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W e l c h e  B i l d e r  h a b e n  S i e  v o n 
d e m  O r t ,  a n  d e m  S i e  l e b e n ? 
W ü r d e n  S i e  d i e s e  g e r n e  v e r -
ä n d e r n ,  u n d  w i e ?  E n t s p r e c h e n 
I h r e  B i l d e r  d e n e n  d e r  b r e i t e -
r e n  Ö f f e n t l i c h k e i t ?  U n d  w i e  
s e h e n  d a s  e i g e n t l i c h  d i e  G r ü n -
a u e r  K i d s ? 

Diese Fragen stellten wir dem Projekt 
neue bilder braucht grünau voran, um ih-
nen zusammen mit den Grünauer*innen, 
ebenso mit Bildern, zu begegnen. 
Über drei Monate sammelten wir bei Bilder 
finden Zeichnungen von Grünauer*innen 
zu ihrem Lebensraum. Bei Bilder erfor-
schen und erfinden ließen wir Kinder und 
Jugendliche parallel dazu in unserem Bild-
raum künstlerisch darauf reagieren sowie 
eigene Bilder zum geteilten Lebensraum 
finden.
Die gesammelten Ergebnisse stellten wir 
anschließend im Rahmen der Bildgesprä-
che – als vielstimmiges aktuelles Bild von 
Grünau – öffentlich zur Diskussion. Diese 
Ausstellung bot Anlass für weiteren Aus-
tausch über den Stadtteil und die ver-
schiedenen Perspektiven auf dessen neue 



und alte Bilder. Besonders die öffentli-
chen Bildgespräche mit geladenen Gästen 
boten hierfür Gelegenheit. 
Mit neue bilder braucht grünau wollten wir 
möglichst viele Schnittstellen zwischen 
verschiedenen Einwohner*innengruppen, 
Öffentlichkeiten sowie Generationen des 
Stadtteils schaffen und vermitteln, wo-
bei unser zentrales Anliegen die Stärkung 
und Vermittlung der Positionen der Kin-
der und Jugendlichen war.

B i l d e r  f i n d e n 
Auf der Suche nach Bildern zu Grünau be-
suchten wir verschiedene lokale Erwach-
senengruppen und baten sie, anonym eine 
Zeichnung zum Thema Der Ort, an dem 
ich lebe anzufertigen. Diese sollten sich 
als Kurznachrichten an die Kinder und Ju-
gendlichen des Stadtteils richten und be-
zogen auf diesen ein Anliegen oder eine 
Beobachtung vermitteln. Darüber hinaus 
wollten wir mit dem Zeichnen zur persön-
lichen Auseinandersetzung und der Kom-
munikation in den Gruppen anregen.
Gezeichnet haben wir mit Kollegien, Initi-
ativen, Vereinen, Sportgruppen, Gremien 
usw.
Die Ansprache und der Zugang zu den 
Gruppen gestaltete sich nicht immer ein-
fach, selbst ein Termin war kein Garant 



dafür, dass die Beteiligten auch zeichnen 
würden. Die Sammlung der entstandenen 
Bilder bietet dennoch verschiedenste Ein-
blicke in den Stadtteil. Und auch die nicht 
gezeichneten Bilder wurden zu einem 
wichtigen Teil der Ausstellung.

B i l d e r  e r fo r s c h e n  u n d  
e r f i n d e n  –  B i l d r a u m
Im Jugendclub Völkerfreundschaft  auf 
der Stuttgarter Allee eröffneten wir un-
seren Bildraum. Mit den Kids erforschten 
wir dort mit künstlerischen Mitteln de-
ren Lebensraum sowie die Möglichkeiten, 
diesen darzustellen, zu befragen – und zu 
verändern? Dabei konnten sie sich auch 
mit den Bildern der Erwachsenen be-
schäftigen, sich diese künstlerisch aneig-
nen. Von Mai bis Juli haben wir in unserem 
offenen Angebot gemalt, gezeichnet, ge-
baut, uns verkleidet und gepost, gespielt, 
Selfies gemacht, fotografiert und gefilmt 

– und dabei auch sehr viel über den Alltag 
der Kids in Grünau gesprochen.
Der Bildraum war zu unseren Projektzei-
ten allen Kids, die Interesse hatten, offen 



zugänglich und dabei kostenfrei. Über 50 
Kinder und Jugendliche im Alter von 8-17 
Jahren haben sich diesen angeeignet und 
mit ihren Inhalten belebt, manche fast 
durchgängig, andere punktuell. Sie konn-
ten selbst entscheiden, wann sie kommen 
und gehen, in welcher Form und wieviel 
sie sich einbringen und auseinanderset-
zen wollten. Unsere Aufgabe bestand dar-
in, den bestmöglichen Rahmen sowie An-
reize dafür zu schaffen.



B i l d g e s p r ä c h e
Bei den öffentlichen Bildgesprächen 
führten wir unsere geladenen Gäste zu-
sammen mit Besucher*innen durch die 
Ausstellung im Allee-Center. Wir vermit-
telten ihnen die verschiedenen Bilder zu 
und aus Grünau, die Hintergründe ihrer 
Entstehung und unseren Blick darauf. Vor 
allem wollten wir dabei erfahren, inwie-
fern das Gezeigte ihren Bildern von Grü-
nau entspräche, was noch fehlte oder gar 
nicht ins Bild passte. Erst hierdurch konn-
ten wir unser Anliegen, ein möglichst viel-
stimmiges Bild eines Stadtteils im Wandel 
zu zeigen, vorerst vollenden. 
Unser Hauptanliegen für diesen abschlie-
ßenden öffentlichen Moment war es, die 
verschiedenen Blicke aus und auf Grü-
nau bestmöglich sichtbar zu machen,  



die unterschiedlichen Qualitäten der Bei-
träge gleichermaßen wertschätzend her-
auszuarbeiten. Als Ganzes stellt die Aus-
stellung somit auch unseren Blick auf das 
während des Projekts Entstandene sowie 
von uns dabei Erlebte dar.
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An neue bilder braucht grünau waren ca. 
300 Person zeichnend, malend, filmend, 
sprechend, singend, fragend und ant-
wortend sowie schauend beteiligt und 
kamen an den verschiedenen Schnitt-
stellen des Projekts direkt oder indirekt 
in Austausch.

Von den beim Bilder finden beteiligten 
Erwachsenen kam nur ein kleiner Teil 
auch zu den Bildgesprächen. Durchgän-
gig waren Besucher*innen in der Ausstel-
lung, suchten das Gespräch zu dieser und 
auch dem Stadtteil allgemein. Die Füh-
rungen waren auch für uns besonders 
informativ, da unsere Gäste durch ihre 
intensiven Beziehungen zu Grünau hier 
reichlich Interessantes beizutragen hatten.  

Nachbild Fast alle Kids mit denen wir kollaborier-
ten fanden ihren Weg auch in die Ausstel-
lung, einige waren sogar mehrere Stunden 
täglich dort und brachten darüber hinaus 
ihre Freund*innen und Familien mit. 

Die am intensivsten am Projekt beteilig-
ten Kids halfen freiwillig beim Aufbau der 
Ausstellung, nahmen an den Führungen 
teil, verteilten ihre Autogrammkarten, 
sammelten Spenden für das Projekt, un-
tersuchten aktiv die Beiträge der ande-
ren oder hingen einfach nur bei uns ab. 
Sie schienen sich trotz des Ortswechsels 
vom Jugendclub ins Allee-Center weiter-
hin mit dem Projekt zu identifizieren, die 
Ausstellung sogar als Bühne für sich zu 
nutzen. Zum Abschied gab es Umarmun-
gen und die Frage danach, wann wir wie-
der kämen.



Mögliche Antworten auf die Fragen von 
neue bilder braucht grünau, so hoffen wir, 
finden Sie in den Beiträgen zur Ausstel-
lung, weitere Beobachtungen und Überle-
gungen unsererseits in den begleitenden 
Kommentaren.

Unser Bild von Grünau hat sich am ein-
drücklichsten durch die Beobachtung er-
weitert, dass sich der Stadtteil innerhalb 
der letzten 3 Jahre zu einem der diver-
sesten Leipzigs entwickelt hat. Dort le-
ben mittlerweile die unterschiedlichsten 
Menschen mit vielfältigen Hintergründen, 
Lebenserfahrungen und Fähigkeiten.

Auch aufgrund seiner städtebaulichen 
Eigenschaften hat Grünau gute Voraus-
setzungen, beispielhaft für Leipzig als 
eine wachsende Großstadt in einer zu-
sammenwachsenden Welt zu werden.  

Wofür Grünau dabei in Zukunft ste-
hen wird, ist noch offen und wird auch 
daran liegen, wie wertschätzend den 
vorhandenen Möglichkeiten und da-
mit verbundenen Herausforderun-
gen begegnet wird. Ausgehend von 
dieser Erfahrung wollen wir unsere 
Arbeit in Grünau fortsetzen.



A u s s te l l u n g



  A



  B

grünau ohne 
idioten

nachts im 
allee-center

grünau 
ohne 

 kinder

wenn ich nichts machen muss

ich hab voll 
bock auf

grünau ohne erwachsene

nachts im 
allee-center

wenn ich nichts machen muss

mit papa und

ein richtiger scheißtag

was in grünau fehlt

grünau ohne schule

die nachbarskinder

meine lehrerin 
sagt immer

ich muss 
lachen weil

mit papa und
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  D



  E

D i e  L i e b l i n g s s c h ü l e r * i n n e n  w e r d e n  e i n f a c h 
gut bewertet. – Alles falsch. – Hier wird nicht 
geschnattert. – Ich liebe meine Arbeit. – Nee, ich 
liebe meine Arbeit nicht, diese Schnatterei! – Die 
Kinder lassen sich zu schnell ablenken. – Oh, ich 
muss zur Hofaufsicht. – Leise. Pst. Still. Ohr, das geht 
een uf de Nerven. –Ruhe Jetzt. – Also Sie muss man 
erstmal richtig erziehen. – Jetzt hab ich 6. Stunde, 
da brauch ich immer bisschen Ruhe. – Dieser Lehrer 
geht ja gar nicht, der muss den Kindern mal Bildung 
beibringen statt nur rumzumeckern. – Das könn´die 
Kinder alleene machen, die sind alt genug. – Kinder, 
das wird mir jetzt langsam zu laut. – Nirgends hat 
man seine Ruhe. – Die müssen mehr üben, da passiert 
nichts, üben müssen die. – Wir sind hier nicht zum 
Diskutieren, wir sind hier zum Lernen. – Da krieg ich 
schon wieder ´n Anfall. – Ich wollte jetzt mal ein was 
sagen: Ich bin eine gute Lehrerin. – So lange ich hier 
bin, habt ihr nichts zu sagen. – Sie haben hier nicht 
über meine persönlichen Probleme zu reden. – Wer 
einmal abschreibt oder zum Nachbarn guckt, der 
bekommt eine 6. Und zwar sofort. – Ich erkläre nichts, 
ich sage nichts. – Ich habe Augen wie ein Adler. – Hier 
gilt Einzelpower. Nix Teamwork. – Wir sind hier am 
Gymnasium und nicht im Kindergarten. – Wenn ich 
sage, dass das so ist, dann ist das so. – Betrugsversuch 

– Schlechte Kinder sind das. – Ich habe das gehört. – 
Nicht lachen. – Leg das Ding weg, sonst isses meins. 

– Ich krieg Kopfschmerzen. Man hört euch von oben 
bis nach ganz unten auf den Hof ((in der Pause)).



  F



  G  H



  I ,  J



  K  1



  2  3



  7  X



  X



Mit Ausnahme der Zeichnungen der Erwachsenen entstam-
men alle gezeigten Beiträge der Projektzeit in und um den 
Bildraum.

Die Überschriften unserer Kommentare zu den Beiträgen 
sind nicht als Titel zu verstehen. Die Kids haben ihren Bil-
dern selbst keine Titel gegeben. Die Überschriften haben 
wir nachträglich entwickelt. Sie haben eine ordnende Funk-
tion und sind der Versuch, jeweils eine inhaltliche Klammer 
zu bilden. Einige der Beiträge sind aus der gemeinsamen 
Auseinandersetzung zwischen uns und den Kindern und 
Jugendlichen entstanden, wobei wir anschließend eine Prä-
sentationsform gefunden haben. 

Die Zusammenstellung der Bilder und weiteren Elemente 
entspricht in der Regel nicht ihrem Entstehungsprozess, 
sondern wurde von uns für die Ausstellung vorgenommen. 
Auch haben wir nur einen Teil der entstandenen Bilder ge-
zeigt. Die Kriterien für unsere Auswahl waren dabei nicht, 
ob sie vordergründig “schön” oder “gut gemacht” sind oder 
nur, ob sie auf den ersten Blick zum Projektthema passen. 
Es war uns wichtig, dass sie etwas über die Kids, ihre Leben 
und Sozialisation aussagen, der Hintergrund ihres Entste-
hens sowie ihr Entstehungsprozess waren von Bedeutung 

– und natürlich, ob sie den Kids besonders wichtig waren.

K o m m e n t a re  z u r  
A u s s te l l u n g



A     D e r  O r t ,  a n  d e m  i c h  l e b e
Wir baten Grünauer*innen Bildnachrichten an die Kinder und Ju-
gendlichen zu dem Thema Der Ort, an dem ich lebe zu zeichnen. 
Hierfür besuchten wir bestehende Gruppen von Erwachsenen, da 
diese leichter zugänglich sind und durch ihre vorhandene Struktur 
eine Beteiligung wahrscheinlicher war. Da wir so andere, nicht in 
Gruppen organisierte Personen(gruppen) ausschlossen, starteten 
wir das Bilder finden beim 1. Grünau-Tag im Allee-Center, wo wir die 
Besucher*innen ebenso einluden, eine Zeichnung beizusteuern.

Die Beteiligten erhielten immer ein Blatt in gleichem Format und 
ca. 5 Minuten Zeit für die Zeichnung, welche wir anonym entgegen 
nahmen. Wenn gewollt, legten wir die Bilder anschließend aus und 
besprachen in der Gruppe, was wir sahen.

Beim Bilder finden beobachteten wir, dass die gewählten Motive 
häufig aus den gleichen, gewohnten Elementen zusammengesetzt 
waren. In ihren Zusammenstellungen wiederholten sie vor allem be-
kannte alltägliche Vorstellungen bzw. bildliche Repräsentationen 
von Harmonie, Einfachheit, Behaglichkeit. Dies trifft selbst auf Bil-
der zu, in denen sich Brüche finden, wie Bierflaschen auf Parkbänken 
oder Müllhaufen – der harmonische Gesamteindruck bleibt. Dieses 
Phänomen beschäftigte uns eine Weile. 

Anlass von neue bilder braucht grünau war schließlich Grünaus ak-
tueller, durchaus auch spannungsgeladener Wandlungsprozess bzw. 
die diesbezüglichen öffentlichen und privaten Wahrnehmungen und 
Diskussionen. Hierauf gingen wir in unserer einleitenden Ansprache 
in  den Gruppen auch stets ein. Allerdings fanden sich viele der sonst 
durchaus verhandelten Themen nur sehr zaghaft in den Zeichnungen 
sowie begleitenden Gesprächen wieder. 

Noch ermöglichendere Situationen der Vermittlung zu schaffen, se-
hen wir somit als Herausforderung für unser zukünftiges Arbeiten. 

Der Faktor Zeit mag hier eine nicht unwichtige Rolle spielen: Die in-
tensive inhaltliche sowie soziale Vorarbeit, die es bei den Kindern 
und Jugendlichen braucht, an komplexeren, drängenden Themen zu 
arbeiten, wird bei der Arbeit mit Erwachsenen aufgrund der längeren 
Sozialisierung noch wichtiger sein.

Unser Vorhaben, dass die Kids ausgiebig mit den Zeichnungen arbei-
teten, setzte sich so nicht um. Wir erschufen hierfür unterschiedli-
che Situationen und Zugänge, aber die Zeichnungen interessierten 
sie (mit wenigen Ausnahmen) schlicht nicht. 

Für unsere Arbeit ist dieses geringe Interesse jedoch an sich nicht 
problematisch, sondern zuerst einmal eine mögliche Reaktion. Es 
stellt sich die Frage nach dem Warum. In einigen Ausstellungsbei-
trägen der Kids finden sich Ansätze für mögliche Antworten (siehe: 
E Lehrerinnen, 2 Handybilder).

B     B i l d e r  n a c h  T i te l n 
Beim diesjährigen Mehr als Chillen Jugendevent auf dem Grünauer 
Markt bauten wir eine leere Ausstellung auf. Deren Bilder waren alle 
weiß, hatten aber Bildtitel, welche sich auf Grünau sowie kleine und 
große Momente des Alltags bezogen. Nach kurzer Zeit hatten die 
Kids die Ausstellung mit großer Energie nach ihren Vorstellungen 
zeichnerisch vervollständigt.

C           Selbstbildnisse / Selbstdarstellungen  
       /  S e l b s t b e o b a c h t u n g e n
Da die Themen Selbstdarstellung, Posing, Selfies (und die Veröf-
fentlichung dieser Selbstbilder online) den Alltag der Kids stark prä-
gen, installierten wir in unserem Bildraum eine Selfie-Kabine. Dort 
konnten sie sich vor einem Computermonitor selbst fotografieren.  



Dies geschützt vor den Blicken anderer. Auch fand sich hier ein gro-
ßer Fundus an verschiedenen Kleidungsstücken sowie Hüten und Pe-
rücken. Die Möglichkeit, sich selbst zu beobachten, inszenieren, neu 
zu erzählen, verschiedene Rollen und Verhaltensweisen zu erproben, 
wurde gerne genutzt. Hierbei wurden auch spielerisch ästhetische 
Standards und Ideale des Umfeldes in Frage gestellt. Dieses Ange-
bot wurde unabhängig von Alter und Geschlecht/Gender zu einem 
andauernden Bedürfnis.

D     d o k u m e n t i e r t e  G e s p r ä c h e 
       /  p e r s ö n l i c h e  E r l e b n i s s e 
Hierbei handelt es sich um Mitschriften von drei Zwiegesprächen 
zwischen uns und jeweils einer*m der Jugendlichen. Anlass des ers-
ten Gesprächs war, dass wir einem Jugendlichen einzelne Erwach-
senen-Zeichnungen zeigten, welche er mit seinem Blick auf Grünau 
interpretierte, sie zu deuten versuchte. Die dabei entstandene Mit-
schrift wurde einer weiteren Jugendlichen vorgelesen, ergänzt um 
die Frage, welche Erfahrungen sie denn mit ihren Nachbar*innen ge-
macht hatte. Anlass des dritten Gesprächs war wiederum eine kon-
krete Erwachsenen-Zeichnung. 

Die Zeichnungen der Erwachsenen wurden zum Anlass für sehr intime 
Gespräche. Alle drei Jugendlichen hatten ein großes Mitteilungsbe-
dürfnis und es schien, als wäre für ihre Geschichten sonst wenig Platz.

E     Le h re r * i n n e n  /  B e w e r t u n g e n 
       /  Ro l l e n s p i e l 
Wir eröffneten zwei Kids die Möglichkeit, die Zeichnungen der Er-
wachsenen im Rollenspiel als Lehrer*innen zu beurteilen oder be-
werten. Dafür stellten wir ihnen jeweils einen Stapel mit Kopien der 

Zeichnungen sowie einen roten Kugelschreiber zur Verfügung. Was 
wir nicht erwartet hatten: die zwei wollten sofort beginnen. Schnell 
verkleideten sie sich. Ab diesem Moment waren sie nicht mehr an-
sprechbar. Auch ließen sich eventuelle Regeln für die Beurteilung 
nicht mehr gemeinsam finden. Die Arbeit begann und die Kids tru-
gen ab sofort die Namen ihrer Lehrer*innen. Am auffälligsten war 
der umgehende Wandel ihres Verhaltens, welches sofort äußerst 
aggressiv bis irrational wurde. Dies zeigte sich in ihrem strikten Um-
gang untereinander und gegenüber uns sowie mit den Zeichnungen, 
welche sehr knapp und respektlos abgearbeitet wurden. Die Sätze, 
die dabei fielen, schrieben wir mit. 

Die beiden verblieben etwa eine Stunde in diesem Spiel, wobei sie 
durchgängig nicht als Personen ansprechbar waren. Währenddessen 
wechselten sie noch zweimal ihre Rollen und spielten jeweils drei 
verschiedene Lehrer*innentypen durch. Z.B. den Resignierten, die 
Autoritäre, den Harmoniebedürftigen, die Leistungsorientierte usw.

Sobald sie umgezogen waren, waren sie wieder die freundlichen, 
eher zurückhaltenden und umgänglichen Jugendlichen, die wir 
kannten. Der aggressive, laute und übergriffige Umgang war ver-
schwunden. Nachfragen zu den verschiedenen Dingen, die ihre Rol-
len gesagt und getan hatten, wurden nicht beantwortet, denn diese 
Personen waren ja nun nicht mehr anwesend. Neben unserer Mit-
schrift blieb für uns der Eindruck eines spannungsgeladenen und 
widersprüchlichen Schulalltags zurück.

Dass Kinder und Jugendliche mit steigendem Alter immer weniger 
Lust auf die Welt der Erwachsenen haben, Dinge, die von diesen 
kommen, zuweilen sogar kategorisch ablehnen, ist uns durchaus be-
kannt. Auch ihr geringes Interesse an den Zeichnungen der Erwach-
senen mag ein Ausdruck hiervon sein. Dafür muss es jedoch auch 
Gründe geben, die sich nicht nur bei den Kids selbst finden lassen.  



Die geballte Aufführung problematischen und vermutlich alltägli-
chen Verhaltens der Lehrer*innen lässt vermuten, welche Erfahrun-
gen der Ablehnung, des Nicht-Gehört-Werdens oder auch irrationalen 
Verhaltens Kinder und Jugendliche mit einigen Erwachsenen machen. 

Dieser Eindruck wird dadurch unterstrichen, wie sie die Möglichkeit, 
in die Rolle von Erwachsenen zu schlüpfen, nutzten bzw. auf was für 
Verhaltensweisen sie dabei zurückgriffen. Denn dieser Rückgriff 
führte nicht dazu, dass die beiden sich besonders intensiv mit den 
Inhalten der zeichnerischen Äußerungen der Erwachsenen ausein-
andersetzten. Dennoch handelt es sich bei dieser Reaktion der Kids 
auf die Erwachsenen um die intensivste während des Projekts –  aller-
dings in Form einer Auseinandersetzung mit ihrer allgemeinen Wahr-
nehmung von Rollenbildern und Verhaltensweisen Erwachsener (im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen). Durch die Schauspielerische 
Wiederholung ihrer Verhaltensweisen wechselten sie nicht nur auf die 
Seite der Erwachsenen, sonder hielten uns ebenso einen Spiegel vor.

F     O f fe n e s  B i l d  /  F r e i e s  B i l d 
An der Außenwand des Bildraums, welcher im großen Saal des Ju-
gendclubs stand, brachten wir ein großes Blatt sowie zwei Stifte an. 
Damit konnte sich außerhalb unserer Öffnungszeiten oder wenn der 
Bildraum nicht betreten werden wollte, am Projekt beteiligt werden 
bzw. konnte hier ein von uns in seiner Entstehung nicht beobachte-
tes oder anders beeinflusstes Bild entstehen.

G     S p i e g e l
Der biegbare Plexiglasspiegel war Teil unseres Bildraums und diente, 
wie andere Dinge und Situationen, die wir erschufen, dazu, die Kids 
sinnlich und räumlich anzuregen, spielerische Zugänge zu schaf-
fen, Experimente zu ermöglichen. Dabei wurde auch er während der 

Projektzeit für immer wieder verschiedene Zwecke genutzt und wan-
derte durch den Raum. Besonders die Möglichkeit, das eigene verzerr-
te Spiegelbild zu betrachten, die Biegung des Spiegels dabei immer 
wieder zu verändern, führte zu teilweise stundenlangem Spielen und 
Fotosessions in wechselnden Kostümen. Später entstand aus dem 
Versuch eines Jungen, sein Spiegelbild direkt auf den Spiegel zu zeich-
nen, ein stetig wachsendes, gemeinsames Bild von vielen der Kids.

Immer mehr Kids verbrachten einen großen Teil ihrer Zeit im Jugend-
club im Bildraum. Sie beteiligten sich nicht nur stärker an der vor-
dergründig inhaltlichen Arbeit. Es ließ sich beobachten, dass sie den 
Raum mehr und mehr für unstrukturiertes Spielen nutzten, häufig 
durch Aneignung der bereitstehenden, offenen oder unbestimmten 
Materialien, Gegenstände und Situationen. Neben dem Spiegel wa-
ren dies z.B. eine Tafel, die Kleiderkiste, die Selfie-Box, ein Sofa… 

Erwähnenswert erscheint uns dies, weil in der Regel schon die jüngs-
ten Kinder (8 Jahre), mit denen wir arbeiten, im Jugendclub oder auf 
der Straße selten spielerisch, sondern meist zurückhaltend bzw. in 
relativ abgesteckten, akzeptierten sozialen Rollen agieren. Die zu-
nehmende Frequentierung und Aneignung des Bildraums für ver-
schiedene Formen unstrukturierten und unangeleiteten Spielens 
sehen wir als eine der wertvollsten Entwicklungen des Projekts an, 
nicht zuletzt weil dies eine wichtige Grundlage für die Fähigkeit 
selbstgeleiteten individuellen Lernens darstellt.

H     Z i t a te
Das Video versammelt Äußerungen von Erwachsenen die wir beim 
Bilder finden sammelten. Dabei handelt es sich um Anekdoten oder 
Kommentare von Personen, welche keine Zeichnungen anfertigen 
wollten. Somit stehen sie auch stellvertretend für die leeren Blätter 
zum Thema Der Ort, an dem ich lebe.



I     Yo u Tu b e - C h a n n e l  S t u d i o 
Wir bekamen erneut mit, dass eines der wichtigsten Medien der Kids 
YouTube-Channel sind. Dabei sind die Stars dieser Channel oft nicht 
viel älter als ihre Fans. Die meisten Kids, mit denen wir sprachen, 
schauen nicht nur die Videos, sondern würden gerne einen eigenen 
Channel betreiben, was manche bereits erprobt haben. Einzelne 
kannten sogar 200 verschieden Channels. 

Uns war es wichtig, herauszufinden, was dahinter steckt, denn was 
in den Channels vermittelt wird, spielt eine große Rolle in der Sozi-
alisierung. Auch wollten wir das große Interesse der Kids an diesem 
Format für unser gemeinsames Arbeiten aktivieren. Dabei stellte 
sich heraus, dass der Wunsch nach einem eigenen Channel zwar sehr 
groß ist,  worum es darin gehen solle oder wie dies aussehen könnte, 
war jedoch keine*r/m richtig klar. Am deutlichsten formuliert wurde 
der Wunsch nach Anerkennung in Form von Ruhm bzw. daraus fol-
gendem Reichtum.

Zusätzlich zu unserem Vorschlag, einen eigenen Channel zu erpro-
ben, boten wir deshalb an, Autogrammkarten der Kids zu produzie-
ren. Beim Fotografieren der Bilder hierfür wussten alle sehr genau, 
wie sie gesehen werden wollten.

Für unseren Channel benötigten wir natürlich auch ein Studio. Das 
Hintergrundbild hierfür haben wir gemeinsam mit den Kids entwi-
ckelt und umgesetzt. Als dann auch noch Themen und Fragen gefun-
den waren, konnte das Filmen losgehen:

J     S a g t  w a s  i h r  d e n k t ! 
Wie finden Sie Grünau? Was stört Sie an Grünau? Wie oft gehen Sie 
shoppen? Wie finden Sie ‘die Ausländer ’ in Grünau? Sind ‘die Aus-
länder’ gut in Grünau integriert? Hatten Sie schon mal Probleme mit 

‘Ausländern’? Wie finden Sie ‘die Deutschen’? Stört es Sie, wenn die 
Kinder draußen spielen?

Diese und weitere Fragen stellten die Kids interessiert so vielen 
verschiedenen Personen wie möglich auf der Straße. Mit der Kame-
ra und einem Mikro auf fremde Menschen zuzugehen, wurde zudem 
zu einer wichtigen Mutprobe. Außerdem regten das Hintergrundbild 
und die Kameratechnik zum Performen an. Die Kids zeigten sich sehr 
persönlich, sangen ihre Lieblingslieder in ihren Muttersprachen und 
verrieten in kurzen Portraits, worüber sie sich aktuell Gedanken 
machten. So wollte eine*r nicht als ‘Schwuchtel’ beschimpft werden, 
nur weil Kleidertragen Spaß macht, und Sorgen über Konflikte zwi-
schen arabischen und deutschen Jugendlichen wurden laut.

Neben der Aktion vor der Kamera, war es allen Kids wichtig, selbst zu 
filmen. Gerne hätten sich Einzelne auch beim nachträglichen Schnei-
den des Materials beteiligt, was aber zeitlich nicht möglich war. 

Bei der Arbeit an dem Film Sagt was ihr denkt! war auffällig, dass die 
Kids bereits früh in Gruppen wie ‘die Ausländer’, ‘die Deutschen’ den-
ken, obwohl in konkreten Situationen durchaus individuelle Verhal-
tensweisen (an)erkannt wurden. Dieses gruppenbezogene Denken 
aufzubrechen, bleibt eine wichtige Aufgabe für uns.

(Sagt was ihr denkt! ist zu sehen auf: vimeo.com/greaterform)

K     Re g e l n  f ü r  d e n  B i l d r a u m 
Ein so offener Ort, wie unser Bildraum, befördert natürlich nicht 
nur, dass die Kids ihre Interessen und Anliegen mittels Bildern und 
Ähnlichem einbringen. Da sie meist nur Räume mit unabhängig von 
ihnen feststehenden Regeln sowie hierarchischen Beziehungen zu 
Erwachsenen kennen, kann ihr Versuch einer Aneignung des Raumes 
auch darin bestehen, mit provokantem Verhalten zu erproben, was 
in diesem alles möglich ist. 



Als eine Gruppe von Jungen* sich trotz unserer Bitte, aufeinander 
zu achten, untereinander und gegenüber uns aggressiv verhielt und 
auch diejenigen unter ihnen, die malen wollten, dabei störte, riefen 
wir sie mit für uns unüblicher Dominanz zusammen. Interessanter-
weise reagierten sie darauf sofort. Wir setzten uns gemeinsam auf 
unseren großen Tisch, nahmen ein großes Blatt und ein paar Stifte 
dazu. Dann wiesen wir sie darauf hin, dass obwohl sie fast alle aktiv 
zu dieser Situation beigetragen hatten, dies doch die meisten ge-
stört zu haben schien. Auf unseren Vorschlag, dass wir zusammen 
Regeln für den Bildraum finden und aufschreiben könnten, wurde 
sofort positiv eingegangen. Alle waren ungewohnt konzentriert, es 
fand sich sofort ein Schreiber und die notwendigen Regeln waren 
schnell durch die Kids selbst formuliert. Danach schien die Gruppe 
sehr zufrieden, einer nach dem anderen verließ ruhig den Raum. In 
den folgenden fast zwei Monaten des Projekts wiederholte sich eine 
solche Situation in diesem Ausmaß nicht mehr. Zudem wurden die 
Regeln in aufkommenden Konfliktsituationen von uns und den Kids 
selbstbestimmt ‘zur Hand genommen’.

1 -7     O F F E N ES  A N G E B OT
Einen Großteil der im Bildraum entstanden Zeichnungen und Ma-
lereien haben die Kinder und Jugendlichen ohne weitere Anleitung 
von uns, aus eigenem Interesse, angefertigt. Die erste Woche des 
Projekts war vollständig als niedrigschwelliges offenes Angebot 
angelegt. In der Mitte des Bildraums gab es einen großen Tisch mit 
Zeichenmaterialien, an den Wänden große Blätter zum Malen.

Offenes Angebot bedeutet, dass die Kids in den Bildraum kommen 
konnten, wann sie wollten sowie selbst entscheiden, worauf sie 
gerade Lust hatten – oder auch einfach abhängen. Nebenbei führ-
ten wir sie in die Anliegen und weiteren Vorhaben von neue bilder 
braucht grünau ein.

Damit wollten wir ermöglichen, dass sich die Kinder und Jugendli-
chen den Raum mit ihren jeweiligen Geschwindigkeiten und Bedürf-
nissen aneignen konnten und natürlich, dass wir uns gegenseitig 
kennenlernten. Durch unsere Gespräche, ihre Bilder sowie unsere 
Beobachtungen ihres Verhaltens und der individuellen Vorgehens-
weisen und Vorlieben, bildete sich eine Grundlage für weiteres, spe-
zifischeres gemeinsames Arbeiten bzw. Angebote und Interventio-
nen unsererseits.

1     N a m e n s b i l d e r 
Vor allem Jungs* (mit arabischem / nicht deutschsprachigem Hin-
tergrund) malten oft den Schriftzug ihres Namens als ein wichtiges 
Element in ihre Bilder hinein oder entwickelten diese sogar erst um 
ihren Namen herum. Dies konnten wir auch schon in früheren Pro-
jekten beobachten.

2     H a n d y b i l d e r
Anlass dieser Zeichnungen war die Frage danach, was den Kids be-
sonders wichtig sei / sie beschäftigte, woraus sich das Abbilden 
der eigenen Handys bzw. digitaler Bildwelten ergab. Einige der 
Bilder entstanden durch einen Vorschlag von uns, weitere auch 
selbstständig.

Neben den Handys zeigen die Bilder Handydisplays, Gesprächsver-
läufe in Nachrichten-Apps sowie weitere Bildelemente. Die auf den 
Displays zu sehenden Benutzeroberflächen und Fotos wurden ent-
weder exakt wiedergegeben oder durch ausgedachte oder erinnerte 
Motive ergänzt oder ersetzt. Auffällig ist, dass hierbei, wie auch bei 
den weiteren Bildelementen, private Bilder gemischt mit anschei-
nend medial geprägten Bildwelten verwendet wurden, welche sich 
auf Vorstellungen von Romantik, zum Teil mit Naturbezug, beziehen.



In den medialen Räumen, in denen die Kids einen Großteil ihrer Zeit 
verbringen, wird häufig mittels vorhandener einfacher Zeichen und 
Symbole kommuniziert. Deshalb gingen wir auch davon aus, dass ih-
nen die knappen Bildnachrichten der Erwachsenen ebenso zugäng-
lich bzw. eher von Interesse als z.B. sprachliche Nachrichten wären. 
Ein Grund dafür, dass sie hier nicht zusammenkamen, könnten die 
unterschiedlichen Medienerfahrungen bzw. ein unterschiedliches 
Medienverhalten sein. Die Kids sind ein viel höheres Reizniveau 
gewohnt, etwa hinsichtlich der Schnelligkeit, Aufbereitung und 
Gleichzeitigkeit von Informationen sowie der Möglichkeiten diese 
sogar aktiv zu beeinflussen.

Interessant ist, dass sich trotz der anscheinenden Distanz zwischen 
den Zugängen der Kids und der Erwachsenen, auch eindeutige Paral-
lelen finden. Beide Bildwelten wiederholen letztlich ähnliche kultu-
rell geprägte Vorstellungen von Schönheit und Harmonie. Wenn auch 
die Ursprünge sowie die Formen der Vermittlung dieser Wunschbilder 
sich unterscheiden, so kommen beide Gruppen bei den Inhalten bzw. 
bei dem, was emotional angesprochen wird doch wieder zusammen.

3     E m o b i l d e r 
Mein Leben Mein Leben Mein Leben war eine Antwort auf die Frage, 
was Grünau braucht. Diese klare, bestimmte und dabei tief emp-
fundene Reaktion steht in ihrer Einfachheit in hartem Kontrast zu 
dem gleichermaßen direkten aber zerworfenen, widersprüchli-
chen und auch chaotischen Herzen. Eine ebenso vielseitige Ausei-
nandersetzung mit der Entwicklung des Selbst zeigt sich bei den 
sehr unterschiedlichen Händen, welche hier aber einfach neben-
einander bestehen können. Auch die Darstellung eines Tierkop-
fes ist aus einem äußerst emotionalen Prozess entstanden, wo-
bei die selbst gewählte Herausforderung hier u.a. darin bestand, 

die eigene Art zu Zeichnen zu finden und auf diese zu vertrauen.  
Der silbern-rote Drache mit dem Namen Der schreiende Tod wieder-
um entstammt einer TV-Serie und ist zugleich Stellvertreter für die 
Welt, in der sich sein Maler häufig befand.

Diese Bilder verbindet für uns die ihnen zugrundeliegenden emotio-
nalen und sich selbst suchenden Prozesse.

4     S p r i t z b i l d e r  /  N i e d l i c h e s  /  P e n i s s e 
Auf Bilder zu spritzen und tropfen hat einige Kids sehr begeistert. 
Dabei handelt es sich um eine der wenigen malerischen Vorgehens-
weisen im Repertoir der Kids, welche zumindest etwas Zufall und 
Unvorhersehbarkeit zulassen.

Darüber hinaus stehen diese Bilder für die große Menge an niedli-
chen Motiven, welche die Kids mitbringen bzw. die sie begeistern. 
Die Frage danach, was daran für sie so wertvoll ist, was dies für sie 
bedeutet und wie wir dies weiter nutzen können, wird uns auch in 
Zukunft begleiten.

Ein weiteres wiederkehrendes Motiv sind Penisse. Immer wieder 
werden sie von als Jungen sozialisierten Kindern, meist am Beginn 
ihrer Pubertät, gezeichnet. Beim Zeichen dieser scheint sie die von 
ihnen empfundene Grenzüberschreitung zu reizen, wobei sie auch 
unsicher wirken. Die Zeichnungen werden immer schnell, schon 
halb im Weggehen, hingekritzelt. Wahrscheinlich wollen sie dabei 
auch etwas mitteilen bzw. etwas von sich zeigen. Da wir in unserer 
Arbeit per se keine Themen und Zugangsweisen ausschließen, vor 
allem nicht auf der künstlerischen Ebene, versuchen wir auch diese 
Äußerungen positiv aufzunehmen. Unsere Bestrebungen, die Kids 
zu einer Vertiefung ihrer Auseinandersetzung zu ermutigen, sich 
etwa mit einer ausführlicheren Zeichnung länger dem Thema Penis 



zu widmen, waren bisher erfolglos. Meist wirkten sie durch unsere 
widererwartend sanktionsfreie Reaktion noch irritierter. Ein konst-
ruktiver Umgang mit diesem Phänomen (und Themen wie Sozialisie-
rung / Zugehörigkeit / Männlichkeitsbilder / Symbole für Sexualität / 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt) bleibt eine von vielen Aufga-
ben für unsere Arbeit.

5     H ä u s e r b i l d e r  /  F a r b g e b ä u d e
       /  Bauen mit Farben / Pippi Langstrumpf  
Dass es sich bei diesen Bildern im weitesten Sinne um gemalte Ge-
bäude handelt, ist nur ein Grund, sie hier (so) zu zeigen. Viel wich-
tiger ist uns, dass die Malerin der beiden großen Blätter diese mit 
großer Freiheit und auch Freude anfertigte und dabei auch ein 
ebensolches Mitteilungsbedürfnis hatte. Uns hat sie an Pippi Lang-
strumpf erinnert, was sich, wie wir finden, auch in ihren Bildern 
widerspiegelt.

6     E i n  S t a d i o n  f ü r  G r ü n a u 
Der Maler dieses Bildes will gerne Politiker werden. Als Reaktion auf 
die Frage, was denn in Grünau fehle, entstand dieses Stadion. Po-
litiker werden will er aber vor allem, weil er sich wünscht, dass die 
Menschen freundlicher und friedlicher miteinander umgehen.

7     1 H o r n  /  WA B F F I U E B U DTS  –  We l t 
      A l l e r  B e s t e  F r e u n d i n n e n  F ü r  I m m e r 
      U n d  E w i g  B i s  U n s  D e r  To d  S c h e i d e t 
Man kann beobachten, dass Kinder, je älter sie werden, immer unsi-
cher, mutloser und verkrampfter beim Malen und Zeichnen werden. 
Während kleine Kinder noch wie selbstverständlich und ohne Zögern 

die Arbeit an einem Blatt beginnen und dabei die ganze Bildfläche 
nutzen, wird später oft in irgendeiner Ecke des Blattes vorsichtig an 
etwas rumprobiert bzw. vor allem radiert. Das anscheinend schwin-
dende Selbstbewusstsein und auch Selbstverständnis zeigt sich 
auch in der Motivwahl, welche meist aus den immer gleichen stereo-
typen Elementen besteht. Eigentlich kann dies keinen Spaß machen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer der wichtigsten, so scheint es 
uns, sind die Erwachsenen, welche z.B. in der Regel schon bei sehr 
jungen Kindern auf genau das positiv reagieren, was sie selbst (er)
kennen oder was irgendwie “ordentlich” wirkt, sowie beim Zeichnen 
mit Kindern das zeichnen, was sie selbst ‘noch so können’. Da Kinder 
gerne ihrer Umwelt entsprechen wollen, wird aus einer reichen Bild-
welt, aus neugierigem und auch wildem Suchen schnell eine Anein-
anderreihung von Sonne, Wolken, Häuschen, Blümchen, Männchen* 
und anderen Niedlichkeiten.

Den Kids wieder eine Freude am angstfreien Experimentieren bzw. 
bildnerischen Arbeiten an sich zu ermöglichen und somit ihren 
Handlungsraum zu erweitern, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass sie das Malen und Zeichnen stärker für die Auseinandersetzung 
mit Dingen nutzen können, die sie wirklich persönlich interessieren 
und beschäftigen.

Die beiden gezeigten Bilder sind nach einem längeren Prozess ent-
standen, in dem wir die Autorin beobachteten, uns mit ihr über ihre 
Interessen und Vorlieben sowie das Vorgehen beim Malen und Zeich-
nen unterhielten. Meist zeichnete sie vorsichtig kleine Grafiken und 
Symbole, die sie in Zeitschriften und dem Internet fand, ab. Bis die 
beiden Malereien entstehen konnten, war einiges an Ermutigung 
und auch kleinen Provokationen nötig. Interessant ist, dass obwohl 
die Bilder viel lockerer entstanden, die Autorin mit dem Ergebnis 
nicht zufrieden ist.



X     m i t  A b d u l ,  A n d r e e a ,  G o rd o n ,  Le n i ,
      M a j e d ,  N a d i n e  u n d  Rox a n a ;  G r ü n a u 
      2 0 1 7 
Gegen Ende der Projektzeit bildete sich aus diesen sieben Kids eine 
Kerngruppe, die zusammen und mit uns das Material für den Film 
Sagt was ihr denkt! drehte. In dieser Phase brachten sie sich immer 
umfassender mit ihren verschiedenen Persönlichkeiten ein. Auch 
vertiefte sich das Vertrauen zwischen uns und den Kids und wir 
konnten mehr und mehr an ihrem Leben teilhaben. Diesen Prozess 
des persönlichen Wachsens und der weiteren Annäherung durfte 
Lina Ruske fotografisch begleiten. 

Eine Auswahl der dabei entstandenen Bilder zeigten wir in unserer 
ehemaligen Selfie-Kabine. Beim Ausstellungsabbau nahmen die 
Kids ihre Bilder alle stolz mit nach hause.

      w i r  h a b e n  u n s  v o n  d i r  a u c h 
      b e o b a c h te t  g e f ü h l t
Als Lina einige der Kids fotografierte, nahm sich Leni die Videoka-
mera und filmte zurück. Auf Linas Aussage, sie würde sich jetzt be-
obachtet fühlen, erwiderte Leni einfach: “Wir haben uns auch von dir 
beobachtet gefühlt.” und lachte.

 I



n e u e  b i l d e r  b r a u c h t  g r ü n a u
…ist ein Projekt von greater form – Lina Ruske und Philipp Rödel in Kolla-
boration mit Sophia Küster. greater form ist eine Projektgruppe des GIRO 
e.V.

greater form forscht künstlerisch. Durch künstlerisches Forschen und 
Handeln wollen wir gemeinsames und individuelles Lernen sowie per-
sönliche Entwicklung ermöglichen. 

In diesem Sinne arbeiten wir seit 2015 mit den Kids von Grünau. Unsere 
Erfahrungen mit dem Stadtteil, seine Besonderheiten und sich aktuell er-
gebenden Probleme und Herausforderungen für die Zukunft sowie unser 
lokales Netzwerk bilden die Basis für unser weiteres Engagement.

Wir wollen neue Teilhabemodelle in Kunst, Bildung und sozialer Praxis 
erproben – der Vernachlässigung vieler Grünauer Kids sowie der voran-
schreitenden Spaltung von Gesellschaft und Kunst entgegenwirken.

F ö rd e re r  u n d 
U n te r s t ü t z e r * i n n e n
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Wir danken besonders dem Jugendclub Völkerfreundschaft, Allee-Center 
Leipzig, Quartiersmanagement Grünau und Grünau TV

sowie dem Grünauer Kultursommer, Kübel – Mobile Jugendarbeit Leipzig 
e.V., Mütterzentrum Grünau, Pandechaion – Herberge e.V. Liliensteinstraße, 
Komm-Haus, Grünauer Quartiersrat, Saturn und darüber hinaus dem Social 
Impact Lab.

Weiterhin gilt unser besonderer Dank Valerie Waldow, Mirko Gust, Sarah  
Alberti, Martin Haufe, Niko Schneider und natürlich allen beteiligten Kindern 
und Jugendlichen, Erwachsenen, Gästen und weiteren Beteiligten

sowie Rita Werner, Berit Lahm, Eiko Kühnert, Petra Kann, Fanny Fischer,  
Mandy Gehrt und Cora Czarnecki.

Texte und Redaktion – Lina Ruske und Philipp Rödel

Fotos – Lina Ruske
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