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m a g d a l e n a  v e r b u r g 
H E I M A T L U F T

Die Luft wird wärmer in Dresden.

Die durchschnittliche Temperatur lag in Dresden 1961 
bis 1990 bei 8,9 Grad Celsius. In den letzten 30 Jahren 
war sie im Mittel knapp ein Grad höher. Bis 2100 sagen 
die Klimaforscher Sachsen eine weitere Erwärmung von 
mindestens zweieinhalb bis drei Grad voraus – falls wir 
so weitermachen wie bisher.

„Für Dresden wird dieser Temperaturanstieg sogar 
noch etwas stärker ausfallen,“ prognostiziert der 
Leiter des Dresdner Umweltamtes, Wolfgang Socher. 
„Im Stadtgebiet sind heiße Tage durch Bebauung, 
Flächenversiegelung und die Abwärme von Verkehr, 
Industrie und Haushalt nochmal deutlich heißer als im 
Umland. Dazu kommt Dresdens Tallage: Vor allem an 
windstillen Sommertagen entsteht durch den fehlenden 
Luftaustausch eine ganz besonders drückende Hitze.“

Ungefähr zehn Tonnen klimaschädlicher Gase pustet 
der Durchschnitts-Dresdner pro Jahr in die Luft – und 
trägt damit seinen Teil zur sächsischen und weltweiten 
Erwärmung bei. Seine Emissionen sind ähnlich hoch 
wie die von Menschen in anderen deutschen Städten, 
deutlich niedriger als in den arabischen Ölstaaten oder 
in den USA, dafür ein Vielfaches des Treibhausgas-
Ausstoßes eines Bauern im ländlichen Syrien. Der 
Klimawandel verursacht in Dresden laut Majana

Heidenreich, Leiterin der Arbeitsgruppe „Regionalklima 
und Klimawandel“ an der TU Dresden, bereits jetzt 
winterliche Wärmerekorde, Starkniederschläge und 
Dürreperioden im Sommer. 

Trotzdem könnte einem die globale Erwärmung als 
unbedarfter Dresdner Bürger aber natürlich erstmal 
gleichgültig sein: Insgeheim freut man sich vielleicht 
sogar auf die vielen lauen Sommerabende am 
Elbestrand und pfeift auf weiße Weihnachten. Zum 
Skifahren reist man dann halt nicht ins Erzgebirge, 
sondern in die Alpen, oder bucht gleich eine Fernreise. 
Und wenn die Elbwiesen im Sommer nicht mehr grün 
sind, sondern braun, fühlt man sich eben wie im Urlaub 
in Spanien. Und sind sie doch mal überschwemmt, zahlt 
die Versicherung, fließen staatliche Hilfen und rückt 
das Technische Hilfswerk aus.

Doch das Technische Hilfswerk kommt nicht überall 
auf der Welt. Und so können Dürreperioden in 
weniger begünstigten Staaten Kriege entfachen. 
Der amerikanische Umweltwissenschaftler Peter 
Gleick sieht etwa einen Zusammenhang zwischen 
dem Syrienkonflikt und – durch den Klimawandel 
verursachten – Missernten. Diese hätten zu einer 
Flucht vom Land in die Städte, zu Verteilungskämpfen 
und so schließlich auch zur Rebellion gegen Assad 
beigetragen.

Und spätestens wenn die Kriegsflüchtlinge dann 
in unserem schönen Dresden stehen und nicht 
von Luft  und Liebe leben können; wenn Pegida 
mit der Angst hausieren geht, die Neubürger 
wollten unsere Stadt in die Luft  jagen; wenn 
die polit ische Mitte deswegen empört nach 
Luft  schnappt; wenn die Flüchtlingsfrage für 
dicke Luft  bei Diskussionen unter Freunden und 
Familienmitgliedern sorgt;  spätestens dann, 
wenn die Luft  am anderen Ende der Erde dazu 
beiträgt, das gesellschaftl iche Klima bei uns 
zu vergiften, wird klar, dass auf  der Welt doch 
alles irgendwie zusammenhängt. Und dass Luft, 
anders als Staaten, keine Grenzen und auch 
keine Heimat kennt.

Der Text ist ein überarbeiteter Auszug aus der Reportage 
„Die Luft der Heimat“. Sie ist in der aktuellen Ausgabe 

 des Bookzins „Stadtluft Dresden“ erschienen. 
Ich bin Historikerin und Tangolehrerin,  

Weltreisende und Dresdnerin.  
Je mehr ich von der Welt gesehen habe,  

desto neugieriger wurde ich auch auf meine Heimat.  
Deswegen habe ich begonnen, Dresden-Themen zu 

recherchieren und journalistisch aufzubereiten.

u w e  q u a d e

D I A L O G  D E R  G E N E R A T I O N E N

Es gibt ihn überall, in der Stadt und auf dem Land, sei 
es in Magdeburg oder Hamburg, im Erzgebirge oder 
Stechlin-Ruppiner Land. Man findet ihn in Kindergärten, 
Seniorenwohnheimen, Schulen, in Parteien und in der 
Wirtschaft. Den verschiedenen Ansätzen und Initiativen 
ist eines gemeinsam: Senioren und junge Menschen 
kommen ins Gespräch, tauschen sich aus und helfen sich 
gegenseitig.

Vor 15 Jahren begann ein solches Projekt auch in Dres-
den, der Generationendialog. Eine Studentin der TU 
Dresden entwickelte es während eines Praktikums bei 
der Bürgerstiftung Dresden. Daraus entstand eine Grup-
pe von studentischen Moderatoren, die zusammen mit 
Senioren in Schulklassen gehen und  ganz verschiede-
ne Themen bearbeiten. Dabei geht es nicht nur um Ge-
schichte, sondern beispielsweise auch ums Erwachsen-
werden, Sport, Mode oder den Tod.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen koordiniert das 
Ehrenamtsbüro der Bürgerstiftung „ehrensache.jetzt“. 

Interessierte Lehrer finden hier Senioren für die ein-
zelnen Themen. Studentische Moderatoren entwickeln 
dazu spezifische Herangehensweisen, zum Beispiel Ge-
sprächsrunden, gemeinsame Plakatgestaltung oder ein 
Rollenspiel. Durchgeführt wird die Dialogveranstaltung 
in der Regel im Rahmen des Ethikunterrichts.

Für die Schüler hat es Eventcharakter und ist eine will-
kommene Abwechslung vom Schulalltag. Der Lehrer 
schaut nur zu und erlebt seine Schüler einmal aus einer 
anderen Perspektive. Die ungewohnte Situation entwi-
ckelt dabei ihre eigene Dynamik und Schüler verhalten 
sich oft anders als sonst im Unterricht. Und für die Seni-
oren ist es bereichernd, ihre Erfahrungen einbringen zu 
können und die Sichtweisen der Jugendlichen kennen-
zulernen.

Wer bei diesem spannenden Projekt mitmachen möchte, 
findet den Generationendialog bei der Bürgerstiftung 
www.buergerstiftung-dresden.de unter „Förderung“ 
oder schreibt einfach an info@buergerstiftung-dresden.
de.

Das Moderatoren- und das Seniorenteam freuen sich im-
mer über Unterstützung und Verstärkung.

S a c h s e n  i m  D i a l o g
E i n  ü b e r r e g i o n a l e s  Pr o j e k t  z u r  ( R e - ) A k t i v i e r u n g  
d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  D i s k u r s e s  i m  Fr e i s t a a t  S a c h s e n

Sachsen im Dialog erprobt innovative Me-
thoden, um eine lebendige und streitbare Ge-
sprächskultur zu (re-)aktivieren. Bürgerinnen 
und Bürger aus unterschiedlichen Gemeinden 
treten in den innersächsischen Dialog über 
alltagsnahe Erfahrungen und Meinungen, zu 
Themen, die gesamtgesellschaftlich von Be-
deutung sind. Zwei Projektmodule (Workshops, 
Diskussionsveranstaltungen) tragen dazu bei, 
Begegnungen und Austausch zwischen Dorf- 
und Stadtbewohnern Sachsens zu schaffen.

‚Gehört werden‘ ist eine Forderung, die breite 
Teile der Gesellschaft stellen, aber nicht immer 
im gleichen Maße die Bereitschaft zum Zuhö-
ren hervorbringen. Der Bedarf an Erzählungen 
und Diskussionen bleibt jedoch bestehen. Der 
aktuelle gesellschaftliche Diskurs im Freistaat 
Sachsen ist 30 Jahre nach der friedlichen Re-
volution ebenso laut wie sprachlos. Meinungs-
austausch auf Augenhöhe, bei welchem dem 
Gegenüber tatsächlich zugehört wird, unter-
schiedliche Begriffsverständnisse angenom-
men und verstanden werden, findet zu wenig 
statt. In den vergangenen Jahren haben Ver-
treter aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwal-
tung in vielen Teilen des Landes zwar etliche 
Gesprächsformate ausprobiert, doch sind länd-
liche Gemeinden als Aktionsraum und die Ver-
knüpfung zwischen Land und Stadt noch immer 
unterrepräsentiert. Daher besteht Bedarf an 
regionsübergreifenden und nachhaltig verbin-
denden Formaten und Aktionen.
Unser Projekt verfolgt das Ziel, einen wert-
schätzenden Gedanken- und Meinungsaus-
tausch und eine differenzierte Auseinander-
setzung mit 
gesellschaftli-
chen Streitthe-
men in Sachsen 
anzuregen, wel-
che sich auf die 
Transformations-
erfahrungen seit 
der friedlichen 
Revolution und 
Wiedervereini-
gung beziehen. 
Kultur Aktiv hat 
langjährige Er-
fahrungen mit 
zivilgesellschaft-
licher Aufarbei-
tung der Trans-
formation in 
Osteuropa – jetzt 
bringen wir Kom-
petenzen und 
Methoden aus 
unserer Arbeit 
ein, um sie in 

Sachsen anzuwenden. Denn trotz aller Unter-
schiede gibt es viele Gemeinsamkeiten bei den 
Herausforderungen, welche ein solch massiver 
gesellschaftlicher Wandel mit sich bringt. Ganz 
bewusst gehen wir hier auch auf Unterschiede 
zwischen Land (Oberlausitz, Erzgebirge, West- 
und Nordsachsen) und Stadt (Dresden) ein. 
Der so angeregte Dialog soll dazu beitragen, 
Gegensätze auszugleichen und positiv auf den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen 
hinzuwirken.

Unterschiedliche Austauschformate werden 
den Dialog in den Gemeinden und zwischen 
den Regionen ermöglichen. Die Impulse zu 
diesem Austausch werden einerseits durch 
bürgerjournalistische Aktivitäten und anderer-
seits durch DemoSlam-Events initiiert.
Dazu wird in zwei Projektmodulen jeweils die 
Teilnahme an Workshops sowie gemeinsame 
Abendveranstaltungen angeboten: 

1. Modul: Bürgerjournalismus
2. Modul: demoSlam – Slam für Junge

             Streitkultur in Sachsen

Über Netzwerkpartner und weitere Multiplika-
toren wurden per Ausschreibung Workshopteil-
nehmer aus der Oberlausitz, dem Erzgebir-
ge, West- und Nordsachsen sowie Dresden 
gesucht. In einem ersten Teil des Workshops 
wurden die Teilnehmenden allgemein in die 
Thematik „Bürgerjournalismus“  und in die 
journalistischen Arbeitstechniken des Schrei-
bens, Fotografierens, Filmens und Bloggens 
eingeführt. Anschließend nahmen die Bürger-
journalisten die Recherchearbeit zu ihren ei-
genen lokalen und regionalen Themen auf.

In diesem Rahmen fand eine Exkursion nach 
Oschatz, der  Heimatstadt einer Teilnehmerin, 
statt. Dabei brachte diese den anderen Bürger-
journalisten die Herausforderungen und Poten-
tiale ihrer Heimatregion näher. Zudem konnten 
alle den aktuellen Stand ihrer Recherchen vor-
stellen und gemeinsam diskutieren. 
Die Ergebnisse werden u.a. im Rahmen der 
Demo Slam-Veranstaltungen im Deutschen 
Hygenie museum Dresden am 1.3.2020 und 
am 14.3. 2020  in der westlausitzer Gemeinde 
Nebenlschütz in Form einer Ausstellung prä-
sentiert. Dabei werden die Bürgerjournalisten 
anwesend sein und den Dialog mit den Gästen 
der Veranstaltungen suchen.
Die ‚DemoSlammer’ präsentieren ihre Sichtwei-
sen in den beteiligten Gemeinden und kom-
men dabei mit dem Publikum ins Gespräch.
Eine Publikation zum Gesamtprojekt „Sachsen 
im Dialog“ wird Ende April 2020 erscheinen. In 
dieser werden sich auch die bürgerjournalisti-
schen Beiträge in ihrem vollen Umfang wieder-
finden.
In allen Projektmodulen wird der gemein-
schaftliche Dialog, egal ob kontrovers oder 
konsensorientiert, in und über die Regionen 
hinweg gesteigert.

PROJEKTTRÄGER Kultur Aktiv e.V.

Adresse: Bautzner Straße 49, 01099 Dresden
Telefon: 0351 811 37 55
Website: www.kulturaktiv.org
E-Mail: info@kulturaktiv.org

Bei Interesse am Projekt oder am Verein  
können Sie uns gern über die aufgeführten  
Adressen kontaktieren.

F Ö R D E R E R

• Das Projekt „Sachsen im Dialog“ wird von der 
Robert Bosch Stiftung gefördert.

• Das neue politische Bundesprogramm MIT-
EINANDER REDEN ist initiiert und wird finan-
ziert von der Bundeszentrale für politische 
Bildung. Es findet statt mit Unterstützung 
durch den Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten (AdB), dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund (DStGb), der Deutschen Ver-
netzungsstelle Ländliche Räume (DVS) und 
dem Deutschen Volkshochschulverband und 
wird von der Bildungsagentur labconcepts 
als Programmbüro realisiert.

• Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steu-
ermitteln auf Grundlage des vom Sächsi-
schen Landtag beschlossenen Haushaltes.

PROJEKTTRÄGER SACHSEN IM DIALOG KOOPERATIONSPARTNER GEFÖRDERT VON DIESE MASSNAHME WIRD MITFINANZIERT MIT 
STEUERMITTELN AUF GRUNDLAGE DES VOM SÄCHSISCHEN 
LANDTAG BESCHLOSSENEN HAUSHALTES. 

magdalena verburg „Dresdner  Luft “

P r o j e k t i n f o r m a t i o n 
Sachsen im Dia log
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TeilnehmerInnen der Exkursion der Bürgerjournalisten nach Oschatz

Aus Gründen der  Lesbarkeit  wurde in den Texten bisweilen die männliche Form gewählt , nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf  Angehörige al ler  Geschlechter.


