
PartnerInnen,
z.B. eine Künstlerin und
eine Abteilungsleiterin vom Bezirksamt

Schule,
z.B. der Schulleiter, die beteiligten 
SchülerInnen und Lehrer

KünstlerInnen,
Eva Hertzsch und Adam Page

Gemeinsames Interesse
als Fundament der Zusammenarbeit

Forschungsfrage: Was sind die Interessen der Beteiligten an der Kooperation?

Als Elternteil will ich verstehen, 
was in Schulen abgeht.

Ich möchte einen gesellschaftlichen 
Beitrag leisten. 

Ich möchte die politische Bildung in der Schule voranbringen.

Mein Ziel ist, dass die Verwaltung 
die SchülerInnen konkret einbezieht.

Ich möchte meine subjektiven Handlungen 
auf den Prüfstand stellen.

Weil ich selber Kinder habe, fühle ich 
mich den SchülerInnen sehr verbunden.

Ich möchte eine langfristige Beziehung zu Personen 
aufbauen, die Lust auf die Zusammenarbeit haben.

Ich möchten den Platz verändern, 
besser machen und viel gestalten.

Ich möchte gute Teamarbeit lernen,
für mein Berufsleben.

Ich hätte gerne eine Urkunde für mein Engagement.

Meine Eltern sind darüber stolz.

Meine Eltern finden es schön.

Mir gefällt, etwas Handwerkliches zu machen.

Wir machen schon witzige Sachen, über die man gut erzählen kann.

Ich möchte, dass man erkennen kann, 
dass hinter dem Platz eine Schule ist.

Ich hoffe, dass die Schüler, die später hier 
herkommen, etwas von diesem Projekt haben.

Ich möchte die Schüler an die Politik heranführen bzw. 
einen emanzipatorischen Prozess in Gang setzen.

Mein Ziel ist ein Gewinn an Farbe, 
Freude und Identität für die Schüler.

Ich möchte diese Orientierung an den
Grundprinzipien der Demokratie für die Schüler.

Mich interessiert die konkrete Umsetzung 
von Ideen und Gedanken der Schüler.

Durch das Projekt wird die Distanz zu Verwaltung 
und Entscheidungsträgern abgebaut.

Die Schüler setzen sich mit Diskrepanzen zwischen verschiedenen Welten aus 
– die des utopistischen Künstlers und des realistischen Beamten.

Das Projekt schafft ein lokales 
„Wir-Gefühl“ für die Schüler.

Mir sind Ergebnisse mit ästhetischer und 
gesellschaftspolitischer Qualität wichtig.

Die Verwaltung lernt von solchen Projekten.

Da muss sich im Amt ein Bewusstsein entwickeln, 
Wege und Lösungen zu zeigen und nicht nur Abwehr. 

Es ist gut für die Mitarbeiter, Beteiligungsprozesse 
und Kommunikation zu üben.

Ich finde es gut, wenn Bürgerengagement erzeugt 
wird und Bürger für ihren Kiez sensibilisiert werden.

Die Zusammenarbeit mit Künstlern ist sicherlich gut für die jungen Menschen.

Es wäre toll, wenn jemand aus unseren Ämtern 
das Projekt begleiten und beraten würde.

Ich hoffe sehr, dass etwas, was die 
Schüler sich wünschen, realisiert wird.

Mich interessiert, eine Alternative zum gängigen Werkzeugkasten der Streetworker 
und QMs anzubieten, unvoreingenommen, „naiv“ und experimentell.

Mich interessiert, den Schülern eine demokratische 
Haltung beizubringen, sich als Bürger zu verstehen.

Ich möchte die Umgestaltung, weil sie unseren Standort verbessert.

Kontinuierlichkeit ist wichtig.

Die AG ist Pflicht. Aber das ist OK.


