
Projekttitel: HORTUS CIRCULOSUS – Kreisläufe zwischen Kunst und Natur 
Projektinitiatorin: Birgit Cauer, Bildhauerin 
Schule: Stiftung SPI, Fachschule für ErzieherInnen, Berlin 
Kooperationspartner: Haus am Lützowplatz (HAL), Fördererkreis Kulturzentrum Berlin 
e. V. 
TeilnehmerInnen: mehrere Kurse des SPI, jeweils 23–26 Studierende, 20–50 Jahre 
Dauer: August 2011 bis Juni 2012, in mehreren Etappen  
Arbeitsform: im regulären Unterricht der Themenfelder Lebensräume gestalten (LeRäu), 
Alltag und Anlässe gestalten (AllAn), Beobachten, Interpretieren, Handeln (BIPH), 
Pädagogische Konzepte umsetzen und Qualität sichern (KonQua) 
 

1. Praktische Auswertung: 
Es herrschte eine überwiegend angeregte Arbeitsatmosphäre, der Input durch Fachleute von 
außen zu Dachbegrünung und Lehmbau wurde angenommen und in die Einzelprojekte 
hineingetragen. Die meisten Studierenden engagierten sich trotz ihrer extremen 
Alltagsbelastung sehr, auch in ihrer Freizeit: Sie besorgten Material, schnitten Weiden im 
Bucher Forst, züchteten zu Hause Pflanzen, backten Kuchen, schrieben Reden, machten den 
Einladungsflyer, kamen zusätzlich, um den Lehmbau zu beenden und ihn zu polieren etc. Am 
Ende bildete sich sogar eine neue Arbeitsgruppe, die den überschüssigen Lehm in eine eigene 
Kita abtransportierte, um dort gemeinsam weiterzubauen.  
Die Studierenden haben in Teamarbeit einige Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Umfeldes 
kennen gelernt und ausprobiert. Insbesondere haben sie erfahren, was es heißt, eine Vision zu 
entwickeln, an ihr festzuhalten und sie trotz Widrigkeiten im Rahmen der Gegebenheiten zu 
realisieren.  
 
         2. Inhaltliche Auswertung 
Bei dem Zusammenführen von unterschiedlichen Persönlichkeiten, Gruppen, Vorstellungen, 
Kunstverständnissen, Institutionen und Erwartungen entsteht unweigerlich Reibung. 
Insbesondere betraf das die Vorstellungen von künstlerischen Vorgehensweisen und 
Ergebnissen in demokratischen Prozessen. 
Den Studierenden wurde Raum geboten, ihre Themen und Materialien ohne feste Vorgaben 
zu finden und umzusetzen. Diese ergebnisoffene Projektarbeit verlangte von ihnen ein 
Umdenken, denn es gab nicht wie gewohnt klare Vorgaben und Aufgabenstellungen zur 
Erlangung eines Zieles, sondern wir bewegten uns ähnlich wie bei einer bildhauerischen 
Arbeit am Stein: Die vage Vision eines Werkes wird Schritt für Schritt zu einer Form hin 
entwickelt. Und wenn ein wesentliches Teil im Laufe des Arbeitsprozesses abspringt, wird die 
visionäre Formvorstellung überprüft und modifiziert. Diese Überprüfung und Neuausrichtung 
bringt überhaupt erst die Eigenwilligkeit einer individuellen Vision zu Tage. 
 
Im Unterschied zum Stein stehen jedoch bei einem solchen Projektvorhaben das Finden 
gemeinsamer Lösungen und deren Anpassung an die verschiedenen Sachzwänge bei der 
Entwicklung der Form im Vordergrund. Dieser Prozess bräuchte bei den Studierenden 
deutlich mehr Zeit, als ich ihm eingeräumt hatte. So wurde die gewünschte Offenheit an 
manchen Stellen wieder eingeschränkt, worüber es Auseinandersetzungen gab. Wir als die 
Verantwortlichen (Dozentin, Geschäftsführerin HAL und ich) haben z. B. nach der 
Phantasiephase im HAL aus allen Ideen und deren bewerteten Aspekten Vorschläge für 
verschiedene, in Zeit und Raum realisierbare Vorhaben gemacht. Dieser Schritt war aus 
allgemeiner Zeitknappheit, verändertem Handlungsspielraum im HAL, aber auch, weil wir 
den Studierenden die Einschätzungsfähigkeit nicht zugetraut hatten, zu abrupt geraten, sodass 
sie sich überrumpelt fühlten. Oder es gab schlicht Reibung darüber, wie man Sprösslinge auf 



dem Dach ansetzt oder wie viel Platz Erdbeerpflanzen brauchen. Letztendlich liegt doch die 
Verantwortung, dass das begrünte Dach auch in Zukunft wächst bei mir ... 
Ich wollte beides, sowohl den offenen Prozess als auch ein Ergebnis, hinter dem ich als 
Künstlerin und Verantwortliche gegenüber dem SPI und dem Haus am Lützowplatz stehen 
konnte. Die daraus sich ergebenden Konflikte waren jedoch das Feld, auf dem sich 
Unerwartetes entwickeln konnte: Wir wurden alle herausgefordert, immer wieder neu die 
eigenen Grenzen und Vorstellungen auszuloten und Lösungen zu finden für den Umgang 
miteinander, den Umgang mit den Ansprüchen des HAL sowie den Anforderungen und der 
Struktur einer Bildungseinrichtung wie dem SPI. Dafür musste jede sich öffnen und die 
eigenen Grenzen durchlässiger machen.  
Wir haben nicht nur eine Aufgabe erledigt, sondern Spaß, Wut, Stolz, Verunsicherung erlebt 
und uns damit auseinandergesetzt. Nach und nach entwickelte sich eine Empathie für das 
jeweils Andere: Die Studierenden nahmen sowohl die Rolle von Kindern bzw. Jugendlichen 
als auch die von Lehrenden, ForscherInnen und Institutionen ein. Das sind Erfahrungen, die – 
neben dem Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Visionen zur Gestaltung des eigenen 
Umfeldes zu entwickeln und ohne Masterplan realisieren zu können – bei der zukünftigen 
Arbeit im Kindergarten und Hort zum Tragen kommen. Gerade hierin besteht für mich ein 
wesentliches Ergebnis. 
Ein Ergebnis besteht für mich nicht in einem Funktionalisieren der TeilnehmerInnen, indem 
ich sie eine klar gefasste Projektidee – z. B. „Lehmbau“ – umsetzen lasse, sondern mehr im 
Entwickeln eigener Vorstellungen und dem Bewusstwerden über die kleinen entstehenden 
Dinge im Laufe des Prozesses 
 

3. Erkenntnisse für die Zukunft  
a) Unbedingt Studierende ₤immer₤ an Entscheidungsprozessen beteiligen: VertreterInnen 

aus allen AGs mitnehmen zu Treffen mit EntscheidungsträgerInnen. Verantwortung lässt 
sich teilen. Es ist keine Lösung, sie aus Zeitmangel, zur Vereinfachung des Ablaufs und 
aus mangelndem Zutrauen, dass jemand anderes mit Verantwortung übernehmen könnte 
und dafür auch Zeit investieren würde, selbst in der Hand zu behalten. Das ist die 
Voraussetzung für selbstbestimmtes Arbeiten und vor allem für die Befähigung, als 
MultiplikatorIn tätig zu sein.  

b) Bessere Kommunikation im Vorfeld: Als Vorbereitung auf das Projekt den Studierenden 
und Institutionen ankündigen, dass ihnen ein offener und damit vielleicht auch chaotischer 
Prozess bevorsteht, und sie davon überzeugen, dass dies eine Qualität und eine Chance ist, 
selbstbestimmtes Handeln am eigenen Leib auszuprobieren.  

c) Wenn es um einen offenen Prozess geht, muss ich meine Ansprüche an ein Ergebnis in 
Frage stellen und etwas geschehen lassen, ohne dabei das Streben nach Qualität völlig 
aufzugeben. Dafür sind Kommunikationsformen und Fragestellungen zu suchen. 

d) Die jeweiligen Konstellationen der am Projekt beteiligten Personen, Strukturen und 
Faktoren – also alle Beteiligten, die Institutionen und ihre Verantwortlichen, die 
Zusammensetzung der Gruppe, die KollegInnen, ihre zeitlichen Ressourcen, das Wetter, 
der Etat, die Zeitplanung insgesamt etc. – bestimmen die Zielstellungen und Aufgaben 
innerhalb eines jeden Projekts immer wieder neu. Dies wahrzunehmen, gehört zu dem 
Prozess dazu und braucht den nötigen (zeitlichen) Rahmen und Raum. Deshalb sind vorab 
kleine Workshops und gemeinsame Impulsveranstaltungen einzuplanen, um gegenseitig 
Haltungen, Stärken und Ziele zu erkennen.  

 
Obwohl mir klar ist, dass es bei solch einem Projekt um den Prozess und nicht das Ergebnis 
geht, ist doch die Energiezone, aus der das „Schöpferische“ entsteht, genau diese Reibung 
zwischen den beiden Polen „Lassen“ und „Wollen“. Das ist für mich ein partizipatives 
Kunstprojekt, denn in diesem Zwischenbereich muss jede Verantwortung übernehmen und 



sich in den Prozess einbringen. Diese Haltung braucht viel Energie von allen Seiten, jedoch 
hat sich gezeigt, dass es sich lohnt und sie in einer Form zurückkommt – es entsteht ein 
Kreislauf ... 
Ich selber ziehe für mich aus diesem Projekt die Konsequenz, noch mehr zu lassen, auf die 
Selbstregulierungskräfte der einzelnen Beteiligten an diesem Organismus zu vertrauen und sie 
sprechen zu lassen: Denn letztendlich möchte jede leben – und gut überleben, das verbindet 
uns alle miteinander.  
Das Projektkonzept sollte nur die Grundlage sein, auf der mit allen Beteiligten gemeinsam die 
Ziele und der Ablauf entwickelt werden. Meine Aufgabe sehe ich darin, die Impulsgeberin zu 
sein, die das Setting entwirft, die Fäden zusammenführt, damit die Teilnehmer sich entfalten 
können, und die dabei dennoch nicht die Vision aus den Augen verliert und bereit ist, die 
Reibung als schöpferische Kraft zu nehmen zur Erzeugung eines neuen Organismus.  
 
 


