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5 Jahre Sandkasten!

In einem kleinen Team als Idee entstanden, ist Sandkasten heute als
fester Bestandteil der TU Braunschweig nicht mehr wegzudenken. Seit
über 5 Jahren gibt es nun schon die Online-Plattform zur partizipativen
Campusgestaltung. Das bedeutet für alle Studierenden und Mitarbeitende, dass sie sich aktiv an der Gestaltung beteiligen können und ihn zu
ihrem Campus machen können. Seitdem wurden verschiedenste Projekte
im Bereich der kreativen Campusgestaltung betreut und von Studierenden und Beschäftigten mit höchster Motivation selbstständig umgesetzt.
550 Macher*innen mit über 16.000 Fans in über 110 Projekten tragen
aktuell dazu bei, wofür Sandkasten steht: einen lebenswerten Campus zu
schaffen. Dieses großartige Engagement zeigt, wie wichtig der Campus
nicht nur als Lern- und Arbeitsraum, sondern auch als Lebensraum ist.
Daraus resultiert nicht nur die aktive Mitgestaltung des Campus, sondern
auch eine stärkere Identifikation mit der Universität selbst.
Sandkasten ist längst ein wichtiger Bestandteil der Identität der TU
Braunschweig und auch nicht mehr wegzudenken. Dennoch sind helfende Hände, ideengebende Köpfe, Partnerorganisationen sowie Förderinnen
und Förderer unverzichtbar für die gemeinschaftliche Gestaltung unseres
Campuslebens. Alle Studierenden und Beschäftigten der Technischen
Universität Braunschweig sind herzlich dazu eingeladen, ihre Ideen auf
der Sandkastenplattform zu veröffentlichen und/oder Fan von anderen
Projekten zu werden. Natürlich suchen die Projekte auch immer Helfer*innen!
Die Mitgestaltung der TU durch „alle“, nicht nur die Menschen in Gremien,
macht den Unterschied an unserer TU Braunschweig. An dieser Stelle
möchten wir uns auch im Namen der gesamten TU Braunschweig bei
allen Menschen bedanken, die bei Projekten mitgewirkt und geholfen
haben, die gefördert und unterstützt haben, die an der Gestaltung des
Campus beteiligt waren, sind und sein werden!
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VISION

bit.ly/sandkasten-plattform

Die Menschen, die sich täglich viele Stunden an der
TU Braunschweig aufhalten, gestalten den Campus als
ihren Arbeits- und Lebensraum mit. Sandkasten hilft
bei allen unangenehmen Aufgaben, sodass Studierende
und Beschäftigte der TU ihrer Kreativität freien Lauf
lassen können.
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Seit Sandkasten 2015 gestartet ist, wird nicht nur durch unterschiedliche
Projekte der Campus lebenswerter gemacht, auch das Gemeinschaftsgefühl der TU Angehörigen und die Verbundenheit zur Technischen Universität
Braunschweig wird durch partizipative Gestaltung und Projektumsetzung
gestärkt.
Wer eine gute Idee zur Veränderung auf dem Campus hat, kann diese auf
der Online-Plattform teilen. Dadurch wird die Idee öffentlich gemacht und
Interessierte können sich melden, um Teil des Projektteams zu werden oder
auf andere Art und Weise zu unterstützen.
Studierende und Beschäftige können so an der TU Braunschweig Plätze
schaffen, an denen sich alle wohlfühlen, für mehr Nachhaltigkeit sorgen oder
Projekte und kulturelle Veranstaltungen ins Leben rufen, die zum Beispiel
Menschen zusammenbringen. Unter dem Motto „Machen ist wie wollen, nur
krasser“ werden Ideen gesammelt, Konzepte entwickelt, Projekte umgesetzt und gemeinsam auf dem Campus erlebt.

Marisol Glasserman/TU Braunschweig
Das Campuskino war 2016 und 2017 ein voller Erfolg und wird 2020 wieder stattfinden.

Das Sandkasten-Team fungiert dabei nicht primär selbst gestaltend, sondern
vielmehr unterstützend. Selbstorganisation wird großgeschrieben, während
das Sandkasten-Team vernetzt, bei der Projektentwicklung hilft und finanzielle sowie bürokratische Aufgaben übernimmt.
Ein wichtiger Bestandteil des Projektes ist die Integration in das Lehrangebot.
Studierenden soll die Möglichkeit gegeben werden, Wissenschaft erlebbar zu
machen, ihre Interessen in den Fokus zu stellen sowie soziale, methodische
und fachliche Kompetenzen zu stärken. Es gibt verschiedene Seminare und
weitere Angebote wie Schlüsselqualifkationen, die sich mit der Konzeptionierung oder Durchführung von Sandkastenprojekten beschäftigen. Alle Lehrenden sind eingeladen, das Angebot zu erweitern.
Das vom Präsidium initiierte Projekt möchte damit Ideenschätze bergen, die
bei vielen TU-Angehörigen vorhanden sind und diese gemeinsam umsetzen.
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PROJEKTTEAMS IM
INTERVIEW
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Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Auswahl aus den
zahlreichen Projekten. Hier geben einige Projektleitungen
und -mitglieder einen Einblick, wie ihre Ideen entstanden
sind und wie es mit der Umsetzung lief.
Über neue Projektideen, laufende Projekte und weitere umgesetzte Projekte könnt ihr euch auf der Online-Plattform
informieren:
bit.ly/sandkasten-projekte
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HYDROVIEL

Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig

bit.ly/hydroviel

Die Idee
Wir vom Projekt HydroViel möchten euch in der Bibliothek gratis mit frischem Trinkwasser versorgen und ganz nebenbei noch den Plastikmüll reduzieren.
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Das Prinzip ist denkbar einfach: Ihr könnt euch am Wasserspender gekühltes oder
ungekühltes Wasser in eure mitgebrachten Flaschen oder Becher abfüllen. Solltet ihr
keine Flasche zur Hand haben, könnt ihr am Wasserspender gegen kleines Geld eine
wiederverwendbare Glasflasche mit Verschluss bekommen.
Wie bist du auf die Projektidee gekommen?
Zu Beginn unseres Studiums haben wir eine Möglichkeit gesucht, uns in der Campusgestaltung einzubringen und sind beide bei der Greenpeace-Hochschulgruppe
gelandet. Bei einer der Sitzungen kam dann das Sandkasten-Team auf uns zu und
stellte uns das Projekt HydroViel vor. Die ursprünglichen Initiatoren des Projekts
waren mit der Uni fertig, sodass zwar ein 1A-Wasserspender vorhanden war, aber
keiner mehr, der das Projekt betreut. Also wurden wir gefragt, ob wir Lust hätten, das
Projekt voranzutreiben und das hatten wir.

Nicola Eberhardt
Projektleiterin

Leopold Banach
Projektleiter

Wie hat dir Sandkasten bei der Umsetzung geholfen?
In dem ganzen Projekt haben wir unglaublich viel Unterstützung
vom Sandkasten erhalten. Wir hatten am Anfang nichts weiter als
ein Bild, ein paar Maß-Skizzen und eine vage Vorstellung davon,
wie das ganze am Ende aussehen soll. Keiner von uns hatte vorher
schon mal ein ähnlich anspruchsvolles Projekt handwerklich
umgesetzt, von Tischlererfahrung ganz zu schweigen. Daraufhin
wurde das Protohaus mit ins Boot geholt, wir machten beide einen
Kurs in der Holzwerkstatt und Marius (Tischler im Protohaus)
stand uns mit Rat und Tat beim Sägen und Planen zur Seite. Einen
Schrank dieser Art zu bauen, ist tatsächlich um einiges aufwendiger, als man sich das am Anfang vorstellt. Die vielen Einzelteile
mussten alle zugesägt, geschliffen, lasiert und lackiert werden, nur
zu zweit wären wir wahrscheinlich verzweifelt. Auch viel Kommunikation mit den beteiligten Parteien lief über das Team. An dieser
Stelle ein großes Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung!

Wie hat dich das Projekt persönlich weitergebracht?
Wir hatten beide vorher keine Erfahrungen mit handwerklicher Projektarbeit. Genau das Handwerkliche hat jedoch für uns den Reiz
des Projektes ausgemacht, dass man sich eben nicht nach der Uni
weiter den Kopf zermatert, sondern erstmal ‘ne Runde schleifen
geht. Definitiv hatte man es sich am Anfang einfacher vorgestellt,
es gab Höhen und Tiefen, aber durch die gute Unterstützung
haben sich manche Hürden dann als doch nicht so schlimm und
ziemlich meisterbar herausgestellt. Unser Ziel ist es, jetzt nochmal
alle Skizzen und Aufzeichnungen zusammenzutragen, um euch
eine Bauanleitung präsentieren zu können. Danach werden wir
uns weiter mit dem Flaschensystem beschäftigen und gucken,
welche Lösungen denkbar und umsetzbar sind. Wer Lust hat, sich
dem Projekt anzuschließen und Ideen mit einzubringen, kann sich
gerne bei uns melden.

Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig
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bit.ly/studierendengarten

STUDIGARTEN

Die Idee
Der Studierendengarten „Schatzinsel“ ist ein Naturraum zum gemeinschaftlichen
Gärtnern, zum Lernen, zum Experimentieren und zum Sein. Wir wollen die biologische Vielfalt und das Bewusstsein für die Natur fördern. Wir wollen das Denken in
Kreisläufen stärken und Verantwortung für unsere Selbstverwirklichung übernehmen.
An diesem Ort stellen wir uns Fragen wie: „Wie kann ich in einer städtischen Umgebung natürlich leben?“ oder „Was ist eigentlich Permakultur?“ Darauf könnt ihr in der
urbanen BOTNIK mit persönlichen Erfahrungen verknüpfte Antworten finden.
Durch gemeinschaftliches Gärtnern findet ein Austausch vieler Ideen, Praktiken,
Techniken, etc. statt. Diese ausgetauschten Fähigkeiten können die Gesellschaft bereichern. Es finden regelmäßig praktische Workshops zu ökologischen Themen statt.
Wer Lust hat, kann einfach vorbeikommen. Für Interessierte bietet sich zum Beispiel
während der Gartensaison immer sonntags die Gelegenheit. Gartenführungen finden
einmal pro Monat statt.
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Mona Hofmann
Projektteilnehmerin

Wie bist du auf die Projektidee gekommen?
Ich bin vor zwei Jahren über eine Freundin auf das Projekt
aufmerksam geworden. Diese hat mir das Gelände der urbanen
Botnik gezeigt und wie vielfältig die Möglichkeiten sind, sich dort
zu beteiligen. Begonnen hat das Projekt Ende 2014 mit einem Treffen von Studierenden im AStA, die überlegten ein Gartenprojekt
zu starten. Im März 2015 wurde die Gartenanlage in der Beethovenstraße in Betracht genommen. Das Gelände am Nordcampus erschien als idealer Ort für einen Gemeinschaftsgarten. Die
Gruppe nahm damals Kontakt zu Sandkasten auf. Im September
2015 wurde die Gartenanlage von der Uni für das Projekt urbane
BOTNIK freigegeben.

Wie hat dir Sandkasten bei der Umsetzung geholfen?
Der Sandkasten hat zum einen bei der Projektentstehung geholfen,
den Verein unterstützt, aber auch weiterhin die Bio-Saatgutkosten
übernommen.

Wie hat dich das Projekt persönlich weitergebracht?
Es hat mir gezeigt, wie schön die Nähe zur Natur sein kann, wie
viel Arbeit in einer Tomate steckt, wie abhängig die Natur vom
Klima ist und wie wichtig es ist, den Menschen als Teil der Natur
zu sehen. Letztendlich ist so ein Garten aber auch ein Ort zum
Entspannen und zum einfach mal Sein.
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ORGANIC
BEATS
FESTIVAL

bit.ly/organicbeats19

Bildnachweis: Dieter Beckert
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Die Idee
Erstmals wurden am 24. Juni 2017 die Grünflächen auf dem Campus Nord in eine
farbenfrohe Freifläche für Tanzwütige und Kreative verwandelt. Das Festival wurde
gänzlich durch „live“ vor Ort erzeugten Solarstrom betrieben und alles von ehrenamtlichen Helfer*innen auf die Beine gestellt. Die Helfer*innen-Community und das
Festival sind seitdem stetig gewachsen und das Event ist auf das Gelände der Naturfreunde e.V. beim Südsee umgezogen.
Am 10.08.2018 fand das zweite und am 31.08.2019 das dritte Organic Beats Festival
statt. Beide waren wieder ein voller Erfolg. Das Konzept blieb gleich: Solarenergie
statt Dieselgenerator, lokale Biospeisen statt „Ein Kilo Hack für 99 Cent“, Workshops
mit einer extra Portion Liebe, aus Müll recycelte Deko statt gekauft, Wasser aus
der Leitung anstatt aus Fiji. Beginnend mit sanfter Musik und vielen unterschiedlichen Workshops (z.B. Yoga, Meditation, Upcycling, Theater, Vertikaltuch oder einer
Lesung) ging es mit richtig leckerem Essen über ins Abendprogramm mit weiteren
Workshops und DJs. Mehr Infos gibt es auf www.organicbeats.org.

Mariça Rapior
Projektmitglied

Wie bist du auf die Projektidee gekommen?
Vor drei Jahren habe ich mit zwei, drei Freunden rumgesponnen,
wie cool es doch wäre, ein Festival auf die Beine zu stellen, was
als Gegenentwurf zu kommerziellen Festivals stattfinden könnte.
Das Festival sollte vor allem mit wenig Aufwand viel bieten und
nach Möglichkeit nachhaltig und ressourcenschonend ausgelegt
werden. Zeitgleich hat Kevin uns von einer möglichen Kooperation mit der O.B.S.T (Organic Beat Solar Tour) erzählt. Und als klar
war, dass wir die Musik unseres Festivals solar betreiben können,
haben wir uns überlegt, was wir noch alles umsetzen können, um
möglichst nah an ein nachhaltiges Festival zu gelangen.

Wie hat Sandkasten bei der Umsetzung geholfen?
Sandkasten hat uns zum einen finanziell unterstützt und zum anderen uns den Optimismus und die Zuversicht gegeben, dass das,
was wir vorhaben, auch gelingen kann und cool ist. Wenn das Festival ein totaler Flop gewesen wäre, hatten wir die Sicherheit, dass
keiner privat dafür aufkommen müsste. Das war ziemlich cool.

Wie hat dich das Projekt persönlich weitergebracht?
Durch das Organic Beats Festival habe ich gelernt, wie bereichernd es sein kann, wenn unterschiedlichste Menschen mit ihren
Vorstellungen und Meinungen aufeinandertreffen und zusammen
arbeiten. Gemeinsam Kompromisse zu schließen und kreative
Ideen wachsen zu lassen, ist eine großartige Erfahrung. Es ist alles
möglich, wenn ein gutes Konzept und ein tolles Team hinter einer
Sache steht.

Bildnachweis: Alex Fike
Bildnachweis: Dieter Beckert
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SOMMEROKERBÜHNE

bit.ly/sommerokerbuehne

Bildnachweis: Andreas Rodemann
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Die Idee
Das Projekt Sommerokerbühne erklärt sich fast von selbst. Wir haben eine improvisierte Bühne sowie eine Musikanlage nahe der Oker aufgebaut, Bands und Musiker*innen eingeladen und gehofft, dass sowohl die Musiker*innen als auch die Gäste
kommen und einen schönen Abend haben.
Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass wir dank des Schwesterprojektes „Sonnensystem” (einer mobilen, solarbetriebenen Musikanlage auf einem Fahrradanhänger)
sämtliche Konzerte mit feinster Sonnenenergie versorgen konnten und nicht auf die
böse Kohlekraft zurückgreifen mussten. Auch haben wir unseren Gästen nahegelegt,
dass sie den Müll, den sie in ihren Taschen zur Veranstaltung getragen haben, auch
wieder mitnehmen dürfen. Eine kleine pädagogische Erziehungsmaßnahme sozusagen. Hats geklappt? Ja! Viele Gäste, glückliche MusikerInnen, Applaus für Solarenergie und wenig bis gar kein Müll. Alles Paletti!

Wie bist du zu dem Projekt gekommen?
Ich bin selbst in Bands aktiv und habe mich, seit ich hier wohne, in
die Musikszene in Braunschweig und Umgebung verliebt. Als Student habe ich diese Leidenschaft einfach auch ins Campusleben
integrieren wollen. Als mich Ruben einmal gefragt hat, ob ich nicht
in Zukunft die Projektleitung übernehmen wolle, hab ich sofort ja
gesagt.
Simon Henke
Projektleitung

Wie hat Sandkasten bei der Umsetzung geholfen?
Sandkasten ist an jeder Phase der Umsetzung und Planung
beteiligt. Wir nutzen das Sonnensystem, ein weiteres Sandkastenprojekt, das unter Kevins Schirmherrschaft steht. Ohne die Anlage
wäre das alles ohnehin nicht möglich.

Wie hat dich das Projekt persönlich weitergebracht?
Ruben hat mir und uns immer sehr viel Vertrauen entgegengebracht und wir haben es, glaube ich, immer geschafft, coole Konzerte zu organisieren. Das pusht dich extrem, wenn du siehst, dass
auf der Wiese im Uni-Innenhof teilweise 500 Leute erschienen
sind, die Bock hatten Livemusik zu hören. Notgedrungen musste
ich mich irgendwann auch um das Mischen des Tons kümmern
und habe Gefallen daran gefunden. Ohne die Sommerokerbühne
hätte ich das vielleicht nie für mich entdeckt.

Bildnachweis: Andreas Rodemann

Bildnachweis:Andreas Rodemann
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bit.ly/fairteilertubs

FOODSHARING
FAIRTEILER
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Die Idee
Wir sind eine Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Wir
„retten“ ungewollte und überproduzierte Lebensmittel in privaten Haushalten sowie
von kleinen und großen Betrieben. Darüber hinaus verstehen wir uns als bildungspolitische Bewegung und fühlen uns nachhaltigen Umwelt- und Konsumzielen verpflichtet. Wir setzen uns unter anderem für einen Wegwerfstopp und gegen den Verpackungswahnsinn der Supermärkte ein. Mit diesen und anderen Themen sind wir auf
Veranstaltungen oder in Medien präsent und starten eigene Aktionen.
Unsere foodsharing-Initiative entstand 2012 in Berlin. Mittlerweile ist sie zu einer
internationalen Bewegung mit über 200.000 registrierten NutzernInnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern herangewachsen.
In Braunschweig sind wir seit Anfang 2014 aktiv.
Die Mitglieder der foodsharing-Community arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.
Die Initiative foodsharing ist und bleibt kostenlos, nicht kommerziell, unabhängig
und werbefrei. Wir wollen die Plattform open source und weltweit leichter zugänglich
machen – so wie es das foodsharing-Konzept des Lebensmittelrettens bereits ist.

Wie ist das Projekt entstanden?
Auch auf unserem Campus wollen wir etwas bewegen und einen konkreten Beitrag
leisten. So wurde ein öffentlicher Fairteiler aufgebaut – ein Ort, zu dem Lebensmittel
gebracht und kostenlos von dort mitgenommen werden dürfen. Ihr könnt uns helfen,
Lebensmittel vor der Verschwendung zu retten, Bewusstsein für die Problematik zu
schaffen und einen sozialen Treffpunkt zu kreieren! Kommt einfach vorbei.

Wie unterstützt Sandkasten das Projekt?
Das Projekt Sandkasten der TU Brauschweig unterstützt uns seit 2015 bei der Suche
nach einem Standort für das Projekt Fairteiler an der Universität. So konnte zuerst
der Fairteiler im StudiHaus in der Mühlenpfordstraße realisiert werden und gemeinsam mit Sandkasten konnte der Fairteiler aufgebaut werden. Anschließend konnte
auch der Umzug in das Altgebäude der TU Braunschweig und der dortige Aufbau
des Fairteilers realisiert werden. Da wir als Foodsharing selbst keine Räumlichkeiten
haben, sind wir darauf angewiesen Räume gestellt zu bekommen.

Wie könnt ihr mitmachen?
Ihr könnt einfach nur essen – foodsharing braucht Menschen, die die geretteten
Lebensmittel essen. Auch ohne Gegenleistung sind alle willkommen! Ihr könnt aber
auch etwas mehr tun – der Fairteiler muss regelmäßig gereinigt und sauber gehalten
werden. Nehmt einen Besen oder Lappen in die Hand und sortiert die schlechten
Lebensmittel aus und bringt sie in den Müll im Hof. Ihr könnt auch selbst Lebensmittel retten – kein Problem. Meldet euch auf foodsharing.de an und tretet dem Bezirk
Braunschweig bei. Dort könnt ihr als Foodsharer Lebensmittel teilen. Um Lebensmitteln bei Betrieben zu retten, musst du nur das Quiz zum Foodsaver bestehen.

Stefan Czybik
Projektleitung
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bit.ly/marktanderuni

WOCHENMARKT
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Die Idee
Es kam unter einigen Studierenden den Wunsch auf, nachhaltigen Konsum besser
mit dem Unialltag verknüpfen zu können. So entstand die Idee zu einem Wochenmarkt, auf dem es frische Bio-Produkte zu kaufen gibt. Von Gemüse über Backwaren
finden sich hier viele saisonale bzw. regionale Produkte, die dank der kurzen Lieferstrecken unschlagbar frisch sind.
Nachhaltige und gesunde Lebensmittel vor Ort: So können Studierende und Beschäftigte der TU, aber natürlich auch Anwohner*innen und andere Besucher*innen ihren
Wocheneinkauf direkt nach der Vorlesung bzw. der Arbeit am Campus erledigen.

Vreni
Projektmitglied

Wie bist du zu dem Projekt gekommen?
Von der Planung des Wochenmarkts habe ich über einen Aufruf
von Ruben von Sandkasten erfahren. Die Idee fand ich direkt
spitze. Wer einen gesunden Snack sucht, oder für ein ganzes
Menü einkaufen will, kann dies nun direkt an der Uni tun und dabei
regionale Anbieter*innen unterstützen. Zum anderen soll der Markt
aber auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen. Da wusste
ich direkt: ich bin dabei. Das Team hat sich über die Jahre, die das
Projekt jetzt schon in den Startlöchern steht, gewandelt, aber ich
freue mich, dass es jetzt endlich losgehen kann.

Wie hat dir Sandkasten bei der Umsetzung geholfen?
Ruben hat sich für den Markt enorm ins Zeug gelegt und alles
dafür gegeben, dass das Projekt jetzt endlich im April mit der
Eröffnung des Marktes richtig losgehen kann. Er hat das Ganze
koordiniert und das Team untereinander verknüpft, sodass wir
bald ohne seine Hilfe weitermachen können. Organisatorisch wäre
das Projekt ohne den Sandkasten vermutlich eine viel zu große
Überforderung gewesen und schnell wieder im Sande verlaufen.

Wie hat dich das Projekt persönlich weitergebracht?
Seit Beginn des Projekts habe ich mich viel mit Märkten auseinandergesetzt. Wer steht da eigentlich genau auf dem Markt? Sind
alle Marktbestücker*innen eigentlich so fair und umweltfreundlich,
wie man es sich vorstellt? Außerdem habe ich bemerkt, wie es ist,
in einem „realen“ Team mit ganz unterschiedlichen Menschen zu
arbeiten und wirklich etwas in die Tat umzusetzen, also praktisch
zu arbeiten, was ja meistens im Unialltag fehlt. Das ist gar nicht
so ein Hexenwerk wie man denkt. Durch das Projekt habe ich auf
jeden Fall große Lust bekommen, bei weiteren Projekten zu helfen
und vielleicht ja auch mal etwas ganz Eigenes zu starten.
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bit.ly/campuspavillon

STUDIPAVILLON

Die Idee
Unserem Nord-Campus fehlt bisher ein besonderer Ort, der es ermöglicht, Projekte,
Initiativen und Forschungen angemessen zu präsentieren und der auch kleineren
Veranstaltungen einen angemessenen Raum bietet. Wir möchten das ändern!
Ein Pavillon, der euch eine ansprechende Bühne bieten soll. Unser Pavillon kann auch
nachts besucht werden und soll zum Teil aus recycelten Materialien gebaut werden.
In der Nutzung sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt, egal ob ihr eure Studienarbeit präsentieren wollt, eine Lesung organisiert oder eure Band ein Konzert geben
möchte. Der Pavillon lädt euch ein, aktiv zu werden! Abseits davon könnt ihr natürlich
auch Freunde und Bekannte auf einen Kaffee im Pavillon treffen.
Bei der Realisierung werden wir sowohl vom Institut für Baukonstruktion und Holzbau als auch vom Institut für Tragwerksentwurf begleitet. Durch eure Unterstützung
erleichtert Ihr uns die weitere Suche nach Sponsoren und Partnern. Wenn Ihr bereits
Ideen für euer eigenes Event habt oder Ihr praktische Erfahrung mit dem Werkstoff
Holz machen möchtet, könnt Ihr euch gerne bei uns melden.
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Wie bist du auf die Projektidee gekommen?
Als Studenten aus den Bereichen Bauingenieurwesen und Architektur wollten wir unbedingt bereits während des Studiums eigene
Projekterfahrung mit tatsächlicher Realisierung sammeln. Unser
Studierenden-Pavillon sollte dazu Holzbau mit architektonischen
Motiven verknüpfen und auch langfristig anderen Student*innen
der TU Braunschweig erhalten bleiben.
Felix Latzel
Projektleiter

Wie hat dir Sandkasten bei der Umsetzung geholfen?
Bei einem Bauprojekt müssen viele direkt und indirekt betroffene Akteur*innen mit eingebunden werden. Sandkasten war für
uns vor allem ein Netzwerk aus motivierten und hilfsbereiten
Unterstützer*innen im Kontext der Universität auf das wir bei der
Planung und Entwicklung unseres Projektes jederzeit zurückgreifen konnten.

Wie hat dich das Projekt persönlich weitergebracht?
Ein Projekt mit so vielen Beteiligten war natürlich eine Herausforderung, an der wir aber vor allem durch die organisatorische Unterstützung und den kreativen Input von Sandkasten stetig wachsen
konnten. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im kleinen Team
ermöglichte auch tiefe Einblicke in zunächst fachentferntere
Disziplinen.
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PROJEKTSTECKBRIEFE
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In den letzten Jahren ist sehr viel passiert:
Über 110 unterschiedlichste Projekte wurden an der
TU Braunschweig mit Unterstützung von Sandkasten
umgesetzt.
Hier stellen wir euch einige der aktuellen Projekte
im Kurzportrait vor!
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JAHRESRÜCKBLICK
2019
36
FRAGEN
Die etwas andere Art sich kennenzulernen!
Inspiriert von einem YouTube-Video
hat sich Adrian gefragt, ob man sich
wirklich nach 36 Fragen und vier
Minuten Augenkontakt in eine andere
Person verlieben kann. Diese einmalige Erfahrung hat er gemeinsam
mit einigen von euch bereits in Form
eines Events erlebt!

Danke an: Adrian
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LERNPLÄTZE
APP
An der TU Braunschweig lernen mehr
als 20.000 Studierende – da kann die
Suche nach einem freien Lernplatz
schnell stressig werden. Die App soll
zeigen, wo Plätze frei sind. Leider ist
die App im Moment nicht aktiv – es
wird dringend jemand gesucht, um
das Projekt weiterzuführen!

Danke an: George

CAMPUSFLOHMARKT
Shoppen für den guten Zweck?
Alten Kram loswerden und neue Lieblingsstücke finden?
Yoga auf der Wiese und danach kleine Live-Konzerte genießen?
All das war möglich beim Campus
Flohmarkt 2019!

Danke an: Melissa
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TOTAL
BS NEWS
Sie ist eine satirische Studierendenzeitung. Sie erscheint einmal im
Monat. Sie heißt „Total BS News“.
Sie ist kostenfrei (ausgenommen
natürlich Synapsen, die beim Lesen
verloren gehen) in der Mensa
erhältlich. Es wurden jetzt schon
sieben Ausgaben veröffentlicht.
Schaut rein.

Danke an: Felix, Robin G., Robin M.
Steffen, Florian

FUTTER
TERESA
Das Futter Teresa-Team möchte
genießbare Lebensmittel vor der
Tonne retten und ihnen ihren Wert
zurückgeben – verarbeitet zu leckeren Speisen. Das Café feierte im März
2020 seine Eröffnung. Es soll Bistro,
Laden, Projekt-Küche und Workshop-Raum in einem werden.

Bildnachweis: Gideon Rothmann/TU Braunschweig
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Danke an: Jill, Janina, Anika

REMAT
Die Studierenden der Architektur
entwerfen und entwerfen. Ein
Modell folgt dem anderen. Dabei
produzieren sie Unmengen von Materialresten. Das Ziel des Projektes
ist es, mit diesem Abfall verantwortungsbewusster umzugehen.
Jeder Zeichensaal soll hierfür seine
eigene Sammelstelle bekommen.

Danke an: Luiza

CUP DER
GUTEN
HOFFNUNG
Allein an der TU Braunschweig werden jedes Jahr 150.000 Pappbecher verbraucht. Hier besteht also
ein enormes Einsparungspotenzial.
Das Team will ein pfandloses
Mehrwegbechersystem einführen,
für das ihr eure Gewohnheiten
nicht ändern müsst.
Danke an: Pascal, Amelie, Tülaj,
Ann-Kathrin
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PALETTENBÄNKE
AM PVZ/CAMPUS
OST
Der Campus Ost wurde in den letzten
Jahren durch neue Forschungsbauten aufgewertet. Dadurch tummeln
sich dort immer mehr Studierende
und Mitarbeiter*innen. Damit das Gelände auch außerhalb der Gebäude an
Attraktivität gewinnt, hat ein fleißiges
Projektteam Palettenbänke aufgestellt. Dadurch gibt es die Möglichkeit,
Pausen im Freien zu verbringen oder
auch nach getaner Arbeit noch etwas
die frische Luft zu genießen.
Danke an: Moritz

OPEN
STUDENT
CONCERT

An unserer Uni gibt es viele musikalisch talentierte Menschen. Das Ziel
von „Open Student Concert“ ist es,
diese großartigen Talente nach vorne
auf die Bühne zu holen und ihnen ein
breites Publikum zu ermöglichen.
Nach zwei erfolgreichen Konzerten
sind weitere geplant.
Danke an: Rebekka, Olinda, Simon,
Mira, Duc, Angie
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STILL.
BAR
Die Still.Bar wird ein zentraler
Rückzugsort in der Mensa nach
den Vorstellungen von Uni-Eltern
und ihren Kindern – dafür hat
sich das Projektteam dieses Jahr
fleißig ins Zeug gelegt. Die Pläne
und die Kalkulation sind fertig, die
baulichen Maßnahmen sollen 2020
beginnen!

Danke an: Anja, Viviane

OASE 25
Die Oase 25 gab es bereits im
Sommer 2017 und wurde in diesem
Herbst wiederbelebt. Gemeinsam mit
euch hat das Team die Oase 25 in der
Orientierungswoche wieder aufleben
lassen und diesmal vier verschiedene
Sitzinseln gebaut.
Der Brunnen auf dem Universitätsplatz bietet nun wieder Raum zum
Entspannen und für spontane Raves.

Danke an: Jule, Dominik
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SECRET
PLACES
CONCERTS
Es gab drei einzigartige Konzerte
an interessanten, aber für viele oft
unbekannten Orten der TU Braunschweig, wie der elenia Halle (Institut
für Hochspannungstechnik und
Elektrische Energieanlagen) und der
Fahrradselbsthilfewerkstatt in der
Eulenstraße.

Bildnachweis: Philipp Stenzel

Danke an: Julia, Tim, Yasmina, Jan,
Peter, Simon, Julian, Kevin, Ruben

DIE STILLE
Die Stille ist ein Projekt von literaturbegeisterten Studierenden der TU
Braunschweig, der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und der
Ostfalia. Die Stille ist eine Zeitschrift
für Prosa, Poesie und Kunst. Nach
zwei Lesungen und einer gedruckten
Ausgabe, wird jetzt die zweite Ausgabe kommen!
Danke an: Helene, Ronja, Elisabet,
Marlene, Elsa, Nicola, Toni
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WEIHNACHTSMARKT
2019 fand zum vierten Mal der
Benefizweihnachtsmarkt statt. Bei
Glühwein und veganem Kuchen
im Glas wurde gemeinsam die
weihnachtliche Stimmung auf dem
Campus genossen. Die Einnahmen
wurden an das Projekt „Geflüchtete
Studierende“ des BHB gespendet.
Danke an: Daniel, Sören, Kevin,
Yasmina

FAHRRADREPARATURSTATION
Ist dein Fahrrad kaputt? Der Reifen
platt? Hier ist das nötigste Werkzeug
für die schnelle Reparatur vorhanden
und ihr könnt das Rad zum komfortablen Arbeiten „aufbocken“.
Eine klasse Station für alle Studis und
Mitarbeiter*innen, die mit dem Rad
unterwegs sind.
Danke an: Markus
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CORONA
– UND
JETZT?
In besonders herausfordernden Zeiten müssen schnell
kreative Lösungen entwickelt und umgesetzt werden.
Kurzerhand stellten Studierende und Mitarbeitende der
TU Hilfsprojekte und andere Ideen auf die Plattform, um
angesichts der Corona-Pandemie einen Beitrag für die
Gesellschaft zu leisten. Obwohl das Sommersemester
2020 als Online-Semester stattfindet, wurden eine ganze
Menge Sandkasten-Projekte umgesetzt.
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STAY
HOME
ACTIVITIES
Schwarzes Brett für Vernetzung,
Austausch und Aktivitäten?!
Das Team von Stayhomeactivities
möchte eine Plattform für Aktivitäten und Beschäftigungsstrategien
entwickeln. Wie wäre es z.B. mit
Skillsharing durch Videotutorials von
und für Nachbar*innen oder einer
Bücher-Tausch-Börse?
Danke an: Friederike

BRAUNSCHWEIG.
HELP
Mit dem Projekt braunschweig.help
wurde eine Gutschein-Plattform aufgebaut, Lieblingsläden und -lokale in der
Krise zu unterstützen.
Durch den Verkauf von Gutscheinen
werden die Verluste auf einen längeren
Zeitraum verteilt und so die Auswirkungen abgemildert.
Danke an: Gina, Anika, Nancy, Marina,
Ruben
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THE
CORONA
TIMES
Gute Nachrichten in schlechten
Zeiten? Das Team von „The Corona
Times“ versorgte das Univiertel und
das östliche Ringgebiet in Braunschweig während des Lock-Downs
mit guten Nachrichten, Rätseln, was
zum Schmunzeln und Kochrezepten.

Danke an: Lea, Marco, Nina, Thomas

REGIONAL
IST BESSER
DIGIAL
In Zusammenarbeit mit spreadmusic e.V. veranstaltete das Team
ein digitales Musikfestival, um die
durch Corona verursachte Konzertflaute abzufedern und unter dem
Motto „Regional ist besser digital“
regionalen Musikerinnen und Musikern Gehör zu verschaffen!
Danke an: Rebekka, Peter, Simon,
Ruben
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MASKEN
NÄHEN
Durch die Corona-Krise fehlte in
Krankenhäusern und Pflegeheimen
Schutzkleidung für das Pflegepersonal. Besonders wichtig ist der MundNasen-Schutz, um Patienten und
Pflegekräfte zu schützen. Das Projektteam nähte gemeinsam mit vielen
freiwilligen Helfer*innen innerhalb von
sieben Wochen die beeindruckende
Menge von über 17.000 Masken!

Bildnachweis: Merle Woköck

Danke an: Inga, Merle, Nacy,
Maximiliane

BRAUNSCHWEIG
ZEIGT MASKE
braunschweigzeigtmaske.de ist ein Projekt, das die Akzeptanz für das Tragen
von selbst genähten Masken im Alltag
steigern und dabei die regionale Wirtschaft ein wenig stärken möchte, indem
sie auf ihrer Webseite eine Karte mit
lokale Schneidereien in Braunschweig
aufzeigen, die Masken verkaufen.
Danke an: Bana, Tina, Benedikt,
Franziska, Marcel, Johannes
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EINKAUFSHILFE
Das Projekt „Coronavirus Einkaufshilfe für Ältere & Gefährdete“ versucht
in Zeiten der Corona-Situation älteren
und gefährdeten Personen die Last
des Einkaufs zu nehmen. Das Projekt
hatte schon nach ein paar Wochen
über 200 Helfer*innen.
Danke an: Dennis, Jakob, Pascal,
Simon, Christina, Janina, Saskia

FEED ME
Zoos sind von der Coronakrise stark
betroffen. Die Monate, in denen sie
schließen mussten, haben ein großes
Loch in deren Kassen gerissen.
Das Projektteam unterstützt den Zoo
Braunschweig mit einer Erweiterung
der Webseite, die es Nutzer*innen
ermöglicht, Futterpakete ganz einfach
per Klick zu spenden.
Danke an: Julius, Andriyan, David,
Sven, Allan, Chiara, Paul
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HEY ALTER!
Mit dem Projekt „Hey, Alter! Alte
Rechner für junge Leute“ werden
Rechner, die bei Firmen oder Privatpersonen übrig sind, Schüler*innen
aus einkunftsschwachen Familien zur
Verfügung gestellt.
So hilft das Team dabei, dass möglichst alle jungen Menschen in der
Region auch an der digitalen Schule
teilhaben können.

Bildnachweis: Moritz Tetzlaff

Danke an: Moritz, Cedric, Robar, Paulina, Niklas, Dennis, Inga, Julian, Sara,
Sophie, Marc, Lasse, Lukas, Stefan,
Christoph Lars

SENIOVID
Das Projekt „SenioVid- Digitale
Freundschaften“ möchte Senior*innen
mit IT (wie z.B. Tablets) ausstatten,
damit sie sich untereinander oder mit
Familie und Angehörigen vernetzen
können. Auch zur Unterhaltung kann
das Gerät genutzt werden. Das Team
erstellt außerdem Anleitungen zur
Bedienung.
Danke an: Arne, Tim, Stefan, Arsibi,
Tülaj, Cedric
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SO
FUNKTIONIERT‘S

40

Wie kann ich selbst ein Sandkasten-Projekt starten?
Welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es?
Auf den nächsten Seiten erfahrt ihr alles,
was ihr wissen müsst, um Teil der SandkastenCommunity zu werden.
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So kannst du aktiv werden:
Werde Fan:
Damit möglichst viele Menschen auf dem Campus erfahren, was als
nächstes passiert, gibt es die Kampagne. Nur wenn genügend Leute
eine Idee gut finden, lohnt es sich, Zeit und Geld zu investieren.
Ganz nebenbei erhält man so Feedback und Motivation, um richtig
durchzustarten. Werde Fan und unterstütze mit nur einem Klick eine
Kampagne und mache so das Projekt möglich.

Werde Teil eines Projektteams:
Viele Projektgründer*innen können die spannende Aufgabe nicht
alleine bewältigen. Sie brauchen deine Meinung und Tatkraft. Und
gemeinsam macht’s doch am meisten Spaß. Über das Mithelfen-Modul (www.sandkasten.tu-braunschweig.de/mithelfen), kannst
du sehen, wo Mitmacher*innen gesucht werden.
Starte ein eigenes Projekt:
Es ist kein passendes Projekt für dich dabei oder du hast eine
grandiose Idee, die den Campus attraktiver macht? Dann starte
dein eigenes Projekt. Dafür brauchst du nicht mehr als eine Idee
und Tatendrang. Keine Sorge! Das Team Sandkasten unterstützt
dich, wo es nur kann. Wenn dir gerade der Tatendrang fehlt, kannst
du auch nur deine Idee einstellen. Während einer Kampagne finden
sich bestimmt tatkräftige Leute.

10

Spende deinen Schotter:
Du kannst als externe Organisation an der Gestaltung des Campus
der TU Braunschweig mitwirken, indem du finanzielle Mittel für die
Projektfinanzierung zur Verfügung stellst.

Biete Dinge zum Ausleihen an:
Du hast die Wohnung voller Dinge, die meistens nur rumstehen?
Dann biete sie zum Ausleihen an! Alle Nutzer*innen und Organisationen der Sandkasten-Plattform können nun etwas verleihen und
ausleihen. Damit wird das Leben auf dem Campus noch schöner.
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Dein Projekt:

Wenn du eine Idee hast, die den Campus lebendiger oder attraktiver macht,
kannst du deine Idee direkt auf der Sandkasten-Plattform online stellen oder
dich bei den Mitarbeiter*innen des Sandkasten-Teams melden.
Wir unterstützen dich gern bei deinem Vorhaben. Dabei ist es in erster Linie
egal, ob du ein bauliches Projekt wie z.B. Palettenbänke, Bücherzellen oder
Hängematten planst oder eine Veranstaltung wie z.B. das Campuskino, das
Organic Beats Festival oder die Mittags-/Feierabendbeats.
Die Sandkasten-Plattform bietet dir die Möglichkeit, dein Projekt bekannt zu
machen, Mitstreiter*innen zu finden und dir Feedback einzuholen. Außerdem
findest du mit Hilfe des ausführlichen Handbuchs auf der Plattform Antworten und Tipps zu Themen wie Genehmigungen und Finanzierung. Natürlich
können dir die Mitarbeiter*innen des Sandkasten-Teams bei aufkommenden
Problemen im Laufe deines Projektes weiterhelfen.

Das brauchst du, um dein eigenes Projekt zu starten:
Name des Projekts
Beschreibung deiner Idee
Kurze Beschreibung für die Übersicht
Den Standort deines Projekts
Ein oder mehrere Bilder
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Die Projekt-Phasen:

Ein Projekt mit Unterstützung des Sandkasten teilt sich in vier Phasen. Damit einem
reibungslosen und schnellen Ablauf eures Vorhabens nichts im Wege steht, solltet
ihr alle Phasen in der richtigen Reihenfolge abarbeiten. So ist sichergestellt, dass
eventuell aufkommende Probleme frühzeitig erkannt und gelöst werden können oder
ein Vorhaben nicht scheitert, weil z.B. eine Genehmigung fehlt.

Phase 1 – Im Kopf
Idee auf der Plattform präsentieren
Projektantrag stellen
Kampagne starten
Nachdem die Idee entstanden ist, wird diese auf der Sandkasten-Plattform präsentiert. Sobald dein Projekt angelegt ist, kannst du die Kampagne starten. Die Kampagne zeigt dir, ob genügend Menschen an der
TU deine Idee teilen und sich eine Umsetzung lohnt. Außerdem wird
deine Idee auf diese Weise vielen Menschen bekannt gemacht. Damit
auch die Expert*nnen aus dem Sandkasten-Gremium bestätigen können, dass deine Idee generell realisierbar ist, gibt es den Projektantrag.

Phase 2 – Auf dem Papier
Konzeption der Idee ausarbeiten
Finanzierung und Genehmigungen klären
Umsetzungsantrag stellen
Die erfolgreiche Kampagne hat gezeigt, dass dein Projekt auf dem
Campus umgesetzt werden soll. Gemeinsam mit Sandkasten wird
aus deiner Idee ein konkretes Konzept. Bei vielen dieser Schritte bietet
Sandkasten die nötige Unterstützung – wenn es beispielsweise um
nötige Genehmigungen oder die Finanzierung geht.
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Zum Ende der zweiten Phase wird der Umsetzungsantrag gestellt.
Im Gegensatz zum Projektantrag, in dem die generelle Machbarkeit
gecheckt wurde, wird durch den Umsetzungsantrag die komplette
Umsetzbarkeit des vorgelegten Konzeptes bestätigt und somit
genehmigt.

Phase 3 – In der Mache
Helfer*innen suchen
Das Projekt umsetzen
Nun kann es richtig losgehen. Suche über die Plattform Helfer*innen
für dein Team, besorge alle nötigen Materialien und realisiert zusammen das Projekt. Lass deine Fans wissen, was alles passiert und
pflege die Neuigkeiten deines Projekts.

Phase 4 – Auf dem Campus
Eine Party feiern
Dein Projekt ist nun erfolgreich umgesetzt und kann
von allen genutzt werden
Patenschaft finden und um den Erhalt kümmern
Nun ist es soweit und euer Projekt ist erfolgreich umgesetzt. Feiere
dies mit einer gebührenden Party und bringe die Leute auf dem Campus zusammen. Dafür kannst du auf der Plattform ein Event erstellen.
Damit euer Projekt auch in ein paar Jahren noch nutzbar ist, kümmere dich um den Erhalt und stelle ggf. eine Patenschaft her, die diese
Aufgabe übernimmt.
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Module auf der Plattform:

Um Projektteams bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen,
gibt es einige besondere Module auf der Plattform:

Mithelfen
Auf der „Mithelfen“-Seite können Projektmitglieder Gesuche
aufgeben. So wird es erleichtert, spontan Helfer*innen für
aktuelle und vor allem kurzfristige Aufgaben zu finden. Die
Besucher*innen der Plattform sehen hier auf einen Blick
alle Gesuche rund um die Campusgestaltung. Sie können
mit einem Klick Kontakt zum Projektteam aufnehmen und
aktiv werden.
www.sandkasten.tu-braunschweig.de/mithelfen

Veranstaltungsorte
Die Seite „Veranstaltungsorte“ bietet eine Übersicht an
potentiellen Orten für Veranstaltungen an der TU Braunschweig. Zu jedem Ort sind die wichtigsten Eckdaten wie
Lage, Kapazität, Größe oder Ausstattung angegeben. Zudem ist eine 360°-Ansicht des Ortes zu finden und es kann
ein Grundriss heruntergeladen werden. Außerdem kann
direkt die jeweilige Ansprechperson kontaktiert werden.
www.sandkasten.tu-braunschweig.de/veranstaltungsorte

Förderungen
Auf der Seite „Förderungen“ gibt es zum einen die Möglichkeit zu sehen, welche Förderungen es bereits gibt oder bisher gab und zum anderen können externe Organisationen
an der Gestaltung des Campus der TU mitwirken, indem
sie Fördertöpfe zur Verfügung stellen.
www.sandkasten.tu-braunschweig.de/foerderungen
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Organisationen
Sowohl universitätsinterne Vereinigungen und Organisationen als auch der TU verbundene Vereine, Gruppen und
Bewegungen, die über Sandkasten aktiv sind, werden auf
der Seite „Organisationen“ präsentiert.
www.sandkasten.tu-braunschweig.de/organisationen

Handbuch
Im Handbuch ist das gesammelte Wissen zur Campusgestaltung mit Sandkasten zu finden. In Blogbeiträgen wird
erklärt, wie man Veranstaltungen auf dem Campus der TU
Braunschweig macht, Vereinigungen gründet, wie Fundraising funktioniert, wie Werbung für Projekte gemacht
werden kann und vieles mehr.
www.sandkasten.tu-braunschweig.de/handbuch

Events
Auf der Events-Seite werden alle Veranstaltungen rund um
Sandkasten gebündelt und dargestellt, damit man immer
auf dem Laufenden bleiben kann, was auf dem Campus so
los ist. Projektteams selbst können hier ihre Events einstellen, um noch mehr Leute zu erreichen.
www.sandkasten.tu-braunschweig.de/entdecke-events

Sharing
Institute, Fachgruppen, Organisationen und Privatpersonen
an der TU Braunschweig können über das Sharing-Modul
Gegenstände online stellen, die sie zum gemeinsamen
Nutzen anbieten möchten. Dadurch können alle Mitglieder
der TU sowie die externen Nutzer*innen des Sandkasten
ganz einfach online Dinge ausleihen. Das Sharing-Modul
vereinfacht den Leihvorgang. Das hat viele Vorteile: Zum einen ist es geldsparender und umweltfreundlicher, da nicht
mehr so viel doppelt und dreifach angeschafft wird und
zum anderen fördert es das Miteinander an der TU.
www.sandkasten.tu-braunschweig.de/sharing
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SANDKASTEN
MITARBEITENDE
2020

Kevin Kurmann
Projektbetreuung

Cedric Lachmann
Organisation

Yasmina Reimann
Sharing und Organisation
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Tülaj Ibraimi
Sharing und Community

Jan Frederik Vogt
Webdesign

Prof. Dr. Susanne Robra-Bissantz
Leitung

Julian Kurzer
Verwaltung

Isabella Tober
Öffentlichkeitsarbeit

George Wegele
Backend Entwicklung

Marvin Schulz
Webentwicklung

Amelie Hinz
Forschung

Babor Massomi
Videoproduktion

Pascal Abel
Forschung
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bit.ly/sandkasten-plattform

bit.ly/sandkasten-youtube

bit.ly/sandkasten-facebook

bit.ly/sandkasten-instagram
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Kontakt
E-Mail: sandkasten@tu-braunschweig.de
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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