
„Stadt. Teil (en). Leben.“ Veranstaltungsübersicht 2015/2016 

Das Projekt wurde von September 2015 bis August 2016 in Magdeburg durchgeführt. Es 

diente dem Engagement in der Nachbarschaft und sollte mit kulturellen Methoden einige 

Stadtviertel bunter gestalten. Gefördert wurde die .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. vom Fonds 

Soziokultur.   

Nachfolgend sind alle Veranstaltungen des zurückliegenden Projektjahres aufgeführt mit 
einer Auswahl an Bildern und Eindrücken. 

Hinweis: Ein Großteil der Bilder zeigt Menschen nicht direkt. Das war der Wunsch von vielen 

Teilnehmenden. Aus verschiedenen und zum Teil sehr persönlichen Gründen wollten sie nicht direkt 

sichtbar abgebildet werden.  

27.11.2015 (Magdeburg, Neustadt) Willkommenscafé.  

 

Ein großes, buntes und auch beheiztes Zirkuszelt brachte die Bewohner*innen der 

Gemeinschaftsunterkunft in der Münchenhofstraße und die Menschen aus der 

Nachbarschaft zusammen. Bei Tee, Kaffee und Kuchen konnten sie sich kennenlernen und 

sich austauschen. Das Fest war für das Willkommensbündnis Neustadt und weitere 

ehrenamtlich organisierte Initiativen ein erstes Kennenlernen und ein Auftakt für weitere 

gemeinsame Aktivitäten. Trotz Kälte verbrachten wir bis in die Abendstunden Zeit 

miteinander. Fast 100 Personen nahmen am Willkommenscafé teil. 

Die Container in der Magdeburg Neustadt wurden neu eingerichtet und dienen ca. 500 

Menschen als Unterkunft bevor sie Wohnungen beziehen dürfen. Hier leben viele Familien, 

die bei der Ankunft, bei der Beratung in Behörden und auch im Alltag Unterstützung 

benötigen. Insbesondere Kinder und Jugendliche suchen nach Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Die Unterkunft liegt in einem Industriegebiet, das schwer zugänglich ist: der Fußweg von der 



Straßenbahnhaltestelle dauert ca. 20-25 min., die Beleuchtung des Weges ist spärlich, es gibt 

keine Beschäftigungsmöglichkeit in der Nähe. Vor diesem Hintergrund organisierten wir mit 

anderen Partner*innen das Willkommensfest, um den Bewohner*innen zu zeigen, dass es 

Menschen gibt, die sich für ihre Belange interessieren und dass es die vielfältigen Akteure 

gibt, die die unterschiedlichen Bedarfe abdecken können. Allerdings fiel auf, dass 

hauptsächlich Ehrenamtliche bei der Veranstaltung waren und auch danach noch 

geflüchtete Menschen unterstützten. Es gibt regelmäßige Treffen des Bündnisses, in denen 

mit den Geflüchteten und auch ehrenamtlich engagierten Menschen über Wünsche, Ziele 

und Hoffnungen gesprochen wird. Auch im Rahmen des Projekts nehmen wir regelmäßig an 
den Treffen teil. 

 

4.12.2015 (Magdeburg, Altstadt) Welcome-Safari.  

 

Kenner*innen der Stadt Magdeburg wissen schon längst, die Landeshauptstadt hat Vieles zu 

bieten: Eine spannende Geschichte, eine lebendige Kulturszene und jede Menge Natur. 

Magdeburg ist aber auch eine Stadt, die durch viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse 

geprägt ist, unter anderem lassen sich hier auch Spuren des Islams finden: islamisch-

christliche Begegnungen hier und historische Magdeburger Lebenswege in den Orient 

können verdeutlichen: Migration, Integration und Kulturaustausch sind nichts Neues. Dies 

gab es schon immer und Vielfalt, Offenheit und Vernetzung macht die Stärke einer 

Gesellschaft aus. Deshalb erkundet eine Gruppe Jugendlicher in einem Stadtteilpaziergang 

mit Dr. Mieste Hotopp-Riecke vom ICATAT e.V. die Einflüsse des Islams in der Innenstadt. Die 

„Welcome-Safari“ war auch eine erste Orientierung für junge Geflüchtete und eine 

Möglichkeit des Austauschs mit Magdeburger*innen, die hier schon lange leben. 
Gemeinsam entdeckten die Teilnehmenden neue Sprachen, Kulturen und Geschichte(n) in 

Magdeburg, fühlten, schmeckten und „erliefen“ interessante Einblicke in recht unbekannte 

Facetten der Stadt. So wurde die Stadt mal aus Perspektive von Neumagdebürgern gecheckt, 

ob kurdisch, türkisch, italienisch aus Indien, Vietnam oder Tatarstan. Stationen des 



Stadtteilspaziergangs waren unter anderem der Tatarenturm am Dom, der Frisörladen 

NOMAS, der BINGÖL-Grill, das Kloster Unter lieben Frauen, das Denkmal General von 

Steuben, der Alte Markt und als letzte Station das Restaurant URFAM. Die „Welcome-Safari“ 

trägt somit dazu bei, die Landeshauptstadt auch als Stadt mit weitreichender 

Einwanderungsgeschichte zu sehen. Der Spaziergang wurde mit einem leckeren 

gemeinsamen Essen abgerundet. Die Teilnehmenden meldeten uns zurück, dass sie durch 

die Tour ganz andere Facetten des Lebens hier kennenlernten und sich der Diversität der 

Stadt nicht bewusst waren. Den meisten „alteingesessenen“ Magdebürger*innen geht es da 

ähnlich: sie kennen ebenfalls nur einen kleinen Ausschnitt aus der Geschichte ihrer 

Heimatstadt. Es gibt nach wie vor rassistische Übergriffe und starke Vorbehalte gegenüber 

Menschen aus anderen Ländern und mit anderer Hautfarbe. Aus Angst vor dem vermeintlich 

Unbekannten – was aber eigentlich nicht fremd sein sollte, betrachtet man die Umstände 
unter denen sich die Stadt entwickelte und welche vielfältigen Einflüsse diese hat. 

26.2.2016 (Magdeburg, Buckau) Buckau – Ein Stadtteil im Wandel.  

Ein bunter, kreativer Gang durch den Stadtteil Buckau erwartete die Teilnehmenden aus 

Deutschland, der Ukraine und Tartastan. Gelegen an der Elbe hat dieses Viertel nicht nur viel 

Grünes, sondern auch viel Kreatives zu bieten. Ursprünglich war Buckau ein Gebiet, in dem 

viele Arbeiter*innen lebten, da aufgrund der günstigen Lage hier viele Fabriken gebaut 

wurden. In den vergangenen Jahren wandelte sich aber das Gesicht des Viertels: Fabriken 

wurden still gelegt, Werkshallen standen leer, Häuser zerfielen, Menschen verloren ihre 

Arbeit und somit zum Teil auch ihre gesellschaftliche Stellung. Das alles spiegelte sich im 

Stadtbild wieder, weshalb dem Magdeburger Südosten lange Zeit ein negatives Image 

anhaftete. Junge Kreative, Andersdenkende und Innovative bezogen dann nach und nach 

dieses Viertel, immerhin waren hier die Mieten noch günstig und die Lage relativ zentral. 

Auch diese Veränderung prägt nun das Stadtbild des Viertels: Leerstand neben Villa, 

FoodCooperation neben Literaturhaus, Friseurladen neben Jugendkunstschule und jede 

Menge Straßenkunst. Der Spaziergang durch Buckau sollte den Teilnehmenden einen 

Eindruck davon vermitteln, dass die Stadt ein Lebensraum ist, der sich ständig verändert und 

dass diese Veränderungen von der Nachbarschaft getragen werden. Das geht nicht immer 

ohne Konflikte, aber dennoch ist es möglich, wenn die Nachbarschaft ins Gespräch kommt – 

denn eigentlich ist allen daran gelegen, ein schönes Zuhause zu haben. Für das Projekt war 

diese Führung eine Möglichkeit Jugendlichen, Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen und sie für die Umsetzung eigener Ideen zu inspirieren. 

 

 

 

 

 

 

 



30.03.2016 (Magdeburg, Altstadt) Upcycling Workshop 

 

2015 wurden die Nachhaltigkeitsziele oder auch Sustainable Developement Goals von den 

Vereinten Nationen formuliert. Damit sollen Umweltziele, soziale und wirtschaftliche Ziele 

für alle Länder verbindlich festgehalten werden. Die gemeinsame Verfolgung dieser 

Aufgaben stellt alle vor eine große Herausforderung und wird viel Zeit beanspruchen. 

Wie können die großen Ziele auch im Kleinen verfolgt werden? Wir möchten in einem D.I.Y. 

Workshop den Fragen nachgehen, wie kann ich Müll vermeiden? Was kann ich mit kreativen 

Mitteln aus Abfällen machen? Müll muss nicht Müll bleiben. So lautet unsere Erkenntnis. Mit 

Kindern und Jugendlichen beschäftigten wir uns mit unserem Konsumverhalten und den 

Konsequenzen, die daraus für die Umwelt entstehen. Der bewusste Umgang mit Rohstoffen 

sowie Upcycling (die kreative Umwandlung von Abfallprodukten in neue schöne 
Gegenstände) können dabei helfen, Müll zu reduzieren.  

 

 

 

 

 



10.05. und 20.05.2016 (Magdeburg, Altstadt und Buckau)  

Urbane Kunst im Zentrum Magdeburgs. 

 

Die Stadt teilen und in der Stadt leben – das sind zentrale Momente des Projekts. Als Träger 

der kulturellen Bildung fokussieren wir, wenn wir über das Leben in der Stadt nachdenken, 

natürlich auch die Kunst im öffentlichen Raum. Sie war schon immer Ausdrucksmittel für 

politische Themen aber auch für Gesellschaftskritik: was sagen Bilder an der Wand über die 
Gesellschaft aus, in der wir leben? Was ist Jugendlichen wichtig? 

Auf der Tour durch die Stadt fotografierten die Teilnehmenden unzählige Kunstwerke im 

urbanen Raum und tauschten sich über die Bedeutung dessen aus. Die Collage zeigt einen 
kleinen Ausschnitt der beiden Fotoaktionen. 

4.6.2016 (Magdeburg, Buckau) Jonglage Workshop.  

 



Teilnehmenden wurde im Jonglage Workshop unter professioneller Anleitung gezeigt, wie 

man richtig jongliert und in der Gruppe knifflige Aufgaben löst. Bei einem leckeren Picknick 

wurde sich ausgetauscht und selbst Gekochtes und Gebackenes genascht.  

Der Workshop wurde mitten in der Stadt und dennoch im Grünen durchgeführt. Gemeinsam 

mit der Begegnungsinitiative Beginn Nebenan organisierte das Projektteam diese 

Veranstaltung. Ziel war es, Menschen in einer ungezwungenen Atmosphäre 

zusammenzubringen. Es nahmen Jugendliche mit Fluchterfahrung teil, Studierende aus 

Magdeburg, Berufstätige etc. Über das gemeinsame Ausprobieren, Üben und auch Scheitern 

kamen die Teilnehmenden in ein Gespräch und lernten sich kennen. Was ist im öffentlichen 

Raum alles möglich? Wie einfach können Menschen in einen Austausch treten? Das sind 
Fragen auf die der Workshop im Park Antworten gefunden hat.  

11.6.2016 (Magdeburg, Neustadt) Rope Skipping in der Neustadt.  

 

Beim Stadtteilfest „Summer in the City“ in der Neustadt begeisterten wir mit einer 

Ropeskipping Aktion (Springseil springen) nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Mit 

der Aktion wollen wir Jugendliche aus dem Kiez Alte und Neue Neustadt anregen, sich 

kennenzulernen und miteinander Spaß zu haben. Alle Seile waren die ganze Zeit in 

Benutzung: Anfänger*innen entdeckten wie viel Spaß das Seilspringen macht und 
Erwachsene fühlten sich in ihre Kindheit zurückversetzt.  

Die Idee hinter der Aktion war es, über bekannte Spiele oder Freizeitbeschäftigungen 

Verbindungen zwischen den Bewohner*innen herzustellen. In der Nähe zweier 

Gemeinschaftsunterkünfte im Stadtviertel wurde ein Stadtteilfest durchgeführt, dass für ein 

Miteinander warb und die Vielfalt des Stadtgebiets abbilden wollte. Es wurden speziell auch 

geflüchtete Jugendliche eingeladen, um ihnen neue Aspekte des Viertels zu zeigen. Die 

Gespräche mit einigen Bewohner*innen der Gemeinschaftsunterkünfte zeigten, dass ihnen 

viele Gegenden nicht bekannt sind, sie Einrichtungen wie Gemeinden und auch sozikulturelle 

Zentren nicht kennen und auch wenig Kontakt zu den Neustädter*innen haben. Im Laufe des 

Projekts stellten wir fest, dass es wichtig niedrigschwellige Angebote zu schaffen, die einen 
ungezwungenen Austausch ermöglichen. 

 

 



27.6.2016 (Magdeburg, Olvenstedt) Akrobatik, DJ Workshop und Breakdance.  

 

In den Sommerferien organisierten wir im Stadtgebiet Olvenstedt mit vielen verschiedenen 

Akteuren ein Programm, das sich an die Kinder und Jugendlichen im Viertel richtete. Im 

Akrobatik Workshop übten die Teilnehmenden verschiedene Formationen ein und 

präsentierten sich gegenseitig die Ergebnisse. Ziel dieses Workshop war es, ein Körpergefühl 

herzustellen und den eigenen Körper als Ausdrucksmittel kennenzulernen. Im DJ Workshop 

kreierten die Jugendlichen eigene Musik und legten Musik für die Besucher*innen des 

Jugendzentrums auf, in dem die Veranstaltung stattfand. Ausgelassene Stimmung gab es 

dann als die Breakdance Crew Break Grenzen auftrat. In dieser Gruppe engagieren sich 

Jugendliche, die eine Fluchterfahrung haben – genauso wie die Teilnehmenden des 

Workshops. Die Aktionen boten eine gelungene Abwechslung zum Alltag und zeigten den 

teilnehmenden Jugendlichen, was alles möglich ist im Stadtteil Olvenstedt. Darüber hinaus 

lernten sich „alte“ und „neue“ Olvenstedter kennen und stellten fest, dass es ganz einfach ist 

einen ganzen Tag miteinander zu verbringen ohne dass die Herkunft eine besondere Rolle 
spielt. 

Akrobatik, Breakdance und DJ ing entspringen dem urbanen Milieu, die immer den Aspekt 

der Selbstermächtigung und des Selbstausdruck enthalten. Die Jugendlichen erkennen, 

welche Potenziale in ihnen stecken und welche unterschiedlichen Formen des Ausdrucks es 
gibt – die auch ohne große finanzielle Mittel auskommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.6. – 30.6.2016 (Magdeburg, Olvenstedt) Parkour Workshop. 

 

Parkour ist eine Fortbewegungsmethode aus Frankreich, die die Parkourläufer*innen vor 

allem im städtischen Raum durchführen. Mit Geschick, Körperbeherrschung und Mut eignen 

sich die Läufer*innen ein Gebiet innerhalb der Stadt an. An drei Tagen lernten die 

Teilnehmenden die Philosophie des Parkour-Laufens kennen und übten Grundtechniken ein. 

Sich auf neue Situationen einlassen, eigene Kräfte und Fähigkeiten abschätzen und Freude 

an der Bewegung haben, sind wichtige Bestandteile dieser Fortbewegungskunst. Die 

Teilnehmenden unterstützten sich gegenseitig beim Erlernen der Technik und wollten neue 

„Ecken“ ihres Viertels erkunden. Viele wollten nach den drei Tagen weiterhin Parkour 
machen. 

 

30.6.2016 (Magdeburg, Olvenstedt) Pois basteln. 

 



Mit bunten und kreativen Aktionen, die das Viertel beleben, beschäftigten wir uns im 

Workshop Pois basteln. Aus knallbunten Socken und Sand wurden Pois mit denen wir 

jonglierten. Mit wenig Aufwand verwandelten wir den Hof am Scharnhorstring in eine kleine 
Manege und zeigten kleine Kunststückchen mit den Pois.  

4.7.2016 (Magdeburg, Olvenstedt) Experimentelle Kalligrafie. 

 

Neue Kreativtechniken lernten die Teilnehmenden im Workshop kennen. Kalligrafie ist eine 

Kunst, die Geduld und Aufmerksamkeit erfordert, dennoch einfach zu erlernen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.7. und 21.7.2016 (Magdeburg, Olvenstedt) Stadtsafari und Dönerkultour. 

 

Angefangen haben wir mit der Stadtsafari am Hasselbachplatz, um uns dort das große 

Angebot an Lebensmittelläden aus der ganzen Welt genauer anzuschauen. Auch hier wurden 

die neuen Bilder und Gerüche neugierig und eifrig aufgenommen. Dabei wurde nicht nur für 

das Mittagessen am nächsten Tag eingekauft, die Kinder und Jugendlichen sollten auch in 

Kontakt treten mit den Besitzern der Läden, z.B. des Helal Shops oder des Afro Asia Shops, 

um mehr über die Herkunft und die Religion der jeweiligen Menschen zu erfahren. Zum 

Abschluss besuchten wir noch die Synagoge Magdeburg, bei der endgültig klar wurde, wie 
reich Magdeburg an unterschiedlichen Kulturen und Religionen ist. 

Die Dönertour sollte uns weiter die Diversität an Kulturen näherbringen. Treffpunkt war die 

Pizza Villa in Olvenstedt, wo wir zunächst verköstigt wurden. Auch hier hatten wir die Qual 

der Wahl zwischen türkischem, indischem oder italienischem Essen. Anschließend wurde die 

Herkunft des Döners geklärt und die Teilnehmenden sollten Fragen sammeln, die sie dann 

den Besitzern stellen durften. So erfuhren sie viel Wissenswertes über die indische Kultur 

und die Religion der Sikh. Anschließend bekamen wir einen tollen Einblick in das Leben der 

Kurden. Besonders spannend waren die Fremdsprachen, die die Teilnehmenden oft zum 

ersten Mal zu hören bekamen. Weiter ging es in die FaJu Kümmelsburg, einem weiteren 

Familien- und Jugendclub in Magdeburg/ Olvenstedt. Dort waren die Jungen und Mädchen 

diesmal selbst dran mit Kochen. Es gab türkische Linsensuppe, wofür Paprika, Möhren, 

Kartoffeln, Zwiebeln, Koriander und Zitronen geschnitten werden mussten. Zusammen mit 

den Linsen kam das alles in einen Kochtopf und wurde mit Wasser aufgegossen und gewürzt. 

Das alles wurde püriert und fertig war die leckere Suppe, die sich jeder nach Belieben 
würzen konnte.  

 

 

 



22.7.2016 (Magdeburg, Olvenstedt) Tape Art. Kunst im Stadtteil. 

 

Tape Art – darunter können sich die wenigsten etwas vorstellen. Dabei ist das eine einfache 

Methode, um im urbanen Raum Kunst zu machen und bunte Farbflecken zu hinterlassen. 

Mit Klebestreifen erarbeiteten die Teilnehmenden eigene Kreationen und tobten sich auf 

Kacheln aus. Im Stadtteil Olvenstedt hat das Arbeiten mit Kacheln Tradition. Bei einer 

kleinen Tour durch das Viertel wurde den Teilnehmenden die besondere Kunst an 

Häuserfassaden und Hauseingängen gezeigt. Kunst und Alltagsleben wurden beim 

Städtebaukonzept von Anfang an mitgedacht und sorgen für den einzigartigen Charme im 

Viertel. Leider geht das oft unter, denn Olvenstedt ist eher für negative Schlagzeilen bekannt 

als für sein besonderes Konzept von Leben, Wohnen und Arbeiten. Nichtsdestotrotz lernten 

die Teilnehmenden eine Technik kennen, die sie selbst einfach anwenden und auf bunte 

Weise ihre Spuren im Großstadtgrau hinterlassen können. 

3.8.2016 (Magdeburg, Olvenstedt) Meinen Kiez entdecken.  

 

Gemeinsam begeben wir uns in kleinen Gruppen auf Erkundungstour durch unseren 

Stadtteil Olvenstedt, lösen knifflige Aufgaben und entdecken den Stadtteil aus neuen 

Blickwinkeln. Bei der Lösung der Erkundungsaufträge sind Kreativität und Teamwork gefragt; 

denn: nur gemeinsam kommt ihr ans Ziel. Die Route führte vom Albert-Einstein-Gymansium 



zum Freibad über den Sternsee zum Spielplatz und wieder zurück zum Ausgangsort dem 

Bauspieplatz. Lauter Orte, die den Stadtteil zu etwas Besonderem machen und den „neuen“ 

Olvenstedter*innen viele Freizeitmöglichkeiten aufzeigten. Geocaching enthaält auch immer 

eine teambildende Komponente. Immerhin kommen alle nur gemeinsam ans Ziel. Das ist 
nicht immer einfach, macht aber viel Spaß! 

4.8. und 8.8.2016 (Magdeburg, Olvenstedt) Stadtteilfotoprojekt: Was soll bleiben? Was soll 

verändert werden? 

 
 

Das Besondere im Alltäglichen finden, ist gar nicht so leicht. Täglich laufen wir an der Bushaltestelle 

vorbei, dessen Sitzbank schon lange kaputt; der achtlos in die Ecke geworfene Müll im Hauseingang 

fällt schon gar nicht mehr auf und an das zerfallene, leere Haus am Ende der Straße haben wir uns 

schon längst gewöhnt. Gar nicht so leicht das Schöne, Bunte und Besondere im Großstadtgrau zu 

entdecken. Aber es gibt sie, diese Momente des Staunens: ein buntes Blumenbeet, Straßenkunst und 

Wohlfühloasen im Park. Mit Kameras ausgestattet, zogen wir durch den Stadtteil Olvenstedt und 

hielten alles fest, was wir behalten oder ändern wollen. Am Ende des Tages hatten wir mehrere 
hundert Bilder, die wir auswerteten. Wir überlegten uns, was wir mit den festgehaltenen Eindrücken 

des Viertels machen: einen Graffitti Workshop, um eine Häuserfassade zu gestalten? Eine Putzaktion 

in der Nachbarschaft, damit der Müll verschwindet? Ein kleines Konzert im Senior*innenheim? Viele 

Ideen, die zukünftig umgesetzt werden sollen, sind entstanden. Aber erstmal unternahmen wir kleine 

Schritte. Mit Farbe ausgestattet besprühten wir Figuren neu, die den Anfang einer interaktiven 

Spielstraße in Olvenstedt markierten. Weitere Stadtteilaktionen folgen noch! 


