? 
Was ist ein “Best-Practice-Bei-
spiel” und könnte auch an anderen 
Orten eingesetzt werden? 
Zu den Fallbeispielen können Plakate 
gestaltet werden, die dann von der 
gesamten Klasse nach Bedürfnis-
orientierung von Bewohner*innen 
bewertet werden und so in einem 
Ranking ausgehängt werden.
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Die/der Proband*in verbindet sich als 
erstes die Augen und setzt den Ge-
hörschutz auf, die Laborleitung führt 
diese*n jetzt den ersten Teil der Weg-
strecke. Zuerst beschreibt die/der Pro-
band*in, was sie/er riecht. Dies wird 
protokolliert. 

Dann wird für 2 Minuten das ers-
te Wegstück begangen. Die/der Pro-
band*in wird angeleitet, Objekte, 
Hauswände etc. zu berühren. Sie/Er 
beschreibt ihre/seine Eindrücke, die 
von der/dem Protokollant*in notiert 
werden. 

Nach 2 Minuten wird der Gehörschutz 
abgenommen. Die nächsten zwei Mi-
nuten beschreibt die/der Proband*in,  
was sie/er hört, während sie/er weiter 
von der Laborleitung den Weg entlang-
geführt wird. 

Im vierten Schritt wird der Gehörschutz 
wieder aufgesetzt und die Augenbinde 
abgenommen. Im nächsten Wegab-
schnitt geht die/der Proband*in selbst  
und beschreibt, was sie/er sieht.

Die Positionen werden innerhalb 
der Gruppe gewechselt, so am Ende 
drei Protokolle angefertigt werden. 

Werden Begriffe zum Stadtraum 
im Unterricht gesammelt, fällt auf, 
dass diese meist auf der visuellen 
Ebene viel differenzierter sind als 
auf der auditiven. Andere Wahrneh-
mungsebenen fehlen oft ganz. Bei 
dieser Methode wird die Forschung 
auf eine Sinnesebene beschränkt. 
Die Klasse teilt sich dazu in Klein-
gruppen mit je 3 Personen auf.
In den Gruppen ziehen wir gemein-
sam in den Stadtraum. Dabei ist 
wichtig, dass der Ort für die Schü-
ler*innen noch unbekannt ist, also 
nicht schon vorher besucht wurde. 
In der Gruppe gibt es drei Positionen: 
die Laborleitung, die protokollierende 
Person und die/den Proband*in. Zur 
Sicherheit werden einfache Zeichen 
über Berührungen wie ein Tippen auf 
die Schulter ausgemacht. 

Bei dieser Methode beschränken 
wir uns jeweils auf ein Sinnesorgan 
und fügen so ein vielschichtiges 
Stadtbild zusammen.

#subjektiv #kommunikativ #Wahrnehmung schärfen #Perspektivwechsel #Behinderung 

Wahrnehmung reduzieren und den Stadtraum neu 
entdecken

Ohrenschützer, Augenbinden, Klemmbretter und Stift

In der Gruppe wird ausgetauscht, 
welche Bilder sich im Kopf durch 
die verschiedenen Wahrnehmungs-
kanäle ergeben haben. Was war 
überraschend? Welchen emotionalen 
Eindruck macht die Stadt durch die 
unterschiedlichen, eingeschränkten 
Sinneseindrücke? Die Methode eignet 
sich als Einstieg im Unterricht, um 
über barrierefreien Städtebau oder 
Lärmverschmutzung zu sprechen.

Die Protokolle werden vorgestellt. 
Sie können als Ausgangslage für 
künstlerische Arbeiten, wie Gedichte 
oder Zeichnungen, verwendet werden. 

Auch eine Verknüpfung mit der 
Erstellung einer psychographi-
schen Karte ist möglich (siehe 
Kapitel: In guter Gesellschaft).
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Eine lange, gerade Straße mit durchge-
hendem Bürgersteig oder eine Strecke 
in einem Park eignen sich am besten 
für die Umsetzung. Gemeinsam oder 
in Kleingruppen wird ein Mittel- oder 
Ausgangspunkt für das Erlaufen ge-
wählt. Beim Sonnensystem kann dies 
die Sonne sein, bei Erdzeitaltern die 
aktuelle Jahreszahl, bei historischen 
Abläufen wird ein Anfangsdatum 
festgesetzt. Von dort ausgehend, wird 
maßstabsgetreu – gemäß der festge-
legten Konstante – der nächste Schritt 
erlaufen, also die Strecke zurück-
gelegt, die in der Übersetzung des 
Maßstabs die Position zum nächsten 
Planeten, zum nächsten Erdzeitalter 
oder nächsten historischen Ereignis 
markiert. Die einzelnen Punkte werden 
mit Kreide oder kleinen Stoff-/ Papier-
fähnchen  auf dem Boden markiert. 
Je nach Thema kann auch im Vorfeld 
in Kleingruppen jeweils ein kurzer 
Vortrag zu einem Erdzeitalter, einem 
Planeten oder einem historischen 
Ereignis vorbereitet werden und vor 
Ort vorgestellt werden. Ziel ist es, sich 
das ganze System, das untersucht 
wird, zu erlaufen und alle wesentlichen 
Punkt auf der ausgewählten Strecke zu 
markieren. 

Je nach Fach eignet sich diese 
Methode z. B. für den Aufbau des 
Sonnensystems, das Erdzeitalter, das 
Atomsystem, der Bevölkerungsver-
teilung oder zur Darstellung histo-
rischer Abläufe. Das ausgewählte 
System wird in Zahlen festgehalten. 
Aufgabe ist es, gemeinsam eine 
Übersetzung im öffentlichen Raum 
zu erstellen und zu erlaufen. Benötigt 
werden eine Übersicht der Zahlen 
und eine Umrechnungseinheit. Am 
besten wählen wir die größte Zahl in 
unserem System und legen ihr eine 
Einheit von z. B. zwei Kilometern zu 
Grunde, die innerhalb des gegebenen 
Zeitrahmens gut zu erlaufen ist.

Die großen Zahlen denen wir im Unter-
richt begegenen, sind schwer vorstell-
bar und greifbar. Mit dieser Methode 
nutzen wir die räumliche Übertragung 
in den Stadtraum, um das Verhältnis 
von großen abstrakten Zahlen zu-
einander zu erlaufen. Dabei lassen wir 
uns von der Idee der Planetenwege, die 
es in vielen Städten gibt, inspirieren.

#naturwissenschaftlich #kreativ #Bewegung

Wie können wir uns abstrakte Zahlen und Konzep-
te im urbanen Raum erlaufen?

Straßenkreide, Maßband/Zollstock, Taschenrechner, 
Papierfähnchen, Filzstift

Umrechnungsformel

In Bewegung, genauer gesagt im Gehen, 
lernen wir besonders gut. Trotzdem 
nutzen wir diese Form des Lernens 
viel zu wenig. Bei der hier vorgestellten 
Methode wird der Startraum zur 
Wissenskulisse: am Späti ist der Mars 
oder findet die Französische Revolution 
statt, zwei Meter vor dieser Ampel liegt 
der Saturn oder beginnt das Erdzeit-
alter Jura. Anstatt abstrakt Daten und 
Fakten zu lernen, wird lineares Wissen 
auf den Stadtraum übertragen und so 
eine räumliche Vorstellung gewonnen.

Der markierte Weg bleibt als Hinweis 
für andere Spaziergänger*innen 
stehen. Alternativ können sich die 
Gruppen ihre Markierungen gegen-
seitig vorstellen. Die Methode kann 
auch auf dem Schulhof durchgeführt 
werden und dort mit Spraydosen 
oder Plaketten markiert werden.
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In Kleingruppen gehen die Schü-
ler*innen für eine bestimmte Zeit 
nach draußen und fotogra-
fieren Verbotsschilder. 

Dabei sollten vor allem Schilder aus-
gewählt werden, die nicht die Straßen-
verkehrsordnung betreffen, also z. B. 
Schilder zu Grünanlagen, Hausein-
fahrten, Nutzung von Flächen etc. 

Der Standort der Schilder 
muss dazu notiert werden. 

Welche Verbotsschilder 
kennt ihr? Was stellt ihr euch 
unter “Street Art” vor? 

Wir sammeln einige Beispiele. 

Die Künstlerin Barbara und ihre 
Arbeit wird vorgestellt. Von ihrer 
Arbeit inspiriert, werden “alternative 
Verbotsschilder” – in einem zuvor 
abgesteckten Gebiet – erstellt.

Die “Stadt” kommuniziert mit 
ihren Bürger*innen über Schilder, 
die angeben, was man wo darf, wie 
lange und wem was gehört. Diese 
Kommunikation ist ziemlich einseitig. 
Diese Methode ist von der Street-
art-Künstlerin Barbara inspiriert und 
lässt uns durch kleine künstlerische 
Interventionen mit der “Obrigkeit” 
in Kontakt treten. Dazu nutzen wir 
Methoden der Schrift- und Wortcollage.

#kreativ #kritisch #spielerisch #selbst machen

Street Art mit Verbotsschildern nach Werken der 
Künstlerin Barbara

Drucker und Computer, alternativ Pappen, Filzstifte und 
Klebeband

Das Buch “Dieser Befehlston verletzt meine Gefühle” 
von Barbara. Alternativ finden sich auf Facebook oder in 
der Bildersuche im Internet viele Beispiele ihrer Arbeit, 
die im Unterricht verwendet werden können.

Offizielle Sprache und Verbote schüch-
tern oft ein. In einem Nachgespräch 
haben die Schüler*innen die Möglich-
keit, sich darüber auszutauschen, 
warum Humor nicht nur in diesem Fall 
hilfreich ist und welche “Schilder” sie 
sich in einer idealen Stadt wünschen.

In der Klasse werden zu den gesammel-
ten Schildern alternative Statements 
erstellt. Das können Umwandlungen, 
Ergänzungen oder Gedichte sein. Diese 
können gemalt oder in einem Text oder 
Grafikprogramm gestaltet werden. 

In einer gemeinsamen Tour hängt die 
Klasse die alternativen Schilder auf. Die 
Interventionen werden über Fotos oder 
Videoaufnahmen dokumentiert. Dort, 
wo ein Missverständnis über das Schild 
zu Problemen führen könnte, müssen 
die Interventionen entfernt werden.  
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Gamification beschreibt das 
Konzept, das Spiel in einer nicht 
spielerischen Umgebung anzu-
wenden d.h. die typischen Elemente 
von Spielen in einem untypischen 
Zusammenhang anzuwenden. 
Nach dem “Aufwärmen” gehen die 
Schüler*innen in den Stadtraum und 
suchen dort eine Umgebung mit viel 
Publikumsverkehr. In Kleingruppen 
eingeteilt, beobachten sie diesen Ort 
und machen sich Notizen über dessen 
Nutzung. Darauf aufbauend wird ge-
meinsam ein mögliches Spielkonzept 
entworfen, das zu klären sucht, welche 
Aufgabenstellungen oder Regeln die 
Nutzung des Ortes verändern könnten. 
Das kann etwas ganz Einfaches sein, 
wie die Aufforderung, nicht auf die 
Striche zwischen den Gehwegplatten 
zu treten. Diese Aufforderung wird mit 
Kreide auf den Boden geschrieben. 
In das Spiel können auch andere 
Menschen mit einbezogen werden, 
Rätselfragen gestellt oder Dinge vor 
Ort installiert werden, die zu einer 
anderen Nutzung des Ortes einladen: 
z. B. ein Schild an einer Parkbank, das 
dazu auffordert, mit der Person auf 
der nächsten Bank über ihr Lieblings-
essen zu sprechen, ein Rätsel-Code 
aus umliegenden Geschäftsnamen, 
der gelöst werden muss oder ein 
großes Spielfeld auf dem Gehweg 
mit unterschiedlichen Stationen. 

Diese Methode startet mit einem ein-
fachen Aufwärmspiel: In zwei Grup-
pen fordern sich die Schüler*innen 
gegenseitig auf, den Klassenraum/
Schulhof zu durchqueren (mit nur 
6 Beinen, in Slow-Motion, nach Alter 
geordnet), die Herausforderungen 
dürfen immer schwieriger werden. 
Pro gelungener Überquerung gibt 
es einen Punkt.  Anschließend wird 
diskutiert: An welche Spiele aus 
der Kindheit können wir uns 
erinnern? Welche Spiele gibt es 
heute? In einer offenen Sammlung 
werden in einer großen Mindmap 
unterschiedliche Aspekte des Spiels 
zusammengetragen, orientiert an 
klassischen Gamification-Theorien.

Spielen ist im urbanen Raum auf 
Spielplätze und Grünflächen be-
schränkt. Der Zufall, den das Spiel mit 
sich bringt, hat oft keinen Platz im 
öffentlichen Raum. Mit dieser Methode 
wollen wir nach Möglichkeiten suchen, 
spielerische Elemente in kleinen und 
größeren Interventionen in den Stadt-
raum zu bringen und den urbanen 
Raum so mit anderen Augen zu sehen.

Spiele funktionieren meistens über 
Regeln und Herausforderungen, 
Belohnungen oder Narrative mo-
tivieren, diese durchzuführen.

#kreativ #spielerisch #selbst machen #kommunikativ #Bewegung

Der urbane Raum als gigantischer Spielplatz der 
Möglichkeiten

Sammlungen mit Inspirationen zum Spielen im 
öffentlichen Raum finden sich im Internet unter dem 
Stichwort “Urban Games”.

Straßenkreide, Klebeband, Zettel, Klarsichthüllen

Je nachdem, wieviel Zeit die Gruppe zur Verfügung hat, 
kann dieses Projekt auch mit einer Bauphase im Werk-
raum ausgeweitet werden.

Im Anschluss wird gemeinsam 
über die unterschiedlichen 
Spielformen reflektiert: 
Wie haben sich die Nutzung des 
Stadtraums und der Blickwinkel 
darauf verändert? Wie verändert Spiel 
unsere Bewegungsabläufe und unser 
Zusammenleben im Stadtraum? 
Gerade bei höheren Klassen gibt 
es vielleicht Widerstand gegen das 
Spielerische als etwas Kindisches 
und muss überwunden werden. Erst 
dann können die Qualitäten und 
Chancen einer “gamifizierten” Stadt 
gemeinsam entdeckt und weiter-
gedacht werden. Ideen können auf das 
Schulegelände übertragen werden.

Viele Menschen werden die spiele-
rischen Aufforderungen erst einmal 
ignorieren, vielleicht lassen sich aber 
auch einige Passantin*innen direkt auf 
die Ideen ein. Zum Ausprobieren könn-
ten die Schüler*innen eine spielerische 
Mini-Stadtführung durch die verschie-
denen Stationen machen und dazu eine 
andere Klasse einladen. Die Gruppe, die 
die Aufgabe erstellt hat, sollte dabei 
so wenig wie möglich erklären und 
stattdessen beobachten, welche Ideen 
und Nutzungen sich aus den ver-
merkten Spielvorschlägen entwickeln.
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Jede Gruppe wählt ein Bild, das ausge-
druckt wird. Anschließend versuchen 
die Schüler*innen herauszufinden, 
wo das Bild aufgenommen wurde und 
gehen mit dem Bild an den Aufnahme-
ort. Dort wird das Bild so in der Um-
gebung platziert, dass es möglichst 
perfekt im Ausschnitt der Kamera sitzt. 

Die Schüler*innen machen davon 
eine Aufnahme: Ein Bild im Bild. 

Im Deutsch- oder Geschichts-
unterricht werden zu diesem Bild 
im Bild Texte geschrieben oder zwei 
protokollartige Situationsbeschrei-
bungen der beiden Szenen aus 
unterschiedlichen Zeiten angefertigt. 

Im Theater- oder Kunstunterricht stel-
len die Schüler*innen mit Kostümen 
und Requisiten das ursprüngliche Bild 
am heutigen Ort nach und versuchen, 
ein Foto aus genau dem gleichen Blick-
winkel (wie in der Vorlage) zu machen.

In Dreiergruppen suchen die 
Schüler*innen ein historisches Foto 
des Stadtraums aus. Dabei können 
Fotos aus dem Stadtarchiv oder 
Museum, aus dem Internet, aber 
auch private Fotos aus der Familie 
genutzt werden. Das Projekt soll dazu 
anregen, ältere Nachbar*innen nach 
Bildern zur Vergangenheit der Stadt 
zu fragen oder bei älteren Verwandten 
einen Blick in das Fotoalbum zu 
werfen. Je nach Fächerbezug wird der 
Fokus auch auf einen historischen 
Abschnitt oder ein Thema gelenkt. 
Auch Zeichnungen oder Malerei 
lassen sich mit einbeziehen.

Fotografische Momentaufnahmen 
werden oft so ikonisch, dass wir sie 
mit den tatsächlichen Orten kaum 
noch in Verbindung bringen. Bei 
dieser Methode nutzen wir private 
oder historische Fotos. Werden diese 
Aufnahmen perspektivisch wieder an 
ihren ursprünglichen Aufnahmeorten 
gezeigt, lässt sich leicht erkennen, was 
sich in der Zwischenzeit verändert hat.

#kreativ #kommunikativ #Wahrnehmung schärfen #künstlerisch #literarisch

Historische Momentaufnahmen mit dem Heute 
verknüpfen

Fotodrucker, KameraBibliothek, historische Stadtarchive

Die Stadt ist ein Hintergrund für unsere 
Erlebnisse. Zwischen der Vergangenheit 
und heute entsteht ein Echoraum: Was 
war hier einmal? Wie haben sich 
die Menschen bewegt, was haben 
sie gedacht und gefühlt? Was hat 
sich in der Zwischenzeit verändert? 
Welche Szene würde jetzt in einem 
Geschichtsbuch landen? Diese Fragen 
regen an, über den Zusammenhang 
zwischen historischen Narrativen 
und Bildern nachzudenken, die sich 
in den Bildern manifestieren. Das 
Nachstellen oder Einfügen der alten 
Bilder in die neue Umgebung macht 
uns bewusst, dass Bilder immer 
inszenierte Elemente enthalten.

In Form einer kleinen Ausstellung oder 
eines selbst gedruckten Magazins mit 
Texten präsentieren die Schüler*innen 
ihre Werke. Wurden historische Bilder 
von Verwandten oder Nachbar*innen 
genutzt, werden diese zur Ausstellung 
oder Präsentation eingeladen.
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In Gruppen nehmen die Schüler*in-
nendie Töne und Geräusche des Ortes 
auf. Es ist dabei wichtig, die genauen 
Geodaten des Aufnahmeortes, die 
Zeit und den Tag zu vermerken. Diese 
Daten können später auf Radio Aporee 
eingetragen werden. Alternativ ist 
es auch möglich, einen Ort zu unter-
schiedlichen Tageszeiten zu besuchen, 
um herauszufinden, wie sich der 
Klang im Laufe des Tages verändert. 

Die Schüler*innen werden – je 
nach Fächerzusammenhang – mit 
der Methode des Fieldrecordings 
vertraut gemacht.: zum Beispiel im 
Musikunterricht über experimentelle 
Musik oder in der Geographie zu 
Sound Maps (siehe Anhang). 

Gemeinsam wird ein Gebiet abge-
steckt, das untersucht werden soll. 

Forschung wird meist an schrift-
lichen Überlieferungen und Objekten 
praktiziert. “Klang” kann aber auch 
ein Untersuchungsobjekt sein, 
das viel über Orte, ihr Milieu, ihr 
tägliches Geschehen und ihre Be-
sonderheiten erzählt. Die Forschung 
daran ist flüchtig und erst so jung 
wie die Möglichkeit, Klänge aufzu-
nehmen und festzuhalten. Mit dieser 
Methode sammeln wir sogenannte 
Fieldrecordings aus dem öffentlichen 
Raum, speisen sie auf einer Open 
Source Plattform ein und erschaffen 
so eine Karte der hörbaren Stadt.

#Perspektivwechsel #künstlerisch #Wahrnehmung schärfen #Komposition #digital

Auditive Karten eines Viertels erstellen

Der Klang der Stadt ist flüchtig. Aus 
den gesammelten Klängen entsteht 
ein Gesamtbild. In der Reflexion finden 
die Schüler*innen heraus, welche 
Klänge besonders oft vorkommen: 

Welche Töne, Wörter, Geräusche 
sind typisch? Welche Kategorien 
von Klang sind euch begegnet? 

Die Sammlung kann ein guter 
Ausgangspunkt sein, um über 
Themen wie Lärmverschmutzung 
in Städten zu sprechen.

Die Daten werden gemeinsam auf der 
digitalen Karte eingespeist und den 
Schüler*innen der anderen Gruppen 
präsentiert. Es wäre auch möglich, 
die Sounds als Ausgangspunkt für 
ein künstlerisches Werk zu nehmen 
z. B. einen Song damit aufzunehmen 
oder ein Gedicht zu verfassen oder 
einen Track daraus zu komponieren. 

Aufnahmegeräte (alternativ können die meisten Smart-
phones das schon recht gut), Computer und Internet

Die Website Radio Aporee ist eine globale Open Source 
Map für Fieldrecordings (siehe Anhang).
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Alleine oder in kleinen Gruppen 
wählen die Schüler*innen Gebäude/
Gegenstände im Stadtviertel oder ihrer 
näheren Umgebung aus. Geeignet 
sind: Häuser, Bushaltestellenhäus-
chen, Litfaßsäulen, Mülleimer etc.  
Die Gebäude oder Objekte werden von 
den Schüler*innen fotografisch festge-
halten. Ausgestattet mit Klemmbrett, 
Zettel und Stift verbringen die Schü-
ler*innen nun mindestens 20 Minuten 
am ausgewählten Ort. Dort werden 
Eindrücke notiert. Fragestellungen bei 
der Beobachtung können sein: Was 
sehen die Gebäude oder Objekte 
den Tag über? Welche Begegnungen 
haben sie, die typisch sind? Welche 
Begegnungen sind vielleicht be-
sonders? Welche Persönlichkeits-
merkmale lassen sich von ihrem 
Aussehen ableiten? Sehen Sie 
vielleicht besonders herunterge-
kommen/ aufgehübscht/ technisch 
oder liebevoll gepflegt aus? 

Aus diesen Notizen wird ein Dialog 
oder Monolog entworfen. Objekte wür-
den sich eventuell über Passant*innen, 
die sich verändernde Stadtumgebung, 
oder aufgeschnappte Gespräche und 
Stimmungen unterhalten. Vielleicht 
haben sie extreme Meinungen zu 
Phänomenen oder rätseln täglich 
darüber, was etwas typisch Mensch-
liches bedeutet. Die Schüler*innen 
sollen dazu angeregt werden, die 
Bevölkerung der Stadt von einer 
Perspektive des “Außen” zu betrachten. 

Gemeinsam kann mit der Klasse 
nach Formen der  “Personifizierung” 
in der Medienkultur gesucht werden. 
In Computerspielen und Filmen 
begegnen uns sprechende und 
handelnde Objekte, die eine eigene 
Persönlichkeit haben. In einer Mind-
Map werden Attribute gesammelt, 
mit denen ein Objekt zum Leben 
erweckt wird: Persönlichkeit und 
Objektform stehen oft im Zusam-
menhang. Stimme und Gestik sind 
“objektspezifisch” und passen zu 
Form, Farbe und Beschaffenheit des 
Objekts. Die analoge und digitale 
Animation folgt Regeln, die gewähr-
leisten sollen, dass die Fiktion für 
die Zuschauer*innen glaubhaft ist. 
Diese Regeln können beim Ent-
werfen eigener Charaktere helfen. 

Mit dieser Methode wollen wir unsere 
Fantasie anregen und Geschichten 
über das Stadtleben aus der Sicht von 
Objekten und Gebäuden erfinden.

#kreativ #performativ #Perspektivwechsel

Leblose Elemente ins Gespräch miteinander 
bringen

Klemmbretter/Notizbücher, Aufnahmegeräte

Nach einer Präsentation können sich 
die Schüler*innen darüber austauschen, 
was sie aus den Dialogern der Objekte 
mitgenommen haben und welche 
neuen Fragen und Gedanken über den 
Stadtraum hinzugekommen sind. 

Je nachdem, worauf die Klasse Lust 
hat, könnte in einem zweiten Schritt 
der Dialog vor Ort in einer kleinen Tour 
vorgelesen werden, und zwar in einer öf-
fentlichen Performance im Stadtraum. 
Alternativ können die Dialoge auch 
aufgenommen und mit einem Ton-
Schnittprogramm bearbeitet werden. 
Die Aufnahmen eignen sich um einen 
Audiowalk zu erstellen, der für andere 
Klassen und Mitschüler*innen zur 
Verfügung gestellt wird. Die Anonymität 
der Audioaufnahmen ermuntert dazu, 
die eigene Stimme deutlich ausdrucks-
stärker zu nutzen. Wird die Methode von 
mehreren Klassen durchgeführt, lohnt 
es sich, die Aufnahmen an einem Punkt 
zusammenzufügen und z. B. auf einer 
Karte zugänglich zu machen. Alternativ 
könnte aus dem Material mit Collage-
techniken auch ein einfacher Stop-Mo-
tion-Animationsfilm erstellt werden. 
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Wer weiß mehr über die Essenz eines 
Stadtviertels als seine Bevölkerung?

Gemeinsam wird in Kleingrup-
pen im Viertel Material (z. B. 
Fotos von Schriftzügen, Gebäuden, Se-
henswürdigkeiten, Graffitis) gesammelt. 

Aus Befragungen und Interviews 
mit Bewohner*innen entsteht eine 
Sammlung von Stimmen. Eine Frage 
an Bewohner*innen könnte sein: Was 
liebst du besonders an diesem 
Kiez? Was macht für dich seine 
Essenz aus? Was ist das erste 
Bild, das dir in den Kopf kommt, 
wenn du an das Viertel denkst? 

Aus Fotos von wichtigen Elementen 
wie Gebäuden, Graffitis, ikonischen 
Bushaltestellen oder kleinen 
Details können die Schüler*innen 
Symbole norminieren, die für sie 
das Viertel repräsentieren. 

Mit der Klasse werden Vorurteile 
und Bewertungen über das aus-
gesuchte Stadtviertel gesammelt 
und der Plan gefasst, realitätsnahe 
Merchandise-Produkte zu entwickeln.

Wenn wir über Städte sprechen, 
haben wir eine ungefähre Idee davon, 
was diese Städte ausmacht.

Zur dieser Vorstellung gehören 
ikonische Gebäude oder Symbole, 
Anekdoten über die Bevölkerung oder 
typische Gerichte.  Auf dieser Basis 
wird ein Kiez-Marketing für unser 
Stadtviertel erstellt. Dabei haben 
die Schüler*innen die Möglichkeit, 
sich mit Vorurteilen über ihren Kiez 
auseinanderzusetzen und ihre Lebens-
wirklichkeit deutlich zu machen.

#kreativ #subjektiv #künstlerisch #langfristig #selbst machen

Stadtteil-Charakter zeigen!

T-Shirts, Pullis, Basecaps, Stoffmalfarben, Bügeleisen 
und Textil- Druckpapier (T-Shirt-Transfers), Tassen und 
Keramik-Farbe

Die freie Website “Canva” bietet ein einfach zu bedie-
nendes Grafik-Design-Tool, bei dem unzählige Vorlagen 
und Schriften verwendet werden können, z. B. um Auf-
drucke für T-Shirts zu designen.

Oft bietet die klassische historische 
Erzählung der Identität eines Viertels 
wenig Anknüpfungspunkte, mit welchen 
Jugendliche sich identifizieren können. 

Eigene Identifikationszeichen zu 
entwerfen und diese nach draußen zu 
tragen, kann Gespräche dazu anstoßen, 
wie sie sich als aktiver Teil unserer Stadt 
oder Kiezgemeinschaft fühlen können.

In der Klasse werden in Kleingruppen 
aus dem Material Logos, Slogans 
oder Bilder zusammengestellt. Diese 
können auf Kleidungsstücke oder 
Gegenstände übertragen werden. 

Die Designphase sollte mit möglichst 
viel kreativem Freiraum einhergehen, 
so dass das entstehende Konzept die 
spezifische Haltung der Kleingruppe 
zu ihrem Viertel repräsentiert. 

Mit einer weiteren Klasse kann 
eine Abstimmung über das 
beste Design stattfinden. 
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Eine visuell deutliche Übersetzung, wie 
ein großer Lageplan auf Papier oder 
Kreide auf dem Schulhof, eignet sich 
gut zur Umsetzung dieser Methode. 

Nachdem der menschliche Körper 
schemenhaft aufgemalt wurde, ordnet 
die Gruppe ihm geeignete Orte zu: 
Welcher Ort in der eigenen Stadt 
symbolisiert das Hirn, ist es ein 
Viertel, ein bestimmtes Gebäude 
oder ein öffentlicher Platz? Was 
könnte die Lunge der Stadt sein? 
Welcher Ort symbolisiert am 
ehesten den Magen oder die Füße?

In der Diskussion wählen die Schü-
ler*innen konkrete oder abstrakte 
Beispiele. Ein Park oder ein Gebäude 
symbolisiert ein Organ, das gesamte S-
Bahn-Netz vielleicht den Blutkreislauf. 

Dabei stellt sich vor allem die Frage, 
welche Eigenschaften und Aufgaben 
haben die Organe im Körper und 
welche Elemente im Stadtraum 
haben ähnliche Funktionen? 

Welche Teile gehören zum mensch-
lichen Körper, und welche Funktionen 
und Konzepte ordnen wir ihnen 
zu? Diese Methode kann sowohl 
im Stadtraum angewendet werden 
(mit Besuch der unterschiedlichen 
Viertel) als auch im Klassenraum. 
In der Gruppe wird eine Liste von 
Körperteilen und Organen erstellt: 
Herz, Hirn, Lunge, Beine, Nase etc. 

Gemeinsam wird eine Über-
setzung erarbeitet.

Die meisten Städte setzen sich aus 
vielen unterschiedlichen Vierteln, 
Orten und kleinen Einheiten zu-
sammen, die ganz unterschiedliche 
Identitäten haben. Mit dieser Methode 
wollen wir das abstrahierte Bild eines 
menschlichen Körpers nutzen, um 
reflektiv über die Essenz der Stadt 
miteinander ins Gespräch zu kommen.

spielerisch #naturwissenschaftlich #kommunikativ #subjektiv #kreativ

Welcher Ort ist das Herz deiner Stadt und welcher 
das Hirn?

Karte des menschlichen Körpers mit seinen Organen, 
großer Stadtplan zum Zerschneiden

Die Karte des menschlichen Körpers 
wird mit ausgedruckten Bildern der 
Stadtraum-Elemente oder Zeichnungen 
gefüllt. Wie bei einer Zeichnung im 
Biologiebuch werden daneben die 
Eigenschaften der Organe notiert. 
Die Karte kann als Denkanstoß im 
Klassenraum bleiben oder als Kreide-
bild auf dem Schulhof stehen bleiben. 
Steht mehr Zeit zur Verfügung, können 
an den ausgewählten Orten neue 
Benennungen in Form von kleinen 
Schildern angebracht werden.

Diese Methode ermöglicht es, über 
Elemente des Stadtraums in personi-
fizierter Form ins Gespräch zu kommen. 
Wie der menschliche Körper ist auch der 
Stadtraum ein Organismus, der inein-
ander greift. Jedes Teil ist darin wichtig 
und hat eine Funktion. Ist das auch in 
der Stadt so? Und wenn ja, was sind die 
Weisheitszähne, auf die wir verzichten 
können? Je nach Zeit und Unterrichts-
verknüpfung können dabei neben 
emotionalem Erleben auch komplexere 
Hintergründe, wie Energie-, Lebens-
mittelversorgung oder Wasserkreisläufe 
in der Stadt, zur Sprache kommen.
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Um den Besuch für die Mitschü-
ler*innen spannend zu gestalten, 
werden Details oder Inhalte für 
eine Schnitzeljagd gesammelt. 

Mögliche Forschungsfragen: Welche 
Farbe hat eine Hauswand? Was ist 
auf Straßenschildern vermerkt? 

Die Lösung kann beispielsweise 
ein Codewort ergeben oder zur 
nächsten Station führen. Die Fragen 
werden zusammen mit GEO-Links 
in einem Dokument gesammelt.

#spielerisch #online #kreativ #kommunikativ

Spazierengehen und Rätselraten im globalen 
urbanen Raum von zu Hause aus

Die Methode lässt sich sowohl zu 
Hause als auch im Unterricht durch-
führen. Unterschiedliche Ausgangs-
punkte sind möglich. Die Schü-
ler*innen suchen sich auf Google 
Earth einen Ort aus, an welchem sie 
schon einmal im Urlaub waren oder 
der sie besonders beeindruckt hat 
oder auch an den sie gerne einmal 
reisen würden. Denkbar ist auch 
eine Verknüpfung mit historischen 
Ereignissen oder politischen Zu-
sammenhängen. So können wir uns 
auf Länder, Regionen oder historische 
Schauplätze konzentrieren. Schü-
ler*innen untersuchen alleine oder 
in einer Kleingruppe einen der Orte 
genauer und wählen einen Stand-
punkt aus, von dem es möglichst viel 
Interessantes zu entdecken gibt.

Spazieren gehen kann man von 
zu Hause aus. Diese Methode er-
möglicht es, digital an entlegene 
Orte auf der ganzen Welt zu reisen, 
sie zu erkunden und eine digitale 
Schnitzeljagd zu veranstalten.

Google Earth / Google Maps

Google Street View ermöglicht uns, an 
vielen Orten der Welt, quasi zu Fuß, 
kleine Details und Momentaufnahmen 
zu entdecken. Ein Spaziergang im Inter-
net ist zwar kein Ersatz für eine richtige 
Reise, aber es gibt den Schüler*innen 
die Möglichkeit, z. B. historische Schau-
plätze subjektiver, spielerischer und 
vielschichtiger zu entdecken, als in 
einem statischen Bild im Geschichts-
buch. Wie verändert sich unser Blick, 
wenn wir vor Ort digital herumlaufen? 
Wie können Rätsel und Aufgaben 
unsere Wahrnehmung lenken? Und 
wie können wir Vorurteile abbauen 
und die Welt vom Schreibtisch-
stuhl zu Hause aus entdecken?

Je nach Gruppengröße und Menge 
der ausgesuchten Orte können 
jetzt beispielsweise zwei Gruppen 
parallel in verschiedenen Video- 
Breakout-Rooms auf Schnitzeljagd 
gehen und die Rätzelfragen lösen. 

Alternativ kann die Klasse ge-
meinsam versuchen, ein größeres 
Narrativ zwischen den verschie-
denen Stationen zu entwickeln. 

Ziel ist es, sich möglichst genau 
umzuschauen und so andere Teile der 
Welt digital spielerisch zu entdecken.
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Die Schüler*innen suchen in 
zwei Gruppen nach Inspirationen. 
Zum einen im Flaneur Magazin, 
einem hochwertig produzierten 
International Art Magazin. Zum 
anderen, unter dem Suchbegriff 
„DIY Zines“, zu welchem sich im 
Internet viele Beispiele aus der 
Punk-Musik-Geschichte finden. 

Ziel ist es, Formate kennenzulernen, 
die unmittelbar und einfach selbst 
angewendet werden können. 

Gemeinsam wird ein minimales 
städtisches Gebiet oder eine 
Straße abgesteckt, zu dem ein 
eigenes Zine entstehen soll.

Gemeinsam findet eine erste Bege-
hung statt. Eindrücke werden gesam-
melt und direkt vor Ort auf Karteikar-
ten aufgeschrieben. Im Anschluss folgt 
eine kurze Outdoor-Redaktionssitzung. 
Erste Vorschläge für Beiträge werden 
gesammelt und Gruppen gebildet. Die-
se nutzen dann den Rest der Zeit, um 
ihr Thema weiter zu verfolgen. Dabei 
kann frei gewählt werden zwischen  
Formaten wie z. B. einem Fotoessay, 
einem Interview mit Bewohner*innen, 
einem Gedicht, einem journalistischen 
Artikel oder jeglichen anderen Formen. 
Mit diesen Beiträgen trifft sich die 
Klasse das nächste Mal zur Redak-
tionssitzung. Gemeinsam wird die 
Reihenfolge und Ordnung geplant und 
überlegt, welche Artikel noch fehlen. 
Dazu werden Titel und Inhalt jeweils 
auf ein Din-A-4-Blatt geschrieben. 
Es gilt mitzudenken, welche Seiten 
Doppelseiten sind. An einer Pinn-
wand wird die Reihenfolge so lan-
ge geändert, bis sie stimmig ist. 
Dann geht es an das konkrete Ge-
stalten und Erstellen der Seiten. Dazu 
sollte eventuell nochmal in den Stadt-
raum aufgebrochen werden. Die einzel-
nen Gruppen wissen, wieviel Seiten 
sie zur Verfügung haben, und können 
diese ideal nutzen. Schon verfasste 
Texte und Fotos werden ausgedruckt 
und mit handschriftlichen Details, 
gefundenen Zetteln oder Objekten 
aus dem Stadtraum kombiniert.  

#literarisch #künstlerisch #DIY #Wahrnehmung schärfen #kommunikativ #Recherche #Journalismus

Eine einzelne Straße wird zu einem DIY-Magazin

Inspiriert von dem internationalen 
“Flaneur Magazin”, das sich auf eine 
Straße pro Ausgabe konzentriert und 
diese in ihrer Komplexität literarisch, 
journalistisch und fotografisch 
abbildet, fokussieren wir uns auf 
minimale Ecken im Stadtraum 
und gestalten dazu DIY Zines.

Papier, Kamera und Drucker, Prospekte, Collagen Mate-
rial, Schere, Kleber, Kopierer

Inspirationen zur Herstellung eines DIY-Magazins fin-
den sich unter dem Stichwort Zine. 
Unter “thecreativeindependent” gibt es viele Hinter-
grundinformationen zur Zine-Kultur und Anleitungen 
zur eigenständigen Herstellung eines DIY-Magazins.

Das zugängliche Format regt dazu an, 
sich tiefer mit einem Abschnitt der 
Stadt zu beschäftigen und die darin 
enthaltenen Erzählungen auszugraben. 
Schüler*innen lernen Methoden der 
journalistischen Zusammenarbeit 
und Gestaltung kennen und haben 
ein fertiges Produkt in den Händen: 
eine Momentaufnahme einer sich 
ständig verändernden Stadt.

Wer fertig ist, kann eventuell noch ein 
Inhaltsverzeichnis oder einen Heraus-
geber-Text verfassen. Gemeinsam 
wird über ein Titelbild abgestimmt. 
Aus dem gesammelten Material wird 
eine Druckvorlage erstellt. Die meisten 
Kopierer haben eine Magazin-Funk-
tion. Man muss die Seiten nur in der 
richtigen Reihenfolge einscannen. 

Nach der Fertigstellung kann das 
Flaneur-Zine in der Schule oder 
im Stadtraum verteilt werden.
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>

Jetzt gilt es, Vergleichsdaten zu 
sammeln. Schüler*innen besuchen 
ihren Teil des Forschungsgebietes 
und notieren Eindrücke (Atmosphäre, 
Pflege, Alter, Nutzungsspuren). Klin-
gelschilder und Briefkästen geben 
Auskunft über die Bewohner*innen. 

Spannend ist auch, inwieweit die 
persönliche Nutzung von den Mie-
ter*innen/Eigentümer*innen ausgeht, 
z. B. durch Hofbepflanzung, Gemein-
schaftsflächen etc. Als Beweismittel 
machen die Schüler*innen Fotos, 
wahren dabei aber die Persönlich-
keitsrechte der Bewohner*innen.

Die Schüler*innen arbeiten mit jour-
nalistischen Recherchemethoden.
Das gesammelte Wissen wird 
zusammengetragen und im Unter-
richt z. B. gemeinsam mit Thesen zu 
einer gerechteren Stadt reflektiert. 
Am Anfang steht die Frage: Was 
wissen Schüler*innen über die 
Besitzverhältnisse in ihrer Stadt? 
Mithilfe von Google Street View wird 
nach einem geeigneten Forschungs-
gebiet gesucht, das Kontraste in 
Architektur, Zustand und Nutzung 
aufzeigt oder von starkem struk-
turellen Wandel betroffen ist. 
Das Gebiet wird abgesteckt, die 
Operation bekommt einen Namen.

#kritisch #politisch #Recherche #kommunikativ #Ökonomie

Kritische Perspektive auf Besitzverhältnisse

Besitzverhältnisse bilden politische 
Verhältnisse ab, verweisen auf Hierar-
chien, Fragen zur Verteilungsgerechtig-
keit und Gemeineigentum in einer 
Stadt hin. Sie werden oft im Geheimen 
verhandelt. Hier setzen wir an. Schü-
ler*innen recherchieren die Eigen-
tümer*innen der einzelnen Immobilien 
und Plätze eines abgesteckten Gebiets 
und analysieren in der Feldforschung, 
für welche Art der Nutzung und für wel-
che Bewohner*innen sie gedacht sind. 

Handykamera, Computer mit Internet für Recherche, 
Drucker, Projektor, Google Street View (optional), Zettel, 
Plakate

Anruf bei Hausverwaltung/ Gespräch mit Mieter*innen / 
Leerstandsmelder: Open-Source-Projekt zum Sammeln 
von Leerstand in Berlin / Wem gehört Berlin?  Journa-
listisches Rechercheprojekt mit interaktiver Karte von 
Tagesspiegel, Korrektiv Org und Leser*innen

Auf die Frage “Wem gehört die Stadt?” 
folgt “Wem gehört sie nicht?” und 
“Wem sollte sie gehören?” Nach Zu-
sammentragen der Informationen 
können gemeinsame Gespräche 
geführt und die Besitzverhältnisse in 
den Städten diskutiert werden. Um 
eine stärker internationale Perspektive 
zu gewinnen, kann z. B. der Berliner 
mit dem Londoner bzw. Wiener Im-
mobilienmarkt verglichen werden. 

Die Ergebnisse werden in der 
Klasse in Gruppen vorgestellt. Als 
Präsentationsformen eignen sich 
Wandzeitungen und Infografiken oder 
eine gemeinsame Begehung vor Ort.
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Vor Ort wird im abgesteckten Gebiet 
das bemessen, was sich nicht mit 
digitalem Kartenmaterial ausrechnen 
lässt: Baustellen, Autos, temporäre 
Bauten, Platz für Radfahrer*innen etc. 

Dabei kann nach Kategorien z. B. 
bei Autos die Größe grob über-
schlagen werden. Besonders der 
Parkraum schlägt in der Stadt zu 
Buche und sollte in die Berechnung 
einbezogen werden. Mit Hilfe von 
Google Maps oder analogen Karten 
und dem Taschenrechner werden 
die restlichen Flächen berechnet: 

Wieviel Platz nehmen Straßen 
ein, Grünflächen oder Radwege? 

Nachdem alle Daten gesammelt 
wurden, berechnet die Klasse 
wie die Flächen anteilig genutzt 
werden. In einem Tortendiagramm 
lässt sich dies visualisieren. 

Der Kurs entscheidet sich ge-
meinsam für einen Ausschnitt des 
Stadtraums. Zur Einführung macht er 
sich mit den Grundregeln der Raum-
berechnung vertraut. Dann vermes-
sen die Schüler*innen die Umgebung 
mit Zollstock und Klemmbrett.

Wem steht eigentlich wieviel Raum in 
der Stadt zur Verfügung? Im täglichen 
Erleben ist es oft schwer, darüber 
einen Überblick zu bekommen. Fakt 
ist, der urbane Raum ist beschränkt 
und umkämpft, der öffentliche Raum 
gehört uns allen. Um eine Verhandlung 
zu führen wie dieser genutzt werden 
soll, brauchen wir ein Grundwissen 
über die Ausgangslage. Deshalb 
vermessen wir den Stadtraum.

#kritisch #politisch #Recherche #Wahrnehmung schärfen #Ökonomie #kommunikativ

STADT VERMESSEN

Die Berliner Initiative xtransform setzt sich für eine bes-
sere Nutzung des Parkraums in Berlin für Bürger*innen 
ein. Auf der Website der Initiative finden sich Tipps und 
Dokumentationen zur Parkraum-Vermessung.

Zollstock oder Lasermessgerät, Taschenrechner, Plan 
des Viertels, in den Flächen eingetragen werden können, 
Klemmbretter

Um die herausgefundenen Zahlen 
besprechen zu können, sollten Ver-
gleichszahlen zu Rate gezogen werden. 

Beim Bezirk oder in der städtischen 
Verkehrsstatistik kann man er-
fahren, wie viele Menschen ein Auto 
besitzen, wie viele Rad fahren oder 
öffentliche Verkehrsmittel benutzen. 

Wie ist das Verhältnis zwischen dem 
Raum, den z. B. Autos einnehmen, 
und dem Teil der Bevölkerung, der 
tatsächlich ein Auto hat? Wieviel 
öffentlicher grüner Raum steht uns 
im Vergleich zum Wohnraum zur 
Verfügung, viel viele m² sind dabei 
für jede*n Bewohner*in vorgesehen? 
Wie viele Kinder gibt es im Viertel 
und wie viel Raum auf Spielplätzen? 

Die Methode der Vermessung eignet 
sich gut für einen Einstieg in eine 
politische Diskussion zu Stadt-
raumnutzung und -planung.

Zurück im Klassenraum, lassen 
sich die Flächen vergleichend 
nebeneinander stellen. 

Aufgezeichnet in Form von 
Kästchen, die jeweils einen m² 
symbolisieren, oder eingefärbten 
Kartenausschnitten, können die 
Verhältnisse symbolisiert werden.
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Es sollte immer nur eine Pflanze 
von jeder Art entnommen werden. 

Während der Bestimmung lernen 
Schüler*innen den systematischen 
Aufbau der wissenschaftlichen 
Kategorisierung von Pflanzen im 
westlichen Kontext kennen. 

Einzelne Pflanzen bzw. ihre Teile sind 
dabei als Einheit erkennbar und 
werden auf einem Herbarbogen aufge-
klebt (Herbarbeleg). Sie sollten selbst 
gesammelt werden und die Fund-
umstände dokumentiert sein (Datum, 
Fundort, Standort, Sammler*in etc.).

Vor Ort werden Fotos der Pflanzen 
gemacht, bevor sie abgeschnitten 
werden. Erste Ideen zur Bestimmung 
sollten schon vor Ort gesucht werden, 
so dass die Umgebung mit einbezogen 
werden kann. Die Pflanzen werden 
vorsichtig zur Presse transportiert und 
für einige Tage (oder Wochen) gepresst. 
Einzelne Pflanzen bzw. ihre Teile  
werden getrocknet und auf einem 
Herbarbogen aufgeklebt (Herbarbeleg). 

Nach dem gemeinsamen Bauen/ 
Beschaffen einer Pflanzenpresse 
wird ein Gebiet und Thema für die 
Sammlung festgelegt. Vorschlag ist 
hier: Unkraut bzw. Wildkraut, also alle 
Pflanzen in einem Gebiet, die sichtbar 
nicht Kulturpflanzen sind, die nicht 
von Gärtner*innen gepflegt werden.

Wenn man genauer hinschaut, 
wächst meist mehr als man 
denkt. Wählt also ein kleines 
Gebiet aus. Im grünen Teil des 
Schulhofs können dazu schon 
einige Quadratmeter reichen. 
Die Schüler*innen werden mit 
den Methoden des Sammelns von 
Pflanzen vertraut gemacht. Ein Foto, 
aufgenommen vor dem Pressen der 
Pflanze, hilft bei der Bestimmung. 

Ein Herbarium ist eine Sammlung 
konservierter Pflanzen (oder Pflanzen-
teile), die wissenschaftlich bestimmt 
werden. In diesem Fall wollen wir dem 
Vorurteil, dass die Stadt ein grauer Ort 
ist, entgegenwirken und herausfinden, 
was alles in ihr wächst. Der Überblick 
über die verschiedenen Pflanzenarten 
und -gruppen lässt Rückschlüsse 
auf Bodenbeschaffenheit, immer-
sive Arten und Ähnliches zu.

#kreativ #grün #Wahrnehmung schärfen #sammeln #naturwissenschaftlich

UNKRAUT HERBARIUM

Eine Pflanzenpresse kann einfach selbst gebaut werden: 
mit zwei Holzbrettern, Karton/Pappen, Butterbrotpapier, 
Akkuschrauber und 4 Schrauben mit Flügelmuttern. In 
alle 4 Ecken Löcher bohren, Pappe + Butterbrotpapier 
auf Innenraum der Presse zuschneiden und mit Muttern 
und Scheiben zusammenbauen.

Nützlich können unterschiedliche Bestimmungs-
schlüssel aus Büchern, Apps und Webseiten sein.

Alternativ bietet sich auch an,  In-
formationen über die Herkunft und 
Beschaffenheit der Pflanzen herauszu-
suchen und ihre Verbreitung im Gebiet 
zu untersuchen. Welche Rückschlüsse 
lassen sich über die Fundstellen ziehen?

Die getrockneten Pflanzen bzw. ihre 
Teile werden auf einem Herbarbogen 
aufgeklebt (Herbarbeleg). Namen und 
evtl. Klassifizierungen der Pflanze wer-
den darauf vermerkt. Die Herbarbögen 
können als Bilder in einer Ausstellung 
gezeigt werden oder Ausgangspunkt 
für kleine Pflanzen-Referate sein.
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Mit etwas Hintergrundwissen zu Jan 
Gehls theoretischen Überlegungen 
begeben sich die Schüler*innen 
an unterschiedliche öffentliche 
Orte und protokollieren dort die 
Aktivitäten der Nutzer*innen. 
Eingeteilt in die drei Kategorien, wird 
festgehalten, wie lange Menschen 
welcher Aktivität nachgehen. Sind 
sie nur auf dem Nachhauseweg 
oder halten sie einen Plausch 
mit ihren Nachbar*innen? 
Alle Beobachtungen werden in einer 
Tabelle mit drei Spalten festgehalten. 
In einem zweiten Schritt werden kurze 
Interviews mit Passant*innen geführt: 
Was müsste sich verändern, damit 
sie vor Ort länger verweilen würden 
und einer freiwilligen Aktivität 
nachgehen? Welche Veränderungen 
könnten sie dazu einladen, mit 
Nachbar*innen dort zusammen-
zukommen oder Freunde mitzu-
bringen und sozialen Aktivitäten 
nachzugehen? Die Vorschläge werden 
gesammelt und durch Ideen der 
Schüler*innen ergänzt. Dabei werden 
Faktoren wie Architektur, Wetter, 
Lärm, Platz etc. eine Rolle spielen. 

Vor Ort oder im Klassenraum entwirft 
jede Gruppe einen Veränderungsvor-
schlag für den von ihr untersuchten 
Ort. Wie könnte der Ort zwischen 
den Häusern verändert werden, 
um ihn sozialer zu gestalten? Mit-
hilfe von Collagen oder Skizzen 
werden die Pläne visualisiert.

In der Gruppe machen wir uns 
gemeinsam mit einem Teil von 
Jan Gehls Theorie und seinen drei 
Aktivitätskategorien vertraut: 

Notwendige Aktivitäten, freiwillige 
Aktivitäten und soziale Aktivitäten. 

Erläuterungen und eine inhalt-
liche Übersicht findet sich 
auf der nächsten Seite.

Der bekannte Architekt und Stadt-
planer Jan Gehl forderte schon in den 
1970er Jahren in seinem Standardwerk 
“Leben zwischen Häusern”, den sozia-
len Raum zwischen der Architektur 
ernst zu nehmen und mit sensibler 
und den Menschen zugewandter 
Freiraumplanung das Zusammen-
leben in den Städten zu verbessern.

Ausgehend von seinen Theorien wollen 
wir die Räume zwischen den Häuser 
analysieren und über Ideen für Frei-
raumplanung ins Gespräch kommen.

#forschen #Recherche #Wahrnehmung schärfen #kommunikativ #Perspektivwechsel #kreativ

Analyse des gemeinschaftlichen Zusammenlebens 
nach Theorien von Jan Gehl

Klemmbretter, vorgedrucktes Papier mit übersichtlicher 
Erklärung der 3 Aktivitäts-Kategorien, Tabelle und Stopp-
uhr

Jan Gehls Standardwerk ist eine gute Einführung in 
seine Theorie und Analysemethoden und relativ niedrig-
schwellig geschrieben

Im gemeinsamen Gespräch über 
die entwickelten Ideen lassen sich 
die unterschiedlichen Elemente 
des städtischen Zusammenlebens 
hervorragend reflektieren: 

Was können wir beein-
flussen, was nicht? 

Und welche Ideen lassen sich 
vor Ort in kleiner Form vielleicht 
sogar selbst initiieren und auf 
dem Schulhof umsetzen? 

Wie bei einem Architekturwett-
bewerb stellen die Gruppen sich 
gegenseitig die Visionen ihrer 
Freiraumplanung vor, die das Leben 
zwischen den Häusern radikal oder 
minimalinvasiv verändern könnten. 

Dabei wird auf unterschiedliche visuelle 
Möglichkeiten für eine Präsentation 
vor Ort zurückgegriffen. Ideen können 
als Grundriss mit Straßenkreide 
eingezeichnet werden oder auf trans-
parenten Folien skizziert und über 
das Blickfeld gelegt werden. 

Die Schüler*innen sollten dazu 
angeregt werden, kreativ mit der 
Aufgabenstellung umzugehen und 
außerhalb bekannter Lösungen wie 
z. B. “mehr Parkbänke” zu denken.
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Leben zwischen Häusern 

Der Architekt und Stadtplaner Jan Gehl teilt die Aktivitäten von Stadt-
bewohner*innen grob in drei Kategorien ein: 

Notwendige Aktivitäten - dazu gehört alles, was unum-
gänglich ist, zur Schule oder zur Arbeit gehen, einkaufen, auf den Bus 
warten, Post wegbringen etc. 
Diese Aktivitäten hängen nur wenig vom Außenraum ab, sie passie-
ren so oder so. 

Als zweite Kategorie benennt er die freiwilligen Aktivitäten. 
Sie finden bei günstigen äußeren Bedingungen statt, gemeint sind 
dabei z. B. Spaziergänge oder Sonnenbaden. 
In Stadträumen von geringer Qualität findet nur das absolute Mi-
nimum von notwendigen Aktivitäten statt, die Leute wollen nach 
Hause. 

Ist dagegen der Raum zwischen den Häusern einladend, finden dort 
mehr freiwillige Aktivitäten statt, und damit öffnet sich die Möglich-
keit zur dritten Kategorie, den sozialen Aktivitäten: Gemein-
samer Sport, Schach spielen, Tanzen, Gespräche und Zusammensit-
zen. Für diese Aktivitäten braucht es weitere Stadtbewohner*innen 
und günstige äußere Bedingungen. 

Räumliche Möglichkeiten für Freiwillige und soziale Aktivitäten soll-
ten das Ziel guter Stadt- und Freiraumplanung sein.

Leben zwischen Häusern

WAS MACHEN LEUTE IN DER STADT? 

Eine kurze Übersicht über Jan Gehls 
Theorie der Aktivitäten: 



Flanieren für alle! - Field G
uide / M

ethodensam
m

lung zur künstlerischen Erforschung urbaner Räum
e Fla

ni
er

en
 fü

r a
lle

! -
 Fi

el
d 

G
ui

de
 / 

M
et

ho
de

ns
am

m
lu

ng
 zu

r k
ün

st
le

ris
ch

en
 Er

fo
rs

ch
un

g 
ur

ba
ne

r R
äu

m
e

PE
RS

PE
KT

IV
W

EC
H

SE
L

Geographie / Politikwissenschaften / Biologie

W E R K Z E U G

W E G R I C H T U N G F E L D F O R S C H U N G

O R I E N T I E R U N G

D E M O N S T R A T I O N R E F L E X I O N

>

Ausgehend von der Frage: “Was soll 
eine Karte leisten?” sammeln wir 
unterschiedliche Anforderungen, 
denen die Darstellungen unserer 
Umgebung entsprechen sollen. 
Welche Perspektiven sind in Kar-
ten häufig nicht vertreten? 

Diese Perspektiven nutzen wir als 
Ausgangspunkt unserer Erkundung.
In Kleingruppen werden Informationen 
und Darstellungen über ein Viertel 
unter dem Aspekt zusammengetragen, 
welche Perspektiven es auf den 
öffentlichen Raum gibt. Die Schüler*in-
nen stecken ein gut begehbares Gebiet 
ab. Mit der Handykamera nehmen sie 
an verschiedenen Punkten, jeweils aus 
einer Perspektive, 360 Grad-Bilder auf. 
Dabei teilen sich die Schüler*innen in 
Gruppen, die unterschiedliche expe-
rimentelle Sichtweisen einnehmen 
wie, z. B. die Perspektive eines Spazier-
gängers, eines Kindes, die Perspektive 
vom Boden nach oben, von oben nach 
unten, die Perspektive von Tieren wie 
Vögeln oder Insekten im Stadtraum, 
die Perspektive eines Radfahrers.

Kartographische Darstellungen 
sind immer beschränkt. Es ist nicht 
möglich, die Welt gleichzeitig in 
Größe, Form, Richtung und Distanzen 
korrekt abzubilden. Karten wurden 
historisch stets in einem politischen 
und ideologischen Kontext erstellt. 
Ein Blick auf Weltkarten, die nicht 
eurozentristisch sind, kommt 
uns schnell “seltsam” vor. Je nach 
Unterrichtsthema lohnt es sich, 
einige Karten aus unterschiedlichen 
Perspektiven anzuschauen. Vor allem 
politische Karten aus historischen 
Kontexten geben einen guten Über-
blick über den Zusammenhang 
zwischen gewählter Darstellungsform 
und Intention der Kartograph*innen. 

Perspektiven spielen in der Be-
trachtung und Planung von Stadt 
eine große Rolle. Sie sind aber immer 
auch mit einem politischen Blick-
winkel verbunden. In dieser Methode 
wollen wir uns anschauen, wie 
unterschiedliche Sichtweisen sich 
auf unsere Wahrnehmung auswirken 
und wie Karten diese repräsentieren. 

#Wahrnehmung schärfen #Perspektivwechsel #kreativ #politisch #Diskussion

Oben, unten und dazwischen - was erzählt Stadt 
aus unterschiedlichen Perspektiven?

Handykamera, Klemmbretter, Vergleichskarten

Diese Methode regt dazu an, Kontext, 
Ideologie und politische Zusammen-
hänge hinter Karten zu hinterfragen und 
zu begreifen, dass in jeder vereinfachten 
Darstellungsform Informationen hervor-
gehoben und unterdrückt werden.

Gemeinsam kann diskutiert werden, ob 
die Vogelperspektive der Planer*innen 
überhaupt ein geeignetes Werkzeug 
ist, um Lebensräume von Menschen 
zu planen.  Abschließend stellt sich 
die Frage: Ist Lucius Burckhardts mit 
seinem Vorschlag das Planer*innen 
spazieren gehen müssen, um zu 
planen, vielleicht sinnvoll?

-> Für eine längere Projekteinheit 
eignet sich diese Methode gut 
als Einstieg zu postkolonialer 
Geschichte im Stadtraum. 

Die neuen perspektivischen Karten 
werden gemeinsam reflektiert und 
zusammengefügt: Welche Elemente 
“bestimmen” die Karte, sind also 
die wichtigsten? Klassische Karten 
aus der Vogelperspektive legen den 
Schwerpunkt meist auf Orientierung 
und Benennung von Orten. 

Eine Karte aus der Perspektive eines 
tatsächlichen Vogels würde eventuell 
Bäume und Parks, mögliche Wasser- 
und Futterstellen in den Mittelpunkt 
stellen, die eines Kindes würde 
Trampelpfade, Verstecke, Spielplätze 
und spannende Details hervorheben. 

Die Schüler*innen wählen gemein-
sam eine Darstellungsform für ihre 
Perspektive. Eine Karte kann in einer 
mosaikartigen Zeichnung oder einer 
Mind Map präsentiert werden. 
Wesentlich sind dabei Elemen-
te, wie z. B. eine Legende, die 
die Karte lesbar macht.

 Im Rahmen einer Präsentation 
schauen sich die Mitschüler*innen 
die Karten vergleichend an, inter-
viewen die Kartograph*innen und 
versuchen Schlüsse über den Ort und 
die gewählte Perspektive zu ziehen.
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Mögliche Streitfragen aus Bür-
ger*innen-Initiativen wären: Soll 
Berlin autofrei werden? Werbe-
frei? Sollte der öffentliche Nah-
verkehr für alle kostenlos sein? 
Natürlich können auch kontextbe-
zogene Themen gewählt werden. 
-> Im Anhang dieser Methode fin-
det sich eine mögliche Sammlung 
spannender Debattenthemen.
Die Debatte folgt festen Regeln, mit 
denen sich die Schüler*innen im Vor-
feld vertraut machen. In zwei Grup-
pen (Pro und Contra) wird die eigene 
Argumentation vorbereitet. Dabei kann 
der Konkurrenzgedanke zwischen 
den beiden Gruppen ein wenig ange-
stachelt werden. Für die Vorbereitung 
der Argumente sollte jede Gruppe 
einen ruhigen Ort mit Internetzugang 
zur Verfügung haben. Bei manchen 
Themen bietet sich aber auch eine 
Recherche vor Ort an, Anwohner*in-
nen können zu ihrer Meinung befragt 
werden, politische Akteur*innen kön-
nen besucht und interviewt werden. 
Auch Beobachtungen können Grund-
lage von Argumenten werden. An einer 
vielbefahrenen Straße lässt sich 
z. B. vor Ort gut untersuchen, welche 
Auswirkungen ein möglicher Radweg 
für alle Beteiligten haben könnte.
Gemeinsam forschen die Schüler*in-
nen, schreiben die Rede mit ihrer 
Gruppe und bestimmen dann vier Red-
ner*innen: 1. Eröffner*in, 2. Ergänzer*in, 
3. Erweiterer*in, 4. Schlussredner*in. 

Das klassische Debattieren folgt 
festen Regeln, die den Schü-
ler*innen in einer Einführung 
vorgestellt werden. Wesentlich ist 
eine klar formulierte Streitfrage, 
die gemeinsam definiert wird. 

Am Anfang muss deutlich gemacht 
werden, dass es bei der Diskussion 
nicht um die eigene Meinung geht, 
sondern darum, bestmögliche 
Argumente für die zugeordnete 
Position zu finden. Debattieren 
ist quasi ein Gedankensport.

Klassisches Debattieren ist hilfreich, 
komplexe Themen aus unterschied-
lichen Blickwinkeln zu betrachten. 
Bürger*innen-Initiativen ergreifen oft 
besonders radikale Positionen, um 
ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. 
Mit dieser Methode nähern wir uns 
argumentativ dem Pro und Contra radi-
kaler Veränderungen im Stadtraum.

Wir diskutieren die Zukunft der Stadt!

#politisch #Wahrnehmung schärfen #kritisch #Recherche

Karteikarten, Vordruck mit Argumentationsregeln und 
Debatten- Aufbau, improvisierte Rednerpulte

Unter den Schlagworten British Parliamentary Style und 
Offene Parlamentarische Debatte finden sich ausführ-
liche Regelwerke. Es ergibt Sinn, diese und eine Leitlinie 
für den Argumentationsaufbau als Plakat oder Merk-
zettel zur Verfügung zu stellen.

Nach der Debatte wird mit der Klasse 
oder dem Publikum ein offenes 
Gespräch geführt. Welche Argu-
mente waren überzeugender? 

Wer hat objektiv die Debatte 
gewonnen und warum? 

Welche Seite war einfacher zu 
vertreten? Welche neuen Sicht-
weisen haben sich aufgetan?

Je nach Thema streifen solche 
Debatten große Themen, wie Zugang 
zum öffentlichen Raum, Demokratie, 
Verteilungsgerechtigkeit, Recht auf 
Wohnen etc. Diese können in einer 
weiterführenden Unterrichtsstunde 
aufgegriffen und vertieft werden.

Wenn die Schüler*innen sich damit 
wohl fühlen, kann es spannend sein, die 
Debatte im öffentlichen Raum stattfin-
den zu lassen - im besten Fall an einem 
Ort, an dem das Thema der Streitfrage 
besonders wesentlich und sichtbar ist. 

Eine weitere Klasse wird als Publikum 
dazu gebeten. Dabei sollte deutlich 
gemacht werden, dass es nicht um 
persönliche Meinungen geht.

Nach klassischer Debattenform hat 
jede Gruppe sieben Minuten Zeit, 
ihre Argumente darzulegen. Dabei 
wird zwischen den verschiedenen 
Positionen gewechselt. Die Pro-Seite 
eröffnet die Debatte mit einem Antrag/ 
einer konkreten Veränderungs-Idee. 
Darauf antwortet die Contra-Seite mit 
einer Eröffnung der Gegenposition. 
Ergänzer*in und Erweiterer*in wechseln 
sich ab und untermauern die Argu-
mente, die Schlussredner*innen fassen 
jeweils die Debatte und die Haltung 
in einer Schlussposition zusammen.
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b 1. Sollte Werbung im   
Stadtraum 
verboten werden? 

2. Sollte es an jeder 
Ecke gratis öffentli-
che Toiletten geben?

Radikale Stadt
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e 3. Sollten Hauseigentü-
mer*innen die Wohnhäuser 
länger als zwei Jahre leer 
stehen lassen, Strafen zah-
len müssen?

4. Sollten große private Im-
mobilienkonzerne in städ-
tische Genossenschaften 
überführt werden? 

5. Sollte Berlin autofrei wer-
den?

Zw
ölf D

ebattenvorschläge



Fla
ni

er
en

 fü
r A

lle
 -

 Fi
el

d 
G

ui
de

 / 
M

et
ho

de
ns

am
m

lu
ng

 zu
r k

ün
st

le
ris

ch
en

 Er
fo

rs
ch

un
g 

ur
ba

ne
r R

äu
m

e

Flanieren für Alle - Field G
uide / M

ethodensam
m

lung zur künstlerischen Erforschung urbaner Räum
e

D
eb

at
tie

rc
lu

b
6. Sollte ein Tempo-30 Limit 
in deutschen Innenstädten 
gelten? 

7. Sollten Radfahrer*innen 
Vorrang vor Autofahrer*in-
nen haben?

9. Sollte es mehr “Free Bo-
xen” (Regale/Orte an wel-
chem Dinge, die selber nicht 
mehr gebraucht werden, 
für andere hinterlassen 
werden können) geben?

10. Sollten private Brachflä-
chen zu Bürger*innen-Gär-
ten gemacht werden?
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ebattenvorschläge
11. Sollte es Spielplätze für 
Erwachsene geben?

12. Sollte Schule im Stadt-
raum stattfinden?
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In Kleingruppen ziehen die Schüler*in-
nen anschließend in den urbanen 
Raum und sammeln dort “Regelver-
stöße und Widerstandsmomente”. 

Das kann eine selbstgebaute Bank 
oder ein Sperrmüll- Wohnzimmer auf 
dem Bürgersteig sein, ein Graffiti an 
einer Hauswand, eine illegal bepflanzte 
Brachfläche oder Transparente an 
Häusern. Gefundene Zeichen werden 
mit Kreide hervorgehoben und 
als “Zeichen des Widerstandes” 
markiert. Fotos dokumentieren 
diese oft flüchtigen Momente. 

Wo seid ihr schon einmal mit Regeln 
im städtischen Raum in Berührung 
gekommen, wurdet vielleicht 
weggeschickt oder auf Fehlver-
halten aufmerksam gemacht? 

Mithilfe dieser Frage kann zum 
Einstieg in der Klasse Diskus-
sionsmaterial gesammelt werden. 
Gemeinsam wirft die Klasse einen 
Blick in Regelkataloge ihrer Stadt. 
Was darf ich, was darf ich nicht?

Gesetze, Schilder, Regeln und Geset-
zeshüter*innen sorgen in der Stadt 
für Ordnung. Vom Parkverbot bis zum 
“Ballspielen verboten” werden Räume 
vor allem durch ihre Einschränkungen 
definiert. Aber schon immer war städti-
scher Raum ein Ort des Widerstandes. 
Mit dieser Methode wollen wir uns 
alltagsnah den Spuren des Widerstan-
des annähern und suchen gemeinsam 
nach Beispielen der wehrhaften 
Stadtgesellschaft. Dabei diskutieren 
wir über den Sinn und Unsinn von 
Verboten und erstellen gemeinsam 
“Regelbrecher*innen”- Schilder. 

#kritisch #politisch #kreativ

Revolutionäres Potenzial im urbanen Alltag

Kreide, Handykamera, Wasserfestes Material für Schilder 
(Plexiglas, Plastik, Metall), Wasserfeste Farbe, Kabel-
binder

Natürlich braucht das Zusammenleben 
in der Stadt Regeln. Im historischen 
Kontext ist es aber wesentlich zu 
begreifen, dass Veränderungen 
vor allem dann passieren, wenn 
Bürger*innen Räume erobern. 

In diesem Zusammenhang kann 
z. B. über die Geschichte der Haus-
besetzung in Berlin gesprochen werden 
(Bethanien) oder über die “Initiative 
Tempelhofer Feld für alle”. Schüler*innen 
sollen die Möglichkeit haben zu be-
greifen, dass ein kreativer Umgang 
mit Regeln in einem positiven Sinn 
möglich ist und nicht “kriminell” sein 
muss. Es lohnt sich zu fragen, warum 
“Verbote” immer negativ formuliert 
sein müssen, anstatt mit positiven 
Affirmationen Freiheit anzuregen. Das 
Gespräch sollte ergebnisoffen, abseits 
politischer Ideologien geführt werden.

Die besten Beispiele werden in kleinen 
Präsentationen mit dem Rest der 
Klasse geteilt. Dafür können z. B. die 
Fotos ausgedruckt werden. Ausgehend 
von den gesammelten Spuren, werden 
Widerstands-Aufforderungen entworfen. 

Was würde auf einem Schild stehen, 
das vor Ort zur Nutzung aufruft, 
statt Verbote auszusprechen? 

Im Stil von Verkehrszeichen werden 
Schilder gemalt und erstellt (z. B. “Hier 
unbedingt abhängen” / “Bitte stehen 
bleiben und mit den Nachbar*innen 
plauschen” / “Alle Brachflächen mit 
Blumen bepflanzen”). Die Schilder 
können Text enthalten oder in 
Piktogramme übersetzt werden. 
Im Rahmen einer künstlerischen 
Intervention geht die Klasse in den 
Stadtraum zurück und hängt ihre 
positiven Schilder an die ausgewählten 
Orte. Mit Kabelbindern lassen sich 
diese z. B. an Straßenlaternen oder 
Zäunen befestigen. Bei dieser Aktion 
müssen eventuell einige  Regeln “groß-
zügig” interpretiert werden. Alternativ 
können die Schilder, etwas weniger 
immersiv, auf Pappen entstehen und 
mit Klebeband befestigt werden. 
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Die Schüler*innen schauen sich 
vor Ort in Kleingruppen nach ge-
eigneten Aussichtspunkten oder 
interessanten Details um. 

Ziel ist es, den Ort aus dem Blick-
winkel einer Person zu sehen, die ihn 
noch nicht kennt.  Gemeinsam wird 
der Text für die Führung vorbereitet, 
allerdings nicht in Deutsch, sondern 
in einer Fremdsprache wie Franzö-
sisch, Italienisch oder Russisch. 

Wie selbstverständlich müssen die 
Schüler*innen dazu eventuell Begriffe 
nachschlagen oder Übersetzungen für 
besondere Details im Stadtraum fin-
den. Dabei soll auch die Wortherkunft 
oder der sprachliche Zusammenhang 
recherchiert werden. Steht zum Bei-
spiel bei einem Begriff eher der tech-
nische Aspekt, das Aussehen oder der 
Bürger*innen-Bezug im Mittelpunkt? 
Welche städtischen Besonderheiten 
lassen sich nur schwer übersetzen? 

Zu Anfang der Stunde werden die 
Schüler*innen gefragt, welche lokalen 
Sehenswürdigkeiten sie Tourist*in-
nen aus anderen Ländern zeigen 
und vorstellen würden, wenn diese 
an die Schule zu Besuch kämen. In 
Kleingruppen werden Abschnitte 
einer Route gemeinsam erstellt. 

Diese Methode kann im Fremdspra-
chenunterricht als eine praktische 
und konkrete Übung eingesetzt 
werden. Normalerweise nehmen 
wir in einem anderen Land an einer 
City-Tour in unserer Landessprache 
teil. Heute kehren wir dieses Prinzip 
um. Sprache formt unsere Wirklich-
keit, und Vergleiche von Begriffen 
können viel über die Zusammenhänge 
ihrer jeweiligen Herkunft erzählen. 

#Recherche #Sprache #niedrigschwellig #Perspektivwechsel

Sprache als Erkennungsmittel im Stadtraum

Wörterbuch / Übersetzungsprogramm -> in welchen 
auch Wortherkunft und Bedeutung nachgeschlagen 
werden können

Am Endpunkt der Tour oder zurück 
im Klassenraum, werden wesentliche 
Begriffe dieser Runde auf einem Plakat 
gesammelt. Gemeinsam wird darüber 
reflektiert, wie sich diese sprachlich 
von deutschen Begriffen unterscheiden. 
Wie wir über Stadt sprechen, impliziert 
oft auch, wie wir diese im Alltag wahr-
nehmen. Der deutsche Bürgersteig 
beispielsweise klingt offizieller und 
stärker auf den Mensch bezogen 
als der englische Sidewalk. Welche 
Wörter passen für die Schüler*innen 
am ehesten oder bräuchte man 
eventuell noch ein drittes Wort?

Die Tour kann über verschiedene 
Etappen durchgeführt werden. Die 
Position der Stadtführer*innen und 
des Publikums wechselt dabei. Fragen 
dürfen zwischendurch auch nur in der 
jeweiligen Sprache gestellt werden. 
Großartig wäre es, zu dieser Tour 
weiteres fremdsprachliches Publikum 
einzuladen (vielleicht Verwandte oder 
Freund*innen der Schüler*innen, 
die besagte Sprachen sprechen). 
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Gemeinsam wird eine Liste der 
Objekte erstellt, die uns im Stadt-
raum immer wieder begegnen. Das 
kann beispielsweise auch in Form 
eines Spaziergangs oder einer Haus-
aufgabe passieren. In Kleingruppen 
suchen sich die Schüler*innen ein 
bestimmtes Element aus. Im Vorfeld 
wird zur Geschichte des Objekts 
recherchiert. Welche Formen von 
Straßenlaternen oder Kreuzungen 
gab es zu verschiedenen Zeiten? 

Wie lassen sich diese erkennen 
oder kategorisieren? Mit ein wenig 
Hintergrundwissen ausgestattet, bre-
chen die Schüler:innen in den Stadt-
raum auf und sammeln Variationen.

In einem abgesteckten Gebiet gehen 
die Schüler*innen forschend spazieren. 
Dabei werden alle Variationen des 
ausgesuchten Elements, die ihnen 
begegnen, fotografisch festgehalten, 

Merkmale wie Ort und Nutzung werden 
notiert. Bei beweglichen Objekten wie 
Mülleimern oder Sitzgelegenheiten 
können private und städtische Ele-
mente gesammelt werden, bei archi-
tektonischen Elementen wie Straßen-
laternen, Kreuzungen oder Brunnen 
lohnt es sich, eine weitere Strecke zu-
rückzulegen oder in unterschiedlichen 
Vierteln zu forschen, um möglichst 
starke Kontraste finden zu können. 

Die Sammlung kann durch Elemente 
aus dem globalen Raum ergänzt wer-
den. Welche besonders spannenden 
und ausdrucksstarken Variationen 
gibt es an anderen Orten der Welt?

Viele Elemente im Stadtraum be-
gegnen uns in unterschiedlichen 
Variationen immer wieder: Mülleimer, 
Straßenkreuzungen, Brunnen, Kirchen, 
Bushaltestellen oder Straßenlaternen. 
Ihre Formen materialisieren oft 
verschiedene Punkte in der Stadt-
geschichte. Mit diesem methodischen 
Ansatz wollen wir eines der wiederkeh-
renden Elemente in seinen Variationen 
genauer untersuchen und dabei mehr 
über seine Entstehung erfahren.

#Recherche #historisch #Perspektivwechsel #politisch

Stadtgeschichte anhand alltäglicher Objekte

Kamera und Drucker, InternetBedeutsame Belanglosigkeiten. Kleine Dinge im Stadt-
raum von Vittorio Magnago Lampugnani

Ein einzelnes Element im Stadtraum 
kommt uns oft unbedeutend vor. Schau-
en wir genauer hin, lässt sich aber viel 
über die Geschichte der Stadt erfahren. 
Um erfolgreich Informationen über den 
(historischen) Hintergrund sammeln zu 
können, ist eine aktive Unterstützung 
bei den Recherchen erforderlich. 

Jede Gruppe erstellt aus dem ge-
sammelten Material eine Collage 
oder ein Plakat, auch Zeichnungen 
der Elemente können angefertigt 
werden. In einem Gesamtüberblick 
anlaysieren die Schüler*innen die 
unterschiedlichen Merkmale und 
verknüpfen diese mit dem jeweiligen 
Hintergrundwissen. Aus welchen 
Zeiten stammen die verschiedenen 
Designs? Welche Gegenentwürfe 
gibt es an anderen Orten der Welt? 

Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse 
gegenseitig vor.
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Um die Kosten des Projektes klein 
zu halten, wird empfohlen, es in zwei 
Schritten durchzuführen. Im Früh-
jahr werden Blumensamen auf der 
Fensterbank des Klassenzimmers z. B. 
in recycelten Eierkartons vorgezogen. 
Besonders gut eignen sich dafür 
Sonnenblumen, Kapuzinerkresse, 
Mohn und Wiesenblumen. Aber auch 
Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, 
Salbei oder Minze können genau wie 
einfache Gemüsesorten vorgezogen 
werden. Für die angezogenen Pflanzen 
schreiben die Schüler*innen kleine 
Profile. (Wie viel Pflege braucht die 
Pflanze? Wie viel direktes Sonnenlicht? 
Wie oft muss sie gegossen werden?) 

Brachflächen werden zur Bepflanzung 
ausgesucht. Baumscheiben sind 
dafür gut geeignet oder vergessene 
Grünstreifen zwischen Straßen und 
Häusern.  Es macht Sinn, die Flächen 
auf eine minimal-invasive Art zu 
sichern. Dazu eignen sich beispiels-
weise Hölzer, die in geringem Abstand 
in den Boden gesteckt werden und 
mit einer farbigen Schnur zu einem 
Zaun verbunden werden. Ein selbst-
gebasteltes, laminiertes Schild an 
einem Baum weist Passant*innen und 
Hundebesitzer*innen auf das Projekt 
hin. Die Gärten sollten regelmäßig 
gepflegt werden. Wachstum und 
Veränderungen werden, wenn möglich, 
von den Schüler*innen dokumentiert.

Abseits von landschaftsgärtnerisch 
gestalteten Flächen gibt es oft wenig 
Raum für eigenes Grün in der Stadt. 
In den letzten Jahren aber haben 
sich immer mehr Stadtgarten-Ini-
tiativen gegründet. Sicherlich fallen 
den Schüler*innen einige Beispiele 
dazu ein. Zur Einleitung der Methode 
beschäftigen wir uns mit der Idee 
der Stadtgärten. Noch vor 100 Jahren 
war es üblich, überall in der Stadt 
Gemüse selbst anzubauen. Mit 
verbessertem Transport und wach-
senden Großstädten verschwanden 
diese. Viele Jahrzehnte später wollen 
Bürger*innen und Politiker*innen 
den Stadtgarten zurück. 

Fragt man Schüler*innen, welche 
Veränderung sie sich im  Stadtraum 
wünschen, so ist eine der häufigsten 
Antworten: mehr Grün. Diese Methode 
gibt uns die Möglichkeit, selbst 
aktiv zu werden und den eigenen 
Ideen beim Wachsen zuzusehen.

#langfristig #kreativ #grün #nachhaltig

Selbst mehr Grün in den Stadtraum bringen

Wesentlich ist zu vermitteln, dass 
Gärtnern nicht bedeuten muss, wie 
in einem gepflegten Park perfekte, 
kuratierte Flächen zu gestalten, sondern 
dass es eine Möglichkeit ist, Lern-
prozesse über komplexe biologische 
Zusammenhänge anzustoßen.

Wenn mehrere Gruppen oder 
Klassen übergreifend an dem 
Projekt teilnehmen, könnten z. B. im 
Sommer gemeinsame Begehungen 
der Parkflächen stattfinden, bei 
denen von  Anwohner*innen oder 
Schüler*innen die schönste kleine 
Stadt-Gartenfläche gewählt wird.

Leere Eierkartons oder andere recycelte Gefäße, Blumen-
samen, Gartenerde, Schilder, Materialien wie Plastikver-
packungen, wasserfester Edding, Schnur, Schaufel oder 
Spaten

ACHTUNG: Informiert euch zu einheimischen Pflanzen-
sorten und geeigneten Nutzpflanzen für den städti-
schen Raum. Was ist bei einem Bepflanzungsplan zu 
beachten? Welche Pflanzen sind beispielsweise invasi-
ve Arten, welche Pflanzen sind besonders pflegeleicht?
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Die Schüler*innen flanieren, aus-
gestattet mit Klemmbrettern und 
Smartphones mit Diktiergeräten, zu 
der Brachfläche. In der aufwändigen 
Variante werden beispielsweise 
Sitzgelegenheiten und Erfrischungen 
mitgebracht, um sich vor Ort für 
einige Stunden einzurichten. 

Die Methode kann auch für eine 
kürzere Zeitspanne eingesetzt werden. 
Vor Ort wird die Umgebung analysiert: 
Welche Gebäude stehen hier be-
reits? Wo genau ist die Brachfläche 
verortet? Was fällt an der Umgebung 
auf? Die Passant*innen werden auf 
die Brachfläche eingeladen oder in der 
direkten Umgebung auf der Straße 
befragt. Ausgangsfrage kann sein: 

Was fehlt euch in diesem Viertel? 
Was würdet ihr euch vor Ort wün-
schen? Welche Nutzung der Brach-
fläche könnte der Gemeinschaft und 
der Nachbarschaft vor Ort dienen? 

Es werden Ideen gesammelt und even-
tuell mit den Passant*innen diskutiert.

Welche Flächen kennen die Schü-
ler*innen, die unbebaut sind oder un-
genutzt und bei denen sie sich oft im 
Vorbeigehen fragen, wem sie eigent-
lich gehören und warum dort nichts 
passiert? Im Unterricht werden auf 
einer Karte gemeinsam Brachflächen 
eingetragen. Um eine nähere Aus-
wahl zu treffen, können im Internet 
Eigentümer*innen oder Bebauungs-
pläne gesucht werden. Gemeinsam 
wird eine in der Nähe der Schule 
liegende Brachfläche ausgesucht. 
Es kann auch spannend sein eine 
sehr kleine Fläche auszusuchen, 
z. B. einen Grünstreifen zwischen 
zwei Straßen oder eine Verkehrs-
insel. Auch wenige Quadratmeter 
können schon die Fantasie anregen. 

Diese Methode ist für eine mutige 
Klasse geeignet, denn anstatt 
den urbanen Raum zu erforschen, 
wollen wir hier aktiv eingreifen 
und Pläne schmieden. 

#kreativ #politisch #kritisch #kommunikativ

Aktivistische Erprobungen

Leerstandsmelder Berlin Flatterband, Aufsteller (White Boards), Bänke und 
Tische, Plakate, Stifte, Farben, Klemmbretter 

Oft haben wir das Gefühl der Stadtraum 
ist nicht veränderbar. Eigene Erfahrun-
gen und Beispiele von Bürger*innen-
Initiativen können Mut machen. Sie 
zeigen uns, dass sich durch Aktivismus 
Politikvertreter*innen dazu aufgerufen 
gefühlt haben, Orte zu schützen und 
rechtlich sicher zu machen (z. B. das 
Bethanien oder die Prinzessinnengär-
ten). Eine temporäre Veränderung und 
Besetzung steigert die Selbstwahrneh-
mung der Jugendlichen als aktiver und 
aktivistischer Teil der Stadtbevölkerung.

Auf der Brachfläche wird ein minimal-
invasives mobiles großes Schild, das 
als Pinnwand dient, angebracht. (Dieses 
kann beispielsweise aus gefundenem 
Restholz sein). Hier werden Wünsche 
und Ideen gesammelt und z. B. mit 
Farben als große Skizze angebracht. 
Bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
tauscht man sich eventuell mit Bewoh-
ner*innen weiter aus. Wenn es rechtlich 
möglich ist, wäre es wünschenswert, 
dass die Intervention der Schüler*innen 
vor Ort bestehen bleibt. Alternativ kann 
das Projekt ins Digitale verlegt werden 
oder an einem in der Nähe liegenden 
Ort der Brachfläche ausgestellt werden 
(z. B. im Schaufenster eines Spätis).

36



Flanieren für alle! - Field G
uide / M

ethodensam
m

lung zur künstlerischen Erforschung urbaner Räum
e Fla

ni
er

en
 fü

r a
lle

! -
 Fi

el
d 

G
ui

de
 / 

M
et

ho
de

ns
am

m
lu

ng
 zu

r k
ün

st
le

ris
ch

en
 Er

fo
rs

ch
un

g 
ur

ba
ne

r R
äu

m
e

KL
IM

AW
AN

D
EL

 IN
 D

ER
 S

TA
D

T
Geographie / Physik / Politikwissenschaften

W E R K Z E U G

W E G R I C H T U N G F E L D F O R S C H U N G

O R I E N T I E R U N G

D E M O N S T R A T I O N R E F L E X I O N

>

Gemeinsam wird der Stadtraum unter-
sucht. Leitfragen könnten dabei sein: 

Wo sind Auswirkungen von 
Klima oder Wetter sichtbar? 

Wie ist das Verhältnis von positiven 
und problematischen Faktoren? 

Bäume und Pflanzen speichern Wasser 
und kühlen die Stadt, vielbefahrene 
Straßen heizen sie auf. Mit genügend 
Hintergrundinformationen lässt sich 
der Stadtraum vor Ort analysieren. 

Mit Fotos werden Faktoren 
dokumentiert.

In einer Einführung werden die 
Zusammenhänge von Stadt und 
Klimawandel gemeinsam erarbeitet. 
Dazu werden Infografiken genutzt. 
Der abstrakte Begriff Klima kann gut 
im Zusammenhang mit den Begrif-
fen globales Klima und Stadtklima 
erfasst werden. Mehr als die Hälfte 
der Weltbevölkerung lebt in Städten. 
Viele der entstehenden Risiken des 
Klimawandels ballen sich in urbanen 
Gebieten: Steigende Temperaturen 
und Hitzestress, Qualität von Wasser 
und Lebensmitteln sowie Extrem-
wetterereignisse, wie Starkregen, 
Stürme oder Überschwemmungen 
an Flüssen. Städte spielen auch 
bei der Verursachung des Klima-
wandels eine Rolle. Zusammen 
mit der Klasse wird ein Rahmen 
für die Beobachtung entwickelt.

Städte tragen aktiv zum Klimawandel 
bei und sind gleichzeitig von den 
Folgen betroffen. Der Klimawandel 
bleibt als sogenanntes  “Hyper Objekt” 
oft abstrakt. Mit dieser Methode wollen 
wir den Zusammenhang zwischen 
Stadt und Klimawandel untersuchen 
und so unsere Handlungsmöglich-
keiten im Alltag besser verstehen. 

#grün #politisch #kritisch #naturwissenschaftlich

Wie zeigt sich der Klimawandel in urbanen 
Räumen? Wie kann die Stadt etwas dagegen tun? Bei dieser Methode ist es wichtig, die 

abstrakten Ebenen auf eine persönliche 
Handlungsebene herunterzubrechen. 

Was kann die Stadt tun? Was ihre 
Bevölkerung? Und welchen 
Beitrag kann ich leisten? 

Im besten Fall steht am Ende der 
Unterrichtseinheit ein kleiner Vor-
schlagskatalog, der Schüler*innen 
in ihrer Handlungsmacht bestärkt. 
Handlungen können sein: Informieren 
von Familie und Freund*innen, demons-
trieren, das Gießen von Bäumen oder 
die Begrünung von Brachflächen. 

Möglicherweise kann gemeinsam 
ein Konzept entwickelt werden, die 
Schule zu begrünen oder einen Brief 
an lokale Abgeordnete zu senden.

Auf Plakaten werden – unter den 
Kategorien “Prävention”, “Aus-
wirkungen” und “Problemfaktoren” 
– Informationen zusammengetragen. 

Daraus können gemeinsam Zu-
kunftspläne entwickelt werden. 

Was müsste vor Ort geändert werden, 
um dem Klimawandel aus der Stadt-
gesellschaft heraus zu begegnen? 

Artikeln mit positiven Lösungsansätzen aus anderen 
europäischen Großstädten.

Unter klimafakten.de -> was Klimawandel für die Städte 
bedeutet findet sich eine wissenschaftliche Übersicht 
der neusten Studien. Auf der Website des Nabu sind 77 
konkrete Klimaschutz Tipps gesammelt. Die Euro-
päische Investitionsbank hat unter dem Schlagwort 
“Klimalösungen” (Website und Podcast) eine Reihe von 
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In Berlin gibt es einen Arbeitskreis, 
der sich mit postkolonialer Stadt-
geschichte auseinandersetzt. Tahir 
Della, Sprecher der Initiative Schwarze 
Menschen in Deutschland, sagt dazu: 
„Unser Programm wird modellhaft 
deutlich machen, dass Kolonialis-
mus und Rassismus – aber auch der 
Widerstand dagegen – die Stadtgesell-
schaften hier und in den ehemaligen 
Kolonien bis in die Gegenwart prägen.“ 

Es bietet sich an, im Vorfeld 
die kolonialen Hintergründe zu 
recherchieren und dann mit den 
Informationen gemeinsam an den Ort 
zu fahren. In Berlin gibt es zahlreiche 
Schauplätze, die mit der deutschen 
Kolonialgeschichte, mit der Aus-
beutung der fernen Länder und auch 
mit dem Sklavenhandel verbunden 
sind. Die Schüler*innen recherchieren 
in Gruppen Informationen dazu. 

Vor Ort wird Folgendes untersucht: 
Gibt es Hinweistafeln oder 
Informationen, die Namen in 
einen Zusammenhang setzen? 

In einem zweiten Schritt könnten 
Schüler*innen mit Bewohner*innen 
und Passant*innen ins Gespräch 
kommen und sie dazu interviewen, 
was sie über die Hintergründe ihres 
Straßennamens oder des Denkmals 
vor ihrer Haustür wissen. Die Dialoge 
werden nach Einwilligung der Inter-
viewten auch aufgenommen.

Als Gesprächseinstieg dient die 
Frage: Nach welchen historischen 
Figuren sind in Berlin Plätze und 
Straßen benannt? Welche Denk-
mäler begegnen uns im Stadtraum 
und wen bilden diese ab? Je nach 
Wissensstand der Schüler*innen 
kann eine Einführung zur Kolonial-
geschichte Deutschlands nützlich 
sein. Manchmal sind die kolonialen 
Bezüge sichtbar, oft aber sind sie 
unsichtbar, teils weil ihre materiellen 
Manifestationen im Krieg zerstört 
wurden, teils weil ihr kolonialer 
Ursprung oder Zusammenhang 
vergessen, ignoriert oder von anderen 
nachkolonialen Erzählungen und 
Zuordnungen überlagert wurde. 
Das trifft zum Beispiel auf Museen, 
Universitäten, Zoos und Botanische 
Gärten als Orte kolonialer Wissens-
produktion und Vermittlung zu. 

Der deutsche Kolonialismus hat tiefe 
Spuren im städtischen Räum hinter-
lassen. Deutsche Geschichte kann gar 
nicht ohne Wissen über die Kolonial-
geschichte verstanden werden. Und 
doch lernen wir viel zu wenig über die 
Geschichte, die mit unseren Denk-
mälern, Straßennamen, Gebäuden und 
Institutionen verbunden ist. In dieser 
Methode wollen wir die kolonialen 
Bezüge im Stadtbild untersuchen 
und gemeinsam reflektieren. 

#kritisch #politisch #Recherche #Diskussion #kommunikativ #Perspektivwechsel

Herrschafts-Erzählungen im Stadtraum 
hinterfragen und überschreiben

nen vermerkt sind. Postkoloniale Forschung findet in 
Deutschland nicht ausreichend statt, so dass selten 
aussagekräftige Daten  in der Wissenschaft vorkommen. 
(siehe außerdem Materialsammlung: Dossier: Stadt neu 
lesen) 
-> Klemmbretter, Handykamera, Karten zum Eintragen

Die Website: “Berlin als postkoloniale Stadt kartieren”  
und die Initiative von „Berlin Postkolonial” versammelt 
hilfreiche Daten. Bei Straßennamen und Denkmälern 
sollten die Schüler*innen damit vertraut gemacht 
werden, dass bei der reinen Informationsbeschaffung 
bei Wikipedia oft nicht alle kritischen Informatio-

Dass über die deutsche Kolonial-
geschichte zu wenig gesprochen wird, 
hängt eng mit dem in der Gesellschaft 
verankerten strukturellen Rassismus 
und der monokausalen Identitätsbe-
schreibung Deutschlands zusammen. 

Das Thema sollte sensitiv besprochen 
werden und Platz für eigene Erfah-
rungen der Schüler*innen lassen. 

Die Frage, die sich aus der Be-
schäftigung automatisch ableiten 
wird: Warum werden diese Figuren 
noch weiterhin “geehrt”? Warum 
wissen wir so wenig darüber und 
wie können wir das ändern?

In der Beschäftigung mit der Kolonial-
geschichte Deutschlands oder Berlins 
geht es nicht nur um historische 
Informationen, sondern auch darum, 
wie sehr diese in “Erzählungen” 
vorkommen. Die Gespräche mit Pas-
sant*innen und die Untersuchung vor 
Ort fügen diese Ergebnisse zusammen. 

Gemeinsam wird mit der Klasse eine 
kleine Handlungsidee verwirklicht: 
Erstelllen und Aushängen von Plakaten 
und Hinweisen vor Ort,  Informations-
veranstaltung im Stadtraum, Entwurf 
eines Info-Flyers, der verteilt wird und 
die Nachbar*innen zum Gespräch 
anregt. Eine Möglichkeit ist auch, 
Fragen an die zuständige Bezirksver-
sammlung zu stellen, um ein Gespräch 
zu bitten oder nachzufragen, ob eine 
Umbenennung oder ein Hinweis vor 
Ort in Erwägung gezogen wird. 
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Bücher und 
Künstler*innen 
zum
Weiterforschen, 
Weiterdenken 
und 
Weiterflanieren

Außerhalb dieser Methodensammlung gibt es un-
zählige weitere Ressourcen, die Anstöße geben und 
sich in Unterrichtsideen transformieren lassen.

Hier werden einige Bücher vorgestellt, die sowohl 
ausführliches Hintergrundmaterial bieten als auch 
in Schulprojekte übertragen oder integriert wer-
den können. Zudem werden in diesem Teil einige 
Künstler*innen vorgestellt, deren Arbeiten sich mit 
dem Stadtraum beschäftigen und die eine Inspira-
tion sein können.

Es ist zum Beispiel denkbar, die Arbeit eines/einer 
Künstler*in im „normalen“ Unterricht zu behan-
deln und anschließend eine Art „Reenactment“ im 
Stadtraum durchzuführen. Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

BÜCHER

Recht auf Stadt wurde 
vom französischen Soziologen und 
Philosophen Henri Lefebvre 1968 
veröffentlicht und ist das unum-
strittene Grundlagenwerk für kriti-
sche Stadtforscher*innen. Lefebre 
stellt darin eine scharfe Beob-
achtung der schnell wachsenden 
Nachkriegsstädte an, in denen 
durch den Urbanisierungsprozess 
die Stadt als Ort kreativer Schöp-
fung verloren geht und von einer 
industriellen Verwertungslogik ver-
drängt wird. Mit diesen Problemen 
haben wir heute noch zu kämpfen. 
Statt einer Abkehr von der Stadt 
schlägt Lefebvre eine neue An-
eignung vor: »Recht auf Stadt« ist 
mehr als die individuelle Freiheit, 
auf städtische Ressourcen zugrei-
fen zu können. Es ist das Recht auf 
ein erneuertes urbanes Leben. Der 
städtische Raum hat ein enor-
mes Potenzial, in dem sich eine 
emanzipierte urbane Gesellschaft 
entwickeln kann. Der gemeinsam 
genutzte und gestaltete Raum 
kollektiver Teilhabe wird dabei zum 
Schlüsselbegriff.

Bedeutsame 
Belanglosigkeiten 
Kleine Dinge im Stadtraum - von 
Vittorio Magnago Lampugnani. 
Der Architekturhistoriker Lampug-
nani widmet 22 repräsentativen, 
scheinbar bedeutungslosen Objek-
ten im Stadtraum seine Aufmerk-
samkeit, erzählt ihre Geschichten 
und erklärt, warum sie so wichtig 
für den Stadtraum sind. Er unter-
sucht dabei die gesamte histo-
rische Geschichte von Objekten 
wie Straßenlaternen, Gullydeckeln, 
Brunnen, Pollern oder Telefon-
zellen. Quasi nebenbei erfahren 
wir mehr über die Geschichte 
des Stadtbildes seit der Antike, 
über das Mittelalter bis in die 
sich schnell verändernde Gegen-
wart und was eine Stadt nützlich, 
schön und individuell macht.

Stadt für alle von 
Heidrun Aigner und Sarah Kumnig 
ist ein Sammelband, der theoreti-
sche Überlegungen und konkrete 
Erfahrungen und Projekte zu ge-
sellschaftlicher Teilhabe in Städ-
ten vereint. Diverse Wissenschaft-
ler*innen aus antirassistischen 
und queer-feministischen Zusam-
menhängen analysieren, wie sich 
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der städtische Raum politisch auf 
seine Bewohner*innen auswirkt, 
aber auch wie dieser verändert 
und destabilisiert werden kann, 
um eine Stadt für alle zu schaffen. 
Der Band eignet sich gut für den 
Unterricht, da einzelne Texte se-
parat besprochen werden können 
und das Augenmerk auf hochak-
tuelle, politische Probleme gelenkt 
werden kann und bereits gelebte 
aktivistische Antworten auf diese 
vermittelt.

Leben zwischen Häu-
sern: Konzepte für den 
öffentlichen Raum
Der dänische Architekt Jan Gehl, 
einer der weltweit bekanntesten 
Stadtplaner, schrieb mit “Leben 
zwischen Häusern” in den 1970er 
Jahren eines der Standardwerke 
kritischer Stadt- und Raumpla-
nung. Er argumentiert darin an-
schaulich, warum Planung endlich 
die Bedürfnisse der Menschen in 
den Mittelpunkt stellen sollte und  
analysiert verständlich, welchen 
Einfluss sensible Freiraumplanung 
auf das Zusammenleben zwischen 
den Häusern haben kann. Die foto-
grafischen Beispiele im Buch hel-
fen dabei, Zusammenhänge und 

Muster unseres täglichen Lebens 
in der Stadt besser zu erkennen.

This is not an Atlas 
vom Kollektiv oranotango ist 
leider bis jetzt nur auf Englisch 
erschienen. Der Band versammelt 
40 „counter-cartographies“ aus 
der ganzen Welt. Dabei wird ge-
zeigt, wie Karten erstellt werden 
und wie diese verändert werden 
können, um tatsächliche Vorgänge 
und politische Kämpfe deutlich 
zu machen. Klassische Karten 
werden von den Mächtigen ge-
macht und übergehen dabei oft 
die Lebenswirklichkeit der Be-
wohner*innen oder Kämpfe um 
Besitzverhältnisse. Karten über 
Geflüchteten-Camps im Liba-
non, Besetzungs- Bewegungen 
in San Francisco oder indigene 
Territorien im Amazonasgebiet 
sind ein guter Ausgangspunkt, 
um über die politische Dimen-
sion von Geographie zu sprechen 
und sich zu einer Aneignung und 
Erstellung eigener „neuer“ Land-
karten inspirieren zu lassen.

Stadt selber machen
 – ein Handbuch von Laura Bruns. 
In diesem Buch sind Beispiele 
von temporären und langfristigen 
Interventionen gesammelt, mit 
welchen sich Bewohner*innen 
europäischer Metropolen ihren 
städtischen Raum zurück erobern. 
Anhand dieser Praxisbeispiele 
aus Berlin, Zürich und Hamburg 
bietet das Buch praktische An-
leitungen zu Ideenfindung, Orts-
suche, Rechtlichem und Material-
beschaffung. Viele der Projekte 
eignen sich sehr gut, um sie mit 
Jugendlichen als eigenes Pro-
jekt umzusetzen. Das Buch kann 
unter https://stadtstattstrand.
de/toolbox/ als PDF heruntergela-
den werden, auf der Seite finden 
sich viele weitere Materialien.

Dossier: Stadt neu 
lesen wurde vom „Berliner Ent-
wicklungspolitischer Ratschlag“ 
(BER) in Kooperation mit der 
„Initiative Schwarze Menschen“ 
in Deutschland (ISD-Bund) und 
„Berlin Postkolonial“ herausge-
geben. Es versammelt Texte und 
Bilder über Berlin als deutsche 
Kolonialmetropole. Straßennamen, 
die Kolonialverbrecher ehren oder 
Rassismus im öffentlichen Raum 

fortschreiben, sind alltägliche 
Zeugnisse der kolonialen Gegen-
wart Berlins. Die Umbenennung 
dieser Straßen kehrt die Perspekti-
ve auf die Geschichte um: Es wer-
den diejenigen zu Vorbildern, die 
gegen Kolonialismus und Rassis-
mus Widerstand geleistet haben. 
Und so ist die Beschäftigung mit 
kolonialen Straßennamen eine 
Einladung dafür, die Stadt neu zu 
lesen. Das Dossier informiert über 
koloniale Namenspatrone und ihre 
Verbrechen, führt Umbenennun-
gen in anderen Städten auf und 
unterbreitet Ideen für alternative 
Namensgeber*innen. Außerdem 
werden 24 Berliner Straßen mit 
kolonialem Bezug aufgelistet und 
Vorschläge für Kommentierungen 
gemacht.

99 % invisible City: 
A Field Guide to the 
Hidden World of 
Everyday Design von 
Roman Mars Im Podcast 
„99 % Invisible“, der als Koopera-
tion zwischen dem „San Francisco 
Public Radio“ und dem „American 
Institute of Architects“ entwickelt 
wurde, werden Themen rund um 
Design und Architektur bespro-
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chen. Das Buch, dass dazu er-
schien, konzentriert sich ganz 
auf das unsichtbare Design in der 
Stadt. In den gut recherchierten 
Kapiteln gehen die Autor*innen 
gemeinsam mit Expert*innen den 
großen Ideen hinter klein wirken-
den Alltagsobjekten in urbanen 
Räumen nach und bringen kuriose 
Fakten mit historischen Übersich-
ten zusammen, um zu erzählen, 
warum die Welt um uns herum 
so gestaltet ist, wie wir sie täg-
lich erleben. Zeichnungen und 
Bilder machen die Objekte, das 
dahinterliegende Design und den 
Einfluss, den dieses auf die Be-
wohner*innen hat, erfahrbar. Bis 
jetzt ist der Field Guide nur auf 
Englisch erschienen. Das Buch 
und der Podcast lohnen sich aber 
für alle, die unterhaltsam und 
umfassend mehr über das Design 
unserer Städte erfahren wollen.

KÜNSTLER*INNEN 
UND  
KOLLEKTIVE

Sophie Calle ist eine fran-
zösische Konzeptkünstlerin. Die 
Beziehung zwischen öffentlichem 
und privaten Leben in urbanen 
Zusammenhängen spielt in ihren 
Arbeiten eine wichtige Rolle. In 
ihrer ersten Arbeit 1979 folgte sie, 
verkleidet mit Perücke und Regen-
mantel, fremden Personen, ihren 
„unbekannten Stadtführer*innen“ 
durch Paris. Von längeren Reisen 
zurückgekehrt, fühlte sie sich ein-
sam und verloren. Sie dokumen-
tierte ihre Ausflüge in das Leben 
der Bewohner*innen mit einer 
Kleinbildkamera und Berichten, die 
später ausgestellt wurden. Im Juni 
1983 fand sie ein Adressbuch, sie 
kopierte die Seiten und schickte 
es der Eigentümer*in zurück. In der 
Tageszeitung Liberation erschien 
in den kommenden Monaten eine 
Reihe von Texten, Calle hatte die 
Personen aus dem Adressbuch 
aufgesucht und aus ihren Erzäh-
lungen ein Porträt des/der Besit-
zer*in erstellt. Die Veröffentlichung 
war ein Skandal.

Gunter Demnig ist ein 
deutscher Künstler. Seit 1963 ver-
legt er vor Häusern, in denen Opfer 
des Nationalsozialismus vor ihrer 
Deportation gelebt haben, „Stol-
persteine“ mit den Namen und 
Lebensdaten der einstigen Be-
wohner*innen. Mittlerweile wurden 
über 75.000 Steine in 24 Staaten 
verlegt. Sie gelten als das größ-
te dezentrale Mahnmal der Welt. 
Wer selbst mehr über die frühe-
ren Bewohner*innen des eigenen 
Hauses erfahren möchte, kann 
sich in Archiven und Geschichts-
vereinen informieren oder bei der 
Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes (VVN) nachfragen. 
Es ist möglich, eine Verlegung 
neuer Steine zu initiieren. Die 
Kosten der Steine werden meist 
über Patenschaften oder Spenden 
übernommen. Dass die Steine in 
den Bürgersteig eingelassen sind, 
führte auch zu Kritik. In manchen 
Städten erinnert man stattdessen 
durch Plaketten an Hauswänden 
an die früheren Bewohner*innen.

Christian Awe ist ein 
deutscher Street Art Künstler 
aus Lichtenberg. Seit seinem 12. 
Lebensjahr sprüht er Graffitis in 

Berlin. Er studierte Kunst an der 
UDK Berlin. In seinen großformati-
gen Bildern, oft an Hausfassaden, 
bringt er Street Art und abstrakten 
Expressionismus zusammen. Er 
betreibt ein Atelier in Berlin-Lich-
tenberg.

Assemble ist ein Londoner 
Kollektiv, das seit 2010 Projekte 
zwischen Kunst, Architektur und 
Design verwirklicht. In ihren Arbei-
ten adressieren die Künstler*innen 
die fehlende Verbindung zwischen 
der Art und Weise, wie Orte ge-
plant und gebaut werden und 
den Wünschen und Bedürfnissen 
ihrer Nutzer*innen. Sie wollen die 
Öffentlichkeit als Mitmachende 
und Partner*innen in die Verwirkli-
chung architektonischer Projekte 
miteinbeziehen. 2015 gewannen 
sie für „Granby Four Street“ den 
Turner Preis, einen der wichtigsten 
Preise für zeitgenössische Kunst. 
Das Projekt ist die fortlaufende 
Umgestaltung einer Straße in Li-
verpool, deren Häuser das Kollektiv 
mit Hilfe der Nachbarschaft ge-
staltet und in den gemeinschaft-
lichen Besitz zurückbringt. Es ist 
ungewöhnlich, dass ein soziales 
und konzeptionelles Projekt von 
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Architekt*innen außerhalb des 
Museums diesen Preis gewonnen 
hat, und es verdeutlicht, dass hier 
Veränderungen in der Definition 
von Kunst im öffentlichen Raum 
stattfinden.

Jochen Gerz ist ein deut-
scher Konzeptkünstler. In seinen 
oft monumentalen Werken be-
schäftigt er sich mit unserem Ver-
hältnis zu Geschichte und Erinne-
rung, Kunst und Gesellschaft. Gerz 
macht dabei oft die Bevölkerung 
zu öffentlichen Co-Autor*innen der 
Projekte im Stadtraum. 1969 warf 
er im Rahmen der Ausstellung 
„Intermedia“ von Dächern kleine 
Karten, die von Passant*innen auf-
gehoben wurden. Die Beschriftung 
lautete beispielsweise:
„Wenn Sie die obige Nummer 
auf einer blauen Karte gefunden 
haben, so sind Sie der Teil eines 
Buches an dem ich schon seit 
langem schreibe, der mir bis-
her fehlte. Ich möchte Sie daher 
bitten, den heutigen Nachmittag 
in Heidelberg so zu verbringen, 
als wäre nichts geschehen und 
durch diese Mitteilung Ihr Verhal-
ten nicht beeinflussen zu lassen. 
Nur so kann es mir gelingen, das 

Buch zu Ende zu schreiben, das 
ich Ihnen, meiner wiedergefunde-
nen Gegenwart widmen möchte.“
Oft werden Aussagen der befrag-
ten Bevölkerung zum Mittelpunkt 
seines Werkes. 1996 stellte er, im 
Rahmen einer Auftragsarbeit für 
ein Denkmal für die Gefallenen des 
Ersten und Zweiten Weltkriegs, 
127 Bürger*innen im Dorf Biron in 
Frankreich eine geheime Frage. 
Die Antworten wurden auf Emaille-
schildern an einem Obelisken an-
gebracht. So setzte sich ein Dialog 
mit der Vergangenheit fort. 1995 
lud er eine Gruppe von 232 Bremer 
Bürger*innen ein, gemeinsam ein 
Kunstwerk für den öffentlichen 
Raum zu entwerfen. In sechs öf-
fentlichen Seminaren einigten sich 
die Bürger*innen auf ein immate-
rielles Werk, das als Ort auf einer 
Brücke dazu einlud, die eigene 
Phantasie als Raum der künst-
lerischen Schöpfung zu betreten. 

Der kanadische Blogger Kyle 
MacDonald nutzte 12 
Monate zwischen Juli 2005 und 
Juli 2006 dazu, eine rote Papier-
klammer in ein Haus zu verwan-
deln. Dazu tauschte er die Papier-
klammer 14-mal gegen einen 
höherwertigen Gegenstand. Am 

Ende der Tauschkette hatte er ein 
zweigeschossiges Haus in Kipp-
ling, USA. Das Projekt funktionierte 
vor allem durch das gerade zum 
Ende hin gewachsene mediale 
Interesse. Es wurde seitdem einige 
Male erfolgreich rekonstruiert und 
ist ein interessantes Beispiel für 
ein Sozialexperiment, das sich mit 
Schüler*innen in unterschiedlicher 
Form rekonstruieren ließe, z. B. für 
einen sozialen Zweck.

Das Kollektiv orangotango 
besteht seit 2008 im freund-
schaftlichen Umfeld kritischer 
Geograph*innen. Im Mittelpunkt 
der Aktivitäten stehen kritische 
Bildungsarbeit, die Schaffung 
selbstorganisierter Strukturen und 
konkrete gesellschaftliche Inter-
ventionen, die zur Reflexion und 
Überwindung der bestehenden 
Verhältnisse beitragen. Außerdem 
will orangotango Räume schaf-
fen für die Vernetzung und den 
Austausch sozialer Bewegungen, 
emanzipatorischer Kämpfe und 
alternativer Alltagspraktiken.

Über die Street Art Künstlerin 

Barbara ist nicht viel be-
kannt. Sie möchte anonym bleiben. 

Seit Anfang 2014 dokumentiert 
sie ihre Aktionen im öffentlichen 
Raum. Sie setzt sich auf humor-
volle und intelligente Art und 
Weise mit den Verbotsschildern, 
Plakaten und Verkehrszeichen in 
der Stadt auseinander. Dabei stellt 
sie gesellschaftspolitische Fragen, 
engagiert sich gegen Rechts und 
gibt politische Kommentare ab. 
Ihre “Schilder” sind humorvolle 
kleine Interventionen im städti-
schen Raum und Kommunikation 
mit seinen Bewohner*innen. 





Fängt man an den Stadtraum nach 
möglichen Themen für die künstleri-
sche Forschungsarbeit zu durchstrei-
fen, nimmt die Liste der Möglichkeiten 
gar kein Ende. Bei jedem Sprint zur 
U-Bahn, jedem Spaziergang begegnet 
man erneut Fragestellungen, die es 
wert sind, genauer untersucht zu 
werden und die Ideen von jungen 
Menschen vertragen können. Wie 
wäre es mit einem Projekt zum Thema 
Stadtnatur?  Oder zu den Wasserkreis-
läufen in der Stadt? Was ist eigentlich 
aus der großen Tradition der Straßen-
fotografie in Zeiten der Smartphones 
geworden? Wie wäre es mal mit einem 
Projekt zum Thema Feminismus 
im urbanen Raum? Die Route wird 
fortgesetzt.
Diese Methodensammlung ist 

DIE ROUTE 
WIRD 
FORTGESETZT 

Willkommen im kollektiven 
Forschungsprojekt! 

ein erster Vorschlag möglicher 
Foschungswege in die Stadt hinein. 
Dabei ist vieles, das auf den letzten 150 
Seiten vorgestellt wurde, nicht neu, 
sondern basiert auf der Arbeit von 
vielen Künstler*innen, Aktivist*innen 
und Wissenschaftler*innen, die 
weiterhin fast täglich im globalen 
Raum neues Material produzieren und 
Dinge hinterfragen, erklären oder neu 
denken, die schon morgen in unserer 
zukünftigen Stadt Wirklichkeit sein 
können. Ein wichtiger und stetig 
wachsender Teilaspekt dieser Arbeit 
ist die gemeinsame Auseinander-
setzung mit dem urbanen Raum mit 
Kindern und Jugendlichen. 
 
Diese Sammlung ist deshalb als 
offenes Forschungsprojekt gedacht. 
Initiiert und inspiriert - und uner-
müdlich liebevoll betreut und begleitet 
von der Kulturagentin Maja-Lena 
Pastor (ohne die, dieses Projekt nicht 

möglich gewesen wäre) und Frank 
Duscha vom Johann-Gottfried-Her-
der-Gymnasium steht sie „open 
source“ online für alle zur Verfügung, 
die die Auseinandersetzung mit den 
urbanen Räumen aufnehmen wollen. 
Dabei sind wir alle gleichermaßen Ex-
pert*innen und Laien. Umso wichtiger 
ist das Vertrauen in die eigenen Ideen 
und Wahrnehmungen von Stadtraum 
und der freie Umgang mit dem metho-
dischen Material. Deshalb noch einmal 
die herzliche Einladung, die Methoden 
zu adaptieren, zu verändern, weiter zu 
denken, zu verkürzen oder zu großen 
Projekten aufzuspannen.
 
Wollt ihr die Methoden für alleinste-
hende künstlerische Arbeiten verwen-
den, verweist bitte auf die ursprüng-
liche Quelle der Autorin*innen. 

Geplant ist, in welcher Form auch 
immer,  die Sammlung anwachsen zu 
lassen und Erfahrungen aus städti-
schen Erprobungen mit Kindern und 
Jugendlichen in eine Neuauflage ein-
fließen zu lassen. Schickt dazu gerne 
euer Feedback, Bilder eurer Projekte, 
Ideen, Kooperationsvorschläge oder 
Fragen an: 
flanieren_fuer_alle@posteo.de
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Text, Satz und Layout: Sarah Wenzinger 
(Künstlerin und Kunstvermittlerin)

Projektbegleitung und Koordination: Maja-Lena Pastor (Kulturagentin)

Redaktion: Sarah Wenzinger, Maja-Lena Pastor und Frank Duscha 
(Kulturbeauftragter des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums)

Diese Methodensammlung zur künstlerischen Erforschung des 
Stadtraums ist entstanden und finanziert im Rahmen der Programme 

Kulturagenten für kreative Schulen Berlin und Wissen teilen! 
im Rahmen von Kreativpotentiale Berlin in Kooperation mit dem 

Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium in Lichtenberg
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Kulturagenten für kreative Schulen Berlin ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung,  
gefördert durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin.
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