
 Obstsalat am Worringer
Prozesstagebuch



 Narrative des Raumes – Worringer Platz

Zunächst geht es darum, den Worringer Platz ästhetisch und sozial zu erleben, zu erfahren und zu 
beschreiben –  einen spezifischen Blick zu entwickeln, um darüber zu erzählen, zu vermitteln und 
gestaltend tätig zu werden.
 Der Worringer Platz, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof gelegen, ist ein vielschich-
tiger, kaum greifbarer Ort im öffentlichen Raum. Jedem Raum wohnt eine spezifische Erfahrung, 
eine Geschichte inne. Aktuell ist der inselartig angelegte Platz Durchgangszone. Ampelschaltun-
gen, Fahrpläne und Passantenströme bestimmen Aufenthaltszeiten und soziale Konstellationen.
 Die Stadt ist ein komplexes, räumliches System. Dieses wird durch Regeln und Gesetze 
zusammengehalten und definiert. Verschiedene Realitäten überlagern sich, gehen ineinander 
über. Ebenso prägend wie räumliche Strukturen sind Interaktionen und Handlungen. Ein wechsel-
seitiger Prozess entsteht: Die Planung und Gestaltung von städtischem Raum beeinflusst auch 
das Verhalten, die Nutzung und Kommunikation in diesem. Im Umkehrschluss kann Stadtplanung 
auch verhindern das öffentliche Räume zu Orten des Austauschs werden.
  Durch die festgefahrenen räumlichen Strukturen und eingeschriebenen Wege wird der 
Worringer Platz ein Ort für Nicht-Kommunikation. Menschen entziehen sich physisch dem 
Raum und auch zwischenmenschlicher Kommunikation – treffen sich vermehrt in digitalen Räumen. 
 Der Stadtsoziologe Dr. Klaus Ronneberger merkt an, dass die Stadtentwicklungspolitik in 
den letzten Jahren überwiegend nach dem Modell einer unternehmerisch orientierten Erlebnis-
stadt agiert. Mit Strategien zur Kulturalisierung und Kommerzialisierung werden gezielt einkom-
mensstärkere Bevölkerungsgruppen angesprochen.

Die Digitalisierung hat die Kommunikation zwischen Menschen verändert. Vermeintlich lässt sie 
Distanzen schwinden und rückt die Dinge näher, doch das Näherrücken und die Beschleunigung 
führen auch zu Informationsüberflutung, Unübersichtlichkeit und einer Verengung des Blickfelds.  
– Gabi Schillig

Das Konzept einer der kommunikativen Planung ist längst zum Teil einer Strategie geworden, der 
es um frühzeitige Vereinnahmung widerständiger Artikulationen und Protestformen geht. In dem 
Prozess des Aushandelns zwischen „Betroffenen“ und „Experten“ dominiert eine Verfahrenspraxis, 
bei der das Denken von „Alternativen“ nur noch in einem klar begrenzten Rahmen artikulierter ist. 
– Klaus Ronneberger

The crisis of the community, its dislocation, the distress of most of its members, went hand in 
hand with technological progress and social differentiation. 
— Henri Lefebvre
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Wie können bereits eingeschriebene Denkmuster aufgebrochen werden? 
Wie kann Kommunikation verdichtet, vielmehr aktiv gestaltetet werden?  
Wie begegnen sich Akteur*innen, wie agieren Sie auf Augenhöhe? 
Wie kann der Worringer Platz ein Ort für Versammlung und Austausch werden?
Wie kann aktuellen Stadtplanungsprozessen entgegengewirkt werden? 
Wie bekommt der Worringer Platz eine Stimme?

Mit diesen Fragen setzen sich Student*innen in dem interdisziplinären Seminar Narrative des 
Raumes auseinander und entwickeln ein Konzept für ein kommunikatives Ereignis am Worrin-
ger Platz. Das Ziel der Projektarbeit ist es eingeschriebene Denkmuster aufzubrechen und einen 
Raum für inklusive Kommunikation zu gestalten. In diesem begegnen sich alle Akteur*innen auf 
Augenhöhe.



 Methode

Der Worringer Platz wird mittels erfahrungsbasierter Forschung erschlossen – eine Methode die 
besonders in Sozial- und Kulturwissenschaften zum Tragen kommt. Ethnografen begeben sich in 
einen persönlichen Kontakt zu sozialen Geschehen und legen die Forschungsprozesse offen. Für 
die Datengewinnung eignen sich verschiedene Praktiken: 

 1. Teilnehmen und Beobachten 
Bei der Beobachtung werden alle Sinneswahrnehmungen, die sich bei der Teilnahme erschließen 
gesammelt. Um das Feld ganzheitlich zu erschließen wird die Körpersensorik  (das Riechen, Se-
hen, Hören und Ertasten) genutzt. 
 2. Gespräche führen
Alle möglichen Formen von qualitativen Interviews können im Rahmen entnografischer Forschung 
geführt werden. Durch die Interviews lassen sich informelle Inhalte generieren. 
 3. Dokumentieren
Erst durch Dokumentationspraktiken, wie Aufschreiben, Aufzeichnen von Ton- und Bildmaterial, 
sowie Erstellen von Transkripten, Protokollen und Archivmaterial, werden Erlebnisse und Erfah-
rungen zu Daten.

Laut Malinowski besteht das Ziel der ethnologischen Feldforschung » kurz gesagt darin, den 
Standpunkt des Eingeborenen, seinen Bezug zum Leben zu verstehen und sich seine Sicht seiner 
Welt vor Augen zu führen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu studieren, wir müssen untersuchen, 
was sie am unmittelbarsten betrifft, nämliche ihre konkreten Lebensumstände« 
(Malinowski, Ethnografie-Die Praxis der Feldforschung 2013, S. 17)

 



 Erste Idee

Über Essen Dialoge im öffentlichen Raum einleiten.
 



 Recherche – Vergleichbare Projekte

1. Jon Rubin – Conflict Kitchen

Conflict Kitchen nutzt Essen als Ausgangspunkt um Kommunikation über Länder, Kulturen und 
Menschen anzuregen. Die vielfältigen Perspektiven dienen dazu die breite Öffentlichkeit in Dis-
kussionen und Konversationen einzubinden und Lösungsvorschläge zu generieren.



 Recherche – Vergleichbare Projekte

2. Marije Vogelzang – Sharing Dinner

Im Rahmen eines Vortrags über Essphilosophie in Beirut führte Marije Vogelsang eine Umfrage 
durch. Der Fragenkatalog zielte sowohl auf eine Ermittlung von traditionellen libanesischen Rezepte 
ab, zusätzlich wurden aber auch Geschmack und Erinnerungen miteinander in Verbindung gebracht

 » I found out that the precious memories we have when it comes to food are mostly related to 
family and childhood. Most of the filled in forms told me that they wanted their mother to cook for 
them and that a person’s favourite food makes him or her think of their childhood.«



 Recherche – Vergleichbare Projekte

2. Alison Knowles – make a salad

In Ihren Performances greift Alison Knowles Alltagssituationen auf und bringt diese in ein ande-
res Feld. Make a salad – Knowles bereitet einen massiven Salat vor, die Bestandteile werden zur 
Musik zerhackt, in der Luft vermengt und dann dem Publikum serviert.



 Konzept

Tischinseln mit Küchenutensilien und Obst aus verschiedenen Kulturen stehen bereit. Gemeinsam 
wird Obstsalat zubereitet. Die Idee ist es, über etwas sehr Privates wie das Essen in Kontakt zu 
treten und kommunikative Diskurse einzuleiten. An Essen und Zubereitung von Speisen koppeln 
sich Traditionen und Erinnerungen an familiäre Rezepte, die Lust an der Zubereitung und die 
Freude über gemeinschaftliche Feste. Das Zubereiten von Speisen geht über das Sprechen hin-
aus in andere Bereiche der Kommunikation. Das Sehen, Riechen und Schmecken, sind weitere 
Brücken, des Austausches zwischen Menschen. Alltägliche Handlungen werden Ausgangspunkt 
für Kommunikation, aus diesen heraus werden Gespräche anders gestarten und die Kulturen 
begegnen sich nicht direkt auf den häufig festgefahrenen stereotypischen Wegen des Sprechens.



 Übertragung der Methode auf das Projektgeschehen

 zu 1
Nach dem Aufbau des Übertragungswagens und aller benötigten Utensilien am Worringer Platz, 
wird das alltägliche Sozialleben am Platz zunächst beobachtet. Nach der Erfassung der Atmo-
sphäre wird ein erster Kontakt durch einfaches „Ansprechen“ der Besucher*innen am Platz her-
gestellt. Die Studierenden kommen über das Beobachten zum Erstkontakt bis hin zum aktiven 
Teilnehmen. Im Laufe der Zeit schließen sich weitere Passant*innen aus diversen Interessengrün-
den dem Geschehen an.
 zu 2
Während der Zubereitung des Obstsalats entstehen Konversationen zwischen den Besuche-
rInnen und den Studierenden. Im Gespräch erfahren die Student*innen welche Erinnerungen, 
Gewohnheiten, Empfindungen über das Zubereiten der Speise hervorgerufen werden. Auf einer 
gleichberechtigten Gesprächsebene lässt ein Großteil der Freiwilligen eine Teilhabe an der eige-
nen Lebenswelt zu. Über diese wichtige Öffnung zur Lebensrealität der BesucherInnen, ergibt 
sich die Möglichkeit ein besseres Verständnis zu entwickeln. Des Weiteren können Missstände 
des Sozialraumes kommuniziert werden.
 zu 3
Das gesamte Projekt wird durch die folgenden Dokumentationsmöglichkeiten festgehalte:.
Aufnahme der Interviews über ein Tongerät, schriftliche Dokumentation der Interviews, Transkrip-
tionen der Interviews, Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen und Verschriftlichung der Gesamtergeb-
nisse
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 Planung für Durchlauf 02
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 20.06.2018 – Durchlauf 02

»Ich kann nicht mitmachen, ich habe meine Hände nicht gewaschen, und das letzte Mal ist schon 
zwei oder mehr Wochen her, das war natürlich nur ein Spaß, aber sag mal ist das Obst auch ge-
waschen?«



 20.06.2018 – Durchlauf 02

»Ich bin Andy K., ich erinnere mich an die Barkeeper-Zeit, beim Obstsalat machen. Ich war Bar-
keeper, hatte eine Bar in Ratingen – die Freie Tankstelle. Musste weg – da raus, mein Cousin hat 
die jetzt, ich bin Alkoholiker geworden. Ich will den Obstsalat für euch machen. Besser ist eine 
große Schüssel – ich mag es für viele Menschen was zu machen.«



 20.06.2018 – Durchlauf 02

»Ich bin Vitali, aber nicht Klitschko.Ich bin deutsch, aber ich komme aus Kasachstan. Ich bin Kon-
ditor. Karamellsirup oben drauf oder Schokolade mit Banane - Dekoration ist sehr wichtig - aber 
Kirschen fehlen noch. Vielleicht gehe ich jetzt noch zu McDonals und hole mir Sirup.«



 20.06.2018 – Durchlauf 02

»Wenn man nicht spricht, nicht mit dir oder mit einem anderen, dann hat’s keinen Sinn. Man 
tauscht, sagen wir mal Ideen, Hobbies sind sehr wichtig, oder man redet über schöne Sachen, 
man hilft sich gegenseitig, reicht die Hand, aber schweigen? Das finde ich blöd - sagt mir nichts 
in meinem Leben.«



 Reflexion
Annika Walter

Reflexion Projekt „Obstsalat“ am Worringer Platz, 30.05. und 20.06.18 von Annika Walter 
(758072) Studiengang- SK Der Probedurchlauf unseres Projektes „Obstsalat“ fing sehr interes-
sant an. Es war ein warmer Tag und wir bauten Tische auf der kleineren Insel des Worringer Plat-
zes auf. Der Bus der Hochschule Düsseldorf erregte Aufmerksamkeit, ein parkender weißer Bus, 
mitten auf dem Worringer Platz. Noch während des Aufbaus von Tischen, Hockern und allen wei-
teren Utensilien wurden wir von einigen Besuchern des Worringer Platzes freundlich angespro-
chen „macht ihr heute wieder Fotos?“. Durch die Projektwoche der Studenten des Fachbereiches 
Design waren wir wohl schon bekannt geworden. „Heute gibt es einen leckeren Obstsalat, den 
wir gerne zusammen erstellen können.“ Die Reaktionen der Personen, die uns direkt ansprachen 
waren sehr positiv. Bei dem warmen Wetter schien dies als optimale Erfrischung. Nachdem wir 
alles fertig aufgebaut hatten, schienen die ersten Reaktionen zu unserem Projekt distanziert. Viele 
trauten sich offensichtlich nicht sich direkt an uns zu wenden. So haben wir beschlossen, einige 
Menschen anzusprechen und von unserem Projekt zu überzeugen. Es dauerte keine 10 min. bis 
sich der Stand vor dem HSD - Bus füllte. Unser Angebot wurde sehr schnell angenommen. Ich 
kam mit einem netten Herrn ins Gespräch, welcher von seinem Leben berichtete, ich stellte mich 
vor, und er entgegnete. Mir war es wichtig, dass nicht nur er etwas von sich erzählt, sondern ich 
auch etwas von mir, um eine gewisse Vertrauensbasis zu schaffen in der kurzen Zeit. Vor dem 
Projekt habe ich mir die Frage gestellt wie es wohl sein würde mit wild fremden Leuten in Kontakt 
zu treten, mit Menschen die vermutlich keine Normalbiografie besitzen. Als angehende Sozial-
arbeiter sollte dies kein Problem sein. Ich dachte ich würde mich trotzdem schwertun und die 
Rolle einnehmen, die etwas zurückhaltender an das Projekt ran geht. Doch das Gegenteil traf ein. 
Mir viel es leicht Kontakt aufzubauen und diese Gefühle waren ehrlich. Ich sprach mit zwei ver-
schiedenen Männern, beide waren in der Vergangenheit straffällig geworden. Einer war drogenab-
hängig und der andere seit einer kurzen Zeit auf Entzug. Beide rieten mir, nie mit diesem „Zeug“ 
anzufangen, dies zeigte mir, wie selbstreflektiert die beiden Herren sind. Wenn ich etwas an dem 
Probedurchlauf zu kritisieren habe, dann ist es der fehlende Platz, ich hatte mir den Probedurch-
lauf bildlich anders vorgestellt, ich habe an eine Tafel gedacht, an der alle gleichzeitig einen Obst-
salat vorbereiten können, leider war dies aufgrund der Größe der Tische nicht möglich. Zudem 
würde ich die Medienpräsenz etwas reduzieren, da Medien auf Menschen oft abschrecken wir-
ken, und es nachvollziehbar ist, dass manche in so einer schwierigen Lebenslage nicht abgelich-
tet werden möchten. Medien wirken gestellt und stellen die Echtheit unseres Handelns infrage, 
was uns ein Passant auch zu verstehen gegeben hat. Ich konnte seine Gedanken verstehen. Der 
zweite Durchgang des Obstsalats verlief sehr viel routinierter, der Aufbau verlief sehr schnell. 
Noch nicht ganz aufgebaut, kamen schon die ersten Besucher des Worringer Platzes und wollten 
einen Obstsalat im Becher mit uns zusammen kreieren. Auffällig war, das nur wenige Gesichter 
des 1. Durchgangs bekannt waren. Bloß eine einzige Dame und ein Herr waren auch beim letzten 
Obstsalatprojekt dabei. Die Gespräche, die ich geführt habe waren sehr intensiv, drei verschie-
dene Besucher, benutzten den Worringer Platz als Durchgangsort, um danach zum kontrollierten 
Drogenkonsum zu gehen. Sie berichteten von einer Ersatzdroge, da Methadon nicht hilfreich ge-
nug sei. Fast jede Person fragte, ob wir unser Projekt nächste Woche wieder durchführen werden, 
diese Frage gibt einem so viel zurück, denn dies zeigt mir das unsere Mühe, unsere Gedanken 
und die Sinnhaftigkeit dieses Projektes gewährleistet sind. Die Aspekte, welche im 1. Durchlauf 
nicht optimal waren haben wir im 2. Durchlauf verbessert. Wir hatten genug Messer, Brettchen 
und ein Aufnahmegerät, mit dem wir Interviews aufzeichnen konnten. Im 1. Durchlauf haben wir 
bemerkt, dass viele Leute nach dem Obst schneiden klebrige Hände hatten, somit haben wir 
Feuchttücher organisiert. Bei dem großen Durchlauf war es sehr überraschend, dass so viele 
Leute unser Angebot annahmen, so hatten wir leider nicht genug Obst und mussten zum Ende 
hin Leute, welchen einen Obstsalat machen wollten vertrösten. Dennoch war das Projekt ein 
voller Erfolg. Das Projekt hat mir gezeigt, welche Außmaße die Änderung eines Platzes bzw. seine 
Nutzung auf die Menschen haben kann. Wir sind mit einem Selbstverständnis mit Menschen in 
Kontakt getreten, welche die meisten Menschen in ihrem alltäglichen Leben ignorieren, meiden 
oder sich von ihnen distanzieren. Der Obstsalat diente dabei als Mittel zur Kommunikation.



 Reflexion
Siebel Kurt

Die vorliegende Reflexion ist Bestandteil des Projektes „Obstsalat am Worringer Platz“. Die in das 
Leben gerufene Idee wurde von Studentinnen innerhalb des angebotenen Seminars Narrative 
des Raumes von der Dozentin Swantje Lichtenstein entwickelt. Der Hauptgedanke dabei war es, 
einen Sozialraum zu erforschen und vor Allem über BesucherInnen zu erfahren, welche Situation 
vorherrschend ist. Unter anderem wurde versucht, durch aktiven Austausch mit der Zielgruppe 
die gesellschaftliche Ist-Situationen zu erfassen. Die Öffnung zum aktiven Austausch gelang über 
das Zubereiten eines Obstsalats gemeinsam mit den BesucherInnen, bei dem man ins Gespräch 
kam. Durch die geführten Gespräche konnten aktuelle Missstände des Sozialraumes aufgezeigt 
werden, um in der Nachbereitung zukunftsorientierte Lösungsansätze zu formulieren. Möglichkei-
ten aufzuweisen, wie persönliche Ressourcen der Zielgruppe bestärkt werden können, um Miss-
ständen entgegenzuwirken. Beim Reflektieren des Projektes ist mir besonders aufgefallen, wie 
wichtig und notwendig die Kommunikation zwischen Menschen ist. Sei es die Kommunikation 
zwischen den Studierenden selbst oder der aktive Austausch mit der Zielgruppe am Worringer 
Platz. Zum einen die Organisation des Projektes zu besprechen. Einen Vergleich zum Probelauf 
ziehen zu können, um Dinge zu verbessern, die wir beim zweiten Durchlauf verändert haben. 
Beispielhaft, wie viel Obst tatsächlich benötigt wird, um Verschwendung zu vermeiden, wie wir 
das Kochequipment erweitern, um möglichst vielen Menschen die Option zum Mitmachen geben 
zu können. Zum anderen die Gespräche mit der Zielgruppe, andere Lebensrealitäten anzuerken-
nen, verstehen zu können, Vorurteile abzubauen, lernen zuzuhören, zu reflektieren, wie mich die 
Missstände eines Fremden doch betreffen, weil ich Gesellschaft mitgestalte und verantworte! Im 
Allgemeinen muss ich zugeben, dass ich mir am Anfang nicht bewusst war, worauf ich mich ein-
lasse. Letztendlich sind es aber genau diese doch etwas spezielleren Projekte, die daran erinnern, 
warum man sich gerade diese Profession ausgesucht hat. Für mich persönlich ein voller Erfolg. 
Den eigenen Horizont zu erweitern, um der Entwicklung des eigenen Bewusstseins Raum zu bie-
ten. „Jetzt seid ihr hier und dann seid ihr wieder weg. Ihr gibt den Leuten hier Hoffnung, wo keine 
ist!“ ein ungefährer Ausspruch eines Besuchers am Worringer Platz, der mich im Hinblick auf die 
Zukunft bewegt hat. Wie bereits erwähnt, gestalte und verantworte ich Gesellschaft, somit wün-
sche ich mir, dass unser geplantes Bestreben, den Austausch am Worringer Platz weiterzuführen, 
realisiert wird.



 Reflexion
Lisa Roderigo

Im Fokus unseres Seminars „Narrative des Raumes“ steht der Worringer Platz in Düsseldorf. Er 
liegt in der Nähe vom Hauptbahnhof und gilt für viele Menschen als Angstraum. Als Platz an dem 
sich häufig Menschen ohne Obdach und Konsumenten aufhalten und an dem es immer wieder 
Krawall gibt, lädt er den Großteil der Gesellschaft nicht zum Verweilen ein und wird häufig nur als 
Durchfahrtsort genutzt. Denn wie wir nachher erfahren haben, ist es durch häufige Polizeikont-
rollen und Auflösungen durch das Ordnungsamt für die Gruppen, die sich gerne dort aufhalten 
möchten kaum möglich. So stellten wir uns die Frage „Was können wir machen um Leute an 
diesem negativ belasteten Platz zusammen zubringen und einzuladen mit uns dort zu verweilen 
und eine schöne Zeit zuhaben?!“. Inspiriert von der „Make a Salad Performance“ der Künstlerin 
Allison Knowles hat unsere Projektgruppe sich überlegt das Thema gemeinsames Essen und Es-
sen zubereiten, als Kommunikationsmedium zu nutzen um mit den Leuten rund um den Worringer 
Platz ins Gespräch zukommen. Vorab haben wir uns innerhalb der Gruppe abgesprochen, wer 
welches Obst mitbringt, Plastikbecher und Besteck besorgt und haben Fragebögen vorbereitet.
Dank Laura (FB Design) und des Paradise-Busses hatten wir Utensilien wie Tische, Stühle und 
diverse Kochinstrumente schon einsatzbereit. Durch Lauras Erfahrung war es auch schnell mög-
lich die nötigen Genehmigungen einzuholen. So stand unserem Testlauf nichts mehr im Wege. 
Das Zitat der Düsseldorfer Künstlerin Andrea Knobloch, die uns im Seminar besuchte und von 
ihren Projekten rund um den Worringer Platz berichtete, „Der Worringer Platz ist eine Wundertü-
te“ behielt ich im Kopf und war gespannt, ob er sich bewahrheiten würde. Zunächst lief es etwas 
schleppend bei unserem Testdurchlauf. Als wir aber selber anfingen Obst zuschneiden und einige 
aus unserer Gruppe Passanten ansprachen entwickelte das ganze eine Eigendynamik. Die Leute 
wurden neugierig und stellten sich dazu. Vermutlich spielte uns auch der am Worringer Platz be-
reits bekannte Paradise-Bus in die Karten. Es war ein gutes Gefühl mit mehreren Menschen, die 
man vielleicht auch gar nicht kennt, etwas „zu schaffen“ und sich dabei ungezwungen zu unter-
halten. Ich war erstaunt darüber, wie schnell sich die Personen öffneten und teilweise sehr private 
Gefühle und Ereignisse mit uns teilten. Am Ende des Tages haben wir tatsächlich nur gutes Feed-
back bekommen. Wir wurden gefragt, wann wir das nächste Mal da sind und es wurden Wünsche 
fürs nächste Projekt geäußert. Eine negative Kritik gab es allerdings doch. Ein Herr fragte uns, 
warum wir das machen würden. Wir reichen die helfende Hand um sie dann wieder wegzuziehen. 
Wir schenken an dem einen Tag Hoffnung und lassen uns dann nicht mehr blicken. Eine Kritik, die 
uns im Nachhinein noch beschäftigte. Die Sachen, die für uns nicht so gut liefen, bezogen sich 
eher auf organisatorische Aspekte, wie das wir zu wenig Schneidebretter und zu wenig Messer 
hatten. Bei unserem zweiten Durchlauf war der Andrang von Anfang an groß und wir hatten nach 
ca. einer Stunde kein Obst mehr, dafür aber viele neue bereichernde Geschichten. Schade ist es 
allerdings, dass man doch nur die Menschen erreicht die sich sowieso an diesem Platz aufhalten 
und es sich wenig mischt. Alle anderen haben nämlich leider keine Zeit.



 Reflexion
Mariem Azzouzi

Im Fokus unseres Seminars „Narrative des Raumes“ steht der Worringer Platz in Düsseldorf. Er 
Unsere Gruppe hat sich als Projekt überlegt, am Worringer Platz einen Obstsalat mit den Pas-
santen zusammen zu erstellen. Jeder, der sich am Worringer Platz aufgehalten hat, konnte sich 
an dieser Aktion beteiligen. Um dieses Projekt bestmöglich zu gestalten haben wir als Gruppe 
beschlossen erst einen „Probelauf“ zu machen. Mit dem Probelauf wollten wir testen, inwieweit 
sich unser Projekt realisieren lässt und was eventuell verändert werden muss. Zuerst ging es an 
die Planung. Die Planung bestand darin unsere Gruppe aufzuteilen, denen dann unterschiedliche 
Aufgaben zugeteilt wurden. Ein Teil der Gruppe war beispielsweise dafür zuständig, verschiedene 
Obstsorten mitzubringen, eine anderer Teil war wiederum für Besteck und Geschirr zuständig. 
Die Passanten konnten sich so ihren Obstsalat selbständig zusammenstellen, in dem sie sich die 
Obstsorten aussuchten, um anschließend alles klein Geschnittene in ein Plastikbecher zu geben. 
Der Probelauf war mehr als erfolgreich. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, Vertrauen zu den 
Passanten aufzubauen, da die meisten dem Projekt am Anfang mit Skepsis gegenüberstanden. 
Den Worringer Platz haben viele Leute als einen Ort im Gedächtnis, wo sich viele Junkies und 
Obdachlose aufhalten. Ich selbst ging mit leichten Vorurteilen und Angst an die Sache. Junkies 
und Obdachlosen werden meist mit negativen Gedanken assoziiert. Ich persönlich wurde mehr 
als positiv überrascht an diesem Tag. Die Menschen am Worringer Platz entgegneten uns, meiner 
Erfahrung nach, mit viel Freundlichkeit und Respekt. Sie waren nach anfänglicher skeptisch offen 
und freundlich, sodass man innerhalb kurzer Zeit ein Gesprächsthema gefunden hat. Schnell sind 
auch einige kleine Ähnlichkeiten aufgefallen, beispielsweise aus welcher Stadt man kommt.
Der „Probelauf“ hat gezeigt, dass unsere Planung gut durchdacht war, sodass für das eigent-
liche Projekt kaum Veränderungen nötig waren. Beim zweiten Mal Durchlauf kannten uns bereits 
viele der Menschen am Worringer Platz, weshalb die anfängliche Skepsis wegfiel. Die Menschen 
haben sich bereits nach wenigen Minuten zu uns gesetzt und fingen aus ihrem Leben zu erzählen, 
wären sie sich ihren Obstsalat zusammenstellten. Es war eine mehr als inspirierende Erfahrung 
mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen, die sich alle mit Respekt be-
gegnet sind. Es waren verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Glaubens-
richtungen an einem Tisch vereint. Sie waren offen und ehrlich mit ihrer Lebensgeschichten. 
Viele der Menschen haben uns erzählt, wieso sie in die Obdachlosigkeit/Drogensucht gerutscht 
sind. Oftmals waren es ganz alltägliche Dinge, die jeden Menschen zur jederzeit hätten passieren 
können. Ich sehe die Menschen am Worringer Platz mittlerweile mit ganz anderen Augen. Mit viel 
mehr Respekt, wie sie den Alltag, obwohl auf Ihnen ein immenser Druck lastet, regeln. Ein Bei-
spiel für die Warmherzigkeit und Verantwortungsbewusstsein der Menschen am Worringer Platz, 
ist die von einem Mann, der zusammen mit seinem Hund zu uns kam. Er sprach davon, wie er 
seinen Hund nach nur wenigen Monaten zu sich genommen hatte, um sich um ihn zu kümmern. 
Er war obdachlos, dementsprechend gekleidet und gepflegt, mit nur einem Rucksack unterwegs. 
Der Hund war jedoch im besten Zustand. Er war sauber und gepflegt und sah gut ernährt aus. 
Daraufhin hab ich den Herrn angesprochen, dass der Hund sehr glücklich aussieht. Darauf hat er 
geantwortet, dass es ihm auch an nichts fehlt, dass er in seinem Rucksack Hundeshampoo, Fut-
ter und diverse andere Dinge für den Hund stets dabei hat. Mir persönlich hat das nur noch mehr 
gezeigt, wie selbstlos auch die Menschen sein können, die Buchstäblich auf der Straße leben und 
nicht sehr viel besitzen. Er sagte selbst dazu, dass der Hund für ihn, wie sein Kind sei. Für mich 
war es eine wunderschöne Erfahrung, die ich erleben durfte, weshalb es mich auch freut, wenn 
es in Zukunft mehr solcher Aktionen gibt. Unser Projekt war im Allgemein sehr erfolgreich, wes-
halb sich meine Gruppe sehr freuen wurde, wenn solche Projekte öfter stattfinden könnten.



 Reflexion
Michelle Wietek

Der Worringer Platz ist unter anderem durch seine nah an den Düsseldorfer Hauptbahnhof ge-
legene Lage ein Platz, an dem viele unterschiedliche soziale Schichten, Altersklassen und Natio-
nalitäten aufeinandertreffen. Im Rahmen des Seminars „Narrative des Raumes“, wurde deshalb 
in einer Gruppe von Studierenden aus den Fachbereichen Design und Sozial- und Kulturwissen-
schaften, die Idee entwickelt, am Worringer Platz eine Stelle der Begegnung verschiedener Men-
schen und Personenkreise zu schaffen. Dabei ging es auch darum, gerade für Personen aus der 
Obdachlosen- und / oder Drogenszene, für Teilhabe zu sorgen und einen Standort für Gespräche, 
Austausch und soziale Interaktion zu schaffen. Außerdem soll das Projekt auch künstlerisch in 
Form von Videos und Fotos festgehalten werden. Unter anderem angelehnt an die Performance 
„Make a salad“, von Alison Knowles aus dem Jahr 2008, entstand die Idee am Worringer Platz 
einen frei zugänglichen Obstsalatstand aufzubauen. Der Stand sollte allen Personen am Worrin-
ger Platz die Möglichkeit bieten, einen eigenen Obstsalat zu kreieren. Dafür wurden Obst und 
die komplette restliche Ausrüstung von den Gruppen bereitgestellt um den Stand kostenfrei und 
damit für jeden zugänglich zu machen. Durch die ausführliche und strukturierte Planung inner-
halb der Gruppen konnte das Projekt so gut wie reibungslos durchgeführt werden. Während der 
Vorbereitungen fiel allerdings auf, dass öffentliche Aktionen wie „Obstsalat am Worringer Platz“, 
eine Menge Vorbereitung verlangt um ordnungs- und erwartungsgemäß durchgeführt zu werden. 
In unserem Falle zum Beispiel die Besorgung einer Genehmigung der Stadt oder der Ausrüstung, 
wie beispielsweise ausreichend Tische, Messer und natürlich des Obstes. Doch durch ausrei-
chende Kommunikation und faire Aufgabenverteilung konnte die Aktion erfolgreich am 20. Juni 
2018 durchgeführt werden. Hilfreich dafür war auch der Probedurchlauf, der ein paar Wochen 
vorher im kleineren Rahmen schon stattgefunden hat. Dabei konnten alle Gruppenmitglieder sich 
in der Kontaktaufnahme mit den Menschen und der Ausführung der Aktion üben. Es wurden Be-
obachtungen und Eindrücke aufgeschrieben und gesammelt, aus denen Verbesserungsvorschlä-
ge wie eine andere Positionierung der Kamera oder eine Anpassung der Obstmenge resultierten. 
Dieses Wissen konnte dann am Aktionstag gut eingesetzt werden und war hilfreich, besonders im 
Bereich der Kontaktaufnahme mit den unterschiedlichen sozialen Schichten. Im Fazit lässt sich 
sagen, dass das Projekt am Worringer Platz sehr gut angenommen wurde. Im Gegensatz zur vo-
rangestellten Befürchtung, es könnte viele Menschen geben die negativ oder sogar aggressiv auf 
die Aktion reagieren, haben sich viele friedliche, intensive und interessante Gespräche ergeben, 
durch die wahrscheinlich alle Teilnehmer*innen ihre sozialen Kompetenzen erweitern konnte. Das 
Ziel einen Ort der Begegnung zu schaffen wurde in meinen Augen im größtenteils erfüllte. Jedoch 
konnte man schnell merken, dass Menschen die sich nicht der Obdachlosen- und/ oder Drogen-
szene angehörig fühlen, deutlich schwerer zur Teilnahme zu animieren waren. An dieser Stelle 
könnten für eventuelle weitere Aktionen noch Strategien innerhalb der Gruppe entwickelt werden, 
um auch wirklich alle Personengruppen anzusprechen.



 Reflexion
Nina Henning

Meine Gruppe und ich hatten uns für das Obstsalatprojekt entschieden. Wir wollten gemeinsam 
mit den Menschen am Worringer Platz, welche dort auf Durchreise sind, aber auch mit denen, 
die dort mehr Zeit verbringen, über eine gemeinsame ,,Schnibbel-Aktion‘‘ ins Gespräch kommen. 
Nach einem erfolgreichen Probedurchlauf und einiger Organisation und den dadurch folgenden 
Verbesserungen, nahmen wir den zweiten Anlauf in Angriff. Der erste Durchlauf ist sehr gut auf-
genommen worden. Am 20.06.2018 bauten wir unsere Tische und die Materialien um den ,,Koch-
bus‘‘ am Worringer Platz auf und fingen an die Menschen anzusprechen. Die Rückmeldung war 
groß. Es ließen sich gleich mehrere Personen darauf ein. Vor allem die Menschen, die sich längere 
Zeit dort aufhielten, waren von dem Angebot begeistert. Nach meist skeptischen Blicken, kam 
eine Person zu uns und fragte, was wir machen würden und ob er sich einen Obstsalat machen 
kann. Wenn einer dabei war, kamen die anderen meist nach. Innerhalb von 2 Stunden waren 
unsere Lebensmittel aufgebraucht und wir haben viele Menschen glücklich gemacht.
Am Anfang des Tages war ich ein wenig skeptisch, wie die Menschen dies aufgreifen werden. 
Nehmen sie überhaupt so etwas an? Fühlen sie sich belästigt? Finden sie das vielleicht nicht 
nötig? Das Gegenteil war der Fall. Wir haben durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Die 
Menschen waren glücklich, fanden es lecker und waren froh ins Gespräch zu kommen. Dies war 
unser eigentliche Plan, über das gemeinsame Obstsalat machen mit den Menschen zu sprechen 
und sie erzählen zu lassen. Wir haben sie nach ihren Lieblingsrezepten gefragt und diese beiläufig 
notiert. An unserem Probedurchlauf waren viele Medien, wie Kameras und Videokameras, auf-
gebaut, die bei manchen Personen ein wenig Skepsis aufrief. Mir persönlich waren es an diesem 
Tag auch zu viele Kameras. Ich wollte mit diesen Menschen in Kontakt kommen und keine Videos 
von ihnen drehen. Ich habe einen Mann dort kennengelernt, dessen Schicksal mich sehr berührt 
hat. Er erzählte davon, wie er anfing mit 12 Jahren Drogen zu konsumieren und wie lange er im 
Strafvollzug saß, dass seine Frau ihn betrügen würde und er sich nun in der Bendemannstraße 
Diamorphin abholen geht. Im Großen und Ganzen war unser Projekt gut durchgeplant. Als Ver-
besserungsvorschlag hätte ich, dass wir eine zu große Gruppe waren und ich glaube, dass man-
che Menschen dadurch abgeschreckt waren. Wir standen manchmal zu acht um einen Tisch, an 
dem eine fremde Person war. Ich glaube, dass unser Projekt gut aufgenommen wurde und die 
Menschen sich gefreut haben. Wir wurden gefragt, ob wir diese Aktion öfters durchführen könn-
ten. Ich für mich kann mir das nicht vorstellen, da ich den Aufwand (Genehmigung besorgen, 
Obst kaufen, aufräumen) zeitlich und auch finanziell nicht aufbringen kann. Natürlich könnte man 
sich Sponsoren suchen und andere Personen, die interessiert sind, fragen, ob diese mithelfen 
wollen. Aber ich finde auch, dass es genug Projekte gibt für die Menschen dort, grade auch am 
Worringer Platz. Außerdem gibt es viele Essensausgabestellen und auch Menschen, die dort aktiv 
arbeiten, helfen und immer wieder im Jahr tolle Projekte durchführen. Auf Dauer würde der Obst-
salat auch langweilig gefunden werden. Man könnte auch andere Dinge dort ,,kochen‘‘, jedoch 
wird es dann schwieriger bezüglich Genehmigungen von dem Gesundheitsamt etc. Die Aktion hat 
mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir im Rahmen dieses Seminars die Möglich-
keit hatten, so ein Projekt zu planen und umzusetzen.



 Reflexion
Sophie Czika

Der Testdurchlauf fand am 30.05.2018 am Worringer Platz statt. Für die Genehmigung und einen 
Sprinter mit wichtigen Gebrauchsgegenständen wie Tische, Hocker, Geschirr und Brettchen zum 
Schneiden etc. sorgte Laura, eine Master-Studentin aus dem Bereich Design. Wir anderen Bache-
lor-Studierende die an der Idee des Obstsalates gearbeitet haben, brachten dann verschiedene 
Obstsorten mit Gäbelchen, Handschuhen für die Hygiene sowie Becher zum Umfüllen und mitneh-
men. Nachdem der Aufbau und die Vorbereitung am Worringer Platz abgeschlossen waren, schie-
nen viele Menschen, die sich dort am Platz aufhielten neugierig zu werden. Das fiel dadurch auf, 
dass sich die Meisten zu uns in die Nähe setzen aber sich zunächst keiner, trotz unserer Anfragen 
traute an unserer Idee teilzunehmen. Die Idee dahinter war vielfältig. In erster Hinsicht ging es uns 
um Gesundheit. Das gesunde Obst für die Menschen im Kontrast mit den sonst alltäglichen Be-
täubungsmitteln wie Alkohol und Drogen an diesem Ort. Dann ging es uns um die Gemeinschaft, 
wir wollten gemeinsam mit den Hilfsbedürftigen Menschen am Worringer Platz etwas gestalten, 
woran man Freunde und möglichst viel Interesse hat. So kamen wir zum Thema ,,Essen.‘‘ Die Ab-
sicht bestand auch darin etwas Erfrischendes in den Alltag der Menschen und an den Worringer 
Platz zu bringen, die sonst vermutlich durch den Lebensstil versuchen dem Ganzen zu entfliehen. 
Auch der Ruf des Platzes ist sehr beschädigt. Wie es der Zufall so wollte, hatten wir an diesem Tag 
ca.30 Grad, was immer mehr Menschen anlockte, sich am saftigen Obstsalat zu probieren. Mit Vi-
deokameras wurde das ganze Geschehen von Studenten des Bereichs Design aufgezeichnet. Die 
Hürde wurde überwunden, nachdem sich der erste Außenstehende an unserer Idee beteiligte. Wir 
fragten die Teilnehmenden nach ihrer Obstsalat-Kreation und was sie damit in Verbindung setzen. 
Wir fragten auch, was der Worringer Platz für eine Bedeutung in ihren Leben einnahm. Andere wa-
ren wiederum aufgrund von körperlichen Behinderungen oder zu starken Drogen- und Alkoholkon-
sum nicht in der Lage ihre Salate selber zu machen und so griffen wir ihnen dann unter die Arme. 
Insgesamt gelang uns der Probedurchlauf sehr gut, so fiel uns auf, was noch in der Vorbereitung 
fehlte und was wir zum Hauptdurchlauf noch zusätzlich besorgen oder anders machen müssten. 
Beispielsweise fehlten Mülltüten zur Entsorgung, Küchenrolle gegen den starken Saft, der beim 
Schneiden aus den Früchten lief, sowie Lappen zum Reinigen der Tische am Schluss. Mir ist 
negativ aufgefallen, dass uns einige der teilnehmenden Personen Lebensumstände aufgetischt 
haben, die so realitätsfern waren, dass einem die Vermutung erschlich, dass sie uns Geschichten 
auftischten, die wir vermutlich hören wollten. Dazu wollten manche den Obstsalat so auf die Hand, 
ohne an unserem kleinen Projekt teilzunehmen. Diese sagten uns dann auch ehrlich, dass sie die 
Aktion unnötig fänden und das es eine Aktion der Scheinheiligkeit sei, was mich persönlich sehr 
zum Nachdenken anregte. Erschreckend fand ich auch einige gesundheitliche und psychische Zu-
stände der Menschen auf dem Platz. Am Meisten aufgefallen war mir eine Dame, die ich auf Mitte 
20 schätze. Teile ihrer Haut waren großflächig vernarbt und teilweise noch offen, was für mich auf 
gefährlich, starken Drogenkonsum deutete (Drogen wie Crack, Heroin und Crystal Meth) oder ver-
mutlich auch Selbstverstümmelung. Es ging mir so nah, weil sie ca. im selben Alter schien wie ich. 
Hauptdurchlauf Der Hauptdurchlauf fand am 20.06.2018 ebenfalls auf dem Worringer Platz statt. 
Auch hier hatten wir wieder ein riesen Glück mit dem Wetter. Wir alle aus der Gruppe nahmen das 
mit, wofür wir auch beim Testdurchlauf zuständig waren. Einige unserer Kommilitonen schauten 
sich die Umsetzung unsere Obstsalatidee mit an und andere gingen ihrem eigenen kleinen Projekt 
am Worringer Platz nach. Zunächst kam mir dieser Durchlauf sehr schleppend vor, da diesmal 
anders als beim Testdurchlauf niemand der umherirrenden Leute auf dem Platz zu uns in die Nähe 
kam. Meiner Meinung nach lag es daran, dass Studierende die Bänke auf unserer Seite besetzt 
hatten und eine Kamera in der Mitte des Platzes platziert wurde um unsere Gruppe aufzunehmen, 
was mich persönlich auch sehr abschreckte. Nach und nach fanden sich aber dann doch die 
ersten Interessenten, die die Stimmung dann automatisch auflockern ließen. Ich hatte das Ge-
fühl, dass wir dennoch mehr Arbeit in das Anwerben von Menschen steckten als beim vorherigen 
Testversuch. Nach dem holprigen Start entwickelte sich das Ganze aber sehr positiv, es wurde so 
gut aufgenommen das der ganze eingekaufte Proviant nach ca. 2 Stunden komplett aufgebraucht 
war. Es wurden viele Notizen gemacht, geschnitten und geschält, Gespräche geführt und Eindrü-
cke des Platzes und der Leute dort war genommen. Aufgefallen ist mir dabei, dass ich nur über-
raschend wenig bekannte Gesichter sah. Es waren teilweise neuen Leute, die aber zum Ruf des 
Worringer Platzes passten. Menschen mit gravierenden Suchproblemen, wie uns auch sehr oft von 
unseren Teilnehmern geschildert wurde. Wir bekamen viel Zuspruch und es wurde auch öfter der 
Wunsch ausgesprochen, dass wir solche Aktionen wiederholen sollten. Ich empfand es als sehr 
positiv, dass diese Aktion Einigen den Tag tatsächlich versüßt hat. Für die Zukunft finde ich es aber 
schwer regelmäßige Durchläufe zu planen, weil dafür eine Menge organisiert werden muss. Dar-
unter würden Spenden, Freizeit, Materialien, Aufenthaltsgenehmigungen und weiteres fallen. Den-
noch denke ich, dass es nicht verkehrt ist nach etwas langfristigen zu suchen, dass den Ruf des 
Worringer Platzes in den Schatten stellt. 



 Reflexion
Tülin Inan 

In den folgenden Seiten möchte ich meinen eigenen Prozess des letzten Semesters bezüglich des 
Seminares „A 5.1/2 Narrative des Raumes “reflektieren. Dabei versuche ich auf das Projekt ein-
zugehen um herauszufinden, was die Inhalte, Erfahrungen und die Arbeit in der Gruppe zu meiner 
Entwicklung beigetragen haben. Nach den ersten Wochen hatte ich den Wunsch, mein Mitgefühl 
bezüglich des Bedürfnisses meiner Umwelt und meiner Mitmenschen zu verbessern. Ich stellte 
fest, wie schwer es ist bei einer großen Gruppe auf die Bedürfnisse aller Teilnehmerinnen zu ach-
ten. Ich lernte beim ersten Durchlauf „Obstsalat am Worringerplatz“ auf meine Gefühle und auf 
mein Gewissen zu hören. Einige Kommilitonen und ich beschlossen was Langfristiges zu orga-
nisieren und aktiv zu werden. Dieser Gedanke motivierte mich dazu, das Projekt weiterzuführen. 
Viele Entscheidungen in meinem Alltag treffe ich nun mit Empathie und Rücksicht auf andere Men-
schen. Mir fällt es leichter auf die Bedürfnisse von meinen Mitmenschen unter anderem von Ob-
dachlosen zu hören, bedauerlicherweise ignorieren wir sie ganz oft. Ich mache mir keine Gedanken 
mehr, wie es von anderen aufgenommen wird, zudem trage ich nicht mehr die Sorge, ob man sich 
von mir belästigt fühlt, wenn ich jemanden anlächle oder mich spontan mit ihnen unterhalte. Ein 
Besucher unseres Standes hat uns mitgeteilt, „dass er es für unfair hält, dass wir nur an einem Tag 
kommen und Interesse zeigen, aber an allen anderen Tagen desinteressiert sind“. Diese Aussage 
hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, es begleitet mich immer noch jedes Mal, wenn ich auf 
neue Menschen treffe. Ich gebe mir Mühe um Mitgefühl, Interesse und Verständnis zu zeigen.
Der zweite Durchlauf unseres Projektes war für mich persönlich spannender, da ich mich gefragt 
habe, auf wen wir treffen werden. Wir haben einige bekannte Gesichter gesehen und viele neue 
sind dazu gekommen, was mich sehr gefreut hat. Während des Projektes kam ich ein Mal an 
meine Mentale Grenze. Dies geschah zum Ende des zweiten Durchlaufes. Nachdem wir die Tische 
abgebaut haben kam eine ältere Dame zu mir und stellte mir, die Frage: „Was macht Ihr hier?“ Ich 
erklärte Ihr, dass wir gemeinsam mit den Besuchern vom Worringerplatz einen Obstsalat gemacht 
haben und Sie sagte: „Warum macht Ihr das hier? Diese Menschen sind Alkoholiker und Drogen-
abhängige.“ Meine Reaktion war vollkommen ruhig ich erklärte ihr, dass es kein Hindernis sei. Ihre 
Antwort hat mich zutiefst enttäuscht! Sie fasste mir am Arm, schaute mir tief in die Augen und 
forderte mich dazu auf die Deutsche Gesellschaft in Ruhe zu lassen und mich in meiner Heimat um 
die Menschen zu kümmern. Wo ist die Heimat und wer hat zu entscheiden, wo ich mich zu Hause 
fühle? In dieser Situation verspürte ich, Enttäuschung, Wut und Zorn. All diese Gefühle zusam-
men und zur gleichen Zeit erweckten in mir das Bedürfnis dieser Dame zu antworten. Nach einem 
kurzen Moment fasste ich jedoch meinen Verstand zusammen und erkannte, dass es keinen Effekt 
haben würde. Diese Erfahrung blieb mir noch eindrücklich in Erinnerung. Letztendlich konnte ich 
durch das Projekt meine Verbindung zur Gesellschaft neu definieren. Ich konnte meine Zurück-
haltung ablegen, ich bin achtsamer auf Menschen in meiner Umgebung. Für mich war das Projekt 
eine besondere Zeit. Die Inhalte, der Gruppenprozess und mein persönlicher Prozess haben mich 
sehr stark geprägt.



 Reflexion
Laura Oldörp 

Das Projekt ist der Versuch einer möglichen Annäherung durch das verbindende Element der 
Zubereitungn und des Verzehrs von Speisen. Durch eine räumliche Konzeption – bestehend aus 
Möbeln und dem Trägermobil – in Kombination mit diversen Kommunikationsträgern sollen
Meinungsbilder neutralisiert und relativiert werden. Es entsteht ein Archiv über die Menschen, 
Geschichten und Erinnerungen am und um den Worringer Platz. Durch die praktische Aus-
führung/Umsetzung konnte die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit, ob das Zubereiten 
und Essen von Obstsalat im Öffentlichen Raum einen Dialog initiiert, anhand der im Folgenden 
genannten Aspekte verifiziert werden. Während der Realisierung am Worringer Platz sind Pas-
sant*innen in einen angeregten Dialog getreten. Durch die Zubereitung von Obstsalat konnte 
sich ein dialogischer Raum bilden. Rezepte wurden aufgeschrieben und diskutiert,Geschmäcker 
verglichen, Erinnerung und Assoziationen ausgelöst, Meinungen, Ratschläge und politische 
Ansichten ausgetauscht und kulturelle Hintergründe näher beleuchtet. Dieser intensive Kommu-
nikationsaustausch fand vorrangig im Umfeld der »Tischsinseln« statt. Im Bezug auf die Be-
schaffenheit der Lokalität und einer erneuten Durchführung wurde das ursprüngliche räumliche 
Konzept rund um das Trägermobil auf die vorherrschenden Situationen angepasst: Aufgrund der 
starken Frequentierung und großen Resonanz wurden die Tische weiter auseinander gerückt 
und um weitere Tischinseln erweitert, um mehr Partizipation und Kommunikation zu gewährleis-
ten. Im Bezug auf die audiovisuelle Dokumentation lässt sich sagen, dass hier die Organisation 
und die entsprechende Ausführung problemlos funktionierte, einige Passant*innen waren aller-
dings durch die hohe Medienpräsenz etwas abgeschreckt. Hinsichtlich dieser Erkenntnis, ist es 
ratsam zukünftig Kamera–Equipment weniger offensiv einzusetzen. Beim zweiten Durchlauf wur-
de zusätzlich ein Tonaufnahmegerät verwendet. Dadurch war es möglich Teile des Gespräches 
zu transkribieren. Hinsichtlich einer erneuten Durchführung ergibt sich rückblickend folgender 
Schluss: Das Konzept lässt sich in seiner Konstitution und Ausführung am Worringer Platz an-
wenden. Bezüglich des Gesamtablaufs ist es jedoch ratsam einige Aspekte spezifischer auf die 
Gegebenheiten vor Ort auszubauen. Hierzu zählt das Konkretisieren allgemeiner Eröffnungsfra-
gen und eine zurückhaltendere Medienpräsenz, um einen schnelleren Zugang zu dem Gesche-
hen darzustellen. Es gilt die Initiative zu ergreifen, um Passant*innen dauerhaft auf das Projekt 
aufmerksam zu machen und aktiv Kommunikationsprozesse, vielmehr Gesellschaft zu gestalten.



 Gesamtreflexion

 Erwartungen vor Beginn des Projekts
Tatsächlichen Erfahrungen während des Geschehens (Probleme, Herausforderungen, etc.)
 Zukunftsaussichten (Verbesserungsvorschläge, voraussichtliche Planungen)

 zu 1.) Erwartungen vor Beginn des Projekts
Beeinflussung durch negative Erfahrungen Anderer, beispielsweise „wurde hardcore beleidigt“
hoffnungsvoll Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten zusammenzubringen; Vorurteile 
wegen der klaren Erkennung meiner religiösen Einstellung, werde ich akzeptiert? Reagieren die 
Menschen negativ? Bedenken, dass es überhaupt Menschen gibt, die aktiv teilnehmen möchten 
und nicht nur Obstmitnehmen, ob eine klare Abgrenzung möglich ist, dass Menschen bei der 
Aktion mitmachen mögliche Entstehung von Misstrauen durch Kamerabegleitung des Projektes
 
 zu 2.) Tatsächlichen Erfahrungen während des Geschehens 
Verschweigen der eigenen Person, wirkliche Identitätsrealität will nicht preisgegeben werden
teilweise manipulative Aussagen, wenn Teilnehmer mit der Situation überfordert sind und Un-
wohlbefinden auftritt „du weißt schon, dass Einer dadurch rückfällig werden kann“, nachdem 
auf „Flirtversuche“ nicht reagiert wurde, Wiederlegung von Vorurteilen, beispielsweise, dass die 
äußerliche Erkennung der Glaubenszugehörigkeit nicht thematisiert wurde, allgemein Menschen 
sehr hilfsbereit waren die Vorstellung von „sozialer Gesellschaft“, die man sich wünscht, findet 
man in einem vermeidlich „missständigen“ Sozialraum wieder Kennenlernen von hohem Maß 
an Selbstreflexion der Teilnehmer*innen Nichtwissen über korrektes Reagieren, wenn Menschen 
unter Drogeneinfluss keine Distanz mehr wahren Entwicklung fachlicher Kompetenzen durch 
aktives Mitmachen, eher intuitives Reagieren, wie man sich mit der Situation wohlfühlt

 zu 3.) Zukunftsaussichten 
eigentlich keine Interviewleitfäden nötig, einfache Besprechung der Interviewfragen wäre aus-
reichend gewesen, da Gespräche sich intuitiv und in einer natürlichen Art und Weise entwickelt 
haben, Verschriftlichung war lediglich für die Dokumentation notwendig; Kamerabegleitung des 
Projektes war teilweise störend, besonders das Filmen, um Videomaterial festzuhalten, Teilneh-
mer*innen und Studierende haben sich beobachtet gefühlt; nach den Durchläufen, Feststellung, 
dass mehr Platz, bzw. Möglichkeiten zum Mitmachen, effektiver wären (Sitzmöglichkeiten, Koch-
equipment), um Atmosphäre angenehmer gestalten zu können; Vielfalt an Obst und anderen 
Zutaten erweitern, beispielsweise, Milch, Joghurt, Problematik der Kühlung der Zutaten
Beschilderungen anfertigen, um Aufmerksamkeit zu erregen und größere Massen zu informieren, 
aktivieren Voraussetzung in motivierenden Weise formulieren, dass das Prinzip Mitmachen im 
Vordergrund steht.
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