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Engagiertes Lernen 
in der Pandemie –

und darüber hinaus
Alexander Chmelka 

Hallo, ich freue mich, dass Sie sich an diesem Abend dafür entschieden haben, meinem 
Vortrag zu folgen – ich möchte Sie im Anschluss an meine ca. 20 minütige Präsentation 
dazu einladen, gemeinsam in einen offenen Austausch über das Präsentierte und 
weitere Fragen zu treten. Mein Name ist Alexander Chmelka, ich bin Master Soziologe 
und promoviere im Rahmen des Graduiertenkollegs WiMaKo zur Kultur des 
Zusammenlebens zwischen Akteuren von Hochschulen und des Gemeinwesens in und 
durch Engaged Learning Initiativen. Dafür untersuche ich seit Beginn 2020 die beiden 
Projekte in:takt und schauwerk – mit dem Fokus auf ersteres – die ich Ihnen heute etwas 
näher bringen möchte. Gleichzeitig ist natürlich auch meine Forschungsarbeit genauso 
wie die Arbeit der beiden Projekte von der anhaltenden Corona-Pandemie betroffen. 
Nichtsdestotrotz schaffen es in:takt und schauwerk nach wie vor, ein lebendiges, aktives, 
raum- und kontaktbezogenens Lernen – ein engagiertes Lernen –aufrechtzuerhalten. 
Was ich damit meine und wie das Ganze konkret aussieht, möchte ich Ihnen in den 
nächsten Minuten präsentieren. 
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Engaged Learning –
Engagiertes Lernen 

Zunächst möchte ich Ihnen die erste Frage beantworten: „Was meine ich mit 
Engagiertem Lernen?“. Der Begriff geht auf ein ERASMUS+ Projekt mit dem Titel 
„Communities and Students Together“ zurück, in dem ich ebenfalls tätig bin. Gemeinsam 
mit Partnern aus Hochschulen in Belgien, Finnland, Italien, Spanien und dem Vereinten 
Königreich untersuchen mein Team und ich das Lernen an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Gemeinwesen. 
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Dabei definieren wir „Engagiertes Lernen“ als einen Prozess, bei dem die 
Studierenden die an den Hochschulen erlernte Theorie auf einen Kontext 
außerhalb der Hochschule anwenden, indem sie sich mit gesellschaftlichen 
Anliegen, Herausforderungen oder Bedürfnissen auseinandersetzen und dabei 
Wissen in einer gleichberechtigten, für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft
produzieren. 
Das, was Sie hier sehen, ist eine theoretische Idealvorstellung, die mit der 
praktischen Lebensrealität in Etwa genau soviel gemein hat, wie das 
Wissenschaftszeitgesetz mit den Lebensplänen von 
Nachwuchswissenschaftler:innen. Spaß beiseite, was ich meine ist, dass die 
Definition des CaST-Projekts noch wenig empirisch unterfüttert ist. Es ist weder 
klar, wie genau so ein Prozess aussieht (wahrscheinlich nicht so geradlinig) und 
wie die einzelnen Bestandteile miteinander in Verbindung stehen oder gebracht 
werden. Aus diesem Grund leite ich auch schnell über zu den beiden Eingangs 
erwähnten Projekten in:takt und schauwerk. 
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Studienziel: Die 
Stadt gestalten

Freiraum für alle –
mitten in der Stadt 

Der Ursprung von in:takt geht auf den Studiengang "Kulturwissenschaften, 
Wissensmanagement, Logistik - Cultural Engineering" (KWL) zurück, der jedoch bereits 
seit 2019 ausgelaufen ist und daher in dieser Form nicht mehr existiert - folglich ist 
in:takt auch nicht mehr in dessen Curriculum untergebracht. 
Stattdessen wird in:takt durch eine hochschulinterne Kooperation zwischen der 
zentralen Betriebseinheit MKM (Medien.Kommunikation und Marketing) und dem neu 
konzipierten Studiengang Cultural Engineering weitergeführt.
Das in:takt ist ein selbstorganisiertes Projekt von Studierenden des Studiengangs CE, die 
leerstehende Ladengeschäfte in der Magdeburger Innenstadt zwischennutzen und in 
dieser Zeit so gestalten, dass sie von ihrer ursprünglichen Bedeutung als kommerzielle 
Handelsräume weg und hin zu Freiräumen für eine partizipative Stadtentwicklung 
transformiert werden. 
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Um ein Freiraum zu sein, braucht der in:takt einen festen Standort, von dem aus es 
agieren und auf seine Mitbürger zugehen kann. Auf der rechten Seite sehen Sie eine 
Karte von Magdeburg und seinen Stadtteilen. Der gelb markierte Stadtteil ist die 
Altstadt, die das Zentrum der Stadt darstellt und in der der in:takt einen Laden betreibt. 
Aktuell ist das in der Ernst-Reuter-Allee 8, gegenüber vom Alleecenter. Das Allee Center 
und ähnliche Einrichtungen werden aus wirtschaftlicher und kultureller Sicht kontrovers 
diskutiert, da sie einerseits zahlende Kunden aus der Region anziehen, andererseits aber 
wenig kreativen Raum und Aufenthaltsqualität für die Bürger der Stadt bieten. Genau 
das will in:takt sein - ein Freiraum zum Gestalten, zum Erleben von Selbstwirksamkeit, 
insbesondere für junge Menschen. Aber auch ein Ort des Austausches und der Synergie 
verschiedener Ideen, Kulturen und zwischen Jung und Alt. Dass dies möglich ist, 
verdanken sie einem vielfältigen Netzwerk von Partnern. Die WOBAU, eine lokale 
Wohnungsbaugenossenschaft, stellt ihre leerstehenden Räume zur temporären Nutzung 
zur Verfügung. Das Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit 
zahlt(e) den Großteil der Miete für die Räume und stellt auch einen geringen Geldbetrag 
pro Stadthaushalt zur Verfügung. MDCC ist ein regionaler Internet-Provider, der dem 
in:takt-Laden einen kostenlosen Anschluss zur Verfügung stellt. Die Universität versorgt 
in:takt mit Seminaren und Workshops sowie Lehrenden und Studierenden, deren 
Engagement - auch über die eigentliche Bezahlung und den Erwerb von Credit Points 
hinaus - das Projekt ermöglicht und mit Leben füllt. Bei meinen teilnehmenden 
Beobachtungen sind mir vor allem zwei Personen aufgefallen, die für die Existenz von 
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in:takt sehr wichtig sind. Zum einen ist dies Hendrik Weiner, der in:takt überhaupt erst ins 
Leben gerufen hat und mit seinem Begleitseminar den theoretischen Grundimpuls in 
jedem Semester setzt, auf denen die studentischen Projekte fußen. Darüber hinaus ist er 
auch als Mediator bei Konflikten und Helfer in Krisen aktiv. Auf der anderen Seite ist da 
Jana Richter, die Dokumentarfilmerin ist und durch ihre Tätigkeit am Medienzentrum der 
Universität und am Lehrstuhl für Medienpädagogik ihre ganz eigenen interdisziplinären 
Projekte und Kompetenzen in das in:takt einbringt. Damit Sie eine konkretere Vorstellung 
davon erhalten, was genau das in:takt denn nun macht, zeige ich Ihnen im Folgenden 
einige exemplarische Teilprojekte:
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Der Laden von in:takt bietet zum Beispiel die Möglichkeit, Bücher, Kleidung und 
Ähnliches zu tauschen. Man kann sich hier hinsetzen und unterhalten, 
Gesellschaftsspiele spielen, eigene Informations- und Kulturveranstaltungen kostenfrei 
durchführen oder sich einfach an der Bar auf Spendenbasis miteinander unterhalten. In 
einer früheren Version in einem anderen Laden ind er Goldschmiedebrükce konnte man 
sich im hauseigenen Atelier austoben. 
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in:takt beteiligt sich an Nachbarschaftsaktionen in der Innenstadt, bietet jungen 
Musikern und Künstlern eine Bühne, belebt im Sommer die Gehwege und Straßen. Ein 
kurzer Hinweis an dieser Stelle: Die meisten der gezeigten Bilder sind vor der Pandemie 
entstanden. 
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Des Weiteren wird die Diskussionskultur der Stadt durch Formate wie den in:dialog oder 
das kritische Sonntagskino belebt. Hier kommen Politiker, Interessengruppen und Bürger 
zusammen, um auch außerhalb von Ratssitzungen miteinander zu streiten. 
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Foto: Martin Rieß

Da das in:takt an der Universität angesiedelt ist, ist er natürlich auch ein Raum für 
Lehren und Lernen – und darum geht es ja auch heute. Hier sehen Sie Bilder von einem 
Workshop, in dem Studierende ein Straßentheaterstück zu einem Thema ihrer Wahl 
entwickelt und aufgeführt haben. Dabei wurden Sie von einem Dozentinnen-Trio 
begleitet, die Berufserfahrungen im Film- und Theaterschauspiel sowie in 
Bewegungslehre und –pädagogik nachweisen können. Auf diese Weise wurde das 
Studium relevanter Theatertheorien mit eigenen praktischen Erfahrungen angereichert. 
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Fotos: Max Fuchs

Nun zum schauwerk. Es ist dem in:takt recht ähnlich, was Kooperationspartner und die 
Verortung in der Stadt ausgeht. Auch hier organisieren und betreiben Studierende einen 
leerstehenden Laden. Allerdings handelt es sich hierbei um Studierende des Instituts für 
Industrial Design der Hochschule Magdeburg-Stendal, was sich auch in der Zielstellung 
und den konkreten Aktionen niederschlägt. Während in:takt mit den Cultural Engineers 
ganz vereinfacht gesagt Stadtentwicklung durch Kultur betreibt, ist das schauwerk ein, 
Zitat: „Ort für Design, Ausstellungen, Coworking, Veranstaltungen und Vernetzung. […] 
Aktuell findet hier die werkschau.design statt, unsere Semesterausstellung mit den 
Projekten der Studierenden.“ Auf werkschau.design können Sie eine virtuelle Tour durch 
das schauwerk und seine aktuelle Ausstellung machen. Der zweite große Standfuß des 
Projekts ist der Coworking-Space, also die Möglichkeit, sich kostenfrei für einen oder 
mehrere Plätze anzumelden, wobei auch Technologien wie 3D-Drucker und ein 
Fotolabor (in Planung) genutzt werden können. 
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Engaged
Learning
(Wie) Können in:takt und schauwerk ein lebendiges, aktives, raum- und kontaktbezogenes Lernen 
aufrechterhalten?

in der Corona-Pandemie

Sowohl in:takt als auch schauwerk können gemäß der Definition als Projekte gelten, in 
denen engagiertes Lernen stattfindet oder zumindest angestrebt wird. Wir haben 
Studierende, die gemeinsam mit Anderen Räume außerhalb ihrer Hochschulen selbst 
organisieren, sich also vernetzen und die gesellschaftliche Probleme und Bedürfnisse 
identifizieren – die Belebung von Leerstand in der Innenstadt z.B.. Dazu wenden sie das 
ihnen in Begleitseminaren vermittelte Theoriewissen an bzw. übersetzen es vielmehr in 
eigene Projekte. Der Maßstab dieser Projekte ist meistens eher klein, erfordert aber 
stets eine konkrete Umsetzung statt einer abstrakten Idee. Und wer von Ihnen schon 
mal in der Projektlandschaft gearbeitet hat, der weiß, dass von ursprünglich großen 
Ideen nur ein kleiner Teil umgesetzt werden kann – das trifft umso mehr zu, da die 
Studierenden so gut wie keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung und auch nur ein 
Semester Zeit haben, in dem sie selbstverständlich auch noch andere 
Lehrveranstaltungen und Verpflichtungen genügen müssen. 
Seit dem Sommersemester 2020 kam auch noch die Corona-Pandemie hinzu und damit 
sind wir auch schon beim zweiten Teil des Vortrages und der Frage: Wie können in:takt
und schauwerk ein lebendiges, aktives, raum- und kontaktbezogenes Lernen 
aufrechterhalten bzw. können sie das überhaupt? Ich greife die Antwort voraus und 
behaupte – ja, das konnten und können sie ganz gut und das werden sie auch in Zukunft, 
solange sie Kooperationen eingehen, die ihre Existenz sichern. Ich werde meine 
Behauptung im Folgenden anhand von drei Punkten zu belegen versuchen – dabei lasse 
ich Aussagen von Akteuren und eigene Beobachtungen miteinfließen. 
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Praktische Theorie 

Punkt 1: Theorievermittlung trifft weiterhin auf praktische Anwendung. Frei nach Kurt 
Lewins Spruch: "Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“ ist die 
Theorievermittlung kein Selbstzweck, sondern immer an praktische Übungen 
gekoppelt. Auf Seiten der Theorie werden Auszüge aus Klassikern wie Martina 
Löws Raumsoziologie oder Jane Jacobs Ausführungen zu Bürgersteigen und 
Straßen gelesen, aber auch Artikel aus aktuellen Zeitschriften und anderen 
Publikationen – Dérive ist dabei nicht nur der Name einer Zeitschrift für 
Stadtforschung, sondern auch eine Methode des Umherschweifens, die in 
Seminaren zur Übersetzung der Theorie in Praxis eingesetzt wurde, wie die 
nächste Folie zeigt.
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Die Studierenden wurden dazu angehalten, nach Orten urbaner Diversität in Magdeburg 
zu suchen und Beschreibungen nach einem vorgegebenen Schema anzufertigen. Das 
Schema sehen sie unten links. Die Übung hatte neben der praktischen 
Auseinandersetzung mit den Konzepten der Urbanität und der Diversität auch den 
Effekt, dass die Studierenden nicht nur Orte besuchten, die – ich drücke es mal hart aus -
sowieso Teil ihrer eigenen Blase sind, wie die Hubbrücke, sondern auch Orte eher 
abseits der eigenen Lebenswelt wie die Haltestelle „Am Stern“ in Neu Olvenstedt, in der 
Einfamilienhaussiedlungen auf Wohnblöcke treffen. 
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Die besonders enge Verbindung aus Theorie und Praxis wurde mir überaus deutlich, als 
die Förderung des Projekts im Rahmen des Maßnahmeplans der Stadt für den Haushalt 
2021 auf der Kippe stand. Im oberen Teil der Folie sehen Sie den Titel eines Artikels, der 
im Semester gelesen wurde sowie das Foto von einer angemeldet Demonstration im 
Dezember 2020, auf dem Studierende des in:takt und schauwerk gemeinsam mit 
Stadträten posieren.  Protest und Demokratie waren innerhalb eines Semesters 
Bestandteil der theoretischen Reflexion wie des praktischen Handelns.

Ein weiteres Beispiel, bevor ich zum nächsten Punkt übergehe: Die Begriffe Taktik und 
Strategie aus Michel de Certeaus Werk Kunst des Handelns wurden im Begleitseminar 
dazu genutzt, den eigenen Status als Zwischennutzungsprojekt zu reflektieren und 
daraus Schlüsse für das weitere Handeln zu ziehen. Grundrisse unterschiedlicher Läden 
links und rechts vom Buchcover sollen diese Verbindung verdeutlichen. 
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Räume und Werkzeuge
auseinanderhalten!

Ich komme zu meinem zweiten Punkt: Räume und Werkzeuge auseinanderhalten. Diese 
beiden Dinge werden gerade im Bezug auf die Digitalisierung im Allgemeinen und die 
Digitalisierung der Lehre im Speziellen gern miteinander vermischt. Microsoft Teams, 
Zoom, Miro-Board, Moodle usw. sind Werkzeuge, keine Räume! In meinen 
Beobachtungen und Gesprächen mit Lehrenden und Studierenden wurde mir immer 
wieder bewusst, dass Treffen vor Ort in physischen Räumen eine ganz andere 
Lernatmosphäre ermöglichen, als das digitale Werkzeuge wie 
Videokonferenzplattformen vermögen. Treffen in physischen Räumen ermöglichen 
simultane Gespräche, zufällige und überraschende Begegnungen, sowie die Veränderung 
des Mindsets von Lernen auf Freizeit und zurück durch den Ortswechsel. Ein Beispiel aus 
meinem eigenen Alltag im Graduiertenkolleg – wir haben uns das letzte Mal als in 
Person in Speyer für ein paar Tage im Februar 2020 getroffen. Nach den offiziellen 
Veranstaltungen ging der Austausch immer erst so richtig los, bei einem Bier im 
Restaurant und gemütlich mit Chips auf einer Couch im Aufenthaltsraum – das hat auch 
unser Kolleg bis heute zusammengeschmiedet. Wenn ich heute eine Videokonferenz 
besuche und diese beendet ist, sitze ich wieder alleine an meinem Küchentisch oder in 
meinem leeren Büro und muss Treffen für Gruppenarbeiten mit Kollegen neu 
organisieren – das verlangt von mir einen Grad der Selbst- und Fremd-Organisation, über 
den gerade Studierende jüngerer Semester noch nicht verfügen. Ein weiterer Aspekt 
physischer Treffen ist, dass Lehrende Studierende, die sichtlich vom Lehrgeschehen 
abschweifen, eher wahrnehmen und reaktivieren können. In:takt und schauwerk boten 
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Studierenden auch während der Pandemie – natürlich im begrenzten Rahmen und mit 
Hygienekonzepten – die Möglichkeit, aus ihrer Wohnung auszubrechen und einen Ort zu 
haben, an dem Lernen und kooperatives Arbeiten stattfinden konnten. Durch hybride 
Lehre, d.h. die Ausreizung der zulässigen Personenanzahl vor Ort und der Hinzuschaltung 
weiterer Personen über digitale Werkzeuge. Darüber hinaus – und das ist auch ein großer 
Unterschied zu den regulären Räumen der Hochschulen – dürfen die Räume von in:takt
und schauwerk von den Studierenden selbst gestaltet werden, was einer zumindest 
zeitweisen Aneignung gleich kommt. Von mir befragte Akteure erzählten mir, dass sich 
Studierende auch unabhängig von der pandemischen Lage in den Räumen des in:takt und 
schauwerk freier und offener bewegten, ungezwungener und entspannter fühlten und 
durch ihre zentrale Lage dazu motivierten, sie gemeinsam mit Anderen zu nutzen, um sich 
kreativ auszuleben. Digitale Werkzeuge wie die bereits erwähnten 
Videokonferenzsysteme oder auch Clouds zum gemeinsamen Arbeiten wurden meist 
auch von denjeniegen Studierenden gut angenommen, die auch vor Ort aktiv waren. Im 
Gegensatz dazu berichteten Studierende, die nicht vor Ort und nur über digitale 
Werkzeuge an den Projekten teilnahmen, dass sie Schwierigkeiten hatten, überhaupt 
einen Zugang zu den Projekten zu finden, geschweige denn ins inhaltliche Arbeiten und 
damit letztlich Lernen zu kommen. Bevor ich zum dritten und letzten Punkt meiner 
Präsentation komme, noch ein abschließendes Plädoyer an dieser Stelle: Die 
Digitalisierung der Lehre darf nicht dazu führen, dass physische Lernräume reduziert 
werden. Stattdessen sollten die vorhandenen Lernräume nach der Pandemie geöffnet 
werden für das zwischenmenschliche kreative Arbeiten und Lernen im Sinne von Laboren, 
Werkstätten und Parlamente statt bloßer Zu-Hörsääle. Letztlich geht es dabei um die 
Aneignung der Hochschulen durch ihre menschlichen Akteure, was zwar kein ganz neues 
Thema ist, aber meiner Meinung nach wieder auf der Tagesordnung aktueller Diskurse 
stehen sollte. 
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#StayHome but #LeaveIvoryTower
• Gegen 18:20 Uhr – Deutliche Unruhe im Publikum, wahrnehmbar durch männliche 
Personen

• „Wär mal schön, wenn es pünktlich anfängt“ 

• „Warum fangen die denn nicht endlich an?“ [zu seinem Sitznachbarn]

• „18 Uhr steht da vorne, 18 Uhr!“ [zu einer Studentin, die zu beschwichtigen versucht]

• „Wir waren 18:00 Uhr hier“

Meinen letzten Punkt möchte ich mit dem Titel eines Blogbeitrags, den ich im Rahmen 
des Graduiertenkollegs verfasst habe, einleiten. Gleichzeitig möchte ich für unser 
Graduiertenkolleg noch etwas Werbung machen – Am 8. und 9. Oktober, am 22. 
Oktober sowie am 05. November dieses Jahres finden öffentliche Tagungen unseres 
Kollegs statt. Sie können sich dazu in den nächsten Monaten auf der Website wimako-
kolleg.de informieren. Zurück zum Thema: Die meisten von Ihnen erinnern sich vielleicht 
noch an den Beginn der Pandemie in Deutschland und Europa und die massenmedialen 
Aufrufe, als unnötig erachtete Wege in die Öffentlichkeit zu unterlassen und stattdessen 
möglichst in den eigenen vier Wänden zu bleiben. In den „sozialen Medien“ wurde dabei 
immer wieder der Hastag stayhome verwendet. Im Kontext von Forschung und Lehre 
möchte ich den Hashtag noch mit einem eigenen Hashtag ergänzen: LeaveIvoryTower, 
also verlass den Elfenbeinturm spielt auf den immer wieder gebrachten Vorwurf an, dass 
die Wissenschaften und Hochschulen lebensweltferne Diskussionen austragen. 

Das schauwerk eher weniger, aber insbesondere das in:takt begegnet dem implizit mit, 
und das möchte ich bewusst so zugespitzt sagen, mit Konfrontationen als Mittel, um 
blasenübergreifende Lebensweltbezüge herzustellen. Das ist auch in der Pandemie 
möglich über die bereits genannten Punkte der praktischen Theorie sowie der 
physischen Räume und digitalen Werkzeuge. Die Konfrontationen ergeben sich dabei aus 
den Begegnungen mit anderen Meinungen und Perspektiven, Lebenswelten und 
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Interessen aber auch mit dem eigenen Handeln, das – außerhalb der sicheren Räume der 
Hochschulen – andere Konsequenzen mit sich bringt und ein höheres Maß an 
Verantwortung nicht nur ggü. sich selbst, sondern auch ggü. dem gesamten Projekt und 
seinen Partnern verlangt. An dieser Stelle einige exemplarische Aussagen und 
Beobachtungen, die das Gesagte veranschaulichen sollen. Die erste Beobachtung machte 
ich im Rahmen einer Bürgerdiskussionsveranstaltung des Teilprojekts in:dialog im Januar 
2020. Es ging dabei um die Diskussion der von WOBAU und MWG geplanten 
Wohnbebauung des kleinen Stadtmarsch nahe des Rotehornparks. Bereits der Beginn der 
Veranstaltung, der offiziell 18:00 Uhr angekündigt war, ist emotional aufgeladen, was sich 
durch die weitere Veranstaltung zog, an der etwa 60-80 Personen teilnahmen. [Vorlesen]. 

Die zweite Beobachtung stammt aus dem bereits erwähnten Straßentheaterworkshop. 
Die Studierenden bekamen die Aufgabe, Passanten in der Innenstadt zu beobachten, um 
sie anschließend im Modus des Schauspiels nachahmen zu können. [Vorlesen]

Das dritte Beispiel stammt aus einem Zeitungsartikel aus der Magdeburger Volksstimme 
vom 16. November 2020. [Vorlesen] Die Bezeichnung als „Königssöhne“ wurde seitens 
der in:takt Akteure als verunglimpfend empfunden und führte unter anderem dazu, die 
Autorin, aber auch Kommunalpolitiker das in:takt einzuladen, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

Wie divers die Wahrnehmung der Projekte in der Stadt ist und zu welchen Kontroversen, 
Feindschaften, aber auch Allianzbildungen es kommt, möchte ich im vierten und letzten 
Beispiel zeigen: Das erste Zitat stammt aus dem inneren Zirkel des in:takt selbst: 
[Vorlesen] Das zweite Zitat stammt vom Magdeburger Stadtrat Christian Mertens (AfD) 
und wurde in einer Stadtratssitzung am 03.12.2020 getätigt: [Vorlesen].

Im krassen Gegensatz zu dieser ich würde schon sagen feindlichen Einstellung ggü. in:takt
sagte Christian Szibor von der Festung Mark und Mitinitiatitor des Netzwerks Freie 
Kulturszene Magdeburg: 
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#StayHome but #LeaveIvoryTower

Ein Student stellt eine Person dar, die einen Becher in der Hand 
haltend auf dem Boden kauert und stumm vor sich hin 
brabbelt. Nach dieser Vorführung, die scheinbar nicht nur 
mich, sondern die Mehrheit der Anwesenden berührt (es wird 
plötzlich sehr still) fragt ihn ein anderer Student: „Aber hast du 
ihm denn wenigstens etwas gegeben, dafür dass du ihn eine 
halbe Stunde beobachtet hast?“ woraufhin dieser antwortet: 
„Ja, ich habe ihm dann auch was gegeben“. 

[…] 

„[Das hier] ist was ganz anderes als Uni sonst“
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#StayHome but #LeaveIvoryTower
„Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Projekt zu definieren, 
auch von den Partnern, sie haben einen anderen Blick auf das 
Projekt […] Die Wohngenossenschaft sagt, es ist eine 
Zwischennutzung, natürlich nicht mehr […] Die Studierenden 
sagen oder können sagen es ist ein selbstorganisiertes Projekt 
von den Studierenden, in das sie viel Power reinstecken […] 
und die Stadt möchte es als ein Projekt haben, dass es ein 
Entwicklungs-Pusher […] der lokalen Geschäfte ist, um mehr 
Aufmerksamkeit zu bekommen […] und für mich […] ist es ein 
Instrument zur Stadtentwicklung […] manchmal macht das 
einige Konflikte“
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#StayHome but #LeaveIvoryTower

Magdeburgs Innenstadt muss aus ihrem Dornröschenschlaf 
erwachen. Zu lange schlummert sie schon vor sich hin. Seit drei 
Jahren werden verschiedene Prinzen ins Rennen geschickt, die 
sie wachküssen sollen. Doch mehr als ein müdes Blinzeln riefen 
sie bisher nicht hervor. Die „Königssöhne“ trugen Namen wie 
„in:takt“, „Schauwerk“ und „Freiraumlabor“. Kampagnen 
sollten die Augen öffnen und Events sie zum Erwachen bringen. 
Doch den Königsweg, der zu einer lebendigen Innenstadt führt, 
hat man noch immer nicht gefunden.
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#StayHome but #LeaveIvoryTower
„vor allem für das in:takt muss man natürlich eine 
Sache konstatiern, dass es sich hier nicht mehr um 
etwas handelt, was eine Art von sag ich mal st- ja 
Stadtentwicklung is äh es handelt sich hier nicht 
mehr um Etwas, was die Stadt in dem Sinne 
belebt, sondern gerade das in:takt, über das 
schauwerk kann ich soviel nicht sagen, aber 
gerade das in:takt hat sich die letzten Jahre im 
Grunde zuu tja einem einer Keimzelle ähm 
politischer Aktivisten entwickelt äh das machn sie 
ja also ganz explizit linke Aktivisten. Da machn sie 
ja auch überhaupt keinen hehl draus. Dort liegt 
ähh ja Anti-Rechts Propaganda rum, dort liegt 
Anti-AFD Propaganda rum“
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#StayHome but #LeaveIvoryTower

„dass [es] da positive Entwicklung gibt“ und fragt, wo „wir als 
Netzwerk unterstützen“ können, „weil uns das allen wichtig ist, 
dass diese studentischen Projekte […] bleiben […] und 
weiterentwickelt werden“
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• Kennen Sie ähnliche Projekte
an der OVGU?

• Ist eine Übertragung von 
Engaged Learning oder eine
Kooperation mit den 
genannten Projekten in Ihrem
Fachbereich vorstellbar?

Dass diese Projekte über die experimentelle Phase hinauswachsen und sich stabilisieren, 
ist auch ein Teil meiner Motivation für diesen Vortrag gewesen. Ich beantworte Ihnen 
nun gern Fragen und nehme Anmerkungen und Kritiken an. Ich würde im Anschluss 
daran – falls noch Zeit ist – gern mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, ob sie 1. 
ähnliche Projekte an unserer Universität kennen und 2. ob sie sich vorstellen können, 
dass solche Projekte auch in Ihren Fachbereichen möglich sind oder ob vielleicht sogar –
ganz im Sinne der Interdisziplinarität – eine Kooperation mit in:takt oder schauwerk
erstrebenswert ist. Vielen Dank. 
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