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Itta Bauer und Sara Landall 

Das kann man aber auch anders sehen! 

Bedeutungswandel und Subjektivitat von Stadtraumen 

Riiume wandeln sich permanenl durch eine veriinderte ader gewalll unge

wahnle Nutzung. Ebensa wie die Riiume wandell sich auch die subjeklive 

Wahrnehmung dieser: Jede und jeder Einzelne nimml Riiume unlerschiedlich 

wahr. Cas Zusammenspiel von Subjekliviliil und Raum wird den Schulern an

hand ausgewiihller Beispiele aufgezeigt. An diesen erarbeilen sie, wie unler

schiedlich Riiume genutzl, wahrgenammen und bewertel werden. 

Sachanalyse und nach der Bedeutung von Subjektivi· 

tat und Raumen andererseits (vg l. auch 

Ein paar befreundete ZOrcher und ZOr- Landolt 2011 ). 

cherinnen treffsn sich an einem Samstag

vormittag zum FruhstOck - sie stellen einen 

Tisch und StOhle im Freien auf und decken 

den FruhstOckstisch. Ansch lieBend sitzen 

sie plaudernd zusammen und frDhstOcken

alles ganz normal? Nicht ganz, denn sie 

frOhstOcken nicht 9twa auf ihrer Terrasse 

oder im Garten, sondern var dem Bahnhof 

ZOrich Wiedikon. Der Bahnhof - oft als 

Transitraum erlebt - wird an diesem Mor

gen fur die beteiligten Person an zum Fruh

stOcks- und Aufenthaltsort. Ein sch6nes 

Beispiel, urn theoretisch nachzuvol lziehen, 

was as bedeutet , Raume aus einer kon

struktivistischen Perspektive zu verstehen. 

Bei solchen Aktionen werden Raume 

anders als gewehnlich genutzt, Raume 

wandeln sich (vgl. Rhode-JOchtern 1995. 

Wiegandt 2006). Der Beitrag konzentriert 

sich im Falgenden auf die Fragen nach Be

deutungswandel von Raumen einerseits 

Zielgruppe ab Klasse 9 

Bedeulungswandel von Riiumen 

Der 1928 in neuklassizlstischem Stil er

baute Bahnhof Zurich Wiedikon verfugt 

wie viele effentliche Verkehrsknotenpunkte 

uber einen groBen Vorplatz. Dieser wi rd 

nur zu Sta/3zelten von Zurcher Pendler und 

Pendlerinnen frequentlert. Die meiste Zeit 

erscheint er jedoch Oberdimensioniert und 

leblos. Olesen Raum als Durchgangsraum 

zu nutzen, gilt als normal - es entspricht 

also der Norm alltaglichen Handelns. Was 

aber passiert, wenn sich Menschen nicht 

konform verhalten und die effenUiche Ord

nung (bewusst) steren, verdeutlicht das 

eingangs erlauterte Beispiel der Aktions

gruppe "stadtlabor" (V9 1. stadtlabor) . 

Der Tisch . der Bahnhofplatz. das FrOh

stOck, die sich treffenden und verwei len

den Personen: All diese Akteure werden 

Arbeilsblalt 1 die Schule lokalisieren und deren Lage beschreiben, eine Karte zum Wahn

art der SchOler nach Stadtteilen ersteHen, den Internetauftritt der Schute be· 

urteiien, die Beziehung zwischen Schule und Stadtteil erarbeiten, S. 35- 37 

Arbeitsblall 2 Slider von Graffitis, Menschen und Objekten aufnehmen, die Verbindung 

dieser Zeichen mit der Stadt diskutieren, S. 38 

ArbeitsblaU 3 ein empirisches Projekt in Gruppen durchfUhren, S. 39 
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erst in der eingangs beschriebenen, spe

zifischen Zusammensetzung, in ihrem Zu

sammenspiel zum FruhstOcksort. Wobei 

Menschen salche Aktianen nur als provo

kativ, oder zumindest als out of place wahr

nehmen kennen, wenn sie wissen, welche 

Nutzungen fur diesen art der Norm ent

sprechen wurden, also in place sind (vg1. 

Creswell 1996). 

Indirekt wird dabei angenommen, dass 

nicht nur Orte, sondern auch materielle 

Artefakte mit Regeln und Normen verbun

den sind. Allerdings sind diese keineswegs 

starr, sand ern bieten die Meglichkeit, dem 

Raum neue Bedeutungen zuzuschreiben, 

ihn umzudeuten und ihn hierdurch zu ver

wandeln. Aus dem ungewohnten Zusam

menspiel von materiellen Dingen, Men

schen, Oeutungsmustern, Routinen und 

Orten wird ein Raum hergestellt ader kon

struiert, der die Norm zur Diskussion stell1. 

Salche Zusammenspiele von Entitaten 

finden bei weitem nicht nur in Kontexten 

statt, die die Norm herausfordern, wie in 

dem genannten Beispiel. 1m Sinne von 

Doreen Massey (2005) kbnnte gar argu

mentiert werden, dass jeder a rt immer erst 

durch und wah rend salcher fluchtigen "Zu

sammenkunfte" existiert. 

Oer Bahnhofsplatz in Zurich Wiedikon 

wurde durch die beschriebene Aktion nicht 

nur zum FrOhstUcksort, sondern auch zum 

art des Protestes. Die Anwesenden pro

testieren mit dieser Aktion gegen die ein

seitige Nutzung des 6ffentlichen Raums als 

Verkehrsort. Gleichzeitig setzen sie ein Zei

chen gegen die Verdrangung unliebsamer 

Personen aUs dem 6ffentl ichen Raum. 

Der Bahnhofsplatz als Ort des Protestes 

wurde jedoch nur fOr diejenigen Passan

tinnen und Passanten erkennbar, die ein 

Flugblatt mit diesen Batschaften sahen 

oder mit den FrOhstOckenden ins Ge

sprach kamen. FOr aktiv oder passiv in die 

Szene involvierte Persanen konnten somit 
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Abb. 1: Weicht die Nutzung eines Raums von der ublichen ab, vertindert sich der Bfickwinket 

auf diesen Raum, er erhatt eine andere Bedeutung und der Mensch nimmt ihn anders wahr 

Didaktische Analyse 

Urn d ie theoretischen Zugange zu Stadt

raumen Schulerinnen und SchWern der 

Sekundarstufe 1/11 nahsr zu bring en, 1st es 

wichtig, gemeinsam das Augenmerk auf 

die eigene Person (oder das Subjekt) zu 

legen. Dabei kann hinterfragt werden, wie 

jede und jeder Einzelne Stadt und Veran

derungen 1m Stadtraum wahrnimmt, wie 

man selbst bei der Konstruktion von Stadt

raumen (z. B. Events, Proteste, Flanieren) 

aktiv oder passiv be1eiligt ist und welche 

Einflussmbglichkeiten Jugendliche auf die 

Gestaltung (von der Planung bis hin zur 

Umnutzung) von Raumen gene reI! haben. 

Urn in einem bekannten und sicheren 

Bezugsrahmen mit den Jugendlichen in 

das Thema einzusteigen, bietet sich die el

gene Schule bzw. das eigene Stadtviertel 

als Erfahrungsraum an. Fur den Schulun

terricht kann eine so verstandene subjek-

gleichzeitig unterschiedliche Orte entste

hen : FrOhstUcksort , Protestort , Kombina

ti onen dieser oder anderer Orte im Zu· 

sammenspiel mit weiteren Entitaten und 

Sinn-Bezugen. 

erleben. 1m Prozess der Erzeugung des tiv-konstruktivistische Perspektive bei der 

FruhstUcks- und Protestraums, durch das Auseinandersetzung mit dem Thema Stadt 

Eine Konzeptionalisierung von Raum 

als "Zusammenkuntte" (Massey 2005) 

scharft das Bewusstsein fUr den perma

nent m6glichen Wandel von Raum und 

16st das sonst einseltige Verstandnis von 

Wandel aus den historischen Dimensio

nen heraus. Eine Begri ffsauslegung, die es 

zulasst , Wandel von Raum auch in alltag

lichen Situationen zu begreifen . 

Damit geht einher, dass (schein bar) glei

che Raume von verschiedenen Personen 

unterschied lich wahrgenommen und 

konzeptionalisiert werden. Diese Sichtweise 

wirft viele interessante Fragen auf: In welche 

Machtverha.ltnisse sind wir eingelassen? 

Warum lassen wir bestimmte Formen 

von Wandel zu oder versuchen, d iese zu 

verhindern? Welche materieUen Objekte, 

Diskurse und Akteure spielen bei der Ver

anderung von Raum eine Rolle, welche 

scheinen eher unwichtig zu sein? 

Bedeutung von Subjektivitiit 

und Raumen 

Sich-an-den-Tisch-Setzen, Fruhstucken 

und FlugbUitterverteilen, wird auch das 

Subjekt erzeugt, etwa d ie Positionierung 

einer Person als politischer Akteur oder 

politische Akteurin. Solche Ko-Konstruk

tionen von Raum und Identitiit setzen ein 

poststrukturalistisches Verstandnis des 

Subjekts voraus. Das heiijt, das Subjekt 

selbst wird ebenso konsequent als wan

del bar angesehen. Dieselbe Person kann 

sich in bestimmten Situation en z. B. primar 

als Schulerin, in anderen Situationen je

doch primar als Tochter, Madchen, Freun

din oder Auslanderin positionieren oder 

von aul3en position iert werden (vgl. z. B. 

Butler 1991 ). Fragen nach dem Wandel 

von Raum und nach der Gleichzeitigkeit 

von Raumen werden somit auch zu Fra

gen nach dem dam it verknupften Wandel 

und der Gleichzeitigkeit von Subjektposi

tionierungen. 

1m Feld der "emotional geographies" 

(vgl. Davidson, Bondi und Smith 2007) 

wird verstarkt darauf hingewiesen, dass 

Raumkonstruktionen und das Erleben von 

Raum nicht unabhangig von Emotionen 

sind: GefUhle, Erinnerungen, personliche 

Erlebnisse, aber auch sinnliche Wahrneh-

Doch nicht nur die ZusammenkOnfte ken- mungen wie Geruche, Klange etc., gehe-

nen Teil eines Wandels sein, sand ern auch ren zu den Zusammenkunften von Perso-

d ie Subjekte kennen durch ihre Teilhabe nen und weiteren Entitaten, die Raum erst 

einen Wandel ihrer eigenen Subjektivitat existent machen. 
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beispielsweise heiBen, dass bestimmte 

(positive/negative) Images von Stadtvier

teln, Angstraume oder Inszenierungen von 

Stadlen dekonstruiert, aber auch auf ihre 

Wirkungsmacht hin untersucht werden. 

Wenn die Lernenden ermuntert werden, 

ihre Emotionen und subjektiven Erfah

rungen in den Unterricht einzubringen, er· 

fahren ihre eigenen Lebenskontexte eine 

positive Aufwertung. Die Jugendlichen er

kennen in diesem Zusammenhang, dass 

Geographie nicht nur ein Fach ist, das in 

der Schule zwischen zwei Buchdeckeln 

unterrichtet wi rd, sondern auch etwas mit 

ihrer Person, ihrer Raumwal1rnehmung 

und ihren Interpretation en von Stadt zu tun 

hat. Gerade der permanente Wandel einer 

Stadt verleiht der Stadtgeographie ihren 

Reiz. Dadurch gibt es immer wieder Neu

es zu entdecken und auch bekannte Seiten 

einer Stadt von ungewohnten Perspektiven 

her neu auszuleuchten. Lehrkrafte kennen 

hier sowohl Schulernahe als auch Fachak

tual itat auf einen Nenner bringen. 

Kompetenzen 

Die Schu\erinnen und Schuler. 

Fachwissen 

... begreifen Raume als unterschiedl ich 

konzeptionalisierte Konstrukte, 

geographle heute 311 / 312 12013 



... erkennen und analysieren Mensch

Umwelt-Beziehungen in unterschied

licher Art und GroGe und nehmen sie 

wahr, 

... untersuchen (individuelle) Raume 

unterschiedlicher Art und GraGe an

hand von bestimmten Fragestellun

gen, 

... verstehen Raume hinsichtlich subjek

tiver Zugange. 

Orientlerung 

... unterscheiden zwischen Raumwahr

nehmung und Raumkonstruktion, 

... stellen Bezuge zu ihren eigenen 

Lebenskontexten und Erfahrungs

ra.umen her und reflektieren diese. 

Kommunlkation 

... tauschen sich uber unterschiedli

che Zugange zu Raumen und uber 

subjektive Bezuge von Aaumkonst

ruktionen aus und kommen zu einer 

begrundeten Meinung. 

Beurteilung/Bewertung 

... beurteilen ausgewahlte Situationen 

und Sachverhalte im Aaum unler An

wendung geographischer Kenntnisse 

(z. B. Arten der Raumnutzung, ver

schiedene Raumkonzepte). 

Handlung 

... werden fUr geographische Hand

lungsfelder, z. B. Raumplanung, Stadt

entwicklung, Nutzungskonflikte mo

tiviert und interessiert, 

... werden zum konkreten und reflektier

ten Handeln in geographisch rei evan

ten Situationen angeregt. 

Methodische Analyse 

Das Thema "Subjektivitat und Stadtwan

del" ist komplex und die Lehrkrafte mOs

sen den Unterricht mit dem entsprechen

den Lehrplan, dem raumlichen Kontext 

der Schule (Iandlicher Raum, Kleinstadt, 

Grot3stadt). den sozialen, kognitiven und 

emotionalen Ertahrungen der SchOlerinnen 

und SchOler abstimmen. Daher ware as 

nicht nur kontraproduktiv, sand ern wider

sprache den AusfOhrungen des Seitrags 

im Kern . wenn die Autorinnen hiertOr 1er

tige Unterrichtsschablonen vorlegen wur-

geographle heute 311/312 12013 
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den. Die angebotenen Materialien sollen nen einer 10. Klasse. 1m Rahmen eines 

vielmehr Anregungen geben , um subjek- Projektes konnten die Jugendlichen ihren 

tive Zugange zu Stadten in verschiedenen eigenen Ideen zu "Jugendgeographien" 

Unterrichtsphasen und Sozialfonnen auch nachgehen. An den einzelnen Beispielen 

tatsachlich unterrichtstauglich, praktikabel lasst sich sehr schon veranschaulichen, 

und so auch schmackhaft zu machen. dass sich mit verschiedenen subjektiven 

Die Auswahl an Fragestellungen im Zugangen auch unterschiedliche Katego-

Kasten (s. unten) dienen dazu, eine ers- rien von Raum oder Raumen erschlieBen 

te Sensibi lisierung fUr das Thema anzu- lassen. Die Beispiele konnen an hand der 

regen. Die Lehrkraft kann diese Fragen Aufgaben z. B. in Partner- oder Gruppenar-

als Einstieg in das Thema verwenden. Sie beit detailliert besprochen werden. Urn die 

k6nnen aber auch zur Diskussion in der Unterschiede klar herauszuarbeiten, die-

Vertiefungsphase (z. B. in Partner- oder nen Fragen. die sich auf aile vier Beispiele 

Gruppenarbeit) beitragen. beziehen lassen. Sie sollen zur Diskussion 

Die angebotenen Materialien konnen in der Klasse amegen. 

sukzessive oder einzeln eingesetzt wer-

den. Anhand dieser Materialien erarbeiten Raumkonzepte im Unterricht 

sich die Schulerinnen und SchOler neue 

Erkenntnisse hinsichtlich verschiedener Zu den kartesianischen Raumkonzepten 

Raumkonstruktionen (s. Arbeitsblatt 1) (Raum als Container, Raum als System 

und subjektiver Lesarten von Zeichen in von Lagebeziehungen) und zu Wahrneh-

der Stadt (s. Arbeitsblatt 2). Die Lernen- mungsraumen gibt es sehr viele Seispiele, 

den erhalten daruber hinaus einen Leitfa- die sich fUr den Unterricht auf unterschied-

den , um ein eigenes empirisches Projekt lichen Stufen eignen . Dagegen sind griffige 

zu einem vorgeschlagenen oder selbst ge- Lehrbeispiele fUr Raume aus einer kon-

wa.hlten Thema strukturiert durchzufUhren 

(s. Arbellsblatt 3). 

Das Arbeilsblatt 1 entstand in Zusam

menhang mit einer empirischen Studie 

(vgl. Bauer 2010) mit zwei Gruppen von 

Jugendlichen: Gymnasiasten einer 11. 

Klasse und Hauplschuler und -schulerin-

struktivistischen Perspektive eher rar ge

sat (vgl. Rhode-JOchtern 2009). Deshalb 

wird in diesem Beitrag ein weiteres Ange

bot gemacht. 

Die Bezeichnungen der Raumkate

gorien orientieren sich an den von War

denga (2002) und der DGfG (2007) vor-

Eine Auswahl an Einstiegsfragen und Diskussionsanregungen 

• Gib deinen letzten Besuch in der Stadt (City, Stadtzentrum) detailliert wieder 

und gehe v. a. auf Einzelheiten ein, die dich ganz individuel! als Person (oder 

Subjekt) in der Stadt betreffenl (Denke z.B. daran: Was hast du wahrgenom

men? Wie wurdest du wahrgenommen?) 

.,.. Definiere "Subjeklivitat" (in Einzelarbeit}1 Vergleicht die Ergebnisse in der Klasse! 

.. Benennt die verschiedenen Sinne, mit denen ihr sUidtische Raume wahrnehmt! 

... Diskutiert, wie sich eurer Meinung nach die Raumwahrnehmung zwischen ver-

schiedenen Altersgruppen und sozialen Gruppen unterscheidet! 

... Erortert den Zusammenhang zwischen SinneseindrOcken und Erinnerungen in 

Sezug auf Orte und Raume! (Tipp: Was sind gefUhlte, gehorte, erinnerte, ge

hasste, gefOrchtete, erlebte, materielle vs. nicht-materielle Raume .. . ?) 

.,.. Skizziere den Unterschied zwischen einem "erlebten" und "gelebten stadtischen 

Raum"? Wer oder was lebt, erlebt, erschafft ihn? 

... Tragt verschiadene Einflussquellen zusammen, durch die sich stadtische Rau· 

me verandern (z. B. Tag/Nacht, Alltag/besondere Anlasse, frOher/heute, allein/ 

mit Freundlnnen durch die Stadt schlendern)! 

... Nehmt Stellung zu der Frage "Inwiefern lassen sich Verknupfungen zwischen 

urbanen und virtuellen Raumen herstellen? ". 
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geschlagenen Termini, wobei sich das Geographie selbst machen! 

vierte Beispiel des "gemobbten Schulers" 

(s. Arbaitsblatt 1) sowohl inhaltlich als Als Beispiel fUr ein derartiges Projekt belin-

auch begrifflich durch seine starke Sub- det sich auf ArbeitsbJatt 3 unter dem Titel 

jektivitiitsbezogenheit vom eher allgemein "Wem geh6rt die Stadt?" ein Leitladen. 

gehaltenen Wahrnehmungsraum deutlich 

unterscheidet. Dass hinter der unterschied

lichen Begriffswahl auch unterschiedliche 

inhaltliche Auslegungen oder Perspektiven 

von Raum stecken, kann mit SchLilerinnen 

und SchOlern kritisch diskutieren werden, 

indem man sie in einem Brainstorming 

nach weiteren Sezeichnungen von Raum 

fragt und dabei gleichzeitig die inhaltliche 

FUliung sicherstellt (z. B. Raum als Text: .al

les ist Text") . 

Die jeweils den Seispielen zugrunde lie

genden Raumkonzepte (s. Arbaitsblatt1) 

sind Foigende: 

II- Saureferent: Raum als Container 

II- VGN-Verkehrsmanagerin: Aaum als 

lagebeziehung 

II- Emotionaler ROckblick eines gemobb

ten Schulers: Schule als subjektlver 

Raum 

.... Schule als Inszenierung von realen 

und imaginierten Wirkl ichkeiten: Raum 

als Konstruktion 

Das Arbeitsblatt 2 zeigt ein Produkt aus 

der empirischen Studie zu Jugendgeo

graphien (vgl. Bauer 20to) . Die SchUierin 

Annina erlautert, interpretiert und kom

mentiert in ihren eigenen Worten als Stell

vertreterin ihrer Arbeitsgruppe die selbst 

gemachten Fotoaufnahmen zum Thema 

"Graffiti - Die Wande sprechen ... !I< Die 

neben den einzelnen Bildern stehenden 

Texte der Jugendlichen wurden bewusst 

im Originalwortlaut und Jugendjargon be

lassen. So machen sie Anninas subjektiven 

Entstehungsprozess von Stadt fur Au Ben

stehende nachvollziehbar. 

Die hierbei zugrundeliegende Unter

richtsidee ist, die Klasse in kleine Arbeits

gruppen einzuteilen und jeder Gruppe ent

weder ein Sild oder einen Text an die Hand 

zu geben. In einem nachsten Schritt sollen 

Dieser ermeglicht eine eigene strukturierte 

Untersuchung dieses oder eines anderen 

Themas. Die Leitfrage "Wem geh6rt die 

Stadt?" ist eine Meglichkeit, Themen wie 

Vielfalt, Teilhabe, Subjektivitiit aber auch 

Macht im Kontext von Stadt und der per

manenten Herstellung von Stadt aufzugrei

fen. Der Unterricht konnte zum Beispiel fol

gendermaBen ablaufen: Die Schulerinnen 

und Schuler gehen zunachst gemeinsam 

mit der Lehrkraft den Leitfaden durch. Hier

bel ist es sinnvoll , dass jede Gruppe die 

Projektentscheide und Arbeitsprodukte zu

erst mit der l ehrkraft bespricht bevor die 

nachste Arbeitsphase in Angriff genom men 

wird. So kann sichergestellt werden, dass 

die einzelnen Gruppen die Zwischenzie

Ie erreichen. Wenn die Gruppen die ein

zelnen Meilensteine erreicht haben, z. B. 

nach der Erhebung der Daten, kann aber 

auch 1m Klassenverband darOber diskutiert 

werden, was erreicht wurde. Dann sollten 

auch die nachsten Arbeitsschritte geklart 

werden. Je nach verfugbarem Zeitbudget 

und anvisierten Lernzielen sollte am An

fang der Projektarbeit Ober die moglichen 

Formen des Projektergebnisses beraten 

werden (z. B. Powerpoint-Prasentatlon, 

Posterausstellung, Zeitungsartikel). 

Weiterfuhrende Anregungen 

Gerade im Zusammenhang von Subjek

tivitat und Raum kennte man Ober die auf

gezeigten Ansatze noch weiter hinausge

hen und mit Jugendlichen folgende As

pekte reflektieren: Erstens, wie sehr reale 

Bewegungen in der urbanen Stadtwelt 

technisiert sind und man als .. glaserner 

Mensch" auf Schritt und Tritt mithilfe von 

technischen Mitteln (z. B. uber das Handy) 

bereits jetzt schon geortet und durch In-

die Lernenden in der Gruppe das korre- formationen gelenkt werden kann. Zwei-

spondierende Medium entweder bi ldlich tens erschaffen Jugendliche ihre urbanen 

oder textlich erganzen oder kommentie- Lebenswelten mithilfe von Q1-Spaces" im 

ren. Ebenfalls denkbar ware, die Anord- virtuellen Raum (oder "e-space") nach Vor-

nung der Silder und Texte zu vertauschen lagen ihrer medial gepragten Erfahrungs-

und gerade durch die Diskussion bezug- welt. Hier kennte auch umgekehrt danach 

lich der "richtigen" Zuordnung zu einer ver- gefragt werden, welche Auswirkungen 

tieften Auseinandersetzung mit verwandel- die Bewegungen und Netzwerke im virtu-

ten Slicken auf Stadtraume zu gelangen. ellen Raum auf die face-to-face Kontakte -
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nicht zuletzt auch im Unterricht und in der 

Schule - haben. Spannende Fiihrten, die 

zu viel versprechenden Projekten mit und 

fur Jugendliche im Rahmen des Geogra

phieunterrichts fUhren konnen. 
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Name: Datum: 

Raumperspektiven 

Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf aile vier Raumkategorien: 

1. Findet fur jedes Beispiel eine treffende Uberschrift, in der auch 

ein riiumlicher Bezug auftaucht! 

2. Notiert euch, wie und wodurch Schule und Stadt in den einzelnen 

Beispielen jeweils beschrieben wird . 

3. Diskutiert, ob ein und dieselbe Person Riiume zu unterschiedlichen Zeiten 

und in verschiedenen Situationen immer gleich wahrnimmt. 

4. Jugendgeographien vs. Erwachsenengeographien: 

Wie unterscheidet sich die Art, Riiume zu nutzen, zu erleben und zu gestalten 

zwischen verschiedenen Altersgruppen? 

Name: Datum: 

Baureferent 

1. Lokalisiert eure Schule auf einem Stadtplan. 

2. Beschreibt die Lage der Schule in Bezug auf ihre Position innerhalb der Stadt. 

3. ErmiUelt die Daten eurer eigenen Schule und erstellt einen Steckbrief. 

Orientiert euch dabei an Text 1. 

Meine Damen lind Herren, 

das Martin-Behaim-Gymnasiu m (MBG) wurde in den I 970er-Iahren fUr ein Volumen von 

ca. 900 SchUleri nnen und SchUler gebaut. Durell den enormen Anstieg der Schlilerzahlen 

in den letzten fli nf Jahren ergab sich vor a\lem in den Klassenzimmern def Unter- und 

Miuelstufe e in en ormes RaumprobJem. Heute besuchen d ie Schule etwas mehr als 1000 

SchU lerinnen und SchUleL D ie Raumkapazitaten sind permanent Uberlastet. 

Zur Ruulllstruktur cler Schu le: Der Schulraum des MEG gliedert sich in ein eckig 

angelegtes Sc hul geb~ iu d e mi l 85 Klassenzimmern, 7 Faehr~i u l11 e ll (Biologie, Chemi e, 

Geographie), einer Schu lbibliothek, e inem SMV-Zimmer, einem Sekretar iat, BUros fijr 

die SchulJeitung sow ie e inem Lehrerzimmer. 

Mein Au/hag ist es nun, nach Losungen Zli sllchen, die den Raulllmangel in der Schule 

erheblich verringern . Heute mochte ieh Sie Liber llleine VorschHige zur Umstrukturierung 

und baulichen Erweiterung der Schul e n~ih e r inform ieren . 

Text 1: Baureferent des Martin-Behaim-Gymnasiums zur Situation der Schule 
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Name: Datum: 

Verkehrsmanagerin 

1. Erstellt in eurer eigenen Klasse eine Karte, die aufzeigt, aus welchen 

Stadtvierteln eure Mitschulerinnen und Mitschuler kommen. 

2. Diskutiert, wie sich die Auffassung von "Raum" zwischen dem Baureferenten 

und der Verkehrsmanagerin unterscheidet. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtrate, 

als Verkehrsmanagerin der Stadt Niirnberg mochte ich cine Studie durchfi.ihrcn , die das 

derzeitige Angebol des Offentlichen Personennahverkehrs COPNV) flir den schul ischcn 

Pendlerverkehr im Verkehrsraum NUrnberg anaiysiert. 

FUr cine erste Pilotstudie haben wi r als Datengrundlage die Wohnorte der SchUierillncn 

und Schiller cines NUrnberger Gy mnasiums (nach Postleitzahl-Gebieten) verwcndet. 

Die durchschnittl ich zurtickgelegte D istanz zwischen Schule und Wohnort del' 

SchLilerinnen lind Schiller betriigt 2 ,53 kill pro Tag. Das un tersuchte Gymnasium 

hat drei groBe Ei nzugsbereiche (s. Karle I): Etwa die HtilfLe aller Schtilerinnen lind 

SchUler stammt aus den ostlichen lind siidlichen Stadttei len, e in Viertel kommt aus dem 

unrnittelbaren Schu lumfeld und ei n wei teres Vierte l aus dem Ubrigen Stadtgebiet. 

Wtihrend flir die Lernenden aus den sudlichen lind bst lichen Stadtgebieten bere its 

ausreichende Verkehrsanbindungen zur Schule bestehen, benbtigen Kinder aus dem 

Westen lind Norden der Stadt doppelt so lange fUr vergleichbar lange Schul wege ( . .. ). 

Text 1: Verkehrsmanagerin der Stadt Nurnberg zur geplanten Studie 
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Karte1: Einzugsgebiet von 

Schulerinnen und SChulern des 

MartinMBehaimMGymnasiums 

(MBG) 
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Name: Datum: 

Inszenierung 

Schlile als Inszenierung von realen lind imaginierten Wi rklichkeiten 

Besucht die Internet·Seite eurer Schule und findet Informationen zu folgenden Fragen heraus: 

1. Beschreibt die Lage eurer Schule in Bezug auf das Stadtgebiet oder in Bezug 

auf die Gemeinde. 

2. Beurteilt den Internetauftritt eurer Schule (Bilder, Text, Videos). 

3. Sam melt Beweise liir die These "Die Schule steht in einer engen Beziehung 

zum umliegenden Sadtteil/zur Stadt! " . 

4 . Erortert, wie sehr die Schule den 

Alltag des Stadtteils/der Stadt 

mitbestimmt! 

Name: 

Martln-Behaim-Gymnasium 201 2 
CI t &uer 

Datum: 

Personliche Erfahrungen 

1. Notiere deine Empfindungen bei der Lektlire des Textes 1. 

Tausche dich mit jemanden dariiber aus, dem du vertraust. 

2. Stelle der Beschreibung zur Schule als Angstraum einen positiven Gegen

entwurf gegeniiber! Wann, wie und wodurch kann Schule als etwas sehr 

Angenehmes empfunden werden? 

" Jahre danach 6ffne ieh wieder die schwere Ei ngangstUre del' Scbulc. Welche 

Erinnerungen wahl in mir aufsteigen werden? Egal, ich lasse mich darauf eill . 

K aum_ im Gebtiude, steigt schon del' beiBende Schulgeruch in meine Nasc. M ir w ird 

schlecht. 

Vor mir die Treppe Zli m ersten Stock. feh gche hoch, vorbei am L ehrerzimtner und dUfCh 

die Schulaula hindurch. Del' groBe Raum, del' A ur3enseitern wie mir doch nie Platz bot 

li nd nur Angst verbreilcte - Angst VOl' del' Mathe-Stunde, vor der Tafe l, VOl" de l' nachsten 

Schikane mciner MitschU leri nnen lind MitschUler. 

Der Gang iSl leer, die TUren verschlossen - es herrscht Stille . Hinten am schwarzcn Brett 

sleht ein SchOler und schc in t irgendelwas ZlI suchen - wie ich vor einigen Jahrcn. Ich 

gehc langsam durch den Gang, an den vie len verschlossenen TUren del' KJassenzilllmer 

vorbei. In mcin c.m Kopt"' taucht ein Bi ld auf ... " 

Text 1: Erfahrungsbericht eines gemobbten Schulers 
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Name: Datum: 

Subjektive Lesart von Graffitis in der Stadt 

Nehmt in eurer Stadt wie in dem untenstehenden Beispiel Bilder von Graffitis, 

Menschen, Objekten oder besonderen Orten auf und diskutiert, wie diese 

Zeichen mit der Stadt in Verbindung stehen bzw, miteinander "korrespondieren" ! 

AI/nillel, Schiilerin einer II . K/asse, stelll die Ergebnisse iltrer Arbeilsgruppe 

im Rahlllen. eiller kOlllmell rierfell POIverPoiflf· Prasenfal iofl VO": 

" Also, wir haben uns Uberlegt, was wir fUr das Projekt Jugendgeographien in der Stad t machen 

konnten. Dabei si nd wir au f die Idee gekommen: Graffi tis. Das sind Zeiche n, dass die Stadt 

lebt, dass da irgendwas vorgeht. Und dann habell wir gedacht , fotogra fierell wir d ie auffa ll igs· 

ten Graffi ti s und werten s ie dann spateI' aus. Und so fangt die Pr ~ise n ta ti o n an, dass wir den 

Mensche n einfach zejgen wolle n, dass da irgenctwas ist." 

"Die Wande sprechen "," 

"A lso, hier sieht man zum Be ispiel , tags ', die Ini tialen 

von irgendwelchen Spraycrn . Hier ist auch, ieh weiB 

nicht, ein Banner?! Also, man siehl auf jeden Fall , dass 

die G raffi tis von ande ren ,gecrossl ', a lso dass irgend

e iner damit nicht e inverstanden ist lind macht irgend

was Eigenes drauf. Und das ist eigcntIich ein Tabu so 

etwas m3cht man e igentlich nieht unter Sprayern. Dus 

ist dann eigentl ich ci ne Hera llsforderung." 

"Ja, so vie le Jahre bin ich da schon vorbe igegangcn. 

Und jedes mal. wenn ieh vorbeigehe, steht dieses Mo

ton-ad da_ Und da habe ieh mir Uberlegl, was vorher da 

war, das MOlorrad oder das G raffi ti oder vielleicht hat 

sieh cter Graffi ti-Sprayer alleh was dabei gedaeht lind 

hat di e Lini e, d ie Bewegllng zw ischen den beiden, 

aufgenommen mit seine m Graffi ti ." 

.,Das Foto haben wir neben unserer Schule gemaeht. 

Da ist e in ziemlieh nobles Vierte l lind einfach diesel' 

Konlrasl. Dass da ei n BMW steht , das ist, gJaube ic h, 

ein 6er-BMW. Da sind ja auch die Hauser von diesen 

Mensehen. Und dass da einfach aueh Protest ausge

driiekt wird." 

"Als ieh das Foto maehle , sprachen mich drei ttir

kisehe Jugend lie he a n. Sie wolile n w isse n, warum 

ieh ausgereehnet d ieses fotografiere lind a ls ic h den 

G rund erklarte, haben sic mil' versiehert , dass dieses 

Graffi ti nie ht von Tii rken Slalllmt, und dass die TUr

ken unsehuldig sind_ !eh hatte den Eindruek, dass es 

ihnen unange lle hlll war, und dass s ie s ich schamten." 
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Name: Datum: 

"Wem gehort die Stadt?" 

In einer Stadt leben unterschiedlichste Menschen mit verschiedenen Bediirfnissen 

und Vorstellungen von Stadt. Es steflt sich schnell die Frage, wer alles Tei! hat 

an der Gestaltung der Stadt. 

Fuhrt in der Gruppe ein eigenes empirisches Projekt durch, bei dem ihr 

der Frage nachgeht, wem die Stadt gehort. Fragt euch, wer Stadt macht 

(d. h. bestimmt oder gestaltet) und wer auf welche Art Stadt machen kann. 

Verwendet das Arbeitsblatt als Leitfaden, der euch Schritt fur Schritt aufzeigt, 

worauf ihr bei der DurchfUhrung eures Projektes aehten solltet. 

Leitfaden erstellen 

• Brainstorming zum Thema, m6gliche Fragen zusammentragen 

• Ubergeordnete Fragestellung erarbeiten 

• relevante Fragen dazu auswahlen 

Datenerhebung 

Eine Auswahl an m6gliehen Methoden: 

• Interviews mit unterschiedlichen Person en im 6ffentlichen Raum 

der Stadt fUhren 

• Interviews und Gespraehe zu einem bestimmten Thema oder 

Anlass aufnehmen (z. B. MP3) 

• Fotos der Interviewpartner/innen und weiterer Stadthersteller/innen 

machen 

• Stadtraume beobachten und dazu Notizen maehen 

-7 Fur die ganze Datenerhebung gilt: Den Interviewpartner/innen 

erklaren , was mit den Gesprachen und Bildern gemaeht wird! 

Datenauswertung 

• Tonaufnahmen transkribieren (= in einen Text umschreiben) 

• Strukturierte Auswertung der Transkripte und Beobaehtungsnotizen 

(z. B. aussagekraftige Satze suchen, BegrOndungen der Personen 

fOr ihre Aussagen suchen) 

Mogliche Projektergebnisse 

• Erstellen einer Powerpoint-Prasentation, Diskussion der Vorgehens

weise und der Ergebnisse 

• Artikel fur die Schulerzeitung/Lokalzeitung verfassen 

• Posterausstellung im Sehulhaus und/oder Stadtteilzentrum 


