
ABLAUF	  DES	  PROJEKTS:	  
	  

•  Die	  Akademie	  für	  Raumforschung	  und	  
Landesplanung,	  Leibnitz	  Forum	  für	  
RaumwissenschaHen	  Hannover	  (ARL)	  konzipierte	  
ein	  Blog-‐Projekt	  zum	  Thema	  Leben	  in	  der	  Stadt	  der	  
Zukun/	  im	  Rahmen	  des	  WissenschaHsjahres	  2015	  

•  Schülerinnen	  und	  Schüler	  des	  Gymnasiums	  St.	  
Ursula-‐Schule	  Hannover	  erarbeiteten	  in	  Gruppen	  
Fragebögen	  und	  führten	  Interviews	  mit	  
ExperZnnen	  und	  Experten	  der	  der	  ARL	  zu	  diesen	  
Themen:	  	  

•  Nachhal4ge	  Mobilitätskonzepte	  
•  Natur	  in	  der	  Stadt	  
•  Innova4ve	  Wohnformen	  
•  Soziale	  Disparitäten	  
•  Gesundheit	  und	  Stadt	  
•  Energiewende	  

Bericht	  im	  
Leibniz-‐Journal	  	  

03/2015	  

Schülerinnen	  und	  Schüler	  gestalten	  ein	  BLOG-‐PROJEKT	  
zur	  ZukunHsstadt	  

•  Auf	  Basis	  der	  Interviews	  verfassten	  die	  
Schülergruppen	  Blog-‐Beiträge	  zu	  ihrem	  
Schwerpunk_hema	  und	  ergänzten	  ihre	  Texte	  
durch	  weitere	  kreaZve	  Beiträge	  wie	  Videos,	  
AnimaZonen	  und	  Modelle	  

	  
•  Die	  Arbeiten	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  

wurden	  online	  gestellt	  und	  sind	  einsehbar	  unter:	  
	  hEp://futurecity.hypotheses.org	  
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Paul Wagner, 
Carl-Bechstein-Gymnasium in Erkner
Thema: „Neue ‚Coole Orte 
der  Arbeit‘? Wie die Lab Szene 
in Berlin unser Verständnis 
von Zusammen arbeit 
verändert“

In Zukunft werden Arbeitnehmer  unter 
Umständen nur für wenige Monate an 
einem Ort bleiben und den Arbeits-
platz häufiger wechseln. Das verlangt 
eine hohe Flexibilität und Spontanität. 
„Labs“ als Orte des Zusammentreffens 
und des Austausches schaffen genau 

 dafür Möglichkeiten, egal wo man ist 
und von wo man kommt.

Pauline Thüne, 
Carl-Bechstein-Gymnasium in Erkner
Thema: „Autarke Städte 
und Gemeinden“

Mich interessiert besonders, wie 
 Menschen von der Idee des Klima- 

  schutzes überzeugt werden können. 
Für die Zukunft unserer Städte brau-

chen wir schon heute neue Konzepte, 
um das  Klima zu verbessern. Dabei soll-

te sich  jeder einbringen, da wir beson-

ders in den Städten auf engem Raum 
zu sammenleben und deshalb auch 

 gemeinsam Verantwortung für die Um-

welt tragen. 

Johanna Skarabis, 
Gerhart-Hauptmann-Schule 
in Berlin-Friedrichshagen
Thema: „Wasserpolitik 
nachhaltiger gestalten“

Es ist doch verwunderlich, dass die Erde 
zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt ist 
und trotzdem viele Menschen keinen Zu-

gang zu sauberem Trinkwasser haben. Die 
gerechte Versorgung mit Wasser wird in 

den Städten der Zukunft noch schwieri-
ger, da sie größer und dichter besiedelt 
sein werden. Ein nachhaltiger Umgang 
mit Wasser und der Bau von Wasser- und 

Abwassersystemen werden deshalb immer 
wichtiger.

Moritz Heumann, Gymnasium 
St. Ursula-Schule in Hannover
Thema: „Mobilität in der Stadt“

Ich fahre jeden Morgen mit der Bahn zur 

Schule. Wenn es im Sommer heiß ist, kann 
das in einer überfüllten Bahn ganz schön 
unangenehm werden. Der Komfort ist nur 

einer von vielen Aspekten, der beim The-

ma „Mobilität in der Stadt“ noch verbes-
sert werden sollte. Für unsere Zukunfts-
städte, in denen die Bevölkerung noch 
größer sein wird, müssen wir Verkehrs-
mittel derart entwickeln, dass man sich in 
ihnen wohl fühlt und gleichzeitig energie-

effizient und schnell unterwegs ist. 
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Zukunftsstadt
Visionen einer

Schüler bloggen darüber, wie sie später einmal leben möchten

In was für einer Welt wollen wir 
leben? Zwischen technischem 
Fortschritt, demographischem 
Wandel und den Folgen der Um-
weltbelastung stellt sich diese 
Frage unweigerlich — vor al-
lem für das Leben in unseren 
Städten. Im Wissenschaftsjahr 
2015 sind ihr Schüler gemein-
sam mit Wissenschaftlern der 
Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung (ARL) und 
des Leibniz-Instituts für Regi-
onalentwicklung und Struktur-
planung (IRS) nachgegangen. 
Entstanden ist daraus ein Blog-
Projekt mit Visionen von unse-
ren Zukunftsstädten.

Insgesamt 64 Schüler aus 
Hannover, Erkner und Berlin ha-
ben sich an diesem Projekt betei-
ligt. In ihren Geographiekursen 
beschäftigten sie sich zunächst 
mit dem Thema Stadtentwick-
lung und setzten sich kritisch mit 
Fragen zum Klimawandel, Ar-
beit und Worksharing oder dem 
Umgang mit Müll auseinander. 

„Was bedeutet Nachhaltigkeit 
überhaupt“ lautet beispielsweise 
einer der Blog-Titel, mit dem sich 
eine Schülerin näher befasst hat. 

Mit den Forschern der ARL 
und des IRS konnten sich die 
Schüler anschließend in Gesprä-
chen und Interviews austau-
schen. So entwickelte sich ein 
Diskurs zwischen denen, die die 
Zukunft noch vor sich haben und 
denen, die sie als wissenschaftli-
che Experten einzuschätzen ver-
mögen. Dieser Diskurs konnte 
in 25 Blogtexte der Schüler ein-
fließen. 

Durch das Gemeinschaftspro-
jekt wurde „die Debatte zur Zu-
kunftsstadt, der sich das Wissen-

schaftsjahr 2015 widmet, noch 
erweitert“, so Gerhard Mahnken 
vom IRS. „Es ging uns darum, die 
Sicht der nächsten Gene ration 
öffentlich zu machen und zu ver-
breiten. Die Schülerinnen und 
Schüler waren in den Interviews 
alle sehr gut vorbereitet und hoch 
innovativ. Das Thema Zukunfts-
stadt liegt ihnen am Herzen.“ 

Gezeigt hat das Projekt, dass 
an die Städte der Zukunft hohe 
Anforderungen gestellt wer-
den. Sie sollen energieeffizient 
und nachhaltig sein, hoch inno-
vativ und wirtschaftsstark, ein 
preiswertes Leben mit hoher 
 Lebensqualität ermöglichen und 
ihre historische Authentizität ne-
ben neugewonnener Modernität 
nicht verlieren. In der besten al-
ler möglichen Städte wollen wir 
in Zukunft leben – da sind sich 
Jugend und Wissenschaft einig. 

 L E N A  L U I S A  L E I S T E N
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„Wie sieht eure Stadt der Zukunft aus?“ Diese Frage 
stellten ARL, Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung, und IRS, Leibniz-Institut für Regio-
nalentwicklung und Strukturplanung, Schülerinnen 
und Schülern aus Hannover, Brandenburg und 
Berlin. Die Jugendlichen wurden dazu aufgefordert, 
ihre Perspektiven auf die Chancen und Heraus-
forderungen der zukünftigen Stadtentwicklung in 
einem Blog-Text zu verarbeiten. Das Kooperations-
projekt war anlässlich des Wissenschaftsjahres 2015 
zum Thema „Zukunftsstadt“ gemeinsam von ARL 
und IRS ins Leben gerufen worden.

Im Rahmen des Projekts führten die Schülerinnen 
und Schüler Kurzinterviews mit Expertinnen und 
Experten aus beiden Forschungseinrichtungen. 
Darauf aufbauend verfassten sie ein- bis zweiseitige 
Texte für die Blog-Plattform „Futurecity“ (http://
futurecity.hypotheses.org). Die Texte behandeln 
Themen wie Soziale Disparitäten, Gesundheit, Natur, 
Wohnformen, Energiewende oder Mobilität jeweils 
im Kontext der Stadt, manche wurden durch zusätz-
liches kreatives Audio- und Videomaterial ergänzt.

Ziel des Kooperationsprojektes war es, bei den 
Jugendlichen eine Debatte zur Zukunft der Stadt 
anzuregen und den Schülerinnen und Schülern 
einen ersten Kontakt zu den Forschungseinrichtun-
gen zu ermöglichen. Durch das Zusammentreffen 
der Expertise der Forscherinnen und Forscher mit 
der Kreativität der Jugendlichen entstanden ganz 
neue Perspektiven auf das Thema „Zukunftsstadt“ 
und einfallsreiche Vorschläge für Lösungsansätze.

Der im Folgenden exemplarisch veröffentlichte 
Blog-Beitrag hat uns unter den Einsendungen be-
sonders gut gefallen. Er stammt von einer Schü-
lergruppe der St. Ursula-Schule Hannover und 
beschäftigt sich mit dem Thema Gemeinschaftsgär-
ten / Urban Gardening.

Im nächsten Heft werden wir einen weiteren von 
der Jury ausgezeichneten Text veröffentlichen.

Alle Blog-Texte sowie Informationen zum Projekt 
finden Sie unter www.futurecity.hypotheses.org. 

Gabriele Schmidt 	 0511 34842-56
schmidt@arl-net.de

Back to the roots –  
Gemeinschaftsgärtnern  
in Großstädten
Blog-Beitrag zum Thema  
„Natur in der Stadt“

Gegenwärtig kommen viele Zuwanderer nach 
Deutschland. Die großen Städte in Deutschland 

wachsen über ihre Grenzen hinaus. Immer mehr Men-
schen wollen in den Metropolregionen leben, da sie 
dort Bildung und Arbeit finden. Der Platz für Natur und 
Grünflächen in der Stadt ist stark begrenzt. Dass jeder 
seinen eigenen Garten zum Anbauen und Pflegen 
hat, scheint schon lange vorbei zu sein – doch es gibt 
Alternativen.

Wir stellen euch in diesem Blog eine der Möglich-
keiten vor, sich für den Ausbau und die Erhaltung 
der Natur in der Stadt einzusetzen – das sogenannte 
„Urban Gardening“. „Urban Gardening“ ist ein Trend, 
der aus den USA kommt und im Moment auch unsere 
deutschen Großstädte erobert. Ein simples Konzept 
mit einfacher Umsetzung, welches positive soziale und 
ökologische Aspekte hat. „Urban Gardening“ lässt sich 
grob als „urbanes Gärtnern“ ins Deutsche übersetzen. 
Ein Paradebeispiel dafür sind Gemeinschaftsgärten in 
Großstädten. Diese sind so einfach erklärt wie umge-
setzt: Man nehme eine geeignete Fläche, beispielswei-
se eine Brachfläche oder einen unbebauten Hofbereich 
eines Wohnblocks, und statte diese mit nötigen Agrar-
werkzeugen aus. Gemeinsam können Bürgerinnen und 
Bürger auf dieser Fläche Gemüse anbauen. Die Regeln 
sind relativ einfach: Jeder kann sich eine kleine Fläche 
in der Anlage suchen und sein Gemüse anbauen. Es 
gibt keine Teilnehmer- oder Mitgliederliste. Jeder hat 
die Möglichkeit, egal wie weit entfernt er wohnt, sich 
an Gemeinschaftsgärten zu beteiligen. Das gilt auch für 

Best of „Future City“
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das Ernten des Angebauten: Jeder hat das Recht, sich 
einen Teil des Ertrags zu nehmen.

Man mag sich jetzt fragen: „Warum  
sollte man sich bei so einem Projekt 
beteiligen?“
Um diese Frage zu beantworten, sollte man einmal die 
bereits bestehenden Gemeinschaftsgärten betrachten. 
Es gibt auch jetzt schon viele dieser Gärten in Deutsch-
land, und fast alle werden aktiv von vielen Anwohnern 
genutzt. Dies hat wohl mehrere Gründe: Das landwirt-
schaftliche Anbauen und Ernten scheint tief in uns ver-
wurzelt zu sein. Viele, die sich vorher nicht vorstellen 
konnten, in einem Gemeinschaftsgarten mitzuwirken, 
ließen sich nach kurzem Ausprobieren und Mitarbei-
ten schnell dafür begeistern, etwas anzubauen. Dazu 
stärkt das Arbeiten an einem Gemeinschaftsprojekt 
das soziale Zusammengehörigkeitsgefühl. Den Ertrag 
mit anderen Anwohnern zu teilen, erzeugt für viele 
ein starkes Gefühl der Freude. Der Mensch ist stolz auf 
das, was er erschaffen hat – und das gilt auch für den 
gemeinschaftlichen Ertrag eines Gartens.

Unsere Großstädte zeichnen sich dadurch aus, dass 
dort Menschen aus aller Welt zusammenleben.

Die Frage ist: „Wie schafft man es,  
Menschen aus allen Teilen der Welt  
in Großstädten zu vereinen?“
Damit ein gutes Zusammenleben gelingt, muss man 
Gemeinsamkeiten finden. Gemeinsamkeiten, mit de-
nen sich jeder identifizieren kann. Menschen brauchen 
soziale Kontakte zu anderen Menschen. Daher muss 
man eine Tätigkeit finden, die alle Kulturen kennen, 

verstehen und mögen. Gemeinschaftsgärten sind eine 
gelungene Antwort auf diese Frage. Besonders in den 
multikulturellen Gärten herrscht eine entspannte, fröh-
liche Stimmung. Das gemeinsame Arbeiten im Beet 
verbindet Kulturen, knüpft Freundschaften und hat vor 
allem noch einen Effekt: Es macht auch einfach Spaß.

 

Ein urbaner Garten in einem Hinterhof in der Innenstadt 
von Trier
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Schüler und Schülerinnen zu Besuch in der ARL
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Gemeinschaftsgärten sind aber nicht die einzige Mög-
lichkeit, um sich aktiv für die Natur einzusetzen. Jeder, 
der ein paar Behälter, ein wenig Erde und Saatgut be-
sitzt, kann seinen Beitrag dazu leisten, die Natur in der 
Stadt auszubauen. Wenn jeder von uns auch nur eine 
alte Kiste, die er irgendwo herumliegen hat, mit Erde 
füllen würde und bepflanzte, würde dies die Stadtluft 
bereits extrem entlasten. Der ökologische Wert des 
„Urban Gardenings“ ist daher kaum zu übertreffen und 
wird besonders in Bezug auf die globale Erwärmung in 
naher Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen.

Laura Tietz, Katja Nordhusen, 
 Lauryn Thomas, Steffen Sievering 

 und Justin Uhleman

Klasse 10 d, 
 Gymnasiusm 

 St. Ursula-Schule Hannover

Der Beitrag basiert auf einem Interview 
mit Dr. Barbara Warner aus der ARL-
Geschäftsstelle.
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Bericht	  in	  den	  
Nachrichten	  der	  ARL	  

03/2015	  

FachdidakZsche	  Begleitung	  durch	  das	  InsZtut	  für	  DidakZk	  der	  NaturwissenschaHen,	  
Arbeitsgruppe	  DidakZk	  der	  Geographie,	  der	  Leibniz	  Universität	  Hannover:	  

AUSZÜGE	  AUS	  EINIGEN	  BEITRÄGEN:	  
	  
Man	  muss	  das	  Verkehrssystem	  als	  ganzes	  System	  berücksich8gen	  und	  bei	  der	  Planung	  der	  
Stadtstruktur	  nicht	  ganze	  Bereiche	  einplanen	  als	  „Verkehrsgebiet“,	  sondern	  als	  „Stadt-‐	  und	  
Lebensraum“.	  Es	  wird	  schnell	  klar,	  dass	  die	  öffentlichen	  VerkehrsmiGel	  eine	  größere	  Rolle	  als	  im	  
Moment	  spielen	  müssen.	  (...)	  Heute	  ist	  zum	  Beispiel	  das	  Auto	  kein	  Statussymbol	  mehr,	  wie	  es	  noch	  
vor	  einer	  Genera8on	  war	  und	  das	  ist	  ein	  weiterer	  kleiner	  Faktor,	  der	  verdeutlicht,	  dass	  sich	  diese	  
poten8elle	  Dynamik	  nutzen	  lässt,	  um	  den	  Verkehr	  zu	  verändern.	  
Den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  muss	  dies	  klar	  werden.	  Dann	  bleibt	  der	  Klimawandel	  kein	  Thema,	  
das	  jeder	  tagtäglich	  in	  den	  Medien	  hört	  und	  dessen	  man	  irgendwann	  überdrüssig	  wird.	  Das	  Thema	  
muss	  greiVarer	  erläutert	  werden,	  damit	  wir	  nicht	  weiter	  das	  Auto	  staG	  der	  Bahn	  nehmen,	  weil	  uns	  
das	  Thema	  Klimawandel	  nicht	  wirklich	  persönlich	  anspricht	  und	  wir	  nicht	  unsere	  eigene	  
Verantwortung	  realisiert	  haben.	  

	  
Mit	  dem	  sehr	  erfolgreichen	  Pilotprojekt	  „Eine	  essbare	  Stadt“	  inspiriert	  uns	  zudem	  aktuell	  die	  Stadt	  
Andernach.	  Unter	  dem	  MoGo	  „Öffentliche	  Grünanlagen	  sind	  für	  alle	  da!	  Pflücken	  erlaubt.“	  werden	  
an	  einer	  Schlossmauer	  im	  Zentrum	  verschiedene	  Gemüsesorten	  angebaut	  und	  dürfen	  von	  jedem,	  
der	  möchte,	  geerntet	  und	  gegessen	  werden.	  Die	  Pflege	  des	  Gartens	  wird	  überwiegend	  von	  
Freiwilligen	  übernommen.	  
Mit	  ein	  bisschen	  Krea8vität	  und	  Mut	  sind	  also	  bereits	  heute	  viele	  interessante	  Entwicklungen	  und	  
Projekte	  auf	  dem	  Weg,	  die	  die	  Stadt	  der	  Zukun^	  grüner,	  gesünder	  und	  lebenswerter	  werden	  lasse	  
	  
Damit	  ein	  gutes	  Zusammenleben	  gelingt,	  muss	  man	  Gemeinsamkeiten	  finden.	  Gemeinsamkeiten,	  
mit	  denen	  sich	  jeder	  iden8fizieren	  kann.	  Menschen	  brauchen	  soziale	  Kontakte	  zu	  anderen	  
Menschen.	  Daher	  muss	  man	  eine	  Tä8gkeit	  finden,	  die	  alle	  Kulturen	  kennen,	  verstehen	  und	  
mögen.	  Gemeinscha^sgärten	  sind	  eine	  gelungene	  Antwort	  auf	  diese	  Frage.	  Besonders	  in	  den	  
mul8kulturellen	  Gärten	  herrscht	  eine	  entspannte,	  fröhliche	  S8mmung.	  Das	  gemeinsame	  Arbeiten	  
im	  Beet	  verbindet	  Kulturen,	  knüp^	  Freundscha^en	  und	  hat	  vor	  allem	  noch	  einen	  Effekt:	  Es	  macht	  
auch	  einfach	  Spaß.	  
	  


