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Das  Projekt  metro_polis  –  Gesellschaftlicher  Diskurs  in  Bewegung‘  ist  ein‚

Gesprächsprojekt,  das  im  Regelbetrieb  der  Dresdner  Straßenbahnen  über  3.200
Fahrgäste im vergangenen Jahr in Kontakt und Austausch bringen konnte.

Nachdem das Projekt bereits 2019 mit  15 Fahrten durchgeführt  wurde, musste es
Corona-bedingt  zwei  Jahre  pausieren  und  nahm,  finanziell  gefördert  von  der  Stadt
Dresden, im Mai 2022 erneut Fahrt auf. 

Dieser Bericht gibt eine detaillierte Darstellung über organisatorische wie auch inhaltliche
Erkenntnisse und Entwicklungen des Projekts im Jahr 2022.

 1 Ausgangslage, Projektidee und Projektziel 2022
Die Idee zu dem Projekt metro_polis entstand 2015 durch das Auftreten von PEGIDA
und einer von Anspannung geprägten Atmosphäre in der Stadtgesellschaft. Es häuften
sich  Berichte  von  sich  öffentlich  abspielenden  Konfliktsituationen  in  Dresdner
Straßenbahnen  zwischen  Fahrgästen  unterschiedlichen  Aussehens  und
(angenommener) Herkunft. Dabei fiel auf, dass diese Konflikte nicht in einem offenen
und ehrlichen Austausch zwischen den Personen ausgetragen wurden, sondern häufiger
hinter  dem  Rücken  der  Personen  und  vor  einem  unbeteiligt  wirkenden
Fahrgast’publikum’. In diesem Zeitraum wurden Bürgerdialoge, z.B. in der Kreuzkirche,
aber auch in stadtteilbasierten kleineren Gesprächsrunden organisiert und durchgeführt.
Im Laufe der Zeit musste beobachtet werden, dass bestimmte Zielgruppen nicht (mehr)
von  diesen  Begegnungsrunden  erreicht  werden  konnten,  was  die  Perspektive  und
Zielerreichungsmöglichkeiten dieser Gesprächsangebote prinzipiell in Frage stellte. 

Die oben skizzierten Erfahrungen und Beobachtungen waren maßgeblich für die Ent-
wicklung von metro_polis, dessen Name bereits die wesentlichen Bestandteile des Pro-
jekts enthält: die Zusammenführung von m tro (frz. für Straßenbahn) und é „πόλις“ - po-
lis (griech. für Stadtgesellschaft). Der Ausgangspunkt ist dabei die grundlegende Frage,
wie  Demokratie  in  krisen-/transformationsintensiven  Zeiten,  die  bestehende  gesell-
schaftliche Bruchlinien sichtbar(er) werden lassen und neue hinzufügen, nicht zurück-,
sondern vielmehr ausgebaut werden kann. Dabei erscheint der Rückgriff und gleichzeitig
die Weiterentwicklung des hellenistischen Modells als vielversprechend: die Etablierung
einer modernen, dynamischen „ἀγορά“ - agora (der antike Plenumsort), die in der Ge-
genwart nicht nur den männlichen, freien Bürgern, sondern allen zur Verfügung gestellt
wird, die gerade den Stadtraum miteinander teilen. Sie kann der Ort zum Austausch und
gemeinsamen Gedankenprozessen dazu sein, wie mit den Herausforderungen unserer
Zeit konstruktiv umgegangen werden kann. Dabei ist es von elementarer Bedeutung,
dass die Gesprächssituationen sich nicht selbst überlassen werden, sondern durch Per-
sonen begleitet werden, deren Aufgabe darin besteht, bei zu Tage tretenden Differenzen
eine konstruktive Austragungsatmosphäre auf Augenhöhe zwischen den Gesprächsteil-
nehmenden zu schaffen und den Rahmen zu halten.
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Statische  Raumkonzepte  basieren  notwendigerweise  auf  einer  Komm-“struktur,  die„

bedingt, dass Einladungen zu Veranstaltungen von möglichst vielen Menschen im Vorfeld
wahrgenommen  werden  müssen  und  diese  sich  Zeit  für  einen  Besuch  dieser
Veranstaltungen  einräumen  sowie  sich  dazu  in  eventuell  ihnen  fremde  Örtlichkeiten
begeben  müssen.  Um  die  Hürden  zur  Teilnahme  an  solchen  Veranstaltungen  zu
minimieren, etabliert  sich mehr und mehr das Konzept der  Aufsuchenden (Bildungs-,
etc.-... )Arbeit, die sich in bereits bestehende Räume begibt, um Menschen vor Ort mit
Angeboten zu erreichen. 

metro_polis ist in diesem Sinne ebenfalls ein  Aufsuchendes Gesprächsprojekt, das das
Potential  der Straßenbahn in der Verschränkung umsetzungsbegünstigender Faktoren
erkannt  hat.  Die  Straßenbahn  ist  ein  alltäglich  genutzter  und  der  Stadtbevölkerung
zutiefst vertrauter Ort, in dem die Breite der Gesellschaft bereits versammelt ist. Sie
bietet allen Nutzenden einen barriere- und hierarchiearmen Raum zur Beförderung an,
der die Quartiere und Viertel einer Stadt miteinander verbindet. Sie ist ein offener und
gleichsam geschlossener Raum, der die Beförderten – gerade in Stoßzeiten – in eine
räumliche  Nähe  zu  einander  zwingt. Zudem  sind  alle  gleichermaßen  dem  Umstand
ausgesetzt,  dass für niemanden eine wirklich zielgerichtete Tätigkeit  – außer der des
Wartens,  bis  die  eigene  Haltestelle  erreicht  wird  –  möglich  ist.  Diese  drei  bereits
gegebenen Bedingungen -  salopp gesagt und kurz zusammengefasst: alle sind bereits
da, können nicht weg und haben in den allermeisten Fällen nichts zu tun – ermöglichen
eine  Situation,  in  der  es  Personen  leicht(er)  fällt,  der  Einladung  zu  einem
Gesprächsangebot zu folgen. 

Das Ziel  im vergangenen Jahr war es,  in der Straßenbahn möglichst viele Momente
verbindender Begegnung unter einander unbekannten Menschen zu schaffen und im
gemeinsamen Kontakt den Wert des Gesprächs an sich wieder erkennbar werden zu
lassen. Den in Corona-Zeiten gemachten Erfahrungen von kollektiver physischer und
emotionaler Vereinzelung sowie inhaltlichen Verwerfungen bis hin zum Kontaktabbruch
in  persönlichen  Beziehungen  versuchte  metro_polis  nicht  nur  mit  einem  punktuell
wirkendem Ansatz zu begegnen, sondern möglichst breitflächig die Idee einer anderen
gesellschaftlichen Realität des Miteinanders zu etablieren. Dabei ging es auch darum,
zunächst  eine  Vertrauensbasis  für  das  Projekt  zu  schaffen,  den  Fahrgästen
unterschiedlichste Ängste in Bezug auf ihre Teilnahme zu nehmen und damit Akzeptanz
für kommende Projektzeiträume in der Straßenbahn zu schaffen.

 2 Projekt durchführendes Team
Menschen in Straßenbahnen miteinander ins Gespräch zu bringen und diesen Austausch
so zu begleiten, dass die Kommunikation angenehm und konstruktiv für alle Beteiligten
verläuft, geschieht nicht von alleine, sondern braucht notwendigerweise ein Team von
Menschen, das die Projektidee vor Ort praktisch umsetzt.



Da das Projekt in dieser Form bislang nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa
und möglicherweise sogar global, einmalig zu sein scheint, lag eine der grundlegenden
Herausforderungen für die Projektkoordination darin, innerhalb kürzester Zeit möglichst
viele Personen von der Machbarkeit der Idee zu überzeugen und potentielle kompetente
Teammitglieder zu finden, die sich die Aufgabe, metro_polis in der Bahn durchzuführen,
auch zutrauten.

 2.1 Aktivierung von Teammitgliedern

2019, als  metro_polis  im Rahmen von 15 Fahrten bereits  probeweise durchgeführt
wurde, lief die Aktivierung von Teammitgliedern im Wesentlichen über den vom riesa
efau organisierten und durchgeführten Workshop Gesellschaftliche Konflikte, gewaltfrei„

kommuniziert - Fortbildung mit Experimentiercharakter“. Das Konzept, eine Fortbildung
anzubieten, die direkt auf das Projekt metro_polis in seinen besonderen Bedingungen
zugeschnitten  war,  indem  sie  nicht  nur  die  notwendigen  Moderationsmethoden  mit
schnell wechselnden Gesprächsteilnehmenden, sondern auch die dem Projekt zugrunde
liegende  innere  Haltung  im  Zu-  und  Umgang  mit  Menschen  unterschiedlichster
Wertevorstellungen und Positionen vermittelte, erwies sich bereits 2019 als hilfreich und
wurde daher 2022  aufgenommen und fortgeführt.

Im  Vorfeld  zum  offiziellen  Projektbeginn fanden  im  März  und  April  2022  zwei
Wochenendseminare im riesa efau statt, an denen insgesamt 25 Personen teilnahmen.
Um  das  theoretisch  Erlernte  im  Projektraum  anzuwenden,  wurden  als  Teil  der
Workshops  bereits  im  März  und  April  einige  Übungsfahrten  mit  den
Workshopteilnehmenden  unternommen,  die  sich  ein  längeres  und  intensiveres
Engagement bei metro_polis vorstellen konnten. Jedoch stellte sich innerhalb kürzester
Zeit  heraus,  dass  metro_polis  sein  anvisierte  Ziel  (bis  zu  2.500  teilnehmende
Fahrgästen  bis  Ende  des  Jahres)  nicht  erreichen  würde,  wenn  das  Projekt  allein
ehrenamtlich  umgesetzt  werden  müsste,  da  die  wenigsten  Ehrenamtlichen  die
Zeitressourcen für das Projekt erübrigen konnten, die für die Zielerreichung notwendig
gewesen wären.

Auch  die  weitere  intensive  Suche  nach  Ehrenamtlichen  auf  Plattformen  wie
ehrensache.jetzt, über Netzwerkarbeit bei anderen Vereinen, z.B der Aktion Zivilcourage
etc.,  führte  nicht  dazu,  dass  pro  Fahrt  ein  Team  von  drei  bis  vier  Personen
zusammengestellt  werden  konnte,  das  zuverlässig  und  langfristig  metro_polis  in  der
Straßenbahn umsetzte.

 2.2 Finanzielle Förderung als notwendige Bedingung zur Umsetzung des 
Projekts

Die  durch  den  Stadtratsbeschluss  zur  Verfügung  gestellte  finanzielle  Förderung  des
Projekts  ermöglichte  schließlich  doch  die  stabile  und  regelmäßige  Umsetzung  von
metro_polis durch eine Kombination aus zwei hauptamtlich angestellten Personen (20
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und 17 Stunden pro Woche), drei Personen auf Minjob-Basis, ca. acht Honorarkräften
und acht weiteren Personen, die über Ehrenamtspauschalen entlohnt‘ wurden. Dieses‚

Team aus über 20 Personen, wurde punktuell unterstützt durch ca. sieben weitere, rein
ehrenamtlich arbeitende Personen. 

Aus diesen Erfahrungen schöpfend, muss geschlussfolgert werden, dass es ein Team
von  fast  30  Personen  braucht,  um  metro_polis  in  der  Größe  und  Reichweite
umzusetzen,  wie  es  im  Kapitel  5.3.1  dargestellt  wird.  Außerdem  haben  die
Schwierigkeiten der rein ehrenamtlichen Umsetzung der Projektidee die Notwendigkeit
einer  kontinuierlichen  finanziellen  Unterstützung  durch  öffentliche  Förderprogramme,
Stiftungen etc. aufgezeigt. 

 2.3 Teamzusammensetzung

Da die  Zielgruppe des Projekts  alle  Fahrgäste‘  umfasst  und demnach maximal  breit‚

definiert  ist,  lag  das  Bestreben  der  Projektkoordination  darin,  ein  Team
zusammenzustellen, das die Vielfalt der Zielgruppe zumindest ansatzweise abzubilden
vermochte. Durch die oben beschriebenen Schwierigkeiten, Personen zu finden, die nicht
nur  Zeit  erübrigen  konnten,  sondern  auch  die  notwendigen  kommunikativen
Kompetenzen zur Durchführung des Projekts mitbringen mussten, war es oft schwierig,
die  ausgewogene  Zusammensetzung  des  Teams  zu  priorisieren.  Schlussendlich
überwog das Ziel, möglichst viele Fahrten durchzuführen. Da den Teammitgliedern in der
Bahn seitens der Fahrgäste die unterschiedlichsten Vorurteile über ihren zugeschriebenen
Hintergrund entgegen gebracht wurden, soll an dieser Stelle anhand einiger Kategorien
das Team grob vorgestellt werden.

Die  Altersspanne  der  Teammitglieder  reichte  von  19  bis  60  Jahren,  die  meisten
befanden sich davon in der Altersgruppe der 30 bis 45-jährigen. Zwei Teammitglieder
hatten gerade erst die Schule bzw. eine Ausbildung abgeschlossen, sechs studierten,
fünf waren selbständig und fünfzehn angestellt erwerbstätig. Der Anteil der weiblichen
Teammitglieder (68%) überwog den der männlichen (32%), der Anteil derjenigen, die
einen akademischen Hintergrund haben (75%), überwog den, die keinen haben (25%),
der  Anteil  derjenigen,  die  nicht  aus  Dresden  kam  (64%),  überwog  gegenüber
denjenigen,  die  in  Dresden und Umgebung aufgewachsen waren (36%). 92% des
Teams  sprachen  deutsch  als  Muttersprache,  8%  nicht.  39%  hatten  berufliche
Vorerfahrungen  im  Moderieren  von  (Podiums-)Diskussionen,  Teamsitzungen,
Konfliktsituationen, sonstigen Gesprächen, 61% hatten diese nicht.



 3 Kooperationen
Für  die  Umsetzung  von  metro_polis  2022  gelang  es  dem  metro  polis  e.V.  drei
Kooperationen zu schließen, die grundlegend für das Gelingen des Projekts waren.

 3.1 DVB
Essentiell für die Umsetzung von metro_polis ist die Kooperation mit den DVB, deren
Räumlichkeiten  den  Ausgangspunkt  der  Projektidee  darstellen.  Durch  die  positiven
Ergebnisse der Durchführung von metro_polis im Jahr 2019 zeigten sich die DVB offen
für eine Fortsetzung der Kooperation mit dem metro polis e.V. und erlaubte dem Projekt
die  Nutzung  aller  Straßenbahnlinien.  Die  anfangs  noch  detailliert  durchgeführten
Absprachen  in  Hinblick  auf  Linien,  Abfahrtszeiten,  Fahrzeugtypen  etc.  wurden  nach
einiger  Zeit  zugunsten einer  deutlichen leichteren Handhabung aufgegeben. Mit  einer
allgemeinen Durchführungsgenehmigung ausgestattet,  bestieg das Team nach kurzer
Absprache mit dem jeweiligen vorinformierten Straßenbahnpersonal selbstausgesuchte
Linien. So war das Team in der Lage, auf unvorhergesehene Ereignisse selbständig,
schnell und ohne weiteren Mehraufwand für die DVB vor Ort zu reagieren. 

Ebenfalls sehr hilfreich und kooperativ zeigten sich die
DVB  in Form der Ermöglichung  der Bewerbung des
Projekts im Fahrgastfernsehen. Unter anderem diese
drei  Slides  (s.  rechte  Seite)  liefen  in  der  zweiten
Jahreshälfte  über  die  Monitore  des
Fahrgastfernsehens und führten nicht nur dazu, dass
sich  der  Bekanntheitsgrad  erweiterte  und  die
Fahrgäste über die Intention des Projektes informiert
wurden. Durch die  Sichtbarmachung der Kooperation
bekam das  Projekt  auch eine  Art  Gütesiegel’  –  im‚

Sinne eines von den DVB geprüften und legitimierten
Projekts – das Fahrgästen die Sorge nahm, sich durch
ihre  Teilnahme  möglicherweise  an  einer  unlauteren
Aktion zu beteiligen.

Die DVB zeigten sich  am Projektfortschritt  auch im
Laufe  des  Jahres  interessiert  und  luden  die
Projektkoordination  zu  einem Inputvortrag  und  eine
Diskussion  über  weitere  Projektideen  und  -pläne
sowie  ihre  Umsetzungsmöglichkeiten  in  der
Straßenbahn ein.
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 3.2 riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V.

Ebenfalls als hilfreicher, beständiger Kooperationspartner hat sich der riesa efau. Kultur
Forum  Dresden  e.V.  im  Projektjahr  2022  gezeigt.  Er  unterstütze  metro_polis
maßgeblich durch die Konzeption und Durchführung zweier  Wochenend-Seminare im
März und April 2022, die unter dem Titel „Konstruktive gesellschaftliche Dialog führen
und  begleiten  lernen“  nicht  nur  neue  Teammitglieder  aktivierten,  sondern  diese
insbesondere  mit  Moderationsmethoden  und  -übungen  auf  die  speziellen
Umsetzungsbedingungen in der Bahn vorbereiteten.

 3.3 Kompetenzzentrum Krisen-Dialog-Zukunft (TU Dresden)

metro_polis  kooperierte  des  Weiteren  mit  dem  Kompetenzzentrum  Krisen-Dialog-
Zukunft der TU Dresden, welches metro_polis in vier Fahrten begleitend beobachtete
und anschließend evaluierte. 

Die  Rückmeldungen  des  Kompetenzzentrums (im Zwischenbericht  vom Mai  und  im
Abschlussbericht vom November 2022) flossen in die Weiterentwicklung des Projekts
ein, insbesondere was die Begrüßung und Einladung der Fahrgäste und das Formulieren
von Fragestellungen seitens der Gesprächsbegleitungen betraf, und  dienten insofern als
ein wichtiges Korrektiv. Auch dieser Projektbericht bezieht sich in der Darstellung der
Durchführung  von  metro_polis  auf  die  Beobachtungen  des  Kompetenzzentrums und
wird aus den Berichten zitieren.

Der  metro  polis  e.V.  dankt  an  dieser  Stelle  allen  Kooperationspartnern,  die  einen
wichtigen  Beitrag  dazu  leisteten,  dass  das  Projekt  2022 in  dieser  Form umgesetzt
werden konnte.

 4 Öffentlichkeitsarbeit
Um als neues Projekt in der Öffentlichkeit  wahrgenommen zu werden, insbesondere
aber um Fahrgäste in  der  Straßenbahn für  die  Teilnahme an metro_polis  leichter  zu
aktivieren und um neue potentielle Teammitglieder erreichen zu können, hat metro_polis
2022 eine breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit geleistet.

 4.1 In der Bahn
Im Projektraum der Straßenbahn wiesen
antistatische,  wiederverwendbare
Plakate  an  den  Fenstern  auf  das
Stattfinden des Projekts hin und erklärten
in  kurzen  Sätzen  die  Zielsetzung:  Ein„

Gesprächsprojekt.  Zu  den  Themen,  die
Sie bewegen und über die wir gerne mit



Ihnen reden möchten.“ Auf anderen wurden die jeweils wechselnden Wochenthemen
genannt und dazu gefragt Was sagen Sie dazu?“. „

Die  Poster  verliehen  dem  Projekt  einen  offiziellen  Charakter;  insbesondere  die
Sichtbarkeit der Logos der DVB und der Landeshauptstadt Dresden schienen skeptisch
wirkende Fahrgäste von der Legitimität des Projekts zu überzeugen, wenngleich sie auch
manchmal zu Missverständnissen führten, da Teilnehmende eine Fahrgastumfrage der
DVB vermuteten.

Ebenfalls Teil der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort stellten die Flyer dar, die in der Bahn bei
der  Einladung  zur  Teilnahme  am  Projekt  verteilt  wurden.  Insbesondere  jenen,  die
Interesse an metro_polis zeigten, die aber zu wenig Zeit und/oder Ruhe hatten, einem
Gespräch  beizuwohnen,  wurde  ein  Flyer  überreicht,  damit  neben  dem  kurzen
Erstkontakt  der  Flyer  als  Erinnerung und  Einladung zu  einer  späteren  Teilnahme an
metro_polis bestehen blieb.

Die  Flyer  dienten  auch  dazu,  den  Teilnehmenden  die  Möglichkeit  des  Feedbacks  zu
eröffnen,  das  von  insgesamt  6  Fahrgästen  bzw.  Teilnehmenden  in  Anspruch
genommen wurde. Eine Teilnehmerin  nutzte den Flyer,  um über ihren social  media-
Account  auf  metro_polis  aufmerksam  zu
machen  und  über  das  lebendige  Gespräch“„

auf dem Weg zur Arbeit zu berichten.

 4.2 Internet
Das  Projekt  nutzte  das  Internet,  um  seine
Reichweite nicht nur in der analogen, sondern
auch der  digitalen Welt  zu vergrößern. Dazu
gehört die Homepage des Projekts, die unter
www.metro-polis.online über  die  Idee,  Ziele,
Möglichkeiten  zur  Teilnahme  und  aktuellen
Entwicklungen informiert.

Daneben  spielte  auch  für  metro_polis  der
Auftritt  auf  Social  Media-Plattformen  eine
immer  größere  Rolle.  Insbesondere  über
Instagram hielt  metro_polis  die  Interessierten
über  aktuelle  Wochenthemen,  Termine  der
metro_polis-Fahrten und Kurzgeschichten über
in  der  Bahn  geführte  Gesprächen  auf  dem
Laufenden.
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 4.3 Presse, Funk, Fernsehen

Besonders hilfreich für die Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung des Projekts und
für  die  Erreichung  von  Teilnehmenden  in  der  Straßenbahn  erwies  sich  die
Berichterstattung durch öffentliche Medien. Die Sächsische Zeitung veröffentlichte am
15.06.2022 den ganzseitigen Artikel von Christina Wittig-Tausch unter der Überschrift
Die  sprechende  Straßenbahn“;  für  die  Dresdner  Neueste  Nachrichten  berichtete„

Benjamin Wätzold am 17.11.2022 unter dem Titel
Reden ist Gold“ über metro_polis.„

Gleich  zwei  Beiträge  für  das  öffentlich  rechtliche
Fernsehen  wurden  vom  Mitteldeutschen  Rundfunk
(MDR)  im  Dezember  gedreht  –  einmal  für  den
Sachsenspiegel  (Ausstrahlung am 17.11.2022 und
am 21.11.2022 im Morgenmagazin),  das  andere
Mal  für  MDR  aktuell (Ausstrahlung  am
22.11.2022).

Ein längeres Interview über die Projektidee, die gemachten Erfahrungen in der Bahn und
mögliche  Weiterentwicklungen  von  metro_polis  gab  die  Projektleitung  dem  freien
Dresdner Radio coloRadio, das dieses am 20.11.2022 ausstrahlte.

 4.4 Netzwerkarbeit

Zur  Öffentlichkeitsarbeit  des  Projekts  gehörten  im  vergangenen  Jahr  auch
Vernetzungsaktivitäten.  Dazu  zählte  die  Teilnahme  am  stadtweiten  Dear-Future-
Nachhaltigkeitsfestival, an dem sich metro_polis mit der Durchführung eines Workshops
und dem Wochenthema Da kann man NIX/DOCH was machen“ in der Bahn beteiligte.„

Außerdem  war  metro_polis  bei  der  Konferenz  Build  peace  2022  –  Exploring  the„

Unseen“  vom  4.  bis  6  November  in  Chemnitz  vertreten  und  baute  Kontakte  zu
Demokratie fördernden Projekten weltweit auf.

Auch deutschlandweit vernetzte und tauschte sich metro_polis mit anderen Akteur*innen
aufsuchender  Projektarbeit  aus,  wie  unter  anderem auf  dem Fachtag Aufsuchende„

politische  Bildung  im  Quartier“  in  Halle,  um  mit  anderen  Projekten  über
Weiterentwicklungsmöglichkeiten  und  Synergieeffekte  von  Geh‘-Strukturen  in  der‚

Quartiersarbeit zu diskutieren. 

 4.5 metro_polis als  Preisträger
Ebenfalls öffentliche Aufmerksamkeit erreichte metro_polis durch die Teilnahme am 23.
Wettbewerb des Lokale Agenda 21 für Dresden e.V.. Das Projekt erhielt zusammen
mit den Dresdner Migrationsgeschichten des Ausländerrats e.V. in der Kategorie Bildung„



für nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliches Miteinander“ den ersten Preis, der am
03.11.2022 im Festsaal des Rathauses überreicht wurde.

 5 Umsetzung von metro_polis in der Straßenbahn

 5.1 Einrichtung und Nutzung des ‚Gesprächszimmers‘ in der Straßenbahn

Rein räumlich gesehen wurde metro_polis im vergangenen Jahr im hintersten Teil  der
Straßenbahn  (nach  der  letzten  Tür)  durchgeführt.  Die  optische  Kennzeichnung  des
Projektraums erfolgte durch Informationsposter aus wiederverwendbarer Adhäsionsfolie,
die jeweils  an der Endhaltestelle  einer Linie  vom metro_polis-Team an den Fenstern
angebracht wurden.

Das metro_polis durchführende Team bestand pro Fahrt aus durchschnittlich drei bis vier
Personen, die je nach Teamgröße entweder zwei oder oder drei der Vierer-Sitz-Gruppen
mit jeweils einer gesprächsbegleitenden Person besetzten. 

Gerade zu Beginn des Projekts im Jahr 2022 löste sich dieser markierte Gesprächsraum
häufiger  auf  und  verteilte  sich  über  die  Länge  der  Bahn,  weil  Teammitglieder  das
hinterste  Abteil  verließen,  um Fahrgäste,  die  an einer  anderen  Tür  neu in  die  Bahn
eingestiegen waren, in den Gesprächsraum einzuladen versuchten. Wenn die Fahrgäste
dieser  Einladung  nicht  folgten,  aber  das  begonnene  Gespräch  weiterführen  wollten,
kehrten die Teammitglieder nicht in das Gesprächszimmer zurück, sondern blieben bei
dem Fahrgast. Das führte häufiger dazu, dass überall Gespräche geführt wurden – außer
im dafür eigentlich vorgesehenen Bereich. Auch wenn das Projekt auf diese Art und
Weise mehr Gespräche mit Fahrgästen führen konnte – was die Teilnehmendenzahlen
der  ersten  Wochen  zeigen,  die  teilweise  deutlich  über  dem  Durchschnitt  des
Gesamtjahres lagen – wurde dieses Vorgehen aus mehreren Gründen aufgegeben:

• Fahrgäste,  die  nicht  teilnehmen  wollten,  sollten  ungestört  von  metro_polis-
Gesprächen in ihrer Nähe ihre Fahrzeit in der Bahn verbringen können;

• das Vorgehen förderte die Missdeutung des Projekts als Fahrgastbefragung und
verhinderte die Wahrnehmung als Gesprächsprojekt;

• Gespräche,  die  außerhalb  des  Gesprächsraums  stattfanden,  wurden  fast
ausschließlich  als  Dialoge  geführt,  was  für  die  Umsetzung der  Grundidee  von
metro_polis, unterschiedliche Fahrgäste (und nicht nur ein Teammitglied und einen
Fahrgast) miteinander ins Gespräch zu bringen, nicht zielführend ist.

Daraufhin wurde entschiedener in den Gesprächsraum eingeladen. Mit Fahrgästen, die
Interesse an einer Teilnahme zeigten, den Umstand des Weges bis zum hintersten Teil
der  Bahn  aber  nicht  in  Kauf  nehmen  wollten,  konnte  das  Gespräch  leider  nicht
stattfinden.  Um diesen Nachteil,  der  häufiger  ältere  Fahrgäste  betraf,  auszugleichen,
experimentierte das Team in Absprache mit den DVB mit Gesprächsinseln‘: mit einem‚
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Teammitglied  besetzten  Vierer-Sitzplatz  in  der  Mitte  der  Bahn.  Das  Konzept  der
Gesprächsinsel  funktioniert  allerdings  nur  bei  einer  Teamgröße  von  fünf  bzw.  sechs
Personen pro Fahrt. Da selten so viele Teammitglieder an einem Termin Zeit für das
Projekt erübrigen konnten, fanden nur zwei Fahrten mit Gesprächsinseln‘ statt.‚

Auch bei der Besetzung der Sitzgruppen im Gesprächsraum nahm das Team im Laufe
der Projektzeit Korrekturen vor.

Zu  Anfang  des  Projekts  dominierten  die  Wünsche  der  Teilnehmenden  die
Gesprächssituation,  z.B.  bzgl.  ihrer  Sitzplatzwahl,  ob  andere  Fahrgäste  am  bereits
laufenden Gespräch teilnehmen durften, etc.. Das führte dazu, dass die Qualität  des
Gespräches litt, weil sich Fahrgäste mehrheitlich in einem vom Teammitglied entfernteren
Sitz  setzten,  was sich  wiederum negativ  auf  das gegenseitige akustische Verstehen
auswirkte und anstrengend für alle Beteiligten war. Oft bevorzugten Teilnehmende auch
eher  ein  Gespräch  mit  einem  Teammitglied,  was  dazu  führte,  dass  spannende
Begegnungen zwischen mehreren Fahrgästen unterbleiben mussten etc..

Mit zunehmenden best-practice-Erfahrungen setzten die Teammitglieder den Rahmen
der Gesprächssituation und wiesen den Fahrgästen konkrete Plätze zu ( Bitte setzen Sie„

sich doch hierhin, dann können wir uns alle besser hören.“) und informierten sie direkt zu
Beginn des Gesprächs darüber, dass im Laufe der Zeit eventuell noch andere Fahrgäste
hinzukommen könnten. Diese Rahmensetzung mit kurzer Erklärung wirkte, anders als zu
Beginn  gedacht  oder  befürchtet,  auf  die  Fahrgäste  mehrheitlich  nicht  abschreckend,
sondern im Gegenteil:  einige bedankten sich im Nachgang explizit  dafür,  dass ihrem
Anfangswunsch  nicht  nachgekommen wurde,  der  eine  bereichernde  Begegnung  mit
einem anderen Fahrgast verhindert hätte.1

Auch  andere,  kleinere  Anpassungen  an  die  Raumgegebenheiten  –  z.B.  was  die
Körperhaltung der  Teammitglieder  (möglichst  wenig  Raum einnehmende Beinhaltung,
zugewandte  Oberkörperhaltung  etc.)  betraf  –  führten  zu  einem  Zuwachs  an
Kleingruppengesprächen  mit  mehreren  Fahrgästen  in  der  zweiten  Jahreshälfte  und
trugen dazu bei, dass die Projektidee erfolgreich umgesetzt werden konnte.

 5.2 Aufgabenverteilung im Team: Einladung und Gesprächsbegleitung

 5.2.1 Einladungbeauftragte Person

In der Bahn gab es zwei Aufgabenbereiche, die im Team verteilt wurden: die bereits
oben genannte Gesprächsbegleitung, die sich konsequent im Gesprächsraum aufhielt,
und  die  Einladungsbeauftragte“.  Diese  Person  hatte  keinen  festen  Aufenthaltsort,„

sondern war mit der Aufgabe des Informierens und Einladens der neu einsteigenden
Fahrgäste betraut  und bewegte sich dazu flexibel  durch die Straßenbahn. Sie führte

1 Natürlich  gibt  es  auch  hier  Gegenbeispiele,  in  denen bereits  teilnehmende Fahrgäste  sehr  deutlich
mitteilten,  dass  sie  kein  Gespräch  mit  neu hinzugekommenen Fahrgästen wünschten.  Eine solche
Situation erlebte das Team insgesamt zwei bis drei Mal – sie blieb also eine absolute Seltenheit.



keine Gespräche, sondern war ausschließlich dazu da, Fahrgäste auf das Stattfinden des
Projekts in der jeweiligen Bahn aufmerksam zu machen und zur Teilnahme anzuregen.
Diese strenge Aufgabenteilung etablierte sich im Laufe der Zeit als Konsequenz aus den
oben beschriebenen Beobachtungen zur Entgrenzung des Projekts über den eigentlichen
Gesprächsraum hinaus.

Auch waren zu Projektbeginn in einigen Bahnen noch mehrere Einladungsbeauftragten
gleichzeitig unterwegs. Ein Fahrgast äußerte sich dazu ausführlich per Mail:

"In  der  Straßenbahn der  Linie  4 waren am heutigen Tage 2 Damen unterwegs,  die  einzelne
Gespräche  mit  Fahrgästen  geführt  haben.  Dabei  ist  mir  aufgefallen,  dass  einerseits  einzelne
Fahrgäste ignoriert wurden und andererseits wiederum einzelne Fahrgäste förmlich "überrannt"
und mit Fragen "überhäuft" wurden. Nachdem meine Fahrt mit der Straßenbahn nach ca. 20
Minuten endete und ich mich an der Tür zum Ausstieg befand, sprach mich eine von den Damen
ganz leise und schüchtern von der Seite an, ob sie ein Gespräch mit mir führen könnte. Aber da
war es leider schon zu spät und ich musste die Straßenbahn verlassen. Im Nachhinein war ich
etwas irritiert.  Ich finde es natürlich sehr gut,  ein solches Projekt ins Leben zu rufen, um mit
Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen; aber dann sollte man
kompetente Leute dafür einsetzen und solche, die sich diese Aufgabe auch zutrauen. Freundliche
Grüße…" (Eingang am 28.06.2022)

Auf  Grund  dieser  Rückmeldung  wurde  von  diesem  Zeitpunkt  an  im  Team  darauf
geachtet, dass nur eine Person die Rolle der Einladungsbeauftragte übernahm, so dass
Fahrgäste vom Projekt weder überhäuft“ noch ignoriert“ wurden.„ „

Die Herausforderung für die Einladungsbeauftragte bestand vor allem darin, den richtigen
Moment (bevor oder nachdem sich die Fahrgäste hingesetzt hatten) und die passende
Art der Ansprache zu wählen. Das evaluierende TU-Team bemerkte dazu in seinem
Abschlussbericht:

Im Zwischenbericht  vom 26.  April  war  unter  anderem kritisiert  worden,  dass  die  Begrüßung
potenzieller  Teilnehmender  nicht  zu  lang  ausfallen  dürfe,  weil  sonst  die  Aufmerksamkeit  der
Fahrgäste  verlorengehe.  Es  wurde  zudem  darauf  hingewiesen,  dass  keine  Wissensbestände
vorausgesetzt  werden  dürfen,  die  bei  den  angesprochenen  Fahrgästen  nicht  vorliegen,  also
beispielsweise, dass diese das Projekt kennen. Bei den im Herbst beobachteten Fahrten verlief die
Ansprache in der Regel  flüssiger und weniger umständlich, (…). (Herpertz,  A., Weber, T-M.,
Treiber, J.:Evaluationsbericht. Zur Beobachtung des Dialogprojekts metro_polis“, 2022, Dresden,„

S.4)

Die Frage, ob die einladende Person beim Erstkontakt mehr oder weniger Informationen,
z.B.  über  den  Hintergrund  des  Projekts,  mitteilen  sollte,  blieb  bis  zur  letzten  Fahrt
umstritten,  war  das  Feedback  der  Fahrgäste  dazu  doch  sehr  ambivalent:  manche
vermissten Erklärungen zum Sinn und zur Motivation des Vorhabens, für andere reichte
eine kurze Einladung, um bereitwillig teilzunehmen. 

Über  den  Projektzeitraum  begegneten  den  Einladungsbeauftragten  immer  mehr
Fahrgäste, die bereits auf vorhergehenden Fahrten schon mal eingeladen worden waren,
die bereits teilgenommen oder die über das Projekt in den Medien erfahren hatten – was
auf  der  einen  Seite  das  Potential  an  Reichweite,  die  metro_polis  entwickeln  kann,
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bestätigte  und  auf  der  anderen  Seite  die  Arbeit  der  einladenden  Teammitglieder
erleichterte.

Auch  erhielten  die  Einladungsbeauftragten  positives  Feedback  für  die  höfliche“  und„

charmante“ Art des Einladens. Hier zwei Rückmeldungen, die per Mail eintrafen:„

(…) „ Ein sehr freundlicher Mitarbeiter sprach mich höflich auf ihr Gesprächsprojekt an. (...)“  
(Eingang am 25.08.2022)

“(…) Danke auch an den charmanten "Recruter", der die Fahrgäste ansprach und zum Gespräch
einlud!“ (Eingang am 27.09.2022)

Neben diesen positiven Erfahrungen und Feedback mussten die Einladungsbeauftragten
sehr viel negative Rückmeldung und Ablehnung von Fahrgästen entgegennehmen. Dabei
konnte die TU negative Ketteneffekte‘ beobachten: ‚

Lehnten  dann  während  der  Fahrt  mehrere  sitzende  Fahrgäste  das  Gesprächsangebot  ab,  „

entwickelte sich eine Gruppendynamik der Ablehnung und niemand zeigte sich gesprächsbereit.“ 
(Herpertz, A., Weber, T-M., Treiber, J.: Evaluationsbericht. Zur Beobachtung des Dialogprojekts 
metro_polis“, 2022, Dresden, S.5) „

Die  Ablehnung  der  Einladung  wurde  dabei  von  manchen  Fahrgästen  so  persönlich
abwertend formuliert, dass mitunter auch das Gegenteil eines negativen Ketteneffekts
eintrat:  Fahrgäste,  die  ein  solche  Szene  beobachtet  hatten,  nahmen  aus  Solidarität
gegenüber  dem  Teammitglied  und  in  ostentativ  vorgetragener  Abgrenzung  zum
abwertenden/beleidigenden  Fahrgast  extra  am  Projekt  teil  (so  geschehen  am
13.10.2022 auf Linie 2).

Warum eingeladene Fahrgäste nicht an metro_polis teilgenommen haben, lässt sich nur
schwer einschätzen. Das TU-Team hat beobachtet, dass 

die am häufigsten genannten Gründe für Nicht-Teilnahme unter anderem Müdigkeit,  in Bälde  „

aussteigen zu müssen, mit anderen Themen beschäftigt zu sein (bspw. Lernen) oder seine Ruhe 
haben zu wollen, etwa im Vorfeld einer längeren Arbeitszeit, (waren).“

Die größte Gruppe der Nicht-Teilnehmenden speiste sich nach Einschätzung des Teams
jedoch aus jenen, die allgemein als politikverdrossen2 beschrieben werden. Da auf Grund
der fehlenden Teilnahme am Projekt intensivere Gespräche über persönliche Haltungen
und  Hintergründe  entfallen  mussten,  kann  sich  an dieser  Stelle  nur  auf  kurze,  aber
zahlreiche  Interaktionen  bezogen  werden,  in  denen  Nicht-Teilnehmende
zusammengefasst  die  Meinung äußerten: dass das alles  sowieso nichts  bringe,  sich
nichts ändern werde, sowieso zu viel geredet und zu wenig getan würde.3

2 Mittlerweile wird in der Literatur auch von einer Partei- und Politiker:innenverdrossenheit gesprochen 
(vgl. Nanz, Patrizia; Fritsche, Miriam: Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteuer, Chance 
und Grenzen. Bonn, 2012: 10).

3 Mit einigen davon schlossen sich im Nachgang doch noch längere Gespräche an, in denen Wut und
Unverständnis  über  das  parlamentarische  System,  Enttäuschung  über  die  Demokratie  als
Gesellschaftskonzept etc. zum Ausdruck kamen (s.  Kapitel 5.4.2: Da kann man NIX/DOCH was„
machen“; Zur Wiedervereinigung: Heute vor 32 Jahren....“)„



In  Hinblick auf die interkulturelle  Kompetenz der Einladungsbeauftragten gibt  es nach
Beobachtung des TU-Teams noch Verbesserungsbedarf, um Ausgrenzungserfahrungen
über  den  Prozess  des  Othering“  zu  vermeiden.  Gleichzeitig  waren  die„

Integrationsbemühungen  von  nicht-deutschsprachigen  Fahrgästen  durch  die
Einladungsbeauftragten  besonders  hoch,  verfehlten  dabei  möglicherweise  jedoch  ihr
eigentliches Ziel:

Der Umgang mit  nicht deutschsprachigen Fahrgästen war teilweise nicht optimal.  Wenn diese
signalisieren,  keinerlei  Deutsch  zu  können,  ergibt  es  keinen  Sinn,  diese  weiter  auf  Deutsch
anzusprechen. (Herpertz, A., Weber, T-M., Treiber, J.: Evaluationsbericht. Zur Beobachtung des
Dialogprojekts metro_polis“, 2022, Dresden, S.4)„

 5.2.2 Gesprächsbegleitung

Anders als die Einladungsbeauftragten sahen sich die Gesprächsbegleitenden4 mit sehr
viel weniger Abwertung bzw. negativem Feedback der Fahrgäste konfrontiert, da diese
durch  ihre  Anwesenheit  im  Gesprächsraum  bereits  Zustimmung  zu  der  Projektidee
zeigten.  Die  Herausforderung  des  Aufgabenbereichs  Gesprächsbegleitung‘  bestand‚

darin, sich auf die Erfahrungswelten der Teilnehmenden einzulassen und bei mehreren
Teilnehmenden  am  Gespräch  eine  gemeinsame,  respektvolle  Kommunikationsbasis
herzustellen und zu erhalten.

 5.2.3 Innere Haltung und methodische Hilfen

Der Schlüsselfaktor für das Gelingen des Projekts ist die Gesprächsbegleitung: nur durch
sie entsteht überhaupt die Begegnung und der Austausch zwischen Fahrgästen in der
Straßenbahn. Dabei scheint das Setting derart ungewöhnlich und die Möglichkeiten des
Scheiterns  am  Ziel  einer  konstruktiven  Kommunikation  zwischen  einander  völlig
unbekannten Menschen sind so vielfältig, dass es dazu anscheinend weltweit bislang
noch keine Erfahrungswerte gibt. Für metro_polis heißt das: die gesprächsbegleitenden
Personen befinden sich in einer  permanenten Laborsituation,  in der sie stets flexibel,
gleichzeitig  stabil  und  kompetent  mit  Vorurteilen,  unerfüllbaren  Erwartungshaltungen,
Kommunikationsstörungen,  Fahrgästen  mit  besonderen  Bedarfen  und  sonstigen
unerwarteten Entwicklungen umgehen können müssen. Zusätzlich erschwerend kommt
die  andauernde  Fluktuation  von  Fahrgästen  sowie  eine  durch  den  Bahn-  und
Straßenverkehr verursachte und durch andere Gesprächsgruppen verstärkte intensive
Geräuschkulisse hinzu. Diese Vielzahl an Reizfaktoren muss parallel kompensiert werden,
um  das  eigentlich  Ziel  –  das  bereits  in  einem  ruhigeren  räumlichen  Setting
Herausforderung genug wäre – zu verfolgen: die Begegnung mit einem oder mehreren

4 Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich im Projektkontext der Begriff  der Gesprächsbegleitung
gegenüber dem der Moderation als niedrigschwelliger und lebensnaher  erwiesen. Moderation oder
Moderator:innen  werden  im  deutschsprachigen  Raum  häufig  mit  Fernseh-/Podiumsgesprächen
verbunden. Eine solche Assoziation ist in Hinblick auf den Charakter des Projekts jedoch irreführend
und insofern nicht hilfreich.
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unbekannten Menschen auf Augenhöhe für einen Austausch über einen konstruktiven
gesellschaftlichen Umgang mit den Themen unserer Zeit.

Diese hohe Erwartungshaltung an die  Gesprächsbegleitenden muss getragen werden
von wohlwollender Fehlertoleranz gegenüber dem metro_polis-Team, da klar sein muss,
dass auch bei stressresilienten und kommunikationskompetenten Teammitgliedern nicht
jede der vielen hundert Interaktionen mit Fahrgästen ausschließlich als gelungen bewertet
werden kann.  

Daher  kann  es  in  erster  Linie  nur  darum  gehen,  dem  aus  den  Erfahrungen  der
Umsetzung  von  metro_polis  im  Jahr  2019  erwachsenen  Moderationskodex’  des‚

Projekts in der Praxis möglichst nahe zu kommen. Dieser besagt:

• Wir interessieren uns für die Menschen und ihre Lebenswelten. Wir nehmen die
Menschen an, wie sie sind und nehmen ihre Aussagen wohlwollend auf (auch
wenn wir nicht ihre Positionen teilen).

• Wir lassen uns auf die Lebens- und Gefühlswelt der Fahrgäste ein, d.h. wir halten
uns mit unserer eigenen Meinung, unseren privaten Erfahrungen und Interessen
zurück.

• Wir sind unabhängig, neutral und allparteilich (bezogen auf Gesprächsparteien).

• Wir  gehen  erkundend  vor  und  hören  empathisch  zu  (kein  Überzeugen,  keine
Faktendiskussionen).

• Wir  versuchen,  die  Teilnehmenden  zu  verstehen  (d.h.  nicht  zwingend
einverstanden zu sein!).

Um zu gewährleisten, dass nicht nur Augenhöhe zwischen Teammitgliedern und einem
Fahrgast  besteht,  sondern  auch  zwischen  mehreren  an  dem  Gespräch  beteiligten
Fahrgästen,  sieht  der  Leitfaden  folgende  Handlungsanweisungen  für  die
projektdurchführenden Teammitglieder vor:

• Wir  stellen  den  Teilnehmenden  unsere  Fähigkeiten  in  der  Kommunikation  zur
Verfügung, um:

◦ alle gleichermaßen am Gespräch zu beteiligen und leise Stimmen zu stärken,
so dass sie ebenso hörbar werden wie laute;

◦ die Hintergründe und Bedeutungen hinter den Aussagen zu erkunden;

◦ die Gemeinsamkeiten (angenehm wie unangenehm, Freud und Leid) zwischen
den Gesprächspartner:innen zu  entdecken;

◦ den Mut zu kontroversen Sichtweisen bzw. Stellungnahmen zu fördern;

◦ Worte zu finden, wo (passende) Worte fehlen;

◦ über Entwicklungsmöglichkeiten und Veränderungen nachzudenken.



• Wir sorgen für eine sichere Gesprächsatmosphäre und finden einen Umgang mit
eventuellen Beleidigungen und anderen Herabsetzungen.

(Auszug  aus  dem  Moderationskodex  von  metro_polis,  Verfasser:innen  Birgit  Lies,
Carola Illian, Wolfram Eberius 2020)

Um  die  im  Moderationskodex  genannte  Ziele  zu  erreichen,  hat  sich  auch  im
vergangenen  Zeitraum  das Verinnerlichen  und  Anwenden  von
kommunikationstheoretischen  Modellen  und  Methoden,  wie  der  Gewaltfreien
Kommunikation  nach  Rosenberg  und  dem Kommunikationsquadrat  nach  Schulz  von
Thun, bewährt. 

Was die konkreten Gesprächsverläufe betrifft, haben sich methodische Fragestellungen
als  hilfreich  erwiesen,  die  auf  die  den  vorgetragenen  Positionen  und
Meinungsäußerungen  zu  Grunde  liegenden  konkreten  Erfahrungen  abzielten5.
Gleichzeitig  musste  dabei  darauf  geachtet  werden,  dass,  wie  das  TU-Team
beobachtete, nicht

der Themenfokus zu sehr auf eine Art innere Offenbarung gelegt wurde, was für Menschen  „

abschreckend wirken  kann.“  (Herpertz,  A.,  Weber,  T-M.,  Treiber,  J.:  Zwischenbericht.  Zur  
Evaluation des Dialogprojektes  metro_polis“, 2022, Dresden, S.4) „

Auch hat sich die Methode der Frage nach der persönlichen Positionierung innerhalb des
gesellschaftlichen Meinungsspektrums als eine gute Möglichkeit bewährt, um tiefer in ein
Gespräch  über  eigene  Haltungen  und  Werte,  Umgangs-  und  Verhaltensweisen
einzusteigen.  Dieses  Eröffnen  von  gegensätzlichen  Positionen  durch  die
Gesprächsbegleitung hat sich auch als hilfreicher Schutz vor einseitig formulierten Fragen
gezeigt, die als tendenziöse Beeinflussung der Teilnehmenden wahrgenommen werden
könnten. Des Weiteren hat die Methode der Weitergabe von Meinungen, Vorschlägen,
Ideen,  etc.  aus  vergangenen  Fahrgastgesprächen  die  Möglichkeit  eröffnet,  sich  mit
unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen auseinanderzusetzen, die bereits innerhalb
des Projekts von anderen Fahrgästen geäußerten wurden. 

 5.3 Erhebung von Daten durch das projektdurchführende Team
Vorweg  ist  zu  sagen,  dass  die  Zielsetzung  von  metro_polis  im  Jahr  2022  die
Durchführung eines  Gesprächsprojekts im laufenden Straßenbahnbetrieb Dresdens war,
nicht die Durchführung einer qualitativ und quantitativ wissenschaftlich fundierten Studie
über  Gesprächsinhalte/-verläufe/-dynamiken  sowie  über  Korrelationen  von
Straßenbahnlinien,  Zeitstunden,  Teilnahmezahlen,  die  zeitliche  Länge  der  Gespräche,
Gesprächskonstellationen (Dialog mit Teammitgliedern oder Kleingruppengespräch) etc..

Auf Grund der dynamischen Projektbedingungen vor Ort  wurde sich von Seiten des
Teams darauf  beschränkt,  nur  zwei  empirisch verwertbare Daten in  den Bahnen zu
erheben: wie viele Fahrgäste zum Gesprächsprojekt eingeladen wurden und wie viele

5 Z.B. Welche Erfahrungen etc. haben Sie dazu bewegt, diese Meinung/Position einzunehmen?“„
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davon tatsächlich in Form eines kürzeren oder längeren Dialog-/Kleingruppengesprächs
am Projekt teilnahmen.

Die Erwartungshaltung im Vorfeld war dabei, dass die Erhebung von zwei Daten für die
einzelnen Teammitglieder problemlos möglich sein sollte. Diese Annahme wurde durch
die Projektrealität sofort korrigiert. Zahlenmäßig nicht den Überblick zu verlieren, stellte
sich  gerade  beim  Einladen  von  Fahrgästen  auf  Grund  der  enormen  Anzahl  an
angesprochenen  Personen  als  große  Herausforderung  dar.  Auch  wurden  manchmal
ganze Gruppen von Fahrgästen parallel eingeladen, z.B. wenn das Fahrgastaufkommen
besonders  hoch  war  und  eine  Einladung  von  mehreren  Personen  gleichzeitig
wahrgenommen wurde. Dabei blieb häufig unklar, wer denn nun eigentlich als offiziell
eingeladen gezählt werden konnte. Insofern ist die Zahl der eingeladenen Fahrgäste als
Schätzwert zu betrachten.

Das gleiche Problem trat auch bei der Teilnahmeerfassung der Personen auf, die an
Dialogen  oder  Gesprächen  partizipierten,  wenn  auch  im  einem  deutlich  geringeren
Ausmaß.  Da  es  häufiger  vorkam,  dass  sich  einige  Fahrgäste/Fahrgastgruppen  im
fliegenden Wechsel befanden (die Einen gingen/die Anderen kamen), konnte ebenfalls
auch hier leicht der Überblick über die Teilnahmezahlen verloren gehen. 

Hinzu kam, dass es vielen Teilnehmenden nach eigener Aussage wichtig war, dass die
Gespräche anonym blieben und nichts mitgeschrieben oder aufgenommen wurde. Um
Vertrauen  in  die  Vertraulichkeit  des  Projekts  herzustellen,  wurde  seitens  des  Team
mehrheitlich  auf  offensichtliche  Dokumentationsmaterialien  verzichtet.  Stattdessen
wurden  im  Anschluss  an  die  jeweiligen  Fahrten  inhaltliche  und  zahlenmäßige
Gedächtnisnotizen  zusammengetragen  –  mit  den  Ungenauigkeiten,  die  diese
Vorgehensweise zwangsläufig mit sich bringt.

Im Laufe der Zeit fiel den Teammitgliedern zunehmend auf, dass die Teilnahmezahlen
(unterschiedliche  Tage/  dieselbe  Straßenbahnenlinie)  enorme  Schwankungen
aufwiesen.  Es  wurde  der  Versuch  unternommen,  die  Faktoren  Wetter  und
lokale/globale  Nachrichtenlagen  (gab  es  in  den  vergangenen  Tagen  besonders
krisenintensive Neuigkeiten?) als Kriterien heranzuziehen, warum an manchen Tagen
besonders  viele  Fahrgäste  und  an  anderen  Tagen  deutlich  weniger  Fahrgäste  an
metro_polis partizipierten. Es stellte sich schnell heraus, dass keine der zwei genannten
Faktoren  als  Kriterien  für  die  unterschiedliche  Rezeption  des  Projekts  in  der  Bahn
belastbare  Ergebnisse  vorweisen  konnte.  Die  Beobachtung  und  Einbeziehung  dieser
Faktoren wurde daraufhin zeitnah aufgegeben.

 5.3.1 Datenauswertung

metro_polis  startete  offiziell  am 09.05.2022 und  endete  mit  der  letzten Fahrt  am
30.12.2022.  Innerhalb  dieses  Zeitraums  fanden  164  Fahrten  statt;  eine  Fahrt
umfasste  dabei  die  Strecke  von  einer  Endhaltestelle  bis  zur  nächsten  und  zurück.



Kombinierte Linien, wie die 12/10 oder die 3/6, wurden als zwei Fahrten gezählt, auch
wenn sie zeitlich deutlich kürzer als zwei Fahrten mit nicht-kombinierten Linien waren.

Alle Linien, die in Dresden von den DVB befahren werden, wurden zur Durchführung des
Projekts genutzt. Am häufigsten wurde von metro_polis die kombinierte Linie 12/10
befahren, nämlich insgesamt 18 Mal. Am seltensten wurde metro_polis auf der Linie 8
durchgeführt – insgesamt 5 Mal, wobei zwei Mal davon die Linie 8 von Seiten der DVB
mit einer anderen Linie kombiniert worden war. 304,5 Stunden verbrachte das Team
zur  Umsetzung  von  metro_polis  in  Dresdner  Straßenbahnen,  eine  Fahrt  dauerte
durchschnittlich 3 Stunden. In einer Stunde nahmen durchschnittlich 116 Fahrgäste an
metro_polis  teil.  Insgesamt  konnte  das  Projekt  damit  3.208  Teilnehmende  im
vergangenen Jahr zählen. Um eine Person zum Gespräch zu gewinnen, mussten mehr
als 4 Personen eingeladen werden – insgesamt 13.029 Fahrgäste.

Linie und
Linienhäufigkeit

Zeit Fahrgäste

Linie
 Projektdurch-
führung pro

Linie 

Stunden
absolut

Stunde
pro Fahrt
Durch-
schnitt

TN
absolut

TN pro
Stunde
Durch-
schnitt

Einge-
ladene

TN pro
Eingeladene
Durchschnitt

1 11 26,5 2,4 251 9,5 1134 4,5
2 7 22 3,1 151 9,4 1109 5,4
3 2 7 3,5 79 7,3 187 3,7
4 6 14 2,3 242 13,2 510 2,8
6 12 35,5 3,0 437 10,7 1596 4,2
7 8 24 3,0 234 9,8 1220 5,2
8 3 10 3,3 154 15,4 461 3,0
9 4 13,5 3,4 137 10,1 492 3,6

11 8 29 3,6 318 11,0 1341 4,2
13 8 25,5 3,2 254 11,0 1072 4,2

12/10 18 57,5 3,2 620 10,8 2342 3,8
3/6 7 21,5 3,1 224 10,4 868 3,9

11/8 1 2 2,0 30 15,0 60 2,0
7/8 1 2 2,0 23 11,5 70 3,0

13/9 4 14,5 3,6 140 9,7 567 4,1
100 304,5 3,0 3.208 11,0 13.029 4,1

6 2019 lag dieser Wert bei durchschnittlich 15 Teilnehmenden. Das lag u.a. an der Größe des Teams:
Während metro_polis 2019 von durchschnittlich vier bis sechs Teammitgliedern pro Fahrt durchgeführt
wurde, waren 2022 durchschnittlich drei bis vier Teammitglieder in einer Bahn vertreten.
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Zu  der  Art  der  Gespräche  (Dialog/Kleingruppengespräch)  wurden  vom Team keine
Daten erhoben. Die Schätzung des Teams beläuft sich auf ein Verhältnis von 80 %
(Dialog) zu 20 % (Kleingruppengespräche bis zu 3 Teilnehmende). 

Was die Zusammensetzung der Teilnehmenden betrifft, gibt der Bericht vom TU-Team
Auskunft: 

Die  Teilnehmenden  der  Dialoge  bildeten  eine  große  Bandbreite  des  soziodemografischen
Spektrums ab, wobei natürlich einige Ausschläge festzustellen sind: So nahmen insbesondere bei
den  Vormittagsfahrten  eher  ältere  als  jüngere  Menschen  an  den  Gesprächen  teil.  Eine
Geschlechterdisparität konnte nicht festgestellt werden. Zudem ist die soziale Durchmischung der
Teilnehmenden  auf  einem  guten  Niveau,  wobei  festzustellen  ist,  dass  Menschen  mit
augenscheinlich niedrigem sozioökonomischen Status das Gesprächsangebot häufiger ablehnen.
(Herpertz, A., Weber, T-M., Treiber, J.: Evaluationsbericht. Zur Beobachtung des Dialogprojekts
metro_polis“, 2022, Dresden, S.5)„

 5.4 Gesprächsinhalte
Die  Gespräche  mit  Fahrgästen,  die  das  Herzstück  des  Projekts  bilden,  wurden  im
vergangenen  Zeitraum  weder  vor  Ort  protokolliert  noch  technisch  aufgenommen.
Gesprächsnotizen wurden  von einigen  Teammitgliedern  im Nachgang zu  einer  Fahrt
angefertigt, die an dieser Stelle fragmentarisch zusammengefasst und wiedergegeben
werden sollen.  Da die  wissenschaftliche  Erhebungsgrundlage  fehlt,  beanspruchen  die
Zusammenfassungen  keinerlei  Repräsentativität.  In  diesem  Projektbericht  sollen  sie
lediglich  einen  Eindruck  der  thematischen  Bandbreite  der  Gespräche  und  ein
Stimmungsbild  abliefern.  Viele  Erzählungen  über  persönliche  Schicksale  und
Unterhaltungen über sozio-politische Vorgänge in  Teilen  der  Welt,  die  in  metro_polis
diskutiert wurden, können hier leider keine Erwähnung finden. Auch gibt es zu manchen
Wochenthemen keine vom Team angefertigten Notizen. Hier braucht es für kommende
Projektzeiträume ein anderes Vorgehen.

 5.4.1 Erste Projektphase 2022 (Mai – Juli): Themenoffene Fahrten 

Seit der ersten Umsetzung von metro_polis im Jahr 2019 hatte die Corona-Pandemie
neue gesellschaftliche Konfliktlinien aufzeigt und bestehende vertieft. Inwiefern sich diese
negativ auf den Teilnahmewillen der Fahrgäste am Projekt und die Gesprächsdynamiken
auswirken würden, war bei Wiederaufnahme des Projekts im Mai 2022 völlig unklar.
Außerdem  gab  es  Unsicherheiten,  ob  es  überhaupt  möglich  sei,  sich  trotz  der
Maskenpflicht und der Abstandsregel im ÖPNV akustisch miteinander zu verständigen.

Auf Grund dieser projektorganisatorischen Unsicherheiten wurde sich zumindest inhaltlich
auf das bezogen, was sich bereits 2019 bewährt hatte: thematisch offene Fahrten
durchzuführen,  in  denen die  Teilnehmenden selbstbestimmt eigene Inhalte  einbringen
konnten.  Innerhalb  der  ersten  14  Wochen  wurde  metro_polis  auf  diese  Weise
umgesetzt. Dabei konnten nicht nur oben genannte Unsicherheiten bzgl. der Grenzen



akustischer  Verständigung  ausgeräumt,  sondern  auch  ein  erstes  gesellschaftliches
Stimmungsbild erhoben werden.

Hier sollen drei der am häufigsten diskutierten Themen in der Bahn genannt und einige
Diskursentwicklungen grob nachgezeichnet werden.

  Krieg in der Ukraine

Inhaltlich waren die ersten drei Monate – Mitte Mai bis Mitte August – stark geprägt vom
im  Februar  begonnenen  Krieg  Russlands  gegen  die  Ukraine.  Viele  Fahrgäste  und
Teilnehmende  waren  ukrainische  Geflüchtete,  die  sich  erst  seit  Kurzem  in  Dresden
aufhielten  und  noch  stark  unter  dem Schock  des  Kriegsbeginns,  des  Verlustes  von
Angehörigen  und  ihres  Zuhauses  sowie  dem  Eindruck  der  Flucht  und  den
Schwierigkeiten, sich in einer neuen Stadt ohne Sprachkenntnisse orientieren zu müssen,
standen.  doch  nicht  nur  bei  diesen  Teilnehmenden  war  der  Krieg  allgegenwärtiges
Thema. Teilnehmende jeglicher Nationalität zeigten sich in der Bahn tief bewegt von den
Geschehnissen in der Ukraine, auch wenn sich dabei im Laufe der Zeit unterschiedliche
inhaltliche Ansichten zeigen sollten: Während am Anfang von deutschen Fahrgästen
eher Enttäuschung7 über Präsident Putin geäußert wurde, wurden im Laufe des Jahres
jene Stimmen lauter,  die den ukrainischen Präsidenten zum Problem erklärten,  da er
Deutschland in den Krieg hineinziehen würde. Während die Kritik an Präsident Selenskyj,
der Ukraine, ukrainischer Geflüchteter8, den Nato-Staaten etc. deutlich zunahm, ließ die
offen  geäußerte  Kritik  an  Präsident  Putin  wahrnehmbar  nach.  Kritik  an  dem
außenpolitischen Kurs Russlands konnte in der Formulierung Krieg – so was macht man„

doch nicht!“ vermutet werden. Allerdings blieb häufig unklar, wer im konkreten Fall damit
gemeint war: die Angreifenden oder die sich Verteidigenden?

Ein  weiterer  Themenschwerpunkt  zum  Krieg  bildeten  Berichte  über  die  fatalen
Konsequenzen  für  familiäre  und  freundschaftliche  Beziehungen,  die  an  der
Unversöhnlichkeit zerbrachen, mit der für die eine oder andere Seite Position bezogen
wurde. Davon berichteten insbesondere Personen, die aus Russland oder der Ukraine
stammten, oder die verwandtschaftliche Beziehungen in genannte Länder unterhielten.
In  diesen  Gesprächen  ging  es  immer  wieder  um  die  Frage,  inwiefern
zwischenmenschliche  Kommunikation  aufrechterhalten  werden  könne,  wenn  mediale
Berichterstattung – als propagandistisches Instrumentarium staatlicher Politik genutzt –
Parallelwelten erschaffen hat, in denen jeweils unterschiedliche Realitäten zu existieren
scheinen. 

7 Es wurde auch sehr deutlich Zustimmung und Verständnis für Präsident Putin gezeigt: Er hatte keine „
andere Wahl, um sich gegen Nato und Nazis zu verteidigen.“ war eine nicht selten geäußerte Meinung.

8 Es  wurden  auffällig  häufig  die  Automarken  ukrainischer  Geflüchteter  genannt  und  gleichzeitig  die
Vermutung geäußert, dass diese Geflüchteten ausreichend finanzielle Mittel haben müssten, um sich in
Deutschland selbst finanzieren zu können.
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  Flucht, Asyl und Integration

An metro_polis nahmen Menschen unterschiedlichster Nationalitäten teil: einige waren
touristisch Reisende, für den überwiegenden Teil  dieser Fahrgastgruppe war Dresden
jedoch der Endpunkt einer langen und schwierigen Migrations-/Fluchtgeschichte. Obwohl
die  Dresdner  Bevölkerung allgemeinhin  nicht  den Ruf  genießt,  Geflüchtete  besonders
herzlich  zu  empfangen,  berichtete  die  überwiegende  Mehrheit  der  an  metro_polis
teilgenommenen Geflüchteten, dass sie sich in Dresden sehr wohl fühlten. In längeren
Gesprächen  wurde  ihr  persönlicher  Bezugsrahmen  von  Freiheit,  Unversehrtheit  und
Sicherheit deutlich: Eine Befragung oder Feststellung durch die Polizei in Dresden wurde
als  weniger  schmerzhaft  beschrieben  als  eine  durch  die  Polizei  in  Afghanistan,  die
Versorgungslage hier wurde in Bezug gesetzt zu der in der Türkei oder Rumänien, die
Behandlung  bei  Ämtern  vor  Ort  schnitt  in  der  Erzählung  ungleich  besser  ab  als  die
Behandlung durch weißrussische Soldaten am Grenzzaun zu Polen. Fast alle berichteten
gleichwohl  von  Rassismuserfahrungen  im  Alltag  in  Dresden.  Viele  versuchten  im
Gespräch  zu  versichern,  dass  diese  aber  ganz  normal“  bzw.  im  Rahmen  des„

Ertragbaren  seien.  Andere  zeigten  sich  hilflos  und  verunsichert,  wie  sie  sich  gegen
rassistische Übergriffe und Erniedrigungen wehren könnten9. 

Die große Mehrheit dieser Teilnehmenden hatte Sprachkurse besucht, konnte sich im
Gespräch gut miteinander auf Deutsch verständigen und war zum allergrößten Teil in
Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Trotzdem berichteten viele, nur sehr wenig Kontakt in
die deutsche Gesellschaft zu haben. Es sei schwer, hier Geborene und Aufgewachsene
kennenzulernen und mit ihnen Freundschaften zu knüpfen. Gleichzeitig waren viele der
Teilnehmenden  dieser  Zielgruppe  entschlossen,  nichts  unversucht  zu  lassen,  um  in
Dresden ein erfülltes, in die Gesellschaft integriertes Leben zu führen10. 

Durch metro_polis fanden auch sehr berührende Begegnungen zwischen Geflüchteten
unterschiedlichster  Fluchtgenerationen  statt:  So  trafen  sich  im  Gesprächsraum
Menschen, die erst vor wenigen Wochen in Dresden angekommen waren und solche,
die vor Jahrzehnten, z.B. vor dem Krieg im Kosovo, nach Deutschland geflohen waren
und  seitdem  in  Dresden  wohnten.  Das  gemeinsame  Schicksal,  Krieg  und  Elend
entgangen zu  sein,  aber dafür  die  eigene Heimat  verlassen haben zu  müssen,  gab
beiden Seiten deutlich sichtbar das Gefühl von Verbindung und gegenseitigem tieferen
Verständnis für den erlittenen Verlust. Gleichzeitig konnte das Gefühl von Hoffnung und
Zuversicht, hier ein sichereres Zuhause gefunden zu haben, weitergegeben werden.

Auf  der  anderen  Seite  gab  es  von  älteren  Fahrgästen,  die  ebenfalls  tief  von
Fluchterfahrungen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs geprägt waren, eine grundlegend
gegenteilige Rückmeldung zur selben Thematik11. Dabei drückte sich Unverständnis und
Ungerechtigkeitsempfinden  darüber  aus,  dass  die  gegenwärtig  Flüchtenden

9 Eine Kopftuch tragende, schwangere Geflüchtete aus Afghanistan berichtete davon, dass sie in der
Straßenbahn von Jugendlichen mit Essen beworfen worden sei. Auf Grund dieser Erfahrung meide sie
den ÖPNV, was die Mobilität im Alltag ungemein erschwere.

10 Mehrere erklärten sinngemäß, dass sie Deutschland lieben würden, wie es Deutsche niemals täten.



Unterstützung  im  Ankunftsland  bekämen,  während  sie  als  Flüchtlinge  in  der
Nachkriegszeit keinerlei Solidarität und Anteilnahme an ihrem Schicksal erhalten hätten.
Dieser  Ausdruck  des  Unwillens  wurde  häufig  mit  der  zusätzlichen  Aufforderung
verbunden, doch besser gegen Not und Diktatur im Heimatland zu kämpfen, anstatt vor
ihnen zu fliehen.

  Corona und Corona-Maßnahmen

Diskussionen rund um Corona und Corona-Maßnahmen zogen sich wie ein roter Faden
durch  metro_polis-Gespräche  im  letzten  Jahr.  Sie  wurden  jedoch  eindeutig  weniger
intensiv und emotional geführt, als es die gesellschaftliche Stimmungslage 2021 hätte
vermuten lassen. 

Obwohl  die  Maskenpflicht  im  ÖPNV  nach  wie  vor  galt,  hielt  sich  gerade  in  den
Sommermonaten teilweise nicht einmal die Hälfte der Fahrgäste an dieses Gebot. Dieser
Umstand war häufiger ein Gesprächsaufhänger seitens der Maske tragenden Fahrgästen
darüber,  warum  offizielle  Ge-/Verbote  keine  Wirksamkeit  mehr  im  Alltagsverhalten
großer  Teile  der  Bevölkerung  zeigten  und  wie  diese  Gebote  staatlich  durchgesetzt
werden  könnten  bzw.  müssten.  In  einigen  Situationen  mischten  sich  Fahrgäste  ins
Gespräch  ein,  die  eigentlich  nicht  am  Projekt  teilnehmen  wollten,  aber  sich
möglicherweise  als  Nicht-Masken-Tragende  angesprochen  fühlten,  ihre  Position  zu
verteidigen  oder  zumindest  ihre  Meinung  einzubringen.  Häufig  erweiterten  sich  die
Gespräche auf andere staatliche Maßnahmen, die dazu dienen sollten,  die Pandemie
einzudämmen  –  und  die  sozialen  und  gesellschaftlichen  Nebenwirkungen,  die  sie
zusätzlich entfalteten. Gerade Eltern mit schulpflichtigen Kindern berichteten über Jahre
im familiären Ausnahmezustand. Eltern mit vorschulpflichtigen Kindern erzählten dagegen
häufiger, dass sie die zwangsverordnete Pause der letzten zwei Jahre besser genießen
konnten, als sie am Anfang vermutet hätten.

Insbesondere  neu  nach  Dresden  gezogene  Personen  hatten  in  Corona-Zeiten  einen
schweren  Start:  Niemanden  kennenlernen  zu  können  und  sich  gleichzeitig  in  einer
ungewohnten  Umgebung  orientieren  zu  müssen,  führte  dazu,  dass  sie  weiterhin
Schwierigkeiten hatten, in Dresden anzukommen und sich zu Hause zu fühlen. 

Eher selten drehten sich Gespräche um das Thema Impfen. Wenn Teilnehmende dieses
ansprachen, dann waren es mehrheitlich Personen, die sich zu Anfang hatten impfen
lassen, trotz Impfung an COVID-19 erkrankten und daraufhin weitere Impfungen für
sich  ablehnten  (da  sie  ja  trotzdem infiziert  worden  seien).  Sie  nahmen  damit  eine
gesellschaftliche  Position  ein,  die  zwischen  den  beiden  Polen
Impfbefürwortung/Impfverweigerung  stand,  beide  Seiten  nachvollziehen  konnte  und
deshalb von keiner Seite angreifbar war.

11 Diese  wurde  allerdings  nicht  gegenüber  von  aktueller  Fluchterfahrung  betroffenen  Teilnehmenden
ausgedrückt, sondern nur gegenüber den im Gespräch befindlichen metro_polis-Teammitgliedern.
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Das  Überthema  im  Corona-Kontext  war  sicherlich  die  gesamtgesellschaftliche
Konsequenz,  die  aus  dem  angeheizten  Diskurs  um  den  richtigen  Umgang  mit  der
Pandemie,  die  Angemessenheit  der  Gegenmaßnahmen  etc.  erwachsen  ist.  Auch  in
metro_polis berichteten viele Teilnehmende von langjährigen Freundschaften, die jetzt als
beendet  betrachtet  werden  müssten,  dass  mit  Corona  ein  neues  Thema
hinzugekommen sei, über das bei Familienfeiern geschwiegen werden sollte und dass
insgesamt  die  Ahnungslosigkeit  weiter  gewachsen  sei,  wie  mit  Krisen  besser
umgegangen  werden  könne.  An  diesem Punkt  waren die  Teilnehmenden oft   einer
Meinung:  Das  Gespräch  und  der  Kontakt  zu  Menschen  mit  einer  anderen  Position
müsse aufrechterhalten bleiben – allein das Wie blieb ungeklärt.

 5.4.2 Zweite Projektphase (August – Dezember): Themenwochen

Wie bereits beschrieben, wurde das Konzept der themenoffenen Fahrten aufgegeben,
um Fahrgäste leichter miteinander ins Gespräch über ein gesetztes Thema bringen zu
können. Die Teammitglieder sammelten dazu Themenvorschläge von den Fahrgästen
und versuchten, diese auf eine Art und Weise zu formulieren, die sowohl einladend für
eine Seite des möglichen inhaltlichen Spektrums als auch für ihre Gegenseite sein könnte
(z.B. Wohnen – einsam oder gemeinsam?“ Stabil bleiben –   nicht so / ganz einfach).„ „

Des Weiteren wurden Themen als  offene Fragen ( Was bedeutet  Freundschaft  für„

Sie?“,  Können  wir  noch  Freundlichkeit?“,…)  oder  noch  zu  vervollständigende„

Satzanfänge formuliert ( Wenn ich 3 Wünsche frei hätte …“, Heute vor 32 Jahren ...“)„ „

Das Ziel war dabei, den Fokus weg von klassischen Denkmustern und hin zur Einnahme
einer neuen, ungewohnten Perspektive auf ein dennoch bekanntes Thema zu lenken.

Weiterhin  wurde  darauf  geachtet,  ein  ausgewogenes  Verhältnis  zwischen  leichteren,
ressourcenorientierten Themen (z.B. Begegnung meines Lebens“, Weihachten (...):„ „

Wie  feiern  Sie?“)  und  komplexeren,  gesellschaftspolitischen  Themen  ( Soziale„

Gerechtigkeit“,  Frieden  hin_Krieg_en“,  …)  zur  Debatte  zu  stellen,  um  weder  der„

Profanität noch zu großer Schwere jeweils zu viel Platz einzuräumen.

  Hitze! Ist das noch Wetter oder schon Klima?

Die anhaltende Hitzewelle und Dürre im Sommer wurde intensiv unter den metro_polis-
Teilnehmenden  diskutiert.  Die  Brände  in  der  Sächsischen  Schweiz  veränderten  die
Stimmung  unter  den  Fahrgästen  merklich.  Nicht  wenige  sprachen  davon,  dass  sie
schockiert  seien,  dass  solche  Brände  –  die  sie  bislang  mit  anderen  Ländern  und
Kontinenten assoziiert hätten – offensichtlich nun auch hier ausbrechen würden. Dass
der Grund dieser  Naturkatastrophen im Klimawandel  liege,  darüber herrschte in allen
metro_polis-Gesprächen Einigkeit. Wer oder was für den weltweiten Temperaturanstieg
mit seinen Folgen verantwortlich zeichnen müsse, darüber gingen die Meinungen jedoch
auseinander12. Völlig disparat verhielten sie sich bei der Frage, was nun getan werden

12 Die  überwiegende  Mehrheit  der  metro_polis-Teilnehmenden  sah  die  Klimaveränderung  als
menschengemacht  an;  ein  geringerer  Teil  ging  von  einem  natürlich  ablaufenden



könne oder müsse. Interessante Gesprächssituationen entstanden zwischen Fahrgästen
unterschiedlicher Generationen zum Thema Klimaaktivismus und welche Druckmittel als
legitim  erachtet  werden  könnten,  um  die  Politik  zu  wirksameren  Maßnahmen  zu
bewegen. 

Das 9-Euro-Ticket sorgte an dieser Stelle für Bewegung in den Diskussionen, da dieses
staatliche Angebot zu deutlich spürbaren Änderungen im Alltagsverhalten der Fahrgäste
geführt hatte. Viele berichteten, dass sie normalerweise das Auto auf dem Weg zur
Arbeit nutzten und für die Zeit des 9-Euro-Tickets auf den ÖPNV umgestiegen seien.
Das 9-Euro-Ticket wurde von allen metro_polis-Teilnehmende intensiv befürwortet13,
wenngleich es auch unbeantwortete Fragen zur Finanzierungssicherheit des günstigen
Bahnangebots gab.

  Wohnen – lieber einsam oder gemeinsam? 
Mein Stadtteil – kenn ich oder (er-)kenn ich nicht wieder?

Die Gespräche in den Bahnen zu diesen Themen ergänzten sich gegenseitig und sollen
daher an dieser Stelle zusammengefasst wiedergegeben werden.

Die  Frage  Wohnen  –  einsam  oder  gemeinsam?‘  war  insbesondere  für  ältere‚

Teilnehmende von zentraler Bedeutung. Gerade alleinstehende Personen im Rentenalter
waren häufig von derselben Situation betroffen, die sie in Kleingruppengesprächen bei
metro_polis miteinander diskutierten: nach dem Verlust des:der Lebensgefährt:in eine
kleinere  Wohnung  suchen  und  auf  Grund  der  gestiegenen  Mieten  in  einen  anderen
Stadtteil  ziehen zu müssen, das bestehende Netzwerk zu verlieren oder von diesem
lediglich  selten  besucht  zu  werden  und  nur  sehr  mühsam  Kontakte  in  der  neuen
Umgebung aufbauen zu können. Ganz besonders ältere Damen teilten ihre Verzweiflung
über Einsamkeit, die viel mit ihrer Wohnsituation und der fehlenden Eingebundenheit im
Stadtteil zu tun hatte. Dabei wurde immer wieder die Zeit der DDR als Referenzpunkt
gemeinschaftlicher Aktivität und gegenseitiger Hilfe im Hausverbund herangezogen, an
den sich die Frage anschloss, wie sich ein solcher Zusammenhalt im Haus und Stadtteil
wieder  herstellen lassen könnte.  Hierbei  kam in  einer  Gesprächsgruppe die  Idee des
stadtweiten  Smartphone-freien  Sonntags  auf,  an  dem  dafür  bei  der  unbekannten
Nachbarschaft geklingelt, sich gegenseitig vorgestellt und kennengelernt werden sollte.

  Jünger sein und älter werden

Dieses  Wochenthema  entstand  aus  den  davor  geführten  Gesprächen  zu  den
Schwierigkeiten  älterer  Menschen,  Kontakt  und  Anschluss  in  einer  neuen
Wohnumgebung mit deutlich jüngerer Nachbarschaft zu finden und aufzubauen. Viele
der Gespräche drehten sich dabei um zwei als Katalysatoren der Entfremdung zwischen

Klimaerwärmungsprozess aus, der auch ohne menschliches Zutun in dieser Form stattgefunden hätte.
13 Noch im November meldet sich eine ehemalige Teilnehmende telefonisch, um mitzuteilen, dass sich für

sie das 49-Euro-Ticket nicht lohnen würde und sie dann bedauerlicherweise weiterhin ihr Auto nutzen 
müsste.
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den Generationen benannten Faktoren: die voranschreitende Digitalisierung sowie die
rapide  wachsende Bedeutung und Nutzung sozialer  Medien.  Die  Schwierigkeiten der
Umstellung auf eine Lebensrealität, in denen klassische Kommunikationsformen teilweise
komplett  durch  digitale  Alternativen  verdrängt  werden,  beschrieben  gerade
Teilnehmende  im  Rentenalter  detailliert.  Dabei  stimmten  jedoch  auch  schon  deutlich
Jüngere in den Chor der technisch und medial Abgehängten mit ein, wenn es darum
ging, zu erörtern, was die aktuellsten Trends und angesagtesten Plattformen der 15-
bis 20-Jährigen sein könnten.

Das sich das Lernverhältnis im Zeitalter der digital natives‘ – zumindest in diesem Bereich‚

– einmal komplett umgekehrt hat und die Wissenträger:innen an den Schulen nicht die
Lehrkräfte,  sondern  die  Schüler:innen  sind,  wurde  in  metro_polis  mit  teilnehmenden
Schulklassen diskutiert. Die Schüler:innen berichteten davon, dass manche Lehrkräfte
bereitwillig von ihnen die neusten Tricks und Tipps in der Nutzung von Social Media-
Plattformen lernten, die meisten zeigten allerdings kein  Interesse und wären insofern
auch nicht lernfähig. Zu den Umgangsformen in Chaträumen erklärten die Jugendlichen,
dass  sie  sich  gemeinsam  Regeln  gegeben  hätten,  die  alle  befolgten.  Auch  im
Konfliktverhalten, so die Selbsteinschätzung der Schüler:innen, könnten Erwachsene in
ihrer Umgebung durchaus von ihnen lernen14.

Was die Zukunftsaussichten betraf, waren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die  an  metro_polis  teilnahmen,  nur  wenig  besorgt.  Dass  es  mit  dem Klima  in  ihrer
Lebenszeit nicht einfach werde, so einige Teilnehmende der Altersgruppe 13-30, hätten
sie akzeptiert und versuchten jetzt langsam, ihr Leben daraufhin anzupassen (z.B. auf
die Reise nach Griechenland zu verzichten und dafür  mit  dem 9-Euro-Ticket an die
Ostsee zu fahren). 

  Da kann man NIX/DOCH was machen!? 
Zur Wiedervereinigung: Heute vor 32 Jahren ...

Die in metro_polis geführten Gespräche zu diesen beiden Wochenthemen enthielten den
Themenschwerpunkt Demokratie“; markante Diskussionsstränge dazu sollen an dieser„

Stelle zusammengeführt und exemplarisch dargestellt werden.

Die Fahrten zum Thema Da kann man NIX/DOCH was machen!?“ waren Teil  des„

Programms von Dear Future“, dem Dresdner Nachhaltigkeitsfestival. Die Inspiration zur„

konkreten Fragestellung ergab sich aus zahlreichen Interaktionen mit Fahrgästen, die in
den Wochen zuvor mit der Begründung, dass man ja sowieso nichts verändern“ könne,„

eine  Teilnahme an  metro_polis  abgelehnt  hatten.  Die  Aufnahme dieser  Aussage  als
Diskussionsangebot  sollte  genau  diese  Gruppe  von  Fahrgästen  ansprechen.
Das Thema Heute vor 32 Jahren …“ galt als Gesprächsangebot in der Woche, in der„

der Feiertag zur Wiedervereinigung begangen wurde.

14 Was von Lehrkräften, die an metro_polis teilnahmen, bestätigt wurde: Sie hätten beobachtet, dass die
nachkommenden Generationen deutlich besser mit anderen Meinungen und Verhaltensweisen – auch 
im Konfliktfall – umgehen könnten.



In  beiden Wochen wurden von vielen Teilnehmenden Unverständnis,  Frustration und
Wut über  Prozesse innerhalb des bundesdeutschen Parteien- und parlamentarischen
Systems zum Ausdruck gebracht, die bei nicht wenigen Fahrgästen in einer Ablehnung
der Demokratie an sich gipfelten. 

Die überwiegende Mehrheit derjenigen, die sich zu den Themen äußerten, zeigte sich
unzufrieden mit politischen Vorgängen, die für sie als nicht nachvollziehbar beschrieben
wurden. Während einige differenzierte Kritik verlautbaren ließen, z.B. Wahlversprechen
aufzählten,  die  innerhalb  einer  Legislaturperiode  nicht  eingelöst  wurden,  bewerteten
andere gleich alles als schlecht – ergänzten jedoch häufig im Nachsatz, dass es ihnen
persönlich gut gehe und sie sich selbst nicht beschweren könnten. Auf dieses Paradoxon
folgte  in  einigen  Diskussionen  direkt  das  zweite:  Enttäuscht  von  den  für  sie
uneingelösten Versprechungen der Demokratie befürworteten einige Teilnehmende ein
diktatorisches Regime und Durchgreifen als das im Vergleich bessere politische Konzept.
Gleichzeitig erklärten sie bereits in einer Diktatur (z.B. einer Corona-Diktatur‘) zu leben,‚

die sie ablehnten und mit diktatorischen Mitteln15 zu beseitigen wünschten.

In solchen Gesprächssituationen lenkte die Gesprächsleitung auf Maßnahmen, die die
Teilnehmenden  als  Erstes  ergreifen  würden,  wenn  sie  die  Möglichkeit  hätten  alles„

anders  zu  machen.“  -  natürlich  unter  der  Bedingung,  dass  die  Maßnahmen  für
mindestens  80  Millionen  Menschen  eine  Verbesserung  darstellen  sollten.  Für  nicht
wenige Teilnehmende schien diese Frage überraschend und ungewohnt – die Antwort
blieb häufiger aus oder im Unklaren.

Auffallend  in  diesen  Wochen  war  nicht  nur,  wie  fundamental  das  aktuelle  politische
System von teilnehmenden Fahrgästen abgelehnt wurde, sondern ebenso, wie selten
Vorteile und Errungenschaften der Demokratie in Deutschland von Fahrgästen, die eine
andere Meinung als die oben dargestellte vertraten, ins Gespräch eingebracht wurden.
Das übernahmen u.a. am Projekt teilnehmende ältere Damen, deren fast 90-jährige
Lebenserfahrung eine andere Perspektive vermittelte: die Fassungslosigkeit gegenüber
jenen, die sich trotz sozialer Absicherung, der Abwesenheit von Terror und Krieg im
eigenen  Land,  dem  Überfluss  an  Konsumgütern,  einer  kostenlosen
Gesundheitsversorgung etc. über den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen
Zustand des Landes beschweren könnten. Warum das – neben berechtigter Kritik an
sozialen etc. Missständen – so viele Menschen nicht sehen und anerkennen könnten?!
Diese Frage musste leider in den allermeisten Fällen unbeantwortet bleiben.

  Kritik! Eine Kunst des Gebens und Nehmens

Auf Grund des hohen Kritikaufkommens an politischen, wirtschaftlichen, medizinischen
etc. Entscheidungen innerhalb der letzten Jahre,  erschien es dem Team hilfreich und
sinnvoll,  Kritik  und  Kritikfähigkeit  an  sich  zum  Thema  zu  machen.  Dabei  sollte  es
insbesondere darum gehen, herauszufinden, auf welche Weise wir auf einer individuellen

15 Nicht selten hieß es von Teilnehmenden/Eingeladenen: Alle da oben an die Wand!“.„
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und  gesellschaftlichen  Ebene  Kritik  zu  äußern  lernen  können,  so  dass  keine
Abwehrreaktion,  sondern  der  gewünschte  Effekt  von  Veränderung  und  Entwicklung
entstehen kann. 

Im Laufe der Woche fiel immer wieder der Begriff der konstruktiven Kritik‘. Damit wurde‚

von  den  Teilnehmenden  bspw.  verbunden,  Unwillen  oder  Unmut  über  bestimmte
Vorgänge nur dann zu äußern, wenn die Person selbst eine Idee oder Perspektive der
Verbesserung formulieren könnte. Das könne auch bedeuten, gemeinsam an einer Idee
oder  Perspektive  zu  arbeiten.  Andere  fügten  hinzu,  dass  für  konstruktive  Kritik  ein
vertraulicher Rahmen hergestellt werden müsse. Das bedeute, nicht vor anderen Kritik
an  einer  Person  zu  üben,  sondern  bestimmte  Themen  in  einem  Dialog  mit  der
betreffenden Person zu besprechen. Wichtig beim Kritik geben sei ebenfalls, dass keine
Schuldzuweisungen  ausgesprochen  würden,  denn  an  Konflikten  partizipierten
allgemeinhin bekannt immer mindestens zwei Seiten. 

Nach der Selbsteinschätzung gefragt, ob die Gesprächsteilnehmenden lieber Kritik geben
oder  nehmen  würden,  fielen  die  Antworten  etwa  paritätisch  aus.  Ganz  besonders
jüngere Fahrgäste sahen im Kritik erhalten etwas Positives, das für sie mit persönlichen
Entwicklungschancen verknüpft war16.

Wie  das  bereits  erfolgreiche  konstruktive  Kritik  geben/nehmen  vom
zwischenmenschlichen  Bereich  auf  eine  gesellschaftspolitische  Ebene  hochskaliert
werden könnte, da waren sich die Teilnehmenden unsicher. Schließlich sei es schwierig,
auf gesellschaftlicher Ebene die oben genannten Rahmenbedingungen herzustellen, die
konstruktive Kritik brauche, um in diesem Sinne gegeben und gehört werden zu können.

  Vorbild haben/sein

Das  Ergebnis  aus  den  Diskussionen  zu  diesem  Wochenthema  fiel  eindeutig  aus:
Vorbilder  zu  haben,  außer  den  häufiger  genannten  eigenen  Eltern,  ist  anscheinend
weitgehend  aus  der  Mode  gekommen.  Teilnehmende  berichteten,  dass  sie  sich  an
Vorbilder  aus der  Zeit  ihrer  Adoleszenz erinnern könnten; dabei  sei  jedoch nicht die
Person in ihrer Gesamtheit idealisiert, sondern nur einzelne charakterliche Merkmale zu
Orientierungszwecken im Erwachsenwerden herangezogen worden.  Die  Diskussionen
unter den Teilnehmenden ergaben Einigkeit darüber, dass sich kein Mensch ausschließlich
vorbildhaft – im Sinne einer Lichtgestalt, die keine Fehler kennt und macht – verhielte. Die
Gesellschaft sei mittlerweile zu divers und gebildet, nicht nur um zu erkennen, sondern
auch  akzeptieren  zu  können,  dass  nicht  nur  eine  Person  den  von  allen  für  richtig
empfundenen Weg zeigen und gehen würde.17 In  den Diskussionen kam auch eine

16 Ob dieser Kritik  begrüßende Zugang damit  verbunden war,  dass jüngere Teilnehmende tatsächlich
noch mehr persönliche Entwicklungswege vor sich haben, oder ob er Ausdruck eines generationalen
Fortschritts  ist,  der in  Kritik  nicht  mehr  nur das Scheitern,  sondern das positive Potential  erkennt,
musste leider in den Gesprächen unergründet bleiben.

17 Selbst teilnehmende NPD-Wähler erkannten an, dass es so etwas wie einen Führer“, hinter dem sich„
alle oder sehr viele versammeln würden, sehr wahrscheinlich nicht mehr geben wird.



negative Lesart von Vorbild zum Ausdruck: das Hochhalten eines Vorbilds, das nicht
genutzt werde, um sich zu orientieren oder weiter zu entwickeln, sondern um sich hinter
einer  Überhöhung  und  Idealisierung  verstecken  zu  können  und  selbst  keine
Verantwortung für das eigene Handeln oder Unterlassen übernehmen zu müssen.

Gleichzeitig problematisierten die Teilnehmenden auch den Verlust an Orientierung, der
mit dem Schwinden von gemeinsamen Vorbildern einhergehe, als einen Grund für das
Auseinanderstreben unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Ein weiteres Ergebnis,
der  Diskussion  über  das  Wochenthema  war  eine  generationale  Verschiebung  der
Vorbildfunktion: die Altersgruppe der teilnehmenden 40 bis 60-Jährigen nannten, neben
den eigenen Eltern, auch immer wieder die eigenen Kinder bzw. jüngeren Generationen,
die  sie  in  Hinblick  auf  Lebensführung,  Werteverständnis,  Konfliktkompetenz  etc.
inspirierten und Vorbild für sie waren.

  Im Informationschaos den Durchblick behalten – wie schaffen Sie das?

In der Durchführung des Projekts entstanden häufiger Situationen, in denen eingeladene
oder  teilnehmende  Fahrgäste  anderen  nahe  legten,  sich  zu  den  unterschiedlichsten
Themen überhaupt, anders oder besser zu informieren. Das war der Ausgangspunkt für
die  oben  genannte  Themenwoche,  in  der  das  Hauptaugenmerk  darauf  lag,  sich
gegenseitig mitzuteilen, ob, wie und nach welchen Kriterien Nachrichten ausgesucht und
konsumiert wurden.

Knapp die Hälfte aller Teilnehmenden gaben an, dass sie gar nicht erst versuchten, das
Informationschaos“ durchblicken zu wollen. Sie vermieden das Schauen oder Lesen von„

Nachrichten grundsätzlich bzw. so gut wie möglich. Ausgangspunkt davon sei allerdings
nicht mangelndes Interesse, sondern eher zu großes: Die fehlenden Möglichkeiten, an
der  Verbesserung  medial  kommunizierter  Problemlagen  mitzuwirken,  führe  zum
andauernden Gefühl der Hilflosigkeit, das wiederum zum Abschalten führe – sowohl der
inneren Gefühlswelt als auch der Medien. Zahlreiche Teilnehmende erkannten dabei die
Gefahr, bestimmte für sie wichtige Entwicklungen zu verpassen, vertraten aber dennoch
die Haltung, dass es dann sowieso für einen Aktivismus jedweder Art zu spät wäre:
Wenn  es  vorbei  sei,  dann  sei  es  eben  vorbei.18 Bei  manchen
eingeladenen/teilnehmenden  Fahrgästen  entfaltete  sich  geradezu  eine  Freude  am
Untergang. So wurde häufiger eingebracht, dass sowieso zu viele Menschen auf der
Welt lebten und das jetzt eben ganz natürliche Säuberungsprozesse auf uns zukämen.

Andere  Teilnehmende  teilten  diesen  pessimistischen  Blick  auf  die  Informations-  und
Weltlage nicht. Sie bedauerten jedoch, dass seitens der Medien der Fokus auf schlechte
Neuigkeiten gelegt würde. Stattdessen müsse häufiger über gelöste Probleme berichtet
werden, schlugen einige Teilnehmende vor. Außerdem verstärke eine mangelnde Tiefe in
der Qualität der Recherche sowie der produzierten Inhalte die Oberflächlichkeit, mit der

18 Diese Meinung wurde auch von jüngeren Teilnehmenden häufiger in Bezug auf den Klimawandel und
seine Konsequenzen für ihr Leben geäußert.
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sich die Gesellschaft bestimmten Problemlagen widme. Viele Teilnehmende fanden, dass
die Medien an dieser Stelle mehr Verantwortung übernehmen müssten.

  Soziale Gerechtigkeit – wie sieht die für Sie aus?

Die Frage danach, wie soziale Gerechtigkeit aussehe, löste in vielen Fahrgästen heftige
Emotionen aus. Manche konnte vor Wut19, andere vor Trauer kaum sprechen. Dabei
taten sich zwei grundlegend unterschiedliche Perspektiven auf das Thema auf: Die einen
waren wütend auf Personen, die sich am unteren Ende der Wohlstandsleiter befinden;
die anderen auf Personen, die das obere Ende für sich besetzten.

Die  Kritik  von  Teilnehmenden  an  Personen,  die  staatliche  Unterstützungsleistungen
beziehen,  war  deutlich:  Es  könne  nur  soziale  Gerechtigkeit  entstehen,  wenn  für
staatliche Unterstützung Gegenleistungen erbracht würden. Als Beispiel wurde genannt,
dass ukrainische Geflüchtete doch Schnee auf öffentlichen Gehwegen schieben könnten.
Eine andere Person empfahl,  die Kontoauszüge der aus der Ukraine Geflüchteten zu
prüfen – erst dann könne davon ausgegangen werden, dass Unterstützung gerecht an
Bedürftige verteilt werde.

Andere sahen die soziale Gerechtigkeit nicht durch Sozialleistungsempfangende gestört,
sondern durch den Unwillen von wenigen,  aber immer reicher  werdenden Personen,
ihren Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und damit auch zum gesellschaftlichen Frieden zu
leisten.  Dabei  kam  im  Gespräch  die  Idee  auf,  dass  ab  einer  bestimmten
Einkommenshöhe  und/oder  eines  definierten  Besitzstands  neben  Steuern  auch
regelmäßig Praktika im sozialen Bereich abgeleistet sollten, um die Bodenhaftung dieser
Personengruppe zu erhöhen und sie empathisch für die Lebensrealität derer zu machen,
die einen nur sehr eingeschränkten Zugang zu finanziellen, kulturellen etc. Ressourcen
hätten.

Die Diskussion um soziale Gerechtigkeit in den Besitzverhältnissen bezog sich nicht nur
auf das gesellschaftliche Oben und Unten, sondern auch auf die materielle Verteilung
zwischen Ost- und Westdeutschland. Während für ältere Teilnehmende dieses Thema
weiterhin  relevant  war  –  insbesondere  in  Hinblick  auf  die  noch  fehlende  vollständige
Angleichung der  Renten,  die  Besetzung von Chefposten durch aus Westdeutschland
stammende  Personen  und  die  im  bundesweiten  Vergleich  nur  sehr  bescheidenen
Erbschaften, die an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden können –
konnten  jüngere  Teilnehmende  keine  starken  Emotionen  mit  dieser  Diskussion
verbinden.  Sie  nahmen  sich  selbst  nicht  als  unterprivilegiert  wahr  und  waren  sich
mehrheitlich  sicher,  dass  sich  diese  Gerechtigkeitsdebatte  über  die  Zeit  von  selbst
ausschleichen wird. 

19 Ein Fahrgast, der zufällig im Gesprächsraum saß, guckte, nachdem er eingeladen worden war, wortlos
an die Decke. Nach 10 Minuten schweigender Fahrt bat die Person mit dem Hinweis auf Blutdruck
und Kopfschmerzen um Entschuldigung – allein auf Grund der Einladung zum Gesprächsthema.



  Stabil bleiben – nicht so / ganz einfach

Psychische Gesundheit wurde auf vielfach genannten Wunsch von Fahrgästen zu einem
Wochenthema  in  metro_polis.  Da  psychischen  Erkrankungen  immer  noch  ein
gesellschaftliches Tabu anhaftet, wurde versucht, die Fragestellung so zu formulieren,
dass dennoch mit  möglichst vielen Fahrgästen ein leichter  Einstieg in ein  schwieriges
Thema gelingen konnte.

Zahlreiche Fahrgäste nannten das Ignorieren von Nachrichten und die Konzentration auf
körperliche, naturnahe Aktivitäten, z.B. Spaziergänge im Wald, als wesentlich für ihre
psychische Stabilität.  Andere erzählten von freundschaftlichen und partnerschaftlichen
Bindungen, die wesentlich ihre psychische Stabilität beeinflussten – im Positiven wie im
Negativen.  Dabei  nahmen  Berichte  über  Beziehungen,  die  sich  als  krankhaft  und
schädlich für das eigene psychische Wohlergehen herausgestellt  hatten,  einen großen
Raum ein: Die Gesprächsteilnehmenden schienen nachhaltig davon beeindruckt zu sein,
wie  viel  Leichtigkeit  und  Freiheit  ihr  Leben  nach  schmerzhaften  Entscheidungen  des
Beziehungsabbruchs gewonnen hatte.

Auffallend war, dass gerade ältere Männer offen über ihre Suizidgedanken sprachen. Bei
allen wurde Einsamkeit als ein entscheidender Faktor psychischer Instabilität genannt.
Gleichzeitig lehnten die meisten professionelle Unterstützung in ihrer Situation ab, ebenso
wie die Teilnahme an offenen Begegnungsangeboten in der Nachbarschaft. 

Auf Grund fehlender bzw. wenig aussagekräftiger Gesprächsnotizen müssen leider die
Zusammenfassungen folgender Wochenthemen unterbleiben:

• Die Begegnung meines Lebens
• Stress und Stressbewältigung
• Wenn ich 3 Wünsche frei hätte ...
• Was bedeutet Freundschaft für Sie?
• So was macht man nicht! 
• Können wir noch Freundlichkeit? 
• Frieden hin_Krieg_en: Was können wir dazu aus der Vergangenheit lernen?
• Weihnachten – gestresst oder entspannt: Wie feiern Sie?
• 2022 – Was nehmen Sie mit, was lassen Sie hier?

 6 Feedback von Teilnehmenden
Das Feedback zum Projekt war zahlreich und häufig unmittelbar; in der Straßenbahn
gab es gerade von Seiten eingeladener, nicht teilnahmewilliger Fahrgäste harsche und
laut geäußerte Rückmeldungen, dass das Projekt eine Belästigung sei und dass man so„

was generell  nicht machen dürfe.“ Am 09.12.2022 wurde in  der  Linie  12/10 das
Projekt dem Straßenbahnfahrer von Fahrgästen gemeldet“ und darüber versucht, die„

Gespräche zu stoppen. 
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Das negative Feedback steht neben zahlreichen positiven mündlichen Rückmeldungen
zur  Projektidee,  zur  freundlichen  und  höflichen  Einladung  (auch  von  nicht-
teilnahmewilligen  Fahrgästen)  und  den  interessanten  Gesprächen,  die  sich  mit
Teammitgliedern  und  anderen  Fahrgästen  durch  das  Projekt  für  die  Teilnehmenden
ergeben haben. 

Das Projekt erreichte auch schriftliches Feedback, das anonymisiert  hier nachgelesen
werden kann:

"Guten  Tag,  äußerst  selten  fahre  ich  Straßenbahn  und  wurde  heute  morgen  in  der  Linie  4
zwischen  Radebeul  Zillerstraße  und  Radebeul  Moritzburger  Staße  positiv  überrascht. Ein  sehr
freundlicher Mitarbeiter sprach mich höflich auf ihr Gesprächsprojekt an. Aus meiner Sicht eine tolle
Idee.

Leider  hatte  ich  nur  eine  kurze  Strecke  zu  fahren. Trotzdem  ein  angenehmes  Gespräch. 
Ich  wünsche  Ihnen  alles  Gute  und  weiterhin  viel  Erfolg.“  (Email  vom  25.08.2022)
___

"Hallo liebes Team,heute hatte ich in der Straßenbahn Linie 13 ein tolles Gespräch mit einem Eurer
Mitarbeiter, er war sehr freundlich und respektvoll, hat mich angehört und mir seine Sichtweise
zum Gesprächsthema geschildert, ohne mich jedoch überzeugen zu wollen. Das fand ich super
und mir ging es danach gleich besser, da ich mir mal was von der Seele reden konnte. Macht bitte
weiter so, die Gesellschaft braucht solche Projekte wie Eures ganz dringend! Danke auch an den
charmanten  "Recruter",  der  die  Fahrgäste  ansprach  und  zum Gespräch  einlud!"  (Email  vom
27.09.2022)
___

"Tolle  Idee  und  sehr  sympathischer  Gesprächspartner.  Leider  musste  ich  an  der  nächsten
Haltestelle  schon  aussteigen.  Gerne  beim  nächsten  Mal  ein  längeres  Gespräch."  (Email  vom
05.10.2022)
___

"Liebe Freunde, heute unterhielt ich mich in der 10 zwischen Fetscherplatz und Hbf gegen 8.30
sehr freundlich über Freundschaft.  Mein Gesprächspartner brachte blitzschnell  die Unterhaltung
aus dem seichten Gewässer zu interessanterer Tiefe. Über Freundschaft. Darüber berichtete ich
dann gleich meinen Freunden, mit denen ich den Tag verbrachte. Zwei von Ihnen fotografierten
sich  die  Visitenkarte  ab.  Eine  großartige  Initiative,  das  metro  polis!  Vielen  Dank!“  (Email
19.10.2022)

 7 Fazit und Ausblick
Das  Ziel,  2022  durch  metro_polis  möglichst  viele  verbindende  Moment  unter  den
Fahrgästen der Dresdner Straßenbahn herzustellen, kann quantitativ als erreicht bzw.
übertroffen  bezeichnet  werden.  Wie  oben  dargestellt,  nahmen  fast  700  Menschen
mehr  an  metro_polis  teil,  als  die  Schätzung  zu  Projektbeginn  (max.  2.500
Teilnehmende) prognostizierte. Dennoch gibt die Tatsache, dass sich im Vergleich zu
2019 weniger Menschen pro Fahrt ins Gespräch einbrachten, zu denken bzw. - durch
die Schwierigkeit bei teilnahmeunwilligen Personen die eigentlich Gründe zu erfahren – zu
spekulieren. Da sich am Projektsetting gegenüber 2019 nichts geändert hatte, liegt es



nahe,  externe  Gründe  zu  vermuten.  Nach  Einschätzung  des  Teams  haben  die
gesellschaftspolitischen  Debatten  in  den  Corona-Jahren  den  oben  häufiger
beschriebenen  Eindruck,  dass  es  sich  aus  den  unterschiedlichsten  Gründen  für  die
Bürger:innen nicht mehr lohne, miteinander ins Gespräch zu kommen, die Motivation zur
Teilnahme spürbar gesenkt.20

Die Vermutung ist, dass es eine öffentlichkeitswirksamere, stadtweite Verbreitung der
Idee und eine sehr viel längere Gewöhnungszeit der Fahrgäste an die Durchführung des
Projekts braucht, damit Fahrgäste die permanent geltende Einladung zum Gespräch als
solche auch wahrnehmen und nutzen. 

Im vergangen Jahr ging die Quote an Kleingruppengesprächen von ca. 35% (2019)
auf  ca.  20%  zurück.  Der  Rückgang  lässt  sich  dadurch  erklären,  dass  die  oben
beschriebene  Rahmensetzung  gegenüber  den  Teilnehmenden  erst  im  Laufe  des
Projektzeitraums  erfolgte.  Ansonsten  musste  bemerkt  werden,  dass  es  für  viele
Teilnehmende weiterhin ungewöhnlich schien, sich gegenseitig aufeinander zu beziehen,
was  das  inhaltliche  Aufeinandereingehen,  das  Herstellen  von  Augenkontakt,  die
Körperhaltung etc. betraf. Auch hier braucht es anscheinend einen sehr viel längeren
Gewöhnungs-  und  Normalisierungszeitraum,  bis  sich  die  Projektidee  im  Gespräch
zwischen einander unbekannten Fahrgästen richtig entfalten kann.

Was die Qualität der Gespräche betrifft – ob die Fahrgäste neue Impulse, ungewohnte
Einblicke,  Gedankenanstöße über  das  Gespräch  hinaus  –  mitnehmen konnten,  muss
leider unbeantwortet bleiben. Die positiven Feedbacks lassen jedoch vermuten, dass die
Gespräche nicht nur oberflächlichen Charakter hatten. Damit eine breite Qualitätsanalyse
möglich ist, müssen zur Erhebung in kommenden Projektzeiträumen wissenschaftliche
Evaluationsmethoden genutzt werden. 

metro_polis wird auch in Zukunft – je nach Förderung unterschiedlich intensiv – zum
Gespräch  in  Dresdner  Straßenbahnen  einladen.  Dabei  soll  nicht  nur  die
Alltagskommunikation  zwischen  Fahrgästen  aufrechterhalten  und  ausgebaut  werden,
sondern das Potential der Straßenbahn als dynamische agora stärker in den Mittelpunkt
des Projekts gerückt werden.  

Ein Teilnehmender schlug folgende Weiterentwicklung von metro_polis vor:

"Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  gestern  wurde  ich  von  Kollegen  von  Ihnen  in  der  Nähe
Albertplatz in einer Bahn angesprochen.

Bei der Gesprächseinführung wurde genannt, dass die Leute in der Bahn mehr in den Austausch
kommen sollen und dass dafür vermutlich die mobilen Endgeräte hinderlich sind. Ich würde hier eine
andere Perspektive nennen und die neue Kommunikationsmöglichkeiten aufgreifen. Warum nicht in
der Bahn die Bildschirme als Medium nutzen um an Umfragen teilzunehmen? (dadurch Gespräch

20 Diese Einstellung kann damit zu tun haben, dass eine Unvoreingenommenheit des Gegenübers gar
nicht mehr als möglich erachtet wird. Eine teilnehmende Person wartet laut Selbstaussage während
der ganzen Zeit des metro_polis-Gesprächs auf die Belehrung durch das Teammitglied und war ganz„
enttäuscht“, keine zu bekommen (am 14.10.2022 in der Linie 9). 
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starten?!)  Beispiel:  Wie  stehen  Sie  zu  der  Aktivierung  von  Atomkraftwerken  beim  aktuellen
Gasmangel und hohen Strompreisen?

Mit Antwortmöglichkeiten in einer App die Leute in der Bahn könnten dann anonym Ihre Meinung
teilen. Weiterhin würde ich mich freuen wenn die Gesellschaft anstelle über Politik zu meckern
Position zu Themen bezieht.(...)“ (Email vom 02.09.2022)

Die Straßenbahn als lebendigen Ort der Demokratie zu begreifen und mit innovativen
Methoden  kollektive  Meinungsbildungs-/Bürger:innenbeteiligungsprozesse  zu  den
Herausforderungen  unserer  Zeit  unter  Einbeziehung  möglichst  vieler  unterschiedlicher
Menschen durchzuführen, ist und bleibt die langfristige Vision des Projekts metro_polis.

metro polis e.V.

Oskarstraße 1
01219 Dresden

homepage: metro-polis.online
instagram: metro_polis_dd
email: kontakt@metro-polis.online
fon: 0176-345 322 68

__________

Stand: Januar 2023
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