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Wir brauchen mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. 
Dazu gehört, dass alle Menschen aktiv mitwirken können. 

Vielen Dank an alle Teilnehmer:innen, die am Mittwoch, den 
26.08.2020 mit uns und den Impulsgeber:innen digital über 
Formen der Partizipation gesprochen haben. In 60-minütigen 
Workshops wurden beispielhafte Projekte und Ideen vorgestellt, 
die uns bei der Einbeziehung verschiedener Thematiken, 
Zielgruppen und Bereiche behilflich sein können. Mit rund 
80 Teilnehmer:innen blicken wir auf eine inspirierende 
Veranstaltung zurück, die wir im Folgenden für euch 
zusammengefasst haben. 

Die Projektvorstellungen haben wir basierend auf den 
ermittelten Bedarfen unseres Auftaktspiels am 26.05.2020 
ausgewählt und freuen uns auch für zukünftige Veranstaltungen 
über Ideen, Projekte und Themen aus unserem Netzwerk. 

Spielbericht
ALLE MITNEHMEN: FORMEN DER PARTIZIPATION

1 HopOn – Integration auf Rädern

LÄNDLICHEN RAUM ERREICHEN

2 Neues Wohnen im Alter

GENERATIONEN ZUSAMMENBRINGEN

3 Wolfsburger Schule für Vielfalt

VIELFALT FÖRDERN

4 E-Learning-Patenschaft

DIGITALE TEILHABE ERMÖGLICHEN

SPIELPLAN
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 „Gerade in 
gemeinschaftlichen 
Projekten gelingt es 
besonders gut, ein 

soziales Miteinander zu 
schaffen, z.B. zwischen 

Alt und Jung.“

GENERATIONEN
ZUSAMMENBRINGEN

Angesichts der Herausforderun-
gen des demographischen und 
gesellschaftlichen Wandels ge-
winnen generationsübergreifende 
Lebensmodelle immer mehr an 
Bedeutung. Wie können Senior:in-
nen besser eingebunden werden? 
Wie können Jung und Alt vonein-
ander lernen und einander besser 
unterstützen?

Andrea Beerli vom FORUM Ge-
meinschaftliches Wohnen e.V. und 
dem Niedersachsenbüro „Neues 
Wohnen im Alter“ leitete ihren 
Workshop mit einem informativen 
Video ein. Dieses zeigte sie im 
Gespräch mit ihrer Kollegin Romy 
Reimer.

Auf Grundlage dieses Videos 

begann anschließend der Aus-
tausch. Die Teilnehmer:innen 
berichteten von ihren Erfahrungen 
mit gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekten und ihren verschiedenen 
Zielsetzungen, wie zum Beispiel: 
der zunehmenden Vereinsamung 
im Dorf etwas entgegenzusetzen, 
im Alter nicht alleine zu sein und/
oder in der Gemeinschaft etwas 
Sinnstiftendes zu tun. Gemeinsam 
hatten fast alle, dass sie voller 
Motivation mit einem solchen 
Projekt begonnen hatten, um dann 
festzustellen, dass die Umsetzung 
schwierig war.

Frau Beerli stellte daraufhin die 
Frage, welche Schritte notwendig 
sind, um ein alternatives Wohnpro-

jekt erfolgreich zu beginnen und 
umzusetzen. Die Teilnehmer:innen 
sammelten u.a. folgende Punkte:

• Eine Kerngruppe gründen, die 
gemeinsam startet

•  Mitstreiter:innen sowie 
verlässliche Vertreter:innen der 
Kommune finden

•  bei Mietwohnprojekten: 
Wohnungsunternehmen ins 
Boot holen

•  Nicht in zu hohem Alter oder 
zu altershomogen starten

•  Wichtige Akteur:innen durch 
Exkursion über die Idee des 
gemeinschaftlichen Wohnens 
informieren

BEISPIEL: NEUES WOHNEN IM ALTER

„Gerade in dieser Zeit 
haben wir ja erlebt, 
wie wichtig ist, dass 

man zusammenhält.“

„Fast jeder Ort kann 
diese Art von Wohnraum 
gebrauchen. Vor allem, 

dass man Menschen mit 
Beeinträchtigung mitdenkt, 

finde ich sehr wichtig.“

Das Spielfeld
Team unterstützt gerne bei der 
Initiierung von Kooperationen 

und Projekten, die die Interaktion 
unter den Generationen

stärken. 
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DIGITALE TEILHABE
ERMÖGLICHEN

Gerade in Zeiten von Corona verlassen sich 
viele auf digitale Kommunikation – so auch die 
Schulen. Was, wenn man sich keine Ausstattung 
leisten kann oder kein technisches Know-how 
hat? Oder auch: Wenn notwendige Ressourcen 
nicht vorhanden sind?

Für geflüchtete Kinder wird das im Rahmen des 
E-Learnings deutlich. Häufig sind die Familien 
nicht mit den notwendigen Laptops ausgesttattet 
oder der benötigte Internetanschluss 
ist nicht vorhanden. Zusätzlich kommen 
Sprachbarrieren hinzu und verkomplizieren 
diese Herausforderung für die Betroffenen. 

Wie können unbürokratische und schnelle 
Lösungen aussehen? Frank Steinlein stellte 
mit seinem Projekt eine Lösung vor, die 
vormacht, wie solch eine Hilfe aussehen  kann. 
Digitalpat:innen richten gespendete Laptops 
ein und helfen bei den ersten Schritten. 

BEISPIEL: E-LEARNING-PATENSCHAFT 

„Häufig sind auch Lehrer:innen überfordert und benötigen Unterstützung zur Umsetzung solcher Projekte.“

„Es sind in 
Niedersachsen 

noch viel zu wenige 
Schulen an dem 

„Digitalpakt Schule“ 
beteiligt.“

„Viele hatten durch 
Corona plötzlich Zeit, 
etwas Sinnstiftendes 

zu tun und haben 
sich ehrenamtlich 

eingebracht.“

Zu Beginn des Workshops stellte Frank Steinlein den Unterstützerkreis 
Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V. vor. Dann ging es um das Projekt 
der E-Learning-Patenschaft. Hierzu hatte Frank Steinlein viele der 
Beteiligten in den Workshop eingeladen. Pat:innen erklärten also 
selbst, wie die Arbeit aussieht und welche Erfahrungen sie gemacht 
haben. So konnten Fragen im Workshop authentisch beantwortet 
und ein Austausch angeregt werden. Ergebnis des Workshops war 
auch eine Übersicht, wo Partizipationsmöglichkeiten vorhanden 
sind, um sich gegebenenfalls einzubringen. Bereits im Workshop 
gab es erste Kooperationsanfragen.benenfalls einzubringen. 
Bereits im Workshop gab es erste Kooperationsanfragen.

Meldet euch gerne bei uns, um möglichen 
Kooperationsideen nachzugehen und Personen aus 

dem Netzwerk zu erreichen.
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LÄNDLICHEN RAUM ERREICHEN

Der iHopper ist im wahrsten Sinne des 
Wortes „Vehikel“ für Begegnungen: ein 
Fahrzeug mit multifunktional nutzbarer 
Ausstattung, das Begegnungs- und 
Veranstaltungsort gleichermaßen 
sein kann und Projekte unabhängig 
und flexibel an jedem gewünschten 
Standort umsetzen kann. Der iHopper 
wurde als Intergrationsprojekt realisiert: 
Jugendliche der BBS Georg-von Langen-
Schule in Holzminden haben im Rahmen 
einer Projekt-AG unter Beteiligung junger 
Neuzugewanderter und mit Unterstützung 
der Kreishandwerkerschaft Holzminden 
sämtliche Arbeiten an dem Fahrzeug 
geplant und durchgeführt. 

Welche Anforderungen und Möglichkeiten 
es beim Einsatz des iHoppers gibt, hat 
Mike Hartley im Workshop erläutert:

Der iHopper soll insbesondere kleine Vereine 
und Organisationen im ländlichen Raum 
unterstützen und tollen Konzepten die Möglichkeit 
geben, mit geringen Mitteln Aufmerksamkeit zu 
generieren. Mit dem iHopper können Projekte 
wie Lesungen, Podiumsdiskussionen, Konzerte 
oder auch Kochveranstaltungen unabhängig 
und flexibel an jedem gewünschten Standort 
in der Region durchgeführt werden. 

Die Teilnehmer:innen zeigten großes Interesse, 
den iHopper in ihren Regionen einzusetzen 
und/oder zu adaptieren. Auch die Idee einer 
iHopper-Tour durch den ländlichen Raum fand 
großen Anklang.  Alle Interessent:innen können 
sich an Anschlussgesprächen beteiligen, 
um an einem gemeinsamen Konzept zu 
weiterzudenken. Das Spielfeld Team unterstützt 
gerne bei ersten Treffen.

BEISPIEL: HOPON – INTEGRATION AUF 
RÄDERN

„Alleine bringt das Mobil nichts, wenn die Menschen es beleben, dann wird es ein lebenswerter Mittelpunkt.“

„Wenn die Kinder und die 
Schüler:innen nicht 

ins Theater kommen, 
muss das Theater 
eben zu ihnen!“

„Wenn du zu 

den Menschen 

hingehst, hast 
du Teil an 

ihrem Leben.“
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• 18 Meter lang und 7,5 Tonnen 
schwer

• Bühne, die sich nach vorne 
ausklappen und leicht 
absenken lässt und zudem 
überdacht ist sowie ein kleiner 
zusätzlicher Raum für Technik/
als Besprechungsraum oder 
Umkleide 

• fest installiert: Soundanlage 
für bis zu 300 Personen, 
Lichtanlage: zwei Spots 
können die Bühne aus-
leuchten, Innenraumfarbe 
passt sich dem Licht an, das 
hineingegeben wird

• vielseitig erweiterbar, 
z.B. durch Soundbar, 
TV-Mediabox, Mikrofone, 
Mikrofonständer, Küchenzeile 
usw.

• dazu gemietet werden können 
auch: Hüpfburgen, Trampolins, 
Bierzeltgarnituren u.v.m.

• Kostenlos im Verleih, nur 
Betriebskostenübernahme (volltanken) 

• Fahrer:in kommt mit zum 
Veranstaltungsort (Auf- Abbau), ggf. 
Übernachtungskosten 

• Keine politische Veranstaltung

• Keine kommerzielle Nutzung

• Kultureller Austausch muss erfolgen

• Antragsformular auf der Homepage

• Zeitlich unbegrenzt, aber tendenziell 
bis zu 3 Tage 

• die Projektplanung und Durchführung 
wird nicht von der Courage! Stiftung 
übernommen

Die Gesamtkosten 
bis zum 26.08.2020 
liegen bei 
84.000€. Die 
Hauptfinanzierung 
sowie die laufenden 
Kosten (Steuer, 
Versicherung, etc.) 
wurden von der 
Courage! Stiftung 
getragen, eine 
anteilige Förderung 
erfolgte durch die 
Nds. Lotto-Sport-
Stiftung.

KOSTEN

Das Projekt ist auf zwei 
Jahre angesetzt, eine 

Übernahme durch einen 
anderen Träger wäre 

denkbar. 

Mike Hartley steht 
gerne für tiefergehende 

Informationen zur 
Verfügung: 

info@courage-
diegerberdingstiftung.de

VORAUSSETZUNGEN
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Eine vielfältige Gesellschaft = eine tolerante 
Gesellschaft – das wäre schön, nur leider ist es 
oft nicht der Fall. Menschen, die „anders“ sind, 
werden oft ausgegrenzt (aufgrund ihrer Herkunft, 
ihres Aussehens, ihrer sexuellen Orientierung usw.). 
Bildung spielt hierbei eine große Rolle: Wird Kindern 
und Jugendlichen früh genug ein toleranter Umgang 
vermittelt? Welche Themen sind unverzichtbar? Wie 
kann man diese am besten vermitteln? Finden sie in 
der Schule Platz?

Der Workshop stellte das Projekt Wolfsburger Schule 
für Vielfalt in den Mittelpunkt. Björn Ferneschild 
(Vfl Wolfsburg: Fanprojekt) und Antje Biniek 
(Gleichstellungsbeauftragte Stadt Wolfsburg) 
berichteten über das Projekt, das an 4 Wolfsburger 
Schulen bereits erfolgreich durchgeführt wurde. 
Das Projekt fördert die Vielfalt der Gesellschaft 
hinsichtlich Offenheit und Toleranz gegenüber 
Herkunft, Geschlecht, Alter etc.

Antje und Björn gaben einen Überblick über ihre Arbeitsbereiche 
und stellten das Projekt Wolfsburger Schule für Vielfalt vor. Sie 
erzählten, wie das Projekt entstanden ist: Grundlage war unter 
anderem die Sinus-Milieu-Studie. Diese beschäftigt sich mit 
der Lebenswelt und den Werten von Jugendlichen. 

Das Projekt besteht es vier wesentlichen Bausteinen: 
1. Workshops zu den Themen Rassismus, Homophobie & 
Zivilcourage in der jeweiligen Schule
2. eigenverantwortliches Projekt, das eines der Themen aus 
den Workshops aufgreift
3. Verleihung des „Vielfalt“-Siegels an die Schule 
4. Turnier in Form eines „Marktes der Möglichkeiten“
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dieser letzte Schritt 
des Projekts im aktuellen Projektzyklus nicht durchgeführt 
werden.

VIELFALT FÖRDERN

BEISPIEL: WOLFSBURGER SCHULE FÜR VIELFALT

„Die Schüler sollen 

aktiviert werden, darüber 

nachzudenken: Wann und 

wie greife ich ein? Was 

bedeutet Zivilcourage?“

„Als Jugendliche:r kann man über den Fußball die eigene Selbstwirksamkeit entdecken.
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Die Präsentationen findet ihr in Kürze auf 
unserer Website. Wenn ihr  euch einen 
Workshop noch einmal anhören möchtet, 
schicken wir euch auf Anfrage gern die 
Aufnahmen zu.

info@spielfeld-gesellschaft.de

An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön 
für die vergangenen sechs Monate! 

Wir freuen uns auf den weiteren Austausch 
und die Zusammenarbeit mit euch.

Herzlich, 
 euer Spielfeld-Team

ABPFIFF
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