SpielStadt – NA?nnover – Die 9.

2014

Das Projekt NA?nnover – Die
9.
bestand
aus
zwei
aufeinander
aufbauenden
Projektteilen.
Vom
01.05.09.2014 fand von 10-16
Uhr die Spielstadt statt und
die Ergebnisse wurden in
einer Kinderausstellung vom
13.09.-10.10.2014
der
Öffentlichkeit präsentiert.
2014 hat NA?nnover zum 9.
Mal
erfolgreich
stattgefunden.
Insgesamt 380 Kinder und
Jugendliche aus ganz Hannover haben ihre eigene Stadt erschaffen. In acht
verschiedenen Werkstätten konnten sich die Kinder kreativ beschäftigen. In folgenden
Werkstätten und Betrieben arbeiteten die Mädchen und Jungen: Restaurant, Rathaus,
Design-Studio, Künstler-Atelier, Bauhof, Radio, Theater, Zeitung.
Erwachsene hatten nur mit einem Besuchervisum Zutritt und das Sagen hatten die
Einwohnerinnen und Einwohner von NA?nnover: Mädchen und Jungen im Alter von 814 Jahren. Durch die vielfältigen Angebotsstrukturen und das Gemeinschaftserlebnis
hatte die Spielstadt einen hohen integrativen Charakter.
Ziel war es, die Kinder aktiv
und selbständig an dem
Projektverlauf zu beteiligen.
Sie konnten ihrer Kreativität
freien Lauf lassen und ihre
eigenen Ideen in den
Spielablauf einbringen und
so
aktiv
ihre
Stadt
mitgestalten.
Die
Beteiligung als Bürger oder
Bürgerin NA?nnovers und
an der Präsentation der
Kinderausstellung förderte
und
unterstützte
die
Wahrnehmungs- und Erfahrungswelt der Kinder in unterschiedlichen Bereichen:
o Partizipation & demokratische Mitbestimmung erfahren
Im Rathaus wurde die Wahl zum/zur Bürgermeister_in mit den Kindern gemeinsam
entwickelt und durchgeführt. In allen Entscheidungen waren die Kinder und
Jugendlichen gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
o Gemeinschaftssinn und solidarisches Handeln erleben
Durch die offene Angebotsform des Projekts, d.h. ohne Anmeldung an einem oder
mehreren Tagen teilnehmen zu können, kamen Kinder und Jugendliche zusammen,
die sich zum Großteil nicht kannten. Da sie alle gemeinsam in dem Projekt arbeiteten
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und sich mit NA?nnover identifizierten – gab es kaum Konflikte. Sie engagierten sich
für ihre Stadt und gestalteten gemeinsam ihr Stadtleben.
o Kindgerechte Auseinandersetzungsformen
In der Spielstadt gab es einen überschaubaren Rahmen, den die Kinder
nachvollziehen konnten und sie nicht überforderte. Ebenso wurden Möglichkeiten für
altersgerechte Herangehensweisen geschaffen. Jede/r konnte sich nach eigenen
Fähigkeiten und Interessen in den Spielprozess einbringen.
o Freiraum für kreative Auseinandersetzung und künstlerische Gestaltung
Das Zusammenspiel der
verschiedenen
Angebote
und Auseinandersetzungsformen einer Spielstadt
förderte
in
der
Gemeinschaft die sozialen
& kulturellen Kompetenzen
der
Kinder
und
Jugendlichen.
Kinderkulturarbeit
ermöglichte in dieser Form
das Experimentieren mit
der eigenen Kultur und
brachte Kinder sozial und
kreativ in ganzheitlicher Beschäftigung einander näher.
o Ruhen im eigenen Spiel
Die gebotenen Freiräume und das konzeptionelle „die Kinder und Jugendlichen sie
selbst sein zu lassen“ und sie individuell in ihren Bedürfnissen zu unterstützen, entsteht
sie außergewöhnliche Atmosphäre in NA?nnover. Einerseits konfliktarm, kreativ,
entspannt – andererseits spannungs- und erwartungsvoll, aktiv – so bewegen sich die
Bürger_innen durch ihre Stadt.
Grenzen
hatten
in
NA?nnover
keine
Bedeutung. In der täglichen
Theater-Show kamen zum
Abschluss
des
Tages
Kinder und Jugendliche
zusammen, die mit überaus
kreativen
Ideen
ihre
eigenen Geschichten in der
Show präsentierten. Sie
entwickelten ihre eigenen
Ideen,
schrieben
Geschichten und setzen
das
Ganze
als
Schauspielerinnen und Schauspieler um. Zudem nutzten alle Werkstätten die Show als
Präsentationsfläche, um die Ergebnisse des Tages der Bevölkerung NA?nnovers zu
zeigen. Fantasievolle Kostüme aus dem Design-Studio oder Illusionsräume aus dem
Bauhof, mit viel Liebe zum Detail gestaltet, wurden hier gezeigt. Es war bemerkenswert
wie die unterschiedlichen Materialien, z.B. ausgediente Gebrauchgegenstände, das
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freie Arbeiten und das Einfallsreichtum der Kinder und Jugendlichen förderten. 2014
nutzten zwei Mädchen die Möglichkeit auch selbst ein Gewerbe anzumelden und
eröffneten am 3. Tag ein Puzzlestudio. Hier konnten die NA?nnoveraner_innen
Puzzles gestalten oder Buttons designen und anfertigen. Nach einer Prüfung des
Ordnungsamtes im Rathaus wurde die Zulassung für das Betreiben des Studios erteilt.
In
der
spielerischen
Auseinandersetzung
mit
den
verschiedenen
Bereichen
der
Stadt,
lernten die Kinder und
Jugendlichen „nebenbei“ in
der Gemeinschaft einen
Platz zu finden und in der
Interaktion
gemeinsam
soziale Verantwortung zu
tragen.
Insgesamt
war
zu
beobachten, dass sie ihre
Aufgaben
in
den
Werkstätten sehr ernst nahmen und sich gewissenhaft mit den Themen und den
Abläufen in NA?nnover auseinandersetzten. Mit viel Freude und kreativen Ideen
gestalteten sie aktiv das Leben in ihrer eigenen Stadt.
Die ehrenamtliche Mitarbeit von jugendlichen Helferinnen und Helfern (JuLeiCa) zeigte
sich wieder als Highlight für die „NA?nnoveraner_innen“ aber auch als
Erfahrungserweiterung für die Jugendlichen selbst. Sie konnten sich in der
verantwortungsvollen
Aufgabe
üben,
kreative
Aneignungsformen
und
Beteiligungsstrukturen für Kinder und Jugendliche zu schaffen.
Ein erfreuliches Beispiel für
die Identifikation der Kinder
mit ihrer eigenen Stadt
zeigten einige Jugendliche,
die aus dem Alter der
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
NA?nnovers
herausgewachsen sind –
sie werden sich weiterhin
für das Projekt engagieren.
Sie möchten sich auch
2015 als Teamer_innen in
NA?nnover engagieren.
Im zweiten Projektteil wurden die Ergebnisse und Exponate aus NA?nnover in einer
Kinderausstellung präsentiert. Am 13.09.2014 fand die Vernissage im Rahmen des
Stadtteilfestes bei unserem Kooperationspartner, dem Freizeitheim Stöcken, statt. Dem
Rathaus von NA?nnover angegliedert waren die Mitarbeiter_innen des Kulturamts. Die
Planung der Ausstellung wurde von ihnen durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen
aus den Werkstätten und Betrieben haben entschieden, welche Exponate mit in die
Ausstellung kommen.
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In der Ausstellung konnten
sich Besucher_innen einen
Eindruck über das bunte
Leben
in
der
Spielstadt
machen.
Insgesamt
wurde
die
Ausstellung mit den vielfältigen
Eindrücken
und
kreativen
Ideen sehr gelobt und war ein
gelungener Abschluss des
Projekts.

Veranstalter des Projekts NA?nnover – Die 9. war der Jugendverband Deutsche Jugend in
Europa, Kreisverband Hannover-Stadt e.V. und die DJO-Deutsche Jugend in Europa,
Landesverband Niedersachsen e.V. in Kooperation mit dem Freizeitheim Stöcken und der
Sommer-FerienCard Hannover.
Gefördert wurde das Projekt von:
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