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Corona-Präambel  

Bis Ende Februar 2020 hatten wir zusammen mit den zwei beteiligten Fachbereichen an der 

Universität Hildesheim für Sozialpädagogik und Kulturwissenschaften unser Projekt Poetry-

Kids „Mitten ins Herz“ akribisch vorbereitet. Die Kooperationen mit den beteiligten 

Jugendeinrichtungen waren verbredet, der Leitfaden / Lehrplan für das gemeinsame 

Seminar und damit auch die Dramaturgie für das Gesamtprojekt ausgearbeitet. 

Dieses Projekt gibt unseren Studierenden die Möglichkeit, sich - schreibend, lehrend, interagierend - 

in gesellschaftliche Wirklichkeiten einzubringen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Forum 

Literatur und dem Institut für Sozialpädagogik können sie die Ansätze und Methoden der kreativen 

Schreiblehre in der Praxis und mit unterschiedlichen Zielgruppen erproben und erforschen. Dabei 

erfahren sie, begleitet und unterstützt durch die kompetenten Partner, das Schreiben als sozial 

relevante Ausdrucksmöglichkeit.  

Prof. Annette Pehnt 

Universität Hildesheim, Institut für literarisches Schreiben 

 

Dann kam Corona und der „Lockdown“, der alle Planungen aufgehoben und durcheinander 

gewirbelt hat. Zunächst hatten wir die Hoffnung, dass durch eine Verschiebung ins Winter-

Semester die Kooperation mit der Universität noch realisierbar ist.  Doch dann kam auch hier 

die Absage. Siehe die Statements der Uni-Professoren: 
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Wir haben nun von unserer Hochschulleitung den „Plan“ für das Wintersemester bekommen. Wir 

werden ohne Ausnahme auch das Wintersemester digital machen müssen. 

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil wir Ihnen, dem Forum-Literatur, ja auch 

tolles vorhatten, aber die Projekte wären wenn dann nur digital umsetzbar und das will wohl keiner. 

Der Rahmen in dem wir uns nun bis 2021 bewegen, wird bedauerlicherweise eine andere 

Entscheidung nicht ermöglichen. 

 

Institut für Sozial- und Organisationspädagogik 

Stiftung Universität Hildesheim 

Prof. Dr. Gunther Graßhoff 

 
 

Ja, es ist definitiv entschieden. Ich hatte das ja schon befürchtet. Und finde das auch sehr schade! Es 

war ja ein interessantes und schönes Projekt. Aber man kann das leider nicht ändern.   

Wir müssen derzeit alle unsere Pläne ständig über den Haufen werfen - ich wünsche gutes 

Durchhalten. 

 

Prof. Annette Pehnt 

Institut für literarisches Schreiben an der Universität Hildesheim 

 

Die Absage der Universität in der fortgeschrittenen Realisierungsphase war umso bitterer, da 

wir vieles in unseren Umsetzungsplänen, nicht zuletzt auch im Zusammenwirken mit den 

beteiligten Jugendeinrichtungen, aufwendig abgesprochen und fest terminiert hatten.  

 

Nun ging es darum, das Projekt, zumindest mit unseren autonomen Workshop-Dozenten, 

mit Beginn der Lockerungen und der Wiederöffnung von Schulen und Jugendeinrichtungen 

in den folgenden Monaten soweit wie möglich doch noch zu realisieren. 

 

Durch die vielen Corona-Einschränkungen und die strengen, z.T. unklaren Hygieneauflagen 

mussten selbst die autonomen Workshops immer wieder umstrukturiert und neu terminiert 

werden. Ein enormer zusätzlicher Anpassungsdruck und Aufwand an Zeit und Organisation 

sowie ein dauernder Balanceakt für alle Beteiligten.  

 

Die freiwerdenden Ressourcen aus den Workshops, die wegen Corona ganz entfallen sind, 

haben wir sofort in die Ausweitung (z.B. Verlängerung) der anderen von uns durchgeführten 

Workshops investiert, sodass letztlich alle Mittel (für Dozenten-Honorare etc.) ausgeschöpft 

wurden.  

 

Insgesamt haben am Ende trotz zahlreicher Corona-Beeinträchtigung etwa 180 Jugendliche 

an immerhin noch 11 verschiedenen Standorten teilgenommen.  
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Nun zum weiteren Sachbericht:  

Mit Poetry Kids schufen wir für Jugendliche, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihres sozialen 

Status kaum Chancen haben, am Kulturbetrieb teilzunehmen ein attraktives Angebot, bei 

dem sie sich ernst- und wahrgenommen fühlen und über einen Zeitraum von fast einem Jahr 

von uns begleitet werden.  

Bei „Poetry Kids 2020“ ging es darum für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 

Jahren aus unterschiedlichsten sozialen Milieus Universität Hildesheim Workshop-Angebote 

in Jugendeinrichtungen der Region zu implementieren.  Hierzu wurden interdisziplinär 

verschiedenste Methoden des kreativen Schreibens und des schöpferischen Arbeitens 

angewendet wie Poetry Slams, Songwriting oder biographisches Schreiben.  

Die Realisierungsphase fand von Januar bis November 2020 in den beteiligten Schulen und 

Jugendeinrichtungen statt.  

 

Bedeutung und Partizipation:  

Das Projekt vereint aktivierende, motivierende und partizipative Elemente und regt auf 

innovative Weise die Selbsttätigkeit der Jugendlichen an. Literatur und Medien werden hier 

nicht nur rezipiert, sondern selbst produziert. Hiermit werden ästhetische und künstlerische 

Erfahrungen möglich, die die Jugendlichen sich selbst anders erfahren lassen und zu 

Erfolgserlebnissen der Selbstwirksamkeit führen.  

Die Lebenswelten und Realitäten der Jugendlichen werden dabei ernst genommen, indem 

sie zum Ausgangspunkt künstlerischen Beschäftigung werden. Die Stärken stehen im Fokus 

und nicht die Defizite. Die Jugendlichen bestimmen selbst, wo es lang geht, die Workshop-

Leiter*innen begleiten und unterstützen sie dabei. Es werden Impulse gegeben und vor 

allem ein Raum geschaffen, in dem Jugendliche sich ausprobieren und ihre eigene Sprache 

neu entdecken und erleben können. Die konkreten Angebote werden unmittelbar auf die 

jeden Ort und jede Gruppe abgestimmt, sodass jeder Workshop sein eigenes Profil zur 

optimalen Anbahnung erhält. 

Vor allem auch sozialbenachteiligte Jugendlichen kann durch diesen emanzipativen Ansatz 

langfristig geholfen werden, da somit auch ganzheitliche Bildungsprozesse angestoßen 

werden und der viel zu oft gelernten Hilflosigkeit zumindest ein Stück weit entgegengewirkt 

wird.  

 

Kooperationspartner für die Workshops 2020:  

- St. Augustinus-Schule Hildesheim  

- Marienbergschule Nordstemmen  

- Albertus-Magnus-Schule, Hildesheim 
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- GJR-Gemeindejugendring Nordstemmen 

- Akki Aktivspielplatz 

- Jugendzentrum Go Twenty 

- AWO Nordstadt Stadtteilmütter 

- St. Lukasgemeinde, Hildesheim 

- GWE Stadtfeld Jugendtreff  

- Gymnasium Andreanum 

- proTeam Himmelsthür 

 

Durchgeführt wurden die Workshops von erfahrenen Musik- und Kulturpädagogen wie 

Christine Raudies, Marianne Aselmeyer, Christian Zatloukal, Siggi Stern, Rachel Bleiber, 

Eike Bredemeyer. 

 

Welche Formate sind hier zum Einsatz gekommen:  

In den folgenden Workshop-Berichten sind die konkret durchgeführten Vermittlungs-

angebote im Einzelnen dokumentiert.   

 

St. Augustinus-Schule: 

 

Wie auch schon in früheren Jahren nahm die St. Augustinus-Schule mit dem Profil Kultur am 

Projekt Poetry Kids teil.  Die Jugendlichen hatten viele Ideen zum diesjährigen Thema 

„Mitten ins Herz“, unter anderen wollten sie bekannte Persönlichkeiten per Email bitten, 

dem Profilkurs Texte, Zitate oder Gedichte zu nennen, die sie berühren. Aus den Antworten 

sollte eine Ausstellung entstehen. Leider konnten die Schülerinnen und Schüler diese tolle 

Idee nicht umsetzen, da ab März coronabedingt kein Unterricht im Profil Kultur mehr 

stattfinden konnte. 

Erst nach den Sommerferien konnten die Jugendlichen sich wieder mit dem Projekt 

beschäftigen. Aus Zeitgründen mussten wir uns allerdings etwas Neues überlegen, da für das 

Anschreiben und Antworten der VIPs mehrere Monate eingeplant werden mussten, das 

Projekt aber nur noch bis Ende Oktober lief. 

Zuerst überlegten die Schülerinnen und Schüler, welche Wörter, Gedichte oder Songtexte 

ihnen selbst wichtig waren. Auch Kalendersprüche, Filmzitate und Aussagen wie z.B. „black 

lives matter“ wurden aufgeschrieben. 

In einem zweiten Schritt wurden Freunde, Passanten, Lehrkräfte sowie Eltern und 

Verwandte befragt. Die Antworten reichten von „Schokoladenkaffee“ und „Nutella“ über 

„Lebe Deinen Traum“ bis hin zu „Hinter jedem Lächeln steckt eine Geschichte“.  
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Aus diesen gesammelten Wörtern und Sätzen „bauten“ die Jugendlichen in Gruppenarbeit 

neue Gedichte, Geschichten oder Kalendersprüche. Es war für alle sehr überraschend, wie 

scheinbar unpassende bzw. unzusammenhängende Sätze durch eine neue Anordnung 

plötzlich einen Sinn machten. Die fertigen Werke werden in der Schule ausgehängt.  

 

Albertus-Magnus-Schule: 

 

Mittwochmorgen, 8 Uhr. Vier Vormittage verbringe ich in der Albertus-Magnus-Schule in 

Hildesheim, mit jeder Gruppe vier Stunden. Songtexten und Gedichte zum diesjährigen 

Projektthema „Mitten ins Herz“ stehen auf der Tagesordnung. Vier Stunden sind wenig Zeit, 

um zum eigentlichen Kern des Schreibens hervorzudringen – dass es nicht nur darum geht, 

einen Stift in der Hand zu halten und Worte aufs Papier zu bringen, die einen Sinn ergeben 

und sich eventuell auch noch reimen. Sondern dass Schreiben eine Möglichkeit ist, ganz 

eigene Ideen zu entwickeln und anzuwenden, sich die Welt anzueignen und sie so zu 

gestalten, dass einem verschiedene Möglichkeiten offenstehen und man zwischen ihnen 

auswählen kann. Und dabei muss ich auch bedenken, dass jeder Schüler, jede Schülerin 

andere Voraussetzungen mit sich bringt, eine andere Erfahrungswelt. Dass Schreiben als 

Ausdrucksform nicht so beliebt ist, macht es nicht besser. Das ist eben anstrengend. Einige 

lesen immerhin, aber überwiegend lesen sie WhatsApp. Musik, na ja, gut.  

Wir sprechen über Erfahrungen mit dem Schreiben- und Lesenlernen. Diese teilen die 

Schülerinnen und Schüler nach meinen Eindrücken mit vielen anderen Menschen: Die 

Erinnerung an den über zweijährige Prozess des Lesen- und Schreibenlernens ist oft genug 

geprägt durch die Furcht, Fehler zu machen, den Unwillen darüber, dass es meist mehr um 

die Form als um den Inhalt geht, das Empfinden, dass die Handschrift nicht gut genug ist. Das 

sind Erfahrungen, die jedem Entwickeln von Ideen und dem Aufbau von Geschichten, dem 

gestalteten Kreativen Schreiben im Weg stehen.  

Ich berichte von meinen beruflichen Erfahrungen, spiele Beispiele vor. Alles schön und gut, 

aber Begeisterung ist schwer zu entfachen. Die eigene Skepsis steht einigen im Weg. Warum 

überhaupt Schreiben? Wozu soll das gut sein? Schlimm genug, dass es in der Schule immer 

wieder gefordert wird. Wir versuchen es trotzdem. Mit Aufwärmübungen, durch Bilder 

gestützt, werden kurze Geschichten verfasst. Das geht mal schleppend, mal lustig, mal richtig 

gut, aber es fällt den Teenagern schwer, offen zu sein. Mitten ins Herz? Was das betrifft, 

berichten sie eher unwillig, eher theoretisch. Eine Alterserscheinung. In der Pubertät frei 
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über Gefühle zu sprechen 

ist eben schwierig. In 

einigen der Lerngruppen 

gelingt es besser - da, wo 

das Vertrauen zwischen 

Schülerinnen und Schülern 

spürbar größer ist.  

Nach den Vorübungen 

werden wir konkreter. Es 

geht darum, einen 

Songtext schreiben. Einen 

der mitten ins Herz geht? Eigentlich eine Steilvorlage. Vorwissen ist nicht vorhanden, aber 

über Gedichte, da müssten sie doch etwas wissen. Wie ist ein Songtext aufgebaut? Mühsam 

kommen die Teile zusammen, Strophe und Vers, Versmaß, Refrain und Hook. Was ist das 

Besondere an einem Song? Was ist überhaupt mit dem unbeliebten Thema Reim? An 

Beispielen entwickeln wir einen Plan für einen Song, dann sind die Schüler dran. 

Nach und nach beißen sie an, entdecken Freude daran, einen Text zu entwickeln. Über das 

Herzthema findet sich doch die eine oder andere Hook, die berührt, die ins Herz geht, die 

ihnen etwas bedeutet. Es entstehen gute Ideen. Über die Freude an den Ferien. Über 

Computerspiele. Ein Mädchen schreibt sogar über Freiheit. Am Ende der vier Stunden stehen 

wir eigentlich erst am Anfang. Ein paar von ihnen haben gerade entdeckt, dass Schreiben 

eine Möglichkeit ist, die sie genau dorthin, zu mehr Freiheit, führen kann.  

 

Marienbergschule Nordstemmen, 5. Klasse – Schreibworkshop:  

Die Stimmung in der Marienbergschule in Nordstemmen ist entspannt. Hier herrscht 

Offenheit, Freundlichkeit. Mit zwei fünften Klassen, aufgeteilt in vier Gruppen arbeite ich in 

den nächsten Tagen. Mit jeder Gruppe verbringe ich einen ganzen Vormittag, sechs 

Schulstunden in der Klasse, jeden Vormittag lerne ich andere Kinder kennen, versuche mir 

ihre Namen so schnell wie möglich einzuprägen, versuche zu spüren, wie ich sie erreichen 

kann.  

Obwohl die Stimmung in der Schule gut ist, gibt es Kinder, die es schwer haben, sich zu 

öffnen, die viel zu tragen haben. Die es 

schwierig finden, sich dem anzupassen, was 

nötig ist, damit Unterricht gelingen kann. 

Auch die, sie sich schnell langweilen. Und 

viele, die mit Worten nicht so gut befreundet 

sind.  

Mein Ziel: Auch diesen Kindern das 

Schreiben näher zu bringen, Hemmungen 

dagegen abzubauen, mit allen Kindern das 

Schreiben als Möglichkeit der Ideenfindung, 
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des Selbstausdrucks zu entdecken, vielleicht ein paar Texte, ein paar Ideen zu sammeln, 

aufzuschreiben, festzuhalten, die sie mit nach Hause tragen können, zusammen mit den 

hoffentlich guten Erfahrungen in meinem Workshop.  

Ich erzähle über mich selbst, über meine Arbeit, über das Songtexten und das 

Geschichtenschreiben, über das Musikmachen und darüber, wozu ich Worte brauche in 

meinem Leben und in meiner Arbeit. Wir beginnen mit Schreibspielen. Die Erzählwürfel 

kommen zum Einsatz, jedes Kind kickt drei Würfel mit verschiedenen Bildern und schreibt 

eine Geschichte. Die erste, die ihm einfällt. Es gibt viel zu lachen und zu staunen. Das 

Schreiben fällt den Meisten leichter als erwartet. Blätter füllen sich fast automatisch, bei 

Manchen hören die Ideen gar nicht auf, zu sprudeln – ein erster Erfolg: die meisten Kinder 

merken, dass Schreiben nicht so schwer ist, sondern sogar wie von selbst gehen kann, wenn 

nur die Ideen da sind.  

Langsam steuern wir auf das Hauptthema zu. „Mitten ins Herz“. Ich bin gespannt, wie die 

Schülerinnen und Schüler das Thema aufnehmen. Was geht einem mitten ins Herz, wenn 

man elf oder zwölf Jahre alt ist? Und werden die Kinder mit mir überhaupt darüber 

sprechen?  

Das tun sie. Sie spüren, dass ich sie ernst nehme und fangen an zu erzählen. Sie haben 

Vertrauen und gewähren mir Einblicke in ihre Herzen. Viel Kummer, den sie mit sich 

herumtragen. Viele Verluste, die sie betrauern. Aber auch schöne Erlebnisse haben ihre 

Spuren hinterlassen. Ein Junge beschreibt, wie er beim Snowboardfahren beinahe gestürzt 

ist und dann doch das Brett unter den Füßen behalten hat. Er strahlt über das ganze Gesicht. 

Wir suchen zusammen auch nach solch schönen, freudigen Herzenserlebnissen – in einer 

anschließenden Schreibübung bringen die Kinder ihre größten Wünsche zum Ausdruck, viele 

von ihnen lassen uns beim Vorlesen danach daran teilhaben.  

Um zu entspannen und im Kopf Türen für neue Wortfindungen zu öffnen, arbeiten wir mit 

Textcollagen, kleben Briefe aus Bildern, Worten und Gedichtschnipseln. Auch Songtexte 

entstehen. Über Computerspiele und Bankräubereien, über den geliebten Hund, über das 

Fußballspielen und über den Sommer. Beim Vorlesen vor der ganzen Gruppe tauen sogar 

noch einige Skeptiker auf. Das Performen macht ihnen mehr Spaß als das Schreiben selbst. 

Auch das kann ein Anreiz sein, sich selbst auszudrücken. Auch sie haben an diesem 

Vormittag gemerkt, dass ihnen zugehört wird, wenn sie ihren eigenen Gedanken in Form von 

Worten Platz einräumen.  

 

Marienbergschule Nordstemmen, 8. Klasse:  

Vier Unterrichtsstunden in einer achten Klasse an der Marienbergschule in Nordstemmen – 

ich bin gespannt. „Mitten ins Herz“ ist kein einfaches Thema für Teenager. Obwohl die 

Gefühle doch so dicht an der Oberfläche liegen, ist es vielen von ihnen oft unmöglich, 

darüber zu sprechen – eine typische Alters-erscheinung. Sich schriftlich aus-zudrücken 

empfinden viele als Anstrengung. Für Schülerinnen und Schüler in diesem Alter ist Schreiben 

eben überwiegend Arbeit. Die Freiheit, die darin liegen kann, sich im Schreiben selbst zu 

entdecken, neue Wege ausfindig zu machen und ganz ungefährdet auszuprobieren, ist ihnen 
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nicht vertraut. 

Trotzdem sind sie 

bereit, sich auf den 

Workshop einzulassen. 

Das 

Geschichtenwürfeln 

und andere 

Aufwärmspiele 

erleichtern den Einstieg 

– bei manchen funkt 

es, in ihren Köpfen 

entstehen Ideen oder Geschichten, ganz ohne dass sie etwas dazu tun, ganz ohne, dass sie 

sich bewusst etwas ausdenken müssen – manche haben sogar Spaß daran und der Stift fliegt 

von allein über das Papier.  

Ja, Ideen und Gedanken finden als Geschichten ihren Weg in die Welt. Zum Beispiel ins Kino 

und Fernsehen. Wir überlegen, was für Filme aus den Geschichten entstehen könnten. 

Fantasy? Grusel? Eine Dokumentation? Oder doch ein Animationsfilm? Wie könnte es 

weitergehen? Dass Filmen immer eine geschriebene Geschichte zugrunde liegt, und dass aus 

kleinen Ideenfunken große Werke geformt werden können, daran denken sie vielleicht beim 

nächsten Abend vor dem Bildschirm. Wir sprechen auch darüber, wie ganz eigene, wirklich 

originelle Ideen entstehen und wie man sie herauslocken kann. Druck und Anstrengung sind 

dabei in der Regel kontraproduktiv. Wie sollen sich die Jugendlichen davon befreien, wenn 

das Leben doch immer verlangt, dass sie funktionieren? Diese Frage stelle ich nicht laut.  

Später geht es ans Liedertexten – und damit wieder ein paar Schritte auf unser 
Ausgangsthema zu. Ich erkläre, wie Songtexte gebaut sind, gemeinsam suchen wir nach 
einer Hook, mit dem man die Zuhörer festhalten kann – der einen guten, wichtigsten Zeile in 
einem Song. „Du hast mein Herz attackiert!“ Super. Sogar ein Reim ist schnell gefunden. 
„Upps, was ist denn bloß passiert, du hast mein Herz attackiert.“ Nein, es muss nicht immer 
alles lange dauern und schwierig sein. Die Suche nach den Strophen ist dann doch etwas zäh. 
Das Vertrauen in die eigenen Ideen ist nicht sonderlich groß, und dann noch über Liebe? Und 
ja, wenn man andere berühren will, ist es ein guter Weg, die eigenen Gefühle mit in die 
Texte hinein zu nehmen. Dafür reichen vier Stunden nicht aus. Aber ein paar Schritte sind wir 
gemeinsam gegangen.  
 
 

Ferienaktion beim GWE Stadtfeld: Geschichten erfinden – Freundebücher 

binden 

"Bücher? Niemand liest Bücher. Bücher sind langweilig!" Agnesa guckt mich herausfordernd 

an, die Augen prüfend zusammengezogen. Nicht gerade ermunternde Sätze, mit denen ich 

von den Kindern im Stadtfeld begrüßt werde. Der Umgangston ist rau. Alles, was passiert, 

wird sofort einer erbarmungslosen Bewertung unterzogen. Energie ist im Übermaß 

vorhanden, aber sie zu kanalisieren fällt den Kindern schwer. Aber sie haben einen ganz 

eigenen Charme, einen eigenen herausfordernden Witz.  
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Ein bisschen beklommen fühle ich mich beim ersten Kennenlernen. Vier Tage wollen wir uns 

treffen, Geschichten erfinden und kleine Bücher binden. Ob das funktionieren wird? Damit 

es klappt, habe ich riesigen Berg Material mitgebracht:  

Papier und Pappen, Stifte, Mal- und Gestaltungsvorlagen, Buchstaben zum Aufkleben aus 

Holz und Moosgummi, Schablonen, Stempel, Glitzerkleber, Sticker, und, und, und. Zum Glück 

gibt es einen Parkplatz direkt vor der Tür und zum Glück gibt es Birke, die beim Tragen hilft 

und nicht nur das: Birke von Borstel ist Sozialarbeiterin und führt die Hausaufgabenhilfe ETUI 

vom GWE durch, sie kennt die Kinder schon seit einem Jahr und steht mir bei der 

Durchführung des Projektes zur Seite.  

Acht Jungen und Mädchen hat sie persönlich eingeladen, sechs kommen zum ersten Termin, 

einige davon hat Birke erst bei einer Klingelrunde in der Nachbarschaft einsammeln: Lavin 

und Agnesa, Azad, Leon, Helin und Rouhin. Ich versuche es mit einer Begrüßungsrunde. Es 

dauert gefühlte 15 Minuten, bis alle einigermaßen ruhig beieinandersitzen. Ständig gibt es 

etwas, worüber man sich streiten, was man sich wegnehmen, worüber man sich aufregen 

muss. Warum soll man eigentlich in Zimmerlautstärke reden, wenn es auch viel lauter geht? 

Und was überhaupt bedeutet zuhören?  

         

Zum Glück habe ich echt was zu bieten. Ich habe nicht nur fünf Berufe und zwei Webseiten, 

nein, ich habe auch echte, richtige Bücher gemacht, die man im Buchladen kaufen kann. 

"Steht da wirklich dein Name drauf? Zeig mal, zeig mal!" Die Bücher werden genauestens 

untersucht. Noch besser: ich habe eigene YouTube-Videos. Nicht viele, und mit ziemlich 

wenigen Klicks, aber sie sind da und ich kann sie zeigen. Oh Wunder: Dass ich nicht nur 

deutsch, sondern französisch singe, beeindruckt die Kinder, die alle einen mehrsprachigen 

Horizont haben. Ich erzähle über meine Arbeit, darüber, dass alles, was ich tue, mit 

Schreiben, mit Büchern, mit Geschichten angefangen hat. Dass ich extra aus Bremen für sie 

nach Hildesheim komme, nötigt den Kindern Respekt ab. Wir können anfangen.  

Meine eigentliche Absicht, jeden Tag eine Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen und dazu 

thematisch zu arbeiten, stelle ich erst mal zurück. Wir fangen klein an. Wir falten 

Zauberbücher, die einfachste Art aus einem Blatt Papier ein Heft zu machen. Eine Geschichte 

sollen sie hineinschreiben. Wer das nicht mag, kann auch einfach etwas hineinmalen.  

 

Und auf einmal passiert ein kleines Wunder. Die geballte Energie, die vorher zum Puffen, 

Schubsen und Streiten aufgebracht wurde, wendet sich der Aufgabe zu. Alle machen mit. Die 
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vielen Materialien, Vorlagen, Bilder zum Ausschneiden, Stempel und Schablonen helfen über 

die Klippe des "Ich kann das nicht" hinweg. Über anderthalb Stunden ohne Pause sind sie 

damit beschäftigt zu basteln, zu kleben, zu malen, zu schreiben. Jedes kleine Ereignis wird 

mit Quietschen, Kichern, Lachen, Fluchen und Schimpfen lautstark kommentiert. Zum Glück 

haben wir viel Platz. Jedes Kind kann sich ausbreiten. Ich überlege, ob ich am nächsten Tag 

Ohrenstöpsel mitnehme.  

In der Teepause breitet sich Zufriedenheit aus. Die Kinder fallen über Chips und Kekse her, 

anschließend stellen alle vor, 

was sie gebastelt, gemalt, 

geschrieben haben. Für jedes 

Ergebnis gibt es Applaus und 

Jubel. Zu Recht! Nach der 

Teepause wird noch weiter 

gemalt und gebastelt, nach 

dem Aufräumen spielen wir 

noch ein paar Kreisspiele 

zusammen.  

 

Am zweiten Tag bringe ich 

meinen Glitzerstab mit: Jeder, 

der dran ist, dreht ihn einmal und darf so lange sprechen, bis die flirrenden grünen Teilchen 

ganz nach unten gesunken sind. Wir schaffen mit Mühe und viel Lachen eine kleine 

Morgenrunde. Ermutigt durch den Erfolg wage ich ein Experiment:  Ich entschließe mich, 

eine Geschichte vorzulesen. Eine aufregende Geschichte. Eine lange Geschichte. Sie ist zu 

lang, ich kürze also beim Lesen. Zuhören ist schwer. Einige halten es gar nicht aus, aber Leon 

hat angebissen, denn der Junge in der Geschichte heißt genau wie er. Die anderen haben es 

schwerer. Wir bringen die Geschichte ganz gut zu Ende. Danach geschieht wieder ein 

Wunder. Plötzlich will Lavin vorlesen. Sie holt sich das Prinzessinnenbuch. Die andern haben 

keine Lust mehr und flitzen in den Arbeitsraum, aber Lavin und Leon sitzen auf dem Sofa und 

sie liest ihm das ganze Buch vor.  

Danach geht es weiter in der Wörterwerkstatt. Jeden Tag bringe ich neue Impulse ein. Heute 

fangen wir an, die Titelblätter für ein größeres Buch zu gestalten, alle Ergebnisse der Woche 

sollen darin gesammelt und am Ende der Wochen gebunden werden. Dass ich Glitzerkleber 

mitgebracht habe, rettet zusammen mit Engelsgeduld und vielen guten Worten über 

manchen Frust, über manche Enttäuschung hinweg. Der Kleber ist schnell verbraucht, aber 

Birke hat noch eine riesige Packung mit Glitzer in allen Farben im Schrank - und zusammen 

mit normalem Klebestift kann man damit einen schimmernden Zauber auf alles legen.  

Im Laufe der Woche fängt alles an zu glitzern. Bücher sind auf einmal gar nicht mehr so 

schlimm. Auch nicht für Agnesa. Ich lese jeden Morgen eine Rategeschichte vor, bei der die 

Kinder kleine Rätsel lösen müssen. Sie springen vor Aufregung von ihren Plätzen und brüllen 

ihre Antworten in den Raum. Leon und Rouhin können die Spiegelschrift in der Geschichte 

sogar ohne Spiegel lesen. Ich merke, dass ich das Getöse gar nicht mehr so wahrnehme. 

Inzwischen ist noch Nissrin dazugekommen, die sehr fröhlich ist und Ausgeglichenheit in die 
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Gruppe bringt. Alle sind entspannter geworden. Dass ich jeden Arbeitsschritt noch immer 20 

Mal erklären muss, geschenkt. Wir lachen sehr viel über unsere Ideen. Wir stempeln mit 

Tusche und unseren Fingerkuppen Bilder aus Fischen, Blumen, Polizisten und Schildkröten. 

Beim Einsatz der Erzählwürfel laufen alle zu großer Form auf und legen sich richtig ins Zeug. 

Die Geschichten, die die Kinder erfinden, sind urkomisch, voller Lebensfreude und Energie. 

Rouhin erzählt über Birke, die jünger sein will, deshalb Kinderserien im Fernsehen guckt und 

sich ganz viel Schminke ins Gesicht schmiert. Leon kloppt sich in seiner Geschichte mit einer 

Polizistin und rennt ganz schnell weg. Nissrin erfindet eine Quietschekatze, die ihr Miauen 

verloren hat. Ganz ohne große Diskussion fangen sie an zu, ihre Geschichten aufzuschreiben 

und zu malen.  

In der letzten Teerunde wird darüber diskutiert, warum ich nicht einfach in Hildesheim 

bleiben kann. Agnesa überlegt, dass ich doch in der Projektwohnung wohnen könnte und 

dass ich doch auch in Hildesheim mein Geld verdienen könnte. Die Idee, mich einzusperren, 

wird verworfen, als ich anmerke, dass ich dann ganz schön unglücklich wäre. Wir machen 

eine Liste, was noch zu tun ist, damit wir wirklich nichts vergessen, bevor der Nachmittag zu 

Ende ist: Die Liste ist noch ganz schön lang und wir haben noch eine Stunde bis zur 

Abschlussrunde. Am Ende sind alle Bücher gebunden und alle stellen noch einmal vor, was 

sie in der Woche erarbeitet haben: Jedes Kind nimmt eine Mappe mit Bildern und Texten, 

kleinen Geschichten und viel Glitzer mit nach Hause. Ich bin so stolz, auf die Kinder, aber 

auch auf mich, weil ich es geschafft habe, sie zu begeistern, ihre Energie in produktive 

Bahnen zu lenken.  Als ich alles ins Auto geladen habe und abfahre, stehen Leon, Nissrin und 

Azad an der Straße und winken mir zu. Ich vermisse sie jetzt schon. 

GO Twenty Nordstadt Ferienaktion Buchwerkstatt: 
 
Von mittags bis in den späten Nachmittag geht das Angebot Offene Buchwerkstatt im 
Rahmen der Ferienaktion von Go20. Die Kinder können kleine Buchprojekte realisieren. Zur 
Auswahl stehen unter anderem ein Minibuch in einer Streichholzschachtel, verschiedene 
Klappbücher, eine Mini-Schriftrolle. Das Angebot ist extra so gehalten, dass die Kinder auch 
in kurzer Zeit wenigstens eins der kleinen Buchexemplare basteln und inhaltlich gestalten 
und am Ende des Tages mit nach Hause nehmen können. Denn wir sind draußen, es ist 
beinahe Ende Oktober, das Wetter kann man nicht planen. Zwar sind die Arbeitstische unter 
einer Überdachung aufgebaut, aber wenn es zu feucht oder zu kalt ist, ist es für die Kinder 
vielleicht einfacher, sich einzulassen, wenn es nicht zu lange dauert. Und wenn sie 
zwischendurch zu einem der Bewegungsangebote wechseln können, um sich aufzuwärmen. 
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Wir haben Glück. Es ist kalt, aber trocken. Manchmal zwinkert sogar die Sonne durch die 
Wolken. Nach und nach kommen ein paar Kinder auf das Außengelände der Luther-
Kirchengemeinde in der Hildesheimer Nordstadt. Lucas ist einer der ersten. Er guckt sich die 
verschiedenen Möglichkeiten an, sucht sich das Material zusammen, nimmt Platz und legt 
los. Lucas ist ein geübter Bastler. Er hat auch Spaß daran, sich zu unterhalten – und 
zwischendurch erzählt er mir was über die Schule – und wie es dort gerade so läuft.  
 

  
 
Auch andere Jungen und Mädchen trudeln bei mir ein, sie alle freuen sich, dass es hier was 
zu gucken und zu tun gibt. Das kühle Wetter stört sie nicht sonderlich. Nach und nach füllen 
sich die Tische. Viel länger als ich erwartet hätte, bleiben die Kinder an den Basteltischen. 
Das Streichholzschachtelbuch wollen sie alle machen, auch die kleinen Faltbücher kommen 
gut an. Ich habe wieder mal meine Geschichtenwürfel dabei. Die Mädchen kichern beim 
Kicken mit den Würfeln herum. Aber es klappt wie fast immer mit den Würfeln: Angeregt 
durch die verschiedenen Bilder, durch die Bewegung und den Spaß sprudeln kleine 
Geschichten aus den Köpfen der Kinder, die sie in Form von Bildern und Sätzen in die kleinen 
Bücher übertragen. Auch Cheigmos hat inzwischen ein Klappbuch fertig, er verziert es noch 
mit Klebebuchstaben. Lucas geht bedächtiger ans Würfeln heran. Er hat inzwischen eine 
Halloween-Schatz-Klappkarte fertiggestellt, dann macht er sich ans 
Streichholzschachtelbuch. Klar will er auch noch die Schriftrolle machen. Aber eigentlich ist 
der Nachmittag schon fast zu Ende. Siggi Stern ruft zum gemeinsamen Abschlussspiel. Lucas 
fragt, ob er die Materialien für die Schriftrolle mit nach Hause nehmen kann, um dort weiter 
zu machen. Auch die anderen tragen ihre selbst gebastelten Buchschätze mit nach Hause.  
 
 

Nordstadt-Stadtteilmütter Workshop „Die eigene Stimme finden“: 

Leitung: Die Autorin und Kulturpädagogin Christine Raudies. 

Es dauert keine Viertelstunde, bis die ersten Tränen fließen. Als ich die Frauen frage, warum 

sie als Stadtteilmütter arbeiten - einem Projekt der AWO und Caritas für langzeitarbeitslose 

Frauen - und warum sie bei mir im Workshop sind. Sie fangen an zu erzählen. Von ihrer 

Kindheit als Flüchtling in Deutschland, von den Erfahrungen, die sie in der Schule gemacht 

haben, von den Ehen, in denen sie leben, von ihren Kindern.  

Einen Punkt in ihrer Biographie haben die meisten gemeinsam. Nach dem Schulabschluss 

haben sie keine Ausbildung gemacht. Sie haben früh geheiratet, einige von ihnen Männer, 
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die sie nicht selbst ausgesucht haben. Sie haben ihre Herkunftsfamilien unterstützt, schon als 

Kinder für ihre Eltern übersetzt, sich um ihre kleineren Geschwister gekümmert, Geld 

verdient. Für eigene Ideen, für den Blick auf die eigene Zukunft war wenig Platz. „Ich wäre 

gerne zum Friseur gegangen für eine Ausbildung“, erzählt eine von ihnen. „Aber Geld 

verdienen in der Gastro ging einfacher. Der Chef im Restaurant war sehr freundlich, die 

Arbeit hat Spaß gemacht. Auch der Anwalt hat gesagt, es ist gut, Geld zu verdienen. Dann 

kann ich nicht so leicht ausgewiesen werden.“ Damals schien es die richtige Entscheidung zu 

sein. Jetzt, mit Ende 20, Mitte 30 sieht der Blick auf das eigene Leben anders aus. Mit den 

Kindern oder nach Abschluss der Erziehungsarbeit ist der Wiedereinstieg in die einfachen 

Jobs vielfach nicht mehr möglich. Dabei sind die Frauen fleißig, haben viel Energie, wollen 

tätig sein, sind auch dankbar für das, was in ihrem Leben gelingt.  

Viel Trauer hat sich angesammelt - über die eigenen Entscheidungen, die sich als falsch 

erwiesen haben, aber auch über Wege, die gar nicht anders beschritten werden konnte. 

Viele von ihnen haben das Gefühl, sie könnten eigentlich nur noch für die Kinder leben. 

"Mein eigenes Leben ist vorbei", höre ich mehr als einmal. „Nur für meine Kinder, da will ich, 

dass sie es besser haben.“ Das Projekt Stadtteilmütter gibt diesen Frauen die Möglichkeit, 

sich sinnhaft für andere, die es noch schwerer haben, einzusetzen. Zu helfen, nicht nur bei 

Behördengängen, sondern auch Ängste auszuräumen, Brücken zu bauen. Eine weitere 

Perspektive für ihr eigenes Berufsleben sehen die meisten aber nicht.  

Wo kann ein Schreibprojekt in diesem Kontext ansetzen? Manchmal ist es gut, wenn mal 

selbst keine allzu gradlinige Biographie hat, Brüche, Phasen der Unsicherheit kennt. Denn bei 

allen Grenzen zwischen uns kann ich diese Frauen verstehen. Wenn ich hier etwas 

einbringen kann, dann meine Überzeugung, dass jede von ihnen sich auf den Weg machen 

kann, ihre Lage zu verbessern. Schritt für Schritt. Dass es nichts mit dem Alter zu tun hat, ob 

man ein Ziel erreichen kann. Dass auch kleine oder größere Wunder möglich sind. Ich 

beschließe, mich mit diesen Frauen auf den Weg zu machen. Auf die Suche nach ihren 

Träumen, nach ihrer Stärke, nach Auswegen aus ihrem scheinbaren Dilemma. 

 

Schreiben kann dabei ein wichtiges Werkzeug sein. Wir suchen nach Stärken in den 

Erinnerungen. Wann warst du einmal stolz auch dich? Erfolgsgeschichten kommen zum 

Vorschein. Juria hat als Jugendliche ein Kind vor dem Ertrinken gerettet. Esma hat dafür 

gesorgt, dass ihr Bruder die Einbürgerung geschafft hat. Die Tränen sind fort. Auf den 

Gesichtern breitet sich Lächeln aus.  
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Das Schreiben fällt schwer. Erzählen ist leichter. Trotzdem finden einige Worte den Weg aufs 

Papier.  Wir arbeiten an Träumen. Wenn alles möglich wäre - ja, was würdest du tun? Große, 

wundervolle Träume stehen im Raum: Linda möchte ein Frauenhaus im Kosovo gründen. Sie 

weiß, dass die Frauen dort in Notlagen keinerlei Unterstützung haben, keine Zuflucht, wenn 

in ihrem Leben alles in Schieflage gerät. Auch Geschäftsideen kommen zum Vorschein: 

Serkep möchte eine Shishabar für Frauen eröffnen. Nur für Frauen. Mit Kinderbetreuung! 

„Aber ist teuer“, sagt sie, „die Abluft". Einen Wunsch teilen sie fast alle: Ein richtiges 

Zuhause. Ein Ort, an dem sie sich sicher fühlen, an dem sie bleiben können.  

Immer wieder suche ich im Workshop nach Methoden, die eigenen Möglichkeiten zu 

erkennen, die eigenen Wünsche auszudrücken. Wenn du eine Superheldin wärst, was 

würdest du tun? Was wären deine Fähigkeiten? Wenn du als glückliche alte Frau auf dein 

Leben zurückschaust - was würdest du erzählen? Auch über Liebe reden wir. Über die Kraft, 

die in der Liebe liegt. Und wir schreiben darüber. Ganz unbemerkt ist das Schreiben in den 

vergangenen Wochen von einem Hindernis zu einem Werkzeug geworden. Juria sitzt da und 

sucht per Google-Übersetzer auf ihrem Handy nach den richtigen Worten.  Sie schreibt einen 

Brief an ihre Kinder. Anderthalb Seiten. Dann schreibt sie ihn ab, in ihrer schönsten Schrift. 

„Den will ich ihnen heute Abend geben!“, sagt sie. Nun muss ich fast heulen. Linda schreibt 

einen Liebesbrief an ihrem Mann, der uns alle sehr berührt. Das ist das größte Geschenk in 

dem Kurs, die Offenheit, mit der wir uns mitteilen können.  

Werden Träume wahr, wenn man an sie glaubt? Vielleicht nicht alle, aber einige bestimmt. 

Davon bin ich überzeugt. Was dazu beiträgt: sich in seinen Stärken beschreiben, das Positive 

denken, Hindernisse nicht überbewerten. Zeit, zu sich zu finden, über sich nachzudenken, 

Wege zu suchen aus der Trauer, sich nach vorne zu wagen.  Es gibt so Vieles, was wir lernen 

können. Konnte ich etwas bewirken? Der Abschied ist voller Dankbarkeit und geprägt von 

dem Wunsch, weiter miteinander arbeiten zu können.  

 

Fazit:   

Trotz der enormen Hindernisse und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte die 

allermeisten Workshops unter großem Einsatz an zusätzlichem organisatorischen und 

zeitlichen Aufwand in den Schulen und Jugendeinrichtungen doch noch angeboten und das 

Projekt im Kern weitgehend realisiert werden. Das Format funktioniert! 

Insgesamt war es ein erfolgreiches und lehrreiches Projekt für alle Beteiligten sowohl für die 

teilnehmenden Kinder und Jugendlichen wie auch für die anleitenden Erwachsenen. Es sollte 

unbedingt in den kommen Jahren fortgesetzt werden – besonders wegen der Ausfälle durch 

Corona und die zurzeit immer weiter aufklappenden Bildungsungleichgewichte.   

 

 

 


