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in herzliches Willkommen in unserer
wunderschönen Stadt Steinfurt. Im
historischen Ambiente dürfen Sie hier
die Tagung beginnen. Wir haben einen wunderbaren Flecken hier im Münsterland, das
häufig mit seiner landwirtschaftlichen Prägung verknüpft wird. Diese haben wir selbstverständlich auch, aber daneben besitzen wir
hier auch ein richtiges Kleinod – ein kleines
Münster, wie man hier sagt. Ich würde sagen,
Steinfurt ist vielmehr ein kleines Schmuckkästchen und hoffe, dass Sie während Ihres
Spaziergangs in der historischen Altstadt
Steinfurts heute noch vieles sehen werden.
Das Thema Ihrer heutigen Fachtagung ist sicherlich sehr interessant: Lernort historische
Stadt – Raum für Wissen ! Raum für Zukunft ?
Raum für Wissen, ja, Raum für Wissen ist eine
historische Altstadt. Raum für Wissen um die
Historie an sich, um die Menschen, die dort
gelebt haben und um das ganze Umfeld, die
Geschichte, die sich in diesem Ort abgespielt
hat. Deswegen ist es ein tolles Zeichen, dort
ein Ausrufezeichen zu setzen.
Wenn ich dann lese: Raum für Zukunft? Aber
natürlich, auch für Zukunft und Bildung. Ich
verfolge als Bürgermeisterin das Ziel, eine Innenstadt wiederzubeleben, indem wir sie mit
neuen Konzepten ausfüllen. Dazu gehören Bildungsorte, dazu gehören möglicherweise auch
Wellnessorte, oder auch Orte für Gastronomie
und dergleichen. Wir kommen nicht umhin uns
an dem neuen Verhalten der Menschen orientieren und auf diese Weise wiederum Publikum
in die Innenstädte zu ziehen.

Es sind vor vielen Jahren zahlreiche Dinge
falsch gemacht worden, indem irgendwo Kofferraumstandorte gewählt und somit ganze Innenstädte leergezogen wurden. Hinzu kommt
nun zusätzlich noch der Online-Handel – 75
Prozent der jungen Menschen beziehen mittlerweile ihre Waren über das Internet. Das
heißt, dass es dem Einzelhandel dementsprechend auch nicht sehr gut geht – es sei denn, er
positioniert sich neu und bildet parallel zu seinem festgezurrten Geschäft in der Innenstadt
noch einen Online-Handel. Dann mag auch der
innerstädtische Einzelhandel funktionieren.
Aber dennoch denke ich, sollten wir in den
Innenstädten daneben noch andere Möglichkeiten schaffen. Politisch bewegen, dass wir
Bildungseinrichtungen in die Innenstädte verlagern, dass wir Wellness-Einrichtungen in die
Innenstädte bringen und auch verstärkt Gastronomie. So – davon bin ich fest überzeugt –
können wir unsere wunderschönen Städte
auch wiederbeleben.
Ich wünsche Ihnen eine gute Tagung, viele
hilfreiche Informationen, einen bereichernden Austausch und einen wunderschönen
Tag. Danke.
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eine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Fachtagung
unserer Arbeitsgemeinschaft. Wir
leben in bewegten Zeiten, das ist mehrfach
angeklungen. Es gibt viele wechselnde, aber
auch dauerhafte Themen. Eines davon ist die
Arbeit unserer Arbeitsgemeinschaft. Deshalb
freue ich mich, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind. Ich begrüße die Teilnehmer
aus den Mitgliedsstädten, die Kolleginnen
und Kollegen sowie die Vertreter der Städte.
Ich freue mich auch, die Referenten begrüßen
zu dürfen – natürlich, dass Karl Jasper vom
MBWSV wieder bei uns ist und dass wir mit
Herrn Drost und Frau Uhlig vom Büro complan
Kommunalberatung unsere Partner in der Arbeitsgemeinschaft jetzt mit an Bord haben.
Herzlich willkommen Ihnen allen.
Eines möchte ich jetzt schon vorwegstellen:
Ich möchte mich bei Frau Sextro bedanken,
die nicht nur Vorsitzende der Regionalgruppe
Münsterland unserer Arbeitsgemeinschaft ist.
Sie war es auch, die spontan zugesagt hat, dass
die Tagung in Steinfurt stattfinden kann. Vielen
Dank, Frau Sextro.
Für all jene, die es nicht in Erinnerung haben:
Normalerweise machen wir jedes Jahr eine
Mitgliederversammlung und eine Fachtagung.
Die heutige Fachtagung ist die erste, seitdem
die Arbeitsgemeinschaft der historischen
Stadtkerne und die der historischen Ortskerne fusioniert sind. Insoweit ist dieser Prozess
aus meiner Sicht gut verlaufen. Das eine oder
andere werden wir in Zukunft sicherlich noch
lernen. Wir sind größer geworden, wir sind

mehr geworden und damit sind wir noch ein
bisschen gewichtiger geworden. Ich denke, die
Aufgaben, die über das Tagesgeschehen hinaus
sehr dauerhaft und nachhaltig sind, werden
uns auch weiter fordern. Es gibt viel, was die
historischen Stadt- und Ortskerne tun, was sie
mehr tun müssen und dürfen als die Kolleginnen und Kollegen der anderen Städte und Gemeinden in unserem Land. Diese besonderen
Herausforderungen haben wir vor Augen. Eine
davon ist die heutige Fachtagung mit dem Inhalt »Lernort historische Stadt«.
Das ist ein komplexes Thema mit einem komplexen Anspruch. Im Laufe des Tages werden wir
dies an einigen Stellen sicherlich wiedererkennen. Und auch hier gilt: Natürlich ändert sich
unsere Gesellschaft hin zur Lern- und Bildungsgesellschaft, natürlich gibt es neue Lernkonzepte, die Überlegung zu neuen Lernräumen.
Das betrifft alle Städte und Gemeinden. Wieder
einmal geht es bei den historischen Stadt- und
Ortskernen darum: Gibt es da besondere Herausforderungen? Gibt es besondere Stärken?
Mit Sicherheit ist es bei uns wieder einmal ein
Stückchen anders – unter Umständen auch
aufwendiger und schwieriger – vielleicht aber
auch chancenreicher als anderswo.
Ich hoffe, dass wir alle zahlreiche neue Erkenntnisse mit nach Hause nehmen können. Ich
freue mich, dass Sie hier sind, und wünsche uns
einen erfolgreichen Verlauf der Fachtagung.
Herzlichen Dank und nochmals: Herzlich willkommen !

BILDUNG
UND BEGEGNUNG ALS
SCHWERPUNKTE
DER STÄDTEBAUFÖRDERUNG IN NRW
Karl Jasper,
LMR, MBWSV, Düsseldorf
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rei Fragen wurden mir zur Bedeutung
von Bildung und Begegnung in der Städtebauförderung und Stadtentwicklung
gestellt, an denen ich mich im Folgenden orientieren möchte.

Warum sind Bildung und Begegnung
wichtige Bausteine der zukunftsfähigen Stadtentwicklung ?
Für das Land Nordrhein-Westfalen möchte ich
auf Folgendes hinweisen: 2018 ist Schluss! Sie
werden es nicht glauben, aber die Hauptressource, der Bodenschatz, der dieses Land
geprägt hat wie kein Zweiter, die Ressource,
die viel zum Wiederaufbau der Republik beigetragen hat, indem sie die energetische Versorgung sichergestellt hat, die Kohle wird ab
2018 nicht mehr geborgen. Der Kreis Steinfurt
ist davon betroffen, ebenso wie Ibbenbüren.
Die Bodenschätze tragen nicht mehr die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes – die
Kohle hat das schon in den letzten 30 Jahren
schon nicht mehr getan hat – es war ein reines
Subventionsprojekt.

Das lässt sich am besten realisieren, wenn der
räumliche und gesellschaftliche Rahmen für
Lebensqualität sorgt. Insofern geht es bei der
Frage der Stadtentwicklung gerade darum, ob
diese Lebensqualität als Rahmen für die Ressource, die wir brauchen um als Land und in
den Städten und Gemeinden weiter voranzukommen, auch tragfähig ist. Ich will drei Beispiele nennen, die mich selber in den letzten
Jahren zu dem Thema Bildung und Begegnung
begleitet haben:
Die evangelische Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck wird nach wie vor als Fanal für
eine zukunftsfähige Schulentwicklung deklariert. Ein Architekturbüro hat hier gemeinschaftlich mit Schülern eine Schule gebaut.
Aber wichtiger noch: Sie ist eine Stadtteilschule geworden. Durch Stadtteilkonferenzen und
Veranstaltungen ist die Schule zu einem Mittelpunkt für die Menschen in dem Stadtteil
und dem teils schwierigen gesellschaftlichen
Umfeld geworden.

Ein anderer Fall: Die größte Leerstandsimmobilie des Handels befand sich in Hamm, wo neDas, was die wirtschaftliche Potenz dieses ben dem ehemaligen Horten auch die Kaufhalle
Landes – gerade auch hier im Münsterland – und weitere Gebäude leer standen. Für Vitalität
trägt, ist eine ganz anin dieser Innenstadt direkt
Diese Ressource steckt
dere Ressource. Diese
gegenüber dem Bahnhof hat
in den Menschen, in dem IngeRessource steckt in
eine Bildungseinrichtung
nieurwissen, in der Kreativität,
den Menschen, in dem
gesorgt. Das Heinrich-vonin der Innovationsfähigkeit, im
Ingenieurwissen, in der
Kleist-Forum – in dem sich
handwerklichen Geschick.
Kreativität, in der Innoeine Bibliothek, eine Volksvationsfähigkeit, im handwerklichen Geschick. hochschule und eine private Fachhochschule
Diese Fertigkeiten und Fähigkeiten müssen ge- angesiedelt haben – hat dazu geführt, dass wieschult, studiert und weiterentwickelt werden. der Leben in die Innenstadt gekommen ist, wo
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bis dato nur knapp 100 Menschen gewohnt haben. Mittlerweile ist die Innenstadt auch wieder als Wohnstandort interessant geworden.
Ein weiteres Beispiel ist die nicht weit von
hier entfernte Stadt Ahlen – auch im Münsterland. Eine Stadt, die geprägt ist durch den
Strukturwandel, denn auch hier hat die Zeche
geschlossen. Die Stadt bewarb sich für eine
Landesgartenschau. Als Basis hierfür hatte
die Stadt den sogenannten »Trialog« entworfen, weil sie feststellte, dass in dieser rund
50.000 Einwohner großen Stadt täglich 10.000
Menschen in die unterschiedlichen Bildungseinrichtungen gehen. Bildungseinrichtungen
sind hier nicht nur die Kindertagesstätte, die
Grundschule oder das Gymnasium. Bildungseinrichtungen sind auch die Musikschulen und
die Fortbildungseinrichtungen der Firmen. Einige Firmen haben ein weltweit umspannendes Netz von Niederlassungen und holen ihre
Angestellten an ihre zentralen Standorte. Wir
haben genug historische Stadtkerne mit durchaus prominenten Firmen. Als wir in diesem Jahr
in Lippstadt den Kongress Städtebaulicher
Denkmalschutz stattfinden ließen, haben wir
gemerkt, wie schwierig es war, Hotelzimmer
zu bekommen. Das Unternehmen Hella hatte
Gäste aus Australien, Neuseeland und anderen
Staaten für eine Fortbildung in dem Hotel untergebracht, in dem auch wir untergebracht
waren – auch das gehört zum Thema Bildung.
Deshalb haben wir seit 2013 einen Förderschwerpunkt auf Bildung und Begegnung gesetzt.
Damit wollen wir vor allen Dingen die Bildungsstätten stärker an die Quartiersfunktion

heranführen. Jede größere Schule muss angesichts des heutigen Schulalltages ihren Prozessablauf umstellen. Die Schüler sind den
ganzen Tag vor Ort, sodass die Schulen zusätzliche Einrichtungen, wie beispielsweise Mensen
vorhalten müssen. In diesem Zusammenhang
gibt es auch Einrichtungen, die die Betriebskosten der Städte erheblich beeinflussen.
Warum soll ein Gebäude nur an fünf Tagen in
der Woche von 8 bis 16 Uhr betrieben werden,
während nebenan eine Einrichtung gebraucht
wird, die auch bis 19 oder 22 Uhr genutzt werden kann ?
Deshalb haben wir den Förderschwerpunkt
auch auf die energetische Erneuerung und die
barrierefreie Umgestaltung der kommunalen
Gebäudeinfrastruktur gelegt. Dabei wird die
Öffnung der Bildungseinrichtungen für die
Quartiersfunktion von uns eindeutig priorisiert. Hintergedanke dabei ist, dass die Kommunen ihre Schulpauschale einsetzen können, um
so den Eigenanteil zu finanzieren. So haben die
Kommunen, die sich in Nordrhein-Westfalen
in der Haushaltssicherung befinden, weniger
Probleme, die Investition in ihren Sanierungsplan einzustellen.
Andererseits gehört zum Fördergegenstand
auch eine Einrichtung zur administrativen Versorgung d er Bevölkerung. Als Beispiele möchte ich das Rathaus oder die Bezirksverwaltung
nennen. Auch hier empfehlen wir diese Gebäude für die Bevölkerung zu öffnen – als Stätte
der Begegnung, für Veranstaltungen der Volkshochschulen oder für Weiterbildungsangebote.
Wie viele Fraktionssäle eines Rathauses wer-

den nur einmal in der Woche für zwei Stunden Smartphones. Es bedarf also einer technischen
benutzt und stehen die restliche Zeit leer? Hier Infrastruktur, damit letztendlich auch die Bekönnten auch andere Verlebung der Innenstädte
Es bedarf einer technischen
anstaltungen stattfinden.
ermöglicht wird. Für die
Infrastruktur, damit letztendEinrichtungen, die eine
Stadtentwicklung halten
lich auch die Belebung der
solche Quartiersfunktion
wir Bildung und BegegInnenstädte ermöglicht wird.
erfüllen, werden von uns
nung nach wie vor für eine
auch bei einer Förderentscheidung priorisiert. wichtige Grundlage, damit auch unsere Städte
weiter die Lebensqualität erfüllen können, die
In Anbetracht der aktuellen Flüchtlingsproble- sie brauchen.
matik – die wahrscheinlich auch dazu geführt
hat, dass von den 76 Anmeldungen zu dieser Welche Aufgaben müssen sich
Veranstaltung nun nicht alle anwesend sein die historischen Stadt- und Ortskerne
konnten – möchte ich Steffen Mues, Bürger- stellen, um Orte der Bildung und
meister der Stadt Siegen, zitieren, der sagte: Begegnung zu bleiben?
»Wir brauchen Orte der Bildung, die zugleich
Zunächst gehen wir davon aus, dass sie das im
Begegnung ermöglichen.«
Wesentlichen bereits sind. Dazu will ich drei
Die Flüchtlinge müssen alphabetisiert werden Begriffe nennen – einer davon ist Zentralität.
oder eine Grundausbildung bekommen. Gleich- Die historischen Stadtkerne sind die Visitenkarzeitig wollen wir die Ehrenamtler stärken, die ten der Städte. In ihnen funktioniert sehr vieles
dafür sorgen, dass nicht nur eine Betreuung, – vor allen Dingen zentral. Sie haben zentrale
sondern eine wirkliche Begegnung stattfindet. Bedeutungen, sowohl im kulturellen, als auch
Die Regionalkonferenz der Weiterbildungsein- im gesellschaftlichen Bereich. Dies sollte auch
richtungen in Warendorf hatte »Bildung der für die Bildungseinrichtungen gelten.
Flüchtlinge« zum Thema, aber darüber hinaus
auch die weitere Qualifizierung der Ehren- Ich möchte das am Beispiel der Universität
amtler. Wie gehen sie mit dieser neuen Situa- Siegen verdeutlichen: Der Siegener Oberstadt
tion um? Wenn wir feststellen, dass monatlich drohte durch eine funktionale Verschiebung
über 100 Flüchtlinge in eine kleine Stadt wie bereits ein deutlicher Attraktivitätsverlust – bis
Steinfurt kommen, dann muss man sich darauf die Universität Siegen die Entscheidung traf
einstellen, die Menschen zu qualifizieren. Dies ein ehemaliges Gefängnis, das Untere Schloss,
gilt umso mehr in einer zunehmend digitaler mit universitären Einrichtungen zu füllen. Eine
werdenden Welt. So hat der Altstadtkern von klare Entscheidung: Wir gehen in das Zentrum.
Arnsberg eine Belebung erfahren, seit die Alt- Der BLB als Landesbetrieb unterstützte dies.
stadt ein flächendeckendes WLAN anbietet. Den Trend, dass Universitäten, die außerhalb
Hier treffen sich nun die Jugendlichen mit ihren liegen, eher wieder in die Stadt kommen, be-
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obachten wir auch an anderer Stelle durchaus
positiv. Das hat dazu geführt, dass die Innenstadt als typischer Studentenort wieder deutlich interessanter ist. Ähnlich ist das in Lemgo.
Dort hat die Fachhochschule zusammen mit
Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Süden des Stadtkerns das Bedürfnis, sich stärker
an die Stadt zu binden.
Dafür sind auch räumliche Voraussetzungen zu
schaffen, vor allen Dingen für das Thema Mobilität. Um die Zentralität zu erfüllen, müssen
die Mobilitätswege deutlicher hervorgehoben
werden. Wir haben in den historischen Stadtkernen, insbesondere hier im Münsterland,
ein großes und heute zum Teil verschlungenes
Geflecht von Fuß- und Radwegen. Einige waren ehemals Feuerstraßen, damit man Brände
löschen konnte. Andere sind, wie die Pättken,
immer wieder genutzt worden und zum Teil
in Vergessenheit geraten. Wir wollen mit der
Städtebauförderung dieses Wegesystem ausdrücklich aufrechterhalten und die Städte
dabei unterstützen. Das hat nichts mit dem
Radwegeprogramm des Landes zu tun. Hierbei
geht es um innerstädtische Mobilität und um
die Erschließung zentraler Funktionen.
Die Multifunktionalität ist das zweite Stichwort. Das bedeutet die Quartiersfunktion in Bildungseinrichtungen und Begegnungsstätten
und umgekehrt die Bildungsvoraussetzungen
im Quartier zu schaffen.
Der dritte Begriff ist Beteiligungskultur. Vieles
ist nur zu erreichen, wenn Sie die Bürgerschaft
aktiv in diese Prozesse einbinden. Gerade die
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historischen Stadtkerne bieten eine gute Vo- Universität, von der VHS bis zur Berufsfachraussetzung dafür, Geschichte zu leben und schule und von der Bibliothek bis zum Museum. Es sind letztendlich
Baugeschichte zu erleGerade die historischen
alle Akteure gefragt. Wenn
ben. Diese beiden Punkte
Stadtkerne bieten eine gute
Sie den Schulalltag und die
liegen mir am Herzen. Wir
Voraussetzung dafür,
Auswirkungen – beispielin den historischen StadtGeschichte zu leben und Bauweise auf das Leben der
kernen haben unsere Visigeschichte zu erleben.
Sportvereine, die um ihren
tenkarte vor allen Dingen
in der Baugeschichte, in dem, was als gebautes Nachwuchs bangen, da die Schüler weder Zeit
Zeugnis der Geschichte steht. Das, was aber die noch Lust haben nach der Schule den Verein
Geschichte mitgebracht hat, wird jeden Tag neu aufzusuchen – betrachten, bahnen sich auch
geschrieben. Sie haben viele – häufig Ehrenamt- dort Partnerschaften an, indem Vereine mit ihliche, die sich um die bauhistorischen Zeugen ren Trainern den Sportunterricht ausrichten.
kümmern und die ihr Wissen auch gut vermit- Ich gehe davon aus, dass wir demnächst auch
teln können. Nutzen Sie die Fähigkeiten der College-Mannschaften haben, ähnlich wie in
Menschen zum Wohl der Stadt und nicht nur den USA. Bewegung und Freiraum in der Stadt
für die gebauten Elemente der Stadtgeschichte. sind elementar – in Soest haben wir beispielsweise ein Konzept über die gesamte Wall- und
Wer sind die entscheidenden Akteure Grabenanlage. Wir haben nahezu überall Freizur Verknüpfung von Schulentwick- räume in der Stadt, die man ausdrücklich als
lung und Stadtentwicklung ?
Angebot für gesundheitliches Leben in der
Innenstadt noch besser in den Vordergrund
Eindeutige Antwort: alle. Schule steht nach stellen kann.
meinem Verständnis hier für alle Bildungseinrichtungen. Reduzieren Sie Bildung nicht Wir haben viele Ehrenamtliche, die sich stark
auf den normalen Schulbetrieb. Es gibt sicher- in Initiativen engagieren, häufig für ganz belich einige Räume, die
stimmte Elemente der
Schule steht nach meinem
für tabu erklärt werden
Innenstadtentwickmüssen: In einer Grund- Verständnis hier für alle Bildungs- lung. Das kann eine
einrichtungen.
schule müssen Sie beiImmobilienstandortspielsweise Tabu-Bereiche setzen – nicht jeder gemeinschaft sein oder eine Initiative, die ein
kann abends in ein Grundschulklassenzimmer Gebäude umbauen will, um dort ein kleines
eindringen, um dort eine Fortbildung zu be- Museum oder eine Begegnungsstätte zu besuchen. Aber es gibt viele Einrichtungen, die treiben. Die Städtebauförderung unterstützt
multifunktional genutzt werden können. Dies solche Initiativen mit ihren Förderangeboten.
gilt meiner Meinung nach für alle Bildungsein- Die Politik – der Rat der Stadt – entscheidet über
richtungen von der Kindertagesstätte bis zur den Haushalt und damit über die kommunale

Beteiligung. Er entscheidet über den Eigenanteil und darüber, ob Geld für diese Initiative
ausgegeben werden soll, während gleichzeitig
für die Sportvereine aufgrund der Haushaltssituation Geld eingespart werden muss. Hier
muss für viel Verständnis geworben werden,
damit beide zusammenkommen und gemeinsam »der Stadt ihr Bestes« tun. Ich kann nur für
unser Haus sprechen: Mit den Mitteln, die uns
zur Verfügung stehen, können und wollen wir
helfen. Aktuell sieht es so aus, dass wir in den
kommenden zwei Jahren weiterhin auf einer
soliden Finanzgrundlage die Städtebauförderung gewähren können. 2017 werden zwei
Parlamente neu gewählt: Der Landtag in Nordrhein-Westfalen und der Bundestag.
Die politischen Signale aus diesen beiden
Parlamenten deuten darauf hin, dass es auch
danach mit dem Programm weiter geht, das
seit 1971 besteht. Seit 1987 haben wir die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne
und seit 1991 die Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne. Sie haben auch bereits einige
Wirren und Hindernisse überlebt. Lassen Sie
uns aufbrechen zu weiteren, neuen Ufern.
Wir werden in unserem Fall dazu beitragen.

STÄDTE UND GEMEINDEN
ALS LERN- UND
ERFAHRUNGSRÄUME
WIEDERENTDECKEN!
Christian Hausner,
Evangelische Schule Berlin Zentrum,
Initiative Schule im Aufbruch gGmbH
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nsere Gesellschaft steht heute vor gro- Kinder und Jugendliche die Selbstwirksamßen Herausforderungen. Und der Schule keitserfahrungen machen, die Sie zu aktiven
kommt in dieser Zeit eine Schlüsselrolle GestalterInnen ihres Umfelds machen ?
zu, diese Herausforderungen anzugehen. Wir
können unseren Kindern und Jugendlichen Global schauen wir auf ambitionierte Initiatinicht mehr vormachen, dass wir mit den globa- ven, die Schulen bereits vor zwei Jahrzehnten
len Themen unserer Zeit unmittelbar nichts zu in den Blick genommen haben. Die AGENDA
tun hätten. 2015 werden so viele Flüchtlinge in 21 ist ein gutes Beispiel für eine globale entDeutschland erwartet wie nie zuvor. Damit er- wicklungs- und umweltpolitische Initiative,
fahren Städte und Kommunen vor der Haustür, die Lernen in einer nachhaltigen Gesellschaft
dass weltweit Krisenherde, soziale Ungleich- in den Fokus genommen hat. Die AGENDA 21
heit und Armut herrschen. Schulen sind mehr ist das entwicklungs- und umweltpolitische
denn je in der aktiven Rolle mit Diversität und Aktionsprogramm der Vereinten Nationen, beKomplexität produktiv umzugehen. Globale schlossen von 172 Staaten auf der Konferenz
Themen wie Terrorismus, Bürgerkriege, Kli- für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Namawandel und soziale Ungleichheit kommen tionen. Nach der AGENDA 21 kann Bewusstsein
bei Kindern und Jugendlichen ungefiltert an. für Nachhaltigkeit nur durch vier gleichwertige
Unsere Kinder und Jugendlichen erleben eine Säulen des Lernens möglich gemacht werden:
Erwachsenenwelt, die lernt, dass Planungs- Lernen Wissen zu erwerben, Lernen zusammen
sicherheit nicht mehr das Maß der Dinge ist. zu leben, Lernen zu handeln und Lernen zu sein.
Die deutsche Gesellschaft wird älter und Kinder und Jugendliche lernen Ihre Umgebung
schrumpft, die Jugend ist ein knappes Gut, das zu gestalten, indem Sie eine Schule erleben,
wir zum Teil sträflich
die diese vier Säulen
Visionen für das
vernachlässigen.
berücksichtigt. Dielokale Umfeld und Alternativmodelle
se Leitgedanken sind
für das bestehende System werden
Visionen für das lohochaktuell: Am 25.
immer wichtiger.
kale Umfeld und AlSeptember 2015 haternativmodelle für das bestehende System ben sich 193 Weltführer zu 17 globalen Zielen
werden immer wichtiger, sie liefern die Kraft bekannt, um bis zum Jahre 2030 drei außergeund die Möglichkeit, selbstwirksam in den wöhnliche Dinge zu erreichen: extreme Armut
Kommunen zu sein. Echte Teilhabe an den zu beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit
gesellschaftlichen Entwicklungen bietet die zu bekämpfen und den Klimawandel zu reguMöglichkeit, dass sich Kinder und Jugendliche lieren. Unsere Idee ist es, Schule im Kontext
aller Milieus als selbstwirksame Zukunftsge- globaler Herausforderungen zu verstehen und
stalter begreifen können. Wie können globale diese als zentrale Sozialisationsinstanz zu beund lokale Herausforderungen für Kinder und greifen, die Menschen in der Haltung und dem
Jugendliche gestaltbar werden ? Wie können Bewusstsein übt, die Zukunft zu gestalten.

19

Die Evangelische Schule Berlin
Zentrum als Beispiel für eine Lernkultur der Potenzialentfaltung
Die Evangelische Schule Berlin Zentrum ist eine
Gemeinschafts- und Ganztagsschule im Herzen
Berlins, die diese vier Säulen versucht umzusetzen. Unser Anspruch ist der radikale Wandel
unserer Lernkultur. Als evangelische Schule
ist der christliche Glaube Maßstab für Lernen
und Handeln. Als Schule in freier Trägerschaft
der Evangelischen Schulstiftung (EKBO) wollen
wir beispielgebend sein für eine zukunftsfähige, innovative Entwicklung von Schule für
unsere Gesellschaft. Wir verstehen unsere
Schule als einen Lebens- und Erfahrungsraum
in der Verantwortungsgemeinschaft von insgesamt 530 Kindern und Jugendlichen, ihren
Eltern, den 60 Pädagoginnen und Pädagogen
und den Partnern unserer Schule.

Lernen Wissen zu erwerben:
Unsere Schülerinnen und Schüler lernen in
Lernbüros Deutsch, Englisch, Mathematik, Natur und Gesellschaft. Sie entscheiden täglich
darüber, was sie wann und wie lernen wollen.
Dabei werden alle für die Curricula wichtigen
Inhalte erarbeitet. Und wer selbst etwas mit
seinen Freunden erarbeitet, der lernt besser
und lebt Team- und Kooperationsfähigkeit.
Die Schüler stimmen mit ihrem Tutor ihren eigenen Lernpfad ab. Jeder hat die Möglichkeit,
seine individuellen Fähigkeiten ohne Angst zu
entwickeln. Den Zeitpunkt für ihre Leistungsnachweise bestimmen die Schüler selbst. Dies
ist der gelebte Wandel von »ich soll« zu »ich
kann« und »ich will«. Die Schülerinnen und

Schüler arbeiten weitestgehend selbständig, in und Versammlungen für die Schulgemeinde.
klarer Struktur, mit dem Logbuch als Steuerins- Freitags findet zum Abschluss der Woche eine
trument. Das Logbuch enthält den Arbeitsplan Schulversammlung statt. Es werden regelmäder SchülerInnen und wichtige grundsätzliche ßig Gottesdienste praktiziert. Das Handeln
Informationen. Es dient der individuellen Pla- für eine andere, bessere Welt und die Verantnung, Kontrolle und Rechenschaftslegung der wortungsübernahme in der Gesellschaft sind
Arbeit, der Dokumentation von Wochenzielen elementarer Bestandteil unserer Lernformate.
und Vereinbarungen,
Eine wesentliche Voraussetzung,
der Kommunikation
Eine wesentliche Vodamit Kinder ihre Potenziale entfalten
mit den Eltern und
raussetzung, damit
können, ist eine gelebte wertschätist Grundlage für die
Kinder ihre Potenziazende Beziehungskultur.
TutorInnengespräle entfalten können,
che und für die Ziel- und Bilanzgespräche. ist eine gelebte wertschätzende BeziehungsEltern sind angehalten, das Logbuch einmal kultur. Lehrer vermitteln nicht nur schulisches
wöchentlich einzusehen und das Wochenfeed- Wissen, sondern stehen Schülern als Mentoren
back abzuzeichnen. Wir arbeiten in Jahrgangs- und Tutoren zur Seite. Jeder Jugendliche hat
mischung 7 bis 9. Das bedeutet die Auflösung einen Tutor, der ihn eine lange Zeit begleitet.
des Frontalunterrichts zu Gunsten kooperati- Jede Woche finden Tutorengespräche statt. So
ver Arbeitsformen und eigenverantwortlicher entstehen auch hier stabile Beziehungen und
Lernarrangements. Als inklusive Schule bieten Vertrauen. Dialogische Verfahren, Lernprozesswir allen Menschen ein Haus des Lernens. An reflexionen, Selbsteinschätzungen und individer Evangelischen Schule Berlin Zentrum (esbz) duelle Formen der Leistungsrückmeldungen
ist Religionsunterricht Teil des regulären Cur- wie Zertifikate, Lernberichte und Portfolios
riculums. Wir veranstalten regelmäßige Feste werden immer wieder ergänzt durch persönliche Rückmeldungen von anderen Schülern
und Mentoren.

Lernen zusammen zu leben:
Jeder Schüler übernimmt im »Projekt Verantwortung« in den Jahrgängen 7 und 8 eine
zivilgesellschaftliche Aufgabe, für die er die
Verantwortung übernimmt. Die Wahl der Aufgabe ist möglichst frei, denn auch hier kann
ein Schüler seine Interessen und Begabungen
ausprobieren und dafür Wertschätzung erfahren. Einmal in der Woche erfahren unsere SchülerInnen in Altenheimen, Kindergärten oder

Vereinen gebraucht zu werden. Sie lernen, dass
Gemeinschaft durch Engagement lebt.

Lernen zu Handeln:
Im »Projekt Herausforderung« suchen sich alle
Schüler in den Jahrgängen 8 bis 10 eine dreiwöchige Herausforderung außerhalb von Berlin.
Das kann eine Fahrradtour durch den Spreewald sein, die Gründung einer Band oder das
Drehen eines Films. Die Jugendlichen arbeiten
dabei meist in Gruppen und erproben soziale,
körperliche und entwicklungspsychologische
Kompetenzen, auf die sie hinterher stolz sein
können. Vom Umgang mit Ungewissheit und
Scheitern, Teamkompetenz und Selbstverwirklichung lernen die Jugendlichen problemlösendes Denken und stellen fest: »Ich kann das !«

Projektbasiertes Lernen:
Jeden Donnerstag arbeiten unsere SchülerInnen der Jahrgänge 7 bis 9 fünf Stunden lang an
einem fächerübergreifenden Thema. Das geht
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über mehrere Wochen und es gibt drei große
Projekte im Jahr in denen Themen kooperativ, interdisziplinär und verständnisintensiv
zusammen erarbeitet werden. Team- und Kooperationsfähigkeit entstehen dabei ganz
nebenbei – echte Forscherkompetenzen, die
unsere SchülerInnen dazu befähigen zu handeln, und nicht nur zu wissen.
Schulprojekte finden nicht nur im Schulgebäude, sondern immer außerhalb im Sozialraum
statt und sind im Curriculum der Klassen 7, 8
und 9 fest verankert: Feste Kooperationspartner für Projekte sind das GRIPS theater, der
Deutsche Bundestag oder BAuERei Hof Grube
bei Potsdam. Seit dem Schuljahr 2015/2016 fokussieren wir uns auf die Arbeit mit den GlobalGoals der Vereinten Nationen. Jede Klasse
befasst sich mit einem GlobalGoal und arbeitet
mit einem Prozessleitfaden, der LehrerInnen in
der Projektplanung unterstützt. Zu den Methoden gehören Außer-Haus-Recherchen, Experteninterviews und vieles mehr. Projekte haben
immer eine Sozialraumorientierung, die Kinder
und Jugendliche mit möglichst unterschiedlichen Menschen in Begegnung bringt.

Zukunftsbausteine:
Unterricht in Projekten
Global denken, lokal handeln! Mit dieser Grundüberzeugung können Kinder und Jugendliche
ins Handeln und in Verantwortung gebracht
werden. In guten Projekten wird genau dies
möglich gemacht. Wir arbeiten mit sogenannten Zukunftsbausteinen. Dies sind Lernmaterialien, die für den handlungsorientieren
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Projektunterricht konzipiert wurden, die lokale
Herausforderungen in den Fokus rücken und
mit globalen Herausforderungen in Verbindung
bringen. Ziel ist, SchülerInnen und LehrerInnen für die globalen Themen unserer Zeit zu
begeistern und es ihnen durch entsprechende
Lernsettings und Prozesse zu ermöglichen,
Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen.
Der entwickelte Kreativprozess leitet die SchülerInnen vom Denken ins Handeln um konkrete
Lösungen zu entwickeln. Die Themen der Zukunftsbausteine leiten sich aus den globalen
Herausforderungen ab, mit denen unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert konfrontiert ist.
Beispiele sind: Wasserknappheit, Klimawandel,
Digitalisierung, urbane Entwicklung oder friedliche Gesellschaften.
Unter Mithilfe eines methodisch angeleiteten Innovationsprozesses erarbeiten sich
SchülerInnen selbstständig Positionen, Handlungsempfehlungen und -optionen um die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu
bewältigen. Dabei werden Methoden aus der

Innovationsforschung und Designwissenschaft, wie Design Thinking aufgegriffen.
Im inhaltlichen Teil, welcher in das spezifische
Thema des Zukunftsbausteins einführt und
Hintergrundinformationen bietet, lernen die
SchülerInnen sich mit globalen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Den Lehrkräften
bieten die Zukunftsbausteine ein projektbegleitendes Handbuch zum erleichtern von ergebnisoffenen Prozessen.

Auf die Selbstwirksamkeitserfahrung
in meiner Kommune kommt es an
In all diesen Lernsettings steht die Selbstwirksamkeitserfahrung im Vordergrund. Kinder und
Jugendliche brauchen das Gefühl, Ihre Umgebung und die Welt gestalten zu können, ohne

Kinder und Jugendliche brauchen
das Gefühl, Ihre Umgebung und die
Welt gestalten zu können, ohne ihr
ausgeliefert zu sein
ihr ausgeliefert zu sein – der Komplexität, dem
hohen Grad an Informationsdichte, der Schnelligkeit und der Unplanbarkeit von Zukunft. Wir
Erwachsene müssen als Vorbilder diese Räume
möglich machen und selbst anfangen den Sozialraum anzupacken – mit echter Partizipation
der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Die
Initiative Schule im Aufbruch unterstützt zahlreiche Schulen in Transformationsprozessen,
um Schulen sowie Schulgemeinden zu Orten
der Potenzialentfaltung zu machen. In dieser
neuen Lern- und Schulkultur spielt das lokale
Umfeld eine zentrale Rolle.

Städte und Gemeinden sind in der Schule der
Zukunft die wichtigsten Lernräume. Daher
müssen Sie als Erfahrungsräume wiederentdeckt werden und von Städten und Kommunen
nutzbar gemacht werden. Dies geht nur, wenn
die Räume auch gestaltbar sind.

Neues Lernen kann gelingen, wenn
drei Faktoren berücksichtigt werden:
• Schulen sind integraler Bestandteil kommunaler Entwicklung, Zukunftslernen braucht
die Vernetzung aller Bildungsakteure.
• Kinder und Jugendliche brauchen Raum für
Innovation und Gestaltung, um Wirkung auf
die Region, Kommune und Stadt zu haben.
• Städte und Gemeinden brauchen die aktive
Partizipation von Kindern und Jugendlichen,
um beider Zukunft willen: Global Denken,
Lokal Handeln.

Spiele wurden schon immer intergenerativ gespielt, daher eignen sie sich besonders für einen
niedrigschwelligen, unterhaltsamen Zugang
auch zur digitalen Welt. Sie fungieren als soziales, kommunikatives Medium und wirken somit unter anderem auch gegen Vereinsamung.

Ein halbes Jahr lang haben Jugendliche im Alter
von 12 bis 15 Jahren im Rahmen des Projektes
»intergenerative Online-Spiele« mit Seniorinnen und Senioren zusammen Spiele getestet.
Ziel des Projektes war es, zwischen den Generationen soziale Welten zu kreieren, indem intergenerativ Gemeinsamkeiten und Interessen in
der digitalen Spielewelt erforscht werden. Der
Schwerpunkt lag dabei auf Computerspielen,
insbesondere Online-Spielen.

Online-Spiele ermöglichen ein Treffen der Generationen im Internet, einem Raum, der bisher
hauptsächlich von den »Digital Natives«, den
»Eingeborenen« in der digitalen Welt, intensiv
zur Kommunikation genutzt wird.

Die Projektteilnehmer tauschten sich im intergenerativen Dialog aus, entwickelten Empathie
füreinander, arbeiteten sich selbstbestimmt
in den Umgang mit digitalen Medien ein und
erarbeiteten sich digitale Gemeinsamkeiten im

Intergenerative Online Spiele
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Bereich der Online-Spiele. Das Projektergebnis
zeigt, dass es sich lohnt, auch weiterhin insbesondere in Bezug auf neue Medien und Computerspiele das Entdecken altersübergreifend
verbindender Interessen zu fördern.

AHAWAH – Kinder Auguststraße
Ahawah ist hebräisch und bedeutet Liebe. Erzählt
wird die Geschichte des ehemaligen Jüdischen
Kinderheims AHAWAH und der ehemaligen Jüdischen Mädchenschule in der Berliner Auguststraße, von den Anfängen in den 1920iger Jahren,
bis zu deren Ende während der NS-Diktatur.
Der Film erzählt auch von großartigen Menschen, die mit Enthusiasmus und Hingabe die
Förderung der jüdischen Kinder als die Hoffnungsträger für eine gerechtere Zukunft in
den Mittelpunkt ihres Schaffens setzten. Die
Einrichtungen gehörten zu den modernsten
ihrer Zeit. Nicht zu Untertanen, sondern zu
Menschen mit freiem Willen und Entscheidungsfähigkeit sollten die Kinder erzogen
werden. Das neue Konzept basierte auf Liebe, Zusammengehörigkeit, Mitbestimmung
und der individuellen Förderung der Kinder.
Die Spur der Geschichte führt von der Auguststraße bis nach Israel, wo die Idee der
Gründer auch nach dem Nazi-Terror fortlebt.
Während der verschiedenen Stationen der filmischen Reise treffen ehemalige Schülerinnen
der Mädchenschule und der 96-jährige AhawahZögling David Markus, mit Kindern einer Evangelischen Schule in Berlin zusammen. Eindringlich
beschreiben die hoch betagten Zeitzeugen

den Ort ihrer Kindheit als Paradies inmitten
der NS-Hölle. Die Berliner Schriftstellerin Regina Scheer (»Ahawah – das vergessene Haus«,
»Machandel«) berichtet über ihre jahrelangen
Recherchen über die Auguststraße und ihre
Begegnungen mit Menschen, die hier lebten.
Die Initiative Schule im Aufbruch gGmbH
Die Initiative Schule im Aufbruch gGmbH
verändert seit 2013 erfolgreich Schulen im
gesamten deutschsprachigen Raum. Die Initiative inspiriert, vernetzt und befähigt zum
Handeln – direkt an der eigenen Schule. Über
40 Schulen sind aktiv in ihrem Netzwerk, weit
über 250 Schulen haben angefangen, sich in
den Aufbruch zu begeben. Dahinter steht eine
gesellschaftliche Bewegung, die sich in 30 Regionalgruppen deutschlandweit organisiert hat.
Alle eint das Ziel, eine Lernkultur der Potenzialentfaltung zu realisieren – für eine humanere
Schule im 21. Jahrhundert, für unsere Kinder
und Jugendlichen.
Ausstellung im Abgeordnetenhaus:
Gedenken an die Opfer des Holocaust
In Zusammenarbeit mit dem Berliner Abgeordnetenhaus entstehen Kunstwerke, die sich an
eine Darstellung von Themen aus der Zeit des
Nationalsozialismus orientieren. Die Arbeit findet fächervernetzt statt. Es wird recherchiert,
ausprobiert und gestaltet, um letztlich mit einer ganzheitlichen Schau auf die Geschichte
den öffentlichen Raum zu gestalten.
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Literatur:
AGENDA 21:
www.un.org/depts/german/conf/agenda21/
agenda_21.pdf
Sustainable Development Goals:
www.globalgoals.org
Zum Projekt Herauforderung:
www.ev-schule-zentrum.de/projekte/herausforderung-2014/
Zu den Schulprojekten Projekten:
AHAWAH:
www.ahawah-doku.de
Ausstellung im Abgeordnete Haus:
vimeo.com/71253422
Das Education Innovation Lab:
education-innovation-lab.de
Die Initiative Schule im Aufbruch gGmbH:
www.schule-im-aufbruch.de
Download der PDF-Präsentation unter:
www.hso-nrw.de/Bilder/Bilderpool/publikationen/publikationen-pi-x-el-2453995.pdf
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as STUDIO URBANE LANDSCHAFTEN ist
eine interdisziplinäre Plattform aus
Landschaftsarchitekten, Architekten
und Stadtplanern. Wir sind sowohl in der Forschung, Lehre als auch in der Praxis tätig und
arbeiten projektbezogen in unterschiedlichen
Konstellationen. Mit Hille von Seggern und Sabine Rabe erforsche und bearbeite ich seit einigen Jahren in Hamburg den Zusammenhang
von Bildung und Raum. Wir begleiten, moderieren und planen die räumliche Entwicklung von
Bildungslandschaften.
Den heutigen Vortrag habe ich in drei Abschnitte geteilt. Der erste Abschnitt ist Teil einer
Präsentation, die Hille von Seggern und ich in
Zusammenarbeit mit Frauke Burgdorff für die
Montag Stiftung »Urbane Räume« erarbeitet
haben. Die Präsentation beinhaltet den Appell
Schule und Quartier zusammen zu denken.
In den beiden anschließenden Abschnitten
möchte ich Ihnen die Ergebnisse unseres aktuellen Forschungsprojektes ‚Unterwegs in
deutschen Bildungslandschaften‘ vorstellen,
welches wir für die Wüstenrot Stiftung gemacht haben. In diesem Projekt haben wir die
Nebenschulischen Aktivitäten von acht Jugendlichen in zwei unterschiedlichen Räumen unter
dem Aspekt der Bildung untersucht.
Der Dritte Teil schließt mit den Erkenntnissen
aus dem Projekt. Mit der Antwort auf die Frage,
inwiefern die untersuchte Bildungslandschaft
in der Stadt anders funktioniert als auf dem
Land, werde ich versuchen historische Ortsund Stadtkerne einzuschließen.

Schul- und Stadtentwicklung
müssen zusammen gedacht werden
Bildung kommt in unserer Gesellschaft eine
hohe Bedeutung zu. Die Inhalte haben heute
andere Halbwertzeiten als früher. Es gibt nicht
mehr nur die eine Berufsausbildung, die den
Weg für den Rest des Lebens ebnet, stattdessen
ist es wichtig sich immer wieder neu zu orientieren und weiterzuentwickeln. Stichwort: »Lebenslanges Lernen«.
Gleichzeitig steht das System Schule vor einem epochalen Wandel. Die Halbtagsschule
wird an vielen Orten in eine Ganztagsschule
umgewandelt. Unterricht kann jetzt sowohl

am Vormittag, als auch am Nachmittag erfolgen. Damit wird sowohl die Rhythmisierung
des Unterrichts, wie die Einführung neuer
Formate möglich – wenn nicht sogar nötig. In
der Folge wird die Schule zu etwas anderem.
Sie verändert sich von einem temporären Ort
der Wissensvermittlung hin zu einem zentralen Lebens- und Lernort von Schülern wie von
Lehrern. Schule ist auch als potenzieller Lernort der Erwachsenenbildung anders zu denken.
Mit der Umwandlung der Halbtags- zur Ganztagsschule wird die Schule zu einem noch
bedeutsameren Ort für die Schulgänger und
damit auch für das Quartier. Dabei sollte auch
das Umfeld der Schule neu in den Blick rücken.

Schulen sind keine geschlossenen Systeme.
Um ihrer neuen Rolle gerecht zu werden, sind
Schulen auf Unterstützung aus ihrem Umfeld
angewiesen. Jede Schule ist eingebunden in
ein umfangreiches Netzwerk aus persönlichen,
sozialen, wie institutionellen Beziehungen. Zu
ihrem direkten Umfeld gehören natürlich erst
einmal die Eltern. Hinzu kommen die Menschen, welche die Institution Schule ausmachen: die anderen Mitschüler, die Lehrer, die
Schulleitung, das sonstige Schulpersonal. Die
Lehrer stehen unter der Aufsicht der Schulaufsicht, welche der Landesregierung unterstellt
ist. Jede Schule ist darüber hinaus in einem
bestimmten lokalen Bildungskontext verortet.
Für das Funktionieren von Schule ist es wichtig, welche Bedeutung der Bildung im sozialen
Umfeld der Schule beigemessen wird. Hinzu
kommt die Ausstattung der Kommune an weiteren Einrichtungen: die Stadtteilbibliothek,
die Mal- und Musikschule, der Sportverein, die
Geschichtswerkstatt, die VHS. Außerdem sind
die örtlichen Unternehmen und ihr Engagement zu nennen.
Neben den beiden Aspekten: Mehr Zeit in der
Schule und der Betrachtung, wie Schule sozial
und institutionell mit ihrem Umfeld verflochten ist, wollen wir unser Augenmerk jetzt auf
die individuellen zeitlichen und räumlichen
Verflechtungen von Kindern und Jugendlichen
mit ihren Quartieren richten. Dies möchte ich
anhand der drei fiktiven Lernalltags-Beispiele
Luise, Arash und Beyza tun.
Luise besucht eine klassische Halbtagsschule.
Den Morgen verbringt sie in der Schule, wäh-

rend der Nachmittag ihr gehört. Hier kann sie
ihre Zeit frei einteilen. Wie in dem Beispiel zu
sehen, spielen sich große Teile ihrer Freizeit im
Stadtteil ab.

werden. Dieses Angebot ist für Ihn, der sonst
solchen Aktivitäten fern bleiben würde, ein
enormer Zugewinn. Nach der Schule verbringt
er seine Zeit genauso wie Luise im Stadtteil.

Etwas überzeichnet ließe sich sagen, hier haben wir es mit der klassischen Teilung von formalen Lerneinheiten am Morgen und einem
informellen, non-formalen Lernen am Nachmittag zu tun. Arash besucht eine gebundene
Ganztagsschule. Sein Tag spielt sich bis 16.00
Uhr ausschließlich in der Schule ab. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen kann er hier an
einer ganzen Reihe von Freizeitaktivitäten
teilnehmen, die ihm in der Schule angeboten

Ein Schulkonzept welches in einem anderen
Verhältnis zum Stadtraum steht, ist der Schulalltag von Beyza. Sie lernt in einer dezentral
organisierten Lernlandschaft. Ihr Schulalltag
gliedert sich in unterschiedliche Unterrichtsformate, die mal mehr und mal weniger selbstbestimmt an verschiedenen Orten im Stadtteil
stattfinden. Die Besonderheit der Orte wird bewusst in den jeweiligen Unterricht einbezogen,
beispielsweise Forschen im Park. Im direkten
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Aufenthalt im Stadtquartier stehen in einem
unmittelbaren Wechselverhältnis zueinander.
Die sozialräumliche Spaltung der Stadt spiegelt sich in den Schulen wieder. Der Mangel
an günstigem Wohnraum in den Großstädten
führt zu einer Ballung von sozialen Problemlagen in bestimmten Teilen der Stadt. Die Schulen müssen auf diese Schieflage reagieren. Sie
sind gezwungen sich dem Bildungshintergrund
ihrer Schüler anzupassen. In der Folge haben
wir es mit einer fortschreitenden Ausdifferenzierung der Schulen zu tun. Dies führt zu
unterschiedlichen Angeboten an den jeweiligen Schulstandorten. Der Grundsatz gleicher
Bildung egal an welchem Standort wird so aufgehoben. In den Schulen schreibt sich so die
sozialräumliche Spaltung der Stadt fort.
Gleichzeitig erfüllen Schulen im Hinblick auf
eine gelingende Integration eine ungemein
wichtige Rolle.
Vergleich bringt der Alltag von Luise und Arash
unterschiedliche Freiheiten mit sich. Luise
kann länger und freier über ihre Freizeit verfügen. Vorausgesetzt, es kümmert sich jemand
Zuhause um sie und sie hat die Zustimmung
von Zuhause bei ihren Unternehmungen im
städtischen Umfeld.
Wir können also festhalten: So positiv die
Wandlung des Schulsystems von der klassischen Halbtagsschule hin zur Ganztagsschule ist, durch sie besteht auch die Gefahr, dass
über das lange Verbleiben in der Schule der Zusammenhang zum normalen Leben und zum
Umfeld der Schule verloren geht. Lernen fin-

det immer weniger als alltäglicher, kultureller
Vorgang statt, der in einem engen Verbund mit
der Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen
steht. Entsprechend kostbar wird die Zeit, die
im Stadtteil verbracht wird. In einem gänzlich
anderen Verhältnis zum städtischen Umfeld
steht der Lernalltag von Luise. Stadt und Lernen sind miteinander verwoben. Viele der
Aktivitäten stehen nicht nur in einem unmittelbaren Zusammenhang zu dem räumlichen
Umfeld. Sie bedingen einander.
Zusammenfassend kann man sagen: Die verschiedenen Schulalltage bringen unterschiedliche Tagesabläufe hervor. Schulalltag und der

Über die Schule und vor allem über die Grundschule werden nicht nur die Kinder erreicht,
sondern auch deren Eltern. Schulen spielen im
Hinblick auf eine gelingende Integration eine
übergeordnete Rolle. Eine Erkenntnis, die in der
Sozialraumplanung bereits länger bekannt ist
und in der Stadtplanung zunehmend so gesehen wird. Um Stadtteilen eine neue Perspektive
zu verschaffen, wird bewusst in das Schulwesen investiert.
Auf kommunaler Ebene wird gegenwärtig viel
Geld in den Schulaus- und Umbau investiert.
Dies ist zum einen die notwendige Folge der
Umstellung auf den Ganztagesbetrieb, zum

anderen sind vielerorts dringend anstehende Hier werden sie mit einem sozialen Raum konSanierungen zu tätigen. Unser Anliegen wäre frontiert, sie lernen wie Menschen in dieser
es, bei der Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die Umgebung interagieren, welche Formen des
spezifischen Interessen der jeweiligen Schule sozialen Umgangs sie finden, wie sie mit Konan ihrem besonderen Standort nicht aus den flikten umgehen. In der Konsequenz bedeutet
Augen zu verlieren. Im günstigsten Falle soll- dies: Die Stadt wird als Lernort immer kostbate dabei auch das unmittelbare Umfeld in die rer. Sie muss als Lernort gestaltet werden. Der
Betrachtung einbezogen werden. Mit geringen Aspekt der Bildung sollte in alle städtischen
Mehrkosten kann die neue Mensa den von der Überlegungen einbezogen werden.
Schule so dringend benötigten Multifunktionsbereich darstellen. Die energetische Sanierung Der jugendliche Blick – Unterwegs
kann dazu führen sich die schlechte Eingangs- in deutschen Bildungslandschaften
situation vor Augen zu führen um mit geringem
Nachdem wir den Fokus in der Präsentation der
Aufwand eine Verbesserung herbeizuführen.
In der Zielsetzung bedeutet dies: Stadt- und Montag Stiftung auf den städtischen Raum als
Schulentwicklung müssen zusammen gedacht Bildungsraum gerichtet hatten, interessierte
werden. Es muss auf den verschiedensten Ebe- uns im Anschluss zunehmend die Frage, wie
nen – wie Gemeinde, Kommune, Stadt und Land – denn die Aktivitäten von Jugendlichen außergehandelt werden. Die Grundvoraussetzung halb ihres Schulalltags eigentlich aussehen.
für einen gelungenen Umbau des Schulsystems
ist unserer Meinung nach eine funktionierende Wie gestalten sich die Alltagswelten von 14-jähLernlandschaft. Dazu müssen sich die Schulen rigen Jugendlichen, die eine Stadtteilschule
mit anderen Bildungs- und Sozialpartnern zu oder Gesamtschule besuchen, deren Eltern
einer Bildungslandschaft verbünden. Sind die vielleicht eine größere Bildungsferne und kein
Verbindungen zu den unterschiedlichen Ins- so großes Einkommen haben? Was also machen
titutionen erst geknüpft, gilt es zu schauen, diese Jugendlichen im Raum und was für Bewelche Rolle dem städtischen Raum, über seine züge lassen sich bei ihren Aktivitäten zu dem
Bedeutung als Wegeverbindung hinaus, zukom- Aspekt der Bildung herstellen ? In dem Projekt
men kann. Wenn wir davon ausgehen, dass der »Unterwegs in deutschen Bildungslandschaften« der Wüstenrot
Stadtraum ein Ort ist,
Stadt- und Schulentwicklung
Stiftung konnte das
in dem Kinder und Jumüssen zusammen gedacht werden
Team STUDIO URBANE
gendliche eine für sie
bereichernde Umwelt vorfinden, in dem sie für LANDSCHAFTEN unterwegs bestehend aus Anke
sich bedeutsame Erfahrungen machen können Schmidt, Hille von Seggern, Sabine Rabe und
und in dem sie ihren ganz persönlichen Interes- mir diese Fragestellung in einer explorativen
sen und Neigungen nachgehen können, so han- experimentellen Forschung bearbeiten. Mit der
delt es sich hier um einen Lernort im besten Sinne. Untersuchung von zwei gegensätzlichen Räu-

men verbanden wir die Frage nach der Gestalt
der Alltagsräume mit der, der Gleichwertigkeit
von Räumen überhaupt.
Die These dazu: Bildungschancen von Jugendlichen hängen nicht allein vom Schulstandort
und den dazugehörigen Bildungsangeboten
ab. Sie werden auch von den räumlichen Begebenheiten, Erreichbarkeiten, den Mobilitätsangeboten, sowie von demographischen
und sozialen Faktoren beeinflusst. Verdichtung
und Entleerung von Siedlungsräumen bilden
dabei unterschiedliche Hürden und Chancen
in Bezug auf die Gleichwertigkeit der Bildungsmöglichkeiten. Je nachdem wo Jugendliche aufwachsen, ist ihre Teilhabe am mannigfaltigen
außerschulischen Geschehen – an den sozialen
Treffpunkten, dem Austausch mit Gleichaltrigen, möglichen Freizeitangeboten, dem Zugang
zum öffentlichen Raum – stark von den regionalen räumlichen Begebenheiten abhängig.
Eine Frage, die uns im Vorfeld ungemein beschäftigte war dann: Wie lässt sich das Alltagsleben von Jugendlichen überhaupt erforschen?
Dabei kamen wir zu der Einsicht, dass das Forschen über Jugendliche nur unter massiver Beteiligung der Jugendlichen selbst funktionieren
kann. So initiierten wir einen Schüleraustausch
bei dem sich vier Jugendliche aus Hamburg
Altona-Altstadt / St. Pauli und vier Jugendliche
aus der Gegend um Bodenfelde in Südniedersachsen gegenseitig besuchten. Das Besondere dabei war dann: Die ausgewählten acht
Schüler filmten bei ihrem Besuch den Alltag
ihrer Gastgeber in all seiner Normalität. Dies
taten sie an beiden Standorten jeweils an vier
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aufeinander folgenden Tagen (zwei Schultagen
und einem Wochenende). Mit ihrer Rolle als
Dokumentarfilmer wurden die Jugendlichen
zu gleichberechtigten Forschern. Im Ergebnis
entstanden so acht Dokumentarfilme über
jugendliche Alltagswelten. Durch dieses Vorgehen machten wir uns die unterschiedlichen
räumlichen Lebenskontexte der Jugendlichen
zunutze. Ein Jugendlicher vom Land blickt mit
anderen Augen auf die Welt des Gleichaltrigen
aus der Stadt. Gleichzeitig gingen wir davon
aus, dass die Jugendlichen bei gleichem Alter
und ähnlichen Interessenlagen die Offenheit
haben, sich gegenseitig Einblick in ihre Lebenswelt zu geben.
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Auf den nächsten Seiten sieht man ein paar Fragestellung, »Wie bist du in deiner LebensBilder, die bei den Dreharbeiten entstanden welt unterwegs?« herangeführt und wir haben
sind. Neben diese habe ich Beobachtungen Interviews mit den Jugendlichen gemacht, in
oder Beschreibundenen wir sie einmal
Verdichtung und Entleerung
gen gesetzt, welche
als Filmer und einmal
von Siedlungsräumen bilden dabei
die Jugendlichen bei
als der oder die Geunterschiedliche Hürden und
den Interviews gefilmte befragt haben.
Chancen in Bezug auf die Gleichwermacht haben, die wir
Hinzu kommen die
tigkeit der Bildungsmöglichkeiten.
ergänzend mit Ihnen
GPS-Trackings, die
geführt haben. Natürlich haben wir mit dem während des Austauschs gemacht wurden. Die
Medium Film gearbeitet, aber dies war nicht Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
das einzige Material auf welches wir unsere kombinieren bildhaft-kartografische, erzähleriBewertung gestützt haben. Wir haben vorbe- sche und argumentative Ansätze miteinander.
reitend mit den Jugendlichen Kartenarbeit be- Im Ergebnis entstanden acht Beschreibungen
trieben und sie auf diesem Wege auch an die von individuellen Bildungslandschaften. Diese

Beschreibungen bestehen zum einen aus einer
Erzählung, ergänzt um eine bildhafte Darstellung (isometrische Zeichnung) und einer Interpretation. Eine Isometrische Zeichnung zeigt
die unterschiedlichen Bildungssituationen des
jeweiligen Jugendlichen in ihrem räumlichen
Gesamtzusammenhang.
So besteht Liliths Bildungslandschaft
beispielsweise aus:
• Der Wohnung der Mutter, wo sie gemeinsam
mit der kleinen Schwester und dem Freund
der Mutter lebt.
• Ihrem Zimmer als Rückzugsort, wo sie bastelt, sich auf dem Bett ausruht, am Computer Bilder bearbeitet, lernt, chattet, liest.
• Der Schule am Hafen, zu der sie 15 Minuten
zu Fuß läuft oder etwas kürzer mit dem Fahrrad fährt.
• Ihrem Quartier, wo sie zwischen den
Wohnungen der Elternteile und der besten
Freundinnen unterwegs ist.
• Parks und Plätze im Stadtteil, wo sie sich mit
Freundinnen trifft oder mit der kleinen
Schwester auf den Spielplatz geht.
• Den Angeboten des Altonaer Turnvereins
• Flohmärkten, die sie zusammen mit der
Mutter besucht.
• Der Innenstadt und dem nahe gelegenen
Schanzenviertel zum Shoppen und Kaffeetrinken.
• Atmosphärische Orte in der Stadt, wie Orten
entlang der Elbe oder das Schanzenviertel.
• Treffen mit ihrem Vater in der Stadt oder am
Wochenende bei ihm in Norderstedt.
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Liliths Leben spielt sich im Stadtteil zwischen
den Wohnungen der Eltern und Freundinnen
und der Schule ab. Sie ist spontan und eigenständig unterwegs und koordiniert dieses Leben über ihr Handy. Ihr Zimmer als Rückzugsort
ist ihr wichtig. In kleinen zeitlichen Nischen
zwischen Schule und ihrem Familienleben lebt
sie ihr Interesse an Musik, Mode und Gestaltung
an unterschiedlichen Orten in der Stadt aus.
In der Zusammenschau haben wir dann die folgenden Themen als für die Jugendlichen und
das Funktionieren ihrer Bildungslandschaft
elementar begriffen. Die genannten Kriterien sind im Übrigen nicht nur im Hinblick auf
Jugendliche und ihr Hineinwachsen in die
Gesellschaft wichtig – übertragen können sie
genauso für eine gelingende Integration überhaupt angesehen werden:
Wohnsituation und Familie
Das fängt an mit der Wohnsituation Zuhause:
Die Elternhäuser und -teile sind die jeweils
wichtigsten und zentralsten Anlaufstellen im
Leben der Jugendlichen. In dem Projekt haben
wir erfahren, dass die Jugendlichen viel Unterstützung durch die Eltern, Elternteile und
nächsten Verwandten haben. Räumlich sah das
natürlich sehr unterschiedlich aus. In Bodenfelde leben die Jugendlichen überwiegend in
Häusern mit Garten, in denen neben den Eltern
oft noch die Großeltern leben. Die Wohnungen
in Hamburg sind eher klein und haben keinen
direkten Zugang zum Grün.

Unterwegs sein ( Zugang zu Aktivitäten,
Milieus und Räumen)
Es ist wichtig für die Jugendlichen unterwegs
sein zu können. Jugendliche entfernen sich
von dem Elternhaus. Sie finden Identifikation
im Freundeskreis. Dabei spielt die Qualität
des unmittelbaren Wohnumfeldes eine große Rolle. Zum anderen umfasst dieser Punkt
Mobilitätsangebote, das Angebot des ÖPNV,
gute Fahrradstrecken etc. – den öffentlichen
Raum als Erlebnis- und Erfahrungsraum und als
Raum, der angeeignet werden kann.
Freie Zeit und Freiräume
Neben dem Raum braucht es Zeit. Freizeit im
sprichwörtlichen Sinne um nach einem langen
Tag zu Entspannen. Der Faktor Zeit ist bei dem
Besuch einer gebundenen Ganztagsschule nur
begrenzt vorhanden. Grade im Winter bleibt
eigentlich überhaupt keine Zeit mehr übrig
um nach der Schule noch mal raus zu gehen.
So rücken die Ruhephasen und Aktivitäten am
Wochenende besonders in den Blickpunkt.
Medienzugang und Nutzung
Der Umgang mit Medien, ob nun via Handy
oder PC, ist ungemein wichtig. Jugendliche benötigen einen Zugang zu diesen Nutzungen.
Durch diesen erschließen sie sich ganz nebenbei Kompetenzen, die sie unbedingt brauchen.
Schule, Möglichmacher und Unterstützer
Und es benötigt Unterstützer. Aus der Familie,
dem Verwandten- und Bekanntenkreis. Ein
lebendiges Vereinswesen und Angebote an
Freizeitaktivitäten, welche ohne große Hürden zugänglich sind. Die Jugendlichen sollten

unterstützt werden, wo die Eltern vielleicht
selbst überfordert sind oder selbst nicht so
helfen können, weil sie beispielsweise selbst
Sprachprobleme haben.

Bildungslandschaft Land
und Bildungslandschaft Stadt
Auf der Grundlage der vier städtischen und
der vier ländlichen Portraits haben wir in einer
Überlagerung Landkarten der städtischen und
der ländlichen Bildungslandschaft erstellt und
wir haben uns gefragt, was jeweils in diesen
Landschaften als Luxus und was als Kippthema
vorhanden ist. Luxusthemen beschreiben die
besonderen Potenziale der jeweiligen Landschaft. Die Kippthemen stehen für Themen,
die, wenn sie es nicht bereits sind, in Zukunft
problematisch werden könnten
Was den Jugendlichen auf dem Land ihr Dorf
ist, ist den Jugendlichen in der Stadt ihr Quartier. Dabei besitzen die Streifräume eine ähnliche Größe bei unterschiedlicher Angebots- und
Erlebnisdichte. Während die Jugendlichen auf
dem Land Räume vorfinden, die für sie besondere Freiräume bereitstellen, welche sie sich
aneignen können, haben die Jugendlichen aus
der Stadt den öffentlichen Raum als Erlebnisund Erfahrungsraum. Ihr Streifraum ist beliebig
erweiterbar. Die Orte, welche besucht werden,
stehen in einer direkten Verbindung zueinander. Sie sind von den Jugendlichen selbst zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Ein großes
Potenzial bietet darüber hinaus der ÖPNV. Anders in der Region um Bodenfelde, hier sind die
Jugendlichen in Bezug auf selbstbestimmte
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Unternehmungen, dem Besuch von besonderen
Angeboten oder Schulfreunden, die sie nicht im
Dorf haben, schnell auf Hilfe angewiesen.
Die Innenstadt, ob nun die Hamburger Innenstadt, oder Uslar und Göttingen auf dem Land,
spielen zwar eine Rolle im Leben der Jugendlichen in beiden Fällen zählen Besuche eher
zu den besonderen Ereignissen, die vielleicht
zweimal im Monat stattfinden. Dabei schließen
sie jeweils an das öffentliche Leben an, verabreden sich mit Freunden, gehen einkaufen, Essen,
trinken Kaffee, oder streifen um die Häuser, suchen sich ihre etwas abseitigen Orte und sind
trotzdem nah dran.
Am Ende hat uns überrascht, dass trotz der Verschiedenheit der Räume von Stadt und Land, in
denen die Jugendlichen aufwachsen und unterwegs sind, ihre Interessen und Freizeitunternehmungen erstaunlich gleich sind. Bei den
Themen Freundschaft, Sport, Musik, Computerund Handynutzung sind Unterschiede kaum zu
erkennen. Klar sind die Lebensstile in der Stadt
erst einmal vielfältiger und die Familienkonstellationen komplexer. Bei genauerem Hinsehen war aber keine Differenz im Sinne einer
Dichotomie von Stadt und Land auszumachen.
Das Wissen des Raumes
Es gibt sie, die Aktivitäten, die an die landschaftlichen, räumlichen Potenziale der jeweiligen Untersuchungsräume anknüpfen,
wie beispielsweise Fotos machen, landwirtschaftliche Erzeugnisse wahrnehmen, erzeugen und verwerten. Wir haben sie »das Wissen
des Raums« genannt und fanden, dass die

landschaftlich räumlichen Potenziale in beiden Räumen noch recht unausgeschöpft sind.
So komme ich am Ende meines Vortrags auf
eine Einschätzung der historisch bedeutsamen Stadt- und Ortskerne zu sprechen. Die
Besonderheiten der jeweiligen Landschaften –
Landschafts-, Stadt- und Siedlungsräume, Topographie, Geschichte – waren den Jugendlichen
in unserem Projekt nicht unbedingt bewusst.
Sie hatten vielleicht eine Ahnung davon, was an
ihrem Umfeld räumlich anders und besonders
ist. Aber wie sie diese räumlichen Besonderheiten für Aktivitäten und ihr Unterwegssein
nutzen könnten, konnten sie nur schwer beschreiben. In Bezug auf diese Fragestellungen
haben wir mit ihnen eine Ideenwerkstatt abgehalten und Ideen zu ihren Bildungslandschaften entwickelt.
Gleiches würde ich ihnen auch empfehlen. Machen sie keine Projekte für Kinder und Jugendliche, sondern machen Sie Projekte mit Ihnen.
Entwickeln sie innovative Beteiligungsformate.
Dabei kann es sinnvoll sein mit einigen Jugendlichen intensiver zusammenzuarbeiten, als mit
vielen oberflächlich. Arbeiten sie dabei räumlich. Vergegenwärtigen sie sich gemeinsam
wo die Kinder und Jugendlichen sich bereits
heute aufhalten und was sie hier bereits tun.
Wenn sie wollen, dass Kinder und Jugendliche
Zugang zu den historisch besonderen Orten
der Stadt finden, so schaffen sie dort Angebote
für sie. Das Ziel sollte es sein diese Orte zum
Gegenstand ihres Alltags zu machen. Dabei
muss jeder Standort einzeln betrachtet werden. Unser Projekt hat uns gelehrt: Jugendliche

haben einen sicheren Instinkt für gute Räume.
Schaffen sie gute öffentliche Räume mit Aufenthaltsqualität für Kinder und Jugendliche um
den Erhalt ihrer Innenstädte und Orte auch in
der Zukunft zu sichern.
Literatur:
Die gesamte Präsentation der Montag Stiftung
Jugend und Gesellschaft kann unter dem Titel
»Lernlandschaft« auf der folgenden Seite eingesehen und heruntergeladen werden:
www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugend-gesellschaft/paedagogische-architektur/veroeffentlichungen.html
Die Veröffentlichung des Forschungsprojekts
»Unterwegs in deutschen Bildungslandschaften« der Wüstenrot Stiftung ist kostenlos bei
der Stiftung zu beziehen:
www.wuestenrot-stiftung.de
Kontaktperson ist Dr. Stefan Krämer.
Fragen und Anregungen an Thomas Gräbel:
thomas.graebel@urbanelandschaften.de
Download der PDF-Präsentation unter:
www.hso-nrw.de/Bilder/Bilderpool/publikationen/publikationen-pi-x-el-24476291.pdf

CAMPUS
UNTERES SCHLOSS –
WISSENSCHAFT IN DER
SIEGENER OBERSTADT
Dr. Johann Peter Schäfer,
Kanzler der Universität Siegen a.D.
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D

ie Universität Siegen sieht sich in der
Tradition der Nassauischen Hohen Schule, die bis 1817 Bestand hatte. Sitz dieser
wissenschaftlichen Einrichtung war Herborn.
Es gab einige mehrjährige Intervalle, in denen
die Hochschule in ein ehemaliges Franziskanerkloster nach Siegen umzog – den Vorgängerbau
des Unteren Schlosses. Dieses wurde 1623 Sitz
der protestantischen Linie des Hauses SiegenNassau. Dessen bedeutendster Regent war der
später in den Fürstenstand erhobene Johann
Moritz. Er ließ das Schloss erweitern und für
sich und seine Nachkommen die noch heute
bestehende Fürstengruft im Mittelflügel, dem
»Corps des Logis«, errichten. Nach dem Erlöschen der protestantischen Linie des Hauses
Nassau-Siegen wurde das Untere Schloss Sitz
verschiedener Behörden und Gerichte. Schließ-

lich wurde im Jahr 1936 an den Wittgensteiner
Flügel ein Gefängnis angebaut, das erst im Jahre 2011 aufgehoben wurde. Als ich nach Siegen
kam, stellte ich fest, dass die Universität auf einem Hügel abseits der Stadt eher schlicht untergebracht war. Die Verkehrsanbindung zur Stadt
war schlecht. In der Stadt sprach man von »dem
Bildungshügel« und nur wenige Siegener fanden
den Weg in die Hochschule. Im Stadtbild war von
der Universität und den Studierenden wenig zu
sehen. Man kann durchaus behaupten, dass die
Stadt und ihre Bürger mit der Universität, ihren
Lehrenden und Studierenden noch nicht recht
warm geworden waren. In der Stadt hingegen
gab es aber dieses Schloss, das den schmucken
Namen »Landesbehördenhaus« trug. Bei meiner
Amtseinführung im Mai 1993 habe ich in meiner Rede gesagt: »Die Universität muss in das

Zentrum der Stadt und was wäre geeigneter als
dieses im Landeseigentum stehende Gebäude«.
Nachdem in einem 2007 vom CHE und dem ZEITVerlag herausgegebenen Studienführer unter
dem Titel: „Einfach göttlich!“ Hochschulen vorgestellt wurden, die in Schlössern residieren,
haben wir uns in Siegen in unseren Absichten
nochmals bestärkt gefühlt.

Welcher entscheidende Impuls
und welche Grundgedanken leiteten
die Planungen zur Etablierung eines
neuen Standortes im Unteren Schloss
in der Siegener Oberstadt ein?
Unsere Bemühungen, das Untere Schloss für
die Universität zu gewinnen, waren anfangs
ausgesprochen mühsam. Weder war abzusehen,

im Unteren Schloss aufgegeben werde. Die
Frage, welcher Bereich der Universität in das
Schloss verlagert werden könnte, war schnell
beantwortet: Nur die Wirtschaftswissenschaften mit den Disziplinen Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht
und Wirtschaftsinformatik waren hierfür
geeignet. Dies führte zu Überlegungen aus
der Region, das Untere Schloss durch eine
regionale Investorengruppe vom Land zu
kaufen, als Strukturhilfe-Maßnahme mit Landesförderung zu sanieren und anschließend
der Universität zu vermieten. Die Gespräche
hierfür liefen jedoch sehr zurückhaltend.

ob das Gefängnis aus dem Wittgensteiner Flügel des Schlosses ausziehen werde, noch war
erkennbar, ob und wann der Kurländer Flügel
und der »Corps de Logis« für eine universitäre
Nutzung bereitgestellt werden könnten. Zudem
war es bis zum Ende des 20. Jahrhunderts für die
Universität Siegen angesichts damals stagnierender Studentenzahlen extrem schwierig, vom
Land Geld für Neubaumaßnahmen einzuwerben.
Nach dem frühen Baustopp der Universität auf
dem Haardter Berg konnte es uns in den neunziger Jahren gelingen, eine ehemalige Verwaltungsschule der Bundeswehr am Fischbacher
Berg in Siegen für die Universität zu erhalten
und sie mit Hochschulbaumitteln herzurichten.
Danach wurden alle Anträge auf Erweiterungsbauten vom Land abgelehnt oder zurückgestellt.
Nachdem sich ein erster Versuch der Universi-

tät, zusammen mit dem geplanten »Museum für
Gegenwartskunst« in das Untere Schloss zu ziehen, nicht umsetzen ließ, wurde das Museum in
dem neben dem Schloss liegenden ehemaligen
Telegrafenamt realisiert. In diesem Gebäude
hatten wir allerdings – um einen Fuß in die Tür
zu bekommen – eine Etage angemietet und dort
das Akademische Auslandsamt untergebracht.
Das Türschild »Universität Siegen« hing also
schon am Schlossplatz. Die Pläne, das Schloss
ohne den Gefängnistrakt umzubauen und
zum Standort für die Architektur zu machen,
fanden in Düsseldorf hingegen kein Gehör.
Ein neuer Impuls für die Ansiedlung eines
Teils der Universität im Unteren Schloss ergab sich in den Jahren 2005 und 2006. Von der
Justiz kamen Signale, wonach das Gefängnis

Inzwischen hatte die Landesregierung das Liegenschaftsmanagement des Landes umstrukturiert. Unter dem schicken Kürzel „HMOP“
wurde ein „Hochschulmodernisierungsprogramm“ aufgelegt, mit dessen Hilfe der Gebäudebestand aller Hochschulen im Lande in
den nächsten 10 Jahren saniert werden sollte.
Am Rande einer Dienstbesprechung im Wissenschaftsministerium haben wir dann die Gelegenheit ergriffen, die Sanierung des Schlosses für
das HMOP anzumelden. Das Echo von dort haben
wir als ein positives wahrgenommen und umgehend einen entsprechenden Antrag gestellt.
Hierbei war von Vorteil, dass die Region zusagte, sich mit 10 Prozent der Fördermittel an den
Kosten für die Sanierung des Unteren Schlosses
zu beteiligen. Im Gegenzug dazu erklärte sich
die Universität bereit, Einrichtungen, die der
Strukturentwicklung und der Wirtschaftsförderung dienen, in das Projekt zu integrieren.
Bald wurde jedoch deutlich, dass das Untere
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Schloss allein zu klein war, um den gesamten
Bereich der Wirtschaftswissenschaften unterzubringen. Hier fügte sich, dass der Kreis
Siegen-Wittgenstein plante, den neben dem
Unteren Schloss gelegenen Teil des Kreisklinikums aufzugeben. Der in unmittelbarer Nähe
liegende Gebäudekomplex bot sich an, um für
die Universität nutzbar gemacht zu werden
und so den Campus Wirtschaftswissenschaften
in seiner Gesamtheit abzurunden.
Die Überlegungen zu dem bereits mehrfach
prämierten Projekt »Siegen zu neuen Ufern«
der Stadt Siegen konnten somit hervorragend
durch die Planung »Die Uni kommt in die Stadt«
ergänzt werden. So entstand ein städtebaulich
und förderungsrechtlich interessantes Gesamtprojekt der Belebung einer historischen Innenstadt. Die Grundgedanken waren:
• Die extrem schlechte Raumsituation der
Universität zu beheben oder zumindest zu
mindern.
• Eine positive Nutzung des, das Stadtbild

prägenden unteren Schlosses zu erreichen.
• Die Universität in der Stadt zu verankern und
durch die Ansiedlung einer großen Fakultät
mit 3.500 Studierenden und über 200 Mitarbeitern die Innenstadt zu beleben.
• In dem Gesamtprojekt »Siegen zu neuen
Ufern« die Innenstadt attraktiver zu gestalten.

Welche Herausforderungen waren
mit den konkreten Planungen der
historischen Bausubstanz verbunden?
Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten,
die Bausubstanz des Schlosses sei von Fachleuten höchst kritisch bewertet worden. Veränderungen – das wusste man – würden sich als
problematisch erweisen. Das Schloss ist mehrfach zerstört und meist mit einschneidenden
Veränderungen sowie zum Teil minderwertigen
Materialien wieder aufgebaut worden. Zuletzt
wurde das Schloss am 16. Dezember 1944 bei
der Bombardierung der Stadt Siegen zu großen
Teilen vernichtet. Heute ist im Unteren Schloss,
das sich von außen als stilvolle, schlichte Dreiflügelanlage darstellt, ein Ensemble aus verschiedenen Jahrhunderten erkennbar.
An die Planer und an den künftigen Nutzer stellte sich die Frage, was aus den verschiedenen
Entwicklungsstufen erhaltenswert sei. Nicht
zuletzt deshalb sind vor Beginn der eigentlichen Umbaumaßnahmen umfangreiche Untersuchungen der historischen Bausubstanz
durchgeführt worden. Die Leiterin der zuständigen Niederlassung des Bau- und Liegenschafts-
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betriebes NRW führte hierzu aus: »So stellt die
Substanz jedes Jahrhunderts – aber auch jedes
Jahrzehnts – ein Zeitzeugnis dar, dessen Wert
es gilt gegen die Belange der Gegenwart abzuwägen. Deshalb war es selbstverständlich,
dass alles, was als Dokument der Geschichte des Baus von Belang war, zu erhalten und
schonend zu renovieren sei. Die Kontur des
Gebäudes bleibt erhalten«. Es mussten Kompromisse eingegangen werden zwischen dem
Denkmalschutz und der künftigen Nutzung
als universitäre Einrichtung. Nicht zuletzt war
auch auf die Einhaltung des Budgets zu achten.
Eine besondere Herausforderung bietet der
Wittgensteiner Flügel, der um 1930 umgebaut
und um einen Gefängnis-Anbau erweitert worden war. Überlegungen, diesen Bauteil bestehen zu lassen und als Bibliothek zu nutzen,
mussten bald aufgegeben werden. Es wurde
offenbar, dass die Bausubstanz dort verrottet
war und auch nach einer Ertüchtigung den
Anforderungen einer wissenschaftlichen Bibliothek mit hohem Nutzeraufkommen nicht
entsprechen konnte. Nach eingehenden Untersuchungen des Landesamts für Denkmalpflege
wurde ein ursprünglicher Plan wieder aufgegriffen, den Gefängnisanbau abzureißen, den
Wittgensteiner Flügel zu restaurieren und um
ein modernes Bibliotheksgebäude zu ergänzen.
Hierdurch ließ sich ein Teil der älteren Bausubstanz wieder aktivieren.
Im September 2012 hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb in einem Verhandlungsverfahren
die Objektplanung ausgelobt. Unter Erhalt der
historischen Bausubstanz und Struktur sollte

aus einem in vielen Schritten wieder auf- und
umgebauten historischen Schloss ein Gebäudekomplex gestaltet werden, der zusammen
mit anderen Gebäuden in der Nachbarschaft
zu einem offen strukturierten Campus für
eine Fakultät mit etwa 3.500 Studierenden
einschließlich der erforderlichen Versorgungseinrichtungen Bibliothek, Mensa und Hörsäle
wird und so für den historischen Stadtkern
prägend sein werde.
Da auf dem Campus selbst nur einige kleinere
Hörsäle errichtet werden können, haben wir
Planungen angestellt, unter Einbeziehung der
historischen Stadtmauer, ein Hörsaalgebäude mit zwei variablen Hörsälen auf einem am
Rande des Campus gelegenen Grundstück zu
errichten. Nachdem jedoch bekannt wurde,
dass das Karstadt-Kaufhaus in unmittelbarer
Nähe zum Campus aufgegeben bzw. deutlich
reduziert werden sollte, wurden die Planungen
dahingehend angepasst, in den oberen Stockwerken des Kaufhausbaus zwei Hörsäle und
eine Mensa einzurichten.
Eine Herausforderung stellt die Entfernung
des Campus Unteres Schloss von etwa sieben
Kilometer vom Hauptcampus der Universität
auf dem Haardter Berg dar. Da die großen
– bis zu 500 Teilnehmer zählenden – Lehrveranstaltungen nur in großen Hörsälen auf
dem Hauptcampus stattfinden können, wird
ein Vorlesungsplan für einen Schichtbetrieb
erarbeitet. Zusätzlich wurde mit den Verkehrsbetrieben eine Schnell-Busverbindung eingerichtet, die unmittelbar zwischen den beiden
Standorten verkehrt. Durch Verhandlungen

mit der Stadt konnten in zwei in unmittelbarer Nachbarschaft des Campus liegenden Parkhäusern etwa 200 Parkplätze für Mitarbeiter
bereitgestellt werden.
An der Gesamtmaßnahme waren in den verschiedenen Stadien zahlreiche Partner beteiligt,
u.a. die Universität, das Land Nordrhein-Westfalen, das Landesamt für Denkmalpflege in
Münster, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des
Landes Nordrhein-Westfalen als Eigentümer des
Gebäudes, der Kreis Siegen-Wittgenstein als Unterstützer gegenüber dem Land, die Sparkasse
Siegen und die Entwicklungsgesellschaft Siegberg, die Stadt Siegen, das pbr Planungsbüro
Rohling AG, die Professoren, Mitarbeiter und
Studierenden sowie das Dekanat der Fakultät,
die sehr verständnisvoll an diesem Projekt mitwirken und sich schon früh in die Planungen
eingebracht haben sowie die Bürger der Stadt,
die den Baulärm und die Verkehrsbelästigungen ertragen und die seit drei Jahren auf den
angestammten Platz für den Weihnachtsmarkt
und andere Großveranstaltungen verzichten
müssen.

Wie hat sich die Atmosphäre nach
dem Umzug verändert – im Hinblick
auf das städtebauliche Umfeld, die
Verknüpfung zur Siegener Gesellschaft, den Wissenschaftsbetrieb ?
Die Atmosphäre zwischen der Universität und
der Stadt Siegen hat sich schon in den letzten
20 Jahren deutlich zum Positiven verändert. Die
Planungen, die Universität teilweise in die Innenstadt zu verlagern, sind von der Stadt, dem

Kreis und vielen weiteren nachhaltig befördert
worden. Die Universität hat schon vor vielen
Jahren immer wieder Schritte in die Stadt hinein unternommen. Die Veranstaltungen der
Mittwochsakademie und des Forums Siegen
werden seit Jahrzehnten in der Innenstadt
durchgeführt. Mitglieder der Universität waren
und sind in erheblichem Umfang an der kulturellen Entwicklung der Stadt beteiligt. Dies gilt
ebenso für das Museum für Gegenwartskunst,
wie für das Apollo-Theater.
Die Region hat erkannt, welche Rolle die Universität im Strukturwandel von der Bergbauregion zu einer mittelständisch geprägten hoch
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erfolgreichen Industrielandschaft gespielt hat sind für die regionale Wirtschaft, die bereits
und noch heute spielt. Mit ihren fast 20.000 Stu- jetzt unter dem Mangel an qualifizierten Ardierenden ist die Universität im Stadtbild nicht beitskräften leidet, unverzichtbar.
mehr zu übersehen und stellt einen erheblichen Wirtschaftsfaktor
Die Siegener Innenstadt
Mit ihren fast 20.000
dar. Ohne die Universität
wird durch die erste VerStudierenden ist die Universität
würde die Einwohnerlagerung von Bereichen
im Stadtbild nicht mehr zu
zahl Siegens deutlich
der Fakultät deutlich beübersehen und stellt einen erhebsinken. Mit Hilfe der Unilebt. Durch Ansiedlung
lichen Wirtschaftsfaktor dar.
versität bleiben junge
der Universität in der
Leute hier, die andernfalls an anderen Orten Stadt steigen die Immobilienpreise im Umfeld
studieren und dort auch bleiben würden. Fer- des neuen Campus. Es ist zu beobachten, dass
ner zieht die Universität junge Menschen aus neue Geschäfte, die sich an dem Bedarf von
ganz Deutschland und darüber hinaus an. Viele Studierenden orientieren, Geschäftsräume
von ihnen siedeln sich in der Region an und suchen. Nicht zuletzt ist in der Kneipenszene
eine deutliche Intensivierung sichtbar.
Das Jahr 2016 wird jedoch zeigen, welchen Gewinn die Universität der Innenstadt tatsächlich bringt. Die Akzeptanz der Universität in
der Innenstadt wird nicht zuletzt auch davon
abhängen, wie sich die Hochschule und ihre
Mitglieder in das städtische Leben einbringen.
Der Umzug der Universität wird zudem zusätzlichen Verkehr zur Folge haben.
Es ist nicht zu leugnen: Umzug und Ansiedlung
einer großen Fakultät der Universität bringen
der Stadt zusätzliche Belastungen und Probleme. Ich bin aber mit vielen anderen davon
überzeugt und das zeigt sich schon jetzt: Die
positiven Auswirkungen werden diese deutlich
überwiegen.
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I

m Jahr 2010 fand in Potsdam die Tagung
»Neue alte Stadt – 50 Jahre Netzwerk Historische Städte e.V.« statt, deren Vorträge
in der einschlägigen Fachzeitschrift »Forum
Alte Stadt« nachzulesen sind. Ihre einhellige
Botschaft lautet: »Die historische Stadt ist ein
Erfolgsmodell«.1 Das mag zutreffen. Zweifel an
diesem umfassenden Lob kommen doch auf,
denn dort kommen »Bildung« und »Wissen«
als Standortfaktoren gar nicht eigens zu Wort.
Dasselbe gilt für das aktuelle Positionspapier
der Expertengruppe 2015 »Das Erbe der Städte
– eine Chance für die Zukunft«. Danach müsste
es eher heißen: kein Raum für Wissen.

Konzepte der Stadtgeschichtsforschung, die die
Stadt als »Ort der Kommunikation«2 verstehen
und zu einer veränderten Wahrnehmung der
Gestalt der Stadt und ihrer Gesellschaft führen.
Dabei schwingt die nicht ganz neue Frage mit:
»Wem gehört die Stadt?«

1. Verlust- oder Zukunftsgeschichte ?
Zur Geschichte der Stadt finden sich ungezählte
Veröffentlichungen und didaktische Handreichungen. Diese Tatsache aber macht die Meinung von Fachleuten umso bedeutsamer, wenn
ein Kenner der Sache über das Thema »Stadt«
in den Schulbüchern zu bilanzieren hat, »verpasste Chancen, ungenutzte Möglichkeiten.«
Nüchterner als viele andere Stimmen resümiert
er: »Das Thema Stadt als unterrichtlichen Gegenstand wird bestenfalls in den Realschulen
noch überleben; ansonsten ist das Thema Stadt
im weiteren Curriculum der Jahrgänge eher auf
dem Weg des stillen Vergessens.[…] Nur noch
Idealbilder von der Stadt bleiben.«3 Das ist die
Realität.

Die Fachtagung »Lernort ‚Historische Stadt‘:
Raum für Wissen! Raum für Zukunft?« holt offenbar nicht nur dieses Thema nach. Man hat
eher den Eindruck, dass diese Anliegen über
stadtindividuelle Anlässe hinaus angesichts
jüngster Herausforderungen an die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft als ein politisches Schlüsselproblem beachtet werden.
Dass dazu ein Historiker
Die Chance, diese
ein paar Wegweisungen
Die Chance, diese VerlustVerlustgeschichte
einbringen kann, verbingeschichte abzuwenden, liegt in
abzuwenden, liegt
det sich mit dem Appell,
der Verantwortung aller.
in der Verantworbei diesem Thema und
überhaupt für die mannigfache Wahrnehmung tung aller. Für den Unterricht, so jener Kenner
des Lernorts »Historische Stadt« die Kooperati- weiter, bestehen dabei probate Chancen, über
onsmöglichkeiten mit den Fachwissenschaften eine stärker vergleichende Entwicklungsgeschichte der Städte und Stadtkulturen aus der
der Universitäten ausdrücklicher zu nutzen.
Verlust- eine attraktive Zukunftsgeschichte zu
Dazu einige Anmerkungen. Beginnend mit Ein- machen. Die einschlägigen fachwissenschaftlischätzungen über die »Stadt« im gegenwärti- chen Hilfsmittel dazu liegen auf dem Tisch, für jegen Schulunterricht und als »außerschulischer den zu nutzen: die aufschlussreichen und leicht
Lernort« folgen Argumente entlang jüngerer zu nutzenden Historischen Städteatlanten.
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Was bietet der Lernort »Historische Stadt«
selbst zum Thema ? Folgt man der pädagogischen Fachliteratur, so ist das didaktisch-fachlich und soziale Anliegen der
Wissensvermittlung an »außerschulischen
Lernorten« seit dem 18. Jahrhundert ein gewachsenes Thema, das nach jüngsten Aussagen »weithin akzeptiert ist, […] aber immer
wieder ambivalent gesehen wird«4. Das heißt
ungeschminkt wohl: Wunsch und Wirklichkeit
klaffen auseinander. Die tatsächlichen Hürden zur Durchführung von Stadtexkursionen
und deren Integration in die Stundentafel, die
rechtlichen Auflagen für die Lehrpersonen,
sprechen hier für sich.
Die Fachliteratur freilich übt – bei auch bedeutsameren Wegweisungen – im anstehenden
Thema eher doch inhaltliche Zurückhaltung.
Dort werden gern Museen und Archive als außerschulische Lernorte vorgestellt, weil mit
deren Besuch sich die Sinnlichkeit und ästhetische Bildung fördern bzw. politische Identität
erfahrbar sei. Recht so. Doch der Alltag solcher
Besuche ist ernüchternder, denn nicht selten
ähneln derlei Aktivitäten eher Vor-Praktika der
Berufsfindung. Nichts gegen solche Erfahrungen, – aber für historische Bildung bleibt da oft
(zu) wenig Raum.

2. Alt-neue Argumente für den Lernort
»Historische Stadt«: Perspektiven
Gerade weil sich auch (Stadt-) Gesellschaften stets wandeln, gehört die Wahrnehmung
der historischen Stadt in Vergangenheit und
Gegenwart in das Erfahrungsfeld aller. Die

Historische Stadt ist an sich ist der Lernort. nette »Gutenachtgeschichten« wie die NachtDer historische Stadtrundgang ist deshalb auf wächter oft nutzen. Für Idylle ist hier – bei diedie historisch-politischen Bildungsansprüche sem Thema aber kaum Zeit und Platz. Denn bei
unserer Gegenwart neu zu qualifizieren. Das allem Erfolg von 20 Jahren denkmalhistorischer
Urbane und Urbanität zu verstehen, geht über Stadterneuerung, wie man sie – nicht nur – im
die Ansprüche des Wirtschaftsfaktors Stadt- Land Brandenburg gern sieht, der Wandel im
tourismus hinaus, –
Stadtraum hält an.
Das Urbane und Urbanität zu
es gilt den Prinzipien
Vielerorts erfährt der
verstehen, geht über die Ansprüche
von Kommunalität,
historische Stadtdes Wirtschaftsfaktors Stadtgerade aus deren
kern, alte Quartiere
tourismus hinaus, – es gilt den
historischen Konmit ihren sozialen
Prinzipien von Kommunalität, gerade
texten, mehr Raum
Ankern wie Schulen,
aus deren historischen Kontexten,
zu geben. Dies zeitvon verschiedenster
mehr Raum zu geben.
gemäß zu erreichen,
Seite neue Herausmacht eine weitergehende Kooperation der forderungen. Nachrichten über Abrisse histo»Historischen Stadt-und Ortskerne« mit den rischer Bausubstanzen füllen die Tagespresse
kulturwissenschaftlichen Fächern der Univer- ebenso wie solche über eine Renaissance des
sitäten unverzichtbar. Solche Kooperationen historischen Baukörpers in erneuerten Stadtgehören alltäglich weiter nach vorn, nicht weil quartieren.5
Kultur immer mehr als Quellort des Tourismus
nachgefragt wird, sondern eher weil das an Damit aber nicht genug: Bürger stehen zuden Universitäten vorhandene Fachwissen nehmend gegen eine Entwicklung auf, die
mannigfache Chancen birgt, die Wahrnehmung als »Privatisierung des öffentlichen Raums«
der Stadt als werthaften, politisch-historischen stattfindet. Sie fragen deshalb – und dies poliIdentitätsraum angemessen zu erschließen tisch laut – »wem gehört die Stadt«, wenn die
und zu vermitteln. Davon hängt der Erfolg ab, komplette Sanierung von Altbeständen und
die baulichen Tatsachen einer Stadt weniger Stadtquartieren durch dort sich selbst einbrinals solche anzusprechen, vielmehr als Auswei- gende Unternehmen fallweise mit Verlusten
se bürgerschaftlicher Partizipation erfahrbar an Teilen bürgerlicher Freiräume verbunden
zu machen und thematisch ins öffentliche Ge- ist. Die Konflikte um Schulstandorte gehören
dazu. Der Wandel der Schullandschaft und der
schichtsbild zu implantieren.
Wandel der Städte bedingen einander, – sie zu
Den Verantwortlichen in den historischen Städ- behaupten ist keine Frage allein des Baujahrs.
ten ist zumeist bewusst, dass der Stadtraum
mehr bedeutet als eine Ansammlung von Ge- »Raum für Wissen« – hier wäre von den Städten
bäuden, und Stadtrundgänge durch die »Alt- selbst auch erkennbarer zu verantworten, um
stadt« oder die »alte Stadt« mehr bieten als eine Debatte mitzuführen, in der aus dem um-

fassenden Verständnis der historischen Stadt
das für dieses Gemeinwesen prägende Spannungsverhältnis von Freiheit und Ordnung als
Ankerpunkt städtischer Identität vermittelt
wird. In diesem »Raum für Wissen« geht es
konkret um historisch-politisches Wissen, um
kulturelle Wertesysteme und – mit Blick auf
aktuelle gesellschaftspolitische Anforderungen – um ein alt-neues Integrationsziel aller.
Wie gelangt man zu diesem Raum des Wissens und Markenkern? Gewöhnlich definiert
man die alte, die mittelalterliche Stadt nach
ihren Entstehungsumständen und Normen
als »Stadt im Rechtssinn« und beschreibt von
dorther die Entwicklung der Stadtverfassung
und Raumordnung. Das ist auch weiterhin
zutreffend, aber sie ist auch einseitig. Denn
sie ist vornehmlich durch eine verfassungsgeschichtliche Sicht der Stadt bestimmt. Diese
Beschreibung vernachlässigt die Einbettung
der kommunalen Existenz in prägende gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen der
Städte, übersieht Partizipation als ihr Wesen.
In der jüngeren Stadtgeschichtsforschung
versteht man deswegen die Stadt als Ort der
Kommunikation. Daraus ergeben sich auch altneue Argumente für das Selbstverständnis der
historischen Stadt.
Dazu heißt es bei Rudolf Schlögel richtungsweisend, »dass der kommunikative Kern politischer Gesellschaft in der Stadt – ganz entgegen
dem Anschein – nicht die Schrift, sondern Kommunikation unter Anwesenden«6, war. Eben: die
Kommunikation, die Mündlichkeit und die Orte
der Begegnung und Ermöglichung von sozialen

Die »Historische Stadt«: Argumente für einen alt-neuen Lernort 58

Interaktionen werden hier als die Leitplanken
eines historisch-politischen Verständnisses
der historischen Stadt und ihrer inneren Abläufe erkennbar herausgestellt. Eine konkrete
Folgerung im Alltag liegt da nahe: Statt beim
Rundgang durch die Stadt mit stolzer Geste
den Gästen den Baustil der Rathausfassade zu
vermitteln, wäre ein Gang in den Rathaussaal
geboten, um dort zu zeigen, wie Kommunalität zwischen Pflicht und Freiheit kommuniziert
wurde und wird.
Ein weiterer aktueller Anlass, genau diesen
Kern als Lernort neu zu entdecken, findet sich
auf der Straße, im Anliegen vieler Bürgerproteste oder dort, wo kommunale Nutzungsansprüche von einer öffentlich finanzierten
Eventkultur verdrängt werden. »Wem gehört
die Stadt?« 7. Diese provozierende Frage gilt es
unvermindert ernst zu nehmen, und darüber
das kommunizierte Verantwortungsprinzip
als Teil historischer Bildung einzufordern und
selbst zu erfüllen. Insoweit entscheiden die
Städte selbst auch über ihre historische Stadt
als Lernort.
Offenbar drängt dafür die Zeit. Jüngst meinte dazu Peter Kunz, OB der Stadt Mannheim:
»Was heute nicht existiert, ist ein für die Stadt
gemeinsamer und repräsentativer Kommunikationsraum. Die Idee des Marktplatzes, auf dem
jeder alles mitbekommt, funktioniert nicht
mehr«8. Wenn man darin nicht das Ende der
Geschichte erblicken will, wird man daraus den
Schluss ziehen, die Wahrnehmung der historischen Stadt demonstrativ neu auszurichten.
Partizipation geriete damit zum lebendigen

Markenkern der historischen Stadt. Wie wirkungsvoll dieser Ansatz sein kann, haben wir
alle in der jüngeren deutschen Geschichte erfahren. In der späten DDR wurden öffentliche
Plätze und Kirchen zu »Wendepunkten« hin
zur Friedlichen Revolution und zum Anfang
der Rettung der historischen Stadtkerne dort.9
Danach gilt es, grundsätzlicher diesen Lernort
»Historische Stadt« einzufordern, zu nutzen.
Der Weg durch die Stadt bietet dafür alle Gelegenheit: die sichtbaren Baudenkmäler nur
als die oberste Schicht dessen wahrzunehmen,
was an dieser Stelle die Lebenden in der Stadt
kommuniziert, geplant, gedacht, auch geträumt haben. Der historische Stadtrundgang
wird so zur Wahrnehmungsgeschichte der Genese der Stadtgesellschaft. Augen auf!
Der Historiker und Stadtsoziologe Leonardo Benevolo formulierte anregend, »die Stadt ist ein
Zeichensystem, das
Auskunft gibt über
Lebensverhältnisse,
die es ordnet und
die sich in ihm spiegeln«10. Das Alphabet,
das Zeichensystem
dieser Städte aber in Zukunft auch lesen zu
können, setzt – beginnend im Schulunterricht
– voraus, die Historische Stadt als Ort historischer Bildung verstehbar zu erhalten. Dieser
Anspruch drängt. Er drängt gerade jetzt, wo die
»Historischen Stadt- und Ortskerne« oftmals
übergebührend als (nur) touristische Kulissen vermarktet werden. Angemessener wäre
es, den Markenkern im Lernort »Historische
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Stadt- und Ortskerne« selbst zu verankern
und als Teil öffentlicher Kultur und politischer
Bildung zu vermitteln. Es wäre ein attraktiver
Weg, die Geschichte der Stadtgesellschaft(en)
als gemeinsam Erlebtes und Gesehenes, der
Verhandlungs- und Verhaltensweisen sinnfällig
zu machen. Genau damit wären auch neue Argumente dafür gewonnen, weshalb die historische Stadt in Zukunft mehr Raum für politische
Bildung benötigt.
Zusammengefasst heißt das: Der angesprochene Raum ist kein Container, vielmehr ein
Netzwerk. Will man dieses Netzwerk für die
Städte effektiver nutzen, wird man nicht allein
den Chancen der Tourismuswirtschaft folgen,
vielmehr die Angebote der Fachwissenschaft
zur Zusammenarbeit in der zeitgemäßen Vermittlung der Identität der historischen Stadt
konsequenter nutzen.
Jenseits des schulisch sinnvollen Vergleichs europäischer
und auch außereuropäischer Entwicklungen von Städten wird
man für die Ansprüche öffentlicher Geschichtskultur die Stadt als
Ort der Kommunikation neu decken müssen
und die ihr eigenen Partizipationsformen von
Freiheit und Verpflichtungen, von verantworteter Öffentlichkeit demonstrieren. Diese »neuen« Potenziale sind generationsübergreifend
anschlussfähig und sie gelten dem Gemeinwesen aller. Die sinnliche Wahrnehmung der historischen Stadt in Stadtrundgängen als »Raum

für Wissen« führt zu ihrem Markenkern. Sie
sensibilisiert für stadtindividuelle und ebenso
für charakteristische politisch-kulturelle Werthaltungen der Stadt. Soweit es gelingt, deren
Geschichte zu kommunizieren, gewinnt dieser
Raum auch Zukunft – für alle.
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UND MUSEUM
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historisches museum frankfurt
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F

rankfurt ist eine Stadt der Superdiversität:
Für Menschen aus mehr als 180 Nationen
ist die Stadt Lebens-, Arbeits- und Wohnort. Bereits seit dem 12. Jahrhundert ist Zuwanderung Teil der Stadtidentität und hat sich in
Frankfurt besonders fest und tief eingeschrieben: Die Messestadt am Mainübergang ist seit
800 Jahren vor allem aufgrund von verkehrsgünstiger Lage und Messehandel gewachsen.
Das tut sie bis heute. Menschen kamen hierher
oder strandeten hier, weil der Ort sozusagen
schon früh auf der Landkarte ein wichtiger
Knotenpunkt war. Das galt und gilt besonders
für Händler, Dienstleister und Produzenten –
aber auch für Flüchtlinge von Nah und Fern. In
keiner anderen deutschen Stadt leben so viele
Menschen mit dem viel berufenen Migrationshintergrund.

historisches museum frankfurt –
von der bürgerlichen Gründung zum
offenen Kulturort
Das Stadtmuseum gehört zum Organismus der
Großstadt und ist mit ihr auf vielen Ebenen
verbunden. Das historische museum frankfurt
ist eine bürgerliche Gründung und das älteste
kommunale Museum Frankfurts. Nach 1866,
dem Verlust des Status als freie Stadt, erstarkte das bürgerliche Interesse an der Stadtgeschichte. Es wurden städtische und bürgerliche
Sammlungen zusammengetragen und 1878
dem neu gegründeten Historischen Museum
als Grundstock für die zukünftige Sammlung
und Arbeit übergeben. Das neue Stadtmuseum
diente der Bürgergesellschaft als Ort der Erinnerung und Selbstvergewisserung.
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tion stellen: Das Museum soll ein relevanter
Ort für die Themen der Stadt werden, für Frankfurter ebenso wie für Gäste und Touristen. Aus
diesem Grund entwickelten wir unterschiedliche Ausstellungsformate, die verschiedenen
Interessen und Zeitbudgets Rechnung tragen.
Neben der in Themengalerien präsentierten
Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt
»Frankfurt Einst?« zeigen wir auch in kürzerer
Zeit rezipierbare Ausstellungen für Touristen
und präsentieren zum Beispiel die »typischen«
Eigenschaften der Stadt. Als Museum im MuJedoch ist das historische museum frankfurt seum sorgt das kinder museum mit seinen
nicht allein ein Reservat für hegemoniale Er- zielgruppenspezifischen Ausstellungen und
innerungen und Sammlungsstücke. Vielmehr didaktischen Interventionen im gesamten
bemühen wir uns seit Jahren, das Museum Haus für Familienfreundlichkeit. Inklusiv wird
»durchlässiger« zu machen, es für die gegen- das Museum mit Angeboten, die einen barriewärtige Stadtgesellschaft zu öffnen. Eine Ver- refreien Zugang zu dem Museum und seinen
knüpfung des Lebens- und Erfahrungsraumes Inhalten bieten. Der Lebensraum Frankfurt
Stadt mit dem Museum ist für die neue kon- ist der kleinste gemeinsame Nenner, der alle
FrankfurterInnen mitzeptionelle Ausrichtung
Die Stadt von heute,
einander verbindet.
des Museums essentiell.
die gelebte Stadt, ist das einzige
Die Stadt von heute,
Grundlegend für die inThema, das alle angeht,
die gelebte Stadt, ist
haltliche Neukonzeptiunabhängig von Herkunft oder
das einzige Thema, das
on des Hauses war die
Nationalität, Bildung, Religion,
alle angeht, unabhänFragestellung, für wen
Aufenthaltsstatus, Alter etc.
gig von Herkunft oder
das Museum da sein soll.
Das kommt einem Paradigmenwechsel gleich, Nationalität, Bildung, Religion, Aufenthaltsdenn es soll weniger ein Museum über etwas status, Alter etc. – und bei dem auch wirklich
– die Geschichte der Stadt – als ein Museum alle mitreden können. Genau hier setzen wir
für jemanden – die Stadtgesellschaft des 21. mit unserer partizipativen Museumsarbeit an.
Deshalb bieten wir für die FrankfurterInnen
Jahrhunderts – werden.
mit der Dauerausstellung »Frankfurt Jetzt!«
Relevanz – Diversität – Partizipation ein Forum, in dem gemeinsam die Eigenlogik
der Stadt diskutiert und verhandelt, aktuelle
Relevanz – Diversität – Partizipation sind die Positionen aufgeworfen und Zukunftsfragen
drei Leitbegriffe, unter die wir die Neukonzep- erörtert werden können. Hier kooperieren wir
In seiner fast 150-jährigen Geschichte hat das
historische museum frankfurt einige Wandlungen vollzogen. Viel Aufmerksamkeit erhielt es in den 1970er Jahren mit seinen stark
kontextualisierten Ausstellungen, unter dem
Schlagwort »Lernort kontra Museumtempel«.
Aktuell erarbeitet das Museum abermals eine
Neukonzeption. Von 2008 bis 2012 wurden die
historischen Gebäude des Museums saniert
und denkmalpflegerisch bearbeitet. Bis 2017
wird zusätzlich ein großer Neubau errichtet.

mit Initiativen aus der Bevölkerung und vernetzen das Museum mit der Stadtgesellschaft.
Durch unterschiedliche partizipative Formate
schaffen wir die Möglichkeit zur Mitarbeit. Das
historische museum frankfurt wird so zu dem
Museum für die kulturell superdiverse Stadt.

Formen der Partizipation
Unter dem Stichwort ‚Partizipation‘ werden
unterschiedliche Ansätze und Methoden verstanden. Mit Nina Simon unterscheiden wir
drei Typen von Partizipation oder Teilhabe
nach den Graden der Beteiligungsmöglichkeiten. Angefangen bei Contribution, wo das
Museum einen festgelegten Rahmen vorgibt,
innerhalb dessen die Partizipienten ihren Beitrag beisteuern können, über Collaboration wo
die Besucher als Experten eingeladen sind, sich
als aktive Partner an Museumsprojekten zu beteiligen bis hin zu Co-Creation, wo das Museum
mit den Partizipenten gemeinsam und gleichberechtigt Projekte und Inhalte entwickelt, wie
bei den im Folgenden vorgestellten StadtlaborAusstellungen. 1

Möglichkeit, sich online von einem anderen
Ort einzubringen – über partizipative Webangebote, dem Mitschreiben an einem Blog, dem
Bereitstellen von Daten und Dateien für eine
virtuelle Sammlung oder das Kommentieren
der Objektdatenbank – bis hin zur aktiven Mitarbeit an Ausstellungsprojekten.2 Drei wichtige
und große Felder unserer partizipativen Museumsarbeit stelle ich im Folgenden vor.

Das Stadtlabor und seine
Ausstellungen

Das Stadtlabor unterwegs ist unser prominentestes partizipatives Format, welches wir seit
fünf Jahren entwickeln und durchführen. Hier
beziehen wir Alltags- und Stadtexperten ein,
die zu Co-Kuratoren werden und mit dem Museum gemeinsam und gleichberechtigt Ausstellungen zu selbst gewählten Themen erarbeiten.
Wir verfolgen hier den Ansatz der geteilten Expertise zwischen Museum und Stadtexperten.
Dementsprechend sind alle 700.000 Frankfurter und Frankfurterinnen in unterschiedlichen
Gruppierungen, Interessensgemeinschaften,
Vereinen, BürgerinitiaNeben den unterschiedNeben den untertiven, Stadtteilzentren
lichen Partizipationsformen, die
schiedlichen Partiziusw. eingeladen, sich
wir je nach Projekt, Zielen und
pationsformen, die
aktiv an der inhaltliwir je nach Projekt, Partizipienten anpassen, bieten wir chen Ausrichtung ihauch unterschiedliche Ebenen
Zielen und Partizires Stadtmuseums zu
der Teilhabe an.
pienten anpassen,
beteiligen. Nicht mehr
bieten wir auch unterschiedliche Ebenen der die auktoriale Meistererzählung über die Stadt
Teilhabe an. Angefangen bei den Museumsbe- steht im Zentrum des Museums, sondern die
suchern, die sich bei partizipativen Programm- Multiperspektivität der gelebten Stadt. Die Erangeboten in der Ausstellung unmittelbar fahrungsdimensionen und der lebensweltliche
und direkt vor Ort beteiligen können, über die Bezug ihrer Bewohner rücken in den Fokus der

Ankommen und Dableiben.
»Ostend//Ostanfang. Ein Stadtteil im Wandel«,
erste Stadtlabor unterwegs-Ausstellung, 2011

Ausstellungstätigkeit. Das bedeutet, dass die
Museumsbesucher zu Benutzern und Akteuren
in dem Sinne werden, dass sie als Spezialisten
für ihre Stadt ihr Stadtmuseum mitgestalten
und sich an der Generierung von Ausstellungen
und Programmen sowie an der Dokumentation
der Sammlung beteiligen.
Mit der Ausstellung »Ostend // Ostanfang« sammelten wir 2010/2011 unsere ersten Erfahrungen. Sie setzte sich mit den Veränderungen des
Stadtteils Ostend vom Industriestandort zum
Dienstleistungsquartier auseinander. An der Ausstellung waren weit über 100 Personen beteiligt:
Bewohner des Viertels und Menschen, die sich aus
persönlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen mit dem Stadtteil beschäftigten.
Der achtmonatige Arbeitsprozess umfasste drei
»Vollversammlungen« mit der Gesamtgruppe und
einige Treffen von Arbeitsgruppen für Rahmenprogramm, Ausstellungsgestaltung und Aufbau.
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Die Ostendausstellung versammelte 38 Ausstellungsbeiträge, die eine individuelle Sicht
auf das Frankfurter Stadtviertel und die dort
stattfindenden Veränderungen wiedergegeben
haben. Fragmentarisch und kaleidoskophaft
spiegelten die jeweiligen Beiträge die menschliche Vielfalt, die verschiedenen Orte und Institutionen des Viertels. Manche blickten auf
dessen Vergangenheit, manche nahmen die
Gegenwart zum Thema, andere schauten in
die Zukunft oder setzten sich kritisch mit den
Begleiterscheinungen und Folgen des Wandels auseinander. Die Ausstellung fand auf
einer Fläche von 620 qm in einer damals nicht
vermieteten Bürofläche der Hafengesellschaft
am Rande eines Hafenbeckens im Frankfurter
Osthafen statt.
Die zweite Stadtlabor unterwegs-Ausstellung
»Mein Stadionbad – eine Ausstellung mit
Schwimmbad« wurde von einer kleinen Gruppe passionierter Frühschwimmer, den Freunden des Stadionbades e.V. initiiert. Gemeinsam
trafen wir uns in vielen kleinen Sitzungen über
einen Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren, um
gemeinsam thematisch, inhaltlich und organisatorisch zu arbeiten. Die Ausstellung nahm
sich unterschiedlicher Aspekte des Freibads an:
Zum einen thematisierte sie die denkmalgeschützte Anlage des 1925 im Rahmen der Arbeiterolympiade eröffneten Schwimmbades und
zeigte eine Chronologie anhand von privaten
und professionellen historischen Fotografien.
Zum anderen hatten auch persönliche Erinnerungen und Souvenirs von Frankfurterinnen
und Frankfurtern in der Ausstellung Platz.
Dafür wurde in der Freibadsaison 2011 eine

Sammelaktion von Erinnerungen in Zusammenarbeit zwischen Museum und den Freunden des Stadionbades durchgeführt. Dabei
entstanden Kontakte zu Zeitzeugen, die seit
den 1930er Jahren einen Teil ihrer Jugend in
diesem Schwimmbad verbracht hatten. Mit
ihnen führten wir Interviews, die wir dann als
Videostation in die Ausstellung integrierten.
Dem gegenübergestellt wurden die Fakten des
Schwimmbadbetriebs und Blicke hinter die Kulissen, die den Fokus auf die Aspekte Technik
und Arbeitsalltag legten. Eine »Typologie der
Schwimmer« rundete das Themenspektrum ab.
Eintauchen ins Freizeitleben. »Mein Stadionbad –
eine Ausstellung mit Schwimmbad«, zweite Stadtlabor unterwegs-Ausstellung, 2012
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Gezeigt wurde die Ausstellung im Niederräder
Freibad, auf 58.000 qm Gelände und in den
Schwimmbecken unter Wasser. Eine echte Herausforderung an die Ausstellungsgestaltung,
die durch eine StudentInnengruppe realisiert
wurde. Die angehenden AusstellungsgestalterInnen gaben der Ausstellung aber nicht nur
Form und Gestalt, sie waren auch inhaltlich sehr
interessiert und engagiert und brachten frische
Ideen und Schwung in die Konzeptionsarbeit
ein. So sollte der partizipative Gedanke bei diesem Projekt besonders während der Laufzeit
der Ausstellung in der Badesaison 2012 umgesetzt werden: Dafür wurden einige Elemente
der Beteiligung integriert, die die Bad- und
Ausstellungsbesucher dazu anregten, direkt

und unmittelbar, aber auch über das Web ihre
persönliche Sicht und ihre Geschichte in die
Ausstellung zu integrieren. Das heißt, die Ausstellung selbst forderte die Besucher zur Partizipation auf und ließ sie zu Akteuren werden.
»G-town. Wohnzimmer Ginnheim«, die dritte
Stadtlabor unterwegs-Ausstellung beschäftigte sich erneut mit einem Frankfurter Stadtteil.
Initiator dafür war der dortige Geschichtsarbeitskreis im Nachbarschaftszentrum. Zu
sehen war die Ausstellung in Vereinsräumen
des örtlichen Turnvereins, eines der sozialen
Zentren im Stadtteil. Die Ausstellung war eine
Einblick in das Alltagsleben im Stadtteil. »G-town
Wohnzimmer Ginnheim«, Stadtlabor unterwegsAusstellung, 2013

facettenreiche, generationen- wie kulturübergreifende Auseinandersetzung damit, was es
bedeutet, im Stadtteil Ginnheim zu wohnen.
Sie versammelte alle Ausstellungsbeiträge um
einen großen zentralen Tisch, denn Vernetzung
im Stadtteil war den TeilnehmerInnen ein wichtiges Anliegen.
Von Kindergartenkindern bis hin zu Rentnern
haben sich alle Altersgruppen an der Erarbeitung beteiligt. Ein gutes Jahr hat die Arbeit
an der Ausstellung gebraucht. Es fanden fünf,
zum Teil ganztägige Treffen mit der gesamten
Gruppe statt, um die wesentlichen Aspekte zu
erarbeiten, zu diskutieren und zu entscheiden.
Auch in diese Ausstellung wurden partizipative
Elemente integriert, um allen BesucherInnen

die Möglichkeit zu geben, sowohl die einzelnen
Ausstellungsbeiträge zu kommentieren und zu
ergänzen, als auch ihre eigene Perspektive auf
Ginnheim zu hinterlassen.
Zwischen 1919 Bäumen, auf 23 Hektar Fläche,
fünf Kilometern Parklänge und in sieben Anlagenabschnitten präsentierte sich die vierte
Stadtlabor unterwegs-Ausstellung »park in
progress – Stadtlabor unterwegs in den Wallanlagen«. Die Open-Air-Schau hatte die Grünfläche selbst zum Gegenstand: ihre Geschichte
als ehemalige Stadtbefestigung, ihre Nutzer
und ihre Bedeutung heute als grüne Erholungsfläche, aber auch als umstrittener öffentlicher
Raum. Die Ausstellung war ein außerordentlich
vielschichtiges und erfolgreiches Projekt: Über

Draussen im urbanen
Raum. »park in progress.
Stadtlabor in den
Wallanlagen«, 2014

Stadt-Experten: Berührungspunkte zwischen Lebenswelt und Museum 66

hundert Beteiligte haben in einem einjährigen
Prozess aktiv Ausstellungsbeiträge erarbeitet
und umgesetzt. Die letztlich 60 Stationen
konnten mittels einer Wanderkarte und einer Smartphone-App erschlossen werden.
Abwechslungsreich machte den Gang durch
künstlerische, historische, ökologische oder
soziologische Beiträge auch die Gestaltung –
eine gelbe Stangenspur zog sich durch die Wallanlagen, angereichert von Objekten, Installationen und Kunstwerken.
Daneben beleuchtete ein beeindruckendes
Rahmenprogramm das Thema Wallanlagen.
Die multiperspektivische Sammlung von Stimmen des Stadtlabors zum öffentlichen Raum
bildet eine wertvolle Ergänzung zu klassischen
Frankfurter Ortsbeschreibungen. Besonders
beliebt bei den Besuchern war die historische
Kennzeichnung der Parkanlage als zusammenhängende Fläche. Bisher wurden die Wallanlagen nur als Stückwerk wahrgenommen – die
Ausstellung konnte dieses Bild ein wenig verändern.
Der Showroom eines ehemaligen Autohauses
war der Ausstellungsraum für die fünfte und
vorerst letzte Stadtlabor unterwegs-Ausstellung »Gallus – Ein Viertel und ein Ganzes«. Die
Ausstellung mit 29 Beiträgen widmete sich dem
Stadtteil Gallus, der ein ehemals bedeutender
Industriestandort und Arbeiterviertel gewesen
ist. Erstellt wurden Beiträge von annähernd 200
Personen – von Kindern und Jugendlichen, von
KünstlerInnen und SammlerInnen, von LokalhistorikerInnen und im Stadtteil engagierten
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als narratives Gedächtnis der Stadt angelegt,
und wird bis in das Jahr 2105 fortdauern. Nach
den 105 Jahren Projektdauer werden 200 Personen, Gruppen und Initiativen, die zu irgendeiner Zeit ihres Lebens eine Verbindung mit
der Stadt Frankfurt hatten oder haben, daran
mitgearbeitet haben.

Miteinander ins Gespräch kommen. Stadtlabor unterwegs im Gallus »Ein Viertel und ein Ganzes«, 2015

Personen und Initiativen. Sie handeln von
Lebensfreude und Not, von Heimat, Transit und
dem Wandel der Zeit. In einem Labyrinth aus
weißen Porenbetonsteinen fanden Fotografien,
Malereien, Videoinstallationen und Zeichnungen, die sich der Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Gallus widmeten, ihre Inszenierung.
So konnten die künstlerischen und dokumentarischen Positionen zu einem Ganzen vereint
werden. Die Zusammenarbeit mit den StadtlaborantInnen erstreckte sich über 11 Monate, in
denen zahlreiche Workshops stattfanden. Die
Ausstellung regte zu einem Perspektivwechsel und zur aktiven Auseinandersetzung mit
dem Stadtteil an. Zahlreiche Veranstaltungen
im Rahmenprogramm setzten weitere Impulse und füllten den Ausstellungsort mit Leben.

Bibliothek der Alten
Ein weiteres wichtiges partizipatives Element
des Museums ist die Bibliothek der Alten, die
im Jahr 2000 durch die renommierte Künstlerin Sigrid Sigurdsson initiiert wurde. Es ist ein
generationenübergreifendes, »Offenes Archiv«,

Aus den perspektivischen, singulären, biografischen und individuellen Erinnerungen die
in der Bibliothek der Alten zusammengeführt
sind, entsteht ein Erinnerungskollektiv, das
sich durch die einzige Gemeinsamkeit aller
Autoren, nämlich die Lebensberührung mit
Frankfurt, bildet. Das Projekt wird spätestens
im Jahre 2105 vollendet sein und schließlich einen Zeitraum von mehr als zweihundert Jahren
erinnerter Geschichte umfassen. Die AutorenInnen stellen ihre persönlichen Erinnerungen
an und Erfahrungen mit der Stadt Frankfurt,
ihre alltäglichen Geschichten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Inzwischen sind über 80 Beiträge mit wissenschaftlichen, biographischen
oder künstlerischen Betrachtungen in der Bibliothek der Alten der Öffentlichkeit dauerhaft
zugänglich gemacht worden. Mit dieser künstlerischen Arbeit realisiert das Museum seinen
inklusiven Anspruch ganz konkret, indem es
die individuelle Perspektive von bekannten
und unbekannten FrankfurterInnen oder anonym bleibenden StadtbewohnerInnen wie
auch von Institutionen und Vereinen zulässt,
ja befördert und seiner Sammlung und damit
dem Gedächtnis der Stadt zuführt. »Die Idee
des Offenen Archivs impliziert die Schaffung
von Erinnerungs-, respektive Begegnungsorten,
an denen einzelne Menschen als Träger von Ge-

schichte und Geschichten zusammentreffen
und ein kollektives Archiv erstellen, in dem das
intersubjektive Zusammenspiel von Erinnerungen angeregt wird.«3

Mein Frankfurt-Modell
Inwiefern der Bau eines Stadtmodells partizipative Anteile haben kann, probieren wir derzeit mit dem Frankfurt-Modell aus. Es handelt
sich dabei um ein künstlerisch gestaltetes
Stadtmodell, welches in einer besonderen Anmutung die aktuelle Stadtgestalt zeigt und sich
über ca. 70 qm erstreckt. Dieses Modell ist keine maßstabsgetreue Darstellung der Stadt, es
bildet vielmehr die Stadt als »Erfahrungslandschaft« ab, als durchschrittenen und durch die
alltägliche Wahrnehmung strukturierten und
konstruierten Lebensraum. Um solche individuellen und qualitativen »Orientierungspunkte« zu erhalten, haben wir im ersten Schritt
im vergangenen Sommer alle 43 Frankfurter
Stadtteile besucht. Vor Ort erhoben wir mit
den FrankfurterInnen qualitative Daten. Die
Resonanz auf unsere Besuche vor allem an den
Wochenenden auf Straßenfesten, Kerb-, Dorfund Stadtteilfesten sowie Märkten war sehr
gut – das Museum war überall willkommen und
erfuhr eine breite Unterstützung. Insgesamt
wurden 1333 Fragebogen ausgefüllt, was einem
Durchschnitt von 30 Fragebogen pro Stadtteil
entspricht. Die für Frankfurter wichtigen Orte
werden später in dem Modell besonders herausgehoben. Damit wird verdeutlicht, dass
die Stadt nicht nur aus dem gebauten, sondern
auch aus dem erlebten Raum besteht. Zugleich
wird das Modell mit einer Online-Anwendung

interagieren, die das »gefühlte Frankfurt« vermittelt. Dort können jederzeit und von überall
her weitere Inhalte eingepflegt oder kommentiert werden. Eine aktive Mitgestaltung, Kooperation, Wissensaustausch und Teilhabe am
öffentlichen, kollektiven Kulturgut wird somit
ermöglicht.

tierten Gruppen haben, um auch diese für eine
Mitarbeit zu gewinnen, was den Perspektivenreichtum enorm erweitert. Zehra Ayyildiz, die
Vorsitzende des Bundesverbandes der Migrantinnen und Stadtlaborantin 2013 formuliert es
wie folgt: »Und was es uns gebracht hat? Dieses
Gefühl, das Museum oder die Gesellschaft, die
deutsche Gesellschaft, nimmt uns ernst. Und
wir haben daran teil. Denn wir leben hier. Und
die Frauen wollen auch etwas machen. Aber
[...] der Zugang ist nicht da. Und das war quasi ein Zugang dazu.« Stefan Mohr, Leiter des
Jugendzentrums Bornheim und Stadtlaborant
2011: » Zum [historischen museum frankfurt]
haben wir jetzt einen besonderen Bezug. [...]
Es war eine Herzlichkeit da, diese Wärme. [...]
Das habe ich gemerkt beim Direktor, bei den
Mitarbeitern, das war Augenhöhe. Das war
nicht nur »schön, dass ihr da seid« – das hast
du ja ganz oft im Kulturbetrieb – hier war wirklich Augenhöhe. Das haben wir konstant über
das ganze Projekt so empfunden und auch im
Nachhinein«.4

Unsere partizipative Museumsarbeit, allem voran die Stadtlabor unterwegs-Ausstellungen,
sind ein Experiment. Vor fünf Jahren starteten
wir mit dem Stadtlabor im Ostend, und damals
wie heute ist es ein Experiment mit offenem
Ausgang. Denn am Anfang weiß niemand, wie
die Ausstellung am Ende aussehen, wer mitmachen und welche Beiträge es geben wird,
wo die Ausstellung zu sehen sein wird und ob
es am Ende überhaupt eine Ausstellung gibt!
All dies klärt sich erst im Laufe der Zusammenarbeit zwischen Museum und ProjektteilnehmerInnen, die sich über ein knappes Jahr
erstreckt. Auch die anderen partizipativen Formate werden sehr gut angenommen: Gruppen
bilden sich, die zu allen Veranstaltungen der
Bibliothek der Alten kommen und sich ehren- Das Museum selbst bewegt und verändert
amtlich auf vielfältige Weise einbringen. Es sich durch seine partizipative Ausstellungsreientstehen Beziehungen zu Personen, die sich he. Es geht auf Wünsche und Bedürfnisse ein,
die aus einer dialodem Museum sehr
Das Museum geht auf Wünsche
gischen Kommuniverbunden fühlen
und Bedürfnisse ein, die aus einer diakation erwachsen –
und bei jedem partizipativen Projekt logischen Kommunikation erwachsen – aus der Zusammenaus der Zusammenarbeit entsteht
arbeit entsteht ein
dabei sind und es
ein Austausch.
Austausch. Für die
gibt engagierte
Personen, die sich für ein einzelnes Projekt Beteiligten wird aus der Institution eine Einintensiv einbringen. In den letzten drei Jah- richtung, in der »echte Menschen« arbeiten,
ren sind wir dazu übergegangen, Keyworker die ansprechbar sind, mit denen man eine Idee
anzusprechen, die Kontakt zu unterrepräsen- diskutieren und ausformulieren kann, die ihr
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Wissen teilen und sich auf zum Teil sehr unmuseale Ideen einlassen.

verfügbar: www.historisches-museum- frankfurt.de/
files/ostend_ostanfang_dokumentation_web_1.pdf
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A

n einem Tag im September 2014 versammelt sich auf dem Frankenbadvorplatz im Bonner »Macke-Viertel«
eine Gruppe junger Menschen zu einer Aktion, die sich mit künstlerischen Mitteln der
Annäherung an die Geschichte des Stadtteils widmet. Die Aktion ist Teil eines Schulprojekts am Friedrich-Ebert-Gymnasium in
Bonn, in dessen Rahmen sich Schülerinnen
und Schüler unter der Überschrift »Ein Platz
im Viertel« ganz ausführlich mit dem »Kiez«,
der August Macke »außerordentlich lieb war«
und dem Frankenbadplatz beschäftigt haben.
Im dicht bebauten und multikulturell geprägten so genannten Macke-Viertel sind das
Frankenbad, ein Hallenschwimmbad aus den
1960er Jahren, und der umgebende Platzraum
wichtige Zeugnisse der Bonner Baugeschichte
und der Nachkriegsarchitektur. Das Ensemble
des Frankenbads steht unter Denkmalschutz.
Der Platz erfreut sich insbesondere in den
Sommermonaten vom frühen Nachmittag bis
in die späten Abendstunden als Treffpunkt
und Versammlungsort großer Beliebtheit. Im
Rahmen des Projekts haben die Schülerinnen
und Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums
Anwohner und Besucher dazu befragt, wie sie
das Viertel wahrnehmen, was sie über seine
Geschichte wissen und wie sie seine Zukunft
sehen. Die von den Schülern gesammelten Aussagen der Gesprächspartner sind im Verlauf des
Projekts durch eigene Eindrücke und Erkenntnisse ergänzt worden. Gemeinsam mit außerschulischen fachlichen Partnern – Vertretern
der Unteren Denkmalbehörde Bonn und der
Werkstatt Baukultur Bonn – haben die Schü-

ler das ehemals am Stadtrand gelegene Arbeiterviertel erkundet, in Bibliothek und Archiv
haben sie dann Material zur städtebaulichen
Entwicklung und der Veränderung des Erscheinungsbildes im Laufe der Zeit sowie Informationen zu einzelnen Gebäuden recherchiert. Die
Ergebnisse wurden zu Portfolios verarbeitet.
Im Mittelpunkt der Aktion im September standen August Macke und sein Bezug zum Viertel.
Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie die
Stadt – hier der »Platz im Viertel« – für die
Schülerinnen und Schüler des Friedrich-EbertGymnasiums zu einem Lernort geworden ist.
In der direkten Auseinandersetzung mit dem

baulichen Bestand haben sie gelernt, typische
architektonische und städtebauliche Merkmale zu erkennen, Spuren der Geschichte und der
Veränderung wahrzunehmen.
In der Begegnung mit Fachleuten haben die
jungen Leute Prinzipien für den Umgang mit
Denkmalen kennen gelernt und im Austausch
mit der Öffentlichkeit haben sie Möglichkeiten
erprobt, sich als Mit-Gestalter ihrer Lebensräume in gesellschaftliche Initiativen und Prozesse einzubringen. Nicht zuletzt haben die
Schüler mit dem Erkunden, Erschließen und
Erleben des Ortes ein Bewusstsein für das historisch gewachsene Lebensumfeld entwickelt.

Das Denkmal im Mittelpunkt
Das Projekt ist eines von bundesweit rund 1.000
Projekten, die im Rahmen von »denkmal aktiv –
Kulturerbe macht Schule«, dem Schulprogramm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz,
durchgeführt worden sind. Mit »denkmal aktiv«
fördert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
gemeinsam mit ihren Partnern und unter der
Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission seit dem Schuljahr 2002/03 schulische
Projekte zu Kulturerbe und Denkmalschutz.
Inhalt und Ziel von »denkmal aktiv« ist es, junge Menschen für den Wert und die Bedeutung
des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und
einen verantwortungsvollen Umgang mit historischer Bausubstanz zu vermitteln. Ob Ein-

Ob Einzelbauwerk oder Ensemble –
im Mittelpunkt von »denkmal aktiv«Projekten steht das Denkmal als
historisches Zeugnis und authentische Quelle
zelbauwerk oder Ensemble – im Mittelpunkt
von »denkmal aktiv«-Projekten steht das Denkmal als historisches Zeugnis und authentische
Quelle und insofern als Ort, wo historische Ereignisse und die mit ihnen verbundenen Daten
und Fakten anschaulich werden, wo städtebauliche Konzepte Gestalt annehmen, wo die Verwendung von Baustoffen und die Bearbeitung
unterschiedlichster Materialien begreifbar
werden und die Erkenntnis, dass Denkmale
nicht zuletzt von den Menschen erzählen, die
mit und in den Gebäuden ihre Spuren hinterlassen haben.

Das Projekt »Ein Platz im Viertel« steht am
Friedrich-Ebert-Gymnasium in einer Reihe von
»denkmal aktiv«-Projekten, in deren Rahmen
sich Schülerinnen und Schüler in der Verbindung aus schulischem Unterricht und Lernen
vor Ort in den vergangenen Jahren mit ganz unterschiedlichen Themen und Fragestellungen
– wie dem Bauen und Wohnen um 1900, der Geschichte des Poppelsdorfer Friedhofs oder den
Bauten für die ehemalige Bundeshauptstadt –
beschäftigt haben. So unterschiedlich die Themen waren, stets haben die Schülerinnen und
Schüler gelernt, ihre Heimatstadt zu entdecken
und zu verstehen. Und sie haben erlebt, dass
die Auseinandersetzung mit Denkmalen neue,
unbekannte und spannende Welten eröffnet
und Geschichte lebendig wird.

Die »denkmal aktiv«-Schülergruppe
am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Bonn

»Die Geschichte(n) der Kirche St. Marien« steht
an der Realschule in Lemgo im Mittelpunkt der
aktuellen »denkmal aktiv«-Teilnahme. Das Projekt ist Teil eines Schulverbundes zum Thema
»Denkmal-Geschichten« mit dem EngelbertKaempfer-Gymnasium, ebenfalls aus Lemgo,
und der Paul-Moor-Schule aus Berlin. Um sich
der Geschichte der örtlichen Kirche zu nähern,
versetzen sich die Lemgoer Realschüler in die
Zeit der Erbauung der Marienkirche, also ins 13.
Jahrhundert zurück, und stellen Überlegungen
dazu an, wie die Stadt zu dieser Zeit wohl ausgesehen hat, wie die Menschen damals gelebt
haben und was die am Bau der Kirche beteiligten Personen zu erzählen hätten. Wie sah die
Arbeit auf der Baustelle aus? Welche Hilfsmittel
standen zu Verfügung? Woher kamen die Baumaterialien? Diese kreative Annäherung wird
um Recherchen im Stadtarchiv Lemgo nach

Schriftstücken und Plänen ergänzt, die Hinweise zur Baugeschichte der Marienkirche geben.
Ein spannender Prozess, denn die schrittweise Erschließung erinnert an die Arbeit von
Detektiven. Vor Ort erkunden die Schüler gemeinsam mit dem Pastor die Kirche und lernen
dabei auch Räumlichkeiten kennen, die sonst
nicht zugänglich sind. Auch moderne Veränderungen am Bau werden diskutiert: der neue
Fußboden, die Heizung und die Windfänge an
den Zugängen sowie aktuelle restauratorische
Aufgaben – wie etwa an der Orgel. Die intensive
Beschäftigung vermittelt den Schülern nicht
nur einen tiefen Einblick in die Geschichte der
Kirche »sie erleben [auch], wie ein solches Bauwerk die Lebensqualität in der eigenen Stadt
erhöht; sie spüren, wie es sich anfühlt, sich in
einem der ältesten Gebäude ihrer Stadt aufzuhalten«. Und im Gespräch mit Mitgliedern der
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Kirchengemeinde erfahren die jungen Kirchenforscher »dass das Bauwerk […] viele Unterstützer braucht, um erhalten zu werden«, und dass
Erhalt und Pflege von Denkmalen eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung ist.

Lernen in der Stadt
Lernen in der Stadt bedeutet im Rahmen von
»denkmal aktiv«, dass junge Menschen Denk-

male als Orte kennen lernen, die Teil unserer
Geschichte und unseres Alltags sind, als Orte,
die Auskunft über Leben und Handeln früherer
Generationen geben und häufig Orte sind, wo
wir wohnen, lernen und arbeiten oder unsere
Freizeit verbringen. Insofern ist es eines der
Ziele von »denkmal aktiv«, Denkmale als wichtige Bezugspunkte der Identifikation und als
Ausdruck von Heimatgefühl zu vermitteln. So
wie in Krefeld-Uerdingen, wo die Drehbrücke in
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Rheinhafen im vergangenen Schuljahr im Mittelpunkt eines »denkmal aktiv«- Projekts einer
Arbeitsgemeinschaft (AG) von Schülern der Klassen 5 und 6 der Gesamtschule Krefeld gestanden
hat. Obwohl die Schüler die Brücke bereits aus
ihrem Alltag kannten und viele von ihnen die
Brücke regelmäßig überqueren, hatten sie sich
bislang keine Gedanken dazu gemacht, wann sie
wohl entstanden sein mag, welche Bedeutung
sie für die Geschichte von Uerdingen und den
Unten: Schüler der Gesamtschule
Krefeld besuchen die Drehbrücke im
Rheinhafen. Im Brückenpfeiler wird
die Technik der Drehbrücke
anschaulich.

Hafen hat und warum sie heute ein technisches Denkmal ist. Wie sehr sich die Schüler
im Verlauf des Projekts mit »ihrer« Brücke
identifiziert haben, wurde im Rahmen einer
Teilnehmerveranstaltung deutlich, wo zwei
Schüler der AG das Projekt vorgestellt haben.
Kenntnisreich und mit Begeisterung berichteten sie von den spannenden Besuchen vor
Ort und darüber, dass sie sogar einen Blick ins
technische Herz der Brücke werfen konnten.
Sie waren die erste Schülergruppe, die, gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Krefelder Hafengesellschaft, im Innern der Brücke waren und
sich anschauen konnten, wie die 700 Tonnen
schwere Stahlkonstruktion für die Passage von
großen Schiffen zunächst angehoben und dann
um den Mittelpfeiler gedreht werden kann, um
größeren Schiffen die Einfahrt in den Hafen zu
ermöglichen. Ein unvergessliches Erlebnis. Und
auch Anne Ising, die die »denkmal aktiv«-AG geleitet hat, ist überzeugt, dass den Schülern die
Bedeutung des historischen Bauwerks bewusst
geworden ist. »Sie wissen nun, dass die Brücke im
Hafen ihrer Heimatstadt etwas Besonderes ist.«

Das Schulprogramm
Teilnehmertreffen im Herbst und im Frühjahr
gehören zu den festen Bestandteilen eines
jeden »denkmal aktiv«-Jahres. Mit einem Programm aus fachlich angeleiteten Workshops
und thematischen Arbeitskreisen für Lehrkräfte und Schüler dienen sie dem fachlichen Input
und bieten darüber hinaus Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch sowie die Möglichkeit
zur Vernetzung der Teilnehmer und ihrer Akti-

vitäten. Erprobte Ansätze und neue Konzepte
der schulischen Auseinandersetzung mit Denkmalthemen werden miteinander diskutiert und
weiterentwickelt. Schließlich trägt der mit dem
Schulprogramm verbundene Gedanke eines
Förderprogramms mit Netzwerkcharakter dazu
bei, dass seit dem Start von »denkmal aktiv« ein
kontinuierlich wachsendes Netzwerk von Schulen entsteht, die die Themen Kulturerbe und
Denkmalschutz erfolgreich in den Schulalltag
einbinden. Das Schulprogramm »denkmal aktiv
– Kulturerbe macht Schule« wird jährlich im
Frühjahr ausgeschrieben, interessierte Schulen
bewerben sich mit einer Projektidee, die Auswahl der Schulen, die an »denkmal aktiv« teilnehmen, erfolgt über eine Jury. Zum Schuljahr
2015/16 sind 87 Schulen aus 15 Bundesländern

zur Teilnahme an »denkmal aktiv« ausgewählt
worden, davon zehn Schulen aus NordrheinWestfalen. Für die Durchführung der Projekte
erhalten die Schulen jeweils rund 2.000 Euro.
Finanziert wird »denkmal aktiv« von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie im Schuljahr 2015/16 durch Beiträge des Bayerischen
Staatsministeriums für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst; der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft des
Landes Berlin; der Arbeitsgemeinschaft »Städte mit historischen Stadtkernen« des Landes
Brandenburg; des Hessischen Kultusministeriums in Zusammenarbeit mit der Regionalkoordination Hessen der UNESCO-Projekt-Schulen
in Hessen; des Ministeriums für Bauen, Woh-
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nen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen; des Ministeriums
für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
des Landes Rheinland-Pfalz; des Kultusministeriums Sachsen-Anhalt, des Ministeriums für
Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume des Landes SchleswigHolstein; des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur; des Bundes
für Umwelt und Naturschutz Deutschland;
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt sowie
der Deutschen UNESCO-Kommission, die auch
Schirmherrin ist.
Informationen zu »denkmal aktiv« finden Sie
im Internet unter: www.denkmal-aktiv.de

Links: Schüler des Friedrich-EbertGymnasiums in Bonn. Im Stadtarchiv
sammeln sie Informationen zu
»ihrem« Kulturdenkmal.

Download der PDF-Präsentation unter:
www.hso-nrw.de/Bilder/Bilderpool/publikationen/publikationen-pi-x-el-24476293.pdf
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SCHULE FINDET
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EIN STANDORTPROFIL
Paul Georg Neft,
Schulleiter a.D., St. Michael-Gymnasium,
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W

elche besonderen Schwierigkeiten
bringt es mit sich, als Schule ein historisches Gebäude innerhalb eines mittelalterlichen Mauerrings zu bewohnen? Welche
besonderen Vorzüge hat das vielleicht auch?
Im Flyer steht: »Bildungseinrichtungen mittendrin? Stärken und beleben sie den Kern, oder
kosten sie am Ende mehr als sie nutzen?« Diese
Frage soll im Mittelpunkt des Berichtes stehen.

Wie geht es einer Schule, einem
Gymnasium, mitten im Zentrum einer
kleinen Stadt in der Voreifel ?
Bad Münstereifel ist eine recht beschauliche
Kleinstadt im Kreis Euskirchen im äußersten
Süden des Landes Nordrhein-Westfalen, ganz
im Westen der Bundesrepublik. Die Stadt gilt
als ein mittelalterliches Kleinod mit vielen
alten Häusern und einer nahezu vollständig
erhaltenen und restaurierten Stadtmauer. Neben rund 6.000 Einwohnern im Kernort leben
weitere rund 13.000 Einwohner in den dazugehörigen 51 Ortschaften des Umlandes. Mit ca.
150 Quadratkilometer gehört Bad Münstereifel
zu den flächengrößten Orten in NRW. Das hat
starke Auswirkungen auf die Schulorganisation,
besonders auf den Schülertransport. Mit der
Lage ca. 30 Kilometer südwestlich von Bonn und
ca. 50 Kilometer südwestlich von Köln ist Bad
Münstereifel gut in der Region eingebunden, sowohl individuell mit einem Anschluss an die A1
als auch mit Bahn-Taktverbindungen nach Köln
und Bonn. Bad Münstereifel gehört zur Voreifel
und das Stadtgebiet erstreckt sich bis zur Ahr
und in die Hocheifel, mit etwa 25 Kilometer
Entfernung auch bis zum Nationalpark Eifel.

Um 830 gründete ein Abt des Klosters Prüm ein
Tochterkloster, das er »Novum Monasterium«
nannte. König Zwentibold von Lothringen verlieh 898 dem Kloster das Markt-, Münz- und Zollrecht. Damit ist Bad Münstereifel jetzt mehr als
1100 Jahre alt. Um die Klostermauern herum
entstand eine Siedlung. Im 12. Jahrhundert
setzte sich ein neuer Name für die Siedlung
durch: »Monasterium in Eiflia«. 1625 gründeten die Jesuiten auf Einladung der inzwischen
recht wohlhabenden Tuchmacher-Stadt das
St. Michael-Gymnasium. Das von den Jesuiten
erbaute Gymnasium war damals die einzige
höhere Schule zwischen Köln und Trier. Die
Säkularisierung der Klöster und des Stifts um
1802 durch Napoleon bedeutete einen schweren Rückschlag für das wirtschaftliche Leben
der Stadt. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts
brachte der Fremdenverkehr eine erneute Belebung der Wirtschaft. 1926 wurde Münstereifel
Kneippkurort, seit 1967 heißt es »Bad« Münstereifel.
Der historische Gebäudebestand der Stadt
ist auch in den beiden Weltkriegen recht gut
erhalten geblieben. Allerdings sah man den
Gebäuden ihr Alter zunehmend mehr an. Das
änderte sich erst, als – von den Medien stark
beachtet – im Jahr 2014 ca. 40 Gebäude der Innenstadt zum ersten Factory-Outlet in einer
bestehenden Stadt ausgebaut wurden. Dieses
City-Outlet ist heute – neben dem Wohnsitz von
Heino in Bad Münstereifel – ein wesentlicher
Bekanntheitspunkt der Stadt.
Die Stadt nennt sich u.a. auch Schulstadt. Das
rührt her von – angesichts der Einwohner-

zahl – beachtlichen zwei Gymnasien, einem
Schulzentrum mit Real- und Hauptschule, vier
Grundschulen und der Fachhochschule für
Rechtspflege. Diese Schulen können gedeihlich
nur existieren durch ein erhebliches Einpendeln aus den benachbarten Gemeinden.

Was bedeutet Schule in einem
solchen Umfeld ?
Als Schulleiter des St. Michael-Gymnasiums
über mehr als 20 Jahre möchte ich ihnen am Beispiel dieser Schule mitten im Ortskern einige der
konkreten Schwierigkeiten, aber auch einige
der Vorzüge der Lage und des Alters schildern.
Mit fast 400 Jahren gehört das St. MichaelGymnasium zu den zehn ältesten noch bestehenden Gymnasien des Landes NRW. Das
schöne Gebäude wurde Mitte des 17. Jahrhunderts vollendet und mit Verweisung des
Jesuitenordens durch Napoleon wurde die
Schule erst fürstlich, dann preußisch, dann
Landesschule und schließlich im Jahr 1984 eine städtische Schule. Obwohl das Land NRW
mit der Übergabe noch einen modernen Anbau beisteuerte, ist die Unterhaltung eines
solchen historischen Schulgebäudes für die
Stadt eine erhebliche finanzielle Belastung.
Allein die Renovierung des Daches mit all den
denkmalpflegerischen Vorgaben und in Eiche
und Schiefer kostete den Schulträger im Jahr
1999 mehr als eine Million DM. Zum Vergleich:
die Renovierung eines ähnlich großen modernen Daches würde nur etwa ein Drittel kosten.
Auch der Ausbau der modernen Medien, der
Sicherheits- und Barrierefreiheitsansprüche

ist bei einem historischen Bau ein Loch ohne
Boden. Die Stadt hat auch hier erhebliche Summen aufwenden müssen, um das historische
Gebäude innerhalb der Stadtmauer für VHS,
Musikschule und Konzerte nutzbar zu machen.
Dabei war auch die Variante Auslagerung mit
Neubau vor der Stadtmauer mehrfach eine
gedankliche Option, wurde aber – aus meiner
Sicht ‚Gott sei Dank‘ – immer wieder verworfen. Die Verbundenheit von Schule und Kernort
blieb bestehen.
Schließlich erforderte die Nichtrenovierbarkeit
einer alten Sporthalle im Jahr 2012 den Neubau
eines weiteren Gebäudeteils, an gleicher Stelle
und jetzt außer der Sporthalle auch mit einer
Mensa und neuen naturwissenschaftlichen
Fachräumen und zusätzlichen Klassenräumen.
Die hohen Kosten von vier Millionen Euro ergeben sich durch ein höchst kompliziertes Bauvorhaben direkt neben einer hoch gelegenen
alten Stadtmauer und innerhalb des engen
Stadtmauerrings.
Zunächst waren der Architekt und der Bauträger Stadt bereit, kein wiederum neues Bauelement zu dem vorhandenen hinzuzufügen,
sondern respektvoll den gut 30 Jahre alten
Baukörper in nahezu gleicher Form zu ergänzen, aber im Inneren stark abzuwandeln. Das
bedeutete wieder historisch bedingte Mehrkosten im Vergleich zu einem von Grund auf
neu gestalteten Entwurf. So ist die Sporthalle
jetzt zur Hälfte unterirdisch angelegt, so dass
darüber, mit Luft und Licht, die Fachräume und
die Mensa gebaut werden konnten. Was so einfach aussieht, erwies sich in der Umsetzung

als höchst anspruchsvoll. Die hoch aufragende
Stadtmauer befindet sich direkt anschließend
an die abzureißende alte Turnhalle und die neu
zu bauende Mehrzweckhalle samt darüber liegenden Fachräumen und Mensa.

erschwert durch die historische Bausubstanz
und -lage. Auf der anderen Seite bietet das alte
historische Schulgebäude aber eine unbezahlbare Menge an Wärme und Identifikationsmöglichkeit für Schüler, Lehrer und Eltern. Alle
empfinden mit dem Haus mitten in der Stadt
Schon der Abriss war bei
ein Höchstmaß an VerbunSchon der Abriss war
laufendem Schulbetrieb eidenheit. Diese Corporate
bei laufendem Schulbetrieb
ne Millimeterarbeit. Nach
Identity ist eine unbezahleine Millimeterarbeit.
den Testbohrungen war
bare Bevorzugung. Das Bild
auch klar, dass die 60 Meter über der Baustel- der Schule mit den gelben Mauern gegen einen
le aufragende Stadtmauer auf einem – wie blauen Himmel und das Grün der Talhänge ist
sich auch herausstellte – lockeren Schutt- weithin in der Region eingeprägt und ein wewall extrem abgesichert werden musste. Ein sentlicher Teil der Attraktivität der Schule. Die
30 Meter hoher Bohrkran, das größte mobile aus Altbau, Lage und Geschichte erwachsene
Spezialgerät dieser Art bohrte – zur Sicherheit Empathie ist damit ein erheblicher Standortnoch auf dem Schuttberg – 72 je 30 Meter lan- vorteil und kaum durch einen Neubau ähnlich
ge Beton-Bohrpfähle in den Boden, verankert zu erreichen.
mit 25 Meter langen Stahlstangen bis in den
gewachsenen Boden hinter der Stadtmauer.
Die aus Altbau, Lage und
Die Bohrmaschinen und später auch andere
Geschichte erwachsene Empathie
Baustellenfahrzeuge passten zentimetergenau
ist damit ein erheblicher Standdurch die Stadtmauertore und in die extrem
ortvorteil und kaum durch einen
enge Baustelle.
Neubau ähnlich zu erreichen.
Es ist vor dem Hintergrund vieler kostenexplodierender Bauvorhaben fast ein Wunder, dass
die Stadt und ihre Bauleitung die veranschlagten Baukosten und auch den Fertigstellungstermin ohne die geringsten Überschreitungen
einhalten konnten. Jedenfalls war dieses
Bauvorhaben eine besondere Herausforderung, eine Hypothek durch das Jahrhunderte
alte Gebäude, gelegen mitten im historischen
Stadtkern, und wie auch die Fassaden- und
Dachsanierung und die Umbauten zur Gebäudesicherheit und der Barrierefreiheit deutlich

Lassen Sie es mich an einem kleinen Beispiel
festmachen. Das historische Gebäude hat auch
einen Glockenturm mit einer ca. ein Meter großen Glocke. Zweimal im Jahr wird das lange Seil
im Treppenhaus befestigt, und jeder neue Schüler läutet sich damit ein und nach der Abiturfeier in voller Kleiderpracht wieder aus. Sie können
sich kaum vorstellen, welche Dramen es verursacht hat, wenn dieses Ritual wegen Krankheit
nicht vollzogen werden konnte, und wie viele Fotos am Glockenseil den Beginn und das
Ende einer Schulzeit festhielten, auch meine.
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Schüler respektieren eine solche Schule als ihr
Zuhause. So habe ich während meiner 20 Jahre
an der Schule nie Graffiti an dem Gebäude beobachtet. Das viele Geld der Gebäudeerhaltung
hat sich also mehr als gelohnt.

Wie funktioniert der Alltag einer
Schule mitten in einer Kleinstadt?
Es verwundert Sie sicher nicht, dass die Außenflächen der Schule für 800 bis 900 Schüler
viel zu klein sind. Erst recht nach den beiden
Anbauten 1984 und 2012 können die Schulhöfe in den Pausen die Schüler kaum fassen. Die
Folge ist, dass sich in einer Fußgängerzone
während der Pausen nicht unerhebliche Mengen von Schülern aus dem Schulgelände heraus bewegen. Das wird noch verstärkt durch
zwei Sporthallen außerhalb der Stadtmauern,
ca. zehn Minuten entfernt. Auch kleine Läden
der Umgebung sind Mitverursacher der Völkerwanderung und ebenso neue Vorschriften für
Raucher. Natürlich kollidiert das mit den Bewegungswünschen der anderen Stadtbewohner
und erst recht mit den Einkaufsströmen des
neuen City-Outlets. Bisher ist es noch ohne
größere Konflikte gut gegangen, aber es ist
kein schöner Anblick und eben doch konfliktträchtig. Alle Versuche einer Regelung sind gescheitert, da harte Gründe fehlen. Nach einem
Versuch der Befriedung hat mir ein betagter
Bürger der Stadt vorgehalten, wie ich es verantworten könne, die Schüler von der Erftmauer
auf der anderen Straßenseite vor der Schule
zu verbannen, wo doch schon sein Großvater
dort gesessen habe. Eben eine Generationen
alte Schule im historischen Ortskern.

Auch für den Schülertransport ist die Lage mitten in der Stadt ein großes Problem. Die Busse
und natürlich die Bahn können nicht wirklich
nah an die Schule heranfahren. Die Stadtmauer
mit den engen Durchfahrten setzt Grenzen. So
ergeben sich vor und nach Unterrichtsbeginn
und -ende wahre Karawanen von Schülerinnen
und Schülern gleich mehrerer Schulen durch
die Kernstadt. Passanten haben dabei nur begrenzte Möglichkeiten, der Lawine auszuweichen. Konflikte sind vorprogrammiert.
Dazu sind die Möglichkeiten der Sicherheitsorganisation an den Bushaltestellen und dem
Bahnsteig bei der räumlichen Entfernung sehr
eingeschränkt. Diese Situation in Verbindung
mit der Tatsache, dass 70 Prozent der Schüler
Fahrschüler sind, lässt das Problem erahnen.
Der Schulträger hat in Verbindung mit Verkehrsexperten mehrere Anläufe gestartet, die
Ströme zu lenken, aber wirklich durchschlagend erfolgreich war keine Maßnahme, weder
straßenbaulich noch lenkend. Deshalb besteht
das Problem der Innenstadtlage wohl weiter.
Mein Fazit: Die Nutzer dieser Schule mitten in
der Stadt Bad Münstereifel sind glücklich mit
ihrer Schule. Der Schulträger macht sich wegen der vielfältigen finanziellen Belastungen
Sorgen. Aber die hat man auch mit neueren
Schulgebäuden. Manche Probleme erscheinen dauerhaft angelegt. Aber die Vorzüge einer
eingewachsenen Schule mit vielen Identifikationsmöglichkeiten sind unübersehbar. Es ist
ein Fixpunkt in einer Zeit, in der viele Veränderungen die Schullandschaft prägen und verunsichern. Deshalb: Kein Beton- und Glaspalast
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außerhalb der Stadt kann mit der alten Schule
mitten im Stadtkern mithalten. Ich hoffe, dass
es noch lange so bleibt.
Download der PDF-Präsentation unter:
www.hso-nrw.de/Bilder/Bilderpool/publikationen/publikationen-pi-x-el-23460652.pdf

KULTURFORUM
STEINFURT:
BILDUNG UND KULTUR
IM QUARTIER
Dr. Barbara Herrmann,
KulturForum Steinfurt,
Volkshochschule und Musikschule
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D

ie Hohe Schule ist eine Schatztruhe in
der historischen Altstadt. Das denkmalgeschützte Gebäude steht dem
KulturForumSteinfurt, Volkshochschule und
Musikschule als Verwaltungssitz und Unterrichtsort zur Verfügung. Durch die jährlich
hohe Besucherzahl von Jugendlichen und Erwachsenen, die die Bildungs- und Kulturangebote nutzen, ist die Hohe Schule ein lebendiger
Standort, der erheblich dazu beiträgt, die Innenstadt zu beleben.
Die Hohe Schule wurde 1591 durch Graf Arnold von Bentheim erbaut und ist die älteste
Hochschule Westfalens. Das repräsentative
Gebäude ist von vielen Seiten der Stadt mit
seinen Türmen gut sichtbar. Die Blütezeit der
Hohen Schule liegt lange zurück. Sie wurde als
Lehrgebäude errichtet – und wird auch heute –
nach vielfältiger weiterer Nutzung – als Bildungshaus genutzt, ein kultureller Mittelpunkt
in der Stadt. Bedeutende Professoren lehrten
hier, das zeigen noch viele Straßenschilder. Zu
den Niederlanden gab es intensive Kontakte.
1811 wurde die Hohe Schule aufgelöst. Bilder
aus dem Krieg zeigen die massive Zerstörung
des Gebäudes. Das Einzige, was gerettet wurde,
war eine Wetterfahne und die Glocke. In den
80er/90er Jahren wurde die Hohe Schule zu einem modernen Bildungshaus umgebaut. Seit
dieser Zeit ist das KulturForumSteinfurt dort
untergebracht, zunächst als Volkshochschule
und Musikschule in getrennter Einrichtung mit
unterschiedlicher Leitung. Seit 2012 sind beide Einrichtungen fusioniert, Volkshochschule
und Musikschule bilden heute das KulturForumSteinfurt.

Jährlich nutzen ca. 17.000 Teilnehmer und Besucher die Angebote des KulturForumSteinfurt,
viele Veranstaltungen finden im Gebäude der
Hohe Schule in der Innenstadt statt.

Was bedeutet die Hohe Schule
für das Leben im Quartier?
Neben den Kernbereichen einer traditionellen
Musikschule, die Unterricht in 27 Instrumenten
vorsieht, und einer Volkshochschule, die traditionelle erwachsenengerechte Weiterbildung
anbietet, entwickelt das moderne Schulungszentrum viele interessante Projekte:
Schülerinnen und Schüler des KulturForumSteinfurt nehmen jährlich am Wettbewerb
»Jugend musiziert« teil. Es gibt viele Preisträger
im Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb.
Zusätzliche Projekte wie z.B. die »Sinfonic
Rocknight«, bei der hundert unterschiedliche
Musikerinnen und Musiker aus dem Bereich der
Schule und aus dem professionellen Bereich
zusammen auftreten, bereichern das Angebot.
»JEsI – Jedem Erwachsenen sein Instrument«
heißt ein weiteres Projekt. Unter dem Motto:
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans doch
– aber anders, erhalten ältere Menschen die
Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen und
gleichzeitig in einem Orchester zu spielen.
Das KulturForumSteinfurt ist gut vernetzt. Mit
den Heimatvereinen der Stadt finden jährliche
Geschichtstage statt. Die Reihe Ortstermin
Burgsteinfurt – Lernen an ungewöhnlichen Orten wird in Kooperation mit Werbetreibenden
der Innenstadt durchgeführt. »Lernen als Erleb-

nis« heißt die Idee, die weit über Steinfurts Grenzen hinaus bereits viele Bildungsinteressierte
in die unterschiedlichen Geschäfte gelockt hat.

»Lernen als Erlebnis« heißt
die Idee, die weit über Steinfurts
Grenzen hinaus bereits viele
Bildungsinteressierte in die
unterschiedlichen Geschäfte
gelockt hat.
In der Reihe Steinfurter Gespräche in der Bagno-Konzertgalerie werden in regelmäßigen
Abständen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft nach Steinfurt
eingeladen, um mit ihnen aktuelle Entwicklungen oder auch prinzipielle Grundlagen unserer
Gesellschaft zu diskutieren.
Mit der Kinder-Uni erreicht das KulturForumSteinfurt auch die Jüngsten. »Echte« Professoren und Experten beantworten hier Fragen, die
nicht nur Kinder stellen. Das jüngste Projekt
widmet sich dem Thema »Business Needs Instruments«. In Zusammenarbeit mit örtlichen
Unternehmen werden folgende Fragen untersucht: Was haben eine Heckenschere und ein
Fagott gemeinsam? Cello oder Hammer, wer ist
persönlich erfolgreicher, derjenige, der ein Violoncello spielt oder derjenige, der einen Hammer bedienen kann. Welche Potenziale sind für
die Gesellschaft relevanter, das Potenzial, ein
Instrument zu spielen oder die Fähigkeit, einen
Handwerksbetrieb zu leiten? Oder hat nicht jemand, der mehrere Fähigkeiten auf sich vereint, ein »Mehr« an Erfolgsaussichten beruflich
wie privat ? Benötigt nicht gerade Wirtschaft

Kultur, da die Musik wichtige Tugenden und
Qualitäten vermittelt, von denen nicht nur der
Einzelne, sondern die gesamte Gesellschaft in
einer Region profitiert?

Benötigt nicht gerade Wirtschaft
Kultur, da die Musik wichtige Tugenden und Qualitäten vermittelt,
von denen nicht nur der Einzelne,
sondern die gesamte Gesellschaft
in einer Region profitiert ?
Das Projekt »Cello oder Hammer ? – Business Needs Instruments« unterstützt die
Regionalentwicklung im ländlichen Raum unter Berücksichtigung der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen auf der
Basis musikalischen Engagements.

Fazit
Die Hohe Schule ist nicht nur ein bedeutendes
historisches Gebäude – sie ist auch ein lebendiger kultureller Standort in der Innenstadt. Sie
ist eine Schatztruhe. Viele Nutzer der Bildungsund Kulturangebote besuchen täglich die Innenstadt, ihre Geschäfte und Restaurants.
Viele Eltern, die ihre Kinder zum Musikunterricht bringen, verweilen in den Geschäften oder
trinken einen Kaffee. Teilnehmer der VHS-Kurse
nutzen z.B. die Angebote der Buchhandlung
oder treffen sich im Anschluss an die Kurse zu
einem gemütlichen Miteinander in einem der
Restaurants. Es wäre sicherlich interessant
zu untersuchen, in welcher Hinsicht d er Einzelhandel – abgesehen von der Belebung der

Innenstadt – auch finanziell von einer aktiven
Bildungs- und Kultureinrichtung in der Nähe
profitieren kann.

MUSEUM HEXENBÜRGERMEISTERHAUS:
STADTGESCHICHTE
IM BAUDENKMAL
Markus Baier,
Alte Hansestadt Lemgo
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ine bewegte, 445-jährige Geschichte hat
das Bürgerhaus in der Breiten Straße 19
in der Alten Hansestadt Lemgo zum »Hexenbürgermeisterhaus« gemacht. Heute hat
das Städtische Museum Lemgo seinen Sitz in
dem Gebäude.

Historie Hexenbürgermeisterhaus
Das Kaufmannshaus im historischen Stadtkern
ist eines der bedeutendsten Baudenkmäler
städtischer Architektur der Renaissance im
Weserraum. Als lippische Stadtgründung ist die
825 Jahre alte Stadt Lemgo eine Planstadt an
zwei wichtigen Handelswegen. Die Breite Straße ist die Verlängerung in die Neustadt, welche
ab 1265 als Erweiterung angelegt und hundert
Jahre später mit der Altstadt vereinigt wurde.
Fünf Straßen in Ost-West-Richtung werden mit
einer Nord-Süd-Achse zusammengebunden. Im
späten 16. Jahrhundert wurde das Hexenbürgermeisterhaus von Hermann Kruwel und seiner Ehefrau Lisbeth als Kaufmannshaus erbaut.
Zu dieser Zeit ließ die wirtschaftliche Stärke
der Stadt durch Konkurrenz anderer aufstrebender Orte bereits nach – dennoch handelt es
sich zweifellos um eines der repräsentativsten
Bürgerhäuser Lemgos aus dieser Zeit. Im 17.
Jahrhundert war Hermann Cothmann der Besitzer. Auf dessen unrühmliches Wirken bei den
Hexenprozessen in Lemgo geht der Beiname
des Hauses zurück. Auch die Mutter Catharina
Goehausen des sogenannten »Hexenbürgermeisters« lebte in dem Haus. Sie wurde später
Opfer eines Hexenprozesses, so dass das Haus
in seiner Geschichte Heimat von Opfer und
Täter zugleich gewesen ist. In den Besitz von

Hexenbürgermeisterhaus im Lemgoer Stadtkern

Handwerkerfamilien kam das Haus dann im 19.
Jahrhundert. Es wurde zu Wohnzwecken genutzt. Seit 1911 ist es im Besitz der Alten Hansestadt Lemgo und seit 1926 Museum.

Kunstgeschichtliche Einordnung,
Bauphasen
Durch die unterschiedlichen Eigentümer sind
über die Jahrhunderte Anpassungen an der
Bausubstanz der Weserrenaissance vorgenommen worden. Dabei ist jedoch bemerkenswert
viel bauzeitliche Substanz aus der Erbauungszeit 1562-1571 erhalten geblieben. Größere
Umbauten fanden vor allem im Inneren und
hier schwerpunktmäßig im Deelenbereich
statt. Anfangs gab es eine großzügige, offene
Diele. Schon ab 1598 haben die Besitzer wei-

tere Einbauten vorgenommen, um Räume zu
gewinnen. Etwa 1673 wurden weitere Zimmer
und eine bequemer zu begehende Treppe in
die Diele integriert und um 1792 die Obergeschosse mit einem Übergang verbunden.
Gleichzeitig wurden nach dem Geschmack
der Zeit neue Oberflächengestaltungen mit
einem flächigen, einfarbigen Anstrich im Innern vorgenommen – das Repräsentative
wurde im Handwerkerhaus nicht mehr benötigt. Um 1850 geschah ein noch weitreichender Umbau im Innern – das große Dielenhaus
wurde in mehrere kleine Wohneinheiten aufgeteilt. Erst 1937 wurde das Ziel verfolgt, das
Bürgerhaus wieder in seinen ursprünglichen
Zustand zu versetzen, vor allem mit der Wiedergewinnung der großen zweigeschossigen
Diele – wobei dieser Umbau als interpretierende Neuinterpretation zu verstehen ist.
Von außen blieb die ikonische Schaufassade,
welche in der bekannten Form vermutlich aus
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nochmal durch weitere Gestaltungselemente aufgewertet wurde, bis auf zwei Ausnahmen immer
weitgehend gleich. Der Erker könnte auch etwas später in die Fassade eingefügt worden
sein. Die Eingangstür erfuhr immer wieder
Erneuerungen, Anpassungen und einen Austausch. Bei der Sanierung 1926, bei welcher das
Museum eingerichtet wurde, erhielt das Museum eine Farbfassung mit sandsteinfarbigen
Gewänden, grünen Luken und weißen Putzflächen. Obwohl damals wohl als Annäherung an
das ursprüngliche Erscheinungsbild betrachtet, war diese Fassung eher vom Heimatschutzstil und der Bautechnik der Zeit geprägt.

Vom Bürgerhaus zum
öffentlichen Baudenkmal
Wie ist nun aus dem Wohnhaus ein – öffentliches – Baudenkmal geworden ? Das seit Jahrhunderten die Breite Straße prägende Gebäude
war sicherlich bei der Bevölkerung ein bekanntes und gewohntes Wahrzeichen gewesen. Der
letzte private Besitzer August Maranca wollte
seit dem Jahre 1907 das Gebäude zu einem der
Zeit angepassten Wohn- und Geschäftshaus
umbauen lassen und im Erdgeschoss einen Laden mit großen Schaufenstern einrichten. Die
berühmte Fassade sollte abgetragen und veräußert werden. Es entbrannte eine öffentliche
Debatte und ein Streit, denn einen öffentlichen
Denkmalschutz, der zum Erhalt der Fassade anhielt, gab es im Fürstentum Lippe damals nicht.
Gleichwohl musste ein öffentliches Interesse
konstatiert werden. Dies war der Auslöser dafür, dass die Stadt das Haus 1911 nach langer
Verhandlung per Tausch und Zuzahlung von
6.000 Mark erwarb und im Weiteren das Stadtmuseum darin einrichtete. Dieser Vorgang gilt
heute als ein früher Vorgang des Denkmalschutzes in Lippe und lässt verstehen, warum
das Hexenbürgermeisterhaus und ebenso moderne Sanierungen auch heute noch ungebrochen im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

Heutige Nutzung: Museum
Im Jahre 1926 wurde das Heimatmuseum im
Hexenbürgermeisterhaus eingerichtet. Die Inszenierungen des alten Heimatmuseums, die
Bauernküche oder das Biedermeierzimmer und
vor allem der inszenierte Folterkeller – der in

Wirklichkeit nie in diesem Hause seinen Platz Zu den Sonderthemen der Ausstellung gehören
hatte – prägten fortan das öffentliche Bild des die Geschichte der Hexenverfolgung sowie die
Hexenbürgermeisterhauses. Von 1998 bis 2004 Biografie und das Werk des Arztes, Naturforerfolgte eine umfangreiche Instandsetzungs- schers und Reisenden Engelbert Kaempfer
maßnahme. Bei dieser Maßnahme wurde das (1651-1716). Auch die Geschichte der Juden in
Ziel verfolgt, das Hexenbürgermeisterhaus Lemgo bildet ein wichtiges Thema des Museals wichtigen Geschichtszeugen darzustellen. ums, was durch das Frenkelhaus in der EchGleichzeitig wurden die Anforderungen eines ternstraße optimal ergänzt wird. Das Museum
modernen Museums wie Klimastabilität, Be- verfügt über eine umfangreiche Sammlung zur
leuchtung und Lichtschutz sowie Brandschutz- Stadt- und zur regionalen Kulturgeschichte. Beanforderungen berücksichtigt. Im Sinne einer wahrung, Erforschung und Präsentation der
konservierenden denkBestände gehören zu den
Bewahrung, Erforschung
malpflegerischen HeranKernaufgaben der Museund Präsentation der Bestände
gehensweise wurde ein
umsarbeit.
gehören zu den Kernaufgaben
weitgehender Bestandsder Museumsarbeit.
schutz gewahrt. Jedoch
waren auch Neuerungen vonnöten, um diese Öffentliche Nutzung als Glücksfall
Ziele umzusetzen: Der Museumszugang und für das Baudenkmal
Nebennutzungen wurde ins benachbarte Haus
Weege verlagert, eine Schleuse vom Hexenbür- Die öffentliche Nutzung ermöglicht einen sengermeisterhaus zum Haus Weege ist errichtet siblen Umgang mit dem Gebäude. Zum einen
worden, der Dachraum des Haupthauses wurde bietet ein Museumsraum, dessen Hülle und
für Besucher erschlossen, die Großflächigkeit Ausstellungsobjekt das Haus gleichermaßen
des Speichergeschosses wurde wiederherge- ist, vielfältige Möglichkeiten Baugeschichstellt, ein neues Treppenhaus mit Aufzugsan- te greifbar darzustellen. Dazu gehören beilage in Verlängerung eines Anbaues von 1961 spielsweise verschiedene Farbfassungen von
ist gebaut worden und ein Garagenanbau ist Wänden, Türen und Böden, welche aufgezeigt
abgerissen worden. Diese modernen Zutaten werden. Auch Einblicke in die Konstruktion,
wurden unter dem städtischen Geschäftsbe- alte Materialien wie Putze oder Lehmziegel
reichsleiter Helmut Strüßmann jedoch so er- können in verschiedenen Bauphasen gezielt
richtet und funktional gestaltet, dass sie mit und unverkleidet gezeigt und erläutert werder Originalsubstanz nicht konkurrieren und den. Dadurch wird Baugeschichte vermittelt.
dem Haus die verdiente Bühne gestatten. Im Im besonderen Umfang bietet ein solch geJahre 2007 wurde die Dauerausstellung mit ei- schichtsträchtiges Objekt natürlich auch die
nem Überblick über mehr als 800 Jahre Stadt- Möglichkeit zur Bauforschung. Ableitungen
geschichte und mehr als 400 Jahre Geschichte über die Bauweisen, Lebensweisen und Kondes Bürgerhauses Breite Straße 19 eingerichtet. struktionen der Zeit sind damit möglich und
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auch auf andere Objekte übertragbar. Damit
können zukünftige Veränderungen wiederum die Geschichte verstärkt berücksichtigen,
so dass die Qualität der Sanierungen weiter
steigt. Das Objekt »gibt« also viel – es »erhält«
aber auch, in dem es in der öffentlichen Nutzung selbst erhalten werden kann. Eine den
wirtschaftlichen Notwendigkeiten geschuldete Umgestaltung mit Substanzverlusten, gar
ein Verfall oder andere Szenarien, welche für
hunderte Baudenkmale auch in Deutschland
leider nicht unrealistisch sind, sind für das Hexenbürgermeisterhaus nicht zu befürchten. Es
wird in Lemgo als bürgerlicher und öffentlicher
Auftrag gesehen, den nächsten Generationen
dieses hervorragende Denkmal zu erhalten.

Fassadensanierung: Bauforschung
In den Jahren 2013 und 2014 wurde die Ostfassade umfangreich saniert, um Schäden an den
Sandsteinreliefs und dem Putz zu beseitigen. In
diesem Zuge wurden umfangreiche Befunderhebungen, u.a. von Restaurator Detlef Krohn,
durch Dr. Holger Reimers wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Mit Hilfe dieser Untersuchungen und Befunde konnten Rückschlüsse
auf die ursprüngliche Farbgebung gezogen
werden. Eine polychrome, aber steinerne Anmutung, abgestimmt auf die Farbigkeit des
Sandsteins, könnte im Sinne der Erbauer und
über Jahrhunderte auch bestimmend gewesen
sein. Zumindest kommt diese Fassung, natürlich nicht als 1:1 Replik, sondern als Neuinterpretation zu sehen, der Wahrheit nach allen
Erkenntnissen wohl nahe. Diese Farbfassung
in differenzierten Ocker- oder Sandtönen steht

in gewissem Kontrast zum Erscheinungsbild,
welches die letzten 90 Jahre prägte. Dieses
bezog sich mit seinen weißen Putzflächen ja
mehr auf den Heimatstil oder vergleichbare
Fachwerkbauten mit dunkler Holzfassung und
weißen Gefachen. Die neue Farbfassung, welche bewusst nicht monochrom gewählt wurde,

obwohl auch das eine mögliche authentische
Lösung dargestellt hätte, löste angeregte Diskussionen – auch öffentliche – aus. Dazu kam,
dass insbesondere bei den figürlichen Darstellungen besonders gute Befunde vorlagen.
Auch diese sprengten das Gewohnte: Besonders farbige, in Teilen ungewohnt leuchtende,

Fassungen wurden nachgewiesen und farblich
auch umgesetzt. Die Frage nach dem als schön
oder harmonisch Empfundenen in der Konkurrenz zum wissenschaftlich erarbeiteten und
ehrlichen Umgang mit der Farbgebung stellte
sich. Gerade aber diese Diskussionen und der
dadurch erfolgte Lernprozess zeigen doch, dass
die alten Gebäude uns Geschichten und Lektionen aus der Vergangenheit erzählen können.
Die Stadtführer haben beispielsweise nun einen Aspekt mehr über das Haus zu berichten
und können auch an anderen Fachwerkhäusern aufzeigen, wie verschiedene Epochen
mit der Farbgebung umgegangen sind. Dazu
muss jedoch individuell anerkannt werden,
dass der Respekt gegenüber der Geschichte es
gebietet, das persönliche Geschmacksempfinden zurückzustellen. Der Autor dieser Zeilen
empfindet übrigens die Farbfassung (für die
ich nicht verantwortlich zeichne) als überaus
harmonisch und schlicht »schön«.

Finanzierung und Förderung
Ohne die öffentliche Förderung könnte ein Bauwerk dieser Qualität mit dem vorhandenen Anspruch kaum sachgemäß saniert werden. Daher
ist die Alte Hansestadt Lemgo äußerst dankbar,
dass im Rahmen der Städtebaulichen Denkmalpflege der Städtebauförderung des Bundes und
des Landes Nordrhein-Westfalen zwischen 1997
und 1999 2,6 Millionen DM von 3,9 Millionen DM
Baukosten und im Jahre 2012 nochmals 245.000
Euro von 350.000 Euro förderfähigen Kosten
bewilligt wurden. Erst diese Zuschüsse haben
Lemgo, welches finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, ermöglicht, dieses Gebäude auf den

heutigen Erhaltungs- und Umbauzustand zu
bringen. An dieser Stelle muss dazu noch unbedingt die Staff-Stiftung erwähnt werden. Diese
private Stiftung Alfred und Werner Staffs, welche sich der Förderung von Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftspflege sowie auch
eben der Förderung von Kulturwissenschaft
und Kunst verschrieben hat, engagiert sich seit
1998 in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts
zusammen mit der Alten Hansestadt Lemgo für
das Hexenbürgermeisterhaus, insbesondere
für den Erhalt der Fassade als ein Bau-Kunstwerk von überregionalem Rang. Auch hierfür
ist die Stadt sehr dankbar.

Das öffentliche Gebäude in der
Öffentlichkeit – Vorbild und Chance
zum Verstehen von Geschichte
Die Öffentlichkeit begleitete die Sanierung
teils sehr kritisch, insbesondere die Farbfassung der verschiedenen Bauteile. Einerseits
ist dadurch eine erfreuliche Teilnahme am
Schicksal des Gebäudes festzustellen. Wenn
zur Überbrückung der Bauzeit eine Foto-Folie
anstelle des ausgebauten Tores nötig ist, ist
das als äußerst positives Zeichen der Beschäf-

tigung der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem
gemeinschaftlichen Schmuckstück zu sehen.
Andererseits ist es natürlich für die Beteiligten,
die viel Herzblut in das Haus stecken schade,
wenn die geleistete, tiefgründige Arbeit nicht
anerkannt wird. Dafür ist ein Verständnis für
die einzelnen Vorgänge, eine Transparenz der
Entscheidungen und auch das Hintergrundwissen um die geschichtliche Einordnung vonnöten. Dabei steht das Hexenbürgermeisterhaus
nicht alleine. Neue Farbfassungen an privaten
Denkmalen stehen in Lemgo immer wieder
im Fokus von Leserbriefen oder Anfragen an
die Untere Denkmalbehörde. Durch eine begleitende Öffentlichkeit in diesem Jahr wurde
versucht, die Diskussion zu beleben und wissenschaftlich zu untermauern. Hervorzuheben
ist dabei der Vortrag »Farbe am Fachwerk« von
Dr. Heinrich Stiewe aus Blomberg. Hierdurch
konnte insbesondere im zuständigen Ausschuss des Rates ein neues Verständnis von
der Pluralität historischer Fachwerkfassaden
in den verschiedenen Bauepochen geweckt
werden. Dies zeigt, dass bei einem prominenten Objekt auch das Klappern zum Handwerk
gehört, um dauerhaft erfolgreich wirken zu
können. Eine Übertragung der Erkenntnisse
auch auf andere Bauwerke ist dann nicht ausgeschlossen.

Torsanierung 2015,
Bauforschung und Ausführung
Die »Krönung« der Ostfassade des Hexenbürgermeisterhauses wird das neue Eingangstor, für welches ebenfalls akribisch geforscht
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wurde. Mit dem mittlerweile bewährten Team Ausblick und Fazit
Reimers/Krohn wurden Farb- und Bauuntersuchungen erstellt. Es wurde durch die Analyse In den nächsten Jahren sollen noch die – etder Konstruktionen und Materialien heraus- was weniger spektakulären – Seitenfassaden
gefunden, dass das Tor häufige Umbauten saniert werden. Das ganze Bauwerk wird
erfahren hat. Die Bogenreliefs und die vier sich dann bald wieder als eine gestalterische
figürlichen Reliefs sind jedoch als bauzeit- Einheit darstellen. Auch hierfür sind bereits
Fördermittel der Städtelich eingeordnet worden. Die
Insgesamt zeigt die
bauförderung beantragt.
Grundkonstruktion der Tür
Sanierung, dass im HexenInsgesamt zeigt die Saist jedoch neuer – die oberen
bürgermeisterhaus nicht
nierung, dass im HexenTorflügel aus dem 19. Jahrhunnur spannende Stadtbürgermeisterhaus nicht
dert, die unteren von 1926.
geschichte im Baudenkmal
nur spannende StadtgeDa der Straßengrund vor dem
hervorragend gezeigt
schichte im Baudenkmal
Eingang auch eine Niveauverwird, sondern vor allem
hervorragend gezeigt
änderung erfahren hat, fehlen
auch Stadtgeschichte
wird, sondern vor allem
der Tür jedoch rund 30 cm in
am Baudenkmal erlebt
auch Stadtgeschichte am
der Höhe, die früher mit einer
werden kann.
Baudenkmal erlebt werArt Oberlicht, jüngst mit einer
einfachen, schlichten Abdeckung versehen wa- den kann. Die Beschäftigung mit nur einem Geren. Daher stellt der neue Entwurf für die Tür bäude enthält vielfältige Aspekte der Bau- und
in seiner Ausgestaltung eine Versöhnung der Kulturgeschichte – Lemgo spezifisch, überregiEpochen dar. Eine Ergänzung des fehlenden onal, von der Konzeption über die Farbgebung
Stückes mittels einer zu den Renaissancedar- bis ins Detail. Es bleibt eine äußerst reizvolle
stellungen passenden, vom Inneren der Tür und dankbare Aufgabe, solch ein Gebäude unter
übernommenen, Gliederung fügt die Teile des den Fittichen zu haben. Hier bei der GebäudeBaukörpers wieder zu einer Einheit zusammen. wirtschaft Lemgo freuen wir uns schon zusammen mit dem Museumsleiter Herrn Scheffler
Im Dezember 2015 soll die Tür montiert wer- und sicher vielen interessierten Bürgerinnen
den. Der Anstrich mit einer neuen Farbgebung, und Bürgern auf den Einbau der Tür, sozusagen
welche neben der Konstruktion mit der Politik, als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk 2015.
der Staff-Stiftung und dem Heimatverein AltLemgo in großer Eintracht abgestimmt wurde, Literatur:
erfolgt dann endgültig in 2016. Aus den Befunden wurde ein rot-brauner Anstich gewählt, Detlef Krohn, Restauratorische Farbuntersuwelcher wohl im 16. Jahrhundert an der Tür chung an der Haupteingangstür, Carpin 2015.
war. Dieser passt wiederum sehr gut zur jetzt
Holger Reimers und Günter Scheffler,
vorhandenen Fassadenfassung.

Das Hexenbürgermeisterhaus Lemgo,
Bürgerhaus – Baudenkmal – Museum,
Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2005.
Holger Reimers, Fassade 1568-2012, Hohenfelde 2012.
Holger Reimers, Hölzerne Torflügel – Instandsetzung und Farbgebung, Hohenfelde 2015.
Holger Reimers, Hölzerne Torflügel 1571 –
1926 – 2015, Hohenfelde 2015.
www.staff-stiftung.de, aufgerufen 24.11.2015.
www.hexenbuergermeisterhaus.de/hexenbuergermeisterhaus_home.html?&L=0J,
aufgerufen 24.11.2015.
www.lemgo.net/224.html, aufgerufen
24.11.2015.
Download der PDF-Präsentation unter:
www.hso-nrw.de/Bilder/Bilderpool/publikationen/publikationen-pi-x-el-24476292.pdf
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