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In Kürze
– worum geht’s
in der Broschüre?
Das Projekt „Meine Geschichte unsere Nachbarschaft. Alte und neue
Erzählungen in Hohenschönhausen“
fand im zweiten Halbjahr 2019 statt.
Es brachte Nachbarinnen und Nachbarn aus Berlin-Hohenschönhausen
an einem Tisch zusammen. Unterstützt von zwei Moderatorinnen
erzählten sie sich im Verlauf eines
Vierteljahres Ausschnitte aus ihren
Lebensgeschichten entlang selbst
gewählter Themen – zunächst in
der Gruppe und beim öffentlichen
Abschlussabend auch eingeladenen
Gästen.
Angelehnt an das Wissen um Methoden der ressourcenorientierten Biografiearbeit nahm das Projekt einen
Verlauf, der den Teilnehmenden einen
geschützten Reflexionsraum bot,
den sie aktiv mitgestalteten, und in
dem sie ihr Erleben der gesellschaftlichen Wende in der DDR und der
BRD erzählen und aus heutiger Sicht
gemeinsam betrachten konnten.
Das hier beschriebene Format des
moderierten und zeitlich sowie auf
eine feste Teilnehmendenzahl begrenzten Erzählcafés kann es Gruppen von bislang einander unbekannten
Menschen ermöglichen, innerhalb
weniger Treffen Vertrauen ineinander, in die eigene Geschichte und in
die eigenen Stärken zu entwickeln.
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Diese Broschüre wurde von den
Organisatorinnen Lea Baumbach,
Julia Förster und Jördys Hannemann
als Veröffentlichung zum Erzählprojekt „Meine Geschichte - unsere
Nachbarschaft“ erstellt. Wir möchten unsere prozesshaft entwickelte
Vorgehensweise und unsere Erfahrungen an Menschen weitergeben,
die sich für das Erzählcafé als Format
der Biografiearbeit interessieren und
möglicherweise sogar selber eines
durchführen wollen.
Wir haben uns entschieden die Broschüre als praktische Handreichung
zu gestalten. Jede Gruppe entwickelt
jedoch eine eigene Dynamik. Und um
dieser gerecht zu werden bedarf es
bei denen, die ein solches Erzählformat entwickeln wollen Prozessoffenheit, Anpassungsfähigkeit bei der
Wahl angewandter Methoden und
vor allem Vertrauen in die Gruppe
und ihre einzelnen Mitglieder bei der
Mitgestaltung dieses Prozesses.
Zur weiter führenden Auseinandersetzung mit dem Thema Biografiearbeit haben wir im Anhang Literaturtipps für Sie zusammengestellt. Die
Veröffentlichung mit Ausschnitten
aus erzählten Lebensgeschichten
der Gruppe von „Meine Geschichte
- unsere Nachbarschaft“ können Sie
unter folgendem Link als PDF herunterladen: www.sozdia.de
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1
Wie ist das
Projekt
entstanden?
Am Anfang dieses Projekts stand die hehre Frage:
Wie können wir Demokratie fördern?
Wir entwickelten das Erzählprojekt „Meine Ge
schichte - unsere Nachbarschaft“ im Rahmen eines
Förderantrags beim Bundesprogramm „Demokratie
leben!“, das sich für Demokratie und gegen Men
schenfeindlichkeit einsetzt.¹
Aus unseren Erfahrungen als Gemeinwesenarbeite
rinnen, Ehrenamtskoordinatorinnen, Mediatorinnen
und Moderatorinnen von Beteiligungsprozessen
wussten wir: Demokratie und Vielfalt sind Werte,
die wir uns nicht allein intellektuell aneignen und
verständlich machen können.
Vielmehr bedarf es eines emotionalen Zugangs
und einer tatsächlichen praktischen Auseinander
setzung mit uns selbst und anderen Menschen in
einem geschützten Raum – einem Raum, in dem
wir lernen unsere Stärken zunächst einmal selbst
wahrzunehmen und anzuerkennen. Um dann in
einem weiteren Schritt auch die uns umgebenden
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt
wahrnehmen, akzeptieren und womöglich sogar
schätzen zu können.
Eine funktionierende Demokratie nährt sich nicht
nur durch die Akzeptanz von Vielfalt, sondern auch
durch eine aktive Zivilgesellschaft. Sie besteht aus
Menschen, die sich nicht als „denen da oben“ aus
gesetzten politischen Objekten verstehen, sondern
als handlungsfähige Subjekte. Als aktive Mitglieder
einer demokratischen Gesellschaft, die sich in der
Lage sehen sich für ihre individuellen Bedürfnisse
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sowie auch für gemeinsame Anliegen zu engagie
ren, sich für andere einzusetzen und das Gemein
wesen zu fördern.
Unsere Idee war also, ein Format zu entwerfen, das
es den Teilnehmenden ermöglicht die eigene Lebens
geschichte, die signifikant von ihrer Sozialisation
und Erfahrungen in der DRR und der Wende geprägt
sind, weniger aus einer defizitären Perspektive zu
betrachten. Und ihnen stattdessen ihre eigenen Stär
ken und Ressourcen vor Augen führt. So können sie
„Mut zum Hinschauen entwickeln, Freundschaft und
Zuneigung zulassen und Differenz ertragen“ (Red
demann, 2015) und die erkannte Selbstwirksamkeit
gezielter für sich und andere einsetzen.
Das Erzählcafé als Format ermöglicht nicht nur, sich
der Qualität der eigenen, individuellen Geschichte
rückzuversichern und darin Kraft zu finden. Sondern
es kann auch als gemeinsamer Moment des Inne
haltens wirken, als kollektiver Trauer- und an
schließender Verarbeitungsprozess im Sinne eines
„Akzeptierens dessen, was war und nicht mehr zu
ändern ist, des Schlimmen genauso wie des Guten,
woraus ein aufrichtiges Ja zum Leben jetzt resultie
ren kann, eine Bereitschaft, hinzusehen und sich zu
engagieren statt zu resignieren.“ (Reddemann 2015)
Bei der Entwicklung und Durchführung des Pro
jekts erhielten wir umfassende konzeptuelle und
fachliche Unterstützung von Aylin Karadeniz und
Claire Horst, die das Modellprojekt „Erzählt und
zugehört! Lebensgeschichten im Dialog“ entwickelt
und 2018-2020 im Berliner Bezirk Marzahn-Hellers
dorf durchgeführt hatten.²

1. Webseite Bundesprogramm „Demokratie leben!“: https://www.demokratie-leben.de/
2. Webseite Projekt „Erzählt & Zugehört“: https://www.stiftung-spi.de/projekte/zugehoert/

Da wir bereits mit alt eingesessenen und neu
zugezogenen Nachbar*innen, teilweise mit, teilwei
se ohne Fluchterfahrung, in Hohenschönhausen
arbeiteten lag es zunächst nahe, sie zusammen zu
bringen, damit sie sich gegenseitig ihre Lebens
geschichten erzählen könnten. Nach längerer
Auseinandersetzung mit der Frage wie wir die
Teilnehmenden des Projekts zusammensetzen, ent

schieden wir uns dafür zunächst einen geschützten
Erzählraum für Menschen mit DDR-Sozialisierung
zu schaffen. Erst in einem nächsten Schritt wollen
wir Erzählgruppen etablieren, in denen sich diese
alteingesessenen Nachbarinnen und Nachbarn mit
neu zugezogenen, geflüchteten Menschen zu ihren
Lebensgeschichten austauschen.
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Wie kann man
ein Erzählcafé
vorbereiten und
gestalten?
– Learnings & Tipps
Prozessorientierung
Einer der wertvollsten Hinweise von Claire Horst
und Aylin Karadeniz war: jede Gruppe entwickelt eine eigene Dynamik. Und um dieser
gerecht zu werden bedarf es Offenheit und Fle
xibilität bei der Wahl angewandten Methode(n)
und Vertrauen in die Gruppe, in ihre einzelnen
Mitglieder und in den aus der Interaktion entste
henden Prozess.
Prozessorientierte Durchführung „Meine Ge
schichte – unsere Nachbarschaft“ war von Anfang
an als partizipatives Projekt angelegt, d.h.: die
Teilnehmenden sollten selbst über den Verlauf der

Veranstaltungsreihe entscheiden, z.B. indem sie
die Themen auswählen, gemeinsam Gesprächsre
geln aufstellen oder eine Abschlussveranstaltung
gestalten. So haben wir von Anfang an betont,
dass in den Erzählcafés nichts passieren würde,
was die Teilnehmenden nicht wollen. Unsere
Erwartung und Hoffnung war, dass die Teilneh
menden das Projekt zu ihrem Projekt machen.
Indem sie zum Beispiel selbst entwickelte Ge
sprächsregeln aktiv einhalten und einfordern und
sich auf diese Weise die Gruppe selbst organisiert.
Dadurch können sie im Verlauf der Erzählrunden
zunehmend selbst die Gesprächsführung regu
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lieren und die Bedeutung der Rolle der externen
Moderation nimmt im Verlauf der Sitzungen ab.
Wenngleich diese Entwicklung eine gewisse Zeit
dauerte, wurde diese Erwartung nicht enttäuscht.
Bis der erhoffte Effekt einsetzte, dauerte es jedoch
eine gewisse Zeit. Geduld und Vertrauen in den
nötigen Gruppenbildungsprozess sind hierbei von
großer Bedeutung, um nicht zu schnell zu viel
von den Teilnehmenden abzuverlangen und sie
nicht zu überfordern. Während der ersten Treffen
herrschte zunächst noch eine gewisse Unsicher
heit bzw. Unruhe in der Gruppe. Dies erscheint
nicht ungewöhnlich angesichts der Tatsache, dass
die Altersstruktur der Teilnehmenden sehr hetero
gen war, und sich die meisten Mitglieder vorher
noch nie begegnet waren.

Als Moderatorinnen haben wir die Erfahrung ge
macht, dass sich Geduld und Vertrauen in die Ei
gendynamik der Teilnehmenden bewährt - früher
oder später findet sich die Gruppe. Dann gilt es
zum richtigen Zeitpunkt die Kontrolle abzugeben
und die Verantwortung für das Miteinander an sie
zu übergeben und nur noch bei Bedarf unterstüt
zend tätig zu sein. Wir haben gelernt, uns nur um
die Dinge zu kümmern, um die wir uns kümmern
konnten: Control what you can, let loose of what
you can’t. Die Steuerung der Diskussionsverläufe
konnten und wollten wir nicht beeinflussen. Wir
gaben nach und nach die Gesprächsführung ab
und konzentrierten uns stattdessen darauf, die
Einhaltung der von der Gruppe selbst definierten
Rahmenbedingungen des geschützten Raums im
Blick zu behalten.

Ortswahl und Raumgestaltung
Die Wahl des Ortes ist ein wichtiger Faktor, der
zum Gelingen des Projektes beiträgt. Mit der
Ortswahl steht und fällt auch die Qualität der
notwendigen geschützten Atmosphäre. Und im
Optimalfall ermöglicht der Ort den Teilnehmen
den, sich auch im Anschluss an das Projekt noch
weiter eigeninitiativ treffen zu können.
Für die Durchführung des Projekts konnten wir
die Räumlichkeiten des BENN-Büros nutzen.
BENN steht für „Berlin Entwickelt Neue Nachbar
schaften“, ein Programm der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Wohnen. Das BENNBüro im Warnitzer Bogen in Hohenschönhau
sen-Nord ist ein Begegnungsort von alt eingeses
senen und neu zugezogenen Nachbarinnen und
Nachbarn, teils mit, teils ohne Fluchterfahrung.³
Auch für die Mitarbeitenden des BENN-Büros
war die Einführung in die Methodik des Erzählca
fés interessant. Denn hier stellt sich ganz konkret
die Frage, wie die persönlichen Stärken, die mit
Hilfe der ressourcenorientierten Biografiearbeit
herausgearbeitet werden, die Lust auf nachbar
schaftliches Engagement befördern können.
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Das Erzählcafé fand – außer an Feiertagen –
jeden Donnerstagabend im Cafébereich des
BENN-Büros statt. Der Raum wurde stets von
uns als Projektmitarbeiterinnen vorbereitet, d.h.
der Tisch wurde gedeckt mit Wasser, warmen
Getränken, Keksen und einem kleinen Blumen
schmuck. Dieses Arrangement wurde von den
Teilnehmenden laut eigenen Aussagen als sehr
angenehm empfunden.
Der Tisch war ausreichend groß, um die Stühle
bequem daran zu verteilen und den Teilnehmen
den genügend Abstand zueinander zu geben.
Außerdem wurden die Moderationswände vorbe
reitet, an denen die gemeinsam erarbeiteten Ge
sprächsregeln gut sichtbar waren und an denen
auch die Themenvorschläge gesammelt wurden.
Der gleichbleibende Rahmen sorgte für eine
Konstante in den Erzählcafés und eine vertraute
Umgebung, die den Teilnehmenden jede Woche
einen schnellen Einstieg in die Runde ermöglich
te.

3. Webseite BENN Hohenschönhausen-Nord: www.benn-hohenschoenhausen.de

Öffentlichkeitsarbeit zur Akquise von Teilnehmenden

Ein Erzählcafé benötigt Teilnehmende. Um diese
zu gewinnen braucht es eine gute Öffentlichkeits
arbeit, mit der eine klare Definition der Zielgruppe
und der Identifikation der von ihnen genutzten
Medien einhergeht.
Angesprochen und eingeladen haben wir Men
schen, die sich selbst als DDR-sozialisiert bzw. als
„ostdeutsch“ empfinden. Und die Erinnerungen an
die Vor- und Nachwendezeit haben, die sie teilen
möchten. Entsprechend sind wir von einer Ziel
gruppe mit einem Altersdurchschnitt von über 50
Jahren ausgegangen, was sich bestätigt hat.
Presseinformation
Die Veranstaltungen zum Projekt „Meine Ge
schichte - unsere Nachbarschaft. Alte und neue
Erzählungen in Hohenschönhausen“ wurde vor
Projektbeginn vom Bezirksamt Lichtenberg in
einer Pressemitteilung angekündigt und der Aufruf

zur Teilnahme an der geplanten Informationsver
anstaltung in die Rathausnachrichten aufgenom
men.
Der Bezirksbürgermeister wies im Rahmen seines
monatlichen Pressefrühstücks auf das Projekt hin.
Zwei lokale Wochenblätter nahmen den Ankündi
gungstext in ihre redaktionellen Beiträge auf.
Eine Abfrage unter den Teilnehmenden der In
formationsveranstaltung ergab, dass die meisten
tatsächlich durch diese Wochenblätter in ihren
Briefkästen auf das Projekt aufmerksam wurden.
Flyer
Der abgebildete Flyer wurde eigens zur Teilneh
menden-Akquise entwickelt. Er wurde ausgedruckt
im direkten Umfeld und an zentralen Orten in der
Nachbarschaft des BENN-Büros ausgelegt, da dies
für die Teilnehmenden fußläufig erreichbar sein
sollte. Zu den Orten zählte das Kundenzentrum der
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städtischen Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE,
die Stadtteilbibliothek und ansässige Ladenlokale
sowie soziale Begegnungsorte im nahen Umfeld
des BENN-Büros.
Digitale Flyer wurden an die lokalen Stadtteilkoor
dinator*innen, sowie Einrichtungen der Stadtteil
arbeit im Sozialraum versandt mit der Bitte um
Weiterleitung.
Direkte Ansprache
Das Projekt wurde unter anderem in einer Begeg
nungsstätte beim Senior*innen-Frühstück vor
gestellt und es wurden Menschen direkt auf der
Straße angesprochen.
Soziale Medien
Auch soziale Medien kamen zur Bewerbung der
Veranstaltungsreihe sowie der Abschlussveranstal
tung in Form der Facebook-Seite des BENN-Büros
zum Einsatz.

Informationsveranstaltung
Mit bewusst wenig Vorlauf organisierten wir eine
Woche vor Beginn des Projekts eine Informations
veranstaltung für Interessierte. Wir konnten einen
Teilnehmer des voran gegangenen Modellprojekts
„Erzählt & Zugehört“ gewinnen, der den Besu
cher*innen von seinen Erfahrungen und Erkennt
nissen aus dem Erzählprojekt berichtete.
Im Rahmen der Veranstaltung legten wir unsere
Idee des Projekts kurz dar – und ließen die Besu
cher*innen bereits ins Erzählen kommen. Während
der Teilnehmer von Erzählt & Zugehört berichtete,
dass die Teilnehmenden sich bei der Einführungs
veranstaltung noch sehr zurückhielten, machten
wir die Erfahrung, dass die Menschen sofort ins
rege Erzählen kamen.
Bei der Informationsveranstaltung hatten Ent
schlossene bereits die Gelegenheit sich verbindlich
zur Teilnahme am Projekt anzumelden.

Themenwahl
I n „Meine Geschichte – unsere Nachbarschaft“
standen die Auseinandersetzung mit der eigenen
Biografie und die Anerkennung von Lebensleis
tung im Vordergrund. Herzstück des Projekts
waren zehn Erzählcafés mit einer Gruppe von
durchschnittlich zehn Teilnehmenden.
Die meisten Teilnehmenden sind aus der direkten
Umgebung des Nachbarschaftsbüros akquiriert
worden. Die Gruppe sollte sich ursprünglich alle
zwei Wochen für etwa drei Stunden treffen. Auf
grund einer Verkürzung der Projektlaufzeit erhöh
te sich die Veranstaltungsfrequenz auf einmal pro
Woche. Die Teilnehmenden wurden von der Mo
deration angeregt, ihre Geschichten und Erlebnisse
zu erzählen, die sie mit dem jeweiligen Tagesthe
ma verbinden. Die Teilnehmenden erhielten zudem
die Möglichkeit, Bezug zu den anderen Erzählun
gen zu nehmen und sich darüber auszutauschen.
Jeder Termin wurde mit einer Reflexionsrunde in
Bezug auf die letzte Sitzung eingeleitet.
Durch die wiederkehrenden Treffen konnten die
besprochenen Themen aufeinander abgestimmt
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werden und sich ein vertrauensvolles Miteinan
der in der Gruppe aufbauen. Die Teilnehmenden
hörten sich bei den Begegnungen aktiv zu und
konnten so Gemeinsamkeiten und Unterschiede in
ihren Lebensgeschichten erfahren. Das kollektive
Erinnern deckte ihre eigenen Ressourcen auf und
eröffnete einen Raum um gemeinsam Ideen für die
Nachbarschaft zu entwickeln.
Eine Vorauswahl an Themenvorschlägen wurde
von uns zu Beginn zur Diskussion gestellt und in
jedem zweiten Termin erfolgte eine Abstimmung
in der Gruppe. Die Teilnehmenden hatten nicht
nur die Freiheit, sondern ganz aktiv den Auftrag,
eigene Themen einzubringen, die vorhandenen
Vorschläge zu gruppieren, zu erweitern oder auch
abzulehnen. Die dadurch entstandene Planbarkeit
und Verbindlichkeit war den Teilnehmenden wich
tig, um sich angemessen vorbereiten zu können.
Aus der Diskussion in der Gruppe und der gemein
samen Zusammenfassung von Themen (Cluste
rung) ergaben sich folgende Themen für die 10
Sitzungen.

Termine:
1. Termin:
2. Termin:
3. Termin:
4. Termin:
5. Termin:
6. Termin:
7. Termin:
8. Termin:
9. Termin:
10. Termin:

So bin ich in Hohenschönhausen angekommen
Der Herbst 1989
Kindheit & Schulzeit
Lebensorte & Lieblingsorte - „Heimaten“
Familien, Liebe & Partnerschaften
Arbeiten & Mein Platz im Kollektiv
Essen & Genuss, Freuden des Alltags, Feste feiern und feste gefeiert
Urlaub & Freizeit, Hobbys & Haustiere
Besitz, Konsum, tauschen & leihen, verschenken & weitergeben
Wendepunkte in meinem Leben

Notizbuch

Foto: Bezirksamt Lichtenberg

Ein hilfreiches Mittel, um die Vorbereitungen der
Teilnehmenden zu unterstützen, waren die Notiz
bücher, die wir an die Teilnehmenden in der ersten
Sitzung verteilt haben. Diese wurden mit einem
Einleger ausgestattet, auf dem alle Termine mit
einer freien Spalte für die Themen verzeichnet wa
ren. Nach jeder Abstimmung konnten sich Teilneh
menden die nächsten Themen notieren und ihre
Gedanken, die sie zu dem jeweiligen Thema ein-

bringen wollten, im Vorfeld festhalten oder sich
Notizen zu den Erzählungen der anderen machen,
um später Nachfragen stellen zu können.
Die Notizbücher wurden auf dem Einband mit
einem Aufkleber versehen, der aus dem Logo des
Erzählprojekts bestand, das auch für den Flyer
entworfen wurde.
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Abschlussveranstaltung
Am Ende des Erzählprozesses plante die Gruppe
mit unserer Unterstützung eine öffentliche Ab
schlussveranstaltung. Das Ergebnis war ein drei
stündiger Erzählabend, an dem sie ausgewählte
Teile ihrer Lebensgeschichte eingeladenen Gästen
aus dem Familienkreis und der Nachbarschaft
vorstellten.
Im Anschluss an die Erzählungen wurde der Kreis
geöffnet für die Gäste. Diese konnten Fragen stellen
oder eigene Erfahrungen einbringen. Abgerundet

Offene Abschlussrunde beim Erzählabend, Foto: Ralf Herzig
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wurde der Abend durch ein Buffet, das ein lokaler,
gemeinnützig organisierter Verein, vorbereitet
hatte.
Durch das Erzähl-Projekt „Meine Geschichte,
unsere Nachbarschaft“ konnte so für die Teilneh
menden eine neue Perspektive und Verbindung zu
ihrer Nachbarschaft entstehen. Das BENN-Büro als
Veranstaltungsort ermöglicht es der Gruppe, sich
bei Bedarf auch nach dem Projektabschluss weiter
hin zu treffen.

Dokumentation
Audioaufnahmen
Nach Absprache mit den Teilnehmenden durf
ten wir die Erzählungen dokumentieren, um die
Abschlusspublikation und die Veröffentlichung der
auszugsweisen Erzählungen anzufertigen.
Während jeder Veranstaltung haben wir mit einem
Aufnahmegerät auf dem Tisch die Erzählungen
aufgezeichnet. Das Anschalten des Gerätes wurde
immer deutlich kommuniziert. Die Teilnehmenden
hatten immer die Möglichkeit, eine Aufzeichnung
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Hiervon
hat auch ein Teilnehmender Gebrauch gemacht.
Besonders bei den ersten Terminen, als noch neue
Teilnehmende zur Gruppe stießen, war es wichtig,
dieses Vorgehen mehrmals neu zu erklären.
Die Aufnahmen haben wir nach den Gesprächs
runden im Erzählcafé so geschnitten, dass jede*r
Teilnehmende seine bzw. ihre eigenen Erzählun
gen und Kommentare auf einem Datenträger zur
Verfügung gestellt bekam. So konnten wir sicher
stellen, dass die Teilnehmenden die Kontrolle über
ihre Daten haben würden. Die Aufnahmen haben
bei den Teilnehmenden große Freude ausgelöst.
Einzelne haben uns zurückgemeldet, dass sie sich
ihre Erzählungen während der anschließenden
Weihnachtsfeiertage angehört haben.
Die Teilnehmenden haben zu Beginn des Pro
jekts eine Datenschutzerklärung unterschrieben,
in der sie auch schriftlich ihr Einverständnis mit
den Aufnahmen und der Verwendung nach noch
maliger Freigabe erklärt haben. In dem Formular
wurde nicht nur der Verwendungszweck erläutert,
sondern es wurde auch transparent dargestellt, in
welcher Form die Dateien gespeichert werden und
welche Personen Zugang zu diesen haben.

Broschüre als Handreichung
Schon bei der Konzeption des Projekts war die
Anfertigung einer Handreichung eingeplant,
welche zur Dokumentation dieses Erzählcafés und
dem Wissenstransfer beitragen möchte. Umfang
und Inhalt waren noch nicht definiert und sollten
in Abhängigkeit vom Verlauf und den Ergebnissen
des Erzählprojekts festgelegt werden.
Letztlich entschlossen wir uns für zwei Teile: einer
seits die hier vorliegende Broschüre. Daneben fer
tigten wir nach Rücksprache mit den Teilnehmen
den einen Zusatz zu dieser Broschüre an. In diesem
sind Auszüge ihrer Erzählungen anonymisiert
abgedruckt, und stehen auf diese Weise der Öffent
lichkeit als Zeitzeugenberichte zur Verfügung.
Grundlage für diesen zweiten Teil mit Erzählaus
schnitten waren die angefertigten und transkribier
ten Audio-Aufnahmen. Aus diesen entnahmen und
redigierten wir Ausschnitte, um eine gute Lesbar
keit zu gewährleisten.
Die verschriftlichten Erzählungen können unter
folgenden Links als PDF-Dokument abgerufen
werden.
Auf der Webseite der SozDia Jugendhilfe, Bildung
und Arbeit gGmbH unter: XYZ
Auf der Webseite der Sozialraumorientierten Pla
nungskoordination (SPK) des Bezirksamts Lichten
berg unter: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/
auf-einen-blick/buergerservice/gemeinwesen/arti
kel.773097.php (Stand August 2020)
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3
Wie schafft
man einen
geschützten Raum?
Eine Atmosphäre zu schaffen, die es Menschen
ermöglicht, sich ohne Angst vor Bewertung und
Verurteilung zu artikulieren, ist eine der wichtig
sten Grundlagen um das nötige Vertrauen unterei
nander aufzubauen. Der Moderation kommt hierbei
eine wesentliche Rolle zu.

ganz scharfen – Linien der Abgrenzung zu For
maten wie Therapie, Klärungshilfe oder Mediation
verlaufen. Und an welcher Stelle es möglicherweise
nötig ist, die Teilnehmenden stattdessen oder in
Ergänzung zum Erzählcafé auf andere Anlaufstel
len hinzuweisen.

Geschlossenheit und Offenheit
Sowohl die Infoveranstaltung Anfang August als
auch die Abschlussveranstaltung Ende November
2019 waren öffentlich. Von den 10 Erzählcafés war
die Öffentlichkeit jedoch ausgeschlossen, und es
wurde über die Wochen hinweg mit der gleichen
Gruppe von Teilnehmenden gearbeitet. In den
ersten beiden Wochen war es noch möglich, sich
der Gruppe anzuschließen, danach wurden keine
neuen Interessierten mehr aufgenommen.

Wir hatten zu diesem Zweck eine Adressliste mit
Kontakten vorbereitet.

Das Arbeiten mit einer festen Gruppe hat sich
bewährt, um tief in die Biografien einsteigen und
möglichst viele Aspekte behandeln zu können.
Außerdem ist die vertrauensvolle Atmosphäre
der Gruppe ganz wichtig für die Offenheit von
vielen Teilnehmenden. Ein Gruppenbildungspro
zess benötigt einige Zeit und stellte sich erst nach
einigen Wochen ein. Aus diesem Grund empfehlen
wir auch die Gruppe rechtzeitig zu schließen, denn
das ständige Dazukommen von neuen Leuten, das
damit verbundene Wiederholen der Regeln etc.,
verzögert den Gruppenbildungsprozess.
Abgrenzung von anderen Formaten
Die Projektorganisierenden sollten auch ihren
eigenen Anspruch an das Format Erzählcafé klären.
Und sich dessen bewusst sein, wo die – teils nicht
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Zeitliche Strukturierung
der Erzählcafé-Termine
Eine verlässliche Routine der Erzählcafés war den
Teilnehmenden genauso wichtig, wie ein pünktli
cher Beginn. Die einzelnen Erzählcafés waren in
der Regel folgendermaßen strukturiert:
1.
2.
3.
4.

Festlegen der Redereihenfolge
Erzählphase, inkl. Nachfragen
Reflexionsphase
Absprachen zu organisatorischen Fragen,
Vereinbarungen und Abstimmung über
Themenauswahl

War bereits vorher bekannt, dass Einzelpersonen
früher gehen mussten, wurde diese Reihenfolge
auch flexibel angepasst, z.B. indem zuerst organisa
torische Absprachen getroffen wurden.
Die ersten Termine verliefen sehr strukturiert,
d.h. alle Erzählenden hatten von Anfang an eine
feste vorgegebene Zeit von ca. 8 bis 10 Minuten (je
nach konkreter Teilnehmendenzahl), innerhalb der
sie sich dem Thema aus ihren ganz persönlichen
Erfahrungsschätzen widmen konnten. Diese Struk

turierung wurde von den Organisatorinnen, von
denen immer zwei an den Erzählcafés teilnahmen,
durchgeführt. In den ersten fünf Minuten konnten
die Erzählenden frei ihren Gedankengang folgen.
Nach fünf Minuten ertönte ein Glöckchen, ab dem
dann auch die anderen Teilnehmenden Fragen stel
len konnten. Hiervon lösten wir uns als deutlich
wurde, dass die Teilnehmenden unterschiedliche
Vorlieben hatten. Einige wünschten sich Rückfra
gen, um ihren Erzählfluss aufrecht zu erhalten,
andere wünschten sich die gesamte Zeit ganz für
ihre Erzählung.
Im Laufe der Treffen haben wir mehrmals darü
ber gesprochen, ob diese starre Strukturierung
aufgehoben werden sollte um eher eine Form von
Unterhaltung zu den ausgewählten Themen zu
ermöglichen. Dieser Vorschlag wurde von den
Teilnehmenden abgelehnt, da eine feste Redezeit
ihnen mehr Verbindlichkeit bot und so auch die
leisen Stimmen zu Wort kommen konnten.
Eine zu starke Strukturierung der Erzählcafés
wurde jedoch genauso kritisiert, da es die Teilneh
menden zu sehr an Schule oder Arbeit erinnerte.
Wichtig war den Teilnehmenden, die Redezeiten
einzuhalten und gerecht zu verteilen.
Ein pünktlicher Start führte im Verlauf der Ter
mine zu Pünktlichkeit und Verbindlichkeit seitens
der Teilnehmenden. Ein gemeinsames Ende war
nicht immer möglich, da einzelne Teilnehmende
nach ihrer Erzählung früher gehen mussten.
Auch war der Übergang von „offiziellem“ Erzähl
café zum „informellen“ Teil des Abends nicht
immer deutlich, d.h. es war nicht immer möglich,
einen klaren Schlussstrich unter eine Sitzung zu
ziehen.
Format des Erzählcafés
Die Erzählcafétermine behielten über den ganzen
Zeitraum das gewohnte Schema, d.h. jede Per
son erhielt ca. 10 Minuten Redezeit und je nach
Wunsch konnten die Erzählungen durch Rück
fragen unterbrochen werden.
Die Idee von einer anfänglichen Murmelrunde, die
wir nach einem Austausch mit Aylin Karadeniz
und Claire Horst mitgebracht hatten, wurde von
den Teilnehmenden abgelehnt und als Zeitverlust
gewertet. Bei der Murmelgruppe baten wir die

Gruppe, sich zu zweit zusammenzufinden und
sich gegenseitig die Frage „Warum bin ich froh,
dass du Teil dieser Gruppe bist?“ zu beantworten.
Auch die Umformulierung der Frage in „Warum
bin ich froh, Teil dieser Gruppe zu sein?“ wurde
nur von wenigen gern beantwortet. Wir haben
uns daraufhin entschieden auf weitere Vorschläge
zu Austauschformaten zu verzichten.
Gruppengröße
Anfänglich nahmen 11 Personen am Erzählcafé
teil. Bei der dritten Sitzung – dem Termin, an dem
auch keine neuen Teilnehmenden mehr aufge
nommen wurden, kristallisierte sich der feste
Kern von 9 Personen heraus, der bis zum Ende des
Projekts Bestand hatte. Ein Teilnehmer entschied
sich, nicht bei der öffentlichen Abschlussveran
staltung anwesend zu sein.
Durchschnittlich waren 8-9 Personen bei den
Erzählcafés anwesend. Unserer Erfahrung nach
ist diese Gruppengröße völlig ausreichend, damit
jede Person mindestens 10 Minuten zum Erzählen
hatte. Mehr als 10 Personen sollte die Gruppe auf
keinen Fall haben, um die Konzentrationsfähigkeit
der anderen Teilnehmenden nicht zu überfordern
und die Dauer des Zuhörens in einem angemes
senen Rahmen zu halten.
Gruppenzusammensetzung
Die Gruppe bestand aus insgesamt fünf Männern
und vier Frauen, die aus unterschiedlichen Gene
rationen stammen: Die ältesten Teilnehmenden
sind Ende der 1940er/ Anfang der 1950er Jahre
geboren, zwei Teilnehmerinnen Ende der 1960er
Jahre und der jüngste Teilnehmer kam 1982 zur
Welt. Die Wohndauer in Hohenschönhausen fiel
ebenfalls sehr unterschiedlich aus. So leben einige
Teilnehmende bereits ihr ganzes Leben lang in
Hohenschönhausen und haben miterlebt, wie die
Großwohnsiedlung entstanden ist und andere sind
erst in den 2000er Jahren dazu gezogen.
Vor allem der Altersunterschied machte einige
Teilnehmer*innen anfangs skeptisch. Dies legte
sich jedoch schnell und die Erfahrungen der unter
schiedlichen Generationen wurden als sehr wert
voll empfunden, da die Gespräche im Erzählcafé
eine Intensität hatten, die in der Form nicht in allen
Familien stattfindet.
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Reihenfolge der Erzählenden
Anfänglich wurde die Reihenfolge auf Zuruf festge
legt. Dadurch kamen die Ungeduldigen zuerst dran,
und diejenigen, die lieber abwarten wollten – sei
es aus Schüchternheit oder aus anderen Gründen –
am Ende. Als sich hier – wie übrigens auch bei der
Sitzordnung am Tisch – eine feste Reihenfolge ein
zustellen schien, gaben wir als Organisatorinnen
den Impuls, die Reihenfolge zu verändern. Diese
Anregung wurde von der Gruppe aufgenommen
und gemeinsam wurde der Vorschlag entwickelt,
die Reihenfolge der Erzählenden auszulosen. Dabei
blieb es dann auch bis zum Ende.

tung der einzelnen Teilnehmenden für sich und die
Gruppe entstand.

Umgang miteinander
In der ersten Sitzung vereinbarten die Teilnehmen
den mit der Moderation, wie sie sich untereinander
ansprechen wollen und es wurde ein Duzen mit
allen vereinbart. Für die ersten Termine erhielten
die Teilnehmenden noch von uns vorbereitete
Namensschilder, die jedoch nach wenigen Wochen,
vor allem nachdem die Gruppe feststand, nicht
mehr benötigt wurden.

Diese Vereinbarungen konnten immer wieder be
sprochen und flexibel erweitert werden. So legten
die Teilnehmenden viel Wert darauf, dass der ge
schützte Rahmen des Erzählcafés niemals verletzt
wird, indem die Erzählungen nicht mit Personen
außerhalb der Gruppe geteilt werden bzw. bei Ge
sprächen mit Dritten keine Rückschlüsse auf kon
krete Teilnehmende gezogen werden können. So
entstand eine Ergänzung zu den Vereinbarungen:

Während der Erzählungen gab es die Möglichkeit,
Rückfragen zu stellen. Diese wurde von einigen
Teilnehmenden gern genutzt, da durch die Rück
fragen ihre Erinnerungen angeregt wurden und sie
durchgängig einen Redeimpuls erhielten. Anderen
wiederum war es wichtiger, ihre Zeit ungestört
nutzen zu können. Diese persönliche Präferenz
hielt bis zum Schluss an, auch wenn das drängende
Bedürfnis bzw. Wunsch, etwas loswerden zu wol
len, mit den zunehmenden Sitzungen abnahm.

•

Bei pauschalisierenden Aussagen, die nicht er
kennen lassen, ob es sich hierbei um Erfahrungen
handelt, die die Person selbst gemacht hat, wurden
Nachfragen zu individuellen Erlebnissen gestellt.
Vor allem wenn pauschalisierende Aussagen zur
Verunglimpfung ganzer Personengruppen führen,
was Unwohlsein bei anderen Teilnehmenden er
zeugen könnte, ist es wichtig, diese Situation durch
Nachfragen aufzulösen und die eigenen Gefühle
darzulegen. Durch gute Moderation kann dies ge
lingen ohne dabei den Eindruck eines Redeverbots
entstehen zu lassen.
Aushandlungsprozesse zwischen den Teilnehmen
den waren ein bedeutender Bestandteil des Pro
jekts, wodurch zunehmend eine Eigenverantwor
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Vereinbarungen
Als Organisatorinnen gaben wir bereits ab der ers
ten Sitzung ein paar Gesprächsregeln vor, die aus
unserer Sicht besonders wichtig waren und die mit
den Teilnehmenden diskutiert wurden:
•
•

Wertschätzend miteinander und
übereinander sprechen
Wir sprechen nur über unsere
eigenen Erfahrungen und Geschichten.

Erzählungen aus dem Erzählcafé werden
nicht mit Namen außerhalb des Erzählcafés
wiedergegeben.

Die Vereinbarungen hingen stets sichtbar auf einer
Pinnwand im Raum, mit den zunehmenden Ter
minen wurden sie allerdings nicht weiter themati
siert, sondern einfach umgesetzt.
Intervision
Nach jedem Erzählcafé haben wir uns als Projekt
team zusammengesetzt und über das Geschehene
reflektiert. Wir haben das eigene Erleben von
Erzählungen und die Dynamik der Gruppe reflek
tiert, Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsame
Überlegungen zum weiteren Verfahren angestellt.
Diese Intervisionsrunden waren von entscheiden
der Wichtigkeit für uns als Team.
Austausch mit ähnlichen Projekten
Die beiden Mitarbeiterinnen des Projekts „Erzählt
und zugehört!“ standen uns, wie bereits erwähnt,
während des Projektzeitraums auch für eine Inter
vision zur Verfügung. Dieser Austausch war sehr
fruchtbar, um Unterschiede sowie Vor- und Nach
teile verschiedener Formate zu thematisieren und
herausfordernde Situationen zu besprechen. Bereits

Rote Karte beim Abschlussabend, Foto: Ralf Herzig

bei der Infoveranstaltung im August konnten wir
dank dieses Kontakts einen ehemaligen Teilnehmer
einbinden, der über seine Erfahrungen sprechen
konnte, wodurch das abstrakte Konzept für einige
Interessierte konkreter wurde und die Entschei
dung zur Teilnahme erleichtert hat.
Um den Teilnehmenden Anregungen für die mög
liche Gestaltung einer Broschüre zu geben, brach
ten wir das Buch „Zingster Straße 25“ mit, in dem
anonymisierte Interviews mit Bewohner*innen
eines Hauses in Hohenschönhausen veröffentlicht
wurden.
Die Rolle der Moderation
Vor allem am Anfang ist die Moderation ak
tiv gefragt, einen angenehmen Gesprächsraum
zu ermöglichen, da die Gruppe sich noch nicht
ausreichend Zeit hatte, sich über Regeln zu ver
ständigen, für deren Einhaltung die ganze Gruppe
eintritt. Außerdem sind die Unsicherheiten bei eher

zurückhaltenden Teilnehmenden im Anfangssta
dium relativ hoch, sodass es sich bewährte, diese
Teilnehmenden darin zu bestärken, sich und ihre
Erfahrungen so anzunehmen, wie sie sind und sich
nicht mit anderen zu vergleichen, was unter Um
ständen sonst leicht zu einem negativen Selbstbild
führen kann.
Aber es gab auch bis zum Ende des Projekts Teil
nehmende, die eine stärkere Unterstützung bei der
Strukturierung ihrer Gedanken benötigten, d.h.
die Moderation hatte auch die Aufgabe, gezielt
Rückfragen zu stellen, Teile der jeweiligen Erzäh
lung zusammenzufassen bzw. zu paraphrasieren,
um auch den anderen Teilnehmenden ein aktives
Zuhören zu ermöglichen.
Um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen hat es
sich bewährt, die Moderation ein Stück weit als
Teil der Gruppe zu betrachten und auch persönli
che Einblicke in die eigene Geschichte zu geben.
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Zeitmanagement
Eine Organisatorin übernahm die Rolle der Zeitge
berin. Das akustische Zeitsignal – Erklingen einer
kleinen Glocke – gab nach fünf Minuten zunächst
die Möglichkeit für Nachfragen anzeigte und leitete
nach zehn Minuten das Ende der Erzählung ein. Es
wurde abgelöst durch ein visuelles Zeitsignal, das
sich als wirksamer herausstellte: Eine Minute vor
dem Ende gab es eine gelbe Karte und nach Ablauf
der Zeit wurde die rote Karte hochgehalten.
Zehn Minuten durchgängige Erzählung stellten
sich als eine Herausforderung für die Konzentrati
onsfähigkeit aller Beteiligten heraus. Die Erzählen
den, die für Rückfragen offen waren, konnten nun
schneller unterbrochen werden, was den Zuhören
den das Verstehen der Erzählung erleichterte.

Gegenstände
Wir boten den Teilnehmenden an, Erinnerungsstü
cke mitzubringen die als Grundlage oder Illustration
dienten. Von diesem Angebot machten einige schon
bei der Informationsveranstaltung Gebrauch. Im
Laufe der zehn Erzählcafés gab es persönliche Din
ge von Fotos bis zur Kranenkanne „Dröppelminna“
zu sehen.
Gefühle annehmen
Ein wichtiger Schritt für die einzelnen Teilnehmen
den, aber auch für die ganze Gruppe, war das Be
nennen und Annehmen von Gefühlen, ganz gleich
ob es sich dabei um Freude, Humor, Optimismus
oder aber Ausbrüchen von Wut, Trauer und Enttäu
schung handelt. Die Gruppe war in Lage, all diese
verschiedenen Gefühle anzunehmen und zu halten.

4
Resümee
Als am 9. November 2019 das 30. Mal die Öffnung
des Grenzübergangs an der Bornholmer Straße in
Berlin groß gefeiert wurde, neigte sich die Er
zählphase des Projekts „Meine Geschichte - unsere
Nachbarschaft“ gerade dem Ende entgegen.
Das Projekt anlässlich dieses Jubiläums auszurichten
war zwar nicht beabsichtigt, gleichwohl schadete die
erhöhte Aufmerksamkeit nicht, die diesem Ereignis
beigemessen wurde. Ganz im Gegenteil: Unserer
Wahrnehmung nach führte die Präsenz in den
Medien zu einem deutlich gestiegenen Interesse der
Öffentlichkeit, wodurch auch unser Projekt sowohl
von den Nachbar*innen in Hohenschönhausen, als
auch von den hier ansässigen Akteur*innen mit
großem Wohlwollen unterstützt wurde.
30 Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR und
der Eingliederung in die BRD scheint es also lang
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sam möglich, über die Veränderungen im Alltag
der ehemaligen DDR-Bürger*innen ins Gespräch
zu kommen und ihre damit verbundene, historisch
einmalige Erfahrung dadurch anzuerkennen.
Den Teilnehmenden rückwirkende Anerkennung
für ihre Lebensleistung zu ermöglichen war Drehund Angelpunkt des Projekts. Genau darum geht es
in der ressourcenorientierten Biografiearbeit: Um
die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensge
schichte in Vergangenheit und Gegenwart, unter
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen.
Dadurch werden individuelle Ressourcen aufgedeckt
und die Teilnehmenden erfahren sich als selbst
wirksame, handelnde Subjekte, was sie auch für
ihre weitere Zukunft stärkt. Wir haben die Erfah
rung gemacht, dass gemeinsame Reflexion und die

Bestärkung durch die anderen Teilnehmenden sich
vor allem auf jene Teilnehmenden positiv aus
wirkt, die ihre eigene Biografie als nicht sonderlich
außergewöhnlich empfinden. „Ich dachte gar nicht,
dass das interessant sein könnte“ ist ein Satz, der in
diesem Zusammenhang häufig fällt.
Die Teilnehmenden sehen ihre eigene Lebensge
schichte nochmal in einem ganz anderen Licht.
Neben aller Verbundenheit und dem Aufdecken
von Gemeinsamkeiten, die durch den Austausch
zwischen den Teilnehmenden entsteht, werden
auch die Unterschiede deutlich. Dank der res
sourcenorientierten Biografiearbeit können diese
Unterschiede jedoch besser angenommen werden:
die Teilnehmenden können ihre Geschichten
ohne Beurteilung und Gewichtung der jeweiligen
Erfahrungen erzählen, und erfahren dass jede Le
bensgeschichte für sich steht und ihren Wert hat.
Die ressourcenorientierte Biografiearbeit bietet
viele Vorteile und lässt sich neben der politischen
Bildungsarbeit auch in deren Feldern, wie der
intergenerationellen oder der interkulturellen
Arbeit, einsetzen. Wenn man sich für die Arbeit
mit dieser Methode entscheidet, sollte man sich
aber auch der Herausforderungen bewusst sein.
Zum einen ist es wichtig, sowohl sich als auch
den Teilnehmenden deutlich zu machen, dass es
sich nicht um therapeutische Arbeit handelt und
eine Therapie nicht ersetzen kann, auch wenn die
Grenze nicht immer einfach zu benennen ist.
Zum anderen sollte allen Beteiligten klar sein, wie
ressourcenintensiv diese Arbeit ist. Nicht nur das
Projektteam muss ausreichend Arbeitsstunden
einplanen, auch bei den Teilnehmenden muss
die Bereitschaft vorhanden sein, sich über einen
längeren Zeitraum zu treffen, denn schnelle Er
gebnisse werden mit dieser Methode nicht erzielt.
Wird die Methode im Kontext der politischen Bil
dungsarbeit genutzt, sollte beachtet werden, dass
zwar demokratische Prozesse angestoßen werden,

eine politische Meinungsfindung jedoch nicht
erreicht werden kann.
Außer der Anerkennung von Lebensleistung war
es ein Ziel des Projekts, dass aus der Gruppe he
raus neue Ideen für die Nachbarschaft entstehen
oder aber erfolgreiche nachbarschaftliche Aktio
nen aus vergangenen Tagen zu neuem Leben er
weckt werden und sich die Teilnehmenden für de
ren Umsetzung einsetzen. Fünf Teilnehmende sind
auch weiterhin im Stadtteil aktiv. Zwar waren vier
von ihnen auch schon vor dem Erzählprojekt in
unterschiedlichen Feldern engagiert, aber es ist
ein intensiver, nachhaltiger Kontakt zum BENNBüro entstanden, von wo aus Nachbarschaft mit
den Menschen vor Ort gestaltet wird. Auch das
Projekt zur aufsuchenden politischen Bildungsar
beit, „PLATTE MACHEN für Hohenschönhausen“
konnte vom Erzählprojekt profitieren: Einer un
serer Teilnehmenden wirkt seit Anfang des Jahres
am Aufbau eines Informationskanals für Hohen
schönhausen mit, den der Projektverantwortliche
gemeinsam mit Nachbar*innen ins Leben ruft.
Eine weitere Hoffnung war es, dass der Gruppen
bildungsprozess nachhaltig wirkt und die Teil
nehmenden auch über das Projektenende hinaus
miteinander in Kontakt bleiben. Schon während
der Vorbereitung für die Abschlussveranstaltung
ist eine WhatsApp-Gruppe entstanden, in der
die Teilnehmenden auch nach Ende des Projekts
miteinander kommunizieren. Auch hat eine
Teilnehmerin die Gruppe zu ihrem Geburtstag
eingeladen. Außerdem wünschen sich alle Teil
nehmenden ein Wiedersehen im BENN-Büro. Ob
und wann sich ein Treffen in diesem Jahr reali
sieren lässt, ist angesichts der Maßnahmen zur
Eindämmung von COVID-19 jedoch noch unklar.
Die aktuellen Kontaktbeschränkungen wirken
sich auch auf die Planung für weitere Erzählcafés
aus. Die ressourcenorientierte Biografiearbeit hat
sich jedoch für uns bewährt, sodass wir weiter mit
ihr arbeiten werden.
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Abschließend wollen wir noch das Gedicht teilen, das
eine Teilnehmerin für uns Projektorganisator*innen
geschrieben und im Rahmen des Erzählabends am
28.11.2020 vorgetragen hat:

Liebes BENN-Team,
liebe Lea, Jördys und Julia,
es ist die Zeit des Abschieds gekommen,
wir haben „den Gipfel des Erzählcafés erklommen“.
Es wurde berichtet von Früher und heute
Wir alle sind verschiedene Leute.
Ein Thema war oft die Nachkriegszeit.
Die Teilnehmer waren zum Zuhören bereit.
Auch die Wende war ein wichtiger Punkt,
das machte das Erzählcafé „richtig rund“.
Wir haben geschluchzt, wir haben gelacht,
das hat das Erzählcafé ausgemacht.
Nun heißt es laut TSCHÜSS zu sagen;
Es gibt auch keine offenen Fragen.
Vielleicht sieht man sich am anderen Ort.
Wir Hohenschönhausener sind nicht weit fort.
Uns allen wünschen wir Gesundheit und Glück,
bleiben wir doch weiter ein bisschen verrückt.
Unser Dank gilt Lea, Jördys und Julia,
ein gelungenes Projekt – wie wunderbar.
Der Erfolg ist nicht von ungefähr,
wir waren uns sicher; kein Hin und Her.
Gedichtet von Simone
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6
Danke
Achim, Annemarie, Hans, Karla, Manfred, Ralf,
Simone, Tamara und Sandro - wir danken euch für
euren Enthusiasmus, euren Mut und euer Vertrau
en, die dieses Projekt zu einer wertvollen Erfah
rung haben werden lassen.
Wir bedanken uns ebenfalls bei Aylin Karadeniz
und Claire Horst. Das von ihnen im Rahmen ihrer
Arbeit bei der Stiftung SPI konzipierte Modell
projekt „Erzählt & Zugehört“ war eine wichtige
Inspiration und ihre Offenheit beim Teilen von
Erfahrungen und Wissen sowie ihre Begleitung bei
der Projektumsetzung waren eine große Hilfe.

Bei Torsten Preussing und Gabriele Behnke und
allen anderen, die uns mit ihrem Interesse moti
viert und dieses Projekt durch ihre Unterstützung
mit Leben gefüllt haben.
April 2020

Gruppenfoto Abschlussveranstaltung: Acht Erzählende und drei Projektinitiatorinnen
Foto: Ralf Herzig
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