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COMMONS
„Als Commons werden Ressourcen bezeichnet, die aus selbstorganisierten Prozessen
des gemeinsamen bedürfnisorientierten Produzierens, Verwaltens, Pflegens und/oder
Nutzens (Commoning) hervorgehen“, wird auf der Gemeingut Plattform Wikipedia
geschrieben.
Aber Commons ist heutzutage noch viel mehr. In einer Welt, in der Markt und Staat zu
einem Duopol verschmolzen zu sein scheinen, bietet Commons die Möglichkeit eine
alternative Vision vom gemeinsamen Leben zu entwickeln.
Commons bietet auch ein wichtiges Tool zur Transformierung unserer Sprache um die
Fiktionen alter Ordnungen nicht zu wiederholen. Silke Helfrich schreibt hierzu in
„Commons – eine neue Politik jenseits von Markt und Staat“: „Sie [die Sprache der
Commoners] fordert uns auf, die veralteten Dualismen der Marktkultur und die damit
verbundene mechanistische Denkweise zu überwinden – und über die Welt in
ganzheitlicher Weise und langfristiger Perspektive nachzudenken. Wer dies tut, sieht,
dass das Verhalten des Einzelnen die Entfaltung der anderen voraussetzt und
umgekehrt.“
Diese Abhängigkeit von Mitgliedern einer Gesellschaft ist eine zentrale Leitthese der
Commons und dominiert maßgeblich die Aktionsweisen innerhalb der Gemeinschaft.
Hieraus ergeben sich andere Handlungslogiken als in den etablierten Handlungsräumen
des Duopols Markt und Staat, die auf Respekt und Gemeinschaft basieren und nicht auf
kapitalistischen Handlungsmaximen wie Gewinnmaximierung und Hierarchien.
Zu Commons gehören Thematiken wie Gemeingut, Allmende, Gemeineigentum und
Shared Economy. Jedoch sind dies oft Eigentumsbezogene oder anderweitig
exkludierende Begriffe, die weder die Reichweite noch den Facettenreichtum von
Commons erfassen können.
Die Projektwerkstatt „Commons“ der Hochschule für nachhaltige Entwicklung
Eberswalde hat versucht sich dem Thema sowohl theoretisch als auch praktisch zu
nähern und hat versucht Commons als Ganzes, in all seiner Diversität zu verstehen.
Hierzu gehörte auch, einen gemeinsamen Beitrag zu leisten. Die entstandenen Projekte
wurden dokumentiert, reflektiert und in dieser Broschüre zusammengefasst. Ihre
Diversität und die gemeinsamen Arbeitsprozesse spiegeln den Geist der Commons und
seiner Möglichkeiten wider. Diese wahrscheinlich unbegrenzte Zahl an Möglichkeiten
der gemeinschaftlichen Zusammenkunft und Schaffensprozesse ist es, was seine
Faszination ausmacht. Das Projekt Commons wird mit Ende der Projektwerkstatt nicht
vorbei sein, es wird weiterwachsen und durch seine Teilnehmer vervielfältigt werden.
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Nachhaltige Lehre - Im Sinne des Commons Gedanken
Unser Bildungssystem ist nicht so beschaffen, dass wir präsentierte Themen reflektiert
aufnehmen können und weiterentwickeln. In der kurzen Frist gehen Inhalte verloren,
da sie nicht passend vermittelt, nicht hängen bleiben oder ganz vergessen werden. Auf
lange Zeit ist das Bildungssystem daher nicht nachhaltig.
Unser Ziel war es, jede einzelne Person zu befähigen, sich innerhalb des
Bildungssystems zurechtfinden und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Struktur
des Bildungssystems zu nehmen. Das bedeutet: Besser von und miteinander lernen,
indem man das Verständnis für die Unterschiedlichkeiten einzelner Menschen fördert.
Im Rahmen von Commons ist es uns wichtig, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass
verschiedene Arten von Lerntypen existieren.
Indem man bewusst reflektiert, um den optimalen Ansatz zum Lernen zu finden, öffnet
man sich für die Tatsache, dass jedes Individuum auf eine andere Weise arbeitet.
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Inspiration für einen Leitsatz der HNEE zur nachhaltigen Bildung
„Wir als Hochschule für nachhaltige Entwicklung wollen unsere Studierenden zu
kritischem, nachhaltigem Denken anregen, um langfristig zu einer aufgeklärten und
ökologisch bewussten Gesellschaft beizutragen. Dabei nutzen wir jede für uns
erreichbare Stelle, um dieses Wissen an die Handlungen der Studierenden anzuknüpfen
(Auch wenn Studierende nach 2 Semestern abbrechen/sie aus Berlin pendeln etc.). Wir
als Hochschule setzen uns gesellschaftskritisch mit Trends auseinander (Hartplastik &
Glasflaschen; Coffee-To-Go-Becher; Jutebeutel; Elektroautos; etc.) und erschaffen
von/mit/für
alle
Hochschulangehörigen
wissenschaftlich
fundierte
Handlungsanleitungen (die möglicherweise gegen die Normen Sprechen).“

Perspektive & Ideen der Dozierenden
Uns hat die Sicht der Dozierenden auf den aktuellen Stand der nachhaltigen Lehre
interessiert und dazu haben wir Interviews geführt. Wir haben sie nach ihrer
persönlichen Sicht zur Entwicklung der nachhaltigen Lehre an unserer Hochschule
gefragt. In der folgenden Mindmap stehen die Vorschläge, wie man den Austausch der
Studierenden und Dozierenden verbessern kann, um die Lehre nachhaltiger zu
gestalten.
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❖

Offener mit Generationenkonflikt und
damit einhergehendem unterschiedlichem
Verständnis umgehen

❖ Externe Moderation bei
Semestergesprächen mit
Anwesenheit der Dozierenden

❖

▪

Teilweise Sinn der Inhalte und
Zusammenhänge besser
erklären → sorgt für bessere
Motivation und Beteiligung der
Studierenden
Mehr personelle Unterstützung
für Dozierende bei der Gestaltung
der Lehre, um allen Aufgaben
(Forschung, Verwaltung, Anträge)
und der Betreuung der
Studierenden besser gerecht zu
werden

Unterstützungskultur
schaffen → keine Angst
vor Austausch und Kritik
haben müssen

▪

▪

➢

Ideen/Meinungen der
Studierenden über offene
Briefe in Gremien einbringen

o

Change Agents ausbilden

o

Nachhaltige
Lehre
Gemeingut
Bessere Bildung Bildung
o
gestalten
▪

Möglichkeit von Honorarstellen mehr nutzen, um Lasten zu verteilen

Stetiger Zuwachs von Wissen in der Welt
muss zu mehr Flexibilität in der Lehre führen
→ Lernen mit Grenzen der eigenen
Unwissenheit und Komplexität der
Zusammenhänge umzugehen, sich darin zu
orientieren und Hilfe anderer Professioneller
suchen zu können, wo eigene Kompetenz
fehlt

▪
Fach
„Wissenschaftliches
Arbeiten“ als
Plattform für Lehre
von kritischem
Hinterfragen von
Inhalten und
Quellen nutzen
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Dozierenden
gestalten
Lehre
gestalten
Studierende
unterstützen
Ideen von
Studierenden

Peer learning mehr
integrieren

o

Face to Face Lehre beibehalten
(nicht nur E-Learning)
▪
Flexiblere Strukturen der Vorschriften
(Modulgestaltung), um Anpassungsmöglichkeiten zu
Schaffen
▪
StudierendenDozierendenanzahl ▪
Gastreferenten einladen → breiterer
Relation im Auge behalten
Praxisbezug und Wissensvermittlung
▪

❖ Austausch mit

o

❖ Besserer Austausch über
❖ Keine Bloßstellung der
Semesterverlauf
Dozierenden/Studierenden in kritischen
Austauschgesprächen
→ Daher konstruktive Kritikformen
erlernen, auch die Annahme dieser; ❖ Frustrationstoleranz
erlernen/verbessern
Konfliktmanagement

▪

Legende

❖ Bisherige
Evaluationsformen
überarbeiten/verbessern
und nicht neue einführen
(z.B. Benotung der
Dozierenden rausnehmen)

➢

→ Handeln und Methodik
vermitteln nicht nur
auswendig lernen
Leitfaden für Lerntypen an
Studierende stets
weitergeben &
entwickeln
TeambuildingMethoden mehr in
Lehre integrieren
o
Netzwerk zwischen
Alumni und Studierenden
verbessern
o

o
Mehr
semesterbegleitende
Prüfungsformen
o
Mehr Zeit für
Eigenstudium
schaffen

In jedem Studiengang gibt ein
Dozent/Woche ein Angebot von
Spaziergang oder ähnlicher
lockerer Begegnung und
Wissensvermittlung-Gelegenheit
für Austausch und Abbau von
Hierarchien/Ängsten

Commons bedeutet für uns…
„Commons sind für mich gemeinschaftlich genutzte und
gestaltete Ressourcen. Es können physische sowie geistige
Gemeinschaftsgüter sein. Um eine gerechte Nutzung und
Weiterentwicklung dieser Ressourcen zu gewährleisten,
sind alle betroffenen Personen an dem Prozess beteiligt
ein gemeinsames Regelwerk zur Nutzung und Gestaltung
auszuarbeiten und bei Bedarf zu ändern.“ – Julia

„Commons bedeutet für mich: das Teilen und Weitergeben
von verschiedenen Gütern, Fähigkeiten und Wissen in
einer Gemeinschaft. Durch das Commons-Prinzip werden
alle Beteiligten miteinbezogen und haben ein Recht
darauf ihre Meinungen preiszugeben. Außerdem wird
jede*r gehört und es werden Kompromisse gefunden, mit
denen alle Personen einverstanden sind. Dadurch entsteht
ein Raum für aktiven Austausch.“ – Madeleine

„Wenn ich an Commons denke, denke ich an ein gelebtes
Miteinander. Durch Rücksichtnahme, Unterstützung und
das Teilen in materieller, als auch geistiger Form
untereinander kann sich jede*r mithilfe der
Gemeinschaft entwickeln und sie durch seine Fähigkeiten
und Möglichkeiten unterstützen. “ – Peter Hering

„Commons bedeutet für mich: Ich versuche andere zu
verstehen und ihre Meinung zu akzeptieren, gemeinsam mit
Rücksicht schafft man viel mehr.“ – Alisa Gerike
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Silence space AG – Jurte
Über ein Jahr wurde die Vision einer Rückzugsoase in Form
eines Silence Space an der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung gehegt und gepflegt. Angestoßen von der
Silence Space AG und gemeinsam mit der Projektwerkstatt
Commons konnte im Sommersemester 2019 eine
turkmenische Jurte gebaut werden.
Ein wichtiger Teil bezogen auf Commons stellt dabei der gemeinschaftliche,
selbstorganisierte und hierarchiearmer Prozess dar. In diesem Zuge wurde auch eine
Nutzungsvereinbarung geschrieben, welche die künftige Verwaltung und Nutzung
regeln soll.
Ruhe, innehalten und sich strecken sind im konsum- und technikfreien Silence Space
ausdrücklich erwünscht! Wir glauben, dass das bewusste Bekenntnis an sich selbst, sich
während hektischer Zeiten in einen öffentlichen Raum der Ruhe und des Innehaltens zu
begeben, Kraft spenden kann, um gesellschaftliche Veränderungen mitzugestalten,
anstatt sie passiv über sich ergehen zu lassen.
Die Forschung zum Thema "Stille und soziale Nachhaltigkeit" im Bildungsbereich wird
nun an der Hochschule angestoßen und diese in ihrem Nachhaltigkeitsbegriff
bereichert.
Mehr Infos zum Hintergrund, zum Bauprozess und künftigen Veranstaltungen unter
www.silencespace.net
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Einen Tag der Stille am Meer / Ein Meer der Stille an jedem Tag
Wie ich innere Transformation wahrnehme
Stürmische Böen, Wellen türmen sich
auf, werden steiler, brechen

Und während Sandflöhe zwischen
ihren Fingern hüpfen

die Sonne scheint warm, doch Wolken
ziehen vorüber

entwickelt sich in ihr ein Hochgefühl
und sie ist so voller Lebensenergie,
dass sie richtig unruhig wird

immer wieder fängt der Körper an zu
frieren, die kleinen Härchen auf den
Armen stellen sich langsam auf und
kurz bevor die Kälte in die Knochen
dringt, geben die Wolken die Wärme
der Sonne wieder frei und die Härchen
auf den Armen legen sich wieder
langsam

sie durchbricht ein altes Denkmuster
Die Karten werden neu gelegt
Verbissenheit wird durch Fröhlichkeit
ersetzt
Eine verzwickte Situation, die ihr schon
lange Kopfschmerzen bereitet hat,
sieht sie plötzlich als Chance, als
Bereicherung

immer wieder spielt sich das Gleiche
ab, wie ein Rhythmus, Wärme, Kälte,
Wärme, die Wellen der Bass im
Hintergrund

Durch diese winzige Wiedergeburt
kann sie wieder mit mehr Leichtigkeit
und Voreingenommenheit an die
Dinge gehen

Das ist die Außenwelt, doch auch in ihr
passiert etwas
Während
die
Schwalben
ins
Meereswasser eintauchen, taucht sie
in einen Raum größerer Möglichkeiten

Wärme, Kälte, Wärme, Wellen und
Schwalben, Sandstriche und Sandflöhe
Es scheint, Außen hat sich nichts
verändert

Eine Mauer aus Ängsten, Hemmungen,
die sich in ihr aufgebaut haben,
zerbröckelt

- von mir

Während sie mit den Fingern Striche in
den Sand zeichnet eröffnen sich ihr
neue Wege
Während sie die Striche wieder
verwischt
spürt sie, welches Potenzial, welche
unbändige Kraft in ihr steckt

8

Gaia Gemeinschaftsgarten am Fliederberg
Die Gaia-Gemeinschaftsfläche in der Eichwerderstraße ist ein Ort, der in der letzten Zeit
schon viel Veränderung erlebt hat. Die Fläche gehört dem Soli e.V. und schon vor dem
Sommersemester 2019 haben Studierende der HNE hier Ideen erarbeitet und
umgesetzt.
Als wir auf die Fläche kamen, hatte jede*r von uns wahrscheinlich eine (mehr oder
weniger konkrete) Vorstellung davon, was hier entstehen könnte. Zum Lernprozess
gehörte, dass wir uns darüber austauschten, gemeinsame Ziele formulierten, uns
abstimmten und unsere Ideen umsetzten.
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Visions-Karte

Im Laufe des Semesters sind verschiedene Beete für Gemüse und Blumen entstanden,
in einem “Workshop“ wurde eine Menge Müll vom Gelände entfernt und in einem
zweiten wurden Möbel aus Paletten gebaut. Und so viele Ideen sind noch nicht in die
Tat umgesetzt worden.
Verbindlichkeit und Kommunikation waren und bleiben Themen, die eine Rolle spielen.
Paletten-Bau-Workshop
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Müll-Sammel-Aktion

„Wir haben viel lernen dürfen und die Erfahrung machen können, ein
Teil eines Schaffensprozesses zu sein.“ – KG Gaia

Hochbeete
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Von Bienenkrankenhäusern und der Freude am Teilen
Als wir anfingen, uns Gedanken darüber zu machen, was wir im Rahmen der Commons
Projektwerkstatt gerne auf die Beine stellen würden, hatten wir viele große Ideen und
Pläne. Ein Bienenkrankenhaus gehörte nicht dazu.
Tatsächlich entstand das Bauprojekt sehr spontan und ob die Konstruktion aus alten
Eierkartons, Blumen und ein paar Stöcken die Witterungseinflüsse der letzten Wochen
überstanden hat, ist fraglich. Was erhalten bleibt ist die Erinnerung an die Gruppe
wunderbarer, wilder Kinder, ohne die die Bienenrettungsaktion niemals möglich
gewesen wäre und von der wir eine ganze Menge über das Teilen lernten.
„Was wollen wir denn eigentlich machen?“ fragten wir uns, zu einem ziemlich weit
fortgeschrittenen Zeitpunkt der Projektwerkstatt, als unsere großen Ideen und Pläne
immer noch in einem luftleeren Raum schwebten und uns langsam die Motivation und
der Mut verließen, überhaupt irgendetwas auf die Beine zu stellen. „Einfach draußen
sein, mit Kindern, ihnen die Natur nahebringen“ lautete die ehrliche Antwort.
Zwei Wochen später befinden wir uns mit einer Gruppe Grundschulkinder im
Schulgarten. Sie haben offensichtlich keine große Lust, dass wir ihnen irgendetwas
nahebringen. Mit Begeisterung begießen sie sich gegenseitig mit der Gießkanne,
dreschen mit Stöcken auf einen Baum ein oder buddeln Löcher in den Boden. Aus Sorge,
dass vom Schulgarten nicht mehr viel übrig ist, wenn wir sie nicht anderweitig
beschäftigen, schlagen wir ein Wildnis Spiel vor bei dem man sich gegenseitig fangen
und mit Stöcken am Bein abschlagen muss. „War das jetzt pädagogisch wertvoll?“
fragen wir uns spätestens nach der zweiten Verletzung.
Das
Gefühl
der
Hilflosigkeit
wächst,
als
ich
halbtote Biene entdecke. Ohne große Hoffnung fische ich sie
aus dem Wasser und versuche sie zu wärmen und zu
trocknen.
„Sie lebt!“ schreit plötzlich ein kleiner Mensch in
mein Ohr. Ich hatte nicht gemerkt, dass sich ein
paar Kinder um mich versammelt hatten.
Tatsächlich beginnt die Biene auf meiner Hand zu
krabbeln und wieder mit den Flügeln zu schlagen, nur
um kurz darauf brummend loszufliegen.
„Da sind noch mehr!“
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im

Teich

eine

Minuten später hat die ganze Gruppe sich um das Wasser versammelt. Bienen werden
behutsam aus dem Wasser gehoben, trocken gepustet, mit aufmunternden Worten
und Blumen versorgt.
„Das ist Lucie“ sagt der Junge, der gerade noch auf einen Baum eingeschlagen hat.
„Glaubst du sie wird es schaffen?“ fragt er besorgt. Lucie schafft es und als sie sich
später in die Luft erhebt jubeln wir ihr zu.
Nicht alle haben so viel Glück, weswegen wir uns bald an die Konstruktion des
Krankenhauses machen. Wenn sie schon nicht wieder fliegen können, sollen sie
wenigstens einen schönen Ort für ihre letzten Stunden haben. „Das ist dann aber ein
Hospiz und kein Krankenhaus“ verbessert uns ein Mädchen und beginnt damit eine
philosophische Diskussion über den Tod, die von Bienengesumme um unsere Ohren
begleitet wird. Alle sind konzentriert und helfen zusammen, denn es geht um die Bienen
und wir sind jetzt Bienenretter, wie ein Mädchen ernsthaft verkündet.
Erst als das Krankenhaus steht und wir mit Keksen auf unseren Erfolg anstoßen,
bemerken wir das sich dieses erfüllende Gefühl in uns breitgemacht hat, dass man hat,
wenn man sich gemeinsam für eine Sache ins Zeug legt, die größer ist als die oder der
Einzelne.
Vielleicht ist das das Commons-Gefühl.

- Marlene & Pia
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Critical Mapping - Antidiskriminierung in
Eberswalde
Kritisches Kartieren: Im Schulunterricht werden viele junge Menschen das erste
Mal mit geographischen Karten konfrontiert. Oft ist einem zu diesem Zeitpunkt noch
nicht klar, wie uns diese ausgewählte Sicht auf die Welt prägt und beeinflusst. Ein
komplexer Raum wird auf eine zweidimensionale, restriktive Form heruntergebrochen,
was sicherlich hilfreich ist, um bestimmte Inhalte auszudrücken, uns aber dennoch ein
eher eindimensionales Verständnis für den beschriebenen Raum gibt.
Wir als „Critical Mapping“- Gruppe haben uns die Frage gestellt, wie man dieses Muster
durchbrechen und eine neue, aussagekräftige Karte erstellen kann, in der mehr als ein
geographisches Abbild von Landmasse dargestellt wird. Moderne Karten basieren auf
einem Weltverständnis, welches gemeinhin nicht mehr hinterfragt wird, aber das
dennoch zu einem bestimmten Zeitpunkt von bestimmten Menschen festgelegt wurde.
Wir sahen Handlungsbedarf in verschiedenen Bereichen. Unserer Kleinstgruppe war es
jedoch am wichtigsten, den Blick auf die Diskriminierung in unserer Gesellschaft zu
lenken, da diese Thematik in unseren Augen noch immer nicht genügend Beachtung
findet.
Auf unserem Weg, die Karte zu erstellen, wurde schnell deutlich, wie umfassend und
komplex es wäre ALLE Arten von Diskriminierung zu kartieren. Dabei stellten wir uns
die Frage: Welche Arten von Diskriminierung wollen wir aufnehmen? - Eigentlich alle.
Denn wäre es nicht gerade diskriminierend, eine bestimmte Problematik (wie z.B.
Islamophobie) wegzulassen? Und könnten wir dann unserem Anspruch, ALLE Vorfälle
zu kartieren, gerecht werden? Aber würde das nicht die Kapazität/Möglichkeiten einer
Karte überschreiten? Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns zu Gunsten der
Aussagekraft und Lesbarkeit der Karte, für die Darstellung einer Art von Diskriminierung
entscheiden müssen, welche repräsentativ für die gesamte Problematik stehen soll.
Diese Karte erhebt also nicht den Anspruch, alle Arten von Diskriminierung in seiner
Gänze und auf allen Ebenen wiederzugeben. Viele Arten der strukturellen
Benachteiligung können wir auf dem Weg, den wir gewählt haben, nicht darstellen. Wir
haben uns dafür entschieden, auf dieser Karte „Alltagsdiskriminierung“ im Bereich
Homophobie zu dokumentieren. Unsere Wahl fiel auf dieses Thema, da es
(beispielsweise im Vergleich zu Rassismus) recht wenig Aufmerksamkeit erhält, aber
nach unserem Empfinden dennoch ein unterschwelliges Bedürfnis nach der
Auseinandersetzung mit diesem Thema besteht.
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Oft ist gerade für weiße, deutschstämmige Personen der Mittelklasse schwer zu
erkennen, in welchen Situationen andere mit Diskriminierung zu kämpfen haben,
einfach weil sie selbst nicht betroffen sind. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass diese
Diskriminierung nicht stattfindet.
Wenn über Diskriminierung nicht mehr gesprochen wird, wird sie schnell unsichtbar
und man verliert den Handlungsdruck, etwas gegen sie zu unternehmen. Genau da
wollen wir mit unserer Karte ansetzen. Wir wollen Verständnis und Relevanz jedes
Vorfalls betonen und aus einem Erlebnis der Unterdrückung ein kraftvolles Werkzeug
des Empowerments kreieren.
Wir wollen Karten schaffen, die mehr Raum für diversere oder auch unangenehme
Realität bieten und damit Awareness (engl.: „Bewusstsein“) schaffen.
Auch wenn wir durch diese Karte nicht zeigen können, mit welchen Arten der
strukturellen und institutionalisierten Benachteiligung viele Menschen zu kämpfen
haben, wollen wir trotzdem versuchen, das sichtbar zu machen, was uns möglich ist.

Unsere Erfahrungen als KartiererInnen
Während unseres Arbeitsprozesses begegneten wir einerseits vielen Problemen und
Herausforderungen, andererseits erfuhren wir auch viel Bereicherung und Wachstum.
Eine der vielen Herausforderungen war es, mit der Verantwortung, aber auch mit der
uns plötzlich frei verfügbaren Entscheidungsmacht über die Darstellungsform und
Inhalte der Karte konfrontiert zu werden.
Wir führten zur Datenerhebung eine Umfrage durch. Schnell wurde uns klar: Unser
derzeitiger Plan hätte eine Stigmatisierung von Räumen hervorgerufen, welche nicht
weniger diskriminierend wirkt. Plötzlich selbst entscheiden zu können, was wir der Karte
anfügen und was nicht, führte uns erneut vor Augen, wie viel Einfluss
Kartenmacher*innen haben und wie jede kleine Entscheidung die Aussage und damit
Wertung über die Stadt verändert und formt.
Gleichzeitig unserem eigenen Empfinden der Lage, aber auch den Rückmeldungen welche wir durch die Umfrage erhalten haben - gerecht zu werden, bedeutete also
einen Drahtseilakt zwischen verschiedensten Interessengruppen. Wir stellten uns die
Frage, ob eine Karte für unser Vorhaben überhaupt das richtige Mittel wäre. Wir
entschieden uns letztendlich dafür, dennoch eine Karte zu erstellen. Wir beschränkten
uns jedoch bei der Darstellung auf Stadtteile und machten keine genaueren Angaben
bzgl. der Standortdaten.
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Abschließend lässt sich sagen, dass auch wenn das Ergebnis unserer Arbeit nicht
unseren anfänglichen Vorstellungen entspricht, wir dennoch im und durch den Prozess
dorthin zu gelangen, viele wertvolle Erfahrungen gemacht haben, welche in zukünftigen
Projekten zum Tragen kommen werden.

Willkommen auf den Seiten der Klein(st)gruppe
Critical Mapping – Gentrifizierung!
Um euch einen Einblick in unsere Arbeit in diesem Semester zu verschaffen, stellen wir
euch auf einigen wenigen Seiten unseren Arbeitsprozess dar.
Wieso wir dieses Thema gewählt haben?
Langsam wird Eberswalde Teil des Berliner Speckgürtels. Die Aufmerksamkeit, die
Eberswalde als Wohnort bekommt, steigt seit einigen Jahren deutlich an. So werden
beispielsweise Reportagen und Artikel über die tolle Wohnqualität für Berliner*innen
in Eberswalde veröffentlicht, durch Renovierung und Sanierung steigen Mieten in vielen
Vierteln, große Neubauprojekte werden geplant und realisiert, Grünflächen in Bauland
umgewandelt. In der Konsequenz werden kritische Stimmen der Einwohner*innen
immer lauter.
Seit etwa eineinhalb Jahren gibt es auch in Eberswalde eine Gruppe, die sich dem „Recht
auf Stadt“ verschrieben hat.
Wie wir gemeinschaftlich, sozialverträglich, ökologisch, unkommerziell und
zukunftsfähig wohnen können ist eine Frage, die uns beschäftigt - sowohl auf einer
theoretischen und akademischen, als auch auf einer persönlichen Ebene. Wir verspüren
Lust, zu diesem Thema aktivistisch-forschend tätig zu werden.
Die Erstellung einer gemeinschaftlich nutzbaren Online-Karte zur kritischen Begleitung
der Stadtentwicklung in Eberswalde ist ein Beitrag, um sowohl Negatives als auch
Positives in unserem eigenen Wohnumfeld sichtbar zu machen.
Was verstehen wir überhaupt unter Gentrifizierung?
Gentrifizierung als Phänomen negativer Stadtentwicklung bezeichnet im Allgemeinen
Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse innerhalb einer Stadt. Es handelt sich dabei
um eine politisch-ökonomischen Vorgang und die bewusste Veränderung von
Stadtteilen.
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In der Konsequenz entstehen wohlhabende, sozial homogene Stadtviertel, aus denen
die für das Viertel typischen Lebensweisen völlig verschwunden sind. Durch die andere
Nutzung der neu hinzugezogenen Bewohner*innen verändert sich die sozialstrukturelle Zusammensetzung und die Gewerbestruktur des Viertels vollständig.
Ein klassisches, gut erforschtes Muster des Ablaufs von Gentrifizierungsprozessen und
weitere Hintergründe (z.B. zu den politischen und ökonomischen Ursachen) findet ihr
später dann auch online.
Was hat uns im Prozess inspiriert?
Insbesondere die Auseinandersetzung mit den Aktivist*innen von Orangotango. Der
Workshop und die von ihnen veröffentlichte kritische Karte über Berlin-Kreuzberg war
für uns auf einer praktischen Ebene sehr wertvoll. In Verbindung mit theoretischem
Input, beispielsweise „The Right To The City“ von David Harvey oder Vorträgen des
Stadtsoziologen Andrej Holm entstanden die verschiedenen Themen der Karte.
Welche Themen finden sich in der Karte?
Nicht alle der Themen, die wir aufgenommen haben, sind in Eberswalde in gleicher
Intensität vorzufinden. Einige (beispielsweise die Kommerzialisierung des öffentlichen
Raumes oder die Vertreibung „störender“ sozialer Gruppen) sind unter Umständen
noch gar nicht zu kartieren. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, sie
aufzunehmen, denn wir möchten mit der Karte ein Werkzeug beitragen, das auch
mögliche Entwicklungen in der Zukunft abbilden kann.
Wer wissen möchte, was sich hinter den einzelnen Themen verbirgt, der sei auf das
(bald) online veröffentlichte Material verwiesen :)
Wie funktioniert das Ganze?
Technische Grundlage unserer Karte ist das Open-Source Online-Tool umap, das in der
französischen Open Street Map-Community entstanden ist. Bei der Kartenerstellung
kann man aus verschiedenen Darstellungsoptionen wählen und sogar eigene Icons
einbinden. Auf Basis der Icons für stadtpolitische Kartierung des Kollektivs Orangotango
und mit der Hilfe eines befreundeten Graphikers haben wir nun 19 wundervolle Icons
zur Kartierung, z.B. von dauerhaften Leerstand oder der Privatisierung öffentlicher
Grundstücke erstellt.
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Wie sieht die Karte aus?

Beispiel Icons:
Dauerhafter Leerstand

Privatisierung öffentlicher Grundstücke
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Themen der Karte:
> Luxussanierung und –Neubau
> Privatisierung öffentlicher
Grundstücke
> Privatisierung kommunalen
Wohnungsbestands
> Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen
> Starke Kommerzialisierung des
öffentlichen Raums
> Dauerhafter Leerstand
> Zwangsräumungen
> Vertreibung »störender« sozialer
Gruppen
> Überwachung des öffentlichen

Raums
> Polizeiübergriffe auf stadtpolitische
Proteste
> Kündigung von alteingesessenem
Gewerbe
> Konflikte mit Vermieter*innen
> Selbstverwaltete Wohnprojekte
> selbstverwaltetes
genossenschaftliches Wohnen
> Wehrhafte Hausgemeinschaften
> Platz- und Hausbesetzung
> Stadtpolitische Initiative

Wer betreut die Karte, wie wird sie veröffentlicht und wie kannst du
beitragen?
Die Karte befindet sich noch in der Ausarbeitung. Falls ihr euch jedoch trotzdem die
komplette Karte ansehen wollt, dann meldet euch unter map_crew@riseup.net und wir
senden euch den momentanen Stand zu!
Wir planen, die Karte in einer Ansichtsversion über die Homepage von Recht auf
Eberswalde (https://rechtaufew.de/) zu veröffentlichen. Die Gruppe wird die Karte
dann auch gemeinschaftlich verwalten. Beiträge zur Karte kann und soll aber jede*r
leisten können. Hierzu möchten wir euch ermutigen, euch bei uns zu melden, wenn ihr
das Gefühl habt, thematisch betroffen zu sein - gerne auch per (anonymer) Mail an
map_crew@riseup.net!
Wir überlegen auch, ob wir für die Zukunft gemeinschaftliche Kartierungs-Workshops
anbieten wollen, um die Karte kollektiv mit Leben zu füllen.
Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden ☺
Die Karte muss jetzt gefüllt werden! Commons lebt vom gemeinschaftlichen
Nutzen und Benutzen, also her mit euren Informationen und Ideen!
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R17

Ein (fast) verlassenes Haus
sieht in unseren Träumen ganz anders aus.
Es kann einer Gemeinschaft gehören,
Eine Quelle für Vielfalt und Nachbarschaft,
Kommt lasst uns den Kapitalismus stören.
Gemeinsam ist die Antwort!
Ein Raum, der Ketten durchbricht
Uns neues Licht verspricht
Wir haben es bereits in Sicht.

Unsere Vision
Die R17 soll ein solidarisches Wohnprojekt und ein Zeichen werden, welches steigenden
Mieten in Eberswalde durch die aufkommende Attraktivität der Stadt entgegenwirkt.
Im Rahmen der Projektwerkstatt Commons hat sich eine kleine Koordinationsgruppe
gebildet. Zusammen mit der R17-Community, sprich Menschen aus Eberswalde und
Umgebung, die am Wohnprojekt interessiert sind, wird an der Verwirklichung des
Projektes gearbeitet.
Das R17-Gebäude liegt im Zentrum von Eberswalde, ist stark sanierungsbedürftig,
umfasst 10 Wohnungen und gehört der WHG – der städtischen Wohnungsbau- und
Hausverwaltungs-GmbH.
Wir wünschen uns ein multikulturelles, gemeinschaftliches Wohnen, mit offenen
Räumen für Projekte und nachbarschaftliche Aktivitäten.
Abzuwarten sind die Verhandlungen mit der WHG und die resultierenden Bedingungen,
um die R17 als solidarisches Wohnprojekt in Eberswalde verwirklichen zu können.
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Brainstorming "Wie gestalten wir den Gruppenprozess?"

Unsere Herausforderungen
Es traten vermehrt Schwierigkeiten beim Aufbau eines voranbringenden
Prozessablaufes auf. Schnell war uns klar, dass das Projekt für uns Neuland ist und wir
keine Expertise zum Thema Bauen und Sanieren hatten. Nach einigen Treffen, bei
denen auch immer andere Menschen dabei waren und Informationen
zusammengetragen wurden, kam die Gruppe zum entscheidenden Entschluss, dass die
Prozessfindung sich als zu „puzzle-ig“ herausstellte und es an klaren Strukturen bzw.
klaren Wohnvorstellungen fehlte.
Eine Wohngruppe musste gefunden werden, um das Konzept mit konkreten Ideen und
Wünschen füllen zu können. Dies stellte sich schwieriger heraus als erwartet, da die
Zielgruppe schwer zu erreichen war. Zudem gibt es noch einen Bewohner in der R17,
welcher trotz mehrerer Briefe und Besuche vor Ort nicht erreicht werden konnte.
Das Projekt geriet ins Zweifeln und Stille trat ein. Über verschiedene Kanäle wie dit.netz,
das öko-soziale Netzwerk, nebenan.de und die schwarzen Bretter an der HNEE fanden
sich anschließend einige interessierte Menschen.
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Durch die auftretende und bunt gemischte Wohngruppe aus Eberswalde bekam die R17
neue Attraktivität und Reiz.
Die Verhandlungen mit der WHG sind für Ende August 2019 angesetzt. Der Bewohner
der R17 konnte jedoch immer noch nicht kontaktiert werden.

Unsere Erkenntnisse
Das Aufstellen einer verbindlichen, motivierten Arbeitsgruppe, die sich für ein
bestimmtes Projekt interessiert und verantwortlich fühlt, ist ein Prozess, welcher Zeit,
Geduld und Ausdauer benötigt. Soziale Netzwerke in Form von Initiativen und deren EMail-Verteiler, aber auch Soziale Medien, sind dabei sehr hilfreich. Bei einem
Wohnprojekt lohnt es sich zudem, Seiten wie wg-gesucht und Wohnforen für Aufrufe
zu verwenden.
Zur Anregung der Vorstellungskraft und zum besseren Verständnis ist es wichtig mit
Beispielen und Bildern zu arbeiten. Nichtsdestotrotz benötigt das Formen von
konkreten Vorstellungen viel Zeit. Zahlreiche Treffen waren notwendig bis unsere
Wohngruppe
ein
gemeinsames
Konzept
präsentieren
konnte.
Beispielprojekte können über das Mietshäusersyndikat gefunden werden.

A: R17 – Hier ist Raum für Kreativität und solidarischer
Selbstverwaltung!
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Für das Erstellen
eines Wohnkonzepts
ist es wichtig und
ausschlaggebend,
dass daran Menschen
beteiligt sind, die sich
als
Teil
des
Wohnprojekts sehen.
Beteiligten, die das
Ziel haben, selbst in
die R17 einzuziehen,
fiel so das Sammeln
von konkreten Ideen
und
Wünschen
leichter.
Dadurch
ergab sich auch eine
höhere Motivation
und Verbindlichkeit.

Unterstützung durch Menschen mit Erfahrung in Themen wie Bauen, Sanieren,
Gruppendynamik, Kredite etc. ist essentiell. Zwei Holztechnik-Studierende haben uns
beim Thema Sanierung weitergeholfen und wir sind sehr dankbar, dass sie ihre
Bachelorarbeit damit verknüpfen werden. Dadurch bekommt das Projekt eine starke
Basis.
Im Sinne einer menschennahen, nachbarschaftlichen und demokratischen
Stadtentwicklung, welche die bunte Vielfalt und Kreativität der Stadtbewohner*innen
fördert, ist unser Fazit: Dranbleiben lohnt sich!
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