
Eröffnung der ersten Motzinsel 

 

Am 07.11.2013 wurde im Jugendhaus „Renne“ die Eröffnung der ersten 
Motzinsel gefeiert. 

„MOTZ“ steht indirekt für den MOskauer PlaTZ und soll die Jugendlichen 
dazu bewegen, ihre Ideen zur Verschönerung ihres Lebensumfeldes zu 
äußern. Motzen heißt nicht nur sich zu beschweren, sondern hauptsächlich 
etwas zu verändern. 

Um 14.00 begann die Veranstaltung unter der Moderation von Stephan 
Bretz vom Ortsjugendwerk. Viele politische Bildungsträger sind zur 
Eröffnung erschienen, auch die Presse war da. Leider ließen sich anfangs 
nicht so viele Jugendliche blicken, um die es ja eigentlich geht. 

Zu Beginn wurde das Projekt in seiner Entwicklung von der Vertreterin des 
Landesjugendring Thüringen e.V. Claudia Fichtmüller und von einem 
Vertreter der AWO Thomas Forthaus vorgestellt, welche das Projekt in 
seiner Entstehung auch initiierten. Es wurde beschrieben, warum das 
Projekt entstanden ist, was es schon für Verbesserungsvorschläge und 
Wünsche von Jugendlichen gibt und wie Jugendliche in Zukunft die Motz-
Inseln nutzen und den Moskauer Platz verschönern können. 

Danach gab es von allen sieben unterstützenden Trägern ein kurzes 
Blitzlicht, was sie persönlich mit MOTZ verbinden. Die Jugendlichen 
konnten nun alle Verantwortlichen und Ansprechpartner begutachten, 
welche ihnen später bei ihren Projekten zur Seite stehen. 

Im Anschluss bekamen die Vertreter des Jugendhaus „Renne“, des 
Ortsjugendwerkes, der  Regelschule 23, Streetwork Erfurt Nord und Radio 
F.R.E.I. sowie die Naturfreundejugend und das Mehrgenerationenhaus ihre 
selbstgemalten Motz-Schilder. Diese werden nun an die entsprechenden 
Motzstellen angebracht. 

Victoria Klöppel durfte als Verantwortliche des Jugendhauses „Renne“ als 
Erste ihr Motz-Insel-Schild anbringen und bekam viel Applaus. Im 
Hintergrund lief ein Song zum Moskauer Platz, welchen die Jugendlichen 
selbst getextet und mit Radio F.R.E.I. aufgenommen haben. Somit ist das 
Jugendhaus „Renne“ die erste von sieben Motz-Inseln. 

Haben die Jugendlichen nun eine Idee, können sie sich Unterstützung bei 
einer der sieben Motz-Inseln suchen. Es wird dann eine Projektgruppe aus 
Jugendlichen und Sozialarbeitern/Sozialpädagogen gegründet, in der die 
Jugendlichen aktiv an einer Umgestaltung ihres Viertels mitwirken können. 

Nach vielen Fotos und Jubelrufen fiel die vorherige Anspannung ab und 
der offizielle Teil war beendet. Es wurde sich nun zu Kaffee, Kuchen und 
kleinen Häppchen entspannt über das Projekt unterhalten. Nun trafen 
auch einige Jugendliche ein, welche gleich ihre Ideen zu einer neuen 
Skaterbahn preisgaben. 

Im ganzen Raum waren Stellwände und Mappen der Vertreter verteilt. 
Hier konnte man sich über alle Schritte von der Idee, über die Umsetzung 



bis zum gewünschten Ergebnis informieren. Weitere Tafeln zeigten die 
bisherigen Änderungswünsche der Jugendlichen auf und baten Platz für 
neue. Auf anderen war eine Karte des Moskauer Platzes mit allen Motz-
Stellen zu sehen. Eine weitere zeigte Fotoausschnitte von verschiedenen 
Stellen des Moskauer Platzes, welche die Jugendlichen sofort erkannten. 

Als die meisten Leute die Veranstaltung verließen, spielten die 
Ansprechpartner noch ein paar Runden Billard mit den Jugendlichen und 
beendeten den Tag mit einer Auswertungsrunde. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Motz-Insel-Eröffnung 

Heute wird gefeiert! Unter dem Motto startete die Eröffnungsveranstaltung 
der Motzinseln. Motzinsel – Was is`n das? Diese Frage haben sich 
wahrscheinlich einige gestellt, nachdem die feierliche Eröffnung in der 
Presse angekündigt wurde. Hier noch mal für euch zur Erklärung: 
Motzinseln sind verschiedene Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
(und darüber hinaus), welche sich am und um den Moskauer Platz, dem 
Stadtteil im erfurter Norden, befinden. Diese Einrichtungen haben sich 
zusammengeschlossen und stellen mittlerweile ein stabiles Netzwerk für 
das Motz-Projekt dar. Motzen können alle jungen Menschen, die ihren 
Stadtteil ein neues Gesicht geben und ihre Umgebung verändern wollen. 
Damit die Jugendlichen nicht zum Motz-Projekt kommen müssen, geht das 
Motz-Projekt zu den Jugendlichen. Wir holen sie dort ab, wo sie sind:  

 

Wer macht mit? Wer ist eine Motzinsel? 

Ortsjugendwerk AWO Erfurt 
Jugendhaus Renne 
Mehrgenerationenhaus 
Regelschule 23 (Schulsozialarbeit) 
Radio F.R.E.I. 
Naturfreundejugend Erfurt 
Streetwork – Team Nord 
 

Die Inseln unterstützen die Jugendlichen dann bei ihren Vorhaben und 
Projektideen, denn für Fragen, Ideen und Anregungen dienen die MOTZ-
Inseln als Anlaufpunkt. Diese haben eine offene Tür, offene Ohren und es 
stehen vielfältige Informationen zur Verfügung. Hier können Jugendliche 
ihre MOTZ-Ideen loswerden, ihre MOTZmäßige Aktion anmelden und sich 
die notwendige Unterstützung holen. Die MOTZ-Inseln stehen ihnen bera-
tend zur Seite und können sie bei ihrem Vorhaben begleiten. Die MOTZ-
Inseln erkennt ihr an unserem MOTZ-Zeichen. 

Zur Eröffnung waren alle NetzwerkpartnerInnen, Jugendliche und 
verschiedene Personen aus Politik, Stadtentwicklung und Jugendarbeit 



eingeladen und vertreten. Bei Schnittchen, Kaffee und Kuchen konnten die 
Anwesenden noch einmal erfahren, wie das Motzprojekt entstanden ist, 
welche Erfolge bereits vorliegen aber natürlich auch welche 
Schwierigkeiten aufgetreten sind. In Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen aus dem Jugendhaus Renne und den Kooperationspartnern 
von Radio F.R.E.I. und ihrem Projekt “Stadtfinden, ist in einem Workshop 
ein Song über ihren Stadtteil entstanden (unten könnt ihr reinhören). 
Diesen spielten wir natürlich auch dem anwesendem Publikum vor. Nach 
dem offiziellen Teil mit der feierlichen Übergabe der Motzinsel-Schilder, 
welche als Kennzeichnung für die Motzinseln (also die entsprechende 
Einrichtung) dienen, gab es noch Raum für Gespräche. Zudem hatten wir 
eine Karte vom Moskauer Platz aufgestellt, an der jeder Interessierte 
seine Verbesserungsvorshläge einzeichnen konnte. So entstand an diesem 
Tag eine neue Projektgruppe, welche sich um die Vergrößerung ihrer 
Skaterbahn kümmern wollen. Also, feiern bringt nicht nur gute Laune, 
sondern auch noch tolle Projektideen zum Vorschein! Wir dürfen gespannt 
sein, wie sich das Motzprojekt weiter entwickeln wird.  

 


