
Die Amtsketten-Crew

Sechs Schülerinnen der Luisenschule Bielefeld untersuchen zusammen mit dem 
Sozialarbeiter der Schule die Amtskette des Bielefelder Bürgermeisters. Anlass für 
das Projekt bietet der Geschichtswettbewerb im „Jahr der Demokratie“. Ursprünglich 
zielen die Jugendlichen darauf, ausgehend von den in der Amtskette eingearbeiteten 
Wappen der Partnerstädte, mehr über die Schüler*innenselbstverwaltung in den 
dortigen Schulen zu erfahren. Allerdings lenken erste Recherchen zum Thema die 
Schülerinnen darauf, dass es sich bei der Amtskette der Stadt bereits um das dritte 
Exemplar handelt. Daher konzentrieren sie sich zunächst auf die Recherche der 
teils widersprüchlichen Informationen im Aktenmaterial des kommunalen Archivs. 
Daneben beginnen sie sich über die sieben Partnerstädte Bielefelds kundig zu machen 
und interviewen eine polnische Mitschülerin der internationalen Klassen über die 
Mitwirkungsmöglichkeiten an polnischen Schulen. Um einen noch besseren Eindruck 
von der Schüler*innenmitverwaltung anderer Länder zu bekommen, machen sie 
sich auf die Suche nach einer Partnerschule im Ausland. Im Januar 2020 werden sie 
fündig: Mit dem Naas Community College in der irischen Grafschat Kildare beginnt 
im nächsten Schuljahr ein digitaler Austausch, die Schülerinnen hoffen darauf, dass 
sie ihre irischen Partner*innen dann auch bald persönlich treffen können.

„Besonders interessant fand ich es, dass wir uns die Bielefelder Amtskette im Rathaus anschauen 
durften und von ihr Fotos machen konnten, es war einfach ein tolles Gefühl nach den vielen 

Recherchen endlich die Amtskette in Real Life zu sehen.“ (Malike 14)

„Wir haben viel über die Geschichte Bielefelds und unsere Partnerstädte gelernt.“ (Amira, 14)

„Außerdem hat sich der Zusammenhalt unserer Gruppe von Woche zu Woche gesteigert und wir 
sind ein super eingespieltes Team geworden, dass sich unterstützt und gern hat.“ (Ceyda, 14)

„Die Amtsketten-Crew hat mir gezeigt, dass ich Sachen schaffen kann, wenn ich es weiter 
versuche und die richtigen Leute um mich habe und die Arbeit, Zeit und Unterstützung genieße.“ 

(Maja, 13)

„Wir hätten nie gedacht, dass wir sechs Mädchen gemeinsam so viel schaffen können .“
(Julia, 14)

„Mein Highlight waren unsere gemeinsamen Ausflüge zu verschiedenen Demokratie Workshops.“ 
(Lilly, 14)
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