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DieseArtderkritischen
Gegenüberstellunglädtdie
Teilnehmer*innendazuein,sich
gegenseitigkennenzulernenunddie
GeschichtenundAnliegenderanderen
überihreErfahrungenmitdem
öffentlichenRaumzuerfahren.
WorteundErzählungeninFormvon
Ideen,Regeln,Überzeugungenund
rationalisiertemWissenhelfenunsbeider
NavigationdurchdieRäume,durchdie
wirgehen.
Emotionentundasselbe.Siesindeine
FormderInteraktionmitderuns
umgebendenUmwelt,dienahean
unsererverkörpertenLebenserfahrung
undihrerungefilterten,mehrdeutigen
undwidersprüchlichenSeitebleibt.Sie
spiegelnsozialePositionenund
Machtverhältnissewider.
DieKartierungdesRaumsmitHilfevon
EmotionenisteinWeg,umalsKollektiv
dasEigentumandemgemeinsam
bewohntenOrtwiederzuerlangen,indem
verschiedeneGeschichtensichtbar
gemachtwerdenundderRaumfür
vielfältigeVorstellungengeöffnetwird.

Die "Flashmob-Ethnographie" ist eine von
der Sozialwissenschaftlerin und
Designforscherin Laura Forlano
entwickelte Methode.
Indem die Teilnehmer*innen die
grundlegenden Rollen der
ethnografischen Forschung unter sich
aufteilen, werden kleine Gruppen
eingeladen, die Straßen ihrer Stadt - und
andere Orte - auf eine neue Art zu
begehen.
Die Teilnehmer*innen können
voneinander lernen, neue Perspektiven
auf die alltäglichen Wege einzunehmen
und einen kritischen Blick für Themen
wie Zugänglichkeit, Sicherheit und
Datenaustausch sowie für die vielfältigen
körperlichen und affektiven Erfahrungen
an denselben Orten zu entwickeln.
Diese Methode regt dazu an, die
Aufmerksamkeit auf die verschiedenen
Arten von Umwelt (gebaut&natürlich) zu
richten, in denen wir leben. Indemwir das
"Neutrale" und das "Normale" unlernen,
können wir lernen, wie Raum aufgebaut
ist und funktioniert - ein erster Schritt, um
uns andere Arten vonmöglichen Räumen
vorzustellen.

1. Lege die ausgedruckte Karte (1 oder mehrere Seiten)
auf einen Tisch, platziere Filzstiften, Punkte und die
Schale mit Fragen in der Mitte und versammle die
Teilnehmer*innen um die Karte.

2. Ein*e Teilnehmer*in beginnt, indem sie*er eine Frage
aus der Schale aufnimmt und laut vorliest.

3. Die Frage wird von allen Teilnehmer*innen
(einschließlich des*r Vorlesers*in) gleichzeitig
beantwortet: Mit der Farbe, die der Frage entspricht,
markiere mit Punkte und Filzstiften Orte auf der Karte.
Je mehr Informationen ihr hinzufügt, desto besser -
Zeichnen, Schreiben, Kritzeln sind erlaubt!

4. Die Antwortzeit ist ein Moment des Austauschs: Nimm
ihr die Zeit, die Antworten mitzuteilen und zu erklären,
deine Markierungen zu ändern oder etw. Hinzuzufügen,
und zuzuhören.

5. Wenn die Grüppe das Gefühl hat, dass die Frage
beantwortet wurde, wählt ein andere*r Teilnehmer*in
eine neue Frage aus, bis alle Fragen beantwortet sind
oder bis ihr die vorgesehene Zeit verbraucht hat.

1. Drucke eine Karte der Gegend aus, die dich interessiert
(z.B. Stadt oder Stadtteil). Du kannst zwischen
verschiedenen Arten von Karten wählen. Drucke die
Karte in einem großen Format (A3) aus, um die
Lesbarkeit zu erhöhen, und wenn nötig, auf mehreren
Seiten. Wennmöglich, drucke in Farbe, damit
verschiedenen Bereiche und Elemente auf der Karte
sichtbar sind.
▶ OpenStreetMap stellt Kartendaten unter einer offenen Lizenz zur
freien Verwendung zur Verfügung (openstreetmap.org)

2. Schreibe eine Liste von Fragen auf ein Blatt Papier
(versuche, mindestens 10 zu haben), um zu erfahren,
wie Menschen den Raum unterschiedlich erleben -
vergesse nicht die Emotionen!
Wo fühlst du dich entspannt?
Wo fühlst du dich unsicher?
Wo fühlst du dich gelangweilt?
Wo gehst du gerne allein hin?
Wo verbringst du viel Zeit?
Welchen Ort würdest du gerne erkunden?
Wo fühlst du dich kreativ?
Wo gibt es mehr Regeln?
Wo gehst du hin, umMenschen zu treffen?

Schneide de Frage aus, falte sie und lege sie in eine
Schale.

3. Besorge Filzstiften und Punktaufkleber in so vielen
Farben wie die Anzahl deiner Fragen (10). Weise jeder
Frage eine Farbe zu, so dass du Frage>Punkt>Marker
Farbe-Kombinationen hast.
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_PHASE 1

1. Definiere das Thema der Gruppe ‘Forschung’:
Wie wird eine Stadt von ihren Bewohner*innen erlebt? Wie werden
Gebäude, Parks, Straßen usw. im Alltag unterschiedlich
durchschritten?

2. Bilde zwei (oder mehr) Gruppenmit jeweils mindestens
3 Mitgliedern. In jeder Gruppe verteilen die
Teilnehmer*innen je nach ihren Wünschen und
Fähigkeiten (und je nach ihrer Nummer) die folgenden
Rollen unter sich.

NAVIGATOR*IN/SKETCHER*IN
Führt die Gruppe an und skizziert auf einem Notizblock
den zurückgelegten Weg, wobei sie*er die Stationen
hervorhebt.
NOTIZENSCHREIBER*IN
Macht sich auf einem Notizblock Notizen darüber, was
während des Spaziergangs passiert und worüber
gesprochen wird.
Wenn der Spaziergangmit einem emotionalen Kartierung
verbunden ist, fragt sie die Gruppe nach den
aufkommenden Emotionen. Mithilfe einer Reihe von
farbigen Punktaufkleber kann sie Emotionen und Notizen
miteinander verbinden.

glücklich desorientier neugierig

ängstlich friedlich unbequem

FOTOGRAF*IN
Dokumentiert visuell den Spaziergang und die besuchten
Orten. Dafür funktioniert jede Kamera mit einem Display :)
SAMMLER*IN
Sammelt Objekte in einer Tasche. Spricht ggf. mit
Passanten entlang des Weges.

_PHASE 2

1. Die zwei (oder mehr) Gruppen sind startklar! Lege eine
Zeit fest, zu der sie sich wieder an der Heimatbasis
treffen.
▶Es wird eine Dauer vonmindestens 40’ vorgeschlagen, damit die
Teilnehmer*innen die Zeit haben, die Umgebungmit mindestens 3
Stopps zu erkunden, zu plaudern und zu diskutieren, ohne zu
hetzen.

▶Wennmöglich, stelle Snacks und Wasser für die Wanderung bereit.

2. Während die Gruppen unterwegs sind, bilde einen
Sitzkreise für die nächste Phase.

_PHASE 3
1. Wenn die Teilnehmer*innen wieder am Ausgangspunkt
angekommen sind, kannst du eine Pause von 15’ bis
20’ einlegen. Sammle währenddessen Notizen und
Gegenstände: sie können an eine Tafel geheftet, auf
einen Tisch oder auf den Boden in der Mitte des Kreises
gelegt werden.
▶Eine Möglichkeit ist, die Fotos direkt von den Kameras oder Handy
zu betrachten. Eine Alternative ist, einen größeren Bildschirm
(Computer/Tablet) oder sogar eine Projektor für eine gemeinsame
Betrachtung vorzubereiten. In diesem Fall solltest du bereit sein,
die Fotos über USB-Stick oder Kabel (Mini, Micro, Apple), E-Mail
oder Bluetooth zu sammeln. Du kannst sie auch ausdrucken.

2. Austausch: Jede Gruppe ernennt eine*n Sprecher*in,
die die zurückgelegte Strecke und die aufgeworfenen
Themen zusammenfasst. Die anderen Mitglieder zeigen
Fotos und Objekte. Plane 10’ für jede Präsentation ein.

3. Lasse anschließend Raum für Gedanken und Fragen
zum Thema des Inhalts und der Erfahrung selbst.
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▶ Möglicherweise ist es schwierig, Gefühle in
transkulturellen Gruppen zu teilen.

Die Methode lädt die Teilnehmer*innen dazu ein, über
persönliche Gefühle zu sprechen. Führe die Aktivität ein,
indem du dies explizit machst und die Teilnehmer*innen
darüber informierst, dass:
-alle Beiträge berechtigt sind;
-jede*r selbst dafür verantwortlich ist, wie er sich Raum für
sch selbst nimmt und für andere Raum hält;
-sollten sie sich mit etwas oder jemandem unwohl fühlen,
können sie mit einer*m ernannte Referent*in sprechen.

▶ Wer erzählt und wer hört zu? Wer lernt von wem?
Berücksichtige die Privilegien der Teilnehmer*innen und die
mögliche Dynamik des ‘Sichtbarmachens’ und ‘Bloßstellens’:
Wer profitiert davon?

FLASH ETHNOGRAPHIE
▶ Mögliche Schwierigkeit bei der Rollenübernahme.
Sei bereit, die Entscheidung zu erleichtern und sogar Rollen
zuzuweisen.
▶ Sprachliche Zugänglichkeit:
Sei bereit zu übersetzen oder se Übersetzung unter den
Teilnehmer*innen zu erleichtern.
▶ Zugänglichkeit von Konzepten:
Was ist Raum?Wann ist der Raum öffentlich und wann privat?
Was sind Emotionen? Was sind Gefühle?
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Im Park und am
Kanal verbringen die
Teilnehmer*innen
einen Großteil ihrer
freie Zeit. Sie gehen
dort gerne alleine

spazieren und treffen
auch Leute. Hier
fühlen sie sich
entspannt.

Dieses Gebiet - früher Soziale Stadt gennant - ist der Heimatort
eines Teilnehmers, andere halten sich dort nicht oft auf. Einige
assoziieren mit einigen Straßen ein Gefühl der Unsicherheit und
Langweile. Einer markiert in Orange den grünen Bereich, in dem
er oft allein spazieren geht, um sich zu entspannen, andere in
Schwarz: Sie würden diesen Teil ihrer Stadt gerne erkunden.

Fröhlich, neugierig, friedlich: Auf der Burg
Uda, wo der Container steht, fühlen sich die
Teilnehmer*innen wohl und das gilt auch
für die Nahe gelegene ünterkunft und die

ganzen grüne Felder rund umOedt.

Der Fußballplatz ist eine Station auf dem
Weg der beiden Gruppen. Das Haus
gegenüber dem Feld war der erste Ort, an
dem zwei Teilnehmer*innen n ihren erste
Nacht und Tagen in Grefrath wohnten.

#Geschichtsschichten
#Stolpersteine
#Hugenotten

#Montagspaziergänge

#Landschaft
#Natur

#Baustellenmanagement
#crossingroutes

#sicheresGehen
#(Un)belebteStraßen
#Niedrigschwellig?

Sich auf die Straße sicher zu
fühlen, war für die
Teilnehmer*innen nicht gleiche
Thema. Tagsüber oder nachts, als
Frau, in einer Kleinstadt oder in
Deutschland im Allgemein: Dies
sind alles Unterschiede, sich ihr
affektives und körperliches Leben
im öffentlichen Raum
beeinflussen.

Das blau markierte Dreieck ist der Ort, an dem eine
Teilnehmerin einen Großteil ihrer Zeit zwischen

Arbeit und Freiwilligenarbeit verbringt. Sie hat auch
im südlichen Stadtteil Neuwerk gewohnt. Ganz in
der Nähe war eine andere Teilnehmer oft zu Fuß
unterwegs, um an Termine in den Räume der
Volkshochschule, der Ausländerbehörde, des

Amtsgerichts und der Polizei teilzunehmen. Ein
blauer Punkt steht für ‘unangenehm’.

TEXTE
Chiara Garbellotto

LAYOUT
Chiara Garbellotto

FOTOS
Esther Feiertag
Alexander Janissek
Andreas Karpfen

KONTAKTE UND WEITERE INFORMATIONEN
Die drei Workshops wurden im Rahmen der
Begleitforschung des Projekts ‘Kitchen on the Run 2022’
durchgeführt.

FORSCHERIN
Chiara Garbellotto
chiara.garbellotto@gmail.com

Über den Tellerrand e. V.
Roßbacherstraße 6
10829 Berlin
www.ueberdentellerrand.org
team@ueberdentellerrand.org

Kitchen on the Run
www.kitchenontherun.org
hello@kitchenontherun.org
Instagram: kitchenontherun
Facebook: Kitchenontherun
Youtube: Kitchenontherun

DONATION ACCOUNT
GLS Community Bank
IBAN: DE83 4306 0967 6046 0877 00
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