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Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Katalog möchten wir ihnen einen Eindruck von 
der Jahrespräsentation der Studierenden des STREET COL-
LEGE geben, die im Sommer 2014 am Fuße des Berliner Fern-
sehturms „veranstaltet“ wurde.

Hier wurde öffentlich gezeigt, was in den verschiedenen 
Fachbereichen des STREET COLLEGE im Laufe des Jahres ent-
standen ist. Dem Publikum wurde darüber hinaus ermöglicht, 
in diversen Aktionen eigene Erfahrungen damit zu machen, 
wie das STREET COLLEGE arbeitet.

Platzda war eine Manifestation für die Belebung und Rück-
eroberung Öffentlicher Räume und ihre vielfältige Nutzung.

Damit stand Platzda gleichermaßen für das, was das STREET 
COLLEGE ermöglicht und wofür GANGWAY, der Träger des 
Projektes, in seiner Straßensozialarbeit steht: Verkrustungen 
aufbrechen, Chancen entdecken und neue Wege gehen.

Bildung, Sozialarbeit und Kunst stellen sich einem vergleich-
baren Anspruch. Die Grenzen verwischen sich. Und das tut 
allen gut.

Mit dem Katalog wollen wir einen Eindruck davon vermitteln 
- als Erinnerungsstütze für die, die dabei gewesen sind und 
als Ermutigung für die, die sich auf solche Wege begeben 
wollen.

Das Team vom STREET COLLEGE
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Platzda – Eine bewegte Ausstellung
im öffentlichen Raum

Der Alexanderplatz: öffentlicher Raum, zentral, Ju-
gendtreff, historischer Treffpunkt, Durchlaufort für 
Tourist*innen und Berliner*innen, perspektivlos.

Dieser Ort wurde von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen der künstlerischen Fakultäten des STREET 
COLLEGE am 30. August 2014 in einer bewegten Aus-
stellung temporär gestaltet. 

Interaktiv, interdisziplinär und interkulturell erober-
ten die Akteure gemeinsam mit dem Publikum den 
Raum neu. Ermöglichten Perspektivwechsel und Be-
gegnung. Schufen gemeinsames (inter)kulturelles Er-
leben.

Mit leichtem Gepäck, gleich durchreisenden Passan-
ten, repräsentierten sie die Kultur(en) unserer Stadt. 
Zeigten Sprachlosigkeit und Verständigung. Irritierten, 
bewegten, traten in Dialog und positionierten sich.
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Platzda – interdisziplinär 
und interaktiv

Genres wie Mode, freies Design, Hip-Hop, Film, Make-
Up und Musikproduktion trafen in einer interaktiv 
agierenden Installation aufeinander und luden in ver-
schiedensten Sprachen (Koreanisch, Spanisch, Gebär-
densprache uvm.) ein, Teil dieser Gestaltung zu sein. 
Junge Menschen eroberten sich mit ihrer Kunst den 
öffentlichen Raum zurück und hinterließen Spuren.

Das Logo von Platzda ist eine gelungene Verbindung 
des Gebärdensprachenzeichens für Alexanderplatz, 
welches, grafisch umgesetzt, von unterschiedlichsten 
Akteuren des STREET COLLEGE in einer Online-Aktion 
im Vorfeld der Ausstellung präsentiert wurde. 

Die Ausstellung wurde künstlerisch begleitet und ku-
ratiert von der Kunsthistorikerin und freien Künstlerin 
Dr. Käthe Wenzel.
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 Lernen – wie ihr es wollt
[...] Bildung meint im Ergebnis einen Zustand, in dem der 
Mensch selbstverantwortlich fähig ist, sein Leben erfolgreich 
zu gestalten. [...] 1

Wir treffen Jugendliche oft dann, wenn ihre Bildungsbiogra-
phie schon Ecken, Kanten und Lücken aufweist. Dann, wenn 
sie nicht da sind, wo sie sein sollten: in der Schule, ihren 
Ausbildungsstätten und den unzähligen Maßnahmen, in die 
sie gesteckt werden. Wir treffen sie auf der Straße. Im öffent-
lichen Raum.

Neben allen sozialen Problemlagen berühren uns v.a. auch 
die jungen Menschen, die keinen Fuß (mehr) im herkömmli-
chen Bildungssystem fassen können oder wollen und denen 
somit wichtige Zugänge, sich in unsere Gesellschaft einzu-
bringen, verwehrt bleiben. Das sind durchaus talentierte junge 
Menschen, Menschen mit Inselbegabungen, Jugendliche, deren 
Stärken von kaum jemandem wahrgenommen oder gefördert 
wurden. 
Dabei erleben wir gerade in der Projektarbeit, wie konzentriert 
und ausdauernd diese jungen Menschen sich mit einer Tätig-
keit beschäftigen - ganz gleich, ob die Jugendlichen sich mit 
Hingabe dem Schreiben von Rap-Texten widmen, eine Reise in 
ein ihnen unbekanntes Land vorbereiten, ein altes Auto wieder 
flott machen oder gemeinsam eine Kollektion fertigstellen. Wir 
sehen Freude am Lernen, Wissbegier und persönliche Erfolge. 
Bei den gleichen Jugendlichen, die in unserem herkömmli-
chen Bildungssystem gescheitert sind. Was den Rückschluss 
zulässt: An ihnen (allein) kann es nicht liegen.
Seit Jahren erleben wir diese Prozesse. Und aus dem lapidar 
dahin geworfenen Satz „Wir sollten eine Schule aufmachen“ 

ist ein Projekt entstanden: das STREET COLLEGE. 

Das STREET COLLEGE ist eine Plattform für selbstbestimmte 
und individuelle Lernziele. Es setzt konsequent an den Inter-
essen der Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen an. Diese 
liegen vorwiegend im Bereich der Kulturellen Bildung.

Aufgrund unserer Erfahrung, zusammen mit den neuesten 
Erkenntnissen der Lernforschung und mit den Grundsätzen 
von Gangway e.V. - bedarfsorientiert, individuell und eigen-
verantwortlich - ergeben sich folgende Leitlinien, die wir im 
STREET COLLEGE umsetzen:

Im Zentrum steht der Bedarf der Lernenden

Das bedeutet, dass die Kurse, die im SC entstehen, ausschließ-
lich aus dem Bedarf der Lernenden erwachsen und somit im 
Zentrum des Denkens und Handelns stehen. Sie bestimmen auch 
innerhalb der Kurse, was sie lernen wollen, was den Bildungs-
prozess per se als prozesshaft, künstlerisch-experimentell und 
ergebnisoffen definiert. Hier verwirklicht sich auch die dialo-
gische Weiterentwicklung der (Kulturellen) Bildung oder wie 
Paolo Freire schrieb: die Schüler-Lehrer-Beziehung, die den 
Dialog als Grundelement von Bildungsprozessen begreift. Die 
Lernenden bringen ihr Wissen und ihre Kultur als Ressource 
mit in den Bildungsprozess ein. Das Lehren wird nicht (mehr) 
als das „Füllen von leeren Gefäßen“ betrachtet.

Ob dieser Bedarf nun dem Wunsch nach einer beruflichen 
Perspektive entspringt, dem Willen nach künstlerischem 
Selbstausdruck oder einem schlichten Interesse für ein Thema, 
ist uns egal. „Egal“ im Sinne von „gleichwertig“.

Gelingende Lernprozesse brauchen 
selbstbestimmte Ziele

Was alle erfolgreichen und glücklichen Menschen eint, das 
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ist, dass sie ein klares, selbstbestimmtes und (für sie) emoti-
onal bedeutsames Ziel vor Augen haben; darin sind sich die 
Positive Psychologie und die Lernforschung einig. Unsere 
Ziele stellen die Verwirklichung unserer Werte dar und bilden 
somit die Grundlage unserer Motivation. Das, was uns antreibt. 
Um Lernende gerade in schwierigeren Phasen des Lernpro-
zesses zu ermutigen „dranzubleiben“, ist es unerlässlich, ihre 
Motive zu kennen, um sie daran erinnern zu können. Diese 
zu erkennen, stellt eine Herausforderung für die Lernbeglei-
tenden dar, zumal mit (jungen) Menschen, die auf die Fragen: 
„Was macht dir Spaß?, Was kannst du gut?, Was wünschst du 
dir?“ oftmals nur ein müdes Achselzucken übrig haben. Und 
das bei weitem nicht, da sie nicht über Talente verfügen oder 
keine Träume haben, sonder schlicht, weil ihnen diese Fragen 
in ihrem Leben nie gestellt wurden. So gleicht es einer Detek-
tivarbeit, die feinen Anzeichen von Freude zu erkennen oder 
hinter Sätzen wie „Ich will einen schönen Rock haben“ und 
einem trotzigen „Ich hab halt auch was zu sagen“, die tieferen 
Beweggründe und Motivationen der Teilnehmenden heraus-
zuarbeiten.

Individuelles Lernen setzt an den 
Stärken der Einzelnen an

Entgegen allen Wissens ist unsere (Lern)Kultur noch immer 
stark defizitorientiert. Da helfen auch all die Geschichten 
erfolgreicher Menschen, die in dem Moment aufgeblüht 
und zu wahrer Meisterschaft gelangt sind, indem sie sich in 
ihren Stärkenbereichen einer Tätigkeit vollkommen widmen 
konnten, nicht. Da unsere Zielgruppe meist wenig positives 
Feedback erhalten hat für das, was sie sind und können, erfor-
dert auch das Ent- und Aufdecken der individuellen Stärken 
Geduld, einen geschulten Blick und methodisches Know-How. 

Die Summe unserer Stärken bestimmt auch, WIE wir am Besten 
lernen. Eher in einer ruhigen oder stimulierenden Umgebung, 
alleine oder in Kommunikation, haptisch oder visuell, morgens 
oder abends, klar strukturiert oder eher einem bunten Strauß 
entsprechend, aus dem wir auswählen. 

Die Lernumgebung bietet den 
unterschiedlichsten Bedürfnissen Raum 

und drückt Wertschätzung aus

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein”. Um sich wohl zu 
fühlen, braucht es eine Umgebung, in der man sich frei von 
Zwängen fühlt und sich so geben kann, wie man ist. Besser 
noch, in der man Wertschätzung erfährt dafür, wie und was man 
ist. Um sich dann auch noch mit Freude dem Lernen zu widmen, 
braucht jeder Mensch einen unterschiedlichen Rahmen und die 
geeigneten Ressourcen. Das kann das „echte“ Musikstudio in 
Kreuzberg sein oder der Nachbarschaftsladen im Wedding, das 
Atelier am Halleschen Tor oder die Sprachschule von gebaer-
denservice.de. Das sind flexible Seminarräume in Mitte oder 
die Bühnen dieser Stadt. Das ist eine Favela in Sao Paulo oder 
eine Uni in New York. 

Das ist auf jeden Fall immer genug Essen und Trinken in greif-
barer Nähe und sind Menschen, die ein aufrichtiges Interesse 
zeigen.

Lernen ist Beziehungsarbeit und 
braucht eine Kultur der Anerkennung

Lernen ist immer auch Beziehungsarbeit. Wie wir mittler-
weile wissen, lernen wir zu einem großen Teil über Nachah-
mung. Unsere Spiegelneuronen werden aktiviert, sobald wir 
an einer Sache interessiert sind. Wir lernen quasi „spiegelnd“. 
Zuschauen, nachahmen, selber machen, reflektieren - um 
dann wieder in Aktion zu treten. Damit dieser Prozess 
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erfolgreich vonstatten gehen kann, braucht es Vorbilder - 
Lernbegleiter*innen -, die wir sympathisch finden, die wir 
akzeptieren, die uns etwas zutrauen und uns wertschätzen. 
Es braucht Vorbilder, die „echt“ sind, also Künstler*innen, 
Expert*innen aus den entsprechenden Domänen, die für ihre 
Sache brennen. Menschen, die sich ebenfalls in (lebenslangen) 
Lernprozessen befinden.

Wir brauchen eine Kultur der Anerkennung als wesentlichen 
Faktor in der Lern-Beziehung; den Dialog auf Augenhöhe der 
„den Anderen“ gerade im Einbringen seiner Kultur(en) als 
Bereicherung erfährt; die Diversität einer Gruppe, innerhalb 
derer jede*r Lernende*r und Lehrende*r gleichzeitig sein 
kann. 

Eine Besonderheit des STREET COLLEGE stellt das Miteinander 
von fachlicher und pädagogischer Begleitung dar. Hierdurch 
wird die Ganzheitlichkeit des Lernprozesses gewährleistet und 
die Lernenden erfahren die Unterstützung, die sie brauchen, 
um sich auf ihre Ziele konzentrieren zu können. 

Die Verwirklichung dieser Leitlinien des STREET COLLEGE setzt 
ein hohes Maß an personellen Ressourcen, ein hohes Maß an 
Flexibilität seitens der Lernbegleitenden voraus sowie den 
Wunsch und das Erkennen der Notwendigkeit, neue Wege im 
Bereich der (Kulturellen) Bildung zu gehen. 

[...] Kulturelle Bildung [...] bezeichnet den Lern- und Auseinan-
dersetzungsprozess des Menschen mit sich, seiner Umwelt und 
der Gesellschaft im Medium der Künste und ihrer Hervorbrin-
gungen. Im Ergebnis bedeutet kulturelle Bildung die Fähigkeit 
zur erfolgreichen Teilhabe an kulturbezogener Kommunikation 
mit positiven Folgen für die gesellschaftliche Teilhabe insge-
samt.[...] 2

Erst durch die Erfüllung des ganzheitlichen Bildungsbegriffes 

werden Autonomie, Eigenverantwortlichkeit und gesellschaft-
liche Teilhabe ermöglicht. 

Innerhalb dieser offenen und partizipativen Struktur, die den 
Bedarf der Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, sind Diversität, 
Inklusion, Interdisziplinarität und Transkulturalität immanent. 
Die Lernenden treffen, aufgrund eines gemeinsamen Inter-
esses, aufeinander. Sie erleben „das Andere“, ganz gleich ob 
dies nun einen kulturellen Hintergrund, die Altersklasse oder 
eine andere Besonderheit meint, als Bereicherung – vielleicht 
sogar auf dem Weg zu einem gemeinsamen Ziel, welches sich 
im Laufe des Arbeitsprozesses herauskristallisiert. Sie kennen 
das, da sie selbst oft genug „die Anderen“ waren. Durch solche 
Begegnungen und Veranstaltungen, wie Platzda, gehen sie in 
Kontakt mit anderen Disziplinen der Kulturellen Bildung.

Das weite Feld der Kulturellen Bildung und die dadurch 
(er)lebbaren kulturellen Praktiken bieten somit nicht nur einen 
Zugang zu Bildungsprozessen für alle. Denn da Jede*r Kultur 
hat und diese sich in der gesellschaftlichen Auseinanderset-
zung andauernd weiterentwickelt –  [stellt] die Begegnung 
mit den Künsten [auch] eine fundamentale Bereicherung für 
alle Lernbereiche dar, wenn die Künste experimentell und nicht 
funktionalisiert integriert werden. 3

Alles kann. Nichts muss.

.................
1 Karl Emert, Artikel „Was ist kulturelle Bildung“; bpb
2 Karl Emert, Artikel „Was ist kulturelle Bildung“; bpb
3 Positionspapier Denkwerkstatt 2014 
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Make-Up
Make-Up und Styling sind Teile einer kulturellen Praxis, die 
zum Gesamtsystem Mode gehört. Dieses wiederum greift als 
omnipräsentes, alltagskulturelles Phänomen in viele andere 
Kulturtechniken ein. Wir begegnen ihr z.B. im Film, im Theater 
und in der Musik. Sie kann identitätsstiftend, also Ausdruck 
von Zugehörigkeit sein. Und das nicht nur in den Jugendkul-
turen. Sie ist ein kommunikatives System, welches wechsel-
seitige Beeinflussungen aus den unterschiedlichen Domänen 
aufgreift, weiterentwickelt und integriert. Sie macht kulturelle 
Entwicklungen sichtbar und ist als Darstellungsmittel aus der 
heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. 

Im STREET COLLEGE tauchte das Thema Make-Up schon bei 
der Kick-Off-Veranstaltung im Mai 2013 im Weinmeisterhaus 
in Form eines zweitägigen Workshops mit dem Make-Up-Ar-
tist Boris Entrup auf. Während der Vorbereitung zu Platzda 
wurde klar, dass das Make-Up einen unerlässlichen Part im 
Rahmen der Präsentation des Fachbereichs Mode - der Moden-
schau - einnimmt. Zum einen als klares Erkennungsmerkmal 
der einzelnen Jahrzehnte, welche thematisch aufgegriffen 
werden, zum anderen als Schutzfunktion, als Hülle, für die 
Akteur*innen, die als Models den Laufsteg im öffentlichen 
Raum betreten. Dieser Akt der „Verhüllung“ fand auf dem 
Alexanderplatz als aktiver Teil der Veranstaltung statt.

Für die Dauer der bewegten Ausstellung wurde Make-Up, „das 
Schminken“, zusätzlich als partizipatives Element eingesetzt. 
Dies gab den Besucher*innen niedrigschwellig die Möglich-
keit, Teil der Ausstellung zu werden. 

Dozent*innen Make-Up: Boris Entrup | Anna N. Kunz
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Mode-Design
Der Fachbereich Mode-Design hat sich aus dem langjährigen 
Projekt MyStyle entwickelt. Hier wurde Mode als Methode 
eingesetzt, um z.B. Essstörungen zu thematisieren, sich kritisch 
mit dem weiblichen Schönheitsideal im Laufe der Geschichte 
und dessen medialer Darstellung auseinanderzusetzen.

Die Entwicklung vom Projekt hin zu einem Fachbereich im 
STREET COLLEGE ist also organisch erfolgt und hat während 
eines Bestehens schon die eine oder andere Berufsperspek-
tive ermöglicht. Die Teilnehmer*innen können sich mit einer 
Vielfalt an Disziplinen aus dem Bereich Mode beschäftigen, wie 
z.B. Nähen, Schnitt, Material- und Farbenlehre. Zudem knüpfen 
sie immer wieder an benachbarte Bereiche wie beispielsweise 
Make-Up, Fotografie, Airbrush oder Präsentation an.

In der Vorbereitungszeit für die Präsentation auf dem Alex gab 
es zwei Themenschwerpunkte. Der eine war eine Zeitreise 
durch die Modegeschichte, welche sich für die Präsentation auf 
die Darstellung von selbstgestalteten Outfits, inspiriert durch 
die 70er, 80er und 90er Jahre fokussierte. Der andere war die 
Erstellung konventioneller und unkonventioneller Schnitte.
Dies wurde ermöglicht durch die Herstellung individueller 
Schneiderpuppen, die durch Körperabformungen in tagelanger 
Kleinarbeit entstanden sind. Eine der Puppen war auf dem 
Alex zu bewundern.

Die fachliche und die pädagogische Begleitung der Teil-
nehmer*innen gehen Hand in Hand, fördern eine ganzheit-
liche Entwicklung der Teilnehmer*innen, ebnen Wege in die 
Selbstbestimmung und bei Bedarf in eine berufliche Perspek-
tive. 

Dozentin Mode-Design: Heike Braitmayer
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Catwalk
Von der Idee für ein Bekleidungsstück über den Entwurf und 
die Anfertigung hin zum Verkauf ist es ein weiter Weg. Ein 
wichtiges Element für jede Kollektion ist die Präsentation. Die 
Show, bei der die fertigen Modelle zum Leben erweckt und der 
Welt präsentiert werden.

Für die Show auf dem Alexanderplatz schlüpften die Designer- 
innen des Fachbereiches Mode in die Rolle der Models und 
trugen ihre Outfits selbst zu Markte. Eine Verwandlung von 
der „Frau dahinter“ zu der, die im Lichte steht. Zu diesem 
Rollenwechsel gehört einiges. Neben dem Fitting gab es bei 
Platzda ein öffentliches Laufstegtraining mit keiner gerin-
geren als Nikeata Thompson. Und jede*r Mutige konnte sich 
dazu gesellen und Teil dieser Show werden. 

Originaltöne der Akteur*innen: “Mit Nikeata zu arbeiten war 
eine Wucht. Sie ist so eine starke Persönlichkeit und hat uns Mut 
gemacht. Sie hat, trotz der vielen Leute um uns herum, einen 
Raum geschaffen für Konzentration, so dass wir total fokussiert 
proben konnten. Sie ist so natürlich, dass wir schnell vertraut 
waren und uns nicht allein gefühlt haben. Es war eine tolle Erfah-
rung.” Neben den jungen Designerinnen und einem Musiker 
und Filmemacher des STREET COLLEGE gesellten sich noch 
junge Erwachsene einer Clique, die sich oft an den Wasser-
kaskaden am Alex trifft, hinzu. 

Unterstützt vom EMP-Kurs und unter großer Aufmerksamkeit 
des begeisterten Publikums legten die Akteur*innen nicht nur 
ein tolles Laufstegtraining in der Öffentlichkeit hin, sondern 
begeisterten auch mit einer kraftvollen Präsentation ihrer 
Outfits.

Dozentin Laufstegtraining: Nikeata Thompson
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Das Klassenzimmer auf der Straße: 
Warum wir öffentliche Wissens-

Räume brauchen.
„STREET COLLEGE findet eben nicht im geschlossenen Zimmer 
statt,“ sagt Elvira Berndt, die Geschäftsführerin von Gangway 
e.V.,  über Platzda, die Präsentation des STREET COLLEGE. Am 30. 
August 2014 war auf dem Berliner Alexanderplatz zu erleben, 
was über ein Jahr im und durch das STREET COLLEGE entstanden 
ist. Welche Workshops stattfanden, welche Wünsche erfüllt 
wurden, welche Ergebnisse dabei heraus gekommen sind - 
einen Tag lang unter freiem Himmel, frei zugänglich, ergeb-
nisoffen und zum Mitmachen. Von der Zukunftswerkstatt über 
das Laufsteg-Training mit Nikeata bis zum Gebärdensprachen-
Schnellkurs konnten Passantinnen und Passanten spontan an 
STREET COLLEGE-Kursen teilnehmen und die Jugendlichen 
beim Präsentieren ihrer Kurse und Fakultäten erleben. Denn: 
„Lernen kann man überall!“

Lernen im STREET COLLEGE findet jenseits von schulischen 
Systemen und Vorgaben statt, unabhängig von mitgebrachten 
Qualifikationen. Es richtet sich am Bedürfnis und der Neugier 
der Lernenden aus. Kurse entstehen auf Anfrage, nicht als 
vorformuliertes Angebot. Ausschlaggebend sind die Lernlust 
der Jugendlichen und ihr Wunsch nach einem bestimmten 
Kurs. Dieser partizipatorische Ansatz eines bedürfnisorien-
tierten Lernens, des Voneinander-Lernens in der Gruppe außer-
halb von vorgegebenen Systemen gehört zum und schafft 
öffentlichen Raum, der für alle zugänglich ist und von allen 
genutzt und geformt werden kann.

Die Präsentation „nicht im geschlossenen Zimmer“, sondern 

im öffentlichen Raum entspricht den Grundideen des STREET 
COLLEGE. Öffentlicher Raum ist ein besonderes Konstrukt: 
Er ist ein Ort, wo alle Zugang haben, wo unerwartete Begeg-
nungen, aber auch Übergriffe stattfinden können, wo Fremde 
sich begegnen, und die rigiden Regeln privater Räume außer 
Kraft sind.1 Stattdessen gelten die Regeln eines höflich-un-
aufmerksamen Umgangs miteinander. Auf der Straße sind wir 
bereit, das Fremde und den Fremden hinzunehmen - nicht nur 
den, der uns biografisch fremd ist, sondern auch denjenigen, 
der in „einer symbolischen Welt lebt, die sich von unserer 
eigenen unterscheidet“2. 

Zum öffentlichen Raum zählen Straßen, Parks und öffentliche 
Gebäude, aber auch Geschäfte, Internetforen und Blogs. In 
diesen Öffentlichkeiten nimmt man einander wahr, stellt aber 
weit weniger Erwartungen an das Gegenüber, als man es im 
Privaten täte; was man im Privaten strikt ablehnen würde, 
kann man hier - neutral oder widerwillig - akzeptieren. Es 
gibt Platz für Störendes und das macht die demokratische 
Qualität dieser Orte aus.3 Man wird wahrgenommen, ohne 
dass ein Urteilen oder eine nähere Kommunikation zwingend 
notwendig sind. Der öffentliche Raum ist Leerraum und Bühne 
zugleich. Möglicherweise ist es diese doppelte Qualität der 
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, die besonders den Stadt-
raum für die unterschiedlichen Jugendkulturen immer wieder 
interessant macht.

In Berlin mit seinen zugigen Plätzen und Stadtbrachen wird der 
Stadtraum als zugänglich, hierarchiefrei, bespielbar empfunden, 
über die Generationengrenzen hinweg. Zunächst im Fahrwasser 
der Wende und des Mauerfalls, hat sich eine besondere Bezie-
hung zu Freiflächen, Wänden und Plätzen entwickelt, die sich 
vom abgesteckten, deutlich strenger geregelten öffentlichen 
Raum anderer, gepflegterer und engerer Städte unterscheidet. 
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Geboren aus der Improvisationslust der Nachwendezeit und 
den vernachlässigten Freiflächen einer Großstadt, die zur 
kreativen Umnutzung und Umgestaltung einluden - vorneweg 
die Mauer - entstehen in Berlin immer noch Street Art, wilde 
Begrünung, Wandbilder,4 improvisierte Clubs und Raps auf 
dem Bürgersteig. In dem, was anderswo unter Vandalismus-
Verdacht steht, erkennt Berlin die Kunst. 

Stadtraum ist nicht (nur) das von der Stadtverwaltung gesäu-
berte und durch die Straßenverkehrsordnung reglementierte 
Draußen: Er ist Ort der Verhandlung und dezentraler Kreati-
vitäten, des Lernens, der Begegnung und der gemeinsamen 
Gestaltung. Im öffentlichen Raum „soll stattfinden, was wir 
alle wollen“ (Elvira Berndt).

Deshalb beginnt das STREET COLLEGE im Stadtraum, als Projekt 
von Gangway e.V. Die Kurse finden nicht hinter der einschüch-
ternden Fassade eines Anstaltsgebäudes statt, sondern dezen-
tral, in wechselnden Räumen, die dem wechselnden Bedarf 
entsprechen. STREET COLLEGE bietet Möglichkeiten zum 
selbstbestimmten Lernen auch für die, die beim ersten Anlauf 
durch das Schulsystem negative Erfahrungen gemacht haben. 
Wissen soll zum öffentlichen Raum werden - zugänglich für 
alle, frei geteilt, ohne Eintrittsgeld oder Zugangsvorausset-
zungen. Wissen muss ein demokratischer Raum sein, der zum 
Eintreten einlädt, in dem Platz ist für Störendes, für Menschen, 
die unterschiedliche symbolische Welten bewohnen und wo 
Fremde sich begegnen können.

Im Sommer 2000 hat UNO-Generalsekretär Kofi Annan das 
Jahrtausend der Städte ausgerufen. Zu den Herausforde-
rungen für die Stadt der Zukunft, die er damals formulierte, 
gehört neben Energieversorgung, Transport, Abfallentsor-
gung und Recycling die Gestaltung eines sozial vertretbaren 
städtischen Lebens. Es sind globale Themen, die lokal verhan-

delt werden: Die Verschärfung der Einkommensunterschiede, 
die Verdrängung der Normalverdienenden aus den Innen-
städten, der Ausverkauf von öffentlichem Raum. Alles das 
lässt sich in Berlin beobachten - Mieten steigen, Parks und 
Plätze werden der Allgemeinheit entzogen und von privaten 
Investoren bebaut.5 Die Durchkommerzialisierung des städti-
schen Raums führt dazu, dass mehr und mehr unregulierte 
Räume und Nischen verschwinden.6 Damit einher geht ein 
zunehmender „Privatismus“: Ein gefühlter Anspruch darauf, 
die Straße als Erweiterung des privilegierten Rückzugsraums 
der eigenen Wohnung zu begreifen - und dort nicht mit als 
unangenehm empfundenen Personen konfrontiert zu werden. 
Beschwerden über Lärmbelästigung, die Anwesenheit von 
Kindern, Obdachlosen oder sonstigen „Bewohnern anderer 
symbolischer Welten“ stellen den Konsens über den Stadt-
raum als einen Ort, der allen gehört und allen zugänglich ist, 
gleich welcher Herkunft und gleich welchen Einkommens, in 
Frage. Das Störende wird nicht mehr hingenommen, sondern 
soll entfernt werden.7 Entscheidungen über die Gestaltung 
des Stadtraums sind Entscheidungen darüber, wer und was 
sichtbar sein soll - und wer nicht.8

Anders als der Stadtraum, waren Wissen und Bildung noch nie 
für alle zugänglich, obwohl das Humboldtsche Bildungsideal in 
Deutschland tief verwurzelt ist. Mit dem Alten Museum eröff-
nete 1830 in Berlin eines der ersten Museen, das der Allge-
meinheit zugänglich war - damit sich nicht nur Künstler und 
Gelehrte, sondern Angehörige aller Stände an den ausge-
stellten Werken erfreuen und bilden konnten.9 Deutsche 
Universitäten erheben nach wie vor keine Studiengebühren, 
was sie fundamental von den Universitäten anderer Länder 
unterscheidet, in denen Bildung als ein Gut vermittelt wird, für 
das man bezahlen muss. Hier genügt für die Aufnahme eines 
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Hochschulstudiums der Nachweis der Hochschulreife und 
eine individuelle Lösung für die Finanzierung des Lebensun-
terhalts. In kaum einem europäischen Land aber ist die Erlan-
gung der Hochschulreife so stark durch die soziale Herkunft 
beeinflusst wie in Deutschland.10 Und wenn - viel früher schon 
- der erste oder zweite Versuch, die regulären Bildungssys-
teme zu durchlaufen, fehlschlägt, gibt es wenige Möglich-
keiten für einen späteren Neu- oder Quereinstieg. Trotz vieler 
Bemühungen sind die Zugänge zu institutioneller Bildung 
weiterhin beschränkt.

Laut Kofi Annan ist es eine der entscheidenden Herausfor-
derungen des dritten Jahrtausends, den sozialen Frieden in 
den Städten zu wahren. Dazu ist es nötig den Zugang aller 
Menschen zur Teilnahme am städtischen Leben und am öffent-
lichen Raum zu gewährleisten: jene demokratischen Räume zu 
erhalten und zu erweitern, die von allen gemeinsam genutzt 
und gestaltet werden können. 

Der US-amerikanische Denker und Informatiker Jaron Lanier 
geht davon aus, dass Gestaltungsmacht in der Zukunft größten-
teils deckungsgleich mit Information und Zugang zu Informa-
tion sein wird.11 Darum ist es nötig, öffentliche Wissens- und 
Bildungsräume zu bauen, die für alle zugänglich sind: Vielfäl-
tige Zugänge zu vielfältigen Formen des Wissens zu eröffnen - 
weite, wandelbare, neue Orte des Lernens, der Erfahrung und 
der Zusammenarbeit zu erschaffen.

Daran arbeitet das STREET COLLEGE.

.................
1   Lynn H. Lofland: The Public Realm. Exploring the City‘s Quintessential Social 
Territory. New Brunswick, London 2007. S.7-9.
2   Lofland, a.a.O., S.7.

3  Sharon Zukin: The Cultures of Cities. Malden, MA; Oxford; Carlton 1995. 
S.26
4   Kai Jacob: Street Art in Berlin. Berlin 2008. S.13.
5   Zwei der bekanntesten unter den zahlreichen Berliner Beispielen sind die 
Bebauung von Teilen des Tiergartens bei der Erneuerung und Erweiterung des 
Regierungsviertels und die Bebauung der für die Erweiterung des Mauerparks 
vorgesehenen Flächen mit 600 Eigentumswohnungen.
6   Letztes Beispiel war die Räumung des Geländes an der Cuvrystraße im 
September 2014, das von einem privaten Investor bebaut werden soll. Der 
Street-Art-Künstler Blu ließ darauf hin seine riesigen, weltweit bekannten 
Bilder auf den Brandmauern der anliegenden Gebäude zerstören.
7   Lofland, a.a.O. S.143 ff.
8   Zukin, a.a.O., S.7 ff.
9   Ingrid Nowel: Berlin. Wege zu Kunst und Kultur, Geschichte und Architektur 
in den Stadtlandschaften der deutschen Hauptstadt. Köln 2011. S. 187.
10 Auf der Basis der ersten drei PISA-Studien lässt sich sagen, dass unter 
Kontrolle der kognitiven Grundfähigkeiten und der Lesekompetenz die relative 
Chance eines Kindes aus der oberen Dienstklasse, ein Gymnasium zu besuchen, 
etwa 2,2 (2006) bis 2,8 (2000) mal so hoch war wie die eines Facharbeiter-
kindes – anders formuliert: bei gleicher kognitiver Fähigkeit und Lesekompe-
tenz (PISA-Konsortium Deutschland 2007, S. 330). Zitiert nach: Andrä Wolter: 
Ungleichheit in der Hochschulbildung: kein neues Thema. http://heimat-
kunde.boell.de/2011/02/18/hochschulzugang-und-soziale-ungleichheit-
deutschland
11 Jaron Lanier: Who Owns the Future? London/New York/Toronto/Dublin/
Melbourne/New Delhi/Auckland/Gauteng 2014. S. XVI f.
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Koreanisch
Eine Sprache erlernen, das ist mehr als Worte in einer anderen 
Sprache aussprechen zu können. Sprache beinhaltet alle 
komplexen Systeme der Kommunikation. Sprache ist Spiegel 
von Kultur und Tradition. Sie gibt die Identität von Menschen 
wieder, ihre Traditionen und ihre Lebenswelt. 
So wundert es nicht, dass die Impulsgeberin für den Korea-
nischunterricht über ihre Beweggründe, diese Sprache zu 
erlernen, sagt: „Ich interessiere mich für das Land und die Kultur. 
Die Musik, die Filme … und möchte für ein Freiwilligenjahr nach 
Korea.“

So machten wir uns auf die Suche nach einer Koreanisch- 
lehrerin, die Lust hatte, ihren Unterricht dem STREET COLLEGE 
entsprechend zu gestalten, und starteten damit im Oktober 
2014. Koreanisch ist auch gar nicht so schwer, zumindest nicht 
so schwer wie chinesisch. Das moderne koreanische Alphabet 
besteht aus 14 Konsonanten und 10 Vokalen und man liest die 
Buchstaben von links nach rechts und von oben nach unten. 
Neben dem reinen Sprachunterricht ging die vorerst drei-köp-
fige Gruppe auch mal essen, lauschte koreanischer Musik oder 
buk Danpatbbang. Das ist ein koreanisches Gebäck mit roter 
Bohnenpaste, welches die Besucher*innen von Platzda dann 
auf dem Alexanderplatz genießen konnten.

Aussagen wie, „Der Unterricht ist viel flexibler als in der Schule, 
besser auf mich und die Art, wie ich lerne, abgestimmt. Die 
Gruppe ist klein und ich kann fragen, so oft wie ich will. Lernen 
auf Augenhöhe. Das macht einfach Spaß.“ bestätigen, wie 
anders Lernen sein kann, sobald es freiwillig und ohne Druck 
stattfindet. 

Dozentin Koreanisch:  Victoria Seifried
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Rap / Hip-Hop-Workshop

Rap und Hip-Hop sind zwei sehr verschiedene Dinge wie jeder, 
der sich ein wenig mehr als nur oberflächlich damit beschäftigt, 
feststellen wird. Die Subkultur des Hip-Hop ist ein weites Feld 
mit verschiedensten Kunstformen, Werten, Ritualen, lokalen 
Prägungen und mindestens genau so vielen Interpretationen, 
wie es aktive Menschen gibt. Der Rap ist nur eines seiner künst-
lerischen Elemente, allerdings das derzeit bekannteste und 
das, mit dem sich eine Vielzahl von Menschen aus mehreren 
Generationen identifiziert. 

Rap ist die Dichtung der Neuzeit: Sprachrohr der Jugend und 
derer, die oftmals das Gefühl haben, von der Gesellschaft 
ausgegrenzt zu sein. 

Hip-Hop ist die Kultur, eine Gemeinschaft von Kreativen, die 
allen ein Zuhause schenkt, die ein Teil davon werden wollen.
Der Workshop versucht, die Balance zwischen Theorie und 
der Praxis zu halten. Die Teilnehmer*innen lernen etwas über 
die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Hip-Hop, 
über soziale, politische und kulturelle Kontexte sowie über 
die lokalen Ausprägungen, insbesondere hier in Deutsch-
land. Gleichzeitig wird jede*r an die Praxis des Rappens 
herangeführt, lernt, Themen zu finden und in Textform zu 
fassen, zu reimen, aufzunehmen und zu performen. Erarbei-
tete Texte können, sobald sie reif sind, im Tonstudio aufge-
nommen werden. Auftritte auf Straßenfesten und anderen 
Events bieten die Möglichkeit, sich vor Publikum zu präsen-
tieren. Der Workshop steht allen Interessierten offen und wird 
an die jeweiligen Vorkenntnisse, Stärken oder Interessen der 
Teilnehmenden angepasst.

Dozent Rap / Hip-Hop: Joe Bliese
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Rap
Interview mit Smoka 

Was bedeutet Rap für dich? Wann hast du angefangen?
Mein Leben. Wenn ich Texte schreib, fühl ich mich frei. Auch 
wenn ich rappe, also im Studio aufnehme. Man kann sagen: 
das ist eine Ersatzdroge für richtige Drogen.
Mit Rap hab ich 2010 angefangen, weil mich zu der Zeit so 
viel beschäftigt hat und ich es nicht wirklich bei anderen los 
werden konnte. Einige haben gelacht, andere haben mich 
niedergemacht und andere haben es gegen mich verwendet, 
um mich zur Therapie zu schicken zum Beispiel. Da hab ich 
meine Freiheit beim Texte schreiben gefunden.

Welche Themen sind dir wichtig?
Das Leben an sich, das Leben von Tieren, Menschen, von allen 
Wesen eigentlich. Wie man mit der Umwelt umgeht, weil das 
nicht ok ist, dass z.B. Tiere dafür ihr Leben opfern müssen, 
damit wir überleben. Also fressen und gefressen werden.

Wie unterscheidet sich das SC von einer normalen Schule?
Man kann über den Tellerrand schauen. In der Schule, wenn 
da bestimmte Themen kommen, werden einige von vorne-
rein blockiert. Hier kannst du halt alles schreiben und alles 
machen, was dir einfällt.

Inwieweit bringt dich der WS in deiner Entwicklung weiter?
Sehr viel. Ohne diesen Workshop wäre ich heute nicht da, wo 
ich jetzt bin. Ich fühl mich gelassener,  selbstsicherer, einfach 
besser. Ich kann auch die ganze Last loswerden.

Welche Ziele hast du noch in diesem Bereich?
Damit irgendwann meinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Dozent Rap und Fakultätsleiter Hip-Hop und Musik: Joe Bliese
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Elektronische Musik-Produktion
Interview mit Florian Rockel

Was begeistert so viele junge Menschen an EMP?
Ich schätze, dass die kostenfreie Teilnahme ein wichtiger Punkt 
ist und weil der Workshop aus ihrem Bedarf heraus entstanden 
ist.  Es macht  ihnen Spaß und sie treffen Gleichgesinnte, mit 
denen sie sich austauschen oder zusammen arbeiten können.

Wo liegen deine Schwerpunkte?
Beatproduktion, Aufnahmetechnik, Mixing, Mastering sowie 
Harmonielehre.

Was sind in deinen Augen Erfolge im Workshop?
Augenscheinlich sind diese Erfolge an Hand der erlernten 
neuen Fähigkeiten festzumachen. Tatsächlich entwickeln die 
Teilnehmer sich darüber hinaus auch in anderen Bereichen 
weiter. In unseren Kursen stoßen sie z.B.  immer wieder auf 
die englische Sprache. Wer diese nicht beherrscht, besucht 
dann noch einen Englisch-Kurs.
Wir legen Wert auf Pünktlichkeit, auch daran wachsen die 
Jugendlichen. Etwas Begonnenes zu Ende zu bringen, fordert 
ihnen Durchhaltevermögen und Disziplin ab.

Welche Schwierigkeiten oder Hürden gibt es, die es zu 
überwinden gilt?
Jeder Mensch lernt anders. Sich auf die individuellen Bedürf-
nisse der Jugendlichen einzulassen ist eine Herausforderung. 

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Wir wünschen uns eine stabile Finanzierung und dass man 
beim SC einen anerkannten Abschluss machen kann, um den 
Einstieg in die Berufswelt zu erleichtern.

Dozenten EMP: Florian Rockel | Boris Herrmann
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Stärkenorientiertes Lernen:  
Warum Begeisterung Disziplinarmaß-

nahmen überflüssig macht.

Es gibt ein einfaches Credo, das uns als Sozialarbeiter*innen, 
insbesondere im Rahmen der Projektarbeit, seit jeher begleitet: 
Sich immer an den Interessen, Bedarfen und Stärken unserer 
Jugendlichen zu orientieren.

Was zunächst so gut wie jedem, inklusive allen Außenste-
henden, naheliegend und logisch erscheinen dürfte, ist in 
gesellschaftlichen und besonders auch in akademischen 
Prozessen längst keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil. 
Wir haben in der täglichen Arbeit immer wieder mit jungen 
Menschen zu tun, die darunter leiden, Erwartungen in Form 
von festgesetzten Standards und Normen erfüllen zu müssen, 
sei es in der Schule, der Ausbildung  oder später  im Berufs-
leben. Paradox, wenn man bedenkt, dass Schüler*innen sowie 
auch Arbeitnehmer*innen deutlich produktiver lernen und 
arbeiten, wenn man es schafft, flexible Strukturen zu entwi-
ckeln und individuelle Stärken und Talente zu fördern. Dennoch 
verbringen Schüler*innen hierzulande immer noch mehr Zeit 
damit, sich mit ihren Schwächen auseinandersetzen zu müssen, 
anstatt sich in ihren Interessengebieten weiter entwickeln 
zu können. Genau das aber würde ihnen nicht nur sehr viel 
leichter von der Hand gehen, sondern zusätzlich wesentlich 
schneller Erfolgserlebnisse hervorbringen, die dann wieder 
für weitere Lernprozesse motivieren. So begegnen uns immer 
mehr junge Menschen, die über eine Vielzahl von Talenten 
verfügen, die aber nachdem sie den Großteil ihres Lebens in 
einem starren deutschen Bildungssystem verbracht haben, 
die Freude am Lernen teilweise verloren haben. Diese jungen 
Menschen treffen jedoch nun auf eine Arbeitswelt, in denen 

das mechanische und stumpfe Umsetzen von Vorgaben, das 
in den Zeiten der Industrialisierung die Arbeitswelt dominiert 
hat, kaum noch gefragt ist. Was stattdessen von ihnen erwartet 
wird, sind Kreativität, Selbstständigkeit, Kommunikationsfä-
higkeit und kritisches Denken. Allesamt Fertigkeiten, die in 
der herkömmlichen Bildung seit Jahrzehnten systematisch 
vernachlässigt und außer Acht gelassen worden sind.

Das STREET COLLEGE geht einen deutlich anderen Weg. Hier 
steht das Individuum im Zentrum, die Fächer werden auf den 
Menschen zugeschnitten, nicht anders herum. Anstatt vorgefer-
tigte Rahmenpläne zu bedienen, bestimmt jeder Teilnehmende 
selbst, was er lernen will. So gibt es auch keinerlei Angebot, 
solange es keine Nachfrage seitens der Schüler*innen gibt. 
Dozent*innen des STREET COLLEGE kommen direkt aus den 
jeweiligen Fachbereichen und können somit eine authentische 
Leidenschaft für den Stoff und einen Einblick in die entspre-
chende Berufswelt vermitteln. Zeit, Ort und Themen-Schwer-
punkte, alles wird mit den Teilnehmenden und mit Rücksicht 
auf ihre individuellen Kapazitäten und Bedarfe abgespro-
chen und vereinbart. Kurse finden nicht als Frontal-Unter-
richt, sondern in überschaubaren interaktiven Gruppen statt. 
Es gibt kein Schulgebäude, sondern Räumlichkeiten, die von 
Berufstätigen der jeweiligen Fachrichtungen genutzt werden 
oder auf das jeweilige Thema zugeschnitten sind, beispiels-
weise ein Tonstudio oder Mode-Atelier. Gelernt wird hier durch 
Ausprobieren, individuell, sensorisch und intuitiv.

All das ebnet den Weg, um etwas auszulösen, was für erfolg-
reiches Lernen essentiell ist: Begeisterung!

Im Rahmen der Sozialarbeit wird schon lange nach diesen 
Richtlinien gearbeitet. In der Projektarbeit kann oft nur Begeis-
terung einen regelmäßigen und andauernden Kontakt zu 
den Jugendlichen gewährleisten. Wer Spaß am Projekt hat, 
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kommt wieder und kann dank dieser Plattform auch hinsicht-
lich anderer aktueller Themen oder Problemlagen beraten, 
betreut oder weiter vermittelt werden. Darüber hinaus werden 
durch die inhaltliche Arbeit Talente gefördert, die identitäts-
stiftend wirken und das Selbstvertrauen der Jugendlichen 
nachhaltig steigern und stärken können. Interessen dienen 
dabei, unabhängig von den verschiedenen Themenfeldern, als 
Zugang zu den Jugendlichen und Plattform für einen konstruk-
tiven Dialog. Sie ermöglichen zudem, dass die Jugendlichen 
sich auf ihrem gewählten Terrain sicher fühlen und daher auch 
auf Augenhöhe mit Dozent*innen oder Sozialarbeiter*innen 
diskutieren können.
Eine der schwierigsten Aufgaben für die Jugendlichen, aller-
dings auch für die Mehrheit der Erwachsenen, ist es, die 
Interessen für sich selbst erst einmal zu definieren und zu 
artikulieren. Die Frage: „Was würdest du lernen bzw. machen 
wollen, wenn dir alle Möglichkeiten offen stehen?“ führt oft 
zu ratlosen Gesichtern, da sie viele Menschen leider schlicht 
und einfach überfordert. Die Fähigkeit „zu träumen“ und frei 
von gesellschaftlichen Restriktionen Wünsche und Inter-
essen zu formulieren ist eine Qualität, die in den vergangenen 
Jahrzehnten auf unseren Breitengraden von den meisten 
verlernt worden ist.

So liegt es an uns, den jungen Menschen im Arbeitsalltag über 
kontinuierliche Zusammenarbeit den Spiegel vorzuhalten und 
so persönliche Begabungen sichtbar und somit bewusst werden 
zu lassen. Das funktioniert nur über eine offene Gesprächs-
kultur und eine manchmal über Jahre hinweg gewachsene 
Vertrauensbeziehung, die von den Sozialarbeiter*innen tagtäg-
lich ausgebaut und gepflegt wird.

Um unsere Arbeit zu reflektieren und den Bedarfen entspre-
chend zu ergänzen, haben wir uns seit einiger Zeit, im Rahmen 

von diversen Fortbildungen, mit den neueren Erkenntnissen 
der Hirnforschung und dem Flow-Konzept - einem System zur 
Optimierung von Lernprozessen - auseinandergesetzt. Die dort 
empfohlenen Methoden und Herangehensweisen bestätigen 
unseren Arbeitsansatz: Sie stellen die Stärken der Lernenden 
in den Vordergrund. Was wir als Sozialarbeiter*innen seit 
geraumer Zeit tagtäglich praktizieren, bekommt hiermit sein 
wissenschaftliches Fundament.

Daher gehen wir mit großem Selbstvertrauen in die nächste 
Etappe des STREET COLLEGE. Nichtsdestotrotz muss das Ziel 
sein, nicht nur alleine diesen Weg zu gehen. Genauso wichtig 
ist es, ähnliche Prozesse in Bildungseinrichtungen anzuregen 
und ein Netzwerk zu spinnen, welches die Anwendung dieser 
Erkenntnisse verinnerlicht, verbreitet und im Alltag prakti-
ziert. Nur so kann das weit verbreitete Stigma überwunden 
werden, dass Lernen eine lästige Pflicht auf dem Weg zu 
sozialer Anerkennung sei. Nur so kann vermittelt werden, dass 
Lernen nicht nur Spaß machen kann, sondern Spaß machen 
muss, um effektiv zu sein.

Neulich postete ein Jugendlicher des STREET COLLEGE das 
folgende Konfuzius-Zitat, das der Essenz unserer Bildungsar-
beit sehr nahe kommt:

„Wenn du liebst, was du tust, wirst du nie wieder in deinem 
Leben arbeiten.“
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Freies Design 
Interview mit Mirtha Perrone, Streetworkerin/Fakultätsleiterin

In der Fakultät Kunst und Design gibt es den Kurs „Freies 
Design“. Was ist das für ein Kurs? Wie ist er entstanden?

Der Kurs ist entstanden als Teilnehmende, die im Bereich 
Mode angefangen hatten, gemerkt haben: Wir wollen noch 
etwas anderes. Wir wollen skulpturaler, bildhafter arbeiten 
und nicht ausschließlich Bekleidung machen.
„Freies Design“ versteht sich als Plattform – ohne definiertes 
Ziel; als Freiraum, mit verschiedenen Techniken und Materia-
lien zu experimentieren. Und wenn im Bereich Mode gearbeitet 
wird, dann soll diese nicht als Bekleidung, sondern als Kunst 
begriffen werden.

Wie kann man sich das Arbeiten in diesem Kurs vorstellen?

Wir haben uns in den letzten Monaten mit unterschiedlichsten 
Techniken und Materialien beschäftigt, z.B. mit Airbrush, 
Skulptur und Schmuckdesign. So sind als Recycling-Projekt aus 
Kaffeepads Schmuckstücke entstanden. Oder Fantasieoutfits 
aus dem Spiel mit einer Vielzahl von Techniken und Materia-
lien, die auch bei der Modenschau Platzda auf dem Alex gezeigt 
wurden. Eines der Werke, ein skulpturales Kunstkleid aus 
Papier, haben wir als partizipative Aktion unter Einbeziehung 
von Airbrush mit den Zuschauern und Passanten gestaltet. 
Jede*r konnte mitmachen und sich einbringen. So ist ein 
gemeinsames, genreübergreifendes Kunstwerk entstanden.
Dozentin ist die Künstlerin Yeruti Betancort. Der Kurs gestaltet 
sich mehrsprachig. Aber die gemeinsame Sprache ist die Kunst 
und der kreative Ausdruck. Für die Zukunft planen wir ein 
Schwarzlicht-Projekt. Wieder etwas Neues.

Dozentin Freies Design: Yeruti Betancort
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Airbrush
Airbrush als künstlerische Methode ist (auch) Teil der Stree-
tart. Als Streetart  [...] werden verschiedene, nichtkommerzi-
elle Formen von Kunst im öffentlichen Raum bezeichnet, die 
nach der Absicht der Verursacher durchaus dauerhaft dort 
verbleiben sollten. Unter Streetart versteht man selbstautori-
siert angebrachte Zeichen aller Art im urbanen Raum, die mit 
einem weiteren Personenkreis kommunizieren wollen.
In die Bereiche der Kunst stieß Airbrush als Technik durch 
die Stile Bauhaus und Pop Art, wurde jedoch erst um 1970 als 
Kunstrichtung anerkannt.

Bei Gangway e.V. und im STREET COLLEGE hat Airbrush vor 
allem auch im internationalen Jugendaustausch seinen Platz 
gefunden: als Medium, mit dem Jugendliche und junge Erwach-
sene schnell und ungeachtet jeder Sprachbarriere  miteinander 
arbeiten, in Kontakt treten und schnell Ergebnisse erzielen 
können. Der kommunikative Aspekt tritt hier nicht nur in Form 
von (künstlerischen) Aussagen auf Wänden oder Bekleidung 
zutage, sondern auch im kreativen Gestalten miteinander.

In den Vorbereitungen zu Platzda wurde Airbrush sowohl im 
Bereich der Bekleidung als auch der Skulptur als dekorative 
Technik verwendet.

Während der bewegten Ausstellung auf dem Alex konnten die 
Teilnehmenden Airbrush als partizipatives Element erleben. Sie 
wurden in der Benutzung der Airbrush-Maschinen angeleitet 
und konnten unter Zuhilfenahme einer Schablone das Platz-
da-Logo auf T-Shirts oder Taschen verewigen und/oder ihren 
Ideen freien Lauf lassen.

Dozent Airbrush: Andi Marijancic
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Mediengestaltung
Das  Thema Mediengestaltung taucht im STREET COLLEGE in 
temporärer Form auf. Sei es in Gestalt von Workshops, die Inter-
essierten eine Einführung in wordpress geben, um sie somit zu 
befähigen, ihre eigenen Webseiten und Blogs zu gestalten, sei 
es in einem Einführungsworkshop in die Programmiersprache 
creative coding oder bei der Entwicklung und Umsetzung der 
STREET COLLEGE-Webseite oder von Logo-Entwürfen.

Denn schon das STREET COLLEGE-Logo wurde in einem gemein-
samen Prozess von jungen Erwachsenen und Grafikdesignern 
in der Beschäftigung mit den Inhalten des STREET COLLEGE, 
dem Erstellen von Moodboards und der Auseinandersetzung 
mit Schrift und Sprache entwickelt. Auf dem Alex gab es für 
alle Interessierten einen Einblick in Photoshop.

Dozenten Mediengestaltung: Damian Strohmaier | Franz Ossig 
| Julius Steffens | Studio NAND

Fotografie
Fotografie , das „Malen mit Licht“, taucht im STREET COLLEGE in 
unterschiedlichen Bereichen auf. Auf dem Alex fand, neben der 
Dokumentation, ein Mode-Shooting statt. Die Modefotografie 
etablierte sich in den vergangenen Jahren als Kunstform, die in 
zahlreichen Galerien und Museen als eigenständiger Zweig der 
Fotografie ausgestellt wird. Der Fotografie als primär künstleri-
schem Medium näherten sich STREET COLLEGE-Teilnehmende 
in der Berlinischen Galerie an. Einem Ausstellungsbesuch von 
Tobias Zielony, der junge Leute aus LA und Berlin fotografiert 
hat, schloss sich ein Workshop mit der Fotografin Barbara Antal 
an, in dem die Frage: Und wie möchte ich selber fotografiert 
werden? praktisch beantwortet werden konnte.
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Filmproduktion
Interview mit Jacek Krupa 

Der Kurs baut darauf auf, dass die Jugendlichen ihre eigenen 
Ideen mitbringen. Sie lernen bei uns Grundlagen über Technik, 
Projektion, Budgets. Wie trete ich an die Idee eines Films 
heran und wie realisiere ich den Film mit dem Budget, das 
ich habe?

Im ersten Teil geht es um Ideenfindung, dann wird gedreht 
und die restliche Zeit brauchen wir zum Schneiden. Das 
dauert immer am längsten. Wir erklären den Jugendlichen 
das Programm und sie lernen, damit so umzugehen, dass sie 
allein weiter kommen und einfach loslegen können. 

Der spannende Teil ist, ihnen zu zeigen, wie sie ihre Ideen 
umsetzen können. Oft müssen wir technische und finanzi-
elle Grenzen setzen. Wir können eben für eine Szene keinen 
Hubschrauber mieten. Aber es ist auch schön, diese Wünsche 
durch Kreativität zu erfüllen, anstatt über ein höheres Budget.   
Ein Student hat sich z.B. mal ein Schulterstativ gebaut, mit 
einem Lenkrad und einem Staubsaugerrohr dran. Das hat 
super funktioniert. Das war für alle spannend, dass man sich 
Equipment selbst basteln kann. Oft entstehen Hip-Hop-Videos 
und Video-Portfolios für die Künstler. Das ist cool, weil es den 
Jugendlichen etwas bringt.

Wenn ich sehe, dass bei den Jugendlichen ein Lernfortschritt 
da ist und sie etwas mitnehmen - etwas, das ihnen weiter hilft 
in ihren beruflichen Entscheidungen oder bei einem Praktikum, 
dann freue ich mich. Man tut nicht den Jugendlichen etwas 
Gutes, sondern alle tun gegenseitig den anderen was Gutes. 
Das ist schön, das nehme ich für mich mit.

Dozenten Filmproduktion: Jacek Krupa | Tom Wiedemann
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Freiräume und Aufwachorte für 
Prozesse Kultureller Bildung 

Eine zentrale Rolle im aktuellen Diskurs um Kulturelle Bildung 
nehmen die wachsenden Anforderungen an persönliche 
Schlüsselkompetenzen (im Gegensatz zu fachlichen und 
methodischen) ein, welche die zukünftige Gesellschaft an die 
Menschen stellt. 

[...] Menschen aller Lebensalter müssen ständig komplexere Situa-
tionen verstehen, entschlüsseln und innovativ verbinden, um eine 
Vielzahl möglicher Lösungswege zu erarbeiten.1 Sozialkompetenz, 
die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und stets neue Dinge zu 
lernen, Integrität, Teamfähigkeit, Flexibilität, Selbständigkeit2, 
Wertschätzende Kommunikation, vernetztes Denken und Arbeiten, 
Nachhaltigkeit – nicht mehr als Diskussion, sondern – als Kultur3, 
Sinn für Kreativität und Initiative, An- passungsfähigkeit, eine 
fruchtbare Vorstellungskraft, emotionale Intelligenz, die Fähigkeit 
zu kritischer Reflexion, Gedanken- und Handlungsfreiheit, und 
immer wieder Selbständigkeit4 [...] 

Das sind die Schlagwörter, welche in Verbindung mit den „neuen“ 
Arbeitskräften des 21. Jahrhunderts stets genannt werden.

[...] Kulturelle Bildung ist zum Hoffnungsträger der Bildungs-
bemühungen geworden. Kreativität ist höchst gefragte 
Schlüsselkompetenz mindestens in den qualifizierteren Zu- 
sammenhängen der Arbeitswelt. Zugleich ist sie in Pädagogik 
und Didaktik von Schule über Berufsbildung bis Weiterbildung 
nur schwer zu vermitteln. In den Künsten und bei den Kulturschaf-
fenden, d.h. bei Künstlern und Kulturvermittlern wird Kreativität 
aber als selbstverständliche Grundkompetenz vorausgesetzt. [...] 
Durch den Einsatz künstlerischer Mittel und Methoden erhofft 
man sich Transferleistungen von Kreativität, Wahrnehmungs- 

und Kommunikationsfähigkeit auch in Bildungsprozessen für 
alle möglichen Tätigkeitsbereiche.5 [...] 

So wurden in den letzten Jahren unzählige Projekte kultureller 
Bildung aufgesetzt, initiiert, mit messbaren (Produkt)Zielen 
versehen und in bestehende Strukturen (wie z.B. Schule) imple-
mentiert. In der Hoffnung, die Teilnehmenden durchlaufen nun 
den persönlichkeitsbildenden Prozess der kulturellen Bildung 
und erwerben die o. g. Schlüsselkompetenzen. Und doch reicht 
es nicht (aus), einem jungen Menschen die Teilhabe an „irgend-
einem Projekt der kulturellen Bildung“ zu ermöglichen.

Was dabei vergessen wurde ist, dass Kreativität – und all die 
anderen genannten Begriffe – des selbstbestimmten, ergeb-
nisoffenen und somit künstlerisch-experimentellen Prozesses 
bedürfen: Des Kreativen Prozesses und dem hierfür unabding-
baren Freiraum (s. Positionspapier Berliner Denkwerkstatt Kultu-
relle Bildung6).

Schließt sich das nun aus? Können sich Menschen in einen künst-
lerisch-experimentellen, ergebnisoffenen Prozess begeben mit 
dem gleichzeitig klar definierten Ziel, persönlichkeitsbildend 
zu sein? Und wenn ja, was braucht es dazu? Welche Formen 
und Strukturen ermöglichen diesen offenen Prozess, den der 
kreative selbstredend darstellt, der frei von Erfolgs- und Ergeb-
nisdruck und trotzdem, oder gerade deshalb, erfolgreich ist? 

Der Kreative Prozess ist nicht nur Aktion, er beinhaltet auch die 
Inkubations- oder Reifungsphase. 

Der Aktionsforscher Otto Scharmer hat mit der U-Theorie7  
eine anschauliche Prozessdarstellung von Veränderungspro-
zessen entwickelt, welche die Aufmerksamkeit auf eben diesen 
Freiraum, die Inkubationsphase, legt.

[…] Diese drei Bewegungen beschreiben im Kern den gesamten 
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U-Prozess: (1) anschauen, anschauen, anschauen, (2) gehe zu 
einem Ort der Stille und lass das innere Wissen entstehen, (3) 
handele unmittelbar aus dem Anwesend- Werdenden. Der Prozess 
ist nicht neu. Wenn sie mit Künstlern oder kreativ Tätigen sprechen, 
werden sie diesen „U“ oder Presencing-Prozess in verschiedenen 
Varianten finden. Ihn jedoch bewusst zu initiieren und nicht nur als 
Individuum, sondern auch als Team oder auf der Institution- und 
Systemebene anzuwenden, ist meines Erachtens die spannende 
Herausforderung. […] 8

Diesen zweiten Punkt des U nennt Otto Scharmer FreiRaum 
oder Aufwachort. (Frei)Raum, das ist der Raum des Experimen-
tierens und kann der Raum der Aktion sein, das ist der Raum des 
(vermeintlichen) Stillstandes, das ist der Raum, der sich auftut, 
nachdem Fragen gestellt wurden, der Raum am Ende eines 
Reflektionsprozesses, der Raum der Ruhe und der Rückbin-
dung, der Raum, in dem Erkenntnis sich ganz still und leise setzt. 
Das ist der Raum, aus dem heraus wir neue Wege beschreiten 
können, das ist der Raum, der noch kein konkretes Ziel hat, der 
Raum, in dem Wünsche entstehen.

Das SC bietet diese Freiräume durch seine offene, in allen Berei-
chen partizipative, von den Teilnehmenden selbstbestimmte 
Struktur. Es bietet die Möglichkeit, dass Kulturelle Bildung 
sich dialogisch weiterentwickeln kann, da die Ressourcen und 
Anliegen der Beteiligten die Grundlage für jegliche (kreativen) 
Prozesse bilden und ist dadurch selbst Freiraum – ergebnisoffen, 
prozesshaft und experimentell.

Die Studierenden bestimmen die Domäne, den Bereich, in dem 
sie lernen wollen. Sie legen ihre Ziele fest und entscheiden, mit 
wem sie wie arbeiten wollen. Sie entscheiden ob und in welcher 
Art und Weise sie Ergebnisse präsentieren wollen. 
Ihre Beweggründe, sich in Prozesse kultureller Bildung zu 
begeben, können vielfältig sein: vom zukünftigen Berufswunsch 

über den Selbstausdruck bis hin zum reinen „Spaß haben“ 
werden sie von Expert*innen ihres Fachgebietes durch den 
gesamten (kreativen) Prozess begleitet. Expert*innen, welche 
methodisch geschult sind, gerade die Freiräume für individu-
elle Entwicklung(en) zu ermöglichen und die ihnen sowohl 
handwerklich als auch im Sinne der Persönlichkeitsentwick-
lung zur Seite zu stehen.

Dieses ergebnisoffene Arbeiten erfordert Mut. Mut und 
Vertrauen in die Akteure. Und es erfordert Strukturen, die dazu 
in der Lage sind, personell und ressourcenreich zügig auf den 
Bedarf der Studierenden reagieren zu können. Eine Struktur, 
die gerade durch ihre Offenheit den (Lern)Prozessen der Kultu-
rellen Bildung einen sicheren Rahmen bietet, um die Dialogi-
sche Weiterentwicklung derselben zu ermöglichen.

Wenn wir also den modernen, dynamischen und ganzheitlichen 
Bildungsbegriff dem garantierten Recht auf Bildung zugrunde 
legen, so ist es gesamtgesellschaftlicher Auftrag, für diese Erfül-
lung zeitgemäße Formen zu entwickeln.

.................
1 + 4 Leitfaden für kulturelle Bildung (Road Map for Arts Education) UNESCO-
Weltkonferenz für kulturelle Bildung, März 2006 
2 „Karriere & Zukunft: Schlüsselkompetenzen - Gute Arbeit statt toller Titel“ 
Artikel aus der Bilanz, Schweizer Wirtschaftsmagazin vom 12.10.2007 
3 aus dem Buch: Meconomy, von Markus Albers (2010) 
5 Karl Emert, Artikel „Was ist kulturelle Bildung“; bpb
6 Berliner Denkwerkstatt kulturelle Bildung: Positionen zur Weiterentwick-
lung des Berliner Rahmenkonzepts kulturelle Bildung 
7 „Presencing (= anwesend sein) – Von der Zukunft her Führen“ http://www.
ottoscharmer.com
8 https://www.youtube.com/watch?v=J61juVBqmvw
9 Wikipedia [...] Bildung (von althochdeutsch: bildunga ‚Schöpfung‘; ‚Bildnis‘, 
‚Gestalt‘) bezeichnet die Formung des Menschen im Hinblick auf sein „Mensch-
sein“, seine geistigen Fähigkeiten.[...] Der Begriff [...] lässt sich umschreiben 
als das reflektierte Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt. 
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Büro für Zukunftswünsche
Was alle erfolgreichen und glücklichen Menschen eint, ist ein 
klares Ziel, das sie vor Augen haben. Und dieses ist nicht nur 
eindeutig und SMART (spezifisch | messbar | attraktiv | realis-
tisch | terminiert) definiert, es ist auch greifbares Bild für sie. 
Ein Motiv. Ein zu erreichender Zustand, den sie sehen, schme-
cken, riechen und fühlen können. Ein Bild in der Zukunft, das 
sie antreibt und motiviert, ihren Weg zu gehen; zu lernen; 
dem ein oder anderen Hindernis die Stirn zu bieten und in 
den anstrengenderen Phasen dranzubleiben. 

Dominik Fraßmann, Künstler und Dozent u.a. für Mathematik, 
hat dieses Wissen im „Büro für Zukunftswünsche“ in künstle-
rischer Form umgesetzt. Hier konnte sich jeder Gast zurück-
lehnen, die Augen schließen, seinen Träumen und Wünschen 
auf die Spur kommen, sie begehen, erkunden und beschreiben. 
Unterstützt wurden sie durch die eine oder andere Frage und 
vor allem: Zeit und Raum.

Das Schreiben hat Dominik übernommen und die Gäste konnten 
dann, mit ihren auf Papier Gestalt gewordenen Zukunftsbil-
dern in der Tasche, glücklich nach Hause gehen.

Alle Menschen haben etwas, das sie antreibt. Alle Student*innen 
der STREET COLLEGE-Kurse tragen ihre „Wünsche in den 
Taschen“. Unsere Aufgabe als Dozent*innen ist es, diese mit 
ihnen aufzuspüren, um sie zu erreichbaren Zielen werden zu 
lassen. Ihnen die Zeit, den Raum, das Wissen, die Fertigkeiten, 
Ressourcen und die Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, 
um diese zu verwirklichen.

Dozent*innen HSA-Rebound (außerschulischer Hauptschul-
abschluss): Dominik Fraßmann, Victoria Seifried, Elly Jarvis, 
Robert Kosse
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Unterstützen 

Das Street College ist ein großartige Idee. Um sie groß wer-
den zu lassen, sind wir auf ihre Unterstützung angewiesen. 
Das kann – muss aber nicht unbedingt Geld sein. Genauso 
freuen wir uns auch über Kompetenzen, Räumlichkeiten, Ma-
terialien, Geräte. 

Das STREET COLLEGE ist ein Projekt von Gangway e. V. - Stra-
ßensozialarbeit in Berlin. Geldspenden können sie direkt in 
unserem Online-Spendenformular auf www.streetcollege.de 
vornehmen oder bei Betterplace oder per klassischer Über-
weisung auf folgendes Konto.

Spendenkonto

Gangway e.V. – Straßensozialarbeit in Berlin

Bank: Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE16 1002 0500 0003 0576 00

BIC: BFSWDE33BER

Verwendungszweck: STREET COLLEGE

Selbstverständlich erhalten sie für ihren Beitrag eine Spen-
denbescheinigung.
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Wir sagen Danke!

Das erste Jahr STREET COLLEGE wurde ermöglicht durch eine 
Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM). Die Vorbereitung für Platzda wurde ermög-
licht durch eine Förderung der AKTION MENSCH. Die Realisie-
rung und Dokumentation von Platzda wurde ermöglicht durch 
eine Förderung des Projektfonds für Kulturelle Bildung.



www.streetcollege.de


