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1. „Und plötzlich bist Du dabei!“ 

 

 

(1) 

Wie fasst man die Erfahrungen und Erkenntnisse eines 8-wöchigen Arbeits- und Lernprozes-

ses in einer Praktikumsstelle zusammen, die mich so vielseitig anregen und fordern konnte, 

dass es mir bei dieser Verschriftlichung wie ein großer Kunstgriff erscheint, all die Gedanken 

und Erinnerungen daran zu sortieren und zu bündeln? Vor mir liegt ein großer Stapel loser 

Notizzettel mit den Impressionen einer Ausstellung in Wort und Bild. Hinter mir liegt ein 

Praktikum im „Projektbüro“ des BUND Sachsen - Anhalt in Dessau bei und mit Babette Scur-

rell. Sie ist zusammen mit elf weiteren Forscherinnen im Forschungsprojekt „Blockierter 

Wandel? Denk- und Handlungsräume für eine nachhaltige Regionalentwicklung“ tätig und 

schlug mir im Februar 2005 vor, ihr bei der Vorbereitung und Durchführung einer Ausstel-

lung zu helfen. 

Im Rahmen des Studienprojektes „Raumwandel: Schrumpfungsprozesse als Herausforderung 

– Visionen in der Region Dessau-Wittenberg-Bitterfeld“ an der Universität Lüneburg hatte 

ich Dessau aus umweltplanerischer Perspektive als schrumpfende Stadt kennen gelernt, deren 

BürgerInnen sich unter anderem mit dem Bundeswettbewerb „Regionen der Zukunft“ zu ei-

nem nachhaltigen Entwicklungspfad entschlossen haben. Nachdem ich auf Exkursionen Kon-

takte geknüpft hatte, fragte ich mich, inwieweit sich dieser Gedanke im Bewusstsein und Han-

deln der hier lebenden und arbeitenden Menschen wieder spiegelt. Und ich wünschte mir, 

einen tieferen Einblick in die Projekte und Arbeit einiger Initiativen vor Ort zu erhalten.  

Über das Angebot von Babette Scurrell sehr erfreut, war ich nun plötzlich dabei, an einer 

Ausstellung mitzuwirken, in der Forscherinnen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen und 

Praxisakteure unterschiedlicher Bereiche gemeinsam der Frage nachgehen, welche Wert-

schätzung „vorsorgenden Tätigkeiten“ in der Region zuteil wird und warum dies der Fall ist 

oder nicht. 

Im folgenden Bericht will ich zunächst in Kurzform meine Praktikumsstelle und den Prakti-

kumsalltag schildern. Die Fülle an Eindrücken erlaubt jedoch keine chronologische oder voll-

ständige Wiedergabe. Vielmehr soll die Arbeit als Erfahrungsbericht verstanden werden, in 
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dem ich den Arbeitsprozess zur Vorbereitung der Ausstellung, die Ausstellung selbst und die 

Gesamtwirkung des Praktikums reflektiere. Dafür werde ich mich an drei für mich wesentli-

chen Kategorien orientieren: der Transdisziplinarität, der Partizipation und der Regionalität. 

Transdisziplinarität, weil die Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung als Zusammen-

arbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und PraxisakteurInnen stattfand. Das Element der Par-

tizipation, das sich unwillkürlich in dem Projekt Ausstellung wieder findet, da sie (angelehnt 

an die Methode einer BürgerInnenausstellung) von BürgerInnen gemacht ist, die ihre Innen-

sicht (also Einstellungen, Ziele und Motivationen) offen legen und zu einem öffentlichen Dia-

log anregen wollen. (Schophaus & Dienel 2002) Und der Fokus der Regionalität nachhaltiger 

Entwicklung, durch den Dessau für mich sehr viele Gesichter bekommen hat: eine Stadt, ge-

prägt und umgeben von Brachen ehemaliger Industriestandorte, einem vielseitigen (welt-) 

kulturellem Erbe und einem schützenswerten Biosphärenreservat, belebt vom bürgerschaftli-

chen Engagement von BewohnerInnen, die sich das Sorgen, Pflegen, Stärken und Sichtbar - 

Machen „regionaler Potentiale“ zur Aufgabe gemacht haben. 

 

 

2. Praktikumsstelle 

 

 

(2) Das Koch-Haus 

 

Meine Praktikumsstelle war angegliedert an das Forschungsprojekt „Blockierter Wandel? 

Denk- und Handlungsräume für eine nachhaltige Regionalentwicklung“. In ihm untersuchen 

zwölf Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Fachdisziplinen gemeinsam mit ihren Praxis-

partnerInnen die Blockaden eines nachhaltigen Entwicklungsprozesses in der Region „Mulde 
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- Mündung“1. Das Projekt „Blockerter Wandel?“ richtet seinen Blick auf die gesellschaftli-

chen Naturverhältnisse und reiht sich damit in die sozial - ökologische Forschung ein. Seine 

Fragestellung wird von den Wissenschaftlerinnen mit einem gemeinsamen feministischen Er-

kenntniszugang in sechs Teilprojekten aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeitet. (Flyer 

1) Babette Scurrell ist im Teilprojekt „Umsetzungsräume“ tätig, in dem ich vom 9. März bis 

zum 21. April 2005 bei den Ausstellungsvorbereitungen mitwirkte. Ihr Projektbüro befindet 

sich im Koch-Haus, einer ehemaligen Eisenwarenhandlung im Norden Dessaus, die durch die 

Eigeninitiative engagierter BürgerInnen (der DAKSBAU Wohnungsgenossenschaft e.G.) sa-

niert wurde. In ihm wohnen und wirken heute StadtplanerInnen, KommunalpolitikerInnen 

(Fraktion Bürgerliste/Die Grünen), ein regionales Bildungsnetzwerk (Agora des Lernens Des-

sau-Anhalt-Wittenberg)2, eine Food-coop, der BUND (mit dem Projektbüro von Babette 

Scurrell), einige Musiker, Kinder, eine Töpferin und viele mehr. Ihre Aktivitäten und das 

ständige Kommen und Gehen, das ich von dem im Eingang des Hofes befindlichen Projektbü-

ro (von Babette Scurrell spaßhaft als „Portiersloge“ betitelt) aus wunderbar mitbekommen 

durfte, vermittelten mir schnell das Gefühl willkommen und inmitten eines lebendigen bür-

gerschaftlichen Netzwerkes Engagierter zu sein. 

 

 

                                                 
1 Die Untersuchungsregion wird begrenzt von den Wirtschaftsstandorten Dessau, Bitterfeld und Wittenberg und 

ist geprägt von ihren naturnahen Auen, der Kulturlandschaft des Wörlitzer Gartenreichs und den Bergbaufolge-

landschaften. (Flyer 1) 
2 Die Agora des Lernens Dessau-Anhalt-Wittenberg ist eine der Ausstellungs- und PraxispartnerInnen des For-

schungsprojektes. 
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3. Transdisziplinarität 

 

 

(3) Abschlussrunde des Ausstellungsteams (nicht komplett) 

zur Finissage der Ausstellung 

 

Transdisziplinarität ist ein Begriff, über den man in der Literatur einen breiten Diskurs und 

eine Fülle von Verständnissen vorfindet (vgl. Brand 2000, S. 15), weshalb ich hier nur auf 

einige Autoren verweisen möchte3 und statt einer theoretischen Auseinandersetzung den Blick 

darauf lenke, wie ich Transdisziplinarität in meinem Praktikum erlebt habe. 

Das für den Ausstellungskontext meines Erachtens passende Begriffsverständnis zu Transdis-

ziplinarität von Defila und di Giulio möchte ich dennoch voranstellen: „Adressatin der For-

schung ist nicht in erster Linie die Wissenschaft, sondern ebenso oder sogar noch mehr die 

außerwissenschaftliche Praxis. Sie wird gemeinsam mit den AnwenderInnen entwickelt und 

durchgeführt.“ (Defila & di Giulio 1998, S. 115) 

 

3.1 Transdisziplinarität als wichtiges Element des Praktikumsalltags: 

Die transdisziplinäre Ebene zog sich durch meinen gesamten Praktikumsalltag, schon allein 

dadurch, dass die Ausstellung ein Resultat eines Forschungsprojekts ist, welches den An-

spruch hat, praxisorientiert − in Form eines gemeinsamen Lernprozesses zwischen Forsche-

rinnen und PraxispartnerInnen − zu arbeiten. Dies kommt auch in den beiden Teilprojekten 

„LernHandlungsräume“ und „Umsetzungsräume“ zum Ausdruck, mit denen ich durch meine 

beiden wissenschaftlichen „Betreuerinnen“, Maria Behrendt und Babette Scurrell in Berüh-

                                                 
3 Weiterführende Literatur: 

Brand, Karl-Werner (Hrsg.) (2000); Häberli, Rudolf & Walter Grossenbacher-Mansuy (1998); Defila, Rico & 

Antonietta di Giulio (1998) 
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rung kam. Während im erstgenannten Teilprojekt Räume verstanden und untersucht werden, 

die zwischen Wissen und Handeln, Verstand und Gefühl erproben und reflektieren, geht es 

bei dem Teilprojekt „Umsetzungsräume“ um Räume, in denen sich Wissenschaft und All-

tagswissen treffen, um gemeinsam Ziele regionaler Entwicklung auszuhandeln. (Flyer 1) Und 

genau solche Räume wollte und konnte die Ausstellung (meines Erachtens) schaffen, indem 

ein Ausstellerteam, zusammengesetzt aus sechs regionalen Praxisakteuren, zwei Forscherin-

nen und vier Designern/Graphikern über einen Zeitraum von ca. acht Monaten in regelmäßi-

gen Austausch darüber trat, welches Selbstverständnis, welche Motivation und Ansätze der 

Verwirklichung sie von einer nachhaltigen Regionalentwicklung haben. Zugleich blieb es 

nicht nur beim bloßen Austausch von Wissen und Handlungsansätzen zwischen Wissenschaft 

und Praxis, sondern gemäß der Idee von Umsetzungsräumen fand dieser Austausch an einer 

konkreten Umsetzungsidee, der Ausstellung statt, deren Ergebnis der gemeinsame Arbeits- 

und Lernprozess darstellte. 

Meine Rolle als Praktikantin, die inmitten des Austauschprozesses und der Ausstellungsvor-

bereitungen dazu kam, erlebte ich selbst als Akteurin in und Vermittlerin zwischen beiden 

„Welten“, der Wissenschaft und der Praxis.4 

Als Akteurin gewann ich zum Einen durch die Zusammenarbeit mit Babette Scurrell und Ma-

ria Behrendt Einblicke in die „wissenschaftliche Rahmenhandlung“, also in Thematiken wie 

nachhaltige Regionalentwicklung und ihre sog. „Blockaden“, Vorsorge, Ehrenamt und die 

fehlende Wertschätzung beider in der Gesellschaft. Für die konkrete Vorbereitung der Aus-

stellung übernahm ich einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit (in Form von Pressemitteilungen 

und Ankündigungen bei relevanten Netzwerken5), der Koordination (u. a. mit dem Stadtpla-

nungsamt, welches uns den „Raum“ in Gestalt des „Expo-Bauwagens“ zur Verfügung stellte), 

der Textarbeit/Textkürzung für die Ausstellungsschautafeln und während der Ausstellung für 

acht Tage ihre Betreuung. 

Zum Anderen konnte ich die Region und Aktivitäten der Praxisakteure durch Besuche und 

Gespräche kennen lernen. Im Multikulturellen Zentrum konnte ich mich durch die Zusam-

menarbeit mit Gitte Vogel bei der Fertigstellung der Ausstellungsobjekte des Projektes „Gär-

                                                 
4 In Wirklichkeit lässt sich meine Rolle natürlich nicht so einfach in die zwei Positionen teilen, zumal ich durch 

das Forschungsprojekt gelernt haben sollte, diese Art Dichotomisierung zu vermeiden. Immerhin habe ich sie 

zumindest hiermit als solche entlarvt und kann sie der Orientierung und Strukturierung zu Liebe für diesen Mo-

ment beibehalten. 
5 Gemeint sind Akündigungen im Newsletter des Rats für Nachhaltige Entwicklung und im Newsletter des Netz-

werks „genanet“. 
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ten als Lernorte“ mit einigen Aspekten ausführlicher beschäftigen. Zusammen mit fünf weite-

ren „MitarbeiterInnen“6 erstellten wir ein Modell des Dessauer Paradiesgartens, der zum in-

terkulturellen Lernen und Dialog anregen will. 

Die Rolle als Vermittlerin bzw. Beobachterin des transdisziplinären Prozesses nahm ich ein, 

indem ich zum Einen an mehreren Sitzungen des Ausstellerteams teilnahm, protokollierte und 

bei ihrer Auswertung involviert war. Hier stand die Frage im Mittelpunkt, was die transdis-

ziplinäre Forschung von der Methode „BürgerInnenausstellung“ erfährt. Zum Anderen blickte 

ich in Gesprächen mit den Praxisakteuren aus ihrer Perspektive auf die Methode „BürgerIn-

nenausstellung“ und fragte nach ihrem Gewinn für die Praxis. Ausgangspunkt dieser Gesprä-

che bildete ein Fragenkatalog zum Thema „vorsorgende Tätigkeiten“. Seine Fragen zogen 

sich als roter Faden durch die Ausstellung. Es ging darum zu ermitteln, welches Verständnis 

von und welche Initiative für „Vorsorge“ die Praxisakteure haben und ergreifen und welche 

Wertschätzung sie dabei von anderen erfahren, bzw. selbst anderen zu teil werden lassen. 

 

3.2 Die Praxisakteure und ihr Verständnis von Vorsorge: 

An dieser Stelle möchte ich nun endlich den Sammelbegriff „Praxisakteure“ auflösen und je-

den der einzelnen AusstellerInnen über sein/ihr Verständnis von Vorsorge vorstellen. Was sie 

alle verbindet ist das Sorgen, Pflegen, Stärken, Lebendig - und Sichtbar - Machen regionaler 

Potentiale von Natur und Kultur. 

Das regionale Bildungsnetzwerk Agora des Lernens Dessau - Anhalt - Wittenberg versteht 

Vorsorge als Sorge tragen für ein lebenslanges Lernen von Menschen aller Altersgruppen mit 

ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. In verschiedenen Projekten will das Netzwerk die 

Potentiale der Region durch „bedarfsgerechte Bildung“ stärken und die Menschen bei Bewer-

bungen und bei der Planung und Verwirklichung ihres eigenen Bildungsweges unterstützen. 

(Stiefel 2004, S. 2) 

Herr Minhel vom Multikulturellen Zentrum Dessau e. V. versteht Vorsorge als „den Vorur-

teilen vorbeugen“. Vorsorgende Tätigkeiten übersetzt er in seinem Arbeitsalltag mit den Be-

griffen Aufklärungs- und Integrationsarbeit, Prävention bezüglich Fremdenfeindlichkeit und 

Rassismus. In Zusammenarbeit mit dem regionalen Bildungsnetzwerk Agora des Lernens 

wurde im Teilprojekt „Gärten als Lernorte“ der „Paradiesgarten Dessau“ entwickelt. Er soll 

als Raum für das Interkulturelle Lernen dienen. 

                                                 
6 vom Multikulturellen Zentrum: die Mitbegründerin Frau Minhel, die Gärtnerin des Paradiesgartens Angela 

Scholz, die Praktikantin Lubna Taha und aus Vockerode (einem weiteren „Lernort Garten“): Kevin Sonnack und 

Andreas Richter 
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Birgit Krummhaar vom Förder- und Landschaftspflegeverein Biosphärenreservat „Mitt-

lere Elbe“ e. V. (FÖLV) übersetzt Vorsorge mit den Attributen zukunftsorientiert und nach-

haltig und aus ihrem Arbeitsalltag heraus mit „Sorge um den Fortbestand der Landschaft“. 

Als vorsorgende Tätigkeiten des Vereins listet sie auf: Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung, Landschaftspflege (Solitäreichen, Streuobstwiesen), genetischer Ressourcenschutz und 

Artenschutz. Mit anderen Worten: das Pflegen und Erhalten der Natur- und Kulturlandschaft 

der Mittleren Elbe und des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches.  

Ines Wittig vom Verein Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) widmet sich der Vorsorge im 

Bereich des Wassers. Wasser als Voraussetzung alles Lebendigen zu schützen und in einem 

„gesunden“ Zustand zu halten, assoziiert sie im Zusammenhang mit Vorsorge als „Daseins-

vorsorge“. Im Projekt „Lebendige Elbe“ ist der Verein dabei, das Wasser der Elbe mit Schul-

projekten, dem Elbe-Badetag u. ä. lebendig und für den Menschen nutzbar zu halten. 

Birgit Wessel und Diana Hiller vom Frauen helfen Frauen e. V. Wolfen sind der Ansicht, 

dass der Begriff der Vorsorge geschlechtsspezifisch und rollentypisch besetzt ist. Vorsorge im 

Sinne von Fürsorge und Versorgung sei stark weiblich konnotiert und eng mit Natur verbun-

den, Vorsorge im Sinne von Versicherung dagegen sei eher männlich belegt. Rollentypisch 

besetzt sei er, wenn man davon ausgeht, dass viele vorsorgende Tätigkeiten in Form eines Eh-

renamtes ausgeführt werden. Das Ehrenamt an sich werde häufig mit Frauenarbeit verknüpft, 

die in der Öffentlichkeit wenig Wertschätzung erfährt. Der Verein betreibt ein Frauenschutz-

haus und ein Frauenkommunikationszentrum und möchte mit seiner Arbeit und in der Aus-

stellung sichtbar machen, was häufig unsichtbar bleibt.  

Vorsorge bedeutet für Uwe Schmitter die Entfaltung der regionalen Potentiale. Er versteht 

Vorsorge als „Sorge tragen“ für die Entwicklung der Menschen und ihrer Region. Als Mit-

glied in der Initiative Dessau – Arbeit für Anhalt e. V. und der Anhalt Dessau AG unter-

stützt er die regionale Entwicklung. Projekte wie die Instandsetzung und Nutzung brachlie-

gender Immobilien (z. B. das alte Bahnpostamt) oder die Einführung von Regiogeld, Regio-

card und Barter7 sollen zur Stärkung der regionalen Wirtschaft beitragen. 

 

Bei meinen Gesprächen stellte ich fest, dass alle Praxisakteure ihre Tätigkeiten als mehr oder 

weniger vorsorgende verstehen, jedoch dass Bewusstsein für und die Wertschätzung von vor-

sorgende/n Initiativen außerhalb des eigenen Arbeitsbereiches weniger stark vertreten ist. 

Diesen Bezug zu schaffen und unter den Ausstellungsakteuren ein Bewusstsein von einem 

                                                 
7 Drei Geldkreislauf - Systeme, die schon langjährig in Deutschland, Europa und den USA funktionieren und die 

Teilhabe von BürgerInnen und Unternehmen am regionalen Austausch von Leistungen erhöhen. 
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„gemeinsam vorsorgend tätig sein“ zu entwickeln, hielt Babette Scurrell für eines der wesent-

lichen Ziele des transdisziplinären Prozesses und notwendige Voraussetzung für eine nachhal-

tige Regionalentwicklung. Die Motivation, diesen Prozess und sein Ergebnis in Form einer 

Ausstellung der Öffentlichkeit zu präsentieren, begründete sie mit den folgenden Worten: „Es 

reicht nicht, dass wir [die Ausstellungsakteure] uns das herleiten können. Es muss im öffentli-

chen Raum nachvollziehbar sein.“  

 

 

4. Partizipation 

 

  

(4) Der Platz vor dem Ausstellungs-Bauwagen füllt sich… (5) Babette Scurrell (ganz rechts) erklärt das Fließ- 

       Modell. 

 

 

 

Partizipation, verstanden als Bürgerbeteiligung, ist ein zentraler Gedanke im Konzept der 

nachhaltigen Entwicklung. Sie fordert von den BürgerInnen eine aktive Rolle und von der 

Kommune reale Einflussmöglichkeiten in Planungsentscheidungen. Das Entwickeln und Um-

setzen neuer Partizipationsverfahren soll einen gemeinsamen Lernprozess zwischen Kommu-

ne und BürgerInnen anstoßen, um heutige gesellschaftliche Probleme gemeinsam zu lösen. 

Denn: Die Kommune braucht die BürgerInnen und die BürgerInnen brauchen die Kommune. 

(Müller-Christ 1998, S. 10) Zu dieser Einsicht kommt Georg Müller-Christ (1998) in seinem 

Buch „Nachhaltigkeit durch Partizipation – Bürgerbeteiligung im Agendaprozeß“. Sie ist 

meiner Meinung nach anschlussfähig an die Idee und den Anspruch der Ausstellung und pas-
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send zu einem Kommentar Babette Scurrells: „Wir lassen uns nicht nur von der Stadt beteili-

gen, wir beteiligen die Stadt!“ 

 

4.1 Idee und Anspruch der Ausstellung: 

Das Konzept der Ausstellung orientiert sich an der Methode der BürgerInnenausstellung. Die 

BürgerInnenausstellung versteht sich in doppelter Weise als „Bühne“ für bürgerschaftliches 

Engagement. Sie dient zum Einen den BürgerInnen als Ausstellungsakteuren zur öffentlichen 

Inszenierung ihrer Einstellungen, Ziele und Motivationen8, und ist gleichzeitig auch ein An-

gebot für die Öffentlichkeit, sich über die Anliegen zu informieren und in den Prozess einzu-

steigen. Sie hat sowohl eine Wirkung nach innen, indem die Beteiligten sich treffen und aus-

tauschen können, als auch nach außen, da sie zu einem öffentlichen Dialog anregt. 

(Schophaus & Dienel 2002) 

Dieses Verständnis von Partizipation als informeller Teilhabe und aktiver Teilnahme spiegelt 

sich schon im Titel der Ausstellung wieder. Unter dem Motto „Bürgerschaftliches Engage-

ment als Motor unserer Region“ stellen die sechs Praxisakteure und das Forschungsprojekt ih-

re Positionen zu und Beispiele für vorsorgende Tätigkeiten in der Region dar, und laden mit 

den Worten „Und plötzlich bist Du dabei!“ zum öffentlichen Gespräch über die Erfordernisse 

dafür ein. Anliegen der Ausstellung ist es also, aktives Engagement für die nachhaltige Ent-

wicklung der Region Mulde-Mündung zu präsentieren und gleichzeitig Impulse zur Verbesse-

rung der Handlungsfähigkeit für eine nachhaltige Regionalentwicklung zu geben. 

Diese Impulse sollen vor allem durch interaktive Elemente (wie z. B. ein Brettspiel zur Streu-

obstwiesenbewirtschaftung und ein Fließmodell zum Strömungsverhalten mäandrierender 

Flüsse) und zusätzliche Veranstaltungsangebote (z. B. Bestimmung des Wassers von Elbe und 

Mulde oder der „Lernpass“9) vermittelt werden. 

Für eine Ausstellung, der es vordergründig um die Beteiligung der BürgerInnen geht, ist auch 

entscheidend, welchen „Expositions-Raum“ sie wählt und wie sie ihn „einnimmt“, um die 

BürgerInnen zu erreichen. Die Entscheidung für den „öffentlichen Raum“ fiel in diesem Fall 

leicht, gibt es doch den bereits seit der Expo 2000 erprobten „Expo – Ausstellungswagen“10, 

                                                 
8 Die Autoren sprechen hier von sog. „Innenansichten“ der BürgerInnen (Schophaus & Dienel 2002). 
9 Ein Instrument, mit dem per Computer eigene Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen dokumentiert 

werden können. 
10 Er wurde ursprünglich für das Vorhaben "EXPO 2000" entwickelt, danach aber der Stadt Dessau als mobiler 

Ausstellungsraum zur Verfügung gestellt. 
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der von Stadt, Initiativgruppen und Vereinen als Plattform der Öffentlichkeitsarbeit genutzt 

werden kann. Er ist in den Sommermonaten auf dem zentralen und belebten Platz zwischen 

Rathaus und großem Einkaufszentrum positioniert. Da er nicht sehr groß ist und v. a. um Be-

sucherInnen in sein Inneres zu locken, beschlossen die AusstellerInnen, den Platz um ihn her-

um ebenfalls zu beleben und für Ausstellungsobjekte zu nutzen.  

Im Folgenden möchte ich durch die Betrachtung der Umsetzung und Resonanz resümieren, 

inwieweit die dargestellten Erwartungen an die Ausstellung im Expo – Bauwagen vom 17.-

28. Mai 2005 erfüllt werden konnten. 

 

4.2 Umsetzung und Resonanz der Ausstellung: 

 

      

(6) Die Theaterperformance der Wolfener Frauen zum  (7) (v.l.n.r.) Birgit Krummhaar, Maria Behrendt  

Thema „Gewalt hat viele Gesichter“.   und der FÖJler des FÖLV beim Spielen des 

       Obstoly- Spiels. 

        

„Bürger machen Zukunft“ lautete die Aufforderung und Überschrift eines Artikels der MZ zur 

Eröffnung der Ausstellung. Und tatsächlich folgten insgesamt 281 BesucherInnen dieser Ein-

ladung vor und in den Ausstellungswagen. 

Zwei Gästebucheinträge verdeutlichen, dass die Ausstellung von vielen Besuchern als gelun-

gen und wichtig empfunden wurde: „Diese Bürger-Ausstellung sollte 1000 Besucher haben!“ 

und „Bürger Dessaus, beteiligt Euch!“. 

Forscherinnen und Praxisakteure gemeinsam resümierten einhellig, dass dank der engagierten 

Mitwirkung und guten Umsetzung ihrer Ideen durch das Graphikbüro „vierzig a“ und die/den 

Designer/in Sandra Scheer und Henry Mertens das Konzept einer interaktiven Ausstellung 

aufgegangen ist. Durch ihre Teilnahme an den Ausstellungssitzungen halfen sie von Beginn 

an, Stoff und Ideen zusammenzubringen, das Darstellbare darin zu finden und den roten Fa-

den zu formulieren und anschließend in der Umsetzung zu visualisieren. Sie sorgten durch ei-

ne gelungene Gestaltung von Logo, Plakaten, Schautafeln, Fotos und Modellen für eine ab-



 12 

wechslungsreiche und zugleich stimmige Gesamtdarstellung. Dieses Ergebnis zeigt, dass die 

Perspektive und Mitarbeit von GestaltungsspezialistInnen in einer Ausstellung nicht nur für 

das Design und die Präsentation der Ausstellungsobjekte, sondern für den gesamten Ausstel-

lungsprozess enorm wichtig ist. 

Gemäß dem Anliegen einer BürgerInnenausstellung arbeitete die Ausstellung neben der 

sprachlich-rationalen Ebene der Schautafeln vor allem mit visuellen und haptischen Elemen-

ten. Obwohl sie verschiedene Themen, Sinne und Bewusstseinskomponenten ansprachen, hat-

ten alle diese Elemente ein gemeinsames Ziel: eine Beziehung zwischen BesucherIn und Aus-

stellung herzustellen. Da ich größtenteils die Ausstellung mit betreute, konnte ich den Erfolg 

dieses Konzepts immer wieder entdecken. Die meisten der interaktiven Elemente waren auf 

dem Platz um den Bauwagen herum positioniert und weckten schnell Aufmerksamkeit und 

Neugier für die Ausstellung. Sie waren meist auch der erste Anlaufpunkt für BesucherInnen, 

sorgten für Gespräche und soziale Interaktionen unter den BesucherInnen und mit den Aus-

stellungsakteuren und bauten so Berührungsängste ab. 

Wie jedes Modell auf seine Weise den Besucher mit dem Thema der Ausstellung in Bezie-

hung bringen konnte, möchte ich an den einzelnen Objekten kurz beschreiben: 

 

• Am Fließmodell konnte der/die Besucher/in durch eigenes Ausprobieren das Strömungs-

verhalten von Wasser in einem mäandrierenden und einem begradigten Fluss nachvollzie-

hen. Durch die Beobachtung der unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten und Boden-

erosion wurde dabei das Potential (oder Nutzen für die Natur als Auenlandschaft und für 

den Menschen als z. B. Bade- und Angelmöglichkeit bzw. natürlicher Hochwasserschutz 

etc.) des natürlich verlaufenden, lebendigen Flusses gegenüber einem vom Menschen ver-

änderten Strom sichtbar. Eine einfache Darstellung mit großer Wirkung: Kinder zogen ih-

re Eltern immer wieder an das Fließmodell. Die meisten BesucherInnen brachten das Mo-

dell sofort mit der Elbe und dem umstrittenen Elbeausbau in Verbindung und bekundeten, 

dass sie damit nicht einverstanden sind. Eine Frau bemerkte lachend: „Wenn man Dessau-

er ist, dann gibt es nur eine wirklich richtige Antwort: Die Elbe darf nicht ausgebaut wer-

den!“ Daran wird deutlich, dass viele das „Potential Fluss“ bereits erkannt und zu einem 

Identifikationsmerkmal der Region erklärt haben. Darüber hinaus blieben auch Menschen 

anderer Regionen stehen und kamen ins Gespräch über die Situation von Rhein, Donau 

und ähnlichen Flussläufen, an denen eine Umwandlung von einem einst natürlich 

mäandrierenden Fluss in einen künstlich begradigten Kanal bereits vollzogen wurde. 
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• Eine Wasserkarte, die das regionale Gewässersystem abbildete, schaffte noch einen deut-

licheren Bezug zur Region. Unter dem Motto „Wasser verbindet“ konnten die Besuche-

rInnen auf ihr kennzeichnen, welche ganz persönlichen Erfahrungen sie mit Seen und 

Flüssen (Elbe und Mulde) verbinden. Sie wies am Ende 17 Markierungen auf, die zeigten, 

welche Bedeutung Wasser als gestaltendes Landschaftselement für die Lebensqualität der 

Menschen dieser Region hat. Während Einige Angel- und Badestellen vermerkten, wiesen 

Andere auf Rad- und Wandermöglichkeiten in der „einzigartigen Elbauenlandschaft“ oder 

auf Beobachtungsstellen für den Elbebiber hin. 

• Beim „Obstoly“ widmete sich der/die Besucher/in in Form eines Brett-Spiels dem wirt-

schaftlichen Potential des Biosphärenreservats „Mittlere Elbe“. Mit ihm konnten die Spie-

lerInnen erfahren, welche Möglichkeiten und Vorteile sich durch eine ökologische Be-

wirtschaftung der Kulturlandschaft ergeben. Es fand bei den Kindern Gefallen und war für 

die Älteren Anlass über die Möglichkeiten lokaler Obstproduktion, -verarbeitung und  

      -vermarktung nachzudenken. 

Dass schon viele bereits dabei sind, sich zu beteiligen, wurde durch zwei weitere Ausstel-

lungsobjekte sichtbar: 

• Auf vorgedruckten „Wunschzetteln“ bekundeten insgesamt 20 BesucherInnen, was sie der 

Region wünschen und bereits dafür tun. 

• Zwei Stellwände in Form eines „Manns- und eines Weibsbildes“ wurden im Laufe der 

Ausstellungswochen mit „Gesichtern des Ehrenamtes“ gefüllt. Insgesamt waren es 61 Ge-

sichter von Ausstellungsbesucher/innen (davon 24 männliche und 37 weibliche), die sich 

fotografieren ließen und erzählten, welche ehrenamtliche Tätigkeit sie ausüben und was 

sie für eine zukunftsfähige Entwicklung der Region tun. Mit dieser Inszenierung sollte 

sichtbar werden, was häufig im Verborgenen bleibt und von der Öffentlichkeit weniger 

Wertschätzung erfährt. Das um einige Gesichter vollere „Weibsbild“ machte darüber hin-

aus auch eine Tendenz deutlich: Frauen übernehmen viele der vorsorgenden Tätigkeiten 

und hatten häufig weniger Scheu, ihr Ehrenamt mit ihrem Foto öffentlich zu machen. 

 

Neben diesen zum Ausstellungsinventar gehörenden Elementen gab es temporäre Angebote in 

Form von Veranstaltungen der einzelnen Praxisakteure oder öffentlichen Diskussionsrunden. 

Sie wurden eher schlecht bis gar nicht besucht. Dies traf vor allem auf die Veranstaltungen zu, 

die das aktive Teilnehmen seitens der BesucherInnen voraussetzten: der „Lernpass“ und die 
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Vorstellung des Xaga-Stadtspiels11 von Agora des Lernens, der Ideenwettbewerb12 und die 

Führungen durchs alte Bahnpostamt als auch die öffentlichen Diskussionsrunden zu Regio-

geld, Regiocard und Barter oder zu regenerativen Energien von der Initiative Dessau e. V., 

der Vortrag über die Lokale Agenda 21 Woche vom Agenda - Rat. 

Dafür hätte man gezielter einladen müssen. Vielleicht waren die Angebote aber auch eine Par-

tizipationsüberforderung?  

Gute Resonanz dagegen fanden Aktionen, die lediglich das „Teilhaben“ der BesucherInnen 

voraussetzten und hauptsächlich von den AusstellerInnen dargeboten wurden: Die mit Trom-

melrhythmus begleitete Theater-Performance „Gewalt hat viele Gesichter“, inszeniert vom 

Frauen helfen Frauen e. V. Wolfen13, die chemische Wasseruntersuchung von Elbe- und Mul-

dewasser der Deutschen Umwelthilfe e. V. - Projekt Lebendige Elbe und die Demonstration 

der Wirkungsweise eines Solarkochers, mit dem das Multikulturelle Zentrum Dessau e. V. 

Ingwer-Tee servierte. 

 

Häufig konnte ich beobachten, dass die Ausstellung im Inneren des Bauwagens deutlich we-

niger besucht wurde; vermutlich weil der „geschlossene Raum“ gegenüber den Attraktionen 

des offenen Platzes uneinsichtig wirkte, weniger belebt und sein Inhalt nicht mit dem ersten 

Blick oder aus der Ferne erfasst werden konnte14. Nur „Entschlossene“, meist auf irgendeine 

Weise im Netzwerk der engagierten DessauerInnen selbst aktiv, wagten sich über diese 

Schwelle, um bekannte soziale Verflechtungen zu pflegen oder neue zu knüpfen und sahen 

den Bauwagen als Treffpunkt und Austauschmöglichkeit. 

So blieb der Ausstellungsbesuch doch oft nur auf ein Modell oder einen Bereich nachhaltiger 

Regionalentwicklung begrenzt. Die angestrebte Vermittlung der (für die Zukunftsgestaltung 

der Region) notwendigen Zusammenschau der verschiedenen vorsorgenden Akteure und Tä-

tigkeiten ist meinem Gefühl nach nur unzureichend gelungen und bedarf eines längeren Aus-

tauschprozesses, wie er bei den Ausstellungsakteuren selbst stattfinden konnte. 

                                                 
11 Ein Spiel, mit dem Jugendliche ihr Berufsprofil entwickeln können. 
12 Der Ideenwettbewerb sollte bzgl. einer potentiellen bürgernahen Nutzung einiger Räume des alten Bahnpost-

amtes stattfinden. 
13 Die Performance ist das Ergebnis eines Theaterworkshops, in dem sich Mädchen mit dem Problem der Gewalt 

auseinandersetzten und ergreift Partei für die Frauen. Sie bringt Positionen zu Gleichstellung und Rollenzuwei-

sung in eine künstlerische Form. 
14 Hinzu kam besonders in der zweiten Hälfte der Ausstellungszeit das unerträglich heiße Wetter, was im Bau-

wagen zu tropenhausähnlichen Zuständen führte und nur einen Kurzbesuch zuließ und selbst Entschlossene 

schnell in die Flucht schlug. 
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Seitens der Stadtverwaltung gab es keine Resonanz. Durch ihr Fehlen bei Eröffnung oder Fi-

nissage demonstrierte sie nicht gerade, dass bürgerschaftliches Engagement ihrerseits er-

wünscht und notwendig ist. Das Desinteresse trotz gezielter Einladung rief auf der Seite der 

Ausstellungsakteure das Gefühl hervor, wenig Unterstützung und Bereitschaft von der Kom-

mune für den im Konzept der nachhaltigen Entwicklung geforderten gemeinsamen Lernpro-

zess erwarten zu dürfen. Es zeigt, dass es für den von Müller-Christ geforderten Konsultati-

onsprozess eines beiderseitigen Interesses an und Unterstützung der Zusammenarbeit von 

BürgerInnen und Kommune bedarf, die Umsetzung aber häufig auf Blockaden stößt. 

Sylvia Kruse, eine weitere Wissenschaftlerin des Forschungsverbunds, machte dennoch Mut: 

„Bei einer Ausstellung ist das Entscheidende, dass es sie gibt!“ 

 

 

5. Regionalität, oder: Was bleibt?! 

 

           

(8) Wasser verbindet: die Wasserkarte der   (9) Mit dem Schlauchboot auf der Elbe: „Dialog im Boot 

Region.            2005“. 

       

Nachhaltige Entwicklung impliziert für mich unweigerlich regionale Entwicklung. Dessen 

wurde ich mir umso deutlicher bewusst, als ich während meines Aufenthalts in Dessau einen 

Vortrag von Wissenschaftlern des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie über 

die Initiative „Global Marshall Plan“ besuchte. Die Initiative entwickelte ein Konzept für eine 

globale öko - soziale Marktwirtschaft, die langfristig weltweit verbindliche soziale, ökologi-
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sche und kulturelle Standards anstreben soll.15 Während des Vortrags wurden viele unvor-

stellbar hohe Zahlen und sog. Wachstumsfaktoren herangezogen und gedanklich große Fi-

nanztransfers über den Globus vorgenommen, die mich aus meinem Praktikumskontext her-

aus eher unbeeindruckt ließen. Ich stellte fest, dass diese Überlegungen auf globaler Ebene 

zur Planung und Umsetzung nachhaltiger Entwicklung für mich wenig anschlussfähig mit den 

im Praktikum kennen gelernten Ideen und Herangehensweisen auf regionaler Ebene waren. 

Denn erst durch den regionalen Fokus und Akteursbezug sowie durch die transdisziplinäre 

und partizipative Arbeitsweise während der Ausstellungsvorbereitung und -durchführung 

konnte ich Ansätze nachhaltiger Entwicklung erkennen und nachvollziehen bzw. erforschen, 

was diese Ansätze blockiert. 

Die Ausstellung als soeben beschriebene temporäre Bühne des bürgerschaftlichen Engage-

ments in und um Dessau war für mich als Ortsfremde eine besondere Gelegenheit, die Region 

durch ihre Akteure sehr facettenreich und unter unterschiedlichen Gesichtspunkten kennen zu 

lernen. Sie und mein längerer Aufenthalt vor Ort bewirkten, dass sich mein (durch das ein-

gangs erwähnte Studienprojekt) vorgeprägtes, einseitiges Bild von einer problematischen, 

schrumpfenden Region wandelte hin zu einer Region, die viele Gesichter hat und sehr leben-

dig ist. Das Gesicht von Menschen, deren vorsorgende Tätigkeiten eines genaueren Blickes 

bedurften, da sie ja bekanntlich häufig im Verborgenen stattfinden. Das Gesicht einer mit 

Bauhaus und Dessau-Wörlitzer Gartenreich traditionsreichen Kunst- und Kulturlandschaft, 

zum „industriellen Gartenreich“ erweitert durch ehemals industriegeprägte Standorte und heu-

tige Brachen. Und das Gesicht der Elbe, die hier an ihrem mittleren Lauf die größte, heute 

noch erhaltene Auenlandschaft schuf. 

Die Elbe durfte ich noch auf eine besondere Weise näher kennen lernen: durch die Schlauch-

boottour „Dialog im Boot“ auf der Elbe. Sie wird seit drei Jahren von Ernst Paul Dörfler und 

Iris Brunar (Akteure der Bürgerinitiative Pro Elbe Anhalt und des BUND) initiiert. Iris Brunar 

hatte ich über die Food-coop des Koch-Hauses kennen gelernt. Sie war es, die mich auf diese 

Boots-Tour einlud, deren „Mannschaft“ aus Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern, Wirt-

schaftsvertretern und Menschen bestand, denen der Erhalt der Vielfalt und Schönheit dieses 

Flusses am Herzen liegt. Ziel dieser Fahrt war es, eine Debatte um die Zukunft der Elbe zu 

führen, für die in diesem Jahr vier Baumaßnahmen geplant sind, die die Auenlandschaft ge-

fährden und wegen fehlender Umweltverträglichkeitsprüfung gegen das geltende EU-Recht 

verstoßen. (BUND 2005) Mit dieser besonderen Form der Öffentlichkeitsarbeit und Partizipa-

tion gelang es, unterstützt durch die entspannende Atmosphäre einer Paddeltour, Menschen 
                                                 
15 Vgl.: http://www.globalmarshallplan.org/e5083/e5086/index_print_ger.html, 20.07.2005 
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mit unterschiedlichsten Positionen zu einem konstruktiven Dialog über die Zukunft der Elbe 

anzuregen, wo auf konventionellem Weg die Positionen von Wasserstraßenbehörden, Politi-

kern und „Elbeschützern“ eher verhärten und kaum gemeinsame Lösungen gesucht und ge-

funden werden. Der Umstand, dass alle im gleichen Boot sitzend, auf gleicher Augenhöhe ü-

ber etwas debattierten, was in ihrem direkten Umfeld sichtbar und erlebbar ist, birgt die 

Chance, die Problematik später aus einem veränderten Blickwinkel zu betrachten. Diese be-

sondere Bootsfahrt gab − was die geplanten Baumaßnahmen angeht − etwas Hoffnung auf ei-

ne umweltverträglichere Lösung für eine der letzten naturnahen Flüsse Europas. Zugleich 

machte sie mir aber auch deutlich, wie notwendig solche Initiativen für den Erhalt und die 

Pflege regionaler Potentiale wie der Elbe sind und wie sehr diese Potentiale des bürgerschaft-

lichen Engagements bedürfen. 

Was bleibt nun von einer Ausstellung, die etwas von diesem bürgerschaftlichen Engagement 

als Motor der Region präsentieren wollte, um zu mehr Bürgerbeteiligung für nachhaltige Re-

gionalentwicklung anzuregen? 

Ein Besucher, der sich als „Biberschützer“ und „aktiver Naturschutzhelfer“ bezeichnete, be-

merkte eher pessimistisch und Politik verdrossen: „So eine Ausstellung in Dessau bringt 

nichts, denn die, die das was angeht, ignorieren so was!“ Ein Anderer dagegen fragte mich 

nach eingehender Betrachtung der Ausstellungstafeln, wie er sich nun beteiligen könnte. Eine 

selbstständige Blumenbinderin fand das Motto so ansprechend, dass sie sich mit den Worten 

„Mensch, da passe ich doch auch noch gut dazu!“ für einen Nachmittag mit einem kleinen 

Stand dazustellte. Heterogene Reaktionen, die zeigen, dass sich die Frage je nach Blickwinkel 

optimistisch oder pessimistisch beantworten lässt. 

Für mich selbst möchte ich diese Frage am Ende dieser Praktikumsreflektion ebenfalls beant-

worten: Was bleibt, sind viele Eindrücke und Erinnerungen an Menschen, Landschaften und 

das Engagement von BürgerInnen, die schon dabei sind, dazu kommen und dabei bleiben, die 

Potentiale ihrer Region zu erkennen, zu pflegen und zu unterstützen. Was ebenfalls bleibt seit 

der Rückkehr in den universitären Lernprozess ist die Erfahrung, dass ich viele ausstellungs-

relevante Themen wie Bürgerbeteiligung, Ehrenamt, nachhaltige Entwicklung oder Transdis-

ziplinarität nun mit einem fundierten Erfahrungswissen betrachten kann. 

Eine französische Besucherin Dessaus hat im Film „Zwischen Elbe und Fremde“ meiner 

Meinung nach sehr schön formuliert, was nach einem solch intensiven Aufenthalt an diesem 

Ort bleibt: „Ich möchte hinzufügen, dass jeder Ort durch die Persönlichkeit geprägt wird, die 

ihn bewohnt. Das ist es, was so einem Ort eine Seele verleiht und das ist es, woran man sich, 

von der Reise zurückgekehrt, am meisten erinnert.“ (KMG gGmbH 2004) 
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An dieser Stelle möchte ich den Persönlichkeiten danken, die mich im Besonderen durch die-

ses Praktikum begleitet haben: 

Babette Scurrell und Maria Behrendt, die mir bei all meinen Praktikumsaktivitäten unterstüt-

zend, motivierend und in jeder Hinsicht bereichernd zur Seite standen. All die weiteren Aus-

stellungsakteure, vor allem die PraxispartnerInnen, die sehr dankbare, geduldige und ebenso 

bereichernde Gesprächs- und AusstellungspartnerInnen waren. Tanja Mölders, die mir zu die-

sem Praktikum verhalf und eine sehr hilfreiche Tutorin war. Und Iris Brunar, die mir die 

Wunder der Elbe näher brachte. 

 

 

 

                  

(10) Mit einem „Kehraus“ erklären Maria   (11) Blick von der Jagdbrücke auf die Mulde. 

Behrendt und ich die Ausstellung für  

beendet. 
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