
	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  

	  



	  
	  
Tjark Bartels, engagierter Kommunalpolitiker, Projektmanager und heute in der 
Beratung tätig, hat in seiner Kommunalpolitikzeit festgestellt, dass die Menschen in 
den Gemeinden sich zunehmend in Blasen bewegen und nicht mehr über alle 
Grenzen hinweg miteinander kommunizieren. Sie überwinden nicht die unsichtbaren 
Glaswände. Orte, an denen die ganze Bevölkerung teilnimmt, gibt es immer weniger 
(Beispiele: Schützenfest, Dorfkneipe). Er hat daher seinerzeit das „Glaswände-
Projekt“ entwickelt, das bisher noch nicht umgesetzt werden konnte. 
 

	  
	  



  
	  

 
 
Die Webinar-Teilnehmenden stimmen der Ausgangsbeobachtung im Prinzip zu, 
bringen jedoch auch Gegenbeispiele: Raucherecke, Vereine, Schulen, Kindergärten, 
Dorfgemeinschaften mit bestimmten Aktionen oder in jüngster Zeit auch gemeinsame 
Pflanzaktionen wie Urban Gardening. 
 
In seinem zweiten Teil stellt Tjark Bartels ein idealtypisches Projekt vor. 
 

 
 
Stakeholder wie örtliche Vereine, interessierte Bürgerinnen und Bürger, Politik, 
Kirche, Sport und andere Personen und Organisationen werden zu einem Open 
Space geladen. Gefragt werden die Teilnehmenden, was sie sich wünschen, was sie 
begeistert und wo Ihnen der Schuh drückt. Eine Initialzündung kann von der 
Kommunalpolitik, z.B. dem oder der Bürgermeister*in, ausgehen, muss aber nicht. 
Wichtig ist die Offenheit aller gegenüber einem solchen Projekt. Auch das Ergebnis 
sollte nicht vorgegeben, sondern von den Teilnehmenden des Open Space erarbeitet 
werden. 



 
 
Alle arbeiten ehrenamtlich mit, lediglich die Moderation und Begleitung kann durch 
ein professionelles Team von z.B. Projektmanagern erfolgen.  
Ziel ist die Erhöhung der sozialen Kohäsion. Dies geschieht nicht nur im Ergebnis, 
sondern auch durch den Prozess dahin. 
 

 



 
 
 

	  
Die Diskussion m Folgegespräch ergab dazu viele Anregungen:  
 

• So wird festgestellt, dass das „Glaswände-Projekt“ viele Schnittstellen mit der 
Berliner Initiative „Kiez-Connect“ aufweist.  

• Es wird angeregt, ein Controlling bzw. eine Evaluation zur Erfolgskontrolle im 
Anschluss an das Projekt durchzuführen.  

• Ein konkretes Ergebnis des Open Space könnte ein neuer Treffpunkt für die 
Gemeinde sein, ein „Gläsernes Haus“.  

• Ein Ergebnis könnte auch die Gründung einer Genossenschaft sein („Was dem 
Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele“. Friedrich Wilhelm Raiffeisen), z.B. 
ein Supermarkt in einem Dorf, das keine Lebensmittelversorgung mehr hat.  

• Die Gemeinde ist wichtig, auch wenn sie durch Verwaltungsvorgaben häufig als 
Bremser erscheinen mag. Sie kann aber auch ein Treiber sein. Außerdem kann sie 
für eine Institutionalisierung des Ergebnisses sorgen (Finanzierung, Trägerschaft 
u.ä.).  



 
 

Das Glaswände-Projekt fußt auf der Erkenntnis, dass die (Bürger-)vereine und die 
Kommunalpolitik nicht mehr automatisch die Träger und Ermöglicher von 
Kohäsionspunkten für die Allgemeinheit sind. Die Bürger*innen müssen anders 
erreicht werden, und eine Möglichkeit sind die vorgeschlagenen Graswurzelprojekte. 
Es gilt auch herauszuarbeiten, warum die soziale Kohäsion von Vorteil ist, da vielen 
das Trio „Wohnen, Schlafen, Arbeiten“ ausreicht und sie nicht den Bedarf nach 
weiteren Kontaktpunkten haben.  
Immer wieder kreist die Diskussion um das Individuum, um Organisationen wie 
Vereine und um die Politik. So ist eine Erfahrung, dass Einzel- oder 
Gruppeninitiativen viel leichter den Weg in die Umsetzung und in die Politik finden, 
wenn sich viele beteiligen und/oder eine größere Vorleistung bereits erbracht wurde. 
Einzelinteressen, auch von Vereinen, müssen zugunsten des Ganzen überwunden 
werden. Das gelingt auch, aber nur im Dialog. 
Die Arbeitsform für ein solches Projekt ist eher agil, unorganisiert, denn starr. Das 
Ergebnis wird nicht vorgegeben. Die „Offene Versammlung“, um eine Form des 
Kiezprojekts zu übernehmen, wird stattdessen selbst kreativ und smart eigene 
Lösungen finden.  
Auch für solche offenen und agilen Projekte eignet sich Projektmanagement 
ausgezeichnet. Ein Wunsch von Tjark Bartels ist es, einen Piloten zu starten und 
erste Erfahrungen damit zu sammeln. Dafür sucht er Projekte oder Mitstreiter*innen. 
 

 
 
Die Fachgruppe will mit Tjark Bartels Unterstützung einen Beitrag in der PM aktuell 
im nächsten Jahr veröffentlichen. 	  



 

 

 


