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1. Einleitung 

„Transformation ist keine Modifikation auf einem längst eingeschlagenen Pfad, sondern ein Pfadwech-

sel.“ (Habermann, F. (2015)) 

Die Transformation wird in der Bereitstellung von Commons und dem Ausleben von Commoning mög-

lich gemacht, so sind sich Friederike Habermann, aber auch viele weitere Commonist*innen, Men-

schen, die sich viel mit der Thematik der Commons auseinandersetzen, sicher. 

Die Veränderung fängt bei den Kleinsten an und sollte auch die Menschen mit einbeziehen, die sich im 

wissenschaftlichen Jargon nicht zu Hause fühlen, deswegen kam in einer Kleingruppe der Projektwerk-

statt Commons die Idee auf, ein Bilderbuch über das Thema Commons und Commoning zu gestalten. 

Damit kann die notwendige Transformation vielen Menschen erklärend zugänglich gemacht werden. 

1.1 Problemstellung 

Auf der Suche nach Definitionen und Umschreibungen zu Commons gerät man in eine Mischung aus 

sozialwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Schriften. Sie sind sehr durchdacht, praxisbezogen und 

haben eins gemein: sie erzählen die bestehende Welt aus der Erwachsenen-Perspektive. Dabei werden 

mitunter dystopische Bilder unserer bestehenden Welt und Systems gezeichnet. 

„Heute ist es einfacher sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus – so bringen 

Theoretiker wie Slavoy Zizék oder Frederic Jameson die allgemein empfundene Alternativlosigkeit zum 

Kapitalismus auf den Punkt.“ (Habermann, F. (2015)) 

In erklärenden Beiträgen zu „Was sind Gemeingüter?“, wird der Kapitalismus kritisiert und der Mensch 

häufig als Schädling der Natur dargestellt. Diese negativen Bilder dienen der Erklärung der bestehen-

den globalen Zustände und werden als Ursache der noch geringen Verbreitung von Commons ange-

führt. So werden Stimmen die meinen, wer die Ressourcen dem Menschen überlässt, besiegelt deren 

schonungslose Ausbeutung, zitiert und damit das Bild „der Mensch als Schädling“ weiter unterstützt 

(Commons Deutschland (2010)). 

In der Betrachtung der Erklärungen zu Commons und Commoning stellte sich uns die Frage, ob Kinder 

in bestimmten Punkten, den Mustern des Commoning nicht näher ständen, als die Erwachsenen, die 

etabliert, vertraut mit dem kapitalistischen System sind. Es stellten sich uns folgende Fragen: 

• Wie kann man Commons Kindern einfach und für diese verständlich erklären?  

• Wie könnte eine bildhafte Umsetzung dieses Projektes aussehen… 

• …ohne dabei dystopische Szenarien mit ein zu beziehen? 

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel unserer Arbeit ist, ausgewählte Commons-Muster kindgerecht aufzuarbeiten und in einem 

Bilderbuch grafisch darzustellen. Dabei soll der Fokus auf einer positiven Erzählweise liegen und die 

Kinderperspektive einfangen, in dem Kinder ihre Welt erklären, die bereits Commons Elemente ent-

hält. Damit soll auch aufgezeigt werden, dass Erwachsene von den Kindern eventuell mehr lernen kön-

nen, als sie manchmal denken. Das Ergebnis dieser Arbeit soll ein Storyboard der entstandenen Ge-

schichte sein. Diese detaillierte Zusammenstellung von ausgearbeiteten Texten, Bildbeschreibungen 

und Festlegung der grafischen Anordnung der einzelnen Szenen pro Doppelseite dient als Grundlage 

für die praktische Ausarbeitung eines Bilderbuches über Commons und Commoning durch beauftragte 

Zeichnende. 



1.3 Vorgehensweise 

In einem ersten Treffen wurde sich der Thematik Commons und der Idee, ein Bilderbuch zu gestalten, 

angenähert. Dafür wurde ein Zeitplan erstellt, der untenstehend zu sehen ist, sowie eine methodische 

Vorgehensweise beschlossen, die nachfolgend erklärt wird. Im Laufe der Arbeit an dem Projekt eröff-

neten sich fortlaufend neue Erkenntnisse, das methodische Vorgehen wurde dementsprechend regel-

mäßig verändert und angepasst. 

 

Tabelle 1: Zeitplan der Kleingruppenarbeit 

Kalenderwoche Inhalt des Treffens 

KW 21  TREFFEN Entwicklung des Kriterienkatalo-

ges 

KW 22 ALLEINARBEIT Anwendung des Kriterienka-

talogs und  

KW 23  Sichtung der ausgewählten Materialien 

KW 24 TREFFEN mit gegenseitiger Vorstellung der 

Ergebnisse und erste Festlegungen 

VK 16:00 bis 18:00 mit Finanzupdate 

KW 25  TREFFEN Zusammenfassung der Kinderper-

spektive, Bestimmung Schauplatz und Mus-

ter 

KW 26     TREFFEN Arbeit am Storyboard 

KW 27           Telefonisches TREFFEN Arbeit am Story-

board 

KW 28   Telefonisches TREFFEN Arbeit am Story-

board 

KW 31 TREFFEN Fertigstellung des Belegs, Fertig-

stellung des Storyboards, Auftrag an Grafi-

kerin 

Quelle. Eigene Darstellung 

 

1.4 Methodische Vorgehensweise 

In einem ersten Treffen wurde ein Kriterienkatalog entworfen, der als Grundlage für die Sichtung der 

relevanten, ausgewählten Quellen diente. Das Ziel war hierbei, einen Überblick über bestehende 

Grundlagentexte über Commons und Commoning zu gewinnen, sowie Hintergründiges über die päda-

gogischen und stilistischen Anforderungen für kindgerechte Unterrichtsmaterialien zu erfahren.  

Die ausgewählten Materialien wurden dabei in methodisches Material und inhaltliches Material un-

terteilt, sowie für die Aufarbeitung in Alleinarbeit unter den Kleingruppenmitgliedern aufgeteilt. Im 

Laufe der Recherche wurde sich allgemein an folgenden Leitfragen orientiert: 



- Welche pädagogische Aufarbeitung lohnt sich für Kinder oder können Kinder gut aufnehmen?  

- Welche Commons - Muster sind für Kinder interessant/ relevant/ gut erklärbar? Wie kann man 

Commons generell barrierefrei, also für alle Zielgruppen und leicht verständlich, erklären? 

Der gesamte entstandene Kriterienkatalog ist im Anhang nachlesbar. (siehe Anhang I) 

Die in jeweiliger Eigenarbeit entstandenen Ergebnisse wurden in einem nächsten Treffen zusammen-

geführt und erste Entscheidungen bezüglich der pädagogischen Aufarbeitung wurden getroffen. 

Stand zu Anfang noch die Idee im Raum, einen Comic zu entwickeln, der auch im Schulunterricht in-

teraktiv anwendbar sein sollte, wurde sich im zweiten Treffen von diesem Konzept verabschiedet. Die 

Aufarbeitung der methodischen Materialien und Commons - Muster hatte gezeigt, dass der zu vermit-

telnde Commons – Gedanke vielmehr über Handlungsweisen als über spezifische Inhalte näherge-

bracht werden kann. Hierzu müsste neben dem Bilderbuch über Commons und Commoning, parallel 

ein abgestimmtes Unterrichtskonzept entworfen werden. Da dies unsere ursprüngliche Idee für unser 

Commons - Projekt, sowie unsere zeitlichen und personellen Kapazitäten überstiegen hätte, wurde die 

Idee eines im großen Stil interaktiv anwendbaren Mediums verworfen. 

Die aufgearbeiteten Commons - Muster wurden anschließend nach ihrer Relevanz für Kinder sortiert, 

schwer erklärbare oder schwer verständliche Muster wurden verworfen. 

Die übrigen Muster wurden in einem nächsten Schritt noch einmal genauer kindgerecht aufgearbeitet. 

Die so entstandene Zusammenfassung der kinderrelevanten Muster ist im Anhang zu finden. (siehe 

Anhang II) 

In einem weiteren Treffen wurden erste grafische und inhaltliche Entscheidungen getroffen. 

Nachdem mit Hilfe der Quelle „Comics richtig lesen“ von Scott McCloud die Charakteristika eines Co-

mics genauer beleuchtet wurden, entschieden wir uns formal, die ursprüngliche Idee von einem Comic 

in ein Bilderbuch umzuändern. Während bei einem Comic eher Ortswechsel üblich sind, erschien es 

uns einfacher die komplexen Sachverhalte von Commons an einem Schauplatz passieren zu lassen, um 

dadurch mehr Raum für die Inhalte zu haben. Zudem zogen wir in Erwägung, dass eine grafische Aus-

arbeitung der Geschichte als Bilderbuch weniger aufwendig sein könnte. Der geringere Bildumfang pro 

Seite erleichterte eine Darstellung sowohl für uns in der Ausarbeitung des Storyboards, als auch in der 

späteren praktischen Umsetzung durch Grafiker*innen. Auch erschien uns die Umsetzung abstrahier-

ter, merkmalstarker Einzelbildern kindergerechter als induzierte Comic - Übergänge. 

 

2. Ergebnisse 

Unsere Ergebnisse schlagen sich vor allem im Storyboard nieder. 

2.1 Inhaltliche Entscheidungen 

Einer der größten Schlüsselmomente, die wir während der Sichtung des Materials zum Thema Com-

mons hatten, war dass die Erklärung von Commons vornehmlich aus der Erwachsenenperspektive pas-

siert. Dadurch ergab sich oft eine dystopische Stimmung der kreierten Videos oder Erklärungen, in der 

das bestehende System negativ, der Kapitalismus und der Mensch als Schädling der Natur dargestellt 

wurden. 



In dem zu erarbeitenden Bilderbuch soll der Schwerpunkt auf einer lebensbejahenden Perspektive lie-

gen, in der Alternativen, die bereits bestehen, gelebt werden oder etwas positiv überspitzt dargestellt 

werden. Auf allen Bilderbuchseiten ist uns das Einfangen der Kinderperspektive wichtig. 

Die Commons - Muster können sehr gut an nur einem Schauplatz erzählt werden. Dabei stießen wir 

zuerst auf den Schauplatz Sandkasten und konnten diesen dann auf einen kompletten Spielplatz er-

weitern. Wir empfanden dies als einen sehr geeigneten Schauplatz, da die Kinder hier ihren selbst ge-

setzten Hobbys und Regeln nachgehen können und er in gewisser Weise einen geschützten Bereich für 

Kinder zum Spielen und Begegnen mit anderen Kindern darstellen kann. Auch stellten wir es uns für 

die Kinder einfach vor, einen Bezug zu einem Ort und den dortigen Tätigkeiten herzustellen, der ihnen 

allen, unabhängig von Herkunft, sozialer Klasse, Bildung, Wohnort oder Berufen und sozialen Bezie-

hungen der Eltern, bekannt und vertraut ist. 

 

Die Commons - Muster wurden aufgearbeitet und nach Kindertauglichkeit immer weiter gefiltert, bis 

wir folgende Muster, zusammengefasst in acht Themenblöcken herauskristallisierten und uns auf 

diese festlegten: 

- Beziehungshaftigkeit des Habens verankern 

- Situiertem Wissen vertrauen & Wissen großzügig weitergeben 

- Ohne Zwänge beitragen & Gegenseitigkeit behutsam ausüben 

- Fürsorge leisten und Arbeit dem Markt entziehen 

- Eigene Governance reflektieren & Vielfalt willkommen heißen & Gemeinstimmig entscheiden 

- Gemeinsam erzeugen und nutzen 

- Konflikte beziehungswahrend bearbeiten 

- Rituale des Miteinanders etablieren 

Anschließend sammelten wir Ideen, wie diese Muster im Rahmen einer Geschichte dargestellt werden 

könnten. 

Der erste Entwurf dieses Brainstorming ist im Anhang beigefügt. (siehe Anhang III) 

 

Durch die vorangegangene Sichtung der pädagogischen Materialien sowie verschiedenster Kinderbü-

cher, konnten wir einige inhaltliche Kriterien festlegen, welche für eine reizvolle Kindergeschichte aus-

schlaggebend erschienen. 

Die Geschichte sollte eine oder mehrere Hauptfiguren beinhalten, die die Lesenden durch das Buch 

führen, hierbei erschien eine Art Superheld*innencharakter ansprechend. Für eine bessere Identifika-

tion eigneten sich eher allgemeinere, leicht abstrahierte Darstellungen der Charaktere. Wir entschie-

den uns letztendlich für Tierfiguren, vor allem, um die Vielfalt der unterschiedlichen Kinder mit ihren 

jeweils individuellen Fähigkeiten grafisch einfacher darstellen zu können. Des Weiteren sollten im Buch 

Fragen an die Kinder gestellt werden, sowie witzige Elemente eingebaut werden. 

 

Wir einigten uns schließlich auf die Idee einer Kind-Elternteil-Beziehung als Ausgangssituation. Das El-

ternteil arbeitet an einem Commons - Projekt, kommt mit dessen Entwicklung jedoch nicht weiter und 

ist frustriert über die Stagnation. Das Kind bekommt dies mit und fragt nach dem Grund. Das Elternteil 

versucht eine komplizierte Erklärung von Commons. Das Kind übernimmt anschließend die führende 

Rolle der Handlung, indem es einen Bezug zu Commons und dem eigenen Spielplatz herstellt und 

nimmt das Elternteil mit, um ihm, anhand des Spielplatzes, seine Auslegung von Commons zu erklären. 

Hierbei führen die Protagonisten an verschiedene, vorher auf einer Gesamtkarte erkenntlich ge-

machte, Orte auf dem Spielplatz. An jedem Ort wird eines der oben aufgeführten Commons - Muster 

anhand einer Beispielsituation erklärt, somit erklärt im Großteil des Buches möglichst eine Doppelseite 

einen Musterkomplex. Ausnahmen stellen besonders umfangreiche Komplexe oder eingefügte Zwi-

schenseiten dar, um das Buch grafisch und die Lesenden inhaltlich nicht zu überfordern. Nach 



abgeschlossener Spielplatztour ist das Elternteil begeistert und ruft seine Arbeitskolleg*innen, welche 

mit ihm an dem Commons – Projekt arbeiten, um sich den Spielplatz als Beispiel eines bereits funktio-

nierenden Commons anzuschauen. Das Buch endet mit Erwachsenen und Kindern, welche gemeinsam 

auf dem Spielplatz spielen. 

Wichtig war uns, eine Geschichte zu wählen, welche die Erklärung von Commons aus Kinderperspek-

tive zeigt, sowie während der gesamten Erklärung der Muster einen für die Kinder verständlichen All-

tagsbezug herzustellen. 

Die ausgearbeitete Darstellung der kompletten Geschichte ist im Storyboard im Anhang V beschrie-

ben. 

Hierbei war es wichtig, die Beschreibungen so detailliert, unmissverständlich und bildlich vorstellbar 

auszuarbeiten, dass das Storyboard als Vorlage für die praktische zeichnerische Ausarbeitung durch 

Grafiker*innen dienen kann. 

 

2.2 Grafische Entscheidungen 

Durch die Sichtung der pädagogischen Materialien sowie verschiedenster Kinderbücher, konnten wir 

in der Anfangsphase auch einige gestalterische Kriterien festlegen, welche für eine reizvolle Kinderge-

schichte ausschlaggebend erschienen. 

Stilistisch einigten wir uns auf colorierte Zeichnungen, welche die einzelnen Szenen der Handlung dar-

stellen und mit Text „beschriftet“ auf den Doppelseiten angeordnet werden sollten, wobei der Bild- 

dem Textanteil überwiegen sollte. Von komplett bebilderten Doppelseiten im Wimmelbildcharakter 

nahmen wir bis auf die Darstellung einer Karte des Schauplatzes Abstand. Die Karte sollte alle wichti-

gen Szenenorte der Geschichte beinhalten, um die Nachverfolgung der Handlung grafisch zu unter-

stützen. 

Als interaktives Element überlegten wir uns, die Bezeichnungen der Muster als umgedrehte Fußnote 

am Ende jeder Doppelseite als „Geheimwissen“ für die Lesenden entdeckbar zu machen. Auch endet 

das Buch mit einer Frage an die Lesenden. 

Des Weiteren entschieden wir uns, das Aussehen der Hauptcharaktere etwas fantastischer zu gestal-

ten, als das der anderen Figuren, um deren besondere Rolle für die Handlung grafisch hervorzuheben. 

Durch die Entscheidung für eine Grafikerin und die Sichtung einiger Arbeitsproben konnten weitere 

grafische Kriterien festgelegt werden. 

Die Zeichnungen sollten abstrahiert, auf wenige Merkmale reduziert, umgesetzt werden. So sollte die 

Emotionalität der Figuren, beispielsweise durch Herausstellung von symbolhafter Mimik (z.B. Stirnfalte 

bei Zorn), klar und deutlich dargestellt werden. 

Für die festgelegte Zielgruppe (Kinder im Grundschulalter) ermöglicht dies ein einfaches Verständnis 

eines komplexen Sachverhaltes.  

Der bei Kindern beliebte Cartoon – Stil, das heißt die Abstraktion von Sachverhalten auf wenige Merk-

male, sollte auch in unserem Bilderbuch Anwendung finden. 

 

Die genaue stilistische Ausarbeitung des Projekts ist abhängig von der beauftragten Grafikerin, die dar-

zustellenden Inhalte sind im Storyboard jedoch klar festgelegt 

 

 



3. Praktische Entwicklung des Projektes 

Unser Projekt ist seit Anfang an auf eine praktische Ausgestaltung ausgelegt. 

3.1 Arbeit mit Grafiker*innen 

Parallel zur gesamten Entwicklung des Projektes bestand ein Austausch mit uns bekannten Grafiker*in-
nen, welche Interesse bekundeten, an dem Projekt mitzuwirken, sei dies gestalterisch oder als Rat 
gebender Beistand. 

Es wurden Tipps zu Literatur, inhaltlicher und grafischer Entscheidung gegeben. 

Ein Vorentwurf des Storyboards wurde im Rahmen eines, im Anhang IV einsehbaren, Informations-
portfolios an die Zeichner*innen geschickt. Hierbei formulierten wir für uns wichtige Fragen, welche 
von den Grafiker*innen weitestgehend beantwortet werden konnten: 

- Wie gut umsetzbar ist die Geschichte im grafischen Sinne? 

- Wäre eine Zusammenarbeit unter mehreren Grafiker*innen möglich? 

- Wie könnt ihr mit dem Budget haushalten? 

- Ist es uns möglich, grafisch mitzuwirken/vorzuarbeiten? 

- Beurteilung der Idee und Umsetzbarkeit des Projektes? 

Vorrangig wichtig zu klären war für die Zeichnenden die Frage nach Umfang des Projekts, Budgetkapa-

zitäten und Zeitplan der Umsetzung. 

3.2 Budgetplanung 

Bereits zu Beginn des Projekts wurden bei den mit uns zusammenarbeitenden Grafiker*innen Kosten-
voranschläge eingeholt. 

Diese variierten zwischen 3.000€ und 1.400€ pro 12 Seiten, wobei uns jedoch angeboten wurde, im 
Rahmen eines nicht-kommerziellen Projektes einen geringeren Preis zu veranschlagen und eher ge-
meinnützig mitzuarbeiten, falls ihre Kapazitäten dies erlauben sollten. 

Obwohl wir, im Rahmen des Budgets der Projektwerkstatt, die übliche Bezahlung der Zeichnenden bei 
Weitem nicht garantieren können, versuchen wir doch, die Arbeit der Grafiker*innen in dem uns best-
möglichsten Maße finanziell auszugleichen. In gemeinstimmigen Abstimmungen mit der Großgruppe 
der Projektwerkstatt Commons konnten wir dementsprechend ein Budget von 800-1.000€ für unser 
Projekt freimachen. 

3.3 Zukünftige Planung 

Unser Ziel ist es, das in diesem Semester in gemeinsamer Kleingruppenarbeit im Storyboard ausgear-
beitete Bilderbuch, im Laufe des restlichen Jahres von der beauftragten Grafikerin zeichnen zu lassen. 
Ein Druck des Bilderbuches wäre wünschenswert und frühestens im Frühjahr 2021 realisierbar. Dafür 
müssten personelle und finanzielle Kapazitäten gegeben sein. 

Hierzu stehen in Zukunft weitere Beratungen der Kleingruppenmitglieder in Absprache mit der Grafi-
kerin an. 

 

 



4. Reflexion des Projektes 

Unsere methodische Vorgehensweise, sich zuerst mit Basislektüre zu beschäftigen, bewehrte sich in-

soweit, dass es uns gelang in kurzer Zeit grafische und inhaltliche Entscheidungen zu fällen. 

Auf grafischer Ebene entschieden wir uns deshalb für die Darstellung in einem Bilderbuch anstelle ei-

nes Comics. 

In der inhaltlichen Umsetzung stellten sich einige Muster, welche auf den ersten Blick einfach erklärbar 

erschienen, beispielsweise „Rituale des Miteinanders etablieren“, als grafisch schwer umsetzbar her-

aus.  

Auf Grund der inhaltlichen Gemeinsamkeiten vieler Muster war es uns überraschender Weise einfach 

möglich einige Muster zusammengefasst darzustellen. 

 

Unserer Meinung nach handelt es sich bei dem Projekt „Bilderbuch über Commons und Commoning 

für Kinder“ um eine durchaus sinnvolle Herangehensweise an das Thema Commons und an den Ver-

such, dieses abstrakte und umfangreiche Feld auf positive, allgemein verständliche Art zu erklären. Die 

Aussicht auf ein tatsächlich entstehendes Endprodukt, sowie die Erkenntnis, dass ein solches Erklär-

buch in uns bekanntem Rahmen bisher noch nicht existiert, bestärkte uns konstant in unserer Arbeit 

und motiviert uns, neben den positiven Reaktionen der Zeichnenden und Außenstehenden, auch wei-

terhin darin, dieses Projekt fortzuführen und im Laufe des nächsten Jahres zum angestrebten prakti-

schen Abschluss zu bringen. 
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7. Eidesstattliche Versicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang I 

 

Commonstheorie: 

• Zu welchen Mustern gibt es für Kinder einen guten Alltagsbezug? Welche kindgerechten 

Beispiele gibt es zu Mustern? 

• Was ist relevant für Kinder? 

• Was ist gut erklärbar für Kinder? 

• Wie könnte der Comic im Schulunterricht anwendbar sein? 

• Was könnten Kinder daran missverstehen? 

• Was könnte interaktiv gestaltet werden (für Kinder selbst lösbar)? 

• Potential für Witz oder SuperheldInnencharakter? 

• Potential für Geschichte und Charaktere? 

 

Comics im Unterricht: 

• Voraussetzungen von Comics für gutes Verständnis bei Kindern (wie viel Text 

(Wortumfang), wie viel Bilder, welcher Umfang, Sprachlevel)? 

• Was ist das gewünschte Lernergebnis für die Kinder (unsere Wünsche)? 

• Worauf wird im Unterricht der Fokus beim Lesen eines Comics gelegt? 

• Was könnte interaktiv gestaltet werden (für Kinder selbst lösbar)? Ideen für interaktive 

Gestaltung? 

• Was zieht Kinder an/ was finden Kinder cool (gestalterisch)? 

• Was langweilt Kinder (gestalterisch und inhaltlich)? 

 



Anhang I I 

Commons-Muster 
 
GRÜN = Muster des 
Sozialen Miteinanders 
 
ROT = Muster der 
Selbstorganisation 
durch Gleichrangige 
 
GELB = Muster des 
Sorgenden und 
Selbstbestimmten 
Wirtschaftens 
 

Stichpunkte zum 
Inhalt 

Bsp. Für Kinder Relevanz für 
Kinderperspektive 

Vielfalt willkommen 
heißen, Gemeinsame 
Absichten und Werte 
kultivieren 

Man muss nicht der 
gleichen Meinung 
sein! Überschneidung 
mit Sich in Vielfalt 
gemeinsam ausrichten 

andere Meinung wie 
Eltern, eigene 
Meinung trotzdem 
akzeptiert?! 

Kinder werden oft zu 
wenig in einen 
gemeinsamen Werte-
dialog einbezogen 

Rituale des 
Miteinanders 
etablieren 

Rituale! Morgenkreis, Zähne 
putzen, 
Essensgewohnheiten 
in den Familien 
unterschiedlich, aufs 
Töpfchen gehen, 
Hände waschen, Gute-
Nacht-geschichte… 

Rituale sind wichtig für 
Kinder! Für ihre 
Entwicklung, vor allem 
solche die sie selbst 
mitgestalten können 

Ohne Zwänge 
beitragen 

Akzeptanz, dass nicht 
jeder das Gleiche 
beiträgt, freiwillig, 
Transparenz zu 
geleisteten Beiträgen, 
Überschneidung mit 
im Vertrauensraum 
transparent sein (bei 
den Eltern zum 
Beispiel) 

Kinder werden mit 
ihren Fähigkeiten 
gesehen und können 
diese beitragen. 

Kein Muss zum 
gemeinsamen 
Beitragen, spielerische 
Anleitung von 
systemkonformen 
Anforderungen (Bitte, 
Danke…) 

Gegenseitigkeit 
behutsam ausüben 

Voraussetzung: genug 
Fähigkeiten 
vorhanden, dass es 
gerecht aufgeteilt 
werden kann 

Murmeln aufteilen, 
wenn alle eine 
unterschiedliche 
Anzahl zuvor hatten, 
essen teilen, 
gemeinsames Spiel 
zw. Baby und Kind 

Kinder kämpfen dabei 
gegen die Angst an, zu 
kurz zu kommen, 
verteidigen sich selbst 
und fordern ihre 
Bedürfnisse ein 
(essen, trinken, 
Spielzeug…) 

Situiertem Wissen 
vertrauen 

Kopf, Herz, Hand, 
Wissen ist wichtig und 
wird nicht nur durch 
auswendig gelernte 
Zahlen ausgedrückt 

Kind probiert selbst 
neue 
Herausforderungen 
aus, die es vorher 
noch nicht konnte 
(Klettern, vorwärts 

Wissensvermittlung in 
der Schule schon früh 
auf Kopf „zentriert“, 
Interesse der Kinder 
für alltägliche Berufe 
erlischt oft später, 



rutschen), da Kinder 
noch viel nachahmen 
steht das eigene 
Wissen (und das Ego 
drumherum) noch 
nicht so im 
Vordergrund 

intellektuelle Berufe 
sind besser angesehen 

Naturverbundensein 
vertiefen 

Positive 
Naturerfahrungen, 
Mensch als Nützling 
für die Natur 

Grünes 
Klassenzimmer, Käfer, 
Bienen, Wanzen, 
Blumen…als 
Lebewesen 
anerkennen und nicht 
zerstören, keine Angst 
vor der Natur 

Vermittlung zw. Kind 
und Natur geschieht 
viel durch die Eltern 
und die Neugier der 
Kinder, die Kinder sind 
neugierig und 
aufgeschlossen der 
Natur gegenüber 

Konflikte 
beziehungswahrend 
bearbeiten 

Feste Regeln, 
geschützte Räume, Es 
geht um das Problem, 
nicht um die Person, 
vermittelnde 
Personen notwendig 

Freundeskreis der 
Kinder ist recht klein, 
enge Bezugspersonen 
wird schnell wieder 
vergeben, da die 
Kinder um ihre 
Abhängigkeit von 
ihnen wissen, Streit 
um Spielzeug, 
„Wutbaum“, Ecke um 
sich zu ordnen, Wut 
austoben 

Eltern oder andere 
Pädagogen als 
Vermittelnde 
Personen, Erklärungen 
und Ablenkung 
können helfen 

Eigene Governance 
reflektieren 

Blick auf das große 
Ganze wahren 

Mitspracherecht für 
Kinder wahren!!! 
Klassensprecher in der 
Schule 

Gemeinsame Werte 
mit den Kindern 
aufbauen/ wahren 

Commons mit 
halbdurchlässigen 
Membranen umgeben 

Inklusiv gestalten, Es 
gibt Grenzen, aber 
jeder kann potenziell 
Mitglied werden 

Freundescliquen in der 
Schule, Teilen eines 
Spielplatzes 

Kinder kategorisieren 
noch weniger 

Wissen großzügig 
weitergeben 

Niemand kann das 
Wissen besitzen 
(Patente) 

Abschreiben, Wissen 
von Kind zu Kind zu 
flüstern 

Kinder machen gern 
Geheimnisse oder 
sprechen gern über 
geheimnisse, sie 
erzählen aber auch 
gern was sie wissen 

Gemeinstimmig 
entscheiden 

Konsent statt Konsens, 
Wer hat den größten 
Widerstand?, immer 
alternative bringen 

In der Schule zählen 
Mehrheitsentscheide 
mehr, keine 
Schokolade, weil zu 
viel raffinierter Zucker, 
aber Trockenobst als 
Vorschlag?! 

Kind hat hohen 
Eigensinn, alternativen 
aufweisen, helfen, um 
andere 
Entscheidungen 
treffen zu können 

Beziehungshaftigkeit 
des Habens verankern 

Nutzung ist wichtiger 
als absoluter Besitz 

Spielzeug tausch/ 
ausprobieren im 
Sandkasten, Essen von 
anderen Kindern 

An diesem Muster 
sind Kinder sehr nah 
dran, Eigentum spielt 
wenig eine Rolle, sie 



probieren, Eigentümer 
anderer Kinder 
selbstverständlich 
anfragen oder einfach 
nehmen 

sind an der Nutzung 
interessiert und die ist 
auch nur sehr 
zeitweilig 

Regeleinhaltung und 
Sanktionen 

Vorher festlegen, 
allmähliche Steigerung 
der Sanktionen 

Tadel, verweis, Schule 
verlassen, anderes 
Kind umschubsen, 
schimpfen (Sanktionen 
durch Kind, oft meist 
ohne vorherige 
Erklärung) 

Ankündigung der 
Eltern, welche 
Sanktionen passieren 
werden, Kinder 
sanktionieren: Essen 
verweigern, abhauen, 
einschließen, 
Wutausbruch 

Gemeinsam erzeugen 
und nutzen 

Beteiligung am 
Herstellungsprozess, 
Bedürfnisse 
befriedigen, sodass die 
der Anderen immer im 
Blick sind, 
gemeinsames tun 

Kuchen backen, 
Murmelbahn bauen 

Kinder können mehr in 
Herstellungsprozesse 
eingebunden werden 

(Für-)sorge leisten und 
Arbeit dem Markt 
entziehen 

„die Wirtschaft und ihr 
unsichtbarer Teil“ 
(verborgen liegen 
Naturvermögen und 
durch (Fürsorge) 
geprägtes Vermögen) 
„Wir brauchen viele 
kleine Lösungen „ 

Fürsorge für 
Kuscheltiere, Dinge 
nicht kaputt machen, 
Mehrwert durch 
Pflege erkennen, 
Haustiere, 
Geschwister… 

Kinder unterliegen 
noch keiner 
marktwirtschaftlichen 
Betrachtung, im 
Gegenteil der 
unsichtbare Teil 
(Zuwendung, 
Fürsorge, Zeit ist für 
sie viel wichtiger, 
wertvoller) 

Beitragen und 
Weitergeben 
Poolen, deckeln und 
Aufteilen 
Poolen, deckeln und 
Umlegen 

Sind einzelne 
Commons - Muster, 
genauere Erklärungen 
ausstehend, 
möglicherweise im 
Kontext Sandkasten 
relevant 

  

 



  

 Anhang III 



Anhang IV 

 

Liebe Grafikerinnen, 

Schön, dass ihr Interesse an dem Projekt „Commons für Kinder“ habt. Wir haben in den letzten 

Monaten an der Idee ein Comic über Commons und Commoning zu machen, gefeilt und freuen uns 

euch die Zwischenergebnisse vorstellen zu können. 

Kurz vorab, Commons sind Gemeingüter, die für jeden frei zugänglich sind, sie stehen der 

kapitalistischen Logik entgegen, dass Ressourcen, die nicht von außen reguliert werden (durch Preis, 

Eigentümer…) vom Menschen übernutzt, ausgebeutet werden. Commoning bedeutet demzufolge, 

eine Ressource so zu nutzen, dass das eigene Bedürfnis befriedigt wird, aber auch mit Blick auf die 

Bedürfnisse der Anderen und der Nachnutzung. Commons können somit in drei Bausteine 

unterschieden werden, die Ressource, die Gemeinschaft und die Regeln. Gelebte Orte sind 

Gemeinschaftsgärten, Foodsharing, offene Werkstätten, solidarische Landwirtschaft…. 

Es gibt Unternehmen, die nach diesem Prinzip arbeiten, aber auch ganze Regionen (Kooperative 

Cecosesola (Venezuela). 

Wir haben uns in Material zu Commons und Commoning sowie in pädagogisches Material über Kinder 

und Bilderbücher, sowie grafisches Material, wie entsteht ein Comic, eingearbeitet. Und konnten im 

Prozess feststellen, dass ein Comic unserer Story nicht entspricht und wir ein Bilderbuch realisieren 

möchten. Warum ein Bilderbuch? Wir glauben, dass es in der grafischen Umsetzung weniger 

arbeitsaufwendig ist und unsere Story spielt an einem Schauplatz, so glauben wir auch die Komplexität 

der Thematik Commons besser vereinfachen zu können und für Kinder zugänglicher zu machen. Also 

Bilderbuch statt Comic. Hierbei soll es sich nicht um komplett bebilderte Doppelseiten handeln (also 

kein „Wimmelbild“, außer die Karte des Spielplatzes), sondern um einzelne, auf den Seiten verteilte 

Bilder, die mit dem Text der Geschichte „beschriftet“ werden. Der Bildanteil soll dem Textanteil 

allgemein überwiegen. 

Für das finanzielles Budget konnten wir 800 - 1000 Euro für die grafische Umsetzung frei machen, um 

eure Arbeit etwas zu entlohnen. Inwieweit die Stellung der Rechnung bis zum Ende des Semesters 

geschehen soll, werden wir noch genauer erfragen. 

Es besteht eventuell die Möglichkeit zum Druck des fertigen Bilderbuches. 

 

Wir haben uns entschieden Commons aus der Sicht der Kinder zu erzählen. Indem sie berichten, dass 

es Gemeingüter in ihren Augen schon gibt, um den dystopischen Darstellungen zur aktuellen System- 

und Weltlage zu entgehen. Dabei ist uns der Schauplatz Spielplatz als ein sehr passender Ort 

eingefallen, da hier Kinder ihre Regeln ausleben können und es mitunter bereits gelebte Commons 

Elemente gibt. 

Im Commoning gibt es sogenannte Commons - Muster, das heißt untersuchte Lösungen für häufig 

auftretende Probleme im Commoning. Ein Beispiel ist (Für-)sorge leisten und die Arbeit dem Markt 

entziehen, das bedeutet, dass der Wert eines Gutes sich nicht nur im bloßen Preis einer Ware abbildet, 

sondern auch durch Fürsorge geprägt ist. Es besagt auch, dass je mehr die Arbeit dem Markt entzogen 

wird, desto unabhängiger kann man nach eignen Regeln wirtschaften. Insgesamt gibt es rund 50 

derzeit bestehende Commons - Muster. 

Wir haben uns acht herausgenommen, die sich gut für Kinder in unserem Spielplatz – Setting erklären 

lassen und auch sehr repräsentativ für Commons sind. 



Nun zur Geschichte…. 

Nachfolgend findet ihr den derzeitigen Stand für das Storyboard, wir sind täglich am tüfteln und 

spätestens in zwei Wochen steht die ganze Geschichte. 

Schaut mal drüber, ihr habt sicherlich nun einige Fragen an uns und wir auch an euch, nämlich: 

- Wie gut umsetzbar ist die Geschichte für euch im grafischen Sinne? 

- Wäre eine Zusammenarbeit unter euch zweien möglich? 

- Wie könnt ihr mit dem Budget haushalten? 

- Könnten wir, um eure Aufwände zu schmälern, grafisch mitwirken/vorarbeiten? 

- Und wie findet ihr die Idee überhaupt? 

 

Storyboard für Bilderbuch über Commons und Commoning 

Nachfolgend ist das Storyboard dargestellt. In der ersten Spalte ist die Seitenanzahl dargestellt. Es 

umfasst die Figuren, Zeit und Ortangaben. Eine Tabellenzeile stellt eine Doppelseite dar.  

Umfang gesamt 16 Doppelseiten. 

 

➔ Das ursprünglich hier eingefügte Storyboard ist für den Beleg gesondert in Anhang V einsehbar 

 

 

Wir sind sehr gespannt auf eure Rückmeldungen! 

 



Anhang V 

 

Storyboard  

Arbeitstitel: „Auf dem Spielplatz“ 

- Commons einfacher erklärt 

 

Abkürzungen 

DS Doppelseite 

VT Vatertier 

TT Tochtertier 

 

Figurenbeschreibungen: 

Vatertier: grübelnder Intellektueller, herzlich seiner Tochter gegenüber, zu Anfang der Geschichte sehr verkopft, taut 

zum Ende der Geschichte emotional auf, neugierig, offen für neues Wissen (auch neue Art von Wissen), 

zurückhaltend, begeisterungsfähig 

Tochtertier: gutes Verhältnis zum Vater, selbstbewusst, aufgewachsen in einem intellektuellen, offenen Haushalt, 

wissbegierig, Superheldin der Geschichte, neugierig, wortgewandt, sozial, gute Beobachterin, gerne mit FreundInnen 

draußen auf dem Spielplatz unterwegs 

➔ Soll nicht als „weise“ Figur dargestellt werden. Im Laufe der Geschichte sollte nicht die Frage aufkommen, 

WARUM ist dieses Kind so schlau?; sondern: Kinder können auf natürliche Art und Weise auch viel Wissen 

haben, es ist nur wichtig, ihnen zuzuhören 

Elefant: putzig, leicht tollpatschig, liebevoll anderen gegenüber, zurückhaltend, braucht Aufwärmzeit in Situationen 

und mit Personen, verbringt sehr gerne Zeit mit seinen FreundInnen, kommt aus sehr großer Familie, kann sich gut 

auf andere einlassen, Feinschmecker 

Eichhörnchen: hat sehr viel Energie, schnell wechselnd in den Emotionen (nicht launisch, aber großes Spektrum: 

schüchtern bis absolut begeistert), abenteuerlustig, schnell gelangweilt (wenn keine Aktion, nicht von FreundInnen), 

isst gerne Nüsse, leicht hyperaktiv, wenig selbstbewusst (obwohl es viel nach Außen handelt), Familienbezug 

Kaninchen: wissensaufgeschlossen, etwas besserwisserisch, wortgewandt, offen für neues Wissen, vertrauensvoll, 

regelkonform (auch gestört von Regelverstößen, selbst dann gerührt/ verstört), experimentierfreudig, eher 

einzelgängerisch, wirkt sehr selbstbewusst (ist es auch selbstbewusst? Nicht ganz klar ersichtlich) 

Elfe: mystisch, Überwesen (stellt eher Metaebene dar, als Persönlichkeit), weise, wohlwollend aber autoritär, 

mischen sich nicht ungefragt ein, unterstützen helfend in schwierigen Situationen 

CommonskollegInnen: keine ausgearbeiteten Persönlichkeiten, interessierte ForscherInnen, offen Gegenüber neuen 

Ansätzen (Commons auf dem Spielplatz), bewegen sich eher befangen auf dem Spielplatz: tauen aber schnell auf und 

haben Spaß (mache mehr, mache weniger) 

 

 

 



Seitenangabe: 
Welche Doppelseite? 
Inhalt  
Zusammenfassung 

1/2 Doppelseiten 
Figuren, Ort-, Zeitangaben 
Beschreibung des Inhaltes 

2/2 Doppelseiten 
Beschreibung des Inhaltes 

1. DS 
Einführung in 
 die Story und Beziehungen der 
Protagonist*innen 

Figuren: Vatertier und Tochtertier 
(abstrahierte Tierwesen, die keiner 
klaren Tierkategorie zu zuordnen 
sind, Kreativität freier Lauf!) 
Ort: zu Hause, am Tisch, 
Wohnzimmer 
Zeit: früher Nachmittag 

Vatertier arbeitet intellektuell, ist 
schlecht drauf, grübelt und hat Kopf 
in die Arme gestützt, um ihn herum 
viel zerknülltes Papier, PC, dicke 
Bücher. (Arbeitsatmosphäre) 
Tochtertier betritt den Raum 
„Och Papa, du arbeitest zu viel! Und 
siehst auch nicht glücklich aus.“ 
„Ja, das stimmt. Ich raufe mir die 
Haare über einem Projekt zu 
Commons. Das einfach nicht 
funktioniert!“ 
„Was ist den Commons?“ 
 

„Ohhh, Commons, das ist 
kompliziert….“ 
 
Vatertier fängt an zu erklären 
(ohne sichtbare Sprechblasen, 
ohne Inhalte), wirft Papier in die 
Luft, zeichnet an einer Tafel, 
gestikuliert wild. 
Tochtertier schaut interessiert, 
verwirrt, aber auch wissend 
 

2. DS 
Übergang zur eigentlichen 
Geschichte 

Szenenbeginn: TT steht 
selbstbewusst im Raum und sagt: 
„Hä?!, Papa, Commons ist doch ganz 
einfach.“ 
VT schreckt aus seiner Grübelei auf 
und schaut verwundert und sagt: 
„Einfach?“ 
 

TT sagt selbstbestimmt: „Ja, meine 
Freund*innen und ich spielen schon 
manchmal Commons auf dem 
Spielplatz.“ 
 

3. DS  
Erklärung zu Commons 
allgemein 

Figuren: Tochtertier, Eichhörnchen, 
Elefant, Kaninchen 
Zeit: Nachmittag 
Ort: blanker Hintergrund 
Kinderfiguren stehen aufgereiht in 
einer Gruppe zusammen 

 
TT: „Commons heißt Gemeingut, 
etwas das allen zusammengehört.“ 
Elefant: „Jeder darf mitmachen.“ 
Kaninchen: „Alle die mitmachen, 
übernehmen Verantwortung für das 
Gemeingut.“ 
Eichhörnchen: „Es muss allen damit 
gut gehen.“ 
Kaninchen: „Alle haben 
unterschiedliche Fähigkeiten.“ 
Elefant: „Und es ist tierisch gut, dass 
wir ein Teil des Gemeinsamen sind.“ 

TT hält ein Buch in der Hand, das 
Commons-nachschlagewerk. (Zur 
Ergänzung Das Buch heißt „Frei, 
Fair und Lebendig“ von 
Bollier/Helfrich) 
TT: „Wie bei allen Projekten gibt es 
auch bei Commons Probleme. 
Mögliche Lösungen dazu sind die 
Muster des Commoning. Die kann 
man in diesem schlauen Buch 
nachlesen.“ 
„Das ist aber ziemlich viel Arbeit! 
Wir zeigen dir Commoning lieber 
auf dem Spielplatz! 
Komm mit!“ 
 

4. DS 
Karte vom Spielplatz, als 
Überblick der Einzelschauplätze 

Figuren: TT mit VT an der Hand laufen 
durch das Bild 
Zeit: Nachmittag 
Ort: herkömmlicher Spielplatz 

Beschriftete Elemente auf dem 
Spielplatz (Beschriftung in 
Klammern): Baumbestand 
Felsenbirnen (schmackhaftes 



Unbeschriftete Elemente: 
Sandkasten, Rutsche, Schaukel 
Damit ist gemeint, dass es keine 
Pfeile gibt, die den Schauplatz 
beschriften und damit kurz 
vorstellen. 

Wildobst Felsenbirne), 
Wiesenstück (Picknickplatz), 
Baustelle für das Errichten eines 
Karussells (Schild mit Beschriftung: 
Hier entsteht ein neues 
Spielplatzelement) , Spielzeugkiste 
am Sandkasten (Kiste beschriftet 
mit: unser gemeinsames 
Spielzeug), Wutort (Wutort), kleine 
Bäume (heranwachsende Bäume – 
später auch lecker!) 

5. DS 
Beziehungshaftigkeit des Habens 
verankern 

Figuren: VT, TT; Eichhörnchen, 
Elefant 
Ort: Sandkasten 
Zeit: Nachmittag 

Schauplatz Sandkasten, relativ 
zentral, gut sichtbar steht eine offene 
Kiste mit Sandspielzeug. 
Diese Kiste ist beschriftet mit "Von 
Allen, Für Alle" (damit klar wird, dass 
die Kinder, die auf dem Spielplatz 
spielen zuvor das Spielzeug 
mitgebracht haben.) Nutzen steht 
über Eigentum. 
Eichhörnchen und Elefant sitzen 
nebeneinander im Sandkasten. 
Elefant sitzt und hat um sich herum 
viele 
kleine Mini-kuchen aus 
Sandförmchen gebaut, sieht stolz und 
begeistert von den Förmchen und 
seinem Werk aus. Und er sagt: " 
Elefantenstark, dass ich die kleinen, 
feinen Kuchenformen nutzen kann. 
Zuhause bauen wir Sandburgen nur 
mit Eimern." 
 

Eichhörnchen hingegen schaut 
freudig in einen vollständigen 
Eimer und sagt: "Das gefällt mir, 
endlich mal ein Eimer ohne 
Knabberlöcher!" 
TT läuft mit VT durch das Bild, auch 
gern einfach Schatten und von 
hinten. Silhouetten. 
Sprechblase vom TT aus: "Alleine 
spielen macht keinen Spaß! Wie 
gut, dass wir unsere Spielsachen 
gesammelt haben und jetzt immer 
teilen können" (um zu 
verdeutlichen, dass sie im letzten 
Teil von der Kiste spricht, als 
Sammelort, deutet das TT mit dem 
Finger Richtung Spielzeug-kiste) 

6. DS 
Situiertem Wissen vertrauen + 
Wissen großzügig weitergeben 

 

Figuren: besserwisserisches 
Kaninchen, VT, TT 
Ort: Obstbäume am Rand des 
Spielplatzes 
Zeit: Nachmittag 

VT und TT laufen in einen 
Seitenstreifen des Spielplatzes, an 
dem Felsenbirnen wachsen.  
Das TT fängt selbstsicher an die 
Früchte zu pflücken, sowie zu 
verspeisen. VT steht einfach 
daneben.  
Kaninchen kommt aus dem 
Hintergrund hervor gehoppelt und 
fragt besserwisserisch: "Woher weißt 
du denn, dass diese Beeren nicht 
giftig sind? Das habe ich nicht in der 
Schule gelernt!"  
 

Dann entgegnet TT: "Von meiner 
Oma, die hat aus den Felsenbirnen 
sehr leckere Marmelade gekocht. 
Probiere gern auch mal!"  
VT steht daneben und nickt seiner 
Tochter verstehend, stolz und 
wohlwollend zu. 



7. DS 
Ohne Zwänge beitragen + 
Gegenseitigkeit behutsam 
ausüben 

 

Figuren: Kaninchen, Eichhörnchen, 
Elefant, TT, VT 
Ort: Wiesenstück am Spielplatz, 
Picknick unter den Tieren 

Auf einem Wiesenstück neben dem 
Spielplatz halten die Tiere ein 
Picknick ab. Eine große Decke ist 
ausgebreitet und alle Tiere sitzen auf 
oder neben ihr. Auf der Picknickdecke 
liegen die mitgebrachten Speisen 
verteilt, diese umfassen Haselnüsse, 
Felsenbirnen und Eiswaffeln mit 
geschmolzenem Eis.  
VT und TT sitzen etwas im 
Hintergrund neben dem Kaninchen, 
sodass offensichtlich wird, dass sie 
keine aktiven Teilnehmer des 
Picknicks sind. (und deshalb auch 
keinen Beitrag oder Erklärung leisten 
müssen) 
 

Auf der Picknickdecke liegen für 
jeden eine Haselnuss. 
Man sieht das Eichhörnchen von 
vorne und hinter ihm sind ein 
Haufen von Haselnüssen, der seine 
Größe übersteigt, aufgetürmt. Das 
Eichhörnchen sagt schüchtern: " 
Wenn ihr noch mehr Nüsse wollt, 
ich habe genug dabei. Meine 
Familie hat fleißig gesammelt." 
Der Elefant ist etwas erleichtert 
und sagt: "Das passt gut, ich habe 
leider nichts dabei. Das Eis, dass ich 
mitbringen wollte, ist 
geschmolzen." 
Das Kaninchen breitet stolz, die 
gesammelten Felsenbirnen aus und 
sagt: "Ich habe Felsenbirnen 
mitgebracht, TT hat mir 
beigebracht, dass sie essbar und 
lecker sind."(Das Kaninchen hat 
einen blau-rot verschmierten 
Mund, da es schon so viele Beeren 
genascht hat.) 
TT und VT sitzen neben dem 
Kaninchen und essen mit 
Felsenbirnen. 

8. DS 
(Für-)sorge leisten + Arbeit dem 
Markt entziehen 

 

Figuren: Elefant, Kaninchen 
Ort: Junge Baumbestand der 
Felsenbirnen neben den alten 
Felsenbirnen, die zuvor beerntet 
wurden 

Kaninchen hält den Eimer (ohne Loch, 
aus der Sandkastenszene, 
verdeutlicht, dass Spielzeug unter 
allen geteilt wird) in der Hand gefüllt 
mit Wasser und gießt damit den 
jungen Baumbestand. 
Der Elefant nutzt seinen Rüssel und 
wässert damit die Pflanzen. 

TT steht im Hintergrund und 
spricht: "Auch was keine Früchte 
trägt, muss gepflegt werden.“ 
Elefant: „Ich kümmere mich gerne 
um andere. Manchmal gieße ich die 
Bäume, manchmal passe ich auf 
meine kleine Schwester auf.“ 

9. DS 
Brückenseite: 

Abgesteckter Ort auf Spielplatz mit 
Schild: "Hier entsteht ein neues 
Spielplatzelement"  

TT steht am Rand der leeren 
Doppelseite: „Wie stellst du es dir 
vor? Hier hast du Platz zum 
Malen!“ (hält Stift in der Hand) 
[Kinder können hier malen wie sie 
sich das neue Spielplatzelement 
vorstellen – interaktive Seite] 

10. DS 
Gemeinstimmig  entscheiden 
+ Eigene Governance 
reflektieren + Vielfalt 
willkommen heißen   

Figuren: Eichhörnchen, Elefant, 
Kaninchen 
Ort: Baustellenort auf dem Spielplatz 

Dieser Komplex erstreckt sich über 
zwei DS.  
Eichhörnchen, Elefant und Kaninchen 
sind in der Szene, alle sind begeistert 
von der Möglichkeit zu bauen und 
rufen begeistert durcheinander. 

Kaninchen darauf: "Das finde ich 
auch toll! Wir bauen einen hohen 
Kletterturm!" (will schon losrennen 
und anfangen zu bauen). 
Elefant darauf: "Ich finde einen 
Turm nicht gut. Ich kann nämlich 
nicht klettern. 
[Konsententschiedung: nach 
verschiedenen Vorschlägen; 
sammeln, was mehr Zuspruch; 



Kaninchen: "Wir haben schon einen 
Sandkasten, eine Rutsche und eine 
Schaukel. [eigene Governance 
reflektieren] Was fehlt ist ein 
Schloss!" (zeigt auf alle Elemente 
dann mit einer großen 
Handbewegung und träumerischem 
Blick auf den Bauort), 
Elefant: "Nein, ein großes 
Wasserbecken zum Schwimmen!" 
(trötet in die Luft), 
Eichhörnchen: "Lieber ein ganz hoher 
Turm zum Klettern!" (hüpft aufgeregt 
mit blitzenden Augen). 
 
 
 

dann Einwände mit größtem 
Widerstand, nicht WOFÜR bin ich, 
sondern WARUM bin ich 
WOGEGEN]" 
 
Eichhörnchen "Oh, ich habe ganz 
vergessen, dass wir alle so vielfältig 
sind!"[Vielfalt willkommen heißen], 
Kaninchen: „Natürlich bauen wir 
etwas, mit dem wir ALLE gut 
spielen können!" (Elefant, 
Kaninchen und Eichhörnchen 
geben sich gemeinsames High- 
Five) 
 
 

11. DS 
Gemeinstimmig  entscheiden + 
Eigene Governance reflektieren 
+ Vielfalt willkommen heißen   

Eichhörnchen: "Wir können alle gut 
hüpfen! Eine Hüpfburg?", 
Kaninchen: "Wir können auch alle gut 
wippen. Eine Wippe?", 
Elefant: "Wir haben auch alle Spaß, 
uns zu drehen. Ein Karussell?" 
[Konsententscheidung: neue 
Vorschläge]. 
Kaninchen: "Oh ja, Karussell finde ich 
am besten!" (dreht sich lächelnd mit 
geschlossenen Augen und 
ausgebreiteten Armen im Kreis). 

Eichhörnchen (ist nicht so 
begeistert wie Kaninchen, sagt 
aber): "Mir würde eine Hüpfburg 
besser gefallen, aber ich weiß nicht, 
was gegen ein Karussell spricht. 
Wenn ihr das am liebsten möchtet, 
finde ich es auch gut, ein Karussell 
zu bauen." [Konsententscheidung 
ist keine KONSENSentschiedung, es 
müssen nicht alle der gleichen 
Meinung sein, aber bei Einwänden 
muss es begründete Widerstände 
und Neuvorschläge geben] 
(Eichhörnchen ist nicht beleidigt - 
hält kurz inne und springt dann 
wieder freudig kreuz und quer) 
 
Elefant überlegt leiser vor sich hin: 
"Ein grünes? Oder lieber ein 
gelbes?  Vielleicht eines mit 
Dach?...“ 
 
Alle zusammen begeistert: "Wir 
bauen zusammen ein Karussell!" 

12. Gemeinsam erzeugen und 
nutzen 

Figuren: Elefant, Kaninchen, 
Eichhörnchen, TT, VT 
Ort: Baustelle auf dem Spielplatz 

Karussell wird gebaut, alle helfen mit. 
Alle sagen dabei gleichzeitig einen 
Satz: "Es ist super etwas gemeinsam 
zu bauen, was wir später auch 
zusammen nutzen werden." 

 

13. DS 
Brückenseite, auf der 
offensichtlich wird, dass ein 
Konflikt entsteht, ohne viele 
Worte 

Figuren: Kaninchen, Elefant, Elfen 
Ort: Rutsche 

Baustelle abstrakt im Hintergrund 
notwendig (+Elefant, baut entweder 
oder ist "Pausenbrot" um zu 
verdeutlichen, dass es jetzt eine 

Das Kaninchen rutscht in das 
Eichhörnchen hinein. Beide sind 
aufgebracht und wütend, ein 
kleines Elfenwesen kommt 
eingeflogen und nimmt die zwei 
mit an einen anderen Ort, ein Ort, 
an dem sie ihre Wut austragen 
können. (Der Ort ist etwas 



Pause vom Bau gibt und etwas 
anderes passiert) 
Kaninchen steht am oberen Teil der 
Rutsche und möchte rutschen. 
Eichhörnchen klettert von unten nach 
oben und behindert damit das 
Kaninchen.  

verwaschen gestaltet und mit 
einem Schild beschriftet, auf dem 
Wutort steht.) 

14. DS 
Konflikte beziehungswahrend 
bearbeiten 

Figuren: Kaninchen, Eichhörnchen, 
Elfenwesen 
Ort: Wutort 

Kaninchen sagt aufgebracht: "Das 
Eichhörnchen hat..." und das 
Eichhörnchen sagt zeitgleich: "Das 
Kaninchen hat..." und wollen dabei 
aufeinander losgehen. 
Die Elfe gleitet dazwischen und sagt: 
"Aber WAS ist denn das Problem?" 
Kaninchen wütend: "Ich bin total 
sauer, weil das nervige Eichhörnchen 
die Rutsche hochgeklettert ist, als ich 
gerade runter rutschen wollte!"; 
Eichhörnchen eingeschnappt: 
"Kaninchen ist nur ein langweiliger 
Spielverderber. Die Rutsche 
hochklettern macht viel mehr Spaß!" 
 

Elfe: "Aber müsst ihr euch so 
streiten? Ihr seid doch eigentlich 
Freunde und arbeitet gut 
zusammen. Heute habt ihr schon 
zusammen am Karussell gebaut." 
Kaninchen und Eichhörnchen 
wachen aus ihren Emotionen auf, 
kommen aus ihrer Verletzheit, 
Kaninchen: "Das stimmt, wir sind 
Freunde. Ich könnte auch mal mit 
Eichhörnchen die Rutsche 
hochklettern. Das habe ich noch nie 
gemacht, bestimmt macht es 
Spaß!", Eichhörnchen: "Ich finde 
dich auch überhaupt nicht 
langweilig, Kaninchen. Beim 
nächsten Mal warte ich gerne, bis 
du gerutscht bist." 
Sie umarmen sich. 

15. DS Figuren VT, TT 
Ort: Spielplatz (nicht gezeichnet, 
Spielplatz soll erahnbar sein) 

 
VT (stolz, steht gerade und aufrecht 
im Bild, hoffungsvoll und fröhlich 
(Gegensatz zu seiner Erscheinung in 
erster Szene) schaut TT an, sagt: 
"Wow, das ist ja der Wahnsinn. Du 
hast Recht, Commons ist gar nicht so 
kompliziert! Bei euch funktioniert es 
tierisch gut!" 
TT (gerührt, gewertschätzt, lächelnd, 
wissend) steht still daneben 
 

VT zieht begeistert Handy aus der 
Tasche, ruft seine 
CommonskollegInnen an, 
telefoniert euphorisch: "Kommt 
her, ich habe Commons gefunden!"  

16. DS Figuren: TT, VT, Elefant, 
Eichhörnchen, Kaninchen und 
CommonskollegInnen 
Ort: verteilt über gesamten 
Spielplatz, Szenen an allen 
beschriebenen Elementen 

Wimmelbild aus kleinen Szenen: 
Erwachsene spielen begeistert mit 
den Kindern und probieren auch 
selbst Spielplatzelemente aus 
 
Frage: "Welche Commons-Muster 
könnt ihr auf eurem Spielplatz 
erkennen?" (steht auf der Seite, 
kein/e SprecherIn) 

 



 


