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Mit dem Programm »Neulandgewinner. Zukunft
erfinden vor Ort« der Robert Bosch Stiftung
werden Menschen gefördert, die mit kreativen
Projekten die Gesellschaft verändern wollen.
Einmal im Jahr kommen die Neulandgewinner
mit zahlreichen Gästen in einem Forum
zusammen, um Erfahrungen auszutauschen
und über ihre Projekte zu berichten.
Der folgende Bericht dokumentiert das 3. Forum
Neulandgewinner, das am 15. Oktober 2015 in
der Berliner Repräsentanz der Robert Bosch
Stiftung stattfand. Ziel des Forums war es,
Akteure aus Politik und Verwaltung mit den
Neulandgewinnern zusammenzubringen und
Diskussionen über die gemeinsame Zusammen
arbeit anzuregen.

BEGRÜSSUNG
Ottilie Bälz, Bereichsleiterin Gesellschaft, Robert Bosch Stiftung

Guten Morgen, liebe Neulandgewinnerinnen und Neulandgewinner, liebe Partnerinnen und
Partner der Neulandgewinner, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich
willkommen hier in der Berliner Repräsentanz der Robert Bosch Stiftung. Ich freue mich sehr,
Sie im Namen der Robert Bosch Stiftung herzlich willkommen zu heißen zu diesem dritten
Neulandgewinner-Forum, das wir unter das Motto gestellt haben »Gesellschaft selber machen«.
Gesellschaft selber machen, das könnte auch das Motto für das Programm »Neulandgewinner.
Zukunft gewinnen vor Ort« insgesamt sein. Denn mit diesem Programm unterstützen wir Menschen, die Ideen haben, wie sie ihr Umfeld verändern und gestalten wollen, durch neue Ideen,
manchmal auch durch Experimente, aber immer getrieben von dem Wunsch, Verantwortung zu
übernehmen für sich und für Andere; Menschen, die mit ihrer Tatkraft die Veränderungen, die
unsere Gesellschaft prägen, mitgestalten wollen.
Eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir in den ersten drei Jahren dieses Programms gemacht
haben, ist, dass Neulandgewinner nie Einzelkämpfer sein können. Sie brauchen Partner in der
Zivilgesellschaft, in der Politik, der Wirtschaft und vor allem in der Verwaltung. Die kommunalen Verwaltungen sind häufig der Schlüssel dafür, inwieweit Projekte von engagierten Neulandgewinnern nachhaltig gestaltet und in der Region verankert werden können. Konkret bedeutet
das, dass wir nicht nur Veränderer im zivilgesellschaftlichen Umfeld suchen, sondern auch
Menschen in der Verwaltung, die mit ihnen Neuland betreten.
Wie diese Zusammenarbeit zwischen Neulandgewinnern und der Verwaltung konkret funktionieren kann, ist eine Frage, die seit Projektbeginn vielfach diskutiert wird. Heute soll – in bereits
bekannter Neulandgewinner-Tradition – diese Zusammenarbeit ganz praktisch ausprobiert
werden, in dem versucht wird, diese möglichen Kooperationsbeziehungen zwischen Verwaltung
und Zivilgesellschaft aus Holzlatten und anderen Materialien modellhaft gemeinsam zu bauen.
Diese modellhafte Darstellung kann natürlich nur ein erster Impuls sein. Wenn Sie heute Abend
nach Hause gehen, gilt es, die heute gewonnenen Eindrücke und Ideen gemeinsam vor Ort weiter zu entwickeln und in Ihren Alltag umzusetzen – Veränderung nicht nur zu denken, sondern
Gesellschaft selber zu machen. Dabei wünschen wir Ihnen viel Erfolg!
Ich freue mich sehr auf diesen gemeinsamen Tag und bin sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Vielen Dank für Ihr Kommen.
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ZUSAMMENARBEITEN
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Andreas Willisch, Thünen-Institut für Regionalentwicklung e.V.
und Prof. Klaus Overmeyer, Urban Catalyst

Studio

Gemeinsam Experimentieren
Ein Bauwerk ist immer auch das Resultat kollektiven Überlegens und kollektiven miteinander
Tuns. Während eines Forums gemeinsam zu bauen, hat das Ziel, praktische Begegnungen von
Neulandgewinnern, ihren Mitstreitern aus den Projekten, Partnern aus den Gemeinden und
interessierten Gästen zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um einen Experimentierprozess,
weil gemeinsam etwas begonnen wird, dessen Ende und Ergebnis anfangs nicht bekannt ist. Auf
diese Weise werden für eine kurze Zeit die Erfahrungen der realen Experimentierorte der Neulandgewinner zu Hause in einen gemeinsamen Raum in Berlin-Mitte geholt.
Wenn Gesellschaften sich im Umbruch befinden, braucht es Akteure, die Transformationen,
meist in kleinen Schritten, bewerkstelligen können. Wer Neues versuchen und ausgetretene
Pfade verlassen will, braucht Übung darin, sich auf einen offenen Prozess einzulassen. Insofern
muss auch Neuland gewinnen erprobt werden.
Transformationen sind soziale Prozesse, die nur durch Zusammenarbeit arbeitsteilig miteinander verbundener Akteure gestaltet werden können. Die Formen von Zusammenarbeit reichen
von festen Teams bis zu gelegentlichen Treffen von Mitstreitern. Die Menschen, die miteinan-

Dabei kann man unterscheiden zwischen einer Verbindlichkeit der Mitglieder eines Teams unter-

der kooperieren, können aus dem eigenen Team, aus anderen Teams, aus Unternehmen oder

einander und dem Verhältnis des Teams insgesamt zu Akteuren seiner Umgebung. Jeder kennt

aus Verwaltungen kommen. Zusammenarbeit zu organisieren, ist eine Schlüsselfunktion der

die guten Ratschläge: »Man müsste mal … und sollte hier noch und da noch dieses und jenes

Projektarbeit, die letztlich über die Dauer und die Qualität dessen, was man erreichen kann,

anders oder besser machen«. Die meisten Menschen, die von ihrer Idee erzählen, werden das

mitentscheidet.

so oder ähnlich schon einmal gehört haben. Durch ihr Projekt oder ihre Projektidee haben sie
sozusagen einen Mitdenkraum eröffnet. Das ist noch kein Mitmachraum, aber auch kein Desin-

Grad von verbindlicher Zusammenarbeit

teresse mehr, sondern Ausdruck einer schwachen Aufeinanderbezogenheit. Indem jemand sagt,
was noch alles getan werden könnte, findet er oder sie sich in diesem Mitdenkraum ein, teilt ihn

Doch was macht eigentlich die Zusammenarbeit mit diesen unterschiedlichen Gruppen von Leu-

miteinander, ohne allerdings tatsächlich etwas zu tun. Im Inneren bleibt das Verhältnis noch

ten aus? Woran merkt man, wie sich Zusammenarbeit entwickelt und welche innere Verbindung

diffus, fast unverbindlich. Das ist die schwächste Art von Verbindlichkeit.

zwischen den kooperierenden Akteuren entstanden ist? Eine Dimension dieses Zusammenarbeiten-Verhältnisses ist der Grad der eingegangenen VERBINDLICHKEIT. Dieser Grad der Ver-

Nach außen bzw. von außen auf das Projekt herrscht meist eine Art wohlwollendes Desinteresse

bindlichkeit macht aus flüchtigen Bekanntschaften mehr oder weniger stabile Netzwerke und ist

vor: Man kommt mit der guten Idee schon mal in die Zeitung. Man wird wahr- und mitunter ernst

Kern der inneren Organisation von Teams und der Ansprechbarkeit von außen.

genommen, findet aber noch keine Mitstreiter oder wird womöglich in der Öffentlichkeit nicht
so wahrgenommen, wie das eigentlich geplant war. In schwierigen Zeiten kann diese geringe

Eine sehr grobe Einteilung mehr oder weniger verbindlicher Zusammenarbeit könnte lauten:

Verbindlichkeit große Unsicherheit hervorrufen, weil man sich aufgrund der erreichten Auf-

● Niedriger Grad mit wenig Verbindlichkeit

merksamkeit und der vielen guten Ideen viel ernster genommen fühlt, als sich das im konkreten

● Mittlerer Grad an Verbindlichkeit

Projektalltag schon widerspiegelt. Dies wird besonders in Krisensituationen deutlich.

● Hoher Grad mit ausgeprägten Verbindlichkeiten.

Der Ausweg besteht darin, nach Leuten und Wegen zu suchen, mit denen ein höherer Grad an
Verbindlichkeit möglich sein könnte. In Teams, die das geschafft haben, finden wir eine Art

»3 Stufen der Verbindlich
keit«
Darstellung von Urban
Catalyst Studio
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lose, aber noch nicht arbeitsteilige Kooperationsstruktur: Alle machen alles und vor allem das,

regelmäßiger Überforderung und kann das Scheitern von Projekten nach sich ziehen, wenn das

wozu sie die meiste Lust haben. Es ist möglich, schon große Vorhaben durchzuführen. Klas-

Team dauerhaft in einem Missverhältnis agiert zwischen der Größe des geplanten Vorhabens und

sisch hierfür sind spontane Straßenfeste, Elternstammtische oder Freizeitmannschaften. Jeder

der Bereitschaft der Teammitglieder, sich dafür verbindlich zu engagieren. Es ist zum Beispiel

kommt, wann es für ihn am besten ist. Richtig aufeinander verlassen kann man sich bei dieser

sehr schwierig große, langfristige Vorhaben anzustoßen, wenn man selbst vor allem ein Einzel-

Art von Zusammenarbeit nur bei ganz konkreten Vorhaben. Später kann alles wieder im Boden

kämpfer mit vielen Schulterklopfern ist. Andererseits kann aber auch Unterforderung oder eine

verschwinden, wenn ein Initiator ausfällt, wenn die Stimmung kippt oder schlicht, wenn die Lust

Unterauslastung verbindlicher Netzwerkstrukturen zum Problem werden. Das kann der Fall

der ersten Euphorie ausgegangen ist.

sein, wenn die Ziele und Vorhaben immer weniger werden und sich deshalb die Organisation

9

nur noch mit sich selbst beschäftigt und die Potenziale, die Verbindlichkeit mit sich bringt, nicht
Das Außenverhältnis von Kooperationsstrukturen mit mittlerer Verbindlichkeit ist dadurch

gehoben werden können.

gekennzeichnet, dass dem Team beispielsweise, wenn es auf interessierte Menschen in Verwaltungen trifft, auch schon einmal Türen geöffnet werden, auf Förderprogramme oder weitere

Regeln und Ideen

Ansprechpartner verwiesen wird. Doch dieser mittlere Grad an Verbindlichkeit, der im Inneren
schon funktioniert, braucht im Außenverhältnis noch extrem viel Energie, um wirklich ernst-

Neben der zwischenmenschlichen Ebene der Verbindlichkeit gibt es weitere inhaltliche und

und auch wahrgenommen zu werden. Das Team begibt sich jetzt sozusagen in die öffentliche

strukturelle Ebenen, die für eine konstruktive Zusammenarbeit wichtig sind. Zusammenar-

Arena, in der um Aufmerksamkeit und Ressourcen gekämpft wird. Wenn es in diesem Stadium

beit entsteht immer aus einem Impuls, der von einem oder mehreren Menschen ausgeht und,

dort noch keine festen Ansprechpartner und vielleicht Verbündete gibt, entsteht leicht das Ge-

bildlich gesprochen, im »Land der Ideen« (siehe Grafik 2) zu finden ist. Gleichwohl stoßen alle

fühl, dass alles jederzeit scheitern könnte.

Initiatoren ziemlich sicher nach dem Projektstart auf Rahmenbedingungen der Wirklichkeit
oder sogar Widerstände, die vorher gar nicht sichtbar oder vorhersehbar sind. Für jede Zusam-

Wenn aber diese Verbündeten gefunden sind, entsteht ein vertiefter Grad von Verbindlichkeit.

menarbeit sind diese Rahmenbedingungen wichtige Leitplanken, die einerseits berücksichtigt

Die dritte Stufe, von der ich sprach. Hier sehen wir dann schon sehr arbeitsteilige Strukturen. Es

werden müssen, andererseits aber auch manches Mal die Arbeit erleichtern können. Diese Wi-

sind im Inneren klare Funktionen, mitunter vielleicht schon Hierarchien entstanden. Es finden

derstände, Wirklichkeiten und Rahmenbedingungen gehören zum »Land der Regeln«.

nicht nur regelmäßige Treffen statt, sondern die Mitglieder eines Netzwerkes hoher Verbindlichkeit haben eigene Verantwortungsbereiche, deren Rahmen abgesprochen wird und innerhalb dessen die einzelnen Teammitglieder eigenverantwortlich agieren sollen und müssen. Über
den Fortgang der Erledigungen von Aufgaben wird den anderen regelmäßig berichtet. Hierbei
entstehen auch Hierarchien, die nicht nur allein wie ein Netzwerk mit mittlerer Verbindlichkeit
durch das Maß dessen gekennzeichnet sind, was man tut – der eine tut mehr, der andere tut weniger – sondern durch Delegierung oder Wahl.
Im Außenverhältnis sind hochverbindliche Netzwerke feste Partner für Verwaltungen oder
kooperierende Unternehmen beispielsweise. Wie im Inneren übernimmt das Team auch im
Außenverhältnis Aufgaben für andere. Zudem wird, und das ist das deutlichste Zeichen für eine
neue Verbindlichkeitsstufe, von außen nicht nur auf Förderung aufmerksam gemacht, sondern
das Projekt ist Bestandteil eines größeren regionalen Netzwerks. Wenn es also um größere regionale Vorhaben geht, dann wird das Team regelmäßig angesprochen und mitgenommen, sowie
an bestimmten Projekten aufgefordert, aktiv außerhalb des eigenen Projektes mitzuwirken und
definierte Teilaufgaben zumindest mittelfristig zu übernehmen.
Warum könnte das Reflektieren der Verbindlichkeit wichtig sein? Wenn diese grobe Einteilung

Zu diesem Forum wurden Neulandgewinner und Menschen eingeladen, die in Verwaltungen

stimmt, dann ließe sich das eigene Netzwerk dahingehend einmal einordnen und überprüfen,

oder verwaltungsähnlichen Strukturen arbeiten. Beide bewegen sich zwischen den Polen »Ide-

inwieweit Vorhaben, Aufgaben und konkrete Arbeitsschritte in der nächsten Zeit und die dafür

en« und »Regeln«, jedoch mit sehr verschiedenen Schwerpunkten und Vorlieben. Beide sind auf

notwendige innere Verfasstheit bzw. Verbindlichkeit überhaupt zusammen passen. Es führt zu

eine gute Zusammenarbeit angewiesen, um ihre Aufgaben erfolgreich umzusetzen.

»Land der Regeln.
Land der Ideen«
Darstellung von Urban
Catalyst Studio
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Jedes Projekt, das Veränderung schaffen will, wird aus einer Idee und einer persönlichen Leidenschaft heraus geboren. Sie sind der Antrieb und der Treibstoff für das Projekt. Ohne diesen
Treibstoff lässt sich kein Projekt realisieren. Und diese Idee hat immer mit Offenheit zu tun. Es
gibt zwar ein Ziel vor Augen und auch eine innere Gewissheit, dass dies das richtige Ziel ist, aber
es ist noch nicht wirklich sicher, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Neues muss ausprobiert
und Bestehendes soll verändert werden. Ideen brauchen und wirken, speziell bei Neulandgewinnern, immer in Gesellschaft, Nachbarschaften und Teams sowie in die unterschiedlichsten
Räume hinein. Und neben Raum und Menschen brauchen diese Ideen weitere Ressourcen wie
Zeit, Geld, Knowhow usw. Jeder Neulandgewinner muss testen und ausprobieren, welches die
passende Zusammensetzung ist und welcher Weg der richtige ist. Und – das ist das Besondere an
diesem Programm – Ideen können auch scheitern. Widerstände und sogar Krisen sind wertvolle
Lernerfahrungen. Sie zeigen, wo etwas fehlt und was Ideen brauchen, um Wirklichkeit zu werden.
Eine Idee steht jedoch nicht lange alleine im Raum. Sehr schnell begegnet sie ihrem Gegenpol:
den Regeln und unumstößlichen Rahmenbedingungen. Jeder Neulandgewinner merkt das sofort
beim Förderantrag, bei der Entwicklung eines Finanzplans oder der Erstellung der Berichte. Im
weiteren Verlauf des Projektes muss vielleicht etwas verändert werden, Menschen zum Mitmachen motiviert werden. Alle legen mit Elan los und plötzlich steht das Bauamt vor der Tür und
sagt, dass es so nicht weiter gehen darf. Das Baurecht ist nicht das einzige »Regelwerk«, dem man
da draußen begegnen kann. Bei der Suche nach einem geeigneten Ort für die Umsetzung einer
Idee stehen die Akteure vielleicht vor der Herausforderung, dass ihnen jemand einen Ort zur
Verfügung stellen muss oder sie müssen Geld organisieren, um eine Fläche oder ein Gebäude zu
erwerben, damit ihre Idee langfristig umgesetzt werden kann. Hier können Boden- und Liegenschaftspolitik eine wichtige Rolle spielen und selbst manch abstrakte übergeordnete Regel wie
die Raumordnung nimmt mitunter Einfluss auf die Umsetzungschancen von Ideen. So wird über
die Unter-, Mittel- und Oberzentren der regionalen Raumordnung beispielsweise festgelegt, wo
eine Schule sein darf und wo nicht. Und wo Versorgungszentren ausgebaut oder verkleinert werden. Das sind Regeln, die sich indirekt, aber doch sehr deutlich auf Projekte auswirken können.
Ganz andere, aber sehr wichtige Felder von Regeln, sind lokale, meist ungeschriebene Gewohnheiten und Vereinbarungen sowie die Regeln für Organisation und Zusammenarbeit. Diese Regeln können auch als »weiche« Regeln bezeichnet werden, die in keinem Regelwerk fixiert sind
und sich aus unterschiedlichen Gründen ändern können.
Diese Gegenüberstellung soll einen ersten Einblick in das Spannungsfeld zwischen Ideen und
Regeln vermitteln und die daraus entstehenden Herausforderungen, die für die Neulandgewinner und ihre Partner dabei entstehen.
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Miteinander
bauen
Zentrales Thema des 3. Forums war das
Verhältnis einer aktiven Bürgerschaft zu ihrer
Verwaltung. Dazu trafen sich Bürger aus Initi
ativen, Vereinen und Mitglieder aus Verwal
tungen, um Erfahrungen auszutauschen,
gegenseitige Erwartungen zu klären und das
Verständnis für die jeweiligen Möglichkeiten
und Grenzen zu stärken. In vier Baugruppen
wurde »Zusammenarbeiten« aktiv geprobt.
Dazu wurden Latten, Stecksystem, Bänder und
viel Werkzeug zur Verfügung gestellt. Aufgabe
war es, durch gemeinsames Planen ein Abbild
einer Kooperation zusammenzubauen.
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Senden und Empfangen
Baugruppe Hoher Norden

Windpflug

Hängende Drehschaukel
oder 0,5 Raum
Baugruppe Mittlerer Westen

Baugruppe Weiter Osten

Das Ergebnis waren vier sehr unterschiedliche Konstruktionen, die auf jeweils eigene
Weise die Fragen nach den Grundlagen von
Zusammenarbeit, der Rolle von Querdenkern, den Erfahrungen beim Überwinden
von Hindernissen oder beim Finden von
Kompromissen oder neuartigen Lösungen
widerspiegeln. Die Bauwerke zeigen, dass
jede Form von Kooperation einzigartig ist.

Der dritte Weg
Baugruppe Tiefer Süden

BAUGRUPPE HOHER NORDEN
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Kommunikationsantenne

lose Gruppe

Verwaltung

Neulandgewinner
Grünes Band

Rhizom / Wurzelwerk
Senden und Empfangen
Unser erster Grundsatz, den wir in unserer
Diskussion über Zusammenarbeit gefunden
haben, war, dass wir eine breite Basis schaffen
müssen. Eine Art Rhizom oder Wurzelwerk,
das wild und chaotisch ist und aus dem von
unten heraus etwas wachsen kann. Aus dieser
Basis können viele verschiedene Akteurstypen
wachsen, vielleicht 5 oder 10 sogar. Da es nicht
so viel Zeit und Holzlatten gab, haben wir uns
auf drei Typen von Akteuren konzentriert.
Der erste Typ ist der Akteur, der eine Idee hat,
Verantwortung übernimmt, Strukturen und
Festigkeit aufbaut. Er ist so eine Art Neulandgewinner. Daneben gibt es spontane, lose
Akteursgruppen, die eigene Interessen haben
und nur lose miteinander verbunden sind.

Diese Gruppen können schnell auseinander
fallen und sich wieder neu formieren. Als
dritten Typ gibt es die Verwaltung. Das breite
grüne Band soll für Inhalte stehen, für semantische Spiegelung. Sie hat die breiteste Leitung
zur Öffentlichkeit und wird damit zu einem
Sendemast.

Dieser Mast oder die Kommunikationsantenne
steht in der Mitte von allem und sie ist mit
allen verbunden. Über sie wird koordiniert,
organisiert, entsteht ein Austausch zur Bevölkerung oder mit anderen Akteuren. Diese Antenne kann Ergebnisse zur Basis weiterleiten
oder auch Erkenntnisse durch die Antenne
nach außen vermitteln.

BAUGRUPPE MITTLERER WESTEN

Stabilisierender Rahmen
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Hängende
Drehschaukel

0,5 Raum

Expertise als
Energiegeber

Hängende Drehschaukel oder 0,5 Raum
Unser Werk zum Thema Zusammenarbeit
baut auf einem Sammelsurium von einzelnen
Expertisen auf. Das ist unser Energiepool. Da
herum haben wir ein Gerüst gebaut, in dem
eine Drehschaukel hängt. Sie verdeutlicht,
dass es in der Zusammenarbeit immer um ein
gemeinsames Auspendeln geht, um das Verbinden von Gegensätzen wie Nützlichkeit und
Metaphorik, Regeln und Ideen, von Ping und
Pong oder eben von 0 und 1. Und die Schaukel
bleibt nie bei Null oder Eins stehen. Sie pendelt dazwischen. In der Schaukel befindet sich
ein kleiner Rastraum, wo man sich versammeln und gegenseitig stärken kann. Es ist ein
0,5 Raum, in den wir einladen.

Das besondere an der Schaukel ist aber auch,
dass sie verdeutlicht, wie wir mit Hindernissen umgehen können. Immer, wenn wir an ein
Hindernis stoßen, zum Beispiel an steuerliche
Regelungen, dann können wir mit unserem
Projekt durchaus ein bisschen schwingen, uns
ein bisschen verschieben, uns beraten und
dann kommen wir daran schon vorbei.

Das Ganze ist natürlich kein geschlossenes System. Es gibt viele Möglichkeiten des
Andockens, des Weiterbauens, des Nachaußentragens. Die Drehschaukel ist kein fertiges
Bauwerk, sondern bitte eine Baustelle, an der
weiter gebaut werden kann.

BAUGRUPPE TIEFER SÜDEN
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Pavillon

Brücke

Dritter Zugang
Der dritte Weg
Wir haben lange darüber diskutiert, was wir
bauen. Am Ende konnten wir uns nicht entscheiden zwischen einer Brücke und einem
Pavillon, die für unterschiedliche Aspekte
der Zusammenarbeit stehen. Und aus diesem
Konflikt heraus ist es nun dieses schöne
Gebilde geworden – eine Pavillonbrücke. Der
Pavillon, Kiosk oder die Box, so ein Ding mit
Dach eben, ist ein offener, niedrigschwelliger Raum, in dem sich die Menschen treffen
können. Hier können sie kommunizieren und
sich austauschen. Er steht im Zentrum der
Brücke. Die Brücke selbst steht für Verbindung. Sie symbolisiert das gemeinsame
Vorwärtsschreiten.

Und wer nicht am Anfang mit über die Brücke
gehen will, für den haben wir einen extra Weg
gebaut. Deshalb hat diese Brücke drei Zugänge. Ein dritter Zugang auch, weil man auf dem
Weg der Zusammenarbeit immer ein bisschen
flexibel sein muss. Man kann irgendwo losgehen, aber es gibt immer Weichen.

Weil Dinge passieren, die eben passieren. Und
dazu braucht man immer auch einen »Dritten
Weg«. Es symbolisiert aber auch, dass wir nach
allen Seiten offen sind. Ich kann hinein in die
Gruppe, aber ich kann sie auch wieder verlassen.
Ich kann jeden Weg nutzen, es stehen mir alle
Wege offen und im Zentrum wird kommuniziert.

BAUGRUPPE WEITER OSTEN
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Segel aus
Expertisen

Pflugscharen aus
Expertisen

Windpflug
Wir haben nach einem Bild gesucht, das zeigt,
wie wir Energie produktiv nutzen können.
Und dann hatten wir zwei Ideen und konnten
uns nicht entscheiden. Das Segel, das beflügelt
und uns leicht über die See bringt, und der
Pflug, der die Erde aufbricht. Es sind zwei völlig entgegengesetzte Dinge, die wir zu etwas
Neuem zusammenbringen wollten. Mit diesem
Neuen wollen wir nicht nur unsere eigene
Energie umsetzen, sondern mit dem Segel
fangen wir auch noch andere Energien ein.
Und so können wir mit den Pflugscharen den
glatten Boden fruchtbar machen. Hier kann
jetzt gesät werden und Neues wachsen.

Aus unseren Expertisen, Ideen oder Energien,
wie man es eben sehen will, haben wir das
Segel gebaut oder sie wurden zu Pflugscharen. Die Expertisen, die eher am Anfang eines
Projektes stehen, die Euphorie erzeugen,
Kommunikation aufbauen, Menschen zusammenführen, Ideen entwickeln oder Visionen
ausmalen, die sind zum Segel geworden.

Aber es ist auch wichtig, diese Energie aus
dem Segel über den Pflug in den Boden zu leiten. Hier haben wir die Expertise in Richtung
Umsetzung und Praxis eingebaut. Wir sind
ganz glücklich über diese Synthese.

Was verstehen Sie
denn unter
Aufräumen
?

»Wir alle spielen Theater« lautet der Titel eines
soziologischen Klassikers. Es lag daher nahe,
den von einer Theatergruppe moderierten und
angeleiteten Bauprozess, in dem die Möglich
keiten von Kooperationen getestet werden
sollten, durch eine Theaterkritikerin beob
achten und beschreiben zu lassen.

EIN BAUPROZESS IN FÜNF AKTEN
Christine Wahl, Autorin

Einleitung
Donnerstag, 15. Oktober 2015, 9.00 Uhr. Im Atrium der Robert Bosch Stiftung Repräsentanz
Berlin, wo normalerweise Empfänge, Konzerte oder Diskussionen stattfinden, liegen stapelweise
Holzlatten auf dem Marmorboden. Und auf einem riesigen Werkzeugtisch in der Raummitte
findet sich alles, was man zur Arbeit am Bau – mithin an der Gesellschaft – brauchen kann; vom
Akkubohrer fürs Grobe bis zu Schere, Nagel oder Schraube zur Feinjustierung: Die Bühne ist
bereitet für das »III. Forum Neulandgewinner«. Dessen Motto lautet schließlich: »Gesellschaft
selber machen«. Ein Slogan, der – wie die Bereichsleiterin Gesellschaft der Robert Bosch Stiftung, Ottilie Bälz, in ihrer Eröffnungsrede betont – generell über dem Programm »Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort« stehen könnte. Denn diejenigen, die in diesem Programm von der
Robert Bosch Stiftung gefördert werden, geben sich gesellschaftlichen Transformationsprozessen wie der Schrumpfung und Abwanderungsbewegung insbesondere im ländlichen (ostdeutschen) Raum nicht einfach passiv hin, sondern versuchen vielmehr, die strukturellen Veränderungen ins Positive zu wenden und mit unkonventionellen Ideen in die entstehenden Freiräume
vorzustoßen.
Dass der ehrwürdige Stiftungs-Lichthof tatsächlich aussieht wie eine Kreativbaustelle oder
das Materiallager für einen besonders inspirierenden Abenteuerspielplatz, ist zwar immer
noch ungewöhnlich, aber nicht völlig neu. Schon beim letztjährigen Forum hatten die Robert Bosch Stiftung und ihr Partner, das Thünen-Institut für Regionalentwicklung Bollewick,
zusammen mit Urban Catalyst Studio und dem museeon Studio für Ausstellungen erfolgreich
den Versuch unternommen, »Ideen«, um nochmals mit Ottilie Bälz zu sprechen, nicht nur
gewohnheitsmäßig zu bereden, sondern stattdessen »einmal in buchstäblichem Sinne zu
bauen«; mithin modellhaft, moderiert und im geschützten Rahmen das zu tun, womit sich
die Neulandgewinner tagtäglich beschäftigen: an der Gesellschaft schrauben und bestenfalls
neue Baupläne entwickeln.
Beim gemeinsamen Bohren, Sägen und Hämmern im Dezember 2014 hatten sich entsprechend
aufschlussreiche Erkenntnisse herauskristallisiert. »Meine ganz persönliche Erfahrung ist«,
konstatierte dort etwa eine Neulandgewinnerin, »dass eine Idee, ein Projekt manchmal an zwei,
drei Leuten in irgendeinem Amt scheitern kann, weil niemand da ist, der hilft, den Weg zu finden, wie’s weitergehen könnte.«
Deshalb ist das diesjährige Forum speziell diesem sensiblen Nexus gewidmet: »Baut etwas zusammen!« lautet der gemeinsame Auftrag an Neulandgewinner und Verwaltungsmitglieder, die
dafür regionalspezifisch in vier Baugruppen aufgeteilt werden: den Hohen Norden, den Tiefen
Süden, den Mittleren Westen und den Weiten Osten. Die Konzeption und Moderation des Baupro-
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zesses übernehmen vier Performerinnen der auf künstlerische (Feld-) Forschung spezialisierten

beitscredo des Tages. Jedenfalls solle man unter keinen Umständen dem Irrtum erliegen, Ideen

Theatergruppe ex defekt; namentlich Daniela Fichte, Stella Konstantinou, Tine Pfeil und Annika

seien ausschließlich Neulandgewinner- und Regeln exklusiv Verwaltungssache. Beste Voraus-

Vogt – jeweils akkompagniert von einem Ko-Moderator bzw. einer Ko-Moderatorin aus dem

setzungen also für einen Arbeitsprozess auf Augenhöhe – der um 10.45 Uhr schließlich beginnt:

Neulandgewinner-Projektteam.

In je einer Ecke des Atriums finden sich der Hohe Norden, der Tiefe Süden, der Mittlere Westen
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sowie der Weite Osten zusammen und beginnen, eine »Skizze« zu legen – wobei jeder Teilnehmer

Ankunft der Teilnehmer/innen

die Latte verbaut, die er am Eingang mitgenommen hatte. Der ex defekt Arbeitsauftrag appelliert
in diesem Stadium ausdrücklich ans Intuitive: Es gibt bewusst keine Themen- oder Zielvorgaben,

Gehen Sie in Ihrer Zusam
menarbeit nach Plan vor?

Kommt drauf an,
wessen Plan.
Wie ist dieser Plan?

Das wissen wir vor�
her selber nicht.
Gehen Sie in Ihrer Zusam
menarbeit Risiken ein?

In der Regel ist das
nicht notwendig.
Welche Phase der Zusam
menarbeit ist Ihnen am
liebsten?

Der Beginn. Der Beginn ist aufregend.
Ich habe Erwartun�
gen, Wünsche und
der andere auch.
Und ich weiß nicht,
was auf mich zu�
kommt. Das ist ein
tolles Experiment.
Wie regeln Sie die Regeln
Ihrer Zusammenarbeit?

Wir haben keine
Regeln. Wir sind
einfach nett zuein�
ander.
Regeln Sie die Regeln Ihrer
Zusammenarbeit?

Ich bemühe mich,
aber das funktio�
niert nicht so. Das
ist eher anstren�
gend.

9.30 Uhr. Langsam trudeln die insgesamt 68 Protagonistinnen und Protagonisten des Tages

sondern lediglich drei Regeln. Erstens: Es wird Zug um Zug gearbeitet, bis der letzte Teilnehmer

ein; davon 22 Neulandgewinner und leider nur 9 Akteure aus der Verwaltung – gern jene zumal,

seine Holzlatte los ist. Zweitens: Nichts, was bereits gelegt wurde, darf im Nachhinein verändert

die vor Ort sowieso schon konstruktiv mit den Neulandgewinnern zusammenarbeiten. Wo sich

werden. Und drittens: Der komplette Arbeitsgang erfolgt ohne Worte.

Kommunikation und Kooperation problematischer gestalten, wurde der Forums-Einladung
oftmals nicht gefolgt. 10 bis 15 Absagen, schätzt der Soziologe und Vorstandsvorsitzende des

Die Skizzen sind schnell gelegt. Im Weiten Osten ist bereits nach gefühlten zehn Sekunden ein

Thünen-Instituts Andreas Willisch, seien allein in den letzten Tagen vor der Veranstaltung ein-

flaches Bauwerk mit vielen rechten Winkeln entstanden, während der Entwurf des Tiefen Südens

gegangen: Ein durchaus antizipiertes, aber leider kaum lösbares Problem.

an eine Wegskizze in Naturschutzgebieten erinnert. Die beiden anderen Gruppen haben in die
Höhe gebaut: Die Skizze im Mittleren Westen wird von einem Eingangstor mit verschiedenen

Diejenigen, die erschienen sind, beweisen dafür von Anfang an Gestaltungslust. Als jeder

Anbauten dominiert, während sich im Hohen Norden mittig ein Turm erstreckt.

Teilnehmer am Eingang aufgefordert wird, sich – gewissermaßen als Eintrittskarte – aus einem
Stapel eine Holzlatte auszuwählen, sind vom Nachdenklichen, der sämtliche Exemplare prüfend

In einem zweiten Schritt geht es nun darum, innerhalb der Bauskizzen (eigene) »Expertisen im

hin und her dreht, bevor er sich entscheidet, über den spontanen Macher (»Darf ich auch zwei

Zusammenarbeiten« zu platzieren. »Schätze freilegen und in Gebrauch nehmen«, notieren die

nehmen?«) bis zur Strategin (»Wofür brauch’ ich die denn?«) sämtliche Charakterprofile vertre-

Teilnehmer etwa, »Struktur einbringen« oder »Überblick behalten«.

ten. Der einzige Typus, der zu fehlen scheint, ist der Totalverweigerer. Und zwar auch dann, als
sich ex defekt unters Volk mischt und den Ankömmlingen zwecks gedanklicher Einstimmung

Um 11.15 Uhr sind in allen vier Bauskizzen insgesamt 59 Expertisen verortet, wobei einige

ihre Diktiergeräte unter die Nase halten. »Gehen Sie in der Zusammenarbeit gern ein Risiko

erwartungsgemäß mehrfach auftreten. Absoluter Spitzenreiter ist – kurzer Statistik-Block – mit

ein?«, wollen die Performerinnen beispielsweise wissen. Oder: »Gehen Sie bei Ihrer Zusammen-

insgesamt sieben Nennungen das Expertisen-Wortfeld »Vernetzen, Verbinden, Partner/innen

arbeit nach Plan vor?« (Dialektischste Antwort: »Kommt drauf an, wessen Plan!«)

finden, Unterstützernetzwerk aufbauen« etc., dicht gefolgt von »Organisieren und Koordinieren«
mit fünf Nennungen. Auf dem dritten Platz liegt – dreimal genannt – der Expertisen-Komplex

Foyer und Atrium der Robert Bosch Stiftung strahlen in dieser Interview-Situation tatsächlich

»Visionen haben, Ideen entwickeln und umsetzen«. Tatsächlich deutet nichts darauf hin, dass

die Geschäftigkeit und Arbeitsseriosität einer gewichtigen Bundespressekonferenz aus; aller-

sich das Feld der »Ideen« und das Feld der »Regeln« möglicherweise unversöhnlich gegenüber-

dings mit vergleichsweise hohem Lockerheits- und Authentizitätsgehalt: Bereitwillig und offen

stehen. Im Gegenteil: Vermittelnde Kompetenzen wie »Austausch ermöglichen«, »Moderieren«

sprechen Neulandgewinner wie Verwaltungsakteure in die Diktiergeräte.

oder, ganz explizit, »Wege finden zwischen Regeln und Möglichkeiten«, haben Konjunktur.

Die Skizze

Allerdings bahnen sich auch erste Konflikte an: Im Tiefen Süden beispielsweise steht ein Schild
mit der Expertise »quer denken« verdächtig weit außerhalb der Bauskizze. Auch offenbaren sich

Bevor es mit dem Bauen losgeht, liefern Andreas Willisch und Prof. Klaus Overmeyer – Gründer

mancherorts Differenzen im Rollenverständnis: Eine von ihrem Amt delegierte Teilnehmerin

des Urban Catalyst Studio – letztes theoretisches Rüstzeug. »Wir denken, dass die Gesellschaft ins-

etwa definiert sich – ebenfalls im Tiefen Süden – ausdrücklich nicht als (Mit-)Gestalterin, sondern

gesamt im Experimentieren, im Neues-Versuchen, Ausgetretene-Pfade-Verlassen üben muss«,

als reine »Beobachterin« des Bauprozesses, was von der Gruppe umstandslos akzeptiert wird.

verankert Willisch die Forums-Bauaufgabe in einem globalen Bedeutungskontext, während
Prof. Klaus Overmeyer noch einmal dezidiert auf das »Spannungsverhältnis« zwischen den »Ide-

Der Bau

en«, mit denen man nach Spontanklischee die Neuland gewinnenden Visionäre assoziiert, und
den »Regeln«, auf die selbige dann in den Ämtern bei der Umsetzung stoßen, eingeht. »Ich finde,

11.30 Uhr: Nun soll die Skizze in einen bewussten Bau transformiert werden. Auf der Ebene des

dass man diese beiden Pole den unterschiedlichen Gruppen in den Neulandgewinnerprojekten

Konzepts von ex defekt lässt sich dieser Programmpunkt als Schritt von der (Spontan-)Aktion

gar nicht so eindeutig zuordnen kann«, formuliert Overmeyer das vielleicht wichtigste Ar-

zur Reflexion beschreiben: Das Oszillieren zwischen praktisch-gegenständlichem Tun auf der

Gehen sie in der Zusam
menarbeit nach Plan vor?

Jein, eine gesun�
de Mischung aus
Plan und Sponta�
nität
Gehen Sie Risiko ein in
der Zusammenarbeit?

Immer. Wenn
man kein Risiko
eingeht, kann
man nichts gewinnen.
Welche Art des Risikos?

Das ist nicht
planbar.
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einen und dem bewussten, moderierten Austausch darüber auf der anderen Seite gehört zu den
zentralen Prinzipien in der Arbeit der Moderatorinnen. Beim Forums-Skizzenbauen handelt
es sich um ein gemeinsames »Probehandeln«, in dessen Verlauf man, um mit der ex defektlerin
Annika Vogt zu sprechen, »zu anderen Begriffen und zu einer anderen Sprache kommt, als wenn
man nur am Tisch gesessen und diskutiert hätte«. Zumal das dabei entstehende Werk natürlich
über die vermeintlichen Intentionen seiner Schöpfer hinausgeht. »Ich baue etwas und merke in
dem Moment, was das Ding alles kann«, bringt ex defektlerin Stella Konstantinou das Phänomen
auf den Punkt: Das ist beim »Probebauen« genauso wie beim echten Neulandgewinnen.

Gehen sie in der Zusam
menarbeit nach Plan vor?

Wenn man lange
zusammenarbei�
tet, dann braucht
man keinen Plan.
Da kennt man sich
ja. Wenn ich mit
jemandem Neues
zusammenarbei�
te, dann mache
ich mir schon
einen Plan, zumindest im Kopf.
Das braucht man
schon. Wie gehe ich
vor? Was will ich
erreichen?
Würden Sie mir eine Stra
tegie der Zusammenarbeit
verraten, die hilfreich für
Sie ist?

Ich bin direkt
und gehe auf die
Leute zu. Ich packe
das Problem so
an, wie ich es sehe
oder empfinde.

Logisch also, dass sich auf Grundlage der Bauskizzen mehr – und konkretere – Anknüpfungsaspekte zur Reflexion ergeben als aus einer klassischen Tisch-Diskussion. So sieht etwa jene
Teilnehmerin aus dem Tiefen Süden, die zuvor das Expertisenschild »quer denken« platziert
hatte, in der entstandenen Bauskizze eine »Grundidee, die – Gott sei Dank – noch nicht geschlossen ist« – während dieselbe Skizze bei einem Stadtverwaltungsakteur der Gruppe gegenteilige
Gefühle auslöst: »Ich habe den Impuls aufzuräumen«, gibt er zu, weil hier jeder mehr oder
weniger unkoordiniert seine Expertisen »reingeschmissen« habe. Gegenfrage eines teilnehmenden Gemeindebürgermeisters: »Was versteh’n Sie denn unter ›Aufräumen‹?« Während dieser
Disput im Tiefen Süden erst einmal produktiv im Raum stehen bleibt, wird im Mittleren Westen
bereits zielorientiert die Frage erörtert: »Was wollen wir bauen?« Das ex defekt Regelwerk lässt
verschiedene Varianten zu: Man kann entweder die Skizze, die ad hoc entstanden ist, ausbauen
oder aber etwas komplett Neues kreieren.
Der Weite Osten tendiert zunächst zum Skizzenschutz: »Das ist spontan entstanden«, erklärt ein
Teilnehmer. »Das sollte man schützen und ein Dach drüber bauen!« Eine Neulandgewinnerin erinnern die in der Bauskizze verorteten Expertisen-Schilder an Segel. Ihr Vorschlag, ein »Riesensegel« zu bauen, stößt auf breiten Konsens.
Dissens unterdessen im Hohen Norden: Zwar hatte man sich hier bereits darauf geeinigt, den
Turm aus der Skizze zum Sendemast mit umliegenden Antennen auszudifferenzieren, steckt
aber nach wie vor im Planungsstadium fest, weil die Gruppe festgestellt hat, dass ihr zum Weiterbau wesentliche Expertisen fehlen. Zum Beispiel: »Marketing – Produkte/Angebote verkaufen«. Ein Neulandgewinner schüttelt energisch den Kopf. »Wenn das jetzt an der (Turm-)Spitze
steht, fühle ich mich hier nicht aufgehoben«, erklärt er entschieden. »Es kommt auf Soziales an,
nicht nur auf schwarze Zahlen!« Ein anderer Neulandgewinner widerspricht: »Aber die Zielgruppe ist wichtig!«
Es ist tatsächlich bemerkenswert, wie ernsthaft hier diskutiert, wie stark das gemeinsame Bauen
– das mehr oder weniger spielerische »Probehandeln« – wirklich als Modell für den realen Prozess des Neulandgewinnens akzeptiert wird und wie vergleichsweise wenig die Diskussion entlang der »Fronten« Neulandgewinner versus Verwaltung verläuft; auch, wenn man hier natürlich
noch einmal relativierend an die zahlenmäßige Unterrepräsentanz der letzteren erinnern muss.
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Einen großen Anteil am Gelingen der gruppeninternen Kommunikation haben die Moderato-

außerdem vielerorts mit großzügigen Verbindungskonstruktionen versehen sind.

rinnen und Ko-Moderator/innen, die Äußerungen zwar gegebenenfalls erden, abstrahierend

Apropos Verbindung: Im Tiefen Süden scheint eher das Gegenteil der Fall. Hier hat sich die mit

zusammenfassen und häufig verbale Anschubhilfe für den jeweils nächsten Schritt leisten,

Abstand konfliktfreudigste Gruppe zusammengefunden. Nicht nur, dass sich immer wieder Leu-

Ich kann nicht
nach Plan arbei�
ten, dann komme
ich nicht an. Und
das nicht Planen�
de funktioniert
hervorragend. Es
gibt so viele neue
Partner, die erst
im Verlauf dazu
kommen, die ich
vorher nicht auf
dem Plan hatte.

dabei aber niemals pushen, einengen oder fluide Prozesse in fixe Kategorien pressen. Um 11.45

te komplett aus dem Bauprozess zurückziehen: Es kommt auch vor, dass jemand etwas, was sein

Uhr wird in drei Atriums-Ecken bereits eifrig gewerkelt. Während der Mittlere Westen an einer

Vorgänger gebaut hatte, kurzerhand wieder auseinandernimmt. Kurzum: Der Tiefe Süden emp-

»hängenden Drehschaukel« arbeitet, ist das »Riesensegel« im Weiten Osten inzwischen zum

fiehlt sich als interessantes Komplementärbild zum Weiten Osten. »Warum baut ihr das?«, hatte

»Windpflug« mutiert; und im Hohen Norden klemmt statt des Zankapfels – des Marketing- und

ex defekt Moderatorin Stella Konstantinou ihr basisdemokratisches Ost-Team einmal während

Verkaufs-Expertisenschildes – die vergleichsweise neutrale Aufschrift »Senden und Empfangen«

des Bauprozesses gefragt – und eine handfeste teleologische Macher-Antwort bekommen: »Wir

an der Turmspitze.

bauen das, weil wir das bauen!« Hier hingegen, im Tiefen Süden, entbrennt über genau derselben

Wie ist dieser Plan?
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Gehen Sie in Ihrer Zusammenarbeit nach Plan vor?

Risiken sind ein�
zuplanen.
Gehen Sie in Ihrer Zusammenarbeit Risiken ein?

Frage eine aufschlussreiche Kontroverse: Gegen die Beobachtung einer Neulandgewinnerin,
Nur im Tiefen Süden schwingt noch keiner den Bohrer: Hier steht man nach wie vor im (zweirei-

dass »im Bauprozess vieles spontan passiert« sei, »was vorher nicht besprochen worden war«,

higen) Kreis und diskutiert.

und ihre Freude darüber, dass »Zeitstress eben zu Kreativität« führe, regt sich in der Gruppe
vernehmlicher Widerspruch: Man müsse zwischen »Kreativität« und »Notlösung« unterschei-

Tatsächlich fächern sich für die Beobachterin während des Bauens vier völlig unterschiedli-

den! Die Teilnehmerin mit dem Expertisenschild »quer denken« sitzt zu diesem Zeitpunkt längst

che Bilder von Sozial- bzw. Arbeitsgemeinschaften auf. Im Weiten Osten wird derart vorbildlich

zurückgezogen am Rand – was allerdings nichts daran ändert, dass der Tiefe Süden pünktlich

Basisdemokratie vorgelebt, als hätte das »III. Forum Neulandgewinner« einen Fairplay-Preis

fertig wird. Auch im Mittleren Westen und im Hohen Norden versammelt man sich um 13.45 Uhr

ausgeschrieben. Man diskutiert – unkompliziert-unkonventionell auf dem Fußboden sitzend – im

zu Gruppenfotos vor den vollendeten Bauwerken. Nur der basisdemokratische Osten erscheint

(einreihigen) Kreis jeden Punkt durch: Kirchentag trifft Runden Tisch. Beim Bauen gehen die

verspätet zum Mittagessen. Er sitzt immer noch – typisches Bild – im Bodenkreis und diskutiert

Werkzeuge organisch-solidarisch von Hand zu Hand; alle scheinen irgendwie immer mit allen in

harmonisch miteinander.

Ja. Inwiefern?
Mmmh….mein
persönliches Risi�
ko. Ich weiß nicht,
ob ich auf Aner�
kennung stoße, ob
ich vielleicht abge�
lehnt werde.

Verbindung zu bleiben. Gegen diese homogenste der vier Gruppen wirkt der Mittlere Westen eher

Welche Phase der Zusammenarbeit ist Ihnen am
liebsten?

Es ist eine tat�
sächliche Hassliebe,
aber der Anfang
ist das Beste.
Ich brauche die
richtigen Leute, die
mitmachen. Das ist
das A und O.
Wie regeln Sie die Regeln
Ihrer Zusammenarbeit?

Das regelt sich.

wie eine disparate, aber durchweg gut gelaunte Dorfgemeinschaft bei der Vorbereitung der Acht-

Die Präsentation

hundertjahrfeier. Die auffällige (geschlechtsspezifische) Arbeitsteilung stellt offenbar insofern
für keine/n ein Problem dar, als sich zu Beginn jede/r freiwillig an der individuell lustbesetztesten

Kein Wunder, wie sich schließlich herausstellt, als die Gruppen reihum ihre Bauwerke prä-

Arbeitsstelle eingereiht hatte. Typisches Bild des Mittleren Westens jedenfalls, egal, ob um 11.45

sentieren. Denn der Weite Osten hat sich den Anspruch auferlegt, sein Arbeitsergebnis – jenen

Uhr oder um 12.15 Uhr: Männer bauen mit ausgestreckten Armen in die Höhe, Frauen flechten

imposanten »Windpflug«, an dessen frontales, aus den Expertisen bestehendes Riesensegel sich

die für die »hängende Drehschaukel« nötigen Bänder. Und alle haben Spaß! Viel aufgesplitterter,

tatsächlich ein deutlich als solcher erkennbarer Pflug anschließt –, nicht nur in freirhythmischer

versprengter wirkt hingegen – bei grundsätzlicher Solidarität – die »Gemeinschaft« im Hohen Nor-

Lyrik vorzustellen, sondern auch kollektiv aufzuführen. Ein Teil der Gruppe bläst Wind ins Se-

den, was natürlich auch mit der selbst auferlegten Bauaufgabe zu tun hat: Anders als im Westen

gel, während ein zweiter das überdimensionale Gerät anschiebt, ein dritter die Erdumwühlung

und im Osten, wo jeweils große Gesamtwerke entstehen, sorgen die im Norden für den zentralen

performt und eine Neulandgewinnerin das Gedicht vorträgt:

Sendemast zu errichtenden Einzel-Antennen für entsprechend vereinzelte Arbeitsplätze.
»Das ist es / woher wir kommen / Vom Land und vom Meer / Unsere Ideen sind Segel und Pflug
Um 11.55 Uhr tut sich schließlich auch im Tiefen Süden etwas. Nachdem man sich gruppen-

/ Ausgehend von unserer Energie / vom Antrieb / von unseren Fähigkeiten / entwerfen wir den

intern lange nicht einigen konnte, ob man die ursprüngliche Wegskizze zur Brücke oder zum

Windpflug / der Bedingungen und Energien von außen bündelt / So kommen wir / entspannt,

Pavillon ausdifferenzieren möchte, hatte ein Neulandgewinner die Sache, sprich: den Stift, kurz

gespannt / voran / Unsere Energien und Kräfte aus dem Segel / werden in den Boden geleitet /

entschlossen in die Hand genommen und einen Kombi-Baukomplex aus Brücke und Pavillon

und machen ihn fruchtbar für Neues«.

skizziert – was eine interessante Zwischenbilanz zulässt: Der Kompromiss – beziehungsweise die
Zweipoligkeit, die ja bis dato, man denke etwa an die Expertisen, vergleichsweise selten verba-

Ein Neulandgewinner erläutert den erstaunlichen Weg der Gruppe zur »Synthese« dieser

lisiert worden war – scheint sämtlichen Bauwerken als Rohstoff absolut inhärent zu sein; mal

beiden fürwahr »völlig entgegengesetzten Dinge« namens Pflug und Segel; und seine Erklärung

mehr, mal weniger bewusst. Zumindest entstehen hier – vom »Wind-Pflug« im Osten über die fle-

ist denkbar pragmatisch: »Wir hatten zwei Ideen und konnten uns nicht für eine entscheiden.«

xibel in einem statischen Gerüst hängende »Drehschaukel« im Westen und die einerseits Turm-,

Folglich hätte man sich kurzerhand darauf konzentriert, den bodenständigen, in der Erde ste-

andererseits Antennenlandschaft im Norden bis hin eben zur Brücken-Pavillon-Konstruktion

ckenden Pflug auf der einen und »das Segel, das einen beflügelt«, auf der anderen Seite »zu etwas

im Süden ausschließlich Hybride; auch, wenn manche/r sie nicht so nennen möchte und die Pole

Neuem zusammenzubringen«.
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Gehen Sie in Ihrer Zusam
menarbeit gerne Risiken ein?

Nein. Ich bin ein
Mensch, der Risiken
scheut. Aber wenn
man solche Projekte
macht, muss man
Risiken eingehen.
Gehen Sie in Ihrer Zusam
menarbeit immer nach Plan
vor?

Es ist gut, einen
Plan zu haben,
aber es ist auch gut
ihn abändern zu
können. Plan und
Flexibilität – beides
ist wichtig.
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Die nächste interessante – und völlig anders geartete – Variante der Kompromissbildung lässt
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sich im Mittleren Westen besichtigen, wo bei der Vorstellung der »hängenden Drehschaukel« von
der Geschlechtsspezifik aus dem Bauprozess übrigens nichts mehr zu spüren ist. Das Zauberwort des Mittleren Westens heißt: »der 0,5-Raum«. Denn die Drehschaukel – eine Art Holzkranz,
der als flexibles (Ideen-)Element in einem statischen (Regel-)Gerüst verankert und dort tatsächlich in alle erdenklichen Richtungen erstaunlich beweglich ist – stehe »für das Verbinden oder
Hin- und Herspielen von Gegensätzen«, wie eine Neulandgewinnerin erklärt. »Also von Nützlichkeit und Metaphorik, von Regeln und Ideen, Ping und Pong« – oder eben von »0 und 1, aus
der Programmiersprache«. Aus diesem Grund sei die Schaukel so konstruiert, dass sie sich möglichst nicht in einer 0- oder einer 1-Stellung, sondern idealiter irgendwo dazwischen – sprich:
bei 0,5 – einpendele. »Wir hatten jetzt sieben Jahre Eiszeit in der Kommunikation mit unserer
Verwaltung«, spannt die Neulandgewinnerin den Bogen zu ihrer konkreten Arbeitsrealität, »da
ging einfach gar nichts.« Also hätten sie nach Alternativen gesucht, seien auf die Unternehmer in
ihrem Stadtteil zugegangen und konnten auf diese Art »so viel Produktivität und Erfindergeist«
freisetzen, »dass dadurch auch ohne Votum der Verwaltung ganz viele kleine Maßnahmen« auf
den Weg gekommen seien. Genau das, so die Neulandgewinnerin weiter, »ist dieses flexible Gebilde: Wenn an einer Stelle die Schwingung mal an eine Wand stößt, schwingt sie anschließend
eben woanders hin – und vielleicht mit viel größerer Kraft.«
Weiter in den Hohen Norden: Hier präsentiert – ein Seltenheitsfall – kein Neulandgewinner das
entstandene »abstrakte Kunstwerk«, sondern ein ranghoher Verwaltungsakteur. Entsprechend
außergewöhnlich verläuft auch die Vorstellung. Denn im Gegensatz zu den Vortagenden der
anderen Gruppen referiert er mitnichten, was der Hohe Norden sich bei seinem von netzartigen
Strukturen umwucherten Sendemast wohl gedacht haben möge, sondern lässt stattdessen – stilechte Verwaltungsperformance – die Zielgruppe selbst kommen: »Wir würden gerne von Außenstehenden wissen, ob sie erkennen, was wir damit ausdrücken wollen, und dementsprechend
dann Fragen beantworten«. Prof. Klaus Overmeyer tippt auf ein »Wurzelgeflecht«. Darauf der
Verwaltungsakteur, erfreut: »Das ist genau das, was wir darstellen wollten!« Für die Umsetzung
eines Projektes – so überträgt er nun die Bauwerk-Struktur aufs echte Neulandgewinnerleben
–, würden schließlich auch »mehrere Akteure« benötigt: »Das sollen die an den außenliegenden
Rändern wachsenden Kooperationspartner sein.« Eine relativ gegenständliche Modell-Konstruktion also für den impliziten Arbeitsauftrag »Zusammenarbeit bauen« – die entsprechend
konkrete Fragen provoziert. Zum Beispiel, ob die Verwaltung – die als »Kooperationspartner«
im Bauwerk auf ziemlich einsamer Position vor sich hin ragt – eigentlich »Teil des Projektes« sei
oder aber »eine Lektion erteilt« bekomme? Und was da überhaupt ganz konkret, um jetzt auch
mal zum Grundsätzlichen zu kommen, »gesendet« und »empfangen« würde? Auch, wenn sich die
komplette Baubrigade just an dieser Stelle – statt den Status quo zu benennen – in eine Art vagen
Wunsch-Imperativ flüchtet (»Die Verwaltung soll fördern und unterstützen«), fällt dennoch ein
überaus hoher Identifikationsgrad mit dem Projekt auf. Selbst kritischste Nachfragen werden –
nicht nur im Hohen Norden – mehrheitlich fundiert und formulierungssicher pariert: Hier scheint
jeder ziemlich genau zu wissen, was er in den letzten vier Stunden getan hat.

Gehen Sie in Ihrer Zusam
menarbeit in der Regel
gerne Risiken ein?

Man muss Risiken
eingehen, sonst
kommt man nicht
weiter. Ich tue es
gerne.
Welche Phase in der Zu
sammenarbeit mögen Sie
am liebsten?

Am spannensten
ist die Startpha�
se. Da entwickelt
sich vieles schnell.
Schwierig ist die
Phase des Los�
lassens oder
Abgebens, wenn
dann der andere
weiterarbeiten soll.
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Anders konstruktiv wiederum stellt sich der Tiefe Süden dar – indem er seine Konflikte ehrlich

Vorschlag von Prof. Klaus Overmeyer an: »Am besten wäre natürlich, wenn man vielleicht mal

offenlegt. »Wenn man ganz viele kreative Leute in einen Topf haut und einfach mal machen

für drei Monate die Rollen tauschen würde, also wenn Leute aus den Projekten in der Verwal-

lässt«, steigt ein Gruppenmitglied hier in die Präsentation der Brücke mit Pavillon und drei Zu-

tung säßen und umgekehrt.« Neunzig Tage sind natürlich ein hoher Anspruch – aber wenn man

fahrtswegen ein, »dann unterscheidet sich das, was zum Schluss rauskommt, oftmals von dem,

den Rollentausch für den Anfang auf einen Tag reduzierte, ließe sich ja vielleicht bei einem der

was man am Anfang wollte.« Mit anderen Worten: »Eigendynamik erzeugt Endprodukt« – was

nächsten Neulandgewinner-Foren ein Anfang machen.

eine Neulandgewinnerin als durchaus ambivalente Gruppenerfahrung zusammenfasst: »Auf der
Gehen Sie in Ihrer Zusam
menarbeit immer nach
Plan vor?

Ein bisschen. Aber
meistens passie�
ren dann Dinge in
der Situation oder
mit Menschen, die
sind nicht geplant.
Es ist eher ein
Mäandern, als
ein zielgerichtetes
Vorgehen.
Welche Phase in der Zu
sammenarbeit mögen Sie
am liebsten?

Der Anfang hat
so etwas Produk�
tives und Neues.
Dann muss man
sich durch die
Zusammenarbeit
hindurcharbei�
ten, durch die
Widerstände und
Stolpersteine. Das
Einsammeln der
Früchte am Ende
hat auch etwas. Ich
denke, ich mag alle
drei Phasen.

einen Seite ist das eine Chance und hat Potenzial, aber auf der anderen stehen natürlich Provi-

Vorläufig aber setzen die Künstlerinnen von ex defekt – jetzt in ihrer angestammten Rolle als

sorien und Notlösungen, mit denen am Ende keiner zufrieden ist.« Es sei daher wichtig – so die

Performerinnen – erst einmal den Endpunkt unter die dritte Auflage. Statt Bügeleisen fungieren

kollektive Erkenntnis im Tiefen Süden – »sich immer wieder Zeit für Konsens und Kompromisse

diesmal Staubsauger als Kollaborateure der künstlerischen Feldforschung: Mit Akribie und

zu nehmen.«

Ausdauer wird zunächst der Marmorboden des Atriums gesaugt. Und weil die aparten technischen Kollegen der Performerinnen natürlich ähnlich individuell beschaffen sind wie die vier

Zwischenruf aus dem Forum: Andreas Willisch vermisst die Expertise »quer denken«, die ja ur-

Forumsbaugruppen – während »Progress« etwa »sehr darauf konzentriert« ist, »Innovationen

sprünglich – wenn auch nicht zentral – im Bauwerk gestanden hatte. An einem bestimmten Punkt

zu filtern«, steigert sich »Turbo«, ohne mit der Wimper zu zucken, »von 0 auf 100« – haben sie

habe sie sich tatsächlich vollständig aus dem Bauprozess zurückgezogen, bestätigt die Quer-

natürlich auch entsprechend unterschiedliche Eindrücke aufgesogen. »Ich kann nicht nach

denkerin, eine Architektin. »Ich denke, wenn man Orte schafft, an denen man sich neu findet

Plan arbeiten«, bekennt etwa Kobolt VR100, »da komme ich nicht an.« Dafür eröffnet dieses

– und an denen das auch wirklich mal gelingen soll – braucht es vielleicht tatsächlich etwas ganz

schicke Gerät »ständig neue Möglichkeitsräume«, während Kollege »TurboAkkuVac« eher zu

anderes!« Also keine Brücken oder Pavillons, die man schon tausendmal gesehen hat, sondern

denjenigen gehört, die »den Dingen den letzten Schliff« geben. Und während die ex defektle-

Quer-, Schief-, Schräg- und Um-die-Ecke-Denker/innen. Chapeau, dass der Tiefe Süden diesen

rinnen also von Himmelsrichtung zu Himmelsrichtung wandern, um überall ihre hochspeziali-

produktiven Argumentenstreit nicht zudeckt!

sierten technischen Geräte auszuhorchen, empfängt »Kobolt« plötzlich im Hohen Norden einen
wichtigen Code: »Lasst uns eine Sprache finden, lasst uns miteinander reden, synchronisiert

Was bleibt

eure Frequenzen!« Man könnte es auch mit der Baubrigade aus dem Mittleren Westen sagen:
Trefft euch doch das nächste Mal im 0,5-Raum!

Was aber bleibt nach dem vierstündigen gemeinsamen Bauen vom »0,5-Raum«, vom energiegetragenen »Windpflug«, von einem Architektinnen-Ausstieg oder von der Frage, ob die Expertise »Verkaufen« an eine zentrale Turm-, sprich: Projektspitze gehört? Als die Teilnehmer den
Forumstag in zwei Debatten – zunächst in einer kurzen Gesprächsrunde nach dem Präsentationsrundgang und abends schließlich in einer von der Journalistin Britta Hilpert moderierten
Podiumsdiskussion – explizit auf den praxistauglichen Punkt zu bringen suchen, weicht die
relative Harmonie aus dem Bauprozess mit wenigen Ausnahmen doch noch einer klaren professionsspezifischen Kontroverse: Neulandgewinner auf der einen, Verwaltung auf der anderen
Seite. Es ist von abschreckenden Projektanträgen die Rede oder von lustlosen Verwaltungsmitarbeiter/innen – die ihre Berufsgruppe im Forum auch nicht verteidigen, weil sie sich wegen der
Unterzahl möglicherweise in der Defensive fühlen oder aber, auch das gibt’s vereinzelt, sowieso schon gegangen sind. Hilfreich sind hier Ausnahme-Akteurinnen, die beide Positionen aus
erster Hand kennen: »Ich bin Verwaltungsmitarbeiterin, und ich bin auch Neulandgewinnerin«,
wirft solch eine Doppel-Expertin etwa an verhärteter Stelle ein, »also eigentlich etwas, was sich
überhaupt nicht deckt« – dafür aber jede Perspektive umso schärfer belichten kann. Ihr Fazit
lautet, schlicht und überzeugend: Ebenso wie »gute Verwaltungen mit den Projektträgern die
Projekte qualifizieren« (und schlechte eben nicht), »haben wir auch gute Projektträger und solche, die mit einem Wust an Ideen auf die Verwaltung zukommen, mit denen man einfach nichts
anfangen kann.« Hilfreicher als die einmal mehr kontrovers diskutierte Figur eines zwischen
Neulandgewinnern und Verwaltung vermittelnden »Ombudsmannes« hört sich der spontane
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A

QUERDENKERERKENNTNIS

WURZEL-ANTENNENERKENNTNIS

der Baugruppe Tiefer Süden

Viele Neulandgewinner sind Querdenker.
Manchmal haben sowohl die Neuland
gewinner selber als auch die Verwaltung
Schwierigkeiten damit.

der Baugruppe Hoher Norden

Gute Zusammenarbeit braucht
sowohl die chaotische Kommuni
kation eines breiten Wurzelwerkes
als auch das klare Senden und
Empfangen über eine
zentrale Antenne.

B

Erkennt nisse

DREHSCHAUKELERKENNTNIS
der Baugruppe Mittlerer Westen

Das gemeinsame Auspendeln mit Hilfe
der Drehschaukel bei auftretenden
Herausforderungen ist eine hilfreiche
Methode, um das Projekt immer wieder
ein Stück weiter zu bringen.
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E
STAUBSAUGERERKENNTNIS

D
WINDPFLUGERKENNTNIS
der Baugruppe Weiter Osten

Durch das Verbinden
von Gegensätzen kann
der Boden für Neues
aufgebrochen und
neuartige Furchen
gezogen werden.

ex defekt

In der Zusammenarbeit ist es hilfreich, zwischen
heißer Luft und entstandenen Erkenntnissen zu unter
scheiden. Der Staubsauger ist eine gute Hilfe in der
Trennung und in der Verdichtung von Erkenntnissen.
Für einen Erkenntnisgewinn müssen diese aktiv aus
dem Sammelbeutel geborgen werden.

Gesellschaftlicher
Umbruch
und
Verwaltung

Bearbeitung: Andreas Willisch

Britta Hilpert: Frau Ahnert, Sie haben mir gestern am Telefon erzählt, Sie seien gerade dabei, die
Leader-Anträge auszustellen. Das hörte sich an wie ein riesiger Berg, der da vor Ihnen liegt. Was
haben Sie dabei erlebt? Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Verwaltung?
Jana Ahnert: Ich bin, was diese Dinge angeht, in unserem Projekt absoluter Laie. Aber wir haben
von Anfang an die Gemeinde für unser Projekt begeistern können und mit ins Boot geholt. Wir
haben gesagt, dass wir den Bahnhof retten wollen, und die Gemeinde hat ihn erworben. Sie ist daher Antragsteller der Leader-Förderung. So sind wir als Verein in der komfortablen Lage, immer
einen Unterstützer zu haben, der auch ein bisschen Know-how mitbringt. Unser Leader-Regionalmanagement unterstützt uns seit über einem Jahr. Es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit.
Britta Hilpert: Herr Möller, wir haben hier ein positives Beispiel für die Zusammenarbeit mit
Verwaltung. Ich habe den Eindruck, dass man einerseits die Sympathisanten innerhalb von
bestehenden Strukturen suchen muss und anderseits Personen, die vielleicht nicht so kooperativ sind, lieber meidet. Könnte eine professionelle Vermittlungsstelle zwischen aktiven Bürgern
und der Verwaltung helfen, wenn sie selbst die Verordnungen versteht oder sogar zu ändern in
der Lage ist? Eine Art Ombudsmann. So könnten alle die positiven Erfahrungen von Frau Ahnert
zu Hause wiederholen? Und wie flexibel muss die Politik sein, damit das gelingen kann?
Olaf Möller: Die Politik braucht zunächst Mut, um aktiv zu werden. Verwaltung – da muss man
unterscheiden zwischen Politik und Verwaltung – arbeitet auf der Basis von Recht und Gesetz.
Verwaltung setzt Recht um. Dabei gibt es Ermessensspielräume. Aber die Politik ist der Kopf
und daher ist es wichtig, dass Politik den Mut hat, die Verwaltung anzuleiten. Aber wenn das bei
Ihnen, Frau Ahnert, gut läuft in der Gemeinde, dann gibt es mit Sicherheit einen Bürgermeister,
der aktiv ist oder einen Beigeordneten, der das Projekt mitträgt. Es spielt natürlich überall, auch
in der Verwaltung, der menschliche Faktor eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auch in der
Verwaltung muss die Chemie stimmen, wenn man etwas erreichen will.

Gäste:
Jana Ahnert, Neulandgewinnerin Generationenbahnhof Erlau
Ottilie Bälz, Robert Bosch Stiftung
Olaf Möller, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, Landwirt
Klaus Overmeyer, Urban Catalyst

DISKUSSION

Britta Hilpert: Ist so ein Vorschlag, die Stelle eines Ideenombudsmanns zu schaffen, nicht der
richtige Weg, diesen menschlichen Faktor zu stärken und so dafür zu sorgen, dass die Chemie
stimmt?

Studio

Moderation:
Britta Hilpert, Leiterin des Landesstudios Brandenburg des ZDF,
Mitglied in der Jury »Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort«

Olaf Möller: Nein, ich finde das muss gute Verwaltung selber leisten. Es gibt ja immer wieder Versuche mit Beauftragten und ähnlichen Funktionen. Aber Verwaltung hat die wichtige Aufgabe,
für Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten, und das muss Verwaltung leisten. Wenn man da noch
jemanden oben drauf setzt, der den Leuten alles erklärt, dann setzt man am Ende den nächsten
drauf, der dann erklärt, wie der es erklären soll usw.. Also das bringt, glaub ich, nicht viel. Ich
denke, Verwaltung muss für die Menschen vor Ort arbeiten und dafür muss Politik sorgen.
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Britta Hilpert: Herr Overmeyer, wenn es um Zusammenarbeit und Mitgestaltung geht, ist es

Bedenken auf: »Ich muss mit der Verwaltung ja auch weiterhin zusammenarbeiten.« Sind die

häufig so, dass die Neulandgewinner zu den Verwaltungen kommen. Sie stehen damit immer auf

Neulandgewinner eher Marathonläufer, die auf der langen Strecke tatsächlich mühsam das dicke

der Seite des Tisches, die Teilhabe und Zusammenarbeit fordert. Gibt es die Idee, dass man diese

Brett bohren? Und dadurch vielleicht auch in den Köpfen derjenigen etwas zu ändern versuchen,

Teilhabe anders gestalten kann?

die nicht nur sie selbst verwalten, sondern den ganzen Landkreis, das ganze Bundesland?
Ottilie Bälz: In unserem Programm geht es ganz stark um Haltungsveränderungen und um Veränderungen in Denkmustern. Und zwar auf allen Seiten. Ich mag diesen Gegensatz, hier Verwaltung und dort Zivilgesellschaft, nicht, weil ich glaube, es kommt wirklich auf den einzelnen
Menschen an, egal wo er sitzt. Und ich glaube, die Veränderungen in unserer Gesellschaft und die
aktuelle Flüchtlingsbewegung nach Deutschland zeigen das noch einmal in besonderem Maße:
Die Veränderungen in unserer Gesellschaft können nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe bewältigt werden. Man sollte sich nicht gegenseitig zuschieben, wer nicht mitmacht, sondern selbst
machen und andere zum Mitmachen bewegen. Das gilt für die Mitarbeiter der Verwaltung, das
gilt für die Politik, das gilt für die Zivilgesellschaft, das gilt für die Wirtschaft. Es geht, glaube ich,
wirklich um ein Miteinander. Aber dieses Miteinander ist natürlich ein langer Prozess. Und insofern haben Sie recht, Haltungsänderungen, die gehen nicht von einem Tag auf den anderen. Und
deshalb ist das ein mühsames Sich-zusammen-Finden unter einem gemeinsamen Ziel. Manchmal
muss das Ziel auch überhaupt erst noch einmal gemeinsam definiert werden. Und dann begibt
man sich auf einen Weg, der manchmal steinig ist und wo es unterschiedliche Hindernisse auf den
verschiedenen Seiten gibt, die beiseite geräumt werden müssen. Es ist in den seltensten Fällen
möglich, von einem Tag auf den andern das ganz große Erfolgserlebnis zu haben. Aber ich glaube, die Geschichten, die die Neulandgewinner, wie Frau Ahnert, hier im Raum erzählen können,
von ihren Erfolgen in kleinen Schritten, die zeigen doch, dass sich dieser Weg lohnt.
Frank Jansky, Neulandgewinner, »Schüler machen Geld «: Ich höre das hier Diskutierte auf ähnliche Weise immer wieder. Mir fehlt es in solchen Diskussionen aber zu oft an Ehrlichkeit. Wenn

Klaus Overmeyer: Die Tendenz in der Teilhabe ist generell so, dass Menschen mehr Mitsprache-

wir über gesellschaftliche und gesamt-gesellschaftliche Prozesse reden, dann erwarte ich auf

recht einfordern, überall mitreden wollen und sich dazu auch organisieren. Die Neulandgewin-

der Seite der Verwaltung und der Politik diese Ehrlichkeit. Wenn erwartet wird, dass zivilge-

ner zeigen für mich sehr deutlich, dass es auch so etwas wie eine Teilhabe über Projekte gibt.

sellschaftliches Engagement Probleme löst oder lösen hilft, braucht es Vertrauen und Offenheit.

Und wenn wir über zivilgesellschaftliche Teilhabe sprechen, dann wird dieses Selber-Machen,

Sonst sind wir nur die Problemlöser der Fehler oder Versäumnisse von Verwaltung und Politik.

Selbst-Organisieren oder vielleicht sogar auch Selbst-Verwalten immer wichtiger. Es wird in
Zukunft noch stärker darauf ankommen, dass die Verwaltung nicht nur eine reaktive Position

Ottilie Bälz: Nur so meinte ich das auch. Es sind ja auch nicht nur zwei, die ehrlich miteinander

einnimmt und sagt: ja oder nein, geht oder geht nicht, sondern dass sie stärker proaktiv über-

umgehen müssen, um zusammenarbeiten zu können. Ich glaube nur, dass es sich nicht immer

legt, wie können wir unsere Gemeinden, unsere Dörfer, aber auch unsere Städte in einem öffent-

so klar beantworten lässt, wer bremst und wer aktiv ist. Und dass wir diese Änderung in der

lichen Interesse entwickeln. Wie können wir zum Beispiel anders mit öffentlichem Eigentum,

Haltung, in der Mentalität in allen Bereichen benötigen.

mit öffentlichen Gütern umgehen und wie können wir diese auch für gemeinschaftliche Projekte
stärker öffnen?

Wiebke Seifarth, Gatschow, Landkombinat: Ich komme aus einer kleinen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern. Unser Projekt beschäftigt sich mit dem Aufbau offener Werkstätten in

Britta Hilpert: Frau Bälz, ich habe heute mit einem Neulandgewinner über Schwierigkeiten mit

unserem Dorf. Ich habe den Eindruck, dass hier einige Partner sitzen, die für unsere Themen

der Verwaltung gesprochen und habe da aus Sicht der Presse gesagt, »wenn Sie einmal wieder

offen sind. Ich habe eher Schwierigkeiten darin, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, mit

Schwierigkeiten haben und nicht weiterkommen, können Sie auch gerne zu mir kommen. Wir, als

denen wir vielleicht noch nicht die gleiche Sprache sprechen. Da sehe ich noch eine wichtige

Presse, berichten immer gerne über Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit.« Da kamen dann

Aufgabe vor uns.
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Britta Hilpert: Herr Möller, kann man als Politik verordnen, dass die Leute, die eine innere Blo-

Klaus Overmeyer: Wir haben es mit Transformationssituationen zu tun, die nicht selten als

ckade haben, sich trotzdem mit neuen Ideen beschäftigen? Was kann man da tun?

Ausnahmesituation erfahren werden. Das erleben wir zurzeit bei den Flüchtlingen. Hier laufen
zunächst ganz viele Sachen aus dem Ruder und auf einmal durch diese ungewohnten Umstände

Olaf Möller: Man muss, glaub ich, immer versuchen, sich irgendwie in die Leute hinein zu verset-

sind auch andere Dinge möglich oder Menschen verhalten sich anders. In diesem Zusammen-

zen, die Verwaltung machen müssen, die es auch wollen und es gut machen wollen. Meine per-

hang finde ich eine Frage ganz interessant: Inwieweit sind Neulandgewinner und ihre Projekte

sönliche Erfahrung ist, dass es sehr hilfreich ist, wenn man es schafft, die andere Seite ein Stück

vielleicht auch so kleine Ausnahmesituationen? In diesen Neulandgewinnerprojekten entstehen

weit so anzunehmen, wie sie einem entgegen kommt. Zu verstehen, dass sie auch nur ihren Job

Dinge, die vielleicht unter normalen Umständen gar nicht entstanden wären.

gut machen möchte. Wenn dieses gegenseitige Verständnis wachsen würde, auch für die Seite
der Verwaltung, dann wäre schon viel gewonnen.
Heike Brückner, Dessau, Urbane Farm: Ich komme aus Dessau, einer Stadt, die sehr starke
Probleme des demographischen Wandels zu lösen hat. Ich möchte mich noch einmal für diesen
Ombudsmann oder diese neue Institutionsform aussprechen. Ich glaube, um Neuland zu entwickeln, braucht es auch neue Strukturen und neue Institutionen, die diese Herausforderungen
helfen zu meistern und Räume zu öffnen. Es geht nicht nur um Achtsamkeit, Verantwortung des
Einzelnen und eine neue Kultur des Umgangs miteinander, sondern auch um professionelle Formen, in denen das überhaupt erst möglich wird. Wir haben mit ämterübergreifenden Arbeitsgruppen, z.B. beim Stadtumbau oder jetzt in der Flüchtlingsfrage oder wenn es um die Energiewende geht, gute Erfahrungen gemacht. Es ist sehr hilfreich, wenn diese Querschnittsthemen
zum Beispiel in Planungswerkstätten behandelt werden, in denen Leute aus der Verwaltung,
Bürger und andere städtische Institutionen und Unternehmen eine bestimmte Zeit an einem
Problem arbeiten, Strategien entwickeln und natürlich am Ende auch Erfolge kommunizieren.
Ich möchte daher noch einmal sehr für diese neue Struktur werben, die quer zu den Ämtern in
der Verwaltung angelegt wird und die eng mit Vereinen, Initiativen und Akteuren, wie wir es
sind, vernetzt ist.
Wolfgang Ahnert, Erlau: Ich bin Bürgermeister in Erlau. Ich möchte an Herrn Möller anknüpfen.
Es gibt ja in allen Gesetzgebungen Spielräume. Ermessensspielräume. Und ich denke, dort liegt
das größte Problem: Wenn Mitarbeiter aus der Verwaltung diese Ermessensspielräume einmal
etwas ausgeschöpft haben und sich später herausstellt, dass es falsch war, dann werden diese
Mitarbeiter das nie wieder machen. Sie werden auf die sichere Seite gehen und nie wieder Ermessenspielräume ausschöpfen, weil die Chefs sich meistens nicht vor den Mitarbeiter stellen,

Britta Hilpert: Herr Möller, was glauben Sie, sind die Neulandgewinner auch ein Beispiel für eine

um die Leute zu schützen. Es ist noch nie jemand bestraft worden, der einen Antrag abgelehnt

neue Art von bürgerschaftlichem Engagement, das vielleicht dem Staat auch die Möglichkeit

hat. Aber es sind schon viele Leute bestraft worden, die einen Antrag befürwortet haben. Das ist

gibt, solche großen Herausforderungen, auf die der Staat nicht besonders gut vorbereitet war,

ein bisschen verdreht in unserer Welt. Auch in den Verwaltungen geht es um Arbeitsplätze

zu bewältigen?

Britta Hilpert: Wer nichts tut, macht keine Fehler.

Olaf Möller: Ja, ich glaube, wir brauchen viele dieser Kreativwerkstätten, um mit den Problemen,
die wir haben, umzugehen. Da ist ja der demographische Wandel ein Problem, die Flüchtlings-

Wolfgang Ahnert: Und wer keine Fehler macht, wird Aktivist. So hieß das früher.

zuwanderung ist ein anderes und wir haben noch eine ganze Reihe anderer Probleme, wo wir
kreative Köpfe unbedingt brauchen. Ich finde es großartig, dass die Robert Bosch Stiftung diese

Britta Hilpert: Aber ich höre hier auch, dass es eine Veränderung der Kultur gibt. Herr Overmeyer,

Art von Engagement, diese Art von Kreativität fördert und auch in solchen Werkstätten hier

wie kommt es dazu?

noch einmal versucht, ganz andere Impulse zu geben. Also, wir brauchen diese Leute und nun ist
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die Frage, was soll Verwaltung machen? Wie kann Verwaltung das befördern? Verwaltung muss

den regionalen Radius des Programms hinaus transferiert und kommuniziert werden können.

versuchen, Spielräume aufzulassen, Freiflächen aufzulassen und Möglichkeiten einzuräumen.

Ich glaube, sehr viele Menschen können von diesen Erfahrungen lernen.

Wir sind die Möglichmacher und nicht die Verhinderer. Dazu brauchen wir auch eine neue Art
von Fehlertoleranz. Wir müssen anders mit Fehlern umgehen und wir müssen Freiräume schaf-

Britta Hilpert: Frau Ahnert, das sind große Erwartungen in Sie und Ihr Projekt. Gibt es einen

fen, damit diese Kreativität auch entstehen kann. Das gilt für Verwaltung genauso wie für andere

Punkt, wo Sie sagen, das kann ich nicht mehr? Glauben Sie, dass so etwas erreicht werden kann,

Bereiche in der Gesellschaft.

oder gibt es kleine Momente in der Projektarbeit, wo sie darüber nachdenken, das alles hinzuschmeißen?

Britta Hilpert: Frau Bälz. Wieso muss man das fördern? Warum gerade Ostdeutschland? Was
glauben Sie, was muss zivilgesellschaftlich sozusagen besonders gefördert werden?

Jana Ahnert: Ja, das gibt es ganz oft und ich hab jetzt, während ich hier so saß, lange über das
Bild des Marathonläufers nachgedacht. Also ich glaube, ein Marathonläufer hat einen entscheidenden Vorteil, der weiß, wie lang die Strecke ist. Der kann sich seine Kräfte einteilen. Aber wir
wissen mitunter nicht, wie lang der Weg ist und wie viele Steine da noch vor uns liegen. Aber das
ist auch ein großer Vorteil, weil man dann irgendwie mit mehr Leichtsinn vorwärts schreitet.
Aber nur Leichtsinn ist auch nicht gut. Deswegen ist es hilfreich, wenn es Leute gibt, die mich
unterstützen und Rückenwind geben. So fällt das Gehen leichter.
Britta Hilpert: Was braucht der Marathonläufer außer ein bisschen Rückenwind und Unterstützung von der Seite? Gibt’s noch etwas, was man für Sie tun kann?
Jana Ahnert: Ich denke, dass es kein Patentrezept gibt. Jeder braucht was anderes. Ich merke das
in unseren Neulandgewinnerrunden. Die Projekte sind so unterschiedlich. Und die Menschen
sind so unterschiedlich. Und die Wege sind so unterschiedlich. Das Potential liegt in dieser
Vielfältigkeit. Genauso wie es für alle Fragen auch für die Flüchtlingsfrage niemals eine Patentlösung geben wird. Die Lösung hängt von den Leuten ab.

Ottilie Bälz: Wir als Stiftung glauben an die Kraft des einzelnen Menschen. So unterschiedlich
das dann auch aussehen mag, was die einzelnen Personen tun. Sie nehmen Risiko auf sich,
vielleicht scheitern sie und machen Fehler. Was wir mit dem Programm versuchen, ist, Mut zu
machen und Rückenwind zu geben für Einzelne. Wir können das nicht flächendeckend tun. Und
wir wollen das Programm auch nicht auf ein ganz bestimmtes Thema fokussieren, denn die Menschen vor Ort wissen am besten, was bei ihnen benötigt wird. Sie entwickeln die Lösungen für
ihre individuelle Situation. Wir hoffen, dass diese vielen kleinen einzelnen Inseln ausstrahlen
auch über Ostdeutschland hinaus. Wir werden uns in der dritten Programmphase noch stärker
damit beschäftigen, wie Ideen und Erfahrungen, die hier im Programm entstanden sind, über
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Performance
Daniela Fichte
Stella Konstantinou
Tine Pfeil
Annika Vogt

Ex defekt sind Expertinnen des Experimentierens
im realen Raum. Ex defekt experimentieren mit
Alltagserfahrungen und -beobachtungen, in dem
sie technische, uns sehr vertraute Haushalts
geräte ins Spiel bringen. Diese Haushaltsgeräte
sind nicht schmückendes Beiwerk – soweit ein
Bügeleisen denjenigen, der bügelt überhaupt
schmücken kann – sondern sie stehen jeweils
für eine spezifische Art von Technik, durchaus
im erweiterten Wortsinn, als Technik in einer
Art von besonderer Fertigkeit, mit deren Hilfe
es ihnen möglich wird, Alltagserfahrungen
und -geschichten aus alltäglichen Situationen
mit Hilfe ihrer Kunst in einen gemeinsamen
Erfahrungsraum zu transformieren. Das kann
das Bügeleisen oder die Nähmaschine sein.
Beim 3. Forum Neulandgewinner wurden
mit Hilfe von Staubsaugern Worte und Bilder
eingesammelt, übersetzt und an die Absender
zurückgegeben.
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»Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort«
ist ein Programm der Robert Bosch Stiftung und
wird durchgeführt mit dem Thünen-Institut Bollewick
www.neulandgewinner.de
Verantwortlich in der Robert Bosch Stiftung
Ottilie Bälz, Bereichsleiterin Gesellschaft
Sylvia Krenn, Projektleiterin
Verantwortlich beim Thünen-Institut Bollewick
Andreas Willisch, Vorstandsvorsitzender
Konzeption und Mitarbeit Dokumentation
Prof. Klaus Overmeyer und Siri Frech, Urban Catalyst Studio
in Zusammenarbeit mit museeon
Neulandgewinnerin Jana Ahnert Generationenbahnhof Erlau
Wolfgang Ahnert Bürgermeister Gemeinde Erlau
Ottilie Bälz Robert Bosch Stiftung
Oraide Bäß museeon. Studio für Ausstellungen
Dorit Baumeister Kulturfabrik
Hoyerswerda e.V.
Holger Baumgarten EDV Beratung Baumgarten GmbH
Paul Beaury museeon. Studio für
Ausstellungen
Neulandgewinnerin Herta Bentlage Obstweinschenke als Dorfprojekt
Bettina Bezold Landschaf(f)
t Zukunft e.V. Regionalmanagement »Silbernes Erzgebirge«
Neulandgewinnerin Heike Brückner Quartiershof
Dessau
Marichu de Leon Schüler machen Geld
Thomas Deterding Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg
e.V.
Dr. Jan Dieminger Landeslehrstätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung (LLS) MecklenburgVorpommern
Petra Dörfel Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Neulandgewinnerin
Kati Ehlert Übertragung des Wächterhausmodells auf den ländlichen Raum
Peter Enterlein Mestlin – ein
Studio
Berlin
Silke Grimm
»Musterdorf« auf dem Weg
Daniela Fichte ex defekt
Siri Frech Urban Catalyst
ZEGG Bildungszentrum gGmbH
Neulandgewinner Thomas Haberkorn Klosterakademie Posa (KAP-Posa)
Ines Hagenloch Projektbüro Neulandgewinner
Neulandgewinner Frank Haney E-Mobility – Erneuerbare Energien
erFahrbar machen
Lutz Hatzinger Stadtverwaltung Görlitz
Uta Herz FAL e.V.
Britta Hilpert ZDF Landesstudio
Brandenburg
Neulandgewinner Klaus Hirrich Werkstatt des guten Lebens
Dr. Peter Jahnke Schule der
Neulandgewinner Frank Jansky Schüler machen Geld
Dorfentwicklung
Leon Jank Urban Catalyst Studio Berlin
Johann Kaether Hochschule Neubrandenburg
Bärbel Kannenberg Kannenberg Architekten BDA und Ingenieure
Marko Kinski Amtsleiter Goldberg-Mildenitz
Thomas Klepel Verein Dübener Heide e.V.
Marina Klug Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Arbeitsstab Neue Bundesländer
Anne Klüsener Offene Werkstätten für
Selbsthilfe und Allmendegüter
Hans Martin Klütz Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg
Bernhard Knierim Gründung einer Werkstatt für lebenslanges Lernen in Qualitz
Stella Konstantinou ex defekt
Petra Knoth Mediapool
Sylvia Krenn Robert Bosch Stiftung
Neulandgewinner Sven Kröber Haus Spes –
regionaler Lern- und Impulsort für nachhaltige Entwicklung auf dem Land
Kornelia Krüger Frische Küche
für Jung und Alt aus der Region
Sebastian Kubasch Stadtverwaltung Görlitz, Amt für Jugend und Soziales
Neulandgewinnerin Anne Kulozik Heim(at)arbeit
Dagmar Kurras Staatskanzlei des Landes Brandenburg
Neulandgewinner Danilo Kuscher Mittelpunkt Stadtrand
Sabine Langenberg Stadtverwaltung Zeitz,
Fachbereichsleiterin Soziales Zeitz
Götz Lehmann Forum 65+
Neulandgewinner Oliver Leonhardt Luftschloss 2.0
Henrik Manthey Akademie für Nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern
Prof. Ulf Matthiesen Humboldt
Universität zu Berlin
Melinda Mihály Social Impact gGmbH
Olaf Möller Staatssekretär im Ministerium für
Umwelt, Energie u. Naturschutz
Neulandgewinnerin Anne-Kathrin Muschke Frische Küche für Jung und Alt
aus der Region
Neulandgewinner Dr. Heinz Niemann Initiative Zukunft für Siggelkow
Prof. Klaus Overmeyer
Urban Catalyst Studio Berlin Tine Pfeil ex defekt Daniel Plath JWP MittenDrin e.V. Norman Reitner City Manager
Hoyerswerda
Jana Schegel Der Leutewagen – eine mobile Kulturwerkstatt
Wolf Schmidt Anstiftung MV
Neulandgewinnerin Annett Schrenk Wir für die Region
Babette Scurrell Stiftung Bauhaus Dessau
Neulandgewinnerin Wibke Seifarth Offene Werkstätten für Selbsthilfe und Allmendegüter
Neulandgewinnerin
Claudia Stauß Mestlin – ein »Musterdorf« auf dem Weg
Neulandgewinnerin Dr. Renate Strohm Landerlebnis
Diemitz – Vielfalt und Begegnung auf dem Dorf
Neulandgewinner Paul-Wilhelm Todt Dorfladen Grambow
Veit Urban Bewährtes, Neues und ein Forum für Dorfentwicklung in Quetzdölsdorf
Annika Vogt ex defekt
Judith Völkel Robert Bosch Stiftung
Christine Wahl Autorin
Juliane Wedlich Mittelpunkt Stadtrand
Neulandgewinnerin Christine Wenzel Bewährtes, Neues und ein Forum für Dorfentwicklung in Quetzdölsdorf
Andreas Willisch Thünen Institut e.V.
Neulandgewinner Thomas Winkelkotte MObiL – gemeinnützige
Mobilitätssicherung im ländlichen Raum
Neulandgewinner Karsten Wittke Baruther Bank
Natali Zielonka
Thünen Institut e.V.
Jan Zimmermann Quartiershof Dessau
Neulandgewinnerin Marion Zosel-Mohr
Demografiebeauftragte von unten
Heike Zumbrink Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement
in Mecklenburg-Vorpommern
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