IDEOLOGIE MACHT STADT
Schritt für Schritt Anleitung und Methodik
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1.

Einführung

1.1 Kontaktaufnahme
Am Anfang ist es sehr wichtig, eine Fotoerlaubnis einzuholen. Somit wisst ihr, was ihr
danach veröffentlichen könnt. Außerdem wäre eine Kontaktliste sinnvoll um nach Bedarf
eine Vernetzung über den Spaziergang hinaus zu schaffen. Ihr könnt den
Teilnehmer*innen somit auch Unterlagen schicken. Hier ist es vielleicht auch interessant
zu schauen, wer die Stadt kennt indem der Rundgang ablaufen wird. Somit kann
eingeschätzt werden welches Vorwissen gebraucht wird und eventuell Gruppen
dahingehend aufgeteilt werden.

1.2 Erklärung
Wer sind wir und warum machen wir das?
Um in den Rundgang reinzukommen und einen Zugang zu schaffen ist es immer schön,
etwas über sich zu erzählen. Wenn ihr eine Initiative / ein Verein seid könnt ihr dazu etwas
sagen. Es reicht auch aus darüber zu sprechen warum ihr den Rundgang durchführt, was
euch dazu bewegt hat und wie ihr mit dem was kommt umgehen wollt.
Beispiel:
Die Idee als Verein Rundgänge zu machen, ist an der Lust auf Stadt und den für uns damit
einhergehenden kritischen Blick auf Mechanismen, politischen Entscheidungen,
Raumplanung Beteiligung, etc. entstanden.
Was ist unter dem Spaziergang zu verstehen?
Als nächstes ist es wichtig einen Einblick zu geben, was genau bei dem Rundgang
geschehen wird. Dieser kann kurz gehalten werden, da die einzelnen Gruppen dann
individuell noch einmal erklärt werden.
Beispiel:
Unter dem Motto "Ideologie Macht Stadt" werden wir heute eine explorative und interaktive
Erkundung im Stadtraum unternehmen und die Ausdrucksweisen des „Städtischen“ unter
die Lupe nehmen. Unser Fokus liegt dabei darauf, was uns der städtische Raum alles
über sich, ihre Bewohner:innen und Diskurse erzählen kann. Dafür haben wir drei
thematisch unterschiedliche Gruppen vorbereitet in die ihr euch gleich einteilen könnt. Die
Erste Gruppe beschäftigt sich mit der Reglementierung vom Raum. Den sichtbaren und
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unscheinbaren Regeln, die unser täglichen Leben beeinflussen. Die zweite Gruppe
fokussiert Konsum und Verwertung im Stadtraum und nimmt dabei unterschiedliche Orte
des Konsums unter die Lupe. Die Dritte Gruppe flaniert unter dem Thema „Raum und
Rausch – Klänge der Stadt“. Dem Hörsinn wird dabei eine große Betrachtung zugewiesen.
Es wird zu einer Reflexion der eigenen Wahrnehmung im öffentlichen Raum angestoßen,
die gleichzeitig eine Momentaufnahme der Geräuschkulisse darstellt.

1.3 Ablauf
Zunächst werden die Teilnehmer*innen in die drei Gruppen aufgeteilt. Dies können sie
eigenverantwortlich bestimmen. Jedoch kann darauf hingewiesen werden, dass diverse
Gruppen zusammen kommen sollten. D.h. Bekannte können in unterschiedliche Gruppen
gehen, um mit Unbekannten neue Erfahrungen zu teilen und einen anderen Austausch
anzustoßen. Der Spaziergang ist zeitlich begrenzt. Es ist wichtig den Zeitplan für alle
transparent zu machen.
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2.

Gruppe 1: Reglementierung von Raum

2.1 Begrüßung
Hier werden zunächst die Namen abgefragt. Als Auflockerung und als spielerischer
Einstieg ins Thema kann beispielsweise gefragt werden, welche Regel(n) heute schon
gebrochen wurden.

2.2 Input
Als nächstes gibt es einen Einstieg in das Thema (ca. 5 – 10 Minuten).
evtl. Erfahrungen abfragen zu:
Was ist das überhaupt? > Definition
Wo geschieht Reglementierung des Raumes überall?
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Warum wird das Ganze gemacht?
Wie funktionierts? Über Schilder/Gesetze
Wie wird es umgesetzt? Kontrolle, Strafe, soziale Normen

2.3 Methodische Rollenverteilung
Nach dem Input werden die Rollen zufällig verteilt. Diese befinden sich in Briefumschlägen
mit einer jeweiligen Beschreibung.
1. Name: „Beuteltier“
Beschreibung: Du hast den Impuls-Beutel mit lustigen Aufgaben und
Fragestellungen! Du entscheidest darüber, wann die Gruppe einen nächsten Impuls
nötig hat.
Material: Beutel mit Briefumschlägen mit den thematischen Impulsen
2. Name: „Fotograf*in“:
Beschreibung: Halte alles Bemerkenswerte fest! Du bist dafür zuständig, mit
deiner Polaroid- und/oder Handykamera eure Arbeit zu dokumentieren.
Material: (Polaroid)Kamera, Filme
3. Name: „Straßenkünstler*in“:
Beschreibung: Die Straße ist deine Leinwand! Halte mit deiner Kreide spannende
Beobachtungen oder bahnbrechende Erkenntnisse direkt vor Ort fest.
Material: Kreide
4. Name: „Kartograf*in“:
Beschreibung: Zeichne auf eurer Karte alles Wichtige ein! Wo seid ihr
langgelaufen? Wo habt ihr spannende Sachen entdeckt oder erlebt?
Material: Klemmbrett, ausgedruckte Karte vom Erkundungsgebiet
5. Name: „Ordnungsamt“:
Beschreibung: Sei auf der Hut! Wo bricht die Gruppe (oder auch andere Leute?)
Regeln? Verwarne und bestrafe nicht regelkonformes Verfahren.
Material: Trillerpfeife
Rollen die immer dabei sein sollten: Beuteltier mit Impulsen, Kartograf*in
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2.4 Thematische Impulse erklären
Diese machen das Thema erlebbar & greifbar. Es handelt es sich um kleine Aufgaben &
Fragestellungen in Briefumschlägen, die alle paar Minuten (von der Gruppe bzw. dem
„Beuteltier“ selbstbestimmt) zufällig gezogen werden. Selbstverständlich können die
Aufgaben noch erweitert werden!
• Schaut euch um!
Wie viele Kameras entdeckt ihr?
• Perspektivwandel:
Du bist 14 Jahre alt und chillst gerne mit deinen Freund*innen bis spät in die Nacht
im öffentlichen Raum. Wie findest du ab sofort die Reglementierungen? Fühlst du
dich willkommen?
• Perspektivwandel:
Versucht, irgendwo zu schlafen. (Wo) Geht das?
• Perspektivwandel:
Versucht euch irgendwo gemütlich hinzusetzen. (Wo) Geht das?
• Perspektivwandel:
Versucht euch irgendwo gemütlich hinzulegen. (Wo) Geht das?
• Alle sind das Ordnungsamt:
Wo werden Regeln gebrochen, was könnt ihr entdecken?
• Zeit für Regel-Reform:
Welche Reglementierung würdet ihr gerne kippen?
• Zeit für Revolution:
Brecht eine Regel!
• Erfindet selbst eine Regel und setzt sie durch.
• Seid kreativ:
Erfindet gemeinsam (oder alle für sich?) eine Regel und setzt sie durch.
• Storytime:
Denkt euch zu einer Regel eine (spektakuläre!) Geschichte aus, wie sie entstanden
ist.
• Schaut euch um! Wie viele Ge- & Verbotsschilder zählt ihr?
• Sucht auf eurem restlichen Weg das skurrilste Schild, das ihr finden könnt (natürlich
dürft ihr auch neue Impulse ziehen).
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• Versucht eine bestimmte Aktivität durchzuführen (Sitzen, Liegen, Schlafen etc.) wo dürft ihr das, wo würdet ihr das gerne tun?
• Werdet auf den nächsten Metern immer lauter zu werden, so lange, bis euch
entweder wer anspricht (oder eure persönlich Hemmschwelle erreicht ist).
• Beobachtet die Leute!
Was wird gemacht, was ihr niemals machen würdet?

2.5 Start
Nachdem die Rollen verteilt und die Impulse
erklärt wurden, kann es losgehen. Denkt
daran, dass die Gruppe frei entscheidet wo
es lang geht. Um eine gute Dynamik zu
schaffen, sollte im Schnitt aller 5 Minuten ein
neuer Impuls gezogen werden. Dies ist
jedoch sehr von der Gruppendynamik und
dem Impuls abhängig. Als Gruppenleiter*in
kannst du entweder aktiv mitlaufen oder auch
eine Rolle übernehmen.
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3.

Gruppe 2: Konsum

Anregung: https://www.weltbewusst.org/
In der zweiten Gruppe beschäftigen wir uns mit Konsum und Verwertung im Stadtraum.
Wo überall liegt der Fokus des öffentlichen Raumes auf Konsum? Wo überall soll etwas
verwertet werden? Was bleibt übrig, wenn man all die Konsumorte wegradiert?

3.1 Intro
• Frage an die Runde: An was denkt ihr, wenn ihr an Konsum denkt?
• Hier geht es darum, die Gedanken anzuregen, denn der Begriff Konsum ist kein
eindeutiger: Was bedeutet Konsum überhaupt für jede Person individuell?
Einerseits kann man Güter konsumieren, aber sind andererseits auch Orte
konsumierbar? Wo zwingt mich ein Ort zum Konsum? Was ist materieller und was
ist immaterieller Konsum? Ist das eine unterschiedlich zu bewerten als das andere?
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• Um das Gefühl zu Konsum etwas fassbarer zu gestalten, wird mit Kreide eine Skala
von 1 bis 10 auf den Boden gezeichnet. Auf der Skala ordnen sich die
Teilnehmenden ein, wie negativ oder positiv sie Konsum eingeschätzen.

3.2 Rollenverteilung
Danach folgt die Rollenverteilung auf die Teilnehmenden. Dazu kann jede Rolle auf einen
Zettel geschrieben werden, die die Teilnehmenden verdeckt ziehen. Die verschiedenen
Rollen der Gruppen sind:
• Briefträger*in.
• Fotograf*in
• Reporter*in
• Kartograf*in
• Straßenkünstler*in

3.3 Orte
Es werden im Vorfeld 5 Orte festgelegt, die wir auf dem Rundgang besuchen. Diese
werden auf der Stadtkarte eingezeichnet. Für jeden Ort gibt es jeweils einen
Briefumschlag. Darin befinden sich die Aufgabenstellung und eventuelle Materialien.
Optional kann sich für die verschiedenen Orte eine Umschreibung ausgedacht werden,
sodass die Teilnehmenden den nächsten Ort mithile der Karte erraten müssen.

Briefumschläge Aufgabenbeschreibung
• Johanniskirche: Welche Werte stecken für euch hinter Konsum und
Konsumverzicht? Welche Beziehung habt ihr dazu? Welcher Sinn verbirgt sich in
dem einen oder dem anderen? Erstellt ein Brainstorming.
• ODF: Jede Person bekommt einen Begriff... Fallen euch noch mehr Begriffe ein?
• Bernsbachplatz: Findet Symbole des Konsums und notiert sie hier.
• Spielplatz: Wie soll und kann der Konsum an Orten wie einem Spielplatz aussehen
und wie nicht? Für wen nicht?
• Dr. Radinger: Auf einer Kreideskala: Wie positiv oder negativ schätzt ihr Konsum
hier ein?
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Ort 1: Kirche (Johanniskirche)
Die Kirche dient als Symbol eines ambivalenten Ortes. Die Bibel predigt den
Konsumverzicht und die Hilfe für Arme und Bedürftige. Die kirchliche Gemeinde wird als
Ort konstruiert, der für alle offen sein soll, der Gemeinschaft und Freizeitangebote schafft
und dafür keinen Eintritt verlangt. Jedoch ist die Kirche als Institution ständig in Kritik und
für viele, insbesondere nicht-christliche Menschen, kein Ort zum Verweilen. Welche Werte
werden hier präsentiert und welche sind wichtig für Konsum oder Konsumverzicht? Wir
teilen unsere Gedanken, die in irgendeiner Form von dem bzw. der Journalist*in aufs
Papier gebracht werden.
Ort 2: Park (Park der Opfer des Faschismus)
Ist der Park ein Verweilort oder ein Durchgangsort? Was macht einen guten Ort ohne
örtliche Konsumlogik aus, d.h. einen Ort an dem ich entspannen und verweilen kann, ohne
dass ich dazu vorher irgendwo etwas kaufen oder bezahlen muss?
Wir spielen Tabu:
 In der Vorbereitung werden sich Begriffe ausgedacht, die wichtige Elemente für
einen optimalen Verweilort sein könnten. Dazu wird die jeweilige Darstellungsform
genannt sowie Begriffe, die dabei nicht erwähnt werden dürfen. Beispiele:
Wasserspender (Pantomime), Toilette (Zeichnen), Sitzbank (Erklären), Unterstand
(Erklären), Mülleimer (Pantomime)
 Daraufhin kann in die Runde gefragt werden, ob den Teilnehmenden noch mehr
Begriffe einfallen.
 Alternativ ist es möglich, leere Zettel zu verteilen, sodass sich die Begriffe selbst
ausgedacht werden müssen.
 Zum Abschluss fassen wir die genannten Elemente zusammen und schauen uns
um, wie viele davon in diesem Park vorhanden sind. Der Park bekommt also eine
Punktebewertung der Verweilbarkeit.
Ort 3: Öffentlicher Platz oder Straßenecke (Bernspachplatz)
Die Kreuzung zwischen Kapitalismus und Genuss. Konsum ist überall und immer im
Kreislauf. Wir genießen ihn, wir kritisieren ihn, wir überleben mit ihm.
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Aufgabe: Findet Symbole des Konsums. Dazu kann eine begrenzte Zeit von zum Beispiel
5 Minuten gegeben werden. Am Ende werden alle Symbole und Ideen zusammengetragen
und von dem bzw. der Journalist*in notiert. Der bzw. die Fotograf*in schießt einige
Polaroids.
Ort 4: Spielplatz
Vorstellungen und Ideale der Stadt: Aber dürfen auch alle mitspielen? Für wen gemacht?
Für wen durchdacht? Wie soll und kann der Konsum auf zweckgebundenen Orten wie
Spielplätzen aussehen und wie nicht? Für wen nicht?
Die Teilnehmenden schauen sich auf den Spielplatz um: Welche Regeln und
Gebotsschilder entdecken sie und wie wird darauf Konsum von Gütern bewertet. Was
bedeutet dass für verschiedene Menschengruppen, wie zum Beispiel Jugendliche? Was
sagt das über die Zielgruppe aus? Was möchte die Stadt eventuell damit bezwecken?
Welche Spielgeräte entdecken wir? Wer kann darauf spielen, wer vielleicht nicht? Können
wir daraus ein Bild der "optimalen Gesellschaft" ablesen? Was können wir sonst
beobachten, wie Menschen, die sich eventuell Regeln widersetzen? Wie finden wir das?
Ort 5: Selbstorganisierter Ort wie Selbsthilfewerkstatt oder Kiezkneipe (Dr.
Radinger)
Was macht eine Selbsthilfewerkstatt oder
eine Kiezkneipe zu einem alternativen
(Konsum-)Ort? Diskutiert darüber, ob Konsum
hier anders oder besser ist. Warum oder
warum nicht?
Erstellt eine neue Kreideskala und schätzt
noch einmal ein, wie ihr Konsum an einem
Ort wie diesem findet. Sind die
Einschätzungen positiver als beim ersten
Mal?
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3.4 Outro
• Könnte es eine Welt ohne Konsum geben?
• Wie könnten wir unsere Konsumlogik verändern – welche Alternativen gibt es – für
eine sozialere und nachhaltigere Welt?
Fragen:
• Finde einen Ort, wo man möglichst ideal verweilen kann ohne zu konsumieren.
• Wie müsste der ideale Ort aussehen?

3.5 Erfahrungsbericht
Der erste Durchlauf kam mir vor wie ein kleines Abenteuer: Das Thema Konsum und
Verwertung ist so vielfältig und weitläufig, wo soll man da überhaupt anfangen? Außerdem
baut ein großer Anteil des Flaniergangs auf Gespräch und Diskussion zwischen den
Teilnehmenden auf. Klappt das? Haben alle Lust aktiv ihre Gedanken schweifen zu lassen
und ihre Meinungen zu teilen? Habe ich eine ausreichende Anleitung vorbereitet, damit die
Gruppenarbeit von selbst laufen kann? Ist mein Konzept schlüssig?
Schnell habe ich gemerkt, dass es anfangs wichtig ist, einen kleinen Ice-Breaker-Moment
zu kreiern und für alle eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. So ist es einfacherer, die
Teilnehmenden zu motivieren, miteinander in Kontakt zu treten. Da es in den
Gesprächsrunden keine individuellen Aufforderungen gibt, können die Mitglieder in dieser
Gruppe selbst entscheiden, wie aktiv sie sich einbringen und wie viele Gedanken und
Ideen sie teilen wollen. Doch ist man als Gruppenleiter*in natürlich darauf angewiesen,
dass möglichst viele Beteiligte Lust darauf haben, sich einzubringen und den Flaniergang
mitzugestalten. Indem möglichst an jeder Station eine aktive Komponente eingebaut wird,
kann man als Leiter*in zum einen einfacher das Zepter aus der Hand geben und zum
anderen Anstoß für Gesprächsstoff liefern. Auch wird dadurch die Gruppenatmosphäre
aufgelockert.
Ein wenig Improvisationstalent ist auf jeden Fall gefragt. Da die Gruppe kleiner war, als
erwartet, musste ich kurzfristig die Rollenverteilungen anpassen. Außerdem kann man im
Verlaufe des Flaniergangs schnell beobachten, wie die Stimmung der Gruppenmitglieder
ist, ob es Wissenshierarchien gibt und ob alle Teilnehmenden die angeschnittenen
Aspekte nachvollziehen und bearbeiten können. Je nach Gruppenzusammensetzung
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nimmt man als Leiter*in einen eher aktiven oder doch passiveren Part ein. Die
hauptsächliche Aufgabe, die ich wahrgenommen habe, ist die, die verschiedenen
Stationen in den Kontext einzuordnen und die Orte und Aufgaben nicht als willkürlich
gewählt erscheinen zu lassen.
In der Gruppe zu Konsum und Verwertung lag der Schwerpunkt darauf, sich umzuschauen
und gemeinsam über verschiedene Aspekte zu den Themen zu diskutieren und zu
reflektieren. Der besondere Mehrwert liegt dabei, unterschiedliche Perspektiven
einzunehmen, sich auszutauschen und zu verstehen. Der Aufbau dieser Gruppe
unterscheidet sich im Konzept zwar etwas von den anderen Gruppen, doch kann man
auch hier gut theoretische und mündliche Aufgaben mit praktischen mischen und so ein
vielfältiges Erlebnis zu gestalten.
Am Ende hatte ich auf jeden Fall viel Spaß dabei, die Gruppe anzuleiten, all die
interessanten Sichtweisen und Ideen zu hören, neue Fragen gestellt zu bekommen und
tatsächlich auch selbst in die Diskussion miteinzusteigen. Die Methodik mit
Briefumschlägen, Aufgabenzetteln und Rollenverteilung hat einwandfrei funktioniert und
nimmt einem selbst als Leiter*in einiges an Stress ab. Eine gute Voraussetzung, sich auch
selbst ganz persönlich auf den "eigenen" Flaniergang einlassen zu können.
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4.

Gruppe 3: Raum und Rausch - Klänge der Stadt

4.1 Einleitung in das Thema
Geräusche sind eine Ausrucksform der Sprache der Stadt. Sie begleiten uns durch den
Alltag, sei es unterwegs, beim Bäcker, auf der Wiese im Park oder wenn wir das Fenster
zu Haus ankippen. Und während sie uns begleiten fangen sie an zu erzählen: über und
durch das, was sie hervorbringt: das Wirtschaften in der Stadt, die Mobilität in der Stadt,
die Dominanz in der Stadt, das Leben in der Stadt und der Gesellschaft. Die Geräusche
sind eine Form der Übersetzung der die Gesellschaft tragenden Ideologie. Wir wollen dem
nachgehen und genau hinhören, überprüfen was die Geräusche mit uns machen und was
sie im Außen erzeugen.

4.2 Rollenverteilung
1. Beuteltier
Du trägst und fairteilst die Beutelschätze an geeigneter Stelle.
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2. Beuteltrupptier
Du hilfst beim Fairteilen der Beutelschätze.
3. Vorleser:in
Du ziehst die Aufgaben aus der Ideentüte, rufst sie aus und fragst ob die Aufgabe
einstimmig angenommen wird.
Bei Vetostimmen wird die nächste Aufgabe von dir präsentiert.
4. Postbot:in
Du spielst der Vorleser:in eine neue Aufgabe zu, sobald der Bisherigen ausgiebig
nachgegangen wurde.
5. Kartograf:in
Du zeichnest auf eurer Karte alles Wichtige ein. Wo ist's spannend und wo gibt es
Bemerkenswertes zu erleben?

4.3 Methodik
Die unterschiedlichen Methoden sind auf Zetteln notiert, die in Briefumschlägen stecken,
welche sich sich wiederum in der Ideentüte befinden. Unterwegs wird stets eine Idee
gezogen, der Gruppe vorgestellt und die Möglichkeit eröffnet ein Veto einzulegen, falls
sich die Gruppe damit unwohl fühlt. Falls die Idee bestätigt wurde, wird in die Methode
eingeführt und das Setting 5min vorbereitet. Dann hat die Gruppe stets zwischen 10 und
15min Zeit für die Umsetzung und max. 5min für die Abschlussreflektion bevor die nächste
Idee gezogen wird. Insgesamt 60min stehen zur Verfügung, also max. drei bis vier
Methoden.

Methode 1 | Durch deine Augen
Materialbedarf: Augenbinden (10 Stück), Notizzettel, 10 Stifte
Einleitung: Bei der Methode geht es darum, sich in den Raum nur über das Gehör
hineinzuversetzen, zu spüren wie es ist ohne den Sehsinn unterwegs zu sein, was der
Raum so mitteilt und wie es sich auf der anderen Seite anfühlt jemand der oder die nur
hören kann durch die Stadt zu führen.
Durchführung: Es werden zweier Teams gebildet und mit je zwei Augenbinden
ausgestattet. Einer Person werden die Augen verbunden, während die andere Person sie
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leiten und begleiten soll. Der Auftrag wird mitgegeben sich hineinzufühlen (in Raum,
Geräusch, Miteinander, Leiten) und der Gruppenleitung zu folgen, die den Weg vorgibt.
Nach 7min wird die erste Runde beendet und 2min gegeben um die Erfahrungen zu
notieren. Im Anschluss ist die zweite Person ebenfalls für 7min dran mit verbundenen
Augen geführt zu werden mit abermals 2min Zeit für die Abschlussnotiz.

Methode 2 | Geräuschkarte - Straßenklangbild
Materialbedarf: 2 Aufnahmegeräte, 2 Kopfhörer, eine Boombox mit Aux-Kabel
Einleitung: Wie würdest du eine Straße beschreiben wenn dir keine Worte, sondern nur
Aufnahmen und Geräusche zur Verfügung stehen? Zeichne mit Tonaufnahme ein
akkustisches Bild eines Straßenzugs. Markiere die Stellen an denen du die Aufnahmen
gemacht hast. Höre genau hin! Was zeichnet die Straße aus? Was beschreibt sie am
besten?
Durchführung: Es werden zwei fünfer Teams gebildet die jeweils ein Aufnahmegerät mit
Kopfhörern bekommen und einen Stadtplan. Jetzt geht es darum gemeinsam einen
Straßenzug auszuwähhlen den man aufzeichnen möchte. Am Straßenzug sollen die
Guppen stellen suchen die für sie die Straße am besten wiedergeben und die Stellen in
der Karte mit der Nummer der Aufnahme markieren. Dafür stehen 10 bis 15min zur
Verfügung.
Optional: Abschluss mit 3min Zeit für Gedankenskizze zu den Erfahrungen

Methode 3 | Der Ort und sein Geräusch
Materialbedarf: 10 Augenbinden, Notizzettel, 10 Stifte
Einleitung: Es geht darum herauszufinden wie wir Orte wahrnehmen und was die
sinnlichen Erfahrungen außer dem Sehen uns vermitteln bzw. welche Verknüpfungen sie
erzeugen. Ziel ist es einen Ort mit offenen Augen wiederzuentdecken, den man zuvor nur
mit geschlossenen Augen aufgesucht hat.
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Durchführung: Es werden zweier Teams gebildet
und je einer Person werden die Augen
verbunden. Die zweite Person führt die mit den
geschlossenen Augen zu einem Ort, den er/sie
wiederfinden soll. Hier bleiben sie stehen und die
Begleitperson gibt Person 1 Zeit den Ort zu
hören, zu riechen, eventuell zu fühlen. Nach ein
bis zwei Minuten geht es zurück zum Startpunkt,
Person 1 wird hier noch dreimal gedreht. Als
nächhstes wird die Augenbidne abgenommen
und Person 1 soll mit offenen Augen den Ort
wiederfinden an dem sie zuvor stand. Danach
wechsel. Dauer pro Durchgang max. 8min.
Optional: Abschluss mit 3min Zeit für
Gedankenskizze zu den Erfahrungen

Methode 4 | DOMINANZ
Material: 10 Notizzettel, 10 Stifte, zwei Stadtpläne
Einleitung: Der öffentliche Raum ist zugleich ein Orchester der aktuellen Lebensrealität,
Wirtschaftsweise, Ideologien. Hier geht es darum genau hin zu hören, was uns der Raum
zu sagen hat: wer macht welche Geräusche? Wer ist am lautesten? Was sagen die
Geräusche über Tätigkeiten, Ruhe und Miteinander? z.B. das laute Schweigen an der
Bahnhaltestelle, das Hämmern einer Sanierung, das Dröhnen eines SUV.
Durchführung: alls Teilnehmer:innen bekommen einen Notizzettel und Stift und gehen auf
die Reise entlang der Straße. Jetzt geht es darum genau hinzuhören und zu notieren
welche Geräusche wahrgenommen werden. Was uns diese Geräusche erzählen, wonach
es sich anhört und welche Dominanzen ablesbar sind, welche Rolle die Geräusche im
Klangorchester spielen.
Zum Abschluss kommen alle zusammen und berichten sich von ihren Erfahrungen. Dafür
ein Rundlauf der Notizen.
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Methode 5 | Ich im Raum
Material: 10 Notizzettel, 10 Stifte oder 10x Straßenkreide
Einleitung: Geräusche und Klang beeinflussen unser Gefühl und unsere Emotionen im
Alltag. Hektische Straßenlaute, Vogelzwitschern, Presslufthammer, Stimmengewirr,
Boombox und Blätterrauschen. All diese Geräusche lösen unterschiedliche Gefühle in uns
aus. Jetzt geht es darum diesen Gefühlen nach zu horchen, herauszu finden für welche
Gefühle die Klangkulisse der Stadt Platz lässt und diese zu markieren.
Durchführung: Alle Teilnehmer:innen werden mit Notizmaterial bzw. Kreide ausgestattet
und jetzt geht es auf die Reise mit sich selbst. Aufgabe ist aufzuschreiben wo wir uns wie
fühlen, welchhe Geräuusche diese mitverursachen oder schlicht die Emotion (z.B. "Stress"
an der vierspurigen Straße). Das Ganze kann auch mit Kreide auf den Bordstein
geschrieben werden um so auch Passant:innen einzuladen über das Thema
nachzudenken.
Zum Abschluss kommen alle zusammen und können entweder reflektieren was unterwegs
passiert ist oder die Notizen sammeln um am Ende wenn alle zusammenkommen darüber
zu sprechen.

4.4 Erfahrungsbericht:
Die dritte Gruppe beschäftigte sich mit der Wahrnehmung und dem Erleben unser
Stadtinfrastrukturen durch das Hören. Ausgangspunkt hierbei sind Geräusche als
Ausdrucksform und Sprache der Stadt. Sie begleiten uns durch den Alltag, sei es
unterwegs, beim Bäcker, auf der Wiese im Park oder wenn wir das Fenster zu Haus
ankippen. Und während sie uns begleiten fangen sie an zu erzählen: über und durch das,
was sie hervorbringt: das Wirtschaften in der Stadt, die Mobilität in der Stadt, die
Dominanz in der Stadt, das Leben in der Stadt und der Gesellschaft. Die Geräusche sind
eine Form der Übersetzung der die Gesellschaft tragenden Ideologie. Ziel war es dem
nachzugehen und genau hinzuhören, zu überprüfen was die Geräusche mit uns machen
und was sie im Außen erzeugen.
An einem windstillen Nachmittag versammelten wir uns hinter der Johanneskirche und
stellten nach einem kleinen Kennenlernen unsere Rollen innerhalb der Gruppe vor.
Ausgestattet mit allerhand Werkzeugen wie einer Stadtkarte, Kreide, Gedankentagebuch,
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Audiogerät und Augenbinden starteten wir unsere Route. Festgelegt waren im Vorfeld
Startpunkt sowie Zielort. Bearbeitet wurden auf dieser selbstgewählten Strecke drei
Aufgaben. Das achtsame Wahrnehmen des Außens und das Abgleichen mit dem Inneren
wurden im Notizbuch festgehalten und anschließend in großer Gruppe resümiert. Ebenso
wurden verschiedene Szenarien beobachtet und Ableitungen gezogen, so auch wie das
eigene Handeln weitere handelnde Subjekte im Raum beeinflusste.
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5.

Reflexion

Zusammenführung der Erfahrungen in den Gruppen
Um all die Wahrnehmungen der einzelnen Rundgänge zu reflektieren und in einen
Austausch über die Gruppen hinweg zu treten, ist es immer sinnvoll eine gemeinsame
Abschlusssitutaion zu schaffen. Hier bietet sich auch die Möglichkeit neben dem
Erfahrungsaustausch und der Erzählung kleiner Anekdoten, ein generelles Feedback zum
Rundgang einzubinden. Damit wird ein Rahmen geschaffen, der in individuelle Gespräche
unter den Teilnehmer*innen münden kann.

5.1 Eintauchen in die drei Gruppen
Um einen Einblick in die jeweils andere Gruppe zu gewinnen und somit die einzelnen
Themen für einen Moment in den Fokus zu rücken, kann mit einer kleinen Präsentation
der Ergebnisse angefangen werden.
Methode: Schnurgalerie
Spannt dafür eine Schnur / ein Band auf und präsentiert daran die jeweiligen greif – und
zeigbaren Ergebnisse der jeweiligen Gruppen.
Gruppe 1 „Reglementierung von Raum“
Hier können die Polaroidkamerabilder (am Besten in chronologischer Reihenfolge), die
Karte mit allen Kartierungen und eventuell ein paar Aufgaben aufgehangen werden.
Gruppe 2 „Konsum - und Verwertungslogik“
Auch hier ist es sinnvoll die Polaroidkamerabilder, die Karte mit allen Kartierungen als
auch die Notizen der Reporter*in aufzuhängen.
Gruppe 3 „Raum und Rausch“
Hier funktioniert die Präsentation nicht über die Schnur / das Band, sondern einer Minibox.
Dabei werden die Aufnahmen des Rundgangs abgespielt. Wenn ihr an einem öffentlichen
Raum seid, könnt ihr auch Kopfhörer bereitstellen.
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Nun können alle Teilnehmer*innen die einzelnen Eindrücke anschauen, Fragen stellen und
die eigenen Erfahrungen Revue passieren lassen.
Im Anschluss setzen sich alle um die Ergebnisse herum hin. Die Gruppen haben nun die
Möglichkeit noch einmal genauer zu beschreiben, was sie erlebt, wahrgenommen, gefühlt
und vielleicht auch für sich selber mitgenommen haben.

5.2 Feedback
Im Anschluss daran werden noch einmal zwischen 5 und 10 Minuten für ein Feedback
bereitgestellt. Jede*r Teilnehmer*in erhält dafür 3 farbige Zettel, wobei jede Farbe für eine
andere Frage steht:
1. Das nehme ich mit!
2. Das hätte ich mir noch gewünscht!
3. Meine Verbesserungsvorschläge für euch!
Die Teilnehmer*innen können die Zettel zu euch bringen. Nun heißt es Danke sagen. Gern
könnt ihr dazu noch eure Eindrücke als durchführende Personen mitteilen und gemeinsam
in ein Danach starten.

6.

Besorgungsliste
• Kreide
• Polaroidkameras
• Polaroidfilme
• Klemmbretter
• Kugelschreiber
• Papier (Buntpapier / weißes Papier)
• ausgedruckte Karte vom Gebiet (A3/A4)
• Trillerpfeife
• Beutel
• Briefumschläge
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