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diese publikation dokumentiert und reflek-
tiert das projekt wo stehst du? oder. der 

abstand zwischen dir und mir. aus unserer per-
spektive. die vielen anderen beteiligten haben 
sicher eine andere sicht darauf. 

durch die einladung der schulsozialarbeiterin 
marit sammet hatten wir von april bis juni 
2016 die möglichkeit, an neun als doppelstun-
den angelegten projekttagen mit den klassen 7 
und 9 der kurt-biedermann-schule – förderzen-
trum für erziehungshilfe in leipzig grünau zu-
sammenzuarbeiten. wir wurden angefragt, ein 
künstlerisch forschendes projekt zu den the-
men toleranz, ausgrenzung und rassismus zu 
entwickeln. bei der entwicklung und umset-
zung wurde uns dankenswerterweise größt-
möglicher spielraum gelassen. darüber hinaus 
erhielten wir für die gesamte projektlaufzeit 
einen eigenen raum in der schule.
die ästhetisch forschende arbeit mit jugendli-
chen mit einem förderbedarf im bereich des 
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eingeleitet wird die publikation von der dem 
projekt zugrundeliegenden konzeption. es ist 
uns wichtig, sowohl das davor als auch das 
danach des projekts zu thematisieren, um den 
abstand und die prozesse, die zwischen der 
konzeption und der späteren realisation in 
kommunikation mit dem kontext stattfinden, 
zu zeigen. dies ist besonders für unseren pro-
zessoffenen ansatz von relevanz. 
auch verstehen wir das schreiben von konzep-
ten – neben dem zweck, die für die realisation 
notwendigen mittel zu erlangen – immer als 
eine politische diskursive praxis des aushan-
delns für uns sowie in die kontexte, an die 
diese konzepte gerichtet sind, hinein. 

wir haben versucht, das gemeinsame arbei-
ten im projekt als einen möglichst tabufreien 
schutzraum zu gestalten. um diesen auch hier 
weiterhin aufrechtzuerhalten, haben wir uns 
entschieden, im dokumentarischen teil alle 
einzelpersonen nur mit geänderten anfangs-
buchstaben zu benennen und als jungen* zu 
bezeichnen. bei den teilnehmenden jugendli-
chen gab es eine erhebliche überzahl an 

sozial-emotionalen und/oder des lernens in 
einem schulischen kontext war für uns eine 
neue erfahrung und somit gleichermaßen 
spannend und herausfordernd.

mit dieser publikation wollen wir diese erfah-
rung umfassend dokumentieren und reflek-
tieren. darüber hinaus möchten wir anhand 
dieses spezifischen beispiels einen beitrag 
zum diskurs um praktiken, die sich im span-
nungsverhältnis von ästhetischer praxis, päd-
agogik und angrenzenden praxisfeldern bewe-
gen, liefern.

die publikation besteht aus einem konzepti-
onellen sowie einem dokumentarischen und 
reflektierenden teil.

im dokumentarischen teil gehen wir tage-
weise chronologisch vor, wobei wir versucht 
haben, stets unsere vorhaben und gründe für 
diese ebenso wie das, was dann direkt vor ort 
passiert ist, aufzuarbeiten sowie darüber hin-
aus zu reflektieren.
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vordergründig als männlich erscheinenden 
personen.

ergänzt wird diese dokumentation um den 
text greater form – selbstbetimmungen, wel-
cher den versuch einer selbstverortung unse-
rer verschiedenen kollaborativen ästhetischen 
praxen mit kindern und jugendlichen sowie 
erwachsenen seit anfang 2014 darstellt.
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in dem projekt wo stehst du? oder. der ab-
stand zwischen dir und mir. wollen wir 

uns gemeinsam mit den schüler*innen der 
klassen 7 und 9 in einem offenen prozess mit 
ästhetischen mitteln mit vorurteilen, rassis-
men und ausgrenzungsmechanismen ausei-
nandersetzen. dabei ist unser vorderstes ziel 
nicht die belehrung der schüler*innen oder 
die tabuisierung von eventuell vorhandenem 
wissen und vorurteilen. vielmehr sehen wir die 
stärkung der individuellen persönlichkeiten 
als wichtige voraussetzung für ein sich entwi-
ckelndes verständnis der eigenen stellung im 
gefüge von ausgrenzen und ausgegrenzt wer-
den. und dies gerade bei jugendlichen, deren 
biographien von der erfahrung des scheiterns 
an äußeren bedingungen geprägt sind.

ästhetische prozesse fordern, wenn sie zu 
neuen erkenntnissen führen sollen, die ganze 
person, die selbstbestimmt ihren eigenen weg 
dorthin gestaltet. schulische settings sind 
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projektes alle auf eine ebene bringen. hier-
durch erhoffen wir uns, das selbstwert- und 
wirksamkeitsgefühl der schüler*innen zu 
stärken und darüber hinaus auch die erwach-
senen (uns eingeschlossen) in gegebenenfalls 
festen denk- und aktionsmustern zu fordern. 
gemeinsam und unter einbeziehung aller (all-
tags-)expertisen wollen wir zu neuen erkennt-
nissen kommen um ausgrenzung vorzubeugen, 
die sich im forschungslabor materialisieren:
ein leerer raum komplett ausgekleidet mit 
packpapier sowie das papp-modell einer 
unterkunft für geflüchtete auf stelzen (hoch 
genug, um sich darunter stellen zu können) 
dienen hierfür als ausgangssituation, in die 
wir einladen. die instrumente und methoden 
unserer forschung sind jegliche künstlerische 
mittel. nach und nach soll sich der raum mit 
zeichnungen, malereien, collagen, fotos,  
texten etc. füllen und darüber hinaus aus dem 
modell der unterkunft eine große bude inmit-
ten der materialisierten gedanken und ausei-
nandersetzungen gebaut werden. in hinblick 
auf die auseinandersetzung mit flucht und 
asyl sehen wir hierin großes potential, themen 

tendenziell, einfach aufgrund ihrer strukturel-
len bedingungen (und notwendigkeiten) un-
frei. die alltagserfahrung der jugendlichen ist 
also, dass ”etwas von ihnen gewollt wird“. dies 
trifft auch zu, wenn wir als künstler*innen ein 
projekt in diesem setting umsetzen. wir wol-
len etwas von ihnen, und wir haben ein bild 
von ihnen. wenn wir einen selbstbestimmten, 
offenen prozess ermöglichen wollen, müssen 
wir den jugendlichen den ‘raum’ des projekts 
als handlungsraum glaubwürdig übergeben.

hierfür eröffnen wir für die dauer unseres 
projektes ein künstlerisches forschungs-
labor, in dem alle beteiligten (mit fokus 
auf die schüler*innen, daneben aber glei-
chermaßen einbezogen die lehrer*innen, 
sozialarbeiter*innen, lernbetreuer*innen und 
wir selbst) zu forscher*innen im themenkreis 
ausgrenzung, flucht und asyl werden. die ein-
beziehung aller im raum präsenten personen, 
die im schulalltag bestimmten rollen (und 
mit diesen verbundenen macht- und bewer-
tungs-/beurteilungsgefügen) verpflichtet sind, 
soll diese zumindest für die zeitfenster des 
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„wo würdest du gerne mal hin?“. die selbstbe-
trachtung soll also zu beginn im vordergrund 
stehen, die beteiligten sollen als akteure (des 
projektes, aber auch in der gesellschaft)  
hinein geholt werden. als methode dient hier 
die lebensgroße umrisszeichnung, die an-
schließend malerisch, zeichnerisch, schriftlich 
etc. ausgefüllt wird. die dabei entstehenden 
figuren werden über den gesamten projekt-
verlauf immer weiter be- und ausgearbeitet, 
um ein möglichst ausdifferenziertes bild der 
selbstbetrachtung sowie außenwirksamkeit 
zu erlangen – und zu dem ‘heim’ in beziehung 
gesetzt und positioniert werden zu können.

da wir prozessoffen, bedürfnis- und interes-
senorientiert arbeiten, können wir über den 
weiteren verlauf des projektes im detail noch 
keine angaben machen. grundlegend ist es 
uns aber wichtig, während des gesamten pro-
jekts, wie zu dessen beginn, gleichermaßen 
auf der inhaltlichen wie auch auf der erfah-
rungsebene der gruppe zu arbeiten. das ziel ist 
dabei, mit künstlerischen mitteln etwas ent-
stehen zu lassen auf das wir dann 

wie schutz, zuflucht, heimat, träume, gebor-
genheit, sehnsüchte, obhut etc. zu bearbei-
ten – und dies in konkretem zusammenhang 
mit den lebensrealitäten und erfahrungen 
mit ausgrenzung und ausgegrenzt werden der 
beteiligten. es ist uns außerdem wichtig, sich 
der thematik positiv zu nähern, aber auch 
immer wieder raum für bestehende vorurtei-
le, ängste oder aggressionen zu geben. unser 
forschungslabor soll ein vorerst tabufreier ort 
sein, an dem gemeinsam ver- und ausgehan-
delt wird. das von der gruppe angeeignete 
‘heim’ soll uns im verlauf des projektes als  
immer weiter zu bearbeitendes und erwei-
terndes künstlerisches objekt dienen, das 
materielle und ästhetische zentrum des  
projekts sein.  

da es für forschung immer auch an for-
schungsfragen bedarf, wird die gruppe zu 
beginn angeregt, diese zu formulieren. fragen, 
die hierzu als impulse dienen sollen, sind z.b. 

„was ist dir wichtig?“, „was soll dir keiner neh-
men?“, „was würdest du gerne mal erfahren, 
ausprobieren, erleben?“, „wovon träumst du?“, 
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das künstlerische forschungslabor wird als 
begehbare gesamtinstallation im rahmen der 
abschlussfeier der klasse 9 präsentiert.

zurückschauen können, um zum einen  
unseren prozess zu reflektieren, erkenntnisse 
zu dokumentieren, aber auch einfach um zu 
sehen was wir gemeinsam geschafft haben. 
eigene ‘tagebücher’ (skizzenhefte) dienen den 
beteiligten darüber hinaus als privates doku-
mentationsmedium, in das sie aufgefordert 
werden, erarbeitetes zu notieren, zu zeichnen, 
zu kleben etc., dies zu erweitern, zu reflektie-
ren – und das nur ihnen gehört.

neben den künstlerischen methoden, die wir 
mitbringen, werden wir immer wieder auch  
inputs wie z.b. kurze dokumentarfilme, nach-
richtenschlagzeilen, artikel und anderes ‘ex-
ternes’ material einflechten und die gruppe 
zur eigenen recherche ermutigen. außer-
dem wird ali nuredin, mit dem wir bereits 
in zwei vorhergehenden projekten zusam-
mengearbeitet haben, als gast in das projekt 
kommen, um von seiner flucht vor 12 jah-
ren und den darauf folgenden 11 jahren im 
asylbewerber*innenheim in elbisbach und 
hopfgarten zu berichten.
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1

für unseren ersten projekttag haben wir 5 
schulstunden eingeplant, also viel zeit, um 
einander erst einmal kennenzulernen, eine 
gemeinsame kultur für unsere kommende 
zusammenarbeit zu entwickeln und die betei-
ligten in unser forschungslabor einzuführen.
1
wir treffen uns im flur vor unserem raum und 
bitten alle, ihre schuhe auszuziehen und damit 
auch ihre unruhe abzulegen. auch die schule 
soll möglichst draußen bleiben. lediglich die 
umgangsformen und die individuellen 
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und bestimmen dessen inhalt maßgeblich mit. 
damit wird das labor gefüllt werden. unser ziel 
für die nächsten wochen ist es, zusammen 
etwas großes zu erschaffen. 
weiterhin ist uns wichtig, dass die beteiligten 
jugendlichen und erwachsenen gleicherma-
ßen am projekt teilnehmen. die erwachsenen 
sollen ihr wissen und ihre meinungen, wie 
sonst in der schule üblich, nicht zurückhalten. 
humorvoll fügen wir hinzu, wenn die erwach-
senen nicht mitarbeiten, fliegen sie raus!
3
als nächstes wollen wir ein wenig mit den 
sprecher*innenpositionen spielen, den pro-
jektionen auf uns platz geben. wir fragen die 
beteiligten, was sie denken, warum wir eigent-
lich an diese schule kommen und ein solches 
projekt machen. zu diesem zeitpunkt wissen 
schon alle grundlegend worum es in dem 
projekt gehen wird, denn zwei wochen davor 
hatten wir in den klassen hospitiert und uns 
vorgestellt. wir sammeln die antworten und 
nutzen sie, um unsere motivation, anliegen 
und interessen darzulegen. die jugendlichen 
gehen u.a. davon aus, dass wir da sind, weil 

wochenziele der schüler*innen wollen wir mit 
hineinnehmen. diesen kleinen ritus wollen wir 
zu beginn jeden projekttages wiederholen, um 
die besonderheit unseres gemeinsamen rau-
mes zu bewahren.
den noch verschlossenen raum benennen wir 
als forschungslabor, in welchem wir in den 
nächsten wochen als forscher*innen arbeiten 
werden.
2
gemeinsam betreten wir nun das forschungs-
labor. es ist leergeräumt, der boden und die 
wände sind vollständig mit packpapier ausge-
kleidet. wir setzen uns im kreis auf den boden. 
dann beginnen wir, unsere den geteilten raum 
und die geteilte zeit betreffenden anliegen 
zu formulieren: wir bieten den beteiligten an, 
diesen gemeinsam mit uns zu gestalten so-
wie verantwortung dafür zu übernehmen. der 
raum wird das werden, was wir daraus ma-
chen. wir wollen, dass es ein guter raum wird. 
wir haben zeit. in unserem projekt gibt es 
nichts auswendig zu lernen. vielmehr geht es 
um die erfahrungen und fragen der beteilig-
ten, diese sind ausgangspunkt für das projekt 
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zeichnen, bauen, basteln, fotografieren, 
comiczeichnen.
auch erarbeiten wir gemeinsam unsere drei 
grundlegenden forschungsfragen:

5
nun ist es erst einmal zeit für ein ausgiebiges 
gemeinsames frühstück und weiteres un-
strukturiertes kennenlernen. 
6

von dieser frage ausgehend steigen wir nun in 
unsere forschungsarbeit ein. da unsere for-
schung auf den erfahrungen und fragen der 
beteiligten aufbauen soll, wollen wir zuerst 
uns in unser forschungslabor hinein holen, 
uns erst einmal selbst betrachten.
wir beginnen unseren forschungsprozess be-
wusst auf der persönlichen ebene der beteilig-
ten. damit wollen wir zum einen den persönli-
chen zugang zu unserer weiteren inhaltlichen 
auseinandersetzung vorbereiten, aber zum 
anderen auch, was uns ebenso wichtig ist, die 
individuellen positionen sowie die gruppe als 
ganzes für die kommenden, herausfordernden 

wer bin ich? wer bist du? wer sind wir?

wo stehst du?

wir entweder langeweile haben oder von ih-
nen wissen wollen, ob sie links oder rechts 
sind, dass wir von ihnen “irgendwas mit den 
flüchtlingen” wissen wollen, ein projekt mit 
ihnen machen werden.
4
nun ist es endlich soweit und wir eröffnen un-
ser forschungslabor. 
aber, 

diese fragen klären wir gemeinsam und sam-
meln die vielfältigen antworten. so wird etwa 
für (1) genannt: “tierversuche, weltraumfor-
schung, waffenforschung, lebensmitteltech-
nik, archäologen, drogenforschung, autos in 
der zukunft, area 51, erdölforschung, hirnfor-
schung, wie es im gefängnis aussieht”
wir fügen unsererseits hinzu, das wir im rah-
men von wo stehst du (4) uns und die gesell-
schaft künstlerisch beforschen wollen. 
(2) unsere methoden sind somit künstleri-
sche, so z.b.: beobachten, sprechen, malen, 

(1) was gibt es eigentlich für forschungen?
(2) was sind forschungsinstrumente und -methoden?
(3) was ist eine forschungsfrage?
(4) was ist der gegenstand/das thema?
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schnell beginnen die meisten ihre, entweder 
am boden liegend oder mit hilfe ihrer schat-
ten angefertigten umrisse mit inhalten zu 
füllen, sodass wir zuerst gar nicht dazu kom-
men, unsere vorbereiteten fragen, die diesen 
prozess unterstützen sollen, einzuführen. das 
bedürfnis, sich anhand der umrisse mit sich 
selbst auseinanderzusetzen, scheint über-
raschend groß zu sein, selbst bei den älteren 
schüler*innen. auch wir fertigten eigene um-
risszeichnungen an. als wir sie dann noch ein-
bringen können, werden auch unsere fragen 
offen aufgenommen und ernsthaft bearbeitet:

auffällig bei dieser aufgabe ist, dass das spek-
trum, in dem sich die jugendlichen in den 
umrissen artikulieren, sehr breit ist und von 
kurzen schriftlichen äußerungen über sym-
bolische visuelle formen bis hin zu einer fast 
schon realistischen abbildung der eigenen 
erscheinung reicht. die erwachsenen 

was ist dir wichtig?
was soll dir keiner nehmen?
was würdest du gerne erleben, erfahren, wissen?
wovon träumst du?
wo würdest du gerne einmal hin?

thematischen konfrontationen stärken.

auch für diese frage tragen wir antworten 
zusammen:
spiegel, selfie, foto, film, umrisszeichnung, 
schattenbild, sich gegenseitig abzeichnen 
oder abtasten, jemanden fragen, über sich 
selber (lieder) schreiben, ergotherapie, psy-
chotherapie, selbsthilfegruppe.
unter den genannten methoden findet sich 
auch die von uns vorbereitete: umrisszeich-
nungen. unser vorschlag, dass jede*r zusam-
men mit einem/einer partner*in eine lebens-
große umrisszeichnung von sich anfertigen 
und diese dann individuell ausgestalten kann, 
wird positiv angenommen. weiterhin erklären 
wir, dass diese selbstbildnisse uns über das 
ganze projekt hinweg begleiten sollen und die 
beteiligten immer wieder die möglichkeit ha-
ben werden, die arbeit an diesen fortzusetzen, 
um dabei z.b. neu gewonnene erfahrungen zu 
verarbeiten. 
wir teilen also große blätter aus, jede*r kann 
sich ihr*sein zeichenmittel frei wählen.

was gibt es eigentlich für möglichkeiten 
sich selbst zu betrachten?
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er schlechte erfahrungen damit gemacht hat, 
wie er von anderen betrachtet wird. außerdem 
will er nicht von einer männlichen person ge-
zeichnet werden. fast alle personen im projekt 
erscheinen vordergründig als männlich. lina 
geht mit ihm in den leeren nebenraum, um 
seinen umriss zu zeichnen, den er im weiteren 
verlauf des projektes sehr ernsthaft ausge-
stalten wird. f hat sich mit großem anspruch 
sehr viel zeit für seinen kopf genommen und 
ist dann von einem kleinen fehler, wie er es 
nennt, demotiviert, kann nicht weiterarbei-
ten und trotz mehrfacher vorschläge etwa 
den ‘fehler’ beheben. die momentan mögliche 
lösung ist es dann, den kopf mit einem leeren 
stück papier zu überkleben, da er ihn nicht 
mehr sehen will. es dauert mehrere projektta-
ge, bis er sich überwindet, seinen kopf neu zu 
malen.

die hefte, die wir den beteiligten als persönli-
che projekttagebücher und skizzenhefte aus-
teilen, werden zuerst mit großer begeisterung 
entgegen genommen. es werden die cover 
gestaltet und unsere forschungsfragen in das 
heft übertragen. nach dem ersten projekttag 
aber werden die hefte nicht mehr beachtet 
bzw. zur hand genommen oder überhaupt zu 
hause mitgebracht. bis auf einen moment im 
projekt, in dem unser gast ali nuredin rashid 
auf arabisch in die hefte schreiben soll, sind 
diese nicht mehr wichtig. die individuelle 
schriftliche oder zeichnerische dokumentation 
und reflektion des projektes entspricht entwe-
der nicht der gruppe und/oder aber die arbeit 
findet eigentlich im raum selbst statt.

artikulieren sich hauptsächlich schriftlich und 
an den vorbereiteten fragen orientiert. 
nach diesen 1,5h sind wände und boden des 
vorher leeren forschungslabors nun angefüllt 
mit den zum teil schon sehr komplex und 
umfassend ausgearbeiteten umrisszeichnun-
gen. nachdem auch die jugendlichen, die noch 
bis in ihre hofpause weiterarbeiten wollten, 
den raum verlassen, beenden wir befriedigt 
und begeistert unseren ersten tag. besonders 
überrascht hat uns die große offenheit der 
beteiligten, sich auf sehr unterschiedliche art 
zu zeigen. 

bereits während des ersten tages dürfen die 
jugendlichen für dokumentarische zwecke 
selbst im projekt fotografieren. dies bereitet 
allen große freude, es wird viel posiert und 
gespielt.

trotz der positiven energie, mit der die arbeit 
an den umrissen angegangen wird, kommt es 
auch zu einigen schwierigen momenten. die-
se wollen wir hier kurz beschreiben: k fällt es 
schwer, seinen umriss zeichnen zu lassen, da 
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1
nachdem wir wieder gemeinsam unsere schu-
he und somit unsere unruhe ablegen und den 
raum betreten, sitzen wir im kreis auf dem 
boden zwischen den vielen umrisszeichnun-
gen, die auf wänden und boden verteilt sind. 
wir beginnen den tag damit, zu rekapitulieren, 
was wir beim letzten mal erarbeitet haben. 
fast jede*r hat lust ihr*sein bild von sich der 
gruppe vorzustellen. wir sind erneut über-
rascht, wie viel es zu den einzelnen umrissen 
zu erzählen gibt und wie unterschiedlich die 
herangehensweisen sind.

2
diewelt

hereinholen /
den unterschlupf

beschreiben
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um die coolness zu verdeutlichen. (s. 31 re.)

die erwachsenen erzählen mit ihren umrissen 
von ihren hobbies und aus dem privaten, zei-
gen sich ansatzweise auch als personen au-
ßerhalb des zusammenhangs schule. (s. 26, 2. 
v. li.; s. 28, 2. v. li., re.; s. 30 2. v. li.; s. 126 re.)

die bisherige arbeit an den umrissen zu re-
kapitulieren, hat neben dem austausch, der 
inhaltlichen vertiefung und der wertschätzung 
des geschafften noch einen weiteren zweck: 
in der auseinandersetzung mit den umriss-
zeichnungen befinden wir uns thematisch 
auf der persönlichen und gemeinschaftlichen 
ebene unseres forschungsprozesses. diesen 
abschnitt gilt es vorerst abzurunden und zu 
stärken. denn als nächstes wollen wir die au-
ßenwelt hereinholen und bewusst zum thema 
der gruppe machen. dies stellt bei unserem 
projektthema erwartungsgemäß eine steige-
rung der emotionalen und intellektuellen her-
ausforderung für die gruppe und die einzelnen 
dar.

u hat seinen umriss sehr entschieden in we-
nigen minuten von oben nach unten, als wenn 
er schreiben würde, ausschließlich grafisch 
ausgefüllt. in seinem kopf findet sich ein sym-
bol für kreativität, in der brust sitzen seine 
lieblingstiere, noten für seine lieblingsmusik 
und ein wappen aus einem computerspiel, in 
seinem bauch ein symbol für humor. (s. 30 li.)  
t hat versucht, sich so realistisch und detail-
liert wie möglich abzubilden, merkt an, dabei 
jeden leberfleck und jede hautfalte gezeichnet 
zu haben. (s. 31, 2. v. re.) s hat unsere fragen 
konzentriert in jeweils einem wort beantwor-
tet und seinem gesicht ein breites grinsen 
hinzugefügt. (s. 126 2. v li.) b wiederum hat 
sich sehr ausführlich sowohl zeichnerisch als 
auch sprachlich ausgestaltet, dies dazu sehr 
schnell und ohne pausen. (s. 28 li.) k lässt sich 
über das gesamte projekt zeit, seine figur mit 
den lieblingskleidungsstücken anzuziehen, 
hat bereits ganz direkte gesten und symbole 
in den umriss eingearbeitet, u.a. zeigen die 
hände “peace” und “fuck you”, ist die zunge he-
rausgestreckt, was mit frechsein kommentiert 
wird, ist das käppi falsch herum aufgesetzt, 

46 47



schreiben oder malen. wir ermutigen dazu, 
keine reaktion zurückzuhalten und erlauben 
sogar explizit jegliche art der äußerung. als er-
leichterung können diejenigen, denen erstmal 
nichts einfällt oder die diesen tabufreien raum 
zuerst einmal nicht annehmen können, sich 
das haus auch einfach malerisch aneignen.

wir begründen die wahl des themas flucht und 
asyl damit, dass dieses momentan sehr stark 
die öffentlichkeit bestimmt und dass wir auch 
davon ausgehen, dass es die beteiligten eben-
so sehr beschäftigt.

wir gehen zu diesem zeitpunkt davon aus, 
dass durch unsere bisherigen aushandlungs-
prozesse sowie die arbeit an den umriss-
zeichnungen der raum schon zum teil von den 
beteiligten angeeignet und hinsichtlich des 
darin sag- und machbaren geöffnet ist. basie-
rend auf dieser annahme führen wir hier die-
sen tabubruch oder die möglichkeit zum ta-
bubruch ein. wir wollen das sprechen über die 
themen flucht und asyl, welches im schulall-
tag bzw. in den von erwachsenen dominierten 

2
wir kündigen an, unser forschungssetting nun 
erweitern zu wollen. bis jetzt bestand dieses 
lediglich aus uns, was jedoch auf dauer etwas 
langweilig wäre und erwartungsgemäß zu we-
nigen weiteren erkenntnissen führen würde.
3
hierfür eröffnen wir unsere symbolische  
unterkunft für geflüchtete in form eines  
modellhauses aus pappe auf stelzen. dieses 
soll uns als forschungsgegenstand dienen, an 
dem sich meinungen, wissen, erfahrungen 
usw. der beteiligten zum thema flucht und 
asyl kristallisieren können. hierzu geben wir 
das modell zur freien bearbeitung und aneig-
nung durch die beteiligten frei. zur unterstüt-
zung stellen wir wieder ein paar fragen: 

die beteiligten dürfen alles, was ihnen zu der 
unterkunft für geflüchtete und den diesbe-
züglichen fragen einfällt, direkt auf das haus 

was wisst ihr dazu?
was denkt ihr darüber?
welche gefühle habt ihr dazu?
welche fragen habt ihr dazu?
welche erfahrungen habt ihr gemacht?
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so sehr schockiert ist, dass er versucht, direkt 
kommentierend bzw. belehrend einzugreifen, 
was wir stoppen.
für unsere arbeit ist es besonders wichtig, die-
se tabufreiheit dauerhaft aufrecht zu erhalten 
bzw. für den gesamten forschungsprozess zu 
etablieren. sie ist von uns nicht als eine didak-
tische falle inszeniert. wir sehen sie vielmehr 
als notwendige voraussetzung für einen indi-
viduellen lernprozess, eine vielseitige ausein-
andersetzung mit der thematik. tabus würden 
einer vielschichtigen aneignung dieser und 
einer kontinuierlichen transformation der ei-
genen haltung zu ihr im wege stehen.

die eben benannte situation bezieht sich auf k, 
welcher, in der unterkunft für geflüchtete ste-
hend, mit einem großen, vor brauner und wei-
ßer farbe triefendem pinsel in der hand meinte,

was er dann auch tat. darüber schrieb er:

sowie

„ich schmiere hier jetzt kacke und sperma hin”

„ich wurde fon so ein asulbewer-
ber belestigt und geschlagen“ [sic]

„verpisst euch”

öffentlichkeiten meist stark reglementiert bis 
sanktioniert ist, für einen moment befreien, 
die pädagogische konstellation aufbrechen.

sobald die jugendlichen mitbekommen, dass 
es nun wieder um das thema asyl und aus-
länder gehen soll, sind die ersten reaktionen 
einhellig ablehnend. es fallen äußerungen wie: 

dementsprechend wird die aufgabe anfäng-
lich weitaus weniger impulsiv als die umriss-
zeichnungen angegangen. doch nach kurzem 
zögern und etwas ermutigung durch uns trau-
en sich die ersten vor und schreiben das, was 
sie mit den themen verbinden, an die haus-
fassade, andere folgen ihnen und nach kurzer 
zeit stehen alle mit stift und pinsel am und im 
haus.

kurz steht unser versuch, hier eine tabufreie 
situation zu erschaffen, in frage, da einer der 
erwachsenen von der drastik besonders einer 
schriftlichen äußerung verständlicherweise 

„nein, dazu sage ich nichts“ 
„auf keinen fall rede ich darüber“
„so ein scheiß thema“
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erfahrungen verdichtet zu haben, welche 
teilweise auch schon längere zeit zurückliegen. 
darunter sind wohl auch traumatische erleb-
nisse zu vermuten. bei einem kürzer zurücklie-
genden erlebnis schien k von einer person, die 
von ihm aufgrund ihres äußeren als geflüchtet 
eingeordnet wurde, in einem dönerimbiss be-
lästigt worden zu sein.

anscheinend hat k unseren als tabufrei in-
tendierten raum so sehr angenommen, dass 
er diesen nutzte um darin verschiedene, un-
verarbeitete erlebnisse, zu zeigen. die kontro-
verse thematik mag dies noch gesteigert und 
einige assoziationen provoziert haben.

für uns zeigt sich hier besonders eindringlich, 
welche besonderheiten bei der intensiven äs-
thetisch forschenden praxis mit solchen, ver-
schieden vorbelasteten jugendlichen, zutage 
treten können. gerade die hier sehr eindring-
lichen vermischungen von persönlich biogra-
phischen erlebnissen, politischen ereignissen 
bzw. medialen erfahrungsräumen können wir 
in einer solchen arbeit nicht umgehen. 

die wand daneben malte er zuerst weiß und 
verzierte sie dann großflächig mit braunen 

“kackepunkten”.
4
wieder im kreis sitzend stellen wir uns zum 
abschluss gegenseitig vor, wie jede*r ein-
zelne auf unsere symbolische unterkunft für 
geflüchtete reagiert hat. dabei haben alle die 
möglichkeit, auf die beiträge der anderen zu 
reagieren, wodurch es zu ernsten und kont-
roversen diskussionen kommt. jedoch wird 
keine*r der beteiligten von uns aufgefordert, 
seine*ihre äußerungen auf der unterkunft für 
geflüchtete zu revidieren oder zu korrigieren. 
alles was zu diesem zeitpunkt darauf gemalt 
oder geschrieben ist, wird dort bis zur ab-
schlusspräsentation des projekts stehen.

auch auf k’s reaktion auf die unterkunft für 
geflüchtete kommen wir noch einmal zurück. 
dabei zeigt sich, dass die in der beschriftung 
geäußerte erfahrung, so wie berichtet, wohl 
nie stattgefunden hat – zumindest nicht alle 
formulierten aspekte innerhalb einer situ-
ation. vielmehr scheinen sich hier mehrere 
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mit einem performativen anteil zu betrachten. 
in diesem sinne handelt es sich um einen 
der intensivsten beiträge in unserem pro-
jekt. bei dieser lesart soll es aber nicht darum 
gehen, die damit einhergehenden, mora-
lisch und ethisch problematischen inhalte zu 
relativieren.

unser versuch, das gesamtgefüge mit k in der 
gruppendiskussion auseinanderzudividieren, 
also z.b. zu klären, dass seine erfahrungen mit 
vermeintlich geflüchteten menschen nicht auf 
alle geflüchteten menschen oder vermeint-
liche ausländer*innen übertragbar sind, hat 
er zwar nicht verweigert und auch angehört, 
aber vorerst zumindest nicht sichtbar ange-
nommen. in verschieden nachfolgenden kur-
zen gesprächen unter vier augen zeigt er aber 
die bereitschaft, hierzu eine differenziertere 
perspektive einzunehmen und diese auch zu 
formulieren. („es sind ja nicht alle flüchtlinge 
so, aber die, die so sind…”)

einen teil dazu trägt auch b’s beitrag zur  
unterkunft für geflüchtete bei, welchen er 

vielmehr gehören sie zum kern der sache bzw. 
sind teil des materials, das es durchzuarbeiten 
gilt, gerade um etwa ein so sehr verdichtetes 
und momentan gefestigtes bild, wie es k ge-
schaffen hat, öffnen und auch für ihn wieder 
beweglich machen zu können.

besonders die psychologischen implikationen, 
welche bei k’s vorgehen anzunehmen sind, 
können wir hier nicht absehen, geschweige 
denn bearbeiten. neben unserem anders ge-
lagerten arbeitsschwerpunkt fehlen uns dafür 
schlichtweg die kompetenzen. trotz alledem 
müssen wir sie, soweit möglich, erkennen und 
vor allem ernst nehmen, um hier nicht vor-
schnell das durchaus mutig gezeigte zu verur-
teilen und damit dessen transformierbarkeit 
zu verstellen. denn all die dinge, die k hier, wie 
auch immer, vermischt haben mag, sind für 
sich genommen erst einmal ernst zu nehmen-
de erfahrungen und wahrnehmungen.

unserer meinung nach macht es sogar durch-
aus sinn, k’s beitrag als eine sehr ausformu-
lierte und verdichtete ästhetische handlung 
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b’s bericht von seinem mitbewohner erinnert 
k wiederum an seine wg. nun erzählt er dass 
dort ebenfalls geflüchtete jugendliche leben, 
die er sehr sympathisch findet und mit denen 
er befreundet ist. das heißt, differenziertere 
erfahrungen waren schon vorher vorhanden, 
wurden aber nicht wahrgenommen.

Deutschland seine Familie und er getrennt 
worden. Aber seine Eltern wurden gesucht und 
gefunden. So lange war Mohamad in einer WG, 
und hatte viel Spaß. Mohamad war ein sehr 
netter und herzendlieber Mensch. Er war mein 
bester Freund.“ [sic]

danach vorstellt: b hat unsere fragen sehr  
gewissenhaft und ausführlich schriftlich auf 
dem dach der unterkunft für geflüchtete  
beantwortet, ohne in behauptungen oder  
verallgemeinerungen zu verfallen.

„Ich weiß dass sehr viele Flüchtlinge nach 
Deutschland kommen. Es werden viele Flücht-
lingshäuser gebaut.

Ich denke darüber dass sehr viele Flüchtlinge 
nach Deutschland kommen.
Meine Gefühle sind:
Angst wegen Gewalt
Dass sie über uns bestimmen
Dass sie uns Drohen

Meine Fragen sind:
Wann wird der Krieg in Syrien aufhören?
Wieviele Flächtlinge kommen noch?
müssen wir Angst haben?

Meine Erfahrung war, das ein Flüchtling in 
meine WG gekommen ist. Er ist sehr nett und 
sehr stark. Er heißt Mohamad. Mohamad ist 15 
Jahre alt. Er musste nach Ägypten und arbei-
ten. Wo Mohamad zu uns in die WG gekom-
men ist, sind unterwegs bei der Flucht nach 
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als vorbereitung für unseren dritten projekt-
tag setzen wir uns intensiv mit den beiträgen 
auf der unterkunft für geflüchtete auseinander, 
wobei wir diese in die drei kategorien: fragen, 
aussagen und erfahrungen sortieren.
die gesammelten aussagen haben wir in form 
eines gedichtes zusammengestellt. bei dessen 
komposition war es uns wichtig die, drastik 
sowie kontroversität der getätigten aussagen 
auszustellen. 
1
wir beginnen unseren wöchentlichen kreis 
direkt und ohne weitere einführung mit der 
lesung des »gedichts«:

3
ursachen

und
hintergründe 

von
flucht
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auch anschließend fügen wir dieser lesung 
nichts hinzu, warten lediglich die danach  
eingetretene stille einen moment ab.
2
wir stellen den beteiligten das von uns mitge-
brachte bildmaterial vor und geben die bilder 
in die runde. diese zeigen verschiedene große 
lager für geflüchtete in kenia, jordanien und 
der türkei, sowie die situation in idomeni an 
der griechischen grenze und in der unterbrin-
gung für geflüchtete in dem dorf hopfgarten 
in der nähe von leipzig. wir bringen die bilder-
sammlung in die auseinandersetzung mit ein, 
um die vorstellungen bezüglich der lebenssi-
tuationen geflüchteter menschen, vor allem 
außerhalb deutschlands, zu erweitern.

erneut gibt es äußerungen wie “dazu sage ich 
nichts” oder “das will ich nicht sehen.” einige 
der beteiligten schauen sich die bilder aber 
auch intensiv an. vor allem das bildmateri-
al, das kinder in notdürftigen lagern, bei be-
schwerlichen märschen oder gefährlichen 
flussüberquerungen zeigt, löst sehr emotiona-
le äußerungen bzw. nonverbale reaktionen aus. 

ich hasse ausländer, deswegen weil sie nach  
deutschland kommen und scheiße machen

deutschland ist ein reiches land, mit sv, demokratie und 
meinungsfreiheit. müssten die deutschen fliehen, wür-
den sie sich aufregen, wenn sie keiner aufnehmen will

verpisst euch!!!

die menschen, die hier wohnen wünschen sich ein  
sicheres und vor allem eigenes zuhause für sich und 
ihre familien.

kein krieg!!!

mütter haben angst um ihre kinder vor den ausländer!!!

mütter haben angst um ihre kinder im krieg. sie wollen 
nicht, dass ihre kinder sterben.

flucht vor schmerzen + hunger

massenunterkunft: enge, kleine räume

recht auf frieden, angst vor tod

mensch = mensch

verpisst euch [sic]
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sehr direkte art vor allem mit der situation 
der kinder im lager, besucht ein vollständig 
zerstörtes stadtviertel und zeigt kämpfer der 
verschiedenen konfliktparteien, welche teil-
weise noch jugendlich sind. hubertus koch 
spricht dabei eine unvermittelte, jugendliche 
sprache und zeigt auch sich, wie er die erleb-
nisse vor ort immer weniger verarbeiten kann 
und vor laufender kamera weint. durch diesen 
direkten, persönlichen stil spricht der film 
jugendliche besonders gut an.
nach dem film machen wir eine kurze runde zu 
den fragen: 

uns selbst fällt es schwer, nach dem film noch 
die fassung zu bewahren und die runde zu mo-
derieren. bis auf die 1-2 schüler*innen, die es 
verweigert haben, den film überhaupt anzu-
sehen, reagieren alle beteiligten emphatisch 
und erschüttert bis sprachlos auf das gesehe-
ne. vor allem die situation der kinder scheint 
sie zu beschäftigen und auf ihre, im verhältnis 
dazu eigentlich privilegierte lebenssituation 
hinzuweisen. da die situation emotional sehr 

was habt ihr gesehen? 
wie geht es euch damit?

die runde löst sichtlich bedrückung aus.

die von uns angeleitete konfrontation und 
diskussion ist für alle beteiligten sehr for-
dernd und kräftezehrend, trotz unserer bestre-
bungen, möglichst nicht belehrend, sondern 
eher informierend und differenzierend zu 
kommunizieren.

der an diesem tag engere zeitplan verhindert, 
dass wir noch auf die von uns von der fassade 
der unterkunft für geflüchtete gesammelten 
fragen eingehen können. dies werden wir an 
einem anderen tag nachholen. die erfahrun-
gen, von denen es generell wenige gibt, wur-
den bereits in der diskussion am vorherigen 
projekttag thematisiert, wobei wir diese nie 
als eigenen programmpunkt behandeln.
3
da wir an diesem tag vorhaben, einigen input 
zu liefern, zeigen wir als nächstes den doku-
mentarfilm syrien – ein schwarzes loch, in 
dem der junge journalist hubertus koch mit 
einem hilfskonvoi in ein lager für geflüchte-
te in syrien fährt. dort beschäftigt er sich auf 
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aufgeladen ist, nehmen wir uns vor, zu beginn 
des nächsten projekttags noch einmal über 
das gesehene zu sprechen.

an diesem tag ist es auch nicht mehr möglich, 
dem von den beteiligten wiederholt geäußer-
ten bedürfnis, in unserem forschungslabor 
endlich weiter selbst künstlerisch aktiv zu 
werden, nachzukommen. dies scheint auch 
uns für ab dem nächsten projekttag umso  
notwendiger, denn die vielen neuen erfahr-
ungen brauchen raum zur verarbeitung.
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1
wir beginnen den tag mit einem ausführlichen 
redekreis zu »syrien – ein schwarzes loch«. alle 
haben nun noch einmal die möglichkeit, zu 
berichten, an was sie sich besonders erinnern 
und vor allem was der film mit ihnen gemacht 
hat.
hierbei zeigt sich, dass viele stärker mitge-
nommen waren, als dies zunächst sichtbar 
war. ein schüler erzählt, dass er an dem 

4

verbinden

das labor
aneignen /

erfahrungen
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an die persönlichen und/oder gemeinschaftli-
chen ebenen rückanbinden.

unser forschungslabor ist mittlerweile schon 
reichlich angefüllt: mit dem, was die einzelnen 
beteiligten ausmacht und ihnen wichtig ist, in 
form der umrisszeichnungen, mit der unter-
kunft für geflüchtete sowie unserer begonne-
nen auseinandersetzung damit und auch den 
erfahrungen mit syrien – ein schwarzes loch. 
wir sind also gespannt, wie die beteiligten nun 
selbstgeleitet weiterforschen. das interesse 
daran ist spürbar groß. 
in der mitte unseres morgenkreises liegt be-
reits das material für den tag bereit – holz-
latten, pappen, tacker, klebepistolen, farben, 
pinsel, stifte – um anzuregen und auch ein-
fach zu zeigen, was wir für die projektarbeit 
mitgebracht haben. bereits beim betreten des 
raumes lösen diese materialien großen hand-
lungsdrang aus.
wir machen noch eine kurze runde, um abzu-
gleichen, was für vorhaben schon geplant sind, 
um diese gegebenenfalls zu unterstützen: 
einige wollen unbedingt an ihren umrissen 

nachmittag völlig erschöpft und mitgenom-
men war und einfach nur noch ruhe brauchte. 
auch die erwachsenen teilen sehr offen, wie 
sehr sie das gesehene beschäftigt und berührt 
hat und dass sie die eindrücke im privaten 
noch weiter bearbeiten mussten. direkt nach 
dem film hatten die beiden klassen gemein-
sam den jahrmarkt besucht, doch richtige 
freude konnte bei den erwachsenen und auch 
einigen jugendlichen dabei nicht mehr auf-
kommen. auch wir zeigen erneut offen, wie 
sehr uns der film, selbst beim vierten mal 
sehen, immer noch emotional überfordert hat.
2
nun ist es an der zeit, auf weitere konfrontati-
on und auseinandersetzung mit informationen 
zu verzichten und endlich in das schon heiß 
erwartete offene arbeiten überzugehen. wir 
überlassen es heute den beteiligten selbst, 
wie sie, alleine oder in gruppen, ihre ausein-
andersetzungen fortsetzen, ob sie sich wieder 
den persönlichen und/oder gemeinschaftli-
chen ebenen widmen oder nach formen su-
chen, die erfahrungen aus der konfrontation 
mit der welt zu bearbeiten bzw. diese sogar 

72 73



nun etagen mit betten und möbeln bekom-
men, was vor allem von einem schüler, wel-
cher anfänglich am drastischsten auf das haus 
reagiert hatte, unterstützt wird. auch finden 
sich an diesem haus mittlerweile neue aussa-
gen, welche die situation geflüchteter men-
schen reflektieren. einige kleine, sehr detail-
reich gestaltete häuschen werden gebaut und 
ebenso an der fassade angebracht. e, der an 
diesem tag neu in eine der klassen und somit 
auch unsere gruppe kommt, baut und bemalt 
ein eigenes haus, welches auch als eine art 
selbstportrait fungiert: seine hobbies bmx-
fahren und graffiti werden in die fassadenge-
staltung überführt. weiterhin werden einige 
umrisszeichnungen weiter ausgearbeitet. f 
gibt seinem umriss einen neuen kopf samt 
gesicht und zeigt nach anfänglichem ärger bis 
hin zu verzweiflung, weil er meinte, er könne 
nichts, schließlich allen auch sein miniatur-
häuschen, welches er gefertigt hat. 
außerdem wird durch die beteiligten eine 
neue forschungsfrage eingebracht und auf 
unserem parkplatz für alle sichtbar notiert:

„wie weit ist der abstand zwischen dir und mir?“

weiter arbeiten, andere die bearbeitung des 
hauses fortsetzen und auch viele eigene 
neue vorhaben sind in planung. es kann also 
losgehen!

sehr schnell wählen sich einzelne 
schüler*innen sowie kleine gruppen, auch zu-
sammen mit erwachsenen, ihre vorhaben und 
beginnen zu arbeiten. die stimmung im raum 
ist geschäftig und harmonisch und selbst als 
es nach den zwei schulstunden zur hofpause 
klingelt, fühlt es sich so an, als könnten wir 
noch lange so weiter arbeiten. also lassen wir 
das offene arbeiten in die hofpause, die plötz-
lich nicht mehr sehr wichtig erscheint, hinein 
auslaufen.

am vierten tag entsteht in unserem for-
schungssetting ein neues hochhaus mit einer 
hausseite besonders für geflüchtete men-
schen, in welches nach und nach verschie-
dene gruppen geflüchteter einziehen. so gibt 
es spezielle räumlichkeiten für unbegleitete 
kinder, für familien, für einzelpersonen sowie 
für verletzte. die unterkunft für geflüchtete soll 
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gefunden hat, hängen wir an einer leine dia-
gonal im raum auf. somit bevölkern jetzt alle 
selbstbildnisse unser forschungslabor, hän-
gen zwischen den verschiedenen anderen 
projekten. unser forschungssetting verdichtet 
sich. neben dieser intervention unsererseits 
arrangieren wir auch wieder, wie nach jedem 
tag, alle entstandenen dinge zueinander im 
raum.

hinsichtlich der beteiligung der erwachsenen 
können wir zu diesem zeitpunkt schon einige 
dinge feststellen. so lässt sich beim offenen 
arbeiten beobachten, dass sie die jugendli-
chen immer wieder bei der umsetzung ihrer 
vorhaben unterstützen, ihre ideen begleiten, 
sie gegebenenfalls ermuntern und nicht wie 
sonst den fahrplan vorgeben.
in den diskussions- und gesprächsrunden 
sagen sie meist, ebenso wie die jugendlichen, 
ihre meinung. zuweilen müssen wir aber auch 
sie ein wenig auffordern ihre ansichten einzu-
bringen. manchmal stellt sich dabei auch der 
gewohnte modus des belehrens ein, was wir 
dann versuchen abzufedern. auch für uns ist 

ein jugendlicher geriet schon vor unterrichts-
beginn in eine konfliktsituation und konnte 
zuerst nicht am projekt teilnehmen. als er 
später mit seiner schulbegleiterin hinzu stößt, 
beginnen die beiden, einen unterschlupf für 
ihn zu bauen, in welchen er „genau reinpasst“. 
er meint, er werde „verpackt“. 
gerade in anbetracht der persönlichen hinter-
gründe der beteiligten ist uns auch solch ein 
unvermittelter, biografischer umgang mit dem 
thema ‘schutzraum’ oder ‘unterschlupf ’ sehr 
wichtig. die möglichkeiten künstlerischen 
arbeitens für die implizite verhandlung von 
themen werden hier besonders deutlich. im 
weiteren verlauf des projekts wünscht er sich, 
seinen unterschlupf weiterhin mit in seinem 
klassenraum haben zu dürfen, für den fall, 
dass er mal wieder die kontrolle über sich  
verliert. glücklicherweise ist dies an dieser 
schule möglich.

nachdem die beteiligten uns verlassen haben 
widmen wir uns noch der einrichtung des for-
schungslabors. die hälfte der umrisszeichnun-
gen, die bisher keinen platz an den wänden 
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es besonders in unsachlichen diskussionen 
immer wieder eine herausforderung, nicht von 
oben herab einzugreifen.
dass die erwachsenen im offenen arbeiten in 
eine ästhetisch handelnde form der auseinan-
dersetzung mit den inhalten kommen wie die 
jugendlichen, passiert tatsächlich eher nicht. 
wenn sie nicht die jugendlichen bei ihren vor-
haben unterstützen, nutzen sie die zeit wäh-
rend des offenen arbeitens auch gerne, um 
sich untereinander über alles mögliche auszu-
tauschen. dies erscheint uns bei dem generell 
sehr dichten schulalltag auch verständlich. 
selbstkritisch lässt sich hierzu sagen, dass wir 
eigentlich nicht versuchen, dem entgegen-
zuwirken, da die arbeit mit den jugendlichen 
unsere ganze aufmerksamkeit fordert.

78



4

80 81



als die beteiligten zu unserer begrüßungs-
runde in den raum kommen, scheinen alle 
von unserer hängung der umrisszeichnungen 
begeistert zu sein.
1
am liebsten würden sie auch sofort weiter an 
ihren häusern, umrissen etc. arbeiten, ihre tä-
tige auseinandersetzung fortsetzen. wir haben 
uns aber vorgenommen heute noch einmal zu 
den fragen, die auf die unterkunft für geflüch-
tete geschrieben wurden, zurückzukommen. 
bisher haben wir nur die getroffenen aussagen 

5

?
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nach 15 minuten stellen wir uns die antwor-
ten gegenseitig vor und diskutieren sie in der 
gesamten gruppe. die diskussion ist auch 
hier wieder sehr kontrovers und von vorurtei-
len, wenig von erfahrungen, geprägt. auffällig 
dabei ist, dass einige schüler*innen, die dem 
thema gegenüber bisher eher positiv einge-
stellt zu sein schienen, nun eine eher abwei-
sende haltung einnehmen. wiederum andere, 
die vorher eine eher negative meinung vertra-
ten, reagieren darauf nun viel differenzierter. 
die jugendlichen scheinen in ihren meinun-
gen und haltungen stark zu fluktuieren. dies 
spricht für uns zuerst einmal dafür, dass sie 
in ihren haltungen noch längst nicht gefes-
tigt sind, sondern kontinuierlich positionen 
durchspielen.
2
kurz stellt jede*r ihren*seinen nach dem letzten 
offenen arbeiten erreichten forschungsstand 
vor. dann geht es endlich wieder ans offene 
forschen. das engagement ist weiterhin groß. 

Wie sieht es da aus, wo die Geflüchteten früher  
gelebt haben? …und was haben sie da gemacht, 
bevor sie weg sind? Warum kommen die alle zu uns?

mit unserem gedicht thematisiert. wir hatten  
aber versprochen, auch die fragen erneut 
aufzugreifen.
dafür teilen wir vorbereitete blätter aus, auf 
denen jeweils 2-3 der fragen stehen. die betei-
ligten können sich selbst in gruppen von 2-3 
personen zusammenfinden und ein blatt zur 
bearbeitung auswählen. wir geben vor, dass 
immer erwachsene und jugendliche zusam-
menarbeiten. in den gruppen sollen dann die 
fragen diskutiert und schriftlich beantwortet 
werden:

Sind kriminelle Ausländer krimineller als deutsche 
Kriminelle? Sollten sich auch Deutsche verpissen, die 
kriminell sind und nichts für die Gesellschaft tun?

Wie viele Flüchtlinge kommen noch? Müssen wir Angst 
haben?

Wann wird der Krieg in Syrien aufhören?

Wer hat Schuld am Krieg?! Warum sind diese 
Menschen weg von ihrem Zuhause?

Wer will denn hier wohnen?

Warum kämpfen die nicht für ihr Land? Sind 
geflüchtete Menschen immer Männer?
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im projekt. generell erscheinen immer wieder 
schüler*innen längerfristig oder regelmäßig 
nicht zum unterricht, manche haben wir sogar 
noch gar nicht kennengelernt, andere kommen 
neu zu den klassen hinzu. die situation in den 
klassen ist also relativ unstetig.
3
am nachmittag sind wir eingeladen, das pro-
jekt gemeinsam mit drei jugendlichen und 
einem lehrer bei der jury für den preis schule 
der toleranz vorzustellen. die schulsozialarbei-
terin marit sammet hatte wo stehst du hierfür 
angemeldet. die schüler*innen, welche in ihrer 
freizeit zur präsentation kommen, berichten 
dort stolz von den ersten vier projekttagen. 
zwei stellen ausführlich ihre umrisse vor und 
es wird darüber gesprochen, dass geflüchtete 
ja nicht alle gleich seien und auch nur men-
schen wären. ihnen deutsch beibringen wolle 
auf nachfrage der jury aber keine*r: “wie soll 
das denn gehen?” als ein schüler erfährt, dass 
der polizeipräsident von leipzig in der jury 
sitzt, bekommt sie einen schreck, weil auf der 
fassade der unterkunft für geflüchtete „a.c.a.b.“ 
(all cops are bastards) steht. mit der polizei 

so wird etwa das hochhaus weiter gebaut und 
bemalt und erhält die aufschrift. 

außerdem wird eine hausseite mit dem von uns 
mitgebrachten bildmaterial der flüchtlingslager 
und fliehenden menschen beklebt, 

die unterkunft für geflüchtete erhält nun eine 
etage mit betten und an den innenwänden 
werden die bilder von zwei familien aus dem 
heim für geflüchtete in hopfgarten angebracht, 
die wir aus einem vergangenen projekt  
mitgebracht hatten. 
ein haus erhält die aufschrift 

neben weiteren kleinen häuschen ist durch 
das unbedingte interesse am weiterbauen in 
ein paar freistunden ohne uns auch noch eine 
große hütte entstanden, an der in wechselnden 
konstellationen gebaut, gemalt und geschrie-
ben wird. 

auch an diesem tag waren wieder nicht alle 
jugendlichen in der schule und also auch nicht 

„willkommen.”

„damit auch andere sehen können, wie es den 
betroffenen menschen ergeht.”

„jugendclub. heute: disco. flüchtlinge willkommen.“ 
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wolle sie nichts zu tun haben. der lehrer be-
richtet noch, wie erstaunt er und sein kollege 
darüber sind, mit was für einer motivation und 
ausdauer die schüler*innen an dem projekt 
teilnehmen würden. das wäre auch für ihn 
eine besondere erfahrung, die im üblichen 
schulalltag so nicht möglich wäre. auch das 
gemeinsame arbeiten in unserem forschungs-
labor sei eine bereichernde erfahrung.
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1
einer der jugendlichen versucht an jedem 
projekttag schon vor allen anderen in unse-
ren raum zu kommen, die geschlossene tür ist 
doch zu reizvoll.
doch an diesem tag können alle schon vor be-
ginn der projektzeit unser forschungslabor be-
treten. als vorbereitung auf die arbeit erhalten 
sie dafür die aufgabe, sich das bisher entstan-
dene genau anzuschauen und zu überlegen, 
was sie besonders gut oder auch blöd finden.

6

tun
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/
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3
mit dem heutigen tag eingeschlossen, blei-
ben uns nur noch 3 tage bis zur abschlussprä-
sentation, um in unserem forschungslabor 
weiterzuarbeiten. damit wir ein gefühl dafür 
bekommen, was bis zu dieser noch passieren 
soll, kann nun jede*r vorstellen was er*sie in 
unserem forschungslabor gut oder blöd findet. 
die kommentare sind eigentlich alle positiv 
gestimmt, so gefallen etwa:

„das große haus (unterkunft für geflüchtete), 
weil man da reingehen kann und es am  

besten gebaut und bewohnbar ist und weil  
alle zusammen daran gebaut haben“ (s. 2 o. re.)

„das kleine haus von f, das selbstportrait von  
k weil es für ihn steht“(s. 95 u. li.;s. 31 re.)

„das hochhaus weil es schön bemalt ist, aber 
mit den fotos auch zum nachdenken anregt, 
weil es zeigt, was gerade in der welt los ist“  

(s. 85 u. li.; s. 94 u. re.)

„t mag sein kleines haus weil es schön  
angemalt ist und das foto auf dem dach hat“

2
dann beginnen wir mit einer etwas längeren 
einleitung. zuerst begrüßen wir unseren gast 
ali nuredin rashid. ali ist ein freund von uns. 
er kommt aus kurdistan, lebt schon länger 
in deutschland und will heute bei uns mitar-
beiten. und genau so stellen wir ihn auch vor. 
dabei verzichten wir bewusst darauf, ali als 
menschen mit fluchthintergrund vorzustellen, 
da es uns und auch ihm wichtig ist, ihn nicht 
auf diese eigenschaft zu reduzieren, was auch 
längst nicht mehr seiner lebensrealität ent-
spricht. *

anschließend berichten die drei jugendlichen, 
die mit uns bei der jury von schule der toleranz 
waren, noch kurz, was sie dort erlebt hatten. 
sie erinnern sich besonders daran, dass in der 
jury der polizeipräsident und ein staatsanwalt 
saßen, nicht zuletzt weil ja in der diashow mit 
bildern aus dem projekt mehrfach der schrift-
zug “a.c.a.b.” zu lesen war…

*ursprünglich hatten wir vor, ali seine fluchtgeschichte erzählen zu lassen, 
was er schon in einem unserer vorhergehenden projekte tat. er hatte uns 
aber in vorgesprächen signalisiert, dass ihm dies mittlerweile unangenehm 
ist, auch, weil er diese arbeit in ähnlichen zusammenhängen schon sehr oft 
übernommen hat. auch wir waren uns dabei nicht mehr so sicher. ali lebt 
schon sehr lange in deutschland, wenn auch unter schwierigen bedingun-
gen, und seine vergangenheit sollte nicht immer wieder zentral für seine 
person sein. somit entschieden wir gemeinsam, ihn einfach als gast in das 
projekt einzuladen. zumal er auch selbst in projekten künstlerisch mit kin-
dern arbeitet. wir stellten ihm also genauso wie allen beteiligten, frei, wie er 
sich einbringen würde, um dann zu schauen, wie die gruppe reagiert.
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auf unsere frage: 

wird kaum eingegangen. diese art der frage 
scheint nicht dem zugang der jugendlichen zu 
entsprechen. die erwachsenen beteiligen sich 
nicht an der beantwortung dieser frage. 
4
dann ist es wieder zeit zum selbst geleiteten 
forschen. die meisten beteiligten haben wei-
terhin eine klare vorstellung davon, woran sie 
weiterarbeiten wollen. auch ali beginnt sich 
malend in den raum einzubringen und wird 
auch für die realisierung einer komplizierten 
zeichnung um hilfe gebeten. zwei schüler ha-
ben die idee, ihn zu fragen, ob er ihnen zeigen 
könne, wie ihre namen mit arabischen schrift-
zeichen geschrieben werden. ali schreibt ihre 
namen einmal vor und sofort lernen die bei-
den wie es geht und schreiben sie selbst stolz 
auf ihr haus, auf ihre arme und an einige an-
dere orte im raum. dann wollen natürlich auch 
alle anderen wissen, wie ihr name auf arabisch 
geschrieben wird und ali hat bis zum 

was fehlt noch? was brauchst du noch 
damit es in unserem forschungslabor 
spannend wird?

ali erzählt uns noch, dass eine von den jugend-
lichen gebaute hütte genauso aussieht, wie der 
unterschlupf, in dem er während seiner flucht 
vor vielen jahren mehrere monate im schmetter-
lingspark von rom schlafen musste. morgens vor 
sonnenaufgang wurde er dort immer, wie hun-
derte andere auch, von der polizei verjagt. für ali 
ist das aber eine schöne erinnerung, sagt er, weil 
es sich für ihn dennoch nach freiheit angefühlt 
hatte. er ist gerührt, dass diese hütte hier nun 
diese gefühle in ihm wachruft. die gruppe wie-
derum ist von der geschichte gerührt. die ‘bau-
herren und -damen’ sind zudem sichtlich stolz.

„der vorhang aus den umrisszeichnungen und wie  
sich das heim (unterkunft für geflüchtete) entwickelt 

hat, mit den betten usw.“ (s. 145 u. li.; s. 95 u. re)

„u gefällt alles, dann hat er  
wenigstens keinen krieg “

„die wünsche in den selbstportraits –  
familie, freunde, frieden“

„t ’s versteck, wegen dem prozess wie  
es entstanden ist“ (s. 116 u. re.) [sic]
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pausenklingeln jede menge zu tun. 
auch ist heute wieder ein weiterer jugendli-
cher zur gruppe hinzugekommen. er beginnt 
seine arbeit im labor mit einer kleinen version 
der umrisszeichnungen in form eines umris-
ses seines kopfes, welchen wir dann als auf-
steller im raum platzieren. danach wird er von 
einem anderen jugendlichen sehr liebevoll 
und offen in weiteres gemeinsames arbeiten 
eingebunden. im folgenden steigt er schnell in 
die inhaltliche auseinandersetzung ein, wobei 
er kurze schriftliche kommentare und fragen 
zum thema überall im raum verteilt auf den 
boden schreibt, und diesen somit auch für alle 
mehr in die auseinandersetzung einbezieht.
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für den siebten tag haben wir uns vorgenom-
men, noch einmal explizit gemeinsam her-
auszufinden, welchen weg wir bis jetzt mit 
unserer forschung zurückgelegt haben und zu 
schauen, was allen beteiligten für die letzten 
beiden tage noch als wichtig erscheint. 
wir wollen uns also in diesem moment einmal 
stärker auf die es ebene begeben, also unser 
projekt bewusst in seiner thematischen aus-
richtung und entwicklung, sowie als gesamtes 
betrachten.

7
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2
nichtsdestotrotz möchten wir nun herausfin-
den, was wir noch gemeinsam erreichen wol-
len. dafür stellen wir den beteiligten die frage: 

wir bitten alle, nacheinander und wieder in 
einer runde, auf unsere frage zu reagieren, ohne 
dass die anderen darauf direkt antworten dür-
fen. wer nichts sagen will, darf – wie immer 

– weitergeben. zu diesem zeitpunkt ist erneut 
eine große unruhe im raum und den jugend-
lichen fällt es schwer, einander zuzuhören. es 
scheint zudem so, als würde unsere frage die 
meisten überfordern oder als würden sie sie 
nicht verstehen. zumindest fällt ihnen überwie-
gend – neben der großen unruhe und den damit 
verbundenen ständigen ermahnungen – nur 
wenig bis gar nichts dazu ein. die unruhe wird 
immer wieder so stark, dass es fast unmöglich 
wird, die runde überhaupt fortzusetzen.

nachdem wir unsererseits nun sehr viel 
in unser forschungslabor hinein gegeben 
haben, f inden wir, dass dies mittlerweile 
so sehr euer raum geworden ist, dass 
wir euch fragen wollen: was soll noch 
erforscht werden?

1
dafür beginnen wir den tag mit einer traum-
reise. alle werden gebeten, sich auf den boden 
zu legen und die augen zu schließen. in der 
traumreise wird eine harmonische und sichere 
situation in der natur beschrieben, in welcher 
der*die protagonist*in an verschiedene dinge 
denkt, die an die wünsche, träume und werte 
aus den umrisszeichnungen der beteiligten 
angelehnt sind. damit wollen wir noch einmal 
an den beginn unserer forschungsreise, zu uns, 
zurückgehen und betonen, wie wichtig die ein-
zelnen personen und ihre bedürfnisse waren/
sind. hierbei sprechen wir auch noch einmal 
explizit die persönliche ebene an.
an diesem tag ist es jedoch äußerst schwierig 
die gruppe zur ruhe zu bringen, irgend eine*r 
spricht oder bewegt sich immer. auch gibt es 
einige konflikte zwischen einzelnen die die 
situation überschatten. aufgrund dessen ist 
es schwierig die fiktion aufrecht zu halten und 
so hat die traumreise wohl nur für sehr wenige 
den gewünschten effekt. diejenigen, die sich 
darauf einlassen wollten oder konnten, waren 
dennoch aufgrund der unruhe eher frustriert.
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was sich wohl in der geringen wertschätzung 
bzw. dem destruktiven verhalten gegenüber 
der geteilten situation ausdrückt.

auch nach der pause verbessert sich die stim-
mung für unser empfinden nicht ausreichend, 
weshalb wir unsere arbeit kurz nach beginn 
der zweiten stunde abbrechen.

einige beteiligte sind enttäuscht, da sie sich, 
wie eigentlich die meisten, auf das freie arbei-
ten gefreut hatten und auch schon während 
der runde von den unruhigeren genervt waren. 
andere drücken ihre unzufriedenheit sogar mit 
verbaler aggression gegenüber uns aus.

philipp ist sich vorerst sicher, dass der ab-
bruch die richtige und zu dem zeitpunkt einzig 
mögliche entscheidung ist, nicht zuletzt weil 
er aus ähnlichen erfahrungen davon ausgeht, 
dass solch ein bruch der stimmung im projekt 
helfen könnte, da die jugendlichen genötigt 
sind, sich nun noch einmal bewusster mit ih-
rer haltung zum projekt auseinanderzusetzen.
lina ist von der situation bzw. unserer 

nach den ersten 45min und nur wenigen ge-
sammelten äußerungen entscheiden wir uns, 
erst einmal in die pause zu gehen. mit den 
erwachsenen besprechen wir die möglichkeit, 
die heutige projektzeit vorzeitig abzubrechen, 
sollte sich die stimmung nicht ändern. unter 
den aktuellen bedingungen erscheint unser 
vorhaben einer reflexion nicht möglich. darü-
ber hinaus sehen wir es als unpassend an, die 
jugendlichen einfach weiter am raum arbeiten 
zu lassen, da wir es als notwendig ansehen, 
diesen zuerst noch einmal genauer in seiner 
entstehung, als gesamtes, sowie in seiner 
möglichen weiterentwicklung zu betrachten. 
außerdem verhielten sich die jugendlichen 
auch respektlos uns gegenüber, was wir nicht 
übergehen wollen.

die beteiligten erwachsenen berichten uns, 
dass die stimmung in den klassen aus ver-
schiedenen gründen schon seit mehreren ta-
gen sehr aufgeladen ist. auch steht die vermu-
tung im raum, dass sie das baldige endes des 
projektes antizipieren und schon damit begin-
nen, sich von diesem sowie von uns zu lösen, 

106 107



entsprechend, davon abzuweichen?

war die frage nach den weiteren zielen unserer 
forschungen, der aufruf zu noch mehr verant-
wortungsübernahme an die beteiligten zuviel 
verlangt bzw. zu direkt oder zu sehr aus unse-
rer perspektive gestellt? hätten sie an einem 
anderen tag anders darauf reagiert? war ihnen 
implizit sowieso klar was das projekt für sie 
bedeutet und sie hätten dies einfach weiter 
direkt in der ästhetisch handelnden auseinan-
dersetzung mit dem und in dem forschungsla-
bor und somit mit dem thema fortsetzen und 
umsetzen wollen? an initiative mangelte es 
den meisten zumindest nicht!

einer der erwachsenen äußerte in der frage-
runde zu unserem weiteren vorgehen, dass es 
ihm wichtig wäre, wenn wir noch einmal expli-
zit zusammenfassten, was wir denn z.b. zum 
thema asyl gelernt hätten, wie dies im verhält-
nis etwa zu den inhalten der umrisszeichnun-
gen stünde oder wie sich z.b. die haltung ge-
genüber ‘anderen’ menschen entwickelt hätte. 
dieses (eventuell pädagogische) bedürfnis 

intervention verunsichert und zweifelt, ob der 
abbruch die richtige, den bedürfnissen der 
jugendlichen angemessene reaktion ist. auch 
stellt sich uns die frage, ob die entscheidung, 
den abbruch mit den erwachsenen außerhalb 
des raumes und ohne die jugendlichen zu be-
sprechen, trotz der drastik der situation, unse-
rem vorsatz widerspricht, im gesamten projekt 
alle gleichermaßen einzubeziehen? wo ist das 
‘im projekt’ und wo fängt das außen an? später 
äußerte ein erwachsener, dass er nicht mehr 
wusste, ob er eingreifen solle, oder nicht und 
zusätzlich verunsichert war, weil ihm nicht klar 
war, wann es schließlich zum abbruch kom-
men würde und wann nicht.

in jedem fall sind wir gefordert noch einmal 
genauer über die ansprüche unserer arbeit in 
einem solchen kontext nachzudenken:
was erwarten wir von den beteiligten? wie 
viel wollen und können wir von ihnen verlan-
gen? was verstehen wir als qualität, erfolg, 
fortschritt? was ist unsere rolle? was nehmen 
wir uns vor und inwieweit sind wir gewillt 
und fähig, den reaktionen der beteiligten 
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haben wir grundlegend verstanden. jedoch 
haben wir bewusst vor der gruppe insofern da-
gegen argumentiert, dass dieser wunsch nach 
expliziten objektivierten ergebnissen unserem 
ästhetischen ansatz widersprechen würde. 
und hinzugefügt, dass wir beobachten würden, 
dass die jugendlichen die ganze zeit implizit 
in ihrem bauen, malen und schreiben, ihrem 
eigenen prozess folgend, sich immer differen-
zierter mit der thematik auseinandersetzten.

zu beginn des projekts waren wir durchaus 
unsicher, inwiefern wir es schaffen mit dieser 
gruppe in einen intensiven forschungsprozess 
einzusteigen. unsere erwartungen wurden 
bis zu dem heutigen tag weitaus übertroffen 
und sind somit mitgewachsen. anscheinend 
haben wir von den kids zu früh verlangt, ihre 
tätige auseinandersetzung zu unterbrechen, 
zu objektivieren und zu verbalisieren. viel-
mehr scheint es im nachgang so, dass sie 
noch mitten in ihren persönlichen prozessen 
waren, wodurch unsere bestrebungen für sie 
einen abbruch ihrer auseinandersetzungen 
darstellte.
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1
der achte tag soll unser letzter regulärer 
projekttag sein, weshalb wir ihn mit einer 
feedback-runde beginnen. hierbei wollen wir 
herausfinden, wie die beteiligten das gesamt-
projekt erlebt haben. dafür starten wir im hof, 
da dieser uns mehr platz bietet, aber auch, um 
nicht gleich wieder in unserem raum zu sein, 
den wir zuletzt so unschön verlassen hat-
ten. wir arbeiten mit spectrum-lines, um ein 
schnelles unvermitteltes bild von der gruppe 
zu bekommen, ohne dass alle gezwungen sind, 
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sich ein jugendlicher auf einer seiner meinung 
völlig entgegengesetzten position platziert. 
die auflösung dieser durchaus kreativen hand-
lung ist nicht ohne witz, nicht zuletzt da sie 
uns zeigt, welche handlungen eine vorgegebe-
ne struktur bzw. machtposition (welche wir ja 
nach wie vor darstellen) provozieren kann.
die erwachsenen äußern, dass sie eher wenig 
neues dazu gelernt haben, da sie sich selbst 
schon mit den behandelten themen beschäf-
tigt hätten.*

anschließend versuchen wir noch, diejeni-
gen, die beim letzten mal nicht mehr zu wort 
gekommen sind, erneut zu fragen, was ihnen 
noch im forschungslabor fehlt oder ob noch 
jemand etwas zum raum sagen will. dies funk-
tioniert erneut nicht, es gibt keine antwor-
ten. es ist also weiterhin unklar, inwiefern ein 
solches vorgehen in diesem zusammen über-
haupt sinnvoll ist. eindeutig klar ist aber…

*rückblickend wäre hier eine gesonderte feed-
backrunde mit den erwachsenen notwendig gewe-
sen, die sich auch auf die erfahrung als beteiligte 
im projekt, etwa in bezug auf die eigene rolle, den 
umgang mit den jugendlichen etc. bezogen ha-
ben müsste. deutlich wird auch, dass die verbal-
thematische arbeit immernoch im vordergrund zu 
stehen scheint und das bewusstsein für das große 
potential des ästhetischen bearbeitens komplexer 
zusammenhänge (noch) nicht vorhanden ist. auch 
hierzu hätte eine nachbesprechung sinn gemacht. 
auch, um mehr darüber zu erfahren, welche 
wissens(produktions)formen wie anerkannt sind.

sich auch sprachlich zu äußern. dazu stellen 
wir den beteiligten zwei fragen zu deren jewei-
liger beantwortung sie sich zunächst, jeweils 
ihrer antwort entsprechend, auf der spektralli-
nie aufstellen sollen. dann bitten wir einzelne, 
uns zu sagen, warum sie sich für ihre position 
entschieden haben:

die aufstellung zeigt ein relativ ausgewoge-
nes, über das gesamte spektrum verteiltes 
bild der gruppe, mit einer klaren tendenz zum 
positiven. einige schüler*innen versuchen, die 
methode spielerisch zu unterlaufen, indem 
sie sich z.b. weit außerhalb der positiven oder 
negativen enden der linie platzieren. diese 
kleinen rebellionen gehen sogar soweit, dass 

wie sehr hat das projekt deine sicht auf die 
themen, die wir erforscht haben verändert?

wie sehr hattest du das gefühl, dich mit dem 
was dir wichtig ist und dich interessiert in 
das projekt einbringen zu können?

sehr                                                                                gar nicht

sehr                                                                                gar nicht
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auseinandergesetzt. auch an der unterkunft 
für geflüchtete sowie anderen bauwerken im 
raum kommen immer wieder neue, differen-
ziertere beschriftungen hinzu. die etagen im 
heim bekommen neben den betten nun auch 
weitere, sehr liebevoll gestaltete möbel. auch 
die anderen häuser werden in mühsamer, kon-
zentrierter kleinarbeit weiter perfektioniert.

da es nach wie vor noch einige unabgeschlos-
sene forschungsprojekte in unserem labor 
gibt, aber auch, weil wir sehr erfreut von 
dem nach wie vor großen engagement sind, 
beschließen wir, den beteiligten vor der ab-
schlusspräsentation noch einen zusätzlichen 
projekttag zu ermöglichen.

2
alle beteiligten haben nach wie vor großes 
interesse weiter an und in unserem for-
schungslabor zu arbeiten und setzen, wieder 
im raum angekommen, ruhig und konzentriert 
ihre projekte fort. der konflikt und die damit 
verbundene schlechte stimmung der letzten 
woche scheint vergessen und so können auch 
wir sie nun gehen lassen. 
besonders schön zu sehen ist, dass die bisher 
verhandelten themen ohne unsere weitere 
anleitung nach wie vor im raum präsent sind 
und von einzelnen und kleinen gruppen immer 
wieder malend, bauend und schreibend bear-
beitet werden. 
einige beginnen, den gesamten boden zu 
gestalten und somit den raum weiter zu ver-
dichten. hierbei entstehen auch anhäufungen 
von fragen, wünschen, wahrnehmungen und 
äußerungen, auch in form von piktogrammen. 
darin wird sich persönlich sowie allgemein 
aus der perspektive des projektthemas mit 
der problematischen situation in der welt, 
den großen widersprüchen etwa von krieg 
und wohlstand, einsamkeit und gesellschaft 
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unseren zusätzlichen und letzten projekttag 
überlassen wir vollständig den beteiligten. wir 
unterstützen sie lediglich in der umsetzung 
ihrer letzten vorhaben und setzen auch unsere 
eigenen bedürfnisse zur komplettierung des 
forschungssettings um. die arbeit passiert 
erneut sehr harmonisch und konzentriert und 
es scheint, dass es genau noch diesen einen 
tag gebraucht hat, um die auseinanderset-
zungen abzuschließen. alle beteiligten, uns 
eingeschlossen, scheinen der öffentlichen 
abschlusspräsentation gelassen 

9

abschließen

zusammen-
ziehen
/
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trotz des durchgängig hohen engagements 
fast aller beteiligten lässt sich sagen, dass 
immer wieder einzelne über kurz oder lang aus 
dem gemeinsamen prozess aussteigen. die 
ursachen sind dabei in der regel aber keine 
verweigerung. einigen jugendlichen fällt es 
sichtlich einfach sehr schwer, sich dauerhaft 
zu konzentrieren oder am thema zu bleiben. 
dies betrifft aber meist jene, denen dies ge-
nerell probleme bereitet. einige scheinen es 
dann aber auch zu genießen, das offene ar-
beiten dafür zu nutzen, einfach mal vor sich 
hin zu werkeln, wobei unser thema aber keine 
besondere rolle mehr spielt oder zumindest zu 
spielen scheint. 

oft sind die ursachen für brüche im prozess 
aber auch in konflikten aus ihrem privatleben, 
aus dem klassenalltag oder auch dem projekt 
zu finden, welche die jugendlichen beschäf-
tigen bzw. sogar sichtlich emotional über-
fordern. diese situationen werden häufig auf 
unser projekt oder sogar auf die individuellen 
beiträge der beteiligten übertragen.
k zum beispiel kann, nachdem er sich auf dem 

entgegenzusehen. und wir können viele gäste 
von außerhalb der schule ankündigen.

–
an dieser stelle wollen wir noch einmal eini-
ge, das gesamte projekt betreffende aspekte 
rekapitulieren.

beginnen wollen wir mit der frage, wie sich 
die haltungen der beteiligten zum thema, aber 
auch ihre generelle haltung zum sowie ihr 
handeln im projekt entwickelt hat. wie schon 
früher erwähnt, ändern sich die äußerungen 
der jugendlichen, etwa in bezug auf vermeint-
lich ausländische gruppen oder geflüchtete 
menschen, teilweise schnell und auch ins 
gegensätzliche. es lässt sich dennoch beob-
achten, dass im verlauf des projektes immer 
mehr jugendliche ihre haltung selbstbewuss-
ter und klarer formulieren. dabei nimmt auch 
die vorher häufige vermischung verschiedener 
aspekte zu einem vorurteil ab. es wird sich 
deutlicher auf einzelne erfahrungen, wahrneh-
mungen oder fragen konzentriert.
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auch wollen wir noch einmal auf das ver-
hältnis sowie die konflikte zwischen den ver-
schiedenen rollen der beteiligten und auch 
unseren rollen zurückkommen. nicht auflösen 
lässt sich der widerspruch zwischen der ei-
gentlichen rolle der erwachsenen gegenüber 
den jugendlichen, die damit verknüpfte fra-
ge nach sanktionen oder verantwortung im 
rahmen schule und unserem anspruch, alle 
gleichermaßen am projekt zu beteiligen bzw. 
als forscher*innen auf eine ebene zu bringen. 
dies war zu erwarten, trotz alledem sehen wir 
dieses anliegen im sinne eines kontinuierli-
chen bestrebens nach wie vor als wichtig an. 
nicht zuletzt kam es zu einigen sehr schönen 
momenten, in denen sich die rollen und zu-
ständigkeiten lockerten, z.b. gemeinsames 
handeln passierte. und genau um solche mo-
mente, in denen ein anderer modus des zu-
sammenseins aufscheint und erfahrbar wird, 
ging es uns und um mehr kann es wahrschein-
lich auch aus unserer position nicht gehen. 
denn dass wir das schulsetting nicht völlig 
aufbrechen können, ist klar, wir können dem 
aber zeitweise etwas hinzufügen.

schulweg mit anderen beteiligten gestritten 
hat, die arbeit an einem gemeinsamen vor-
haben nicht fortsetzen. nach diesem bruch 
fällt es ihm schwer, wieder einen zugang zum 
sowie einen platz im projekt zu finden. erst in 
der darauffolgenden woche können wir ihm 
helfen wieder einzusteigen, nachdem wir ihm 
ermöglichen, in einem anderen raum zu arbei-
ten, was dann aber umso konzentrierter und 
ausdauernd passiert. u wiederum kommt zum 
beginn eines tages ins forschungslabor, nach-
dem er am vortag einen konflikt mit seinen 
eltern hatte. direkt hinter der tür begegnet er 
seiner umrisszeichnung, nimmt sich sofort ei-
nen stift und streicht das symbol für humor in 
seinem bauch durch. dieser akt scheint für ihn 
sehr bedeutsam zu sein und er will ihn auch 
nicht mehr rückgängig machen.

die herausforderung für uns besteht darin, wie 
wir mit diesen brüchen und konflikten in zu-
künftigen projekten umgehen, wie sehr wir sie 
zum teil des prozesses machen und uns viel-
leicht auch von diesen ‘ablenken’ lassen, um das, 
was aktuell also wichtiger ist, ernst zu nehmen.
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mit einsteigen, sich also nicht nur, wie meist, 
auf eine rein verbale oder unterstützende 
beteiligung zurückziehen. diese schutzräume 
aufzugeben, hätte den gemeinsamen prozess 
noch intensivieren können. dass dieser weg 
von den erwachsenen nicht von selbst einge-
gangen wird, mag auch mit einer angst davor 
zusammenhängen, durch die dabei entstehen-
de gleiche augenhöhe und angreifbarkeit, die 
für den schulalltag in den gegebenen struk-
turen als notwendig erscheinende kontrolle 
über die beziehung zu den schüler*innen zu 
verlieren.

ein weiterer weg wäre es, z.b. rollenkonflikte 
im prozess unsererseits früher zu erkennen 
oder abzufragen und direkt mit allen betei-
ligten zu thematisieren. somit hätten alle die 
möglichkeit, einen besseren blick und auch 
eine sprache für das gemeinsame erschaffen 
von situationen zu bekommen. dadurch würde 
auch eine breitere grundlage, die verantwor-
tung dafür zu teilen, entstehen. hierfür wäre 
es auch hilfreich gewesen, von beginn des 
projekts an die regeln für unseren geteilten 

nach wie vor stellt sich aber die frage, wie sich 
unser anliegen noch besser hätte umsetzen 
lassen. grundlegend ist ein solches vorhaben, 
mit und in sozialen und institutionellen rollen-
gefügen zu arbeiten, diese dabei diverser und 
gleichberechtigter zu gestalten oder mit ei-
nem positiven anliegen zum tanzen zu bringen, 
immer von widersprüchen geprägt. diese sind 
essentieller teil des prozesses.

ein weg wäre gewesen, sich vorher noch stär-
ker mit den verantwortlichen erwachsenen zu 
besprechen, ihre erfahrungen und erwartun-
gen zu erfahren und auch mögliche probleme 
und konflikte zu antizipieren.

hiermit hätten wir aber eventuell erneut die 
existierenden hierarchien bestätigt. wir hätten 
sie im zuge dessen aber z.b. darauf hinwei-
sen können, dass es von enormer bedeutung 
für den gemeinsamen prozess ist, wenn die 
erwachsenen gleichermaßen in die von uns 
angebotenen und von den kids ja auch ange-
nommenen formen der auseinandersetzung 

128 129



raum gemeinsam mit allen beteiligten zu erar-
beiten und die verantwortung für verschiede-
ne bereiche (z.b. lautstärke, unruhe, zeit, ord-
nung) gleichmäßig zu verteilen. dies hatten 
wir der gruppe leider nicht zugetraut.
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für unsere große projektpräsentation wählen 
wir den tag der abschlusszeugnisvergabe der 
neunten klassen. wir erhoffen uns, dadurch 
ein möglichst großes publikum, einschließ-
lich einiger der eltern, die für diesen tag in 
die schule kommen, zu gewinnen. empfangen 
werden die gäste mit snacks und getränken 
vor unserem forschungslabor., dieses bleibt 
vorerst verschlossen – noch soll es spannend 
bleiben.

10

zeigen

das
labor

öffnen /
sich

135



tür befindet, der öffentlichkeit präsentieren. 
forschungslabor? ja – wir haben hier über neun 
wochen im geheimen geforscht und öffnen 
heute die türen zu unserem fantastischen 
labor. aber wer ist eigentlich wir? die forsche-
rinnen und forscher der klassen sieben und 
neun! das meint also sowohl die schülerinnen 
und schüler als auch die erwachsenen (alle 
werden aufgezählt, anm. der autor*innen). die 
forschung wäre nicht möglich gewesen ohne 
das mitwirken der schüler und schülerinnen 
und allen, die mitgemacht haben; ohne die 
bereitschaft, mit uns auf diesen weg zu gehen 

– vielen dank! dann danken wir natürlich marit 
sammit und dem team der schulsozialarbeit 
für die einladung. genauso der schulleitung, 
die das projekt ermöglicht hat, für ihr vertrau-
en. für die unterstützung danken wir der spar-
kasse und der diakonie leipzig sowie berit lahm 
von der fachstelle für demokratische bildung 
leipzig (unsere patin im wettbewerb “schule 
der toleranz”, anm. der autor*innen). wir sind 
wirklich sehr stolz auf das, was wir zusammen 
geschafft haben – und jetzt ist die große frage: 
an was haben wir eigentlich geforscht?”

überpünktlich versammeln sich die ersten 
beteiligten sowie eltern, schüler*innen und 
lehrer*innen anderer klassen und die schullei-
terin im gang. wir warten noch auf die damen 
und herren von der presse sowie einige von 
uns gezielt eingeladene gäste aus dem kontext 
kunst/vermittlung/bildung, denn alle sollen 
sehen, was in den letzten wochen in unserem 
forschungslabor entstanden ist.
vor allem bei den jugendlichen steigt nun die 
unruhe und neugier. es ist unser anliegen, 
ihnen ein größtmögliches gefühl von stolz 
und anerkennung zu geben bzw. die erfahrung 
dessen zu befördern und so beginnen wir die 
feierliche präsentation noch vor dem raum mit 
einer rede:

“hallo – herzlich willkommen – wir freuen uns 
sehr, dass sie und ihr heute so zahlreich er-
schienen seid zur großen präsentation des pro-
jektes wo stehst du? oder. der abstand zwischen 
dir und mir., das philipp rödel und ich, lina 
ruske, hier im förderzentrum realisieren durf-
ten. heute ist der tag gekommen, an dem wir 
unser forschungslabor, das sich hinter dieser 

136 137



nach einigen minuten bitten wir erneut um 
aufmerksamkeit und führen nun kurz in die 
thematische auseinandersetzung der letzten 
wochen ein, um dann so schnell wie möglich 
das wort an die beteiligten zu übergeben. wir 
bitten sie, ihre arbeiten und projekte vorzu-
stellen. keiner muss, alle können. vielleicht 
ergibt sich eine kleine führung?
und tatsächlich traut sich der erste schüler 
nach etwas zögern ob der plötzlichen auf-
merksamkeit und öffentlichkeit, die ihm und 
seiner arbeit zuteil wird, vor. das zeigen be-
ginnt, ein paar der jugendlichen fühlen sich 
zuerst noch unwohl in der rolle der*des spre-
chenden, nach kurzer zeit aber wollen dann 
alle zeigen, was sie geschafft haben. und so 
gehen wir reihum, von haus zu umriss und von 
umriss zu haus und werden eine gute dreivier-
tel stunde mit der führung beschäftigt sein.
die beteiligten erwachsenen fallen gänzlich 
zurück in ihre rollen als lehrende bzw. be-
gleitende, werden aber von uns auch nicht 
angesprochen, ebenfalls zu zeigen. sie hören 
zu, stellen fragen, präsentieren aber keine der 
arbeiten als eine der ihren. 

mit dieser frage bitten wir alle, den raum zu 
betreten und sich erst einmal selbstgeleitet 
umzuschauen, im eigenen tempo zu erkunden 
und zu entdecken, den raum und die fülle an 
informationen auf sich wirken zu lassen. die 
schuhe dürfen heute angelassen werden.
unser labor hat sich – würde man uns bitten, 
worte für diese szene zu finden – zu einer 
raumgreifenden installation entwickelt, die 
zwischen stadtlandschaft, modellpark, be-
gehbarem gruppenportrait, dreidimensionaler 
zeichnung und einem bis zum rand gefüllten 
skizzenheft changiert. überall im raum verteilt 
finden sich die fragen unserer auseinander-
setzung genauso wieder wie die kleinen und 
großen häuser, die umrisszeichnungen, nie-
dergeschriebene gedanken der beteiligten 

– alles zusammengehalten durch die ornamen-
tale ausgestaltung des fußbodens. das labor 
funktioniert nun als eigenständiges ganzes, in 
das sich der prozess der letzten wochen ein-
geschrieben hat. so angefüllt, bietet es gera-
de so genügend platz für alle gäste, die sich 
durch die landschaft aus forschungsobjekten 
drängen.
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t zeigt seinen unterschlupf, indem er die be-
nutzung vorführt und in diesen hinein kriecht 
und die präsentation im liegen fortführt. 
lediglich ein jugendlicher, welcher sehr selten 
an unserem projekt teilgenommen hatte, prä-
sentiert nichts.

auch nach abschluss der präsentation halten 
sich noch einige der jugendlichen in unserem 
labor auf. als wir den raum schließen wollen, 
müssen wir sie sogar bitten, diesen auch zu 
verlassen.

an dieser stelle möchten wir uns noch, auf 
das projekt zurückblickend, folgenden fragen 
widmen: was haben uns die beteiligten beige-
bracht? was ist uns in der nachbereitung des 
projektes klar geworden?

in den zehn wochen des projekts hat sich für 
uns gezeigt, wie wichtig es ist, genauso offen 
zu sein beziehungsweise uns genauso auf die 

die ersten, die präsentieren, sind r und b, die 
ihre gemeinsame arbeit an dem hochhaus mit 
unterbringung für geflüchtete vorstellen. es 
ist auffallend, wie r seine erzählung von den 
unterschiedlichen etagen für verschiedene 
gruppen von geflüchteten und von den aus 
den fenstern winkenden armen mit prothe-
sen auch in dieser runde genauso wiedergibt 
wie an den projekttagen zuvor. es gibt keine 
ergänzungen und keine auslassungen. auch 
die anderen jugendlichen haben ihre projekte 
anscheinend so sehr verinnerlicht, dass es 
ihnen nicht schwer fällt, die ihnen wichtigen 
aspekte einer großen gruppe zum teil unbe-
kannter personen vorzustellen. sie sprechen 
frei und größtenteils selbstsicher, gehen auf 
alle details ein. fragen aus dem publikum wer-
den selbstbewusst beantwortet und es stellt 
sich tatsächlich eine atmosphäre von stolz 
und anerkennung ein.

u überrascht, indem er seine eltern bittet, 
seine umrisszeichnung für ihn zu interpretie-
ren – sie müssten ihn ja am besten kennen, 
merkt er schmunzelnd an.
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für die zukunft wäre es aber wichtig, den as-
pekt der überforderung im gesamten prozess 
bewusster im blick zu behalten, die eigenen 
hohen ansprüche mit dem eigenen stadium 
der entwicklung (und auch der eigenen über-
forderung) sowie den entwicklungsstadien der 
beteiligten kontinuierlich abzugleichen. im 
sinne einer noch stärkeren ressourcenorien-
tierten (gemeinsamen) entwicklung, wäre es 
weiterhin notwendig, dass die verschiedenen 
überforderungen im gemeinsamen prozess 
noch mehr ihren platz finden können. zuerst 
einmal unsere, und dadurch ermöglichend, 
auch die der beteiligten.

eine der für uns persönlich tiefgreifendsten 
erkenntnisse oder sich daraus ergebende 
weitere herausforderung, die das projekt bei 
uns angestoßen hat, ist, dass es helfen könn-
te, uns selbst noch mehr als teil des gemein-
samen prozesses, als selbst nach wie vor 
suchende und unsichere wesen in der gesell-
schaft wahrzunehmen, um weniger die eige-
nen ‘erwachsenen-bedürfnisse’, wie z.b. den 
prozess festzuhalten oder zu formalisieren, 

tiefe und intensität der auseinandersetzung, 
die wir von den beteiligten verlangen und auf 
die die kids sich ja auch einlassen, selbst ein-
zulassen und dies auch zu zeigen bzw. in den 
gemeinsamen prozess einzubringen. dies er-
scheint uns besonders wichtig, weil wir uns in 
einem aufreibenden spannungsverhältnis von 
identitären prozessen, also selbstentwicklung 
und individualisierung sowie einer auseinan-
dersetzung mit der welt und dem verhältnis zu 
dieser, also der moralentwicklung bewegen.

ein solcher prozess, ein solches spannungs-
verhältnis ist immer überfordernd für alle be-
teiligten und genau diese überforderung su-
chen wir ja auch bzw. wollen wir dieser raum 
geben, dafür arbeiten wir ästhetisch. dabei ist 
uns durchaus bewusst, dass wir mit sehr ho-
hen ansprüchen, hinsichtlich inhalt und (per-
sönlicher) entwicklung, an uns und die betei-
ligten in den gemeinsamen prozess gehen. wir 
sehen dieses wagnis als qualität unserer pra-
xis an, besonders weil es sonst kaum räume 
dafür gibt. auch dies ist uns durch das projekt 
noch bewusster geworden.
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den beteiligten überzustülpen.

dies auch vor dem hintergrund, dass wir ein-
mal mehr erleben durften, wie sehr die kids 
den willen zu lernen, zur auseinandersetzung, 
in sich tragen.

so wie die kids vielleicht eine in ihren biogra-
fien berechtigt begründete angst haben, dass 
geflüchtete ihnen ihr eh schon prekäres leben 
wegnehmen, oder in seinen aktuell geringen 
sicherheiten in frage stellen, so tragen wir 
vielleicht in uns die angst, dass die kids, durch 
ihr unvermitteltes, unvorhersehbares verhal-
ten, ihren bedürfnissen und beziehungsange-
boten unser letztlich auch prekäres, zum teil 
auf eingeübten verhaltensweisen, übernom-
menen rollen basierendes ‘erwachsen-sein’ in 
frage stellen, oder gefährden.
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in unserer praxis als greater form versuchen wir, diverse und 
reichhaltige lern- und forschungssituationen durch und für äs-
thetische praktiken zu erschaffen. diese situationen gestalten 
wir in möglichst großer kollaboration mit den jeweils beteilig-
ten kindern und jugendlichen sowie erwachsenen; es geht uns 
dabei um das eigene lernen und forschen, um das der beteilig-
ten sowie ein gemeinsames.

(  w i s s e n  /  l e r n e n  /  e n t w i c k l u n g  )
in den lernsituationen geht es uns vordergründig nicht um 

das vermitteln von formalem oder statischem wissen. in diesem 
sinne arbeiten wir auch nicht mit feststehenden, lediglich auf 
einem vorgegebenen weg zu erreichenden wissensinhalten. was 
nicht ausschließt, dass wir bei bedarf etwa handwerkliche oder 
technische fähigkeiten vermitteln.

greater form – 
selbstbestimmungen

über uns
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wiederholt auch mit anderen praktiker*innen kollaboriert.
der ansatz unserer praxis lässt sich bisher unter keinem ein-

fachen begriff zusammenfassen. diese hat sich durch kontinu-
ierliche arbeit an verschiedenen projekten in unterschiedlichen 
feldern entwickelt. dabei folgten wir einem transdisziplinären 
ansatz und interesse, von der kunst kommend, irgendwo im 
spannungsfeld von ästhetischer forschung, kultureller bildung, 
kulturvermittlung, experimenteller pädagogik, kunsttherapie, 
sozialer arbeit usw. 

stets im modus des experimentierens, entwickelten und re-
alisierten wir, selbst- und interessen-
geleitet, aus den offenen fragen der 
vorherigen projekte und deren theo-
retischer reflexion unsere neuen vor-
haben. man kann also sagen, unsere 
praxis hat sich vordergründig aus der 
praxis entwickelt. *

aufgrund der prozesshaftigkeit 
und des kontinuierlichen “dazwi-

schen-seins” unserer praxis, wollen wir diese nicht einzelnen 
begriffen bzw. disziplinen zuordnen. die beste bezeichnung ist 
für uns stets die beschreibung (der tatsächlichen praxis). somit 
werden wir diesen text nutzen, einige wichtige aspekte unserer 
praxis hinsichtlich unserer anliegen und vorgehensweisen, ihrer 
hintergründe sowie unseres selbstverständnisses zu umreißen 
und zu befragen. den text verstehen wir als arbeitspapier.

(  polit ische,  soziale,  persönliche themen )
wir haben unsere ästhetische praxis mit kindern und ju-

gendlichen sowie mit erwachsenen parallel entwickelt. unse-
re erfahrungen mit den jeweils erprobten methoden sowie die 
dafür zugrunde liegenden anliegen und ansprüche standen und 

* wir entwickelten, führten durch oder organisier-
ten: experimentelle workshopformate zu fragen 

künstlerischer lehre, theoretische und praktische 
methodenforschung für eine kollaborative und 

ästhetische praxis des lernens und forschens, 
kollaborative künstlerische produktion, vorträge, 

diskussionsveranstaltungen, film-screenings, 
netzwerkveranstaltungen, ästhetisch forschende 

projekte mit kindern und jugendlichen etc.

wir begreifen lernen vielmehr als entwicklungsprozess, der 
sich nicht erzwingen und dessen ergebnisse sich, im falle seines 
eintretens, nicht vorbestimmen lassen und stets veränderlich 
bleiben – für den aber ermöglichende situationen erschaffen 
werden können. konflikte und widersprüche sind 
ein essentieller aspekt von lern- und forschungs-
prozessen – sie haben für uns priorität, sind eine 
notwendige qualität.* wichtige voraussetzungen 
dafür sind etwa vertrauen in die geteilte situation 
und selbstbestimmtheit. diese sind jedoch nicht 
einfach vorauszusetzen, verlangen gemeinsames 
arbeiten an der situation.

(  l e r n f o r m e n  )
deshalb richten wir einen großen teil unserer aufmerksam-

keit auf die formen von lern- und forschungssituationen und 
-prozessen bzw. des zusammenseins. im zentrum stehen dabei 
die subjekte als handelnde personen –  mit ihren bedürfnissen, 
anliegen, wünschen und ängsten, mit ihrem willen zu lernen so-
wie dessen blockierungen. es geht um das kontinuierliche (wie-
der-)herstellen von handlungsfähigkeit.

aber, wer sind wir eigentlich?

ab 2017 setzen wir, cora czarnecki, philipp rödel und lina rus-
ke, unsere gemeinsame praxis als greater form fort.

dies betrifft unsere arbeit als agzkl (ag zeitgenössische 
künstlerische lehre) mit studierenden und erwachsenen im kon-
text künstlerischer lehre sowie unsere projekte mit sozial- und 
bildungsbenachteiligten kindern und jugendlichen in schulen 
und jugendclubs, welche wir bisher unter unseren bürgerlichen 
namen durchführten. in beiden zusammenhängen haben wir 

* „Wissen kann nicht einfach 
weitergereicht werden, es 
muss von denen, die es 
aufnehmen, also lernen, selbst 
produziert werden. Lernen 
ist Selbstveränderung, ist ein 
Forschungs- und Gestaltungs-
prozess.” (Frigga Haug)
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situationen oder etwa einen handelnden und wahrnehmenden 
umgang mit materialien statt.

diese erfahrungsorientierung ist eingebettet in unseren äs-
thetischen zugang; nicht nur innerhalb der lernsituationen, son-
dern auch zu diesen als ganzes. wir betrachten lernsituationen 
formal-sozial als theatrale momente, als aufführungssituatio-
nen. sie folgen je nach kontext spezifischen dramaturgien, in 
bestimmten raumanordnungen sowie rollenverteilungen. auf-
geführt werden dabei z.b. machtverhältnisse, handlungsmuster 
oder vorstellungen davon, wie lernen funktioniert. durch die-
sen blick auf lernsituationen, werden diese für uns als ganzes 
analysierbar, kritisierbar sowie davon ausgehend ganzheitlich 
gestaltbar. dementsprechend ist es uns wichtig, die beteiligten 
über die spezifische gestaltung einer lernsituation und unsere 
zugrundeliegenden anliegen zu informieren bzw. sie in diese 
einzubeziehen.

(  p r o z e s s o f f e n  )
dass wir unsere angebote auf den erfahrungen der betei-

ligten aufbauen (1) bedeutet auch, dass wir diese prozessoffen 
gestalten – was nicht heißt, dass wir etwa keine klaren anlie-
gen und interessen verfolgen. auch gibt es meist von beginn an 
einen ausformulierten plan, hinsichtlich form und inhalt. wir 
gestalten aber den prozess, den beteiligten entsprechend, auf 
diese reagierend, immer wieder neu. der ursprüngliche plan 
dient, neben einer vorhergehenden orientierung, auch für uns, 
letztlich als basis für diesen prozess.

(  i m p l i z i t  &  e x p l i z i t  /  f o r m  &  i n h a l t  )
aus dem anspruch, erfahrungsorientiert (2) und mit einem 

fokus auf die formen von lernsituationen zu arbeiten, ergibt sich 
für uns weiterhin, dass wir bewusst die unterschiede zwischen 
den impliziten & expliziten aspekten von lernsituationen be-
trachten, wobei dies ohne wertung geschieht. unser anliegen ist 

stehen stets im austausch. für beide bereiche gilt, dass 
wir uns aktuellen, gesellschaftlich relevanten themen in einem 
spektrum von politischen, sozialen und persönlichen zugängen 
nähern. für das kunstfeld kommt hier noch das abarbeiten an 
feldeigenen widersprüchen und blinden flecken hinzu. 

dabei trauen wir den kids, ungeachtet ihres hintergrunds 
oder ihrer vorbildung, immer auch die gleichen themen wie den 
erwachsenen zu. erstere setzen sich mit den meisten dingen, die 
uns beschäftigen, sowieso auch auseinander, auch wenn man 
dies manchmal nicht erwarten mag. natürlich nähern wir uns 
diesen hier auf andere weise, als mit den erwachsenen, was aber 
weniger die mögliche inhaltliche tiefe, als die zugangsweisen 
betrifft. grundlegend gehen wir davon aus, dass für alles, wo-
nach die kids fragen oder was sie einbringen, gerade der richtige 
moment ist.

(  l e r n s i t u a t i o n e n  /  e r f a h r u n g s o r i e n t i e r t  )
ausgehend u.a. vom ansatz der ästhetischen forschung* 

(nicht als akademische disziplin) gestalten wir unsere lern- und 
forschungssettings erfahrungsorientiert – 
und dies in einem doppelten sinne: 

(1) als ausgangspunkt eines gemeinsa-
men arbeitens versuchen wir meist, die dem 
thematischen rahmen eines projekts entspre-
chenden erfahrungen der beteiligten zu akti-
vieren und im weiteren einzubeziehen. das 
heißt, unsere lernsituationen sind (zumindest 
im verhältnis zu üblichen lernanordnungen) 
vorerst tendenziell leer, richten und gestalten 
sich erst durch die beteiligten spezifisch aus. 
diese können sich interessengeleitet einen 
eigenen zugang zu unserem thematischen 
und methodischen rahmen erarbeiten. 

(2) im weiteren arbeiten wir immer mit möglichst erfah-
rungsorientierten methoden. das heißt, die inhaltliche aus-
einandersetzung findet z.b. vermittelt über handlungen und 

* in der ästhetischen forschung spielt 
der prozess eine genauso wichtige 
rolle wie das produkt, wobei sich die 
forschung im produkt und seiner prä-
sentation fortsetzt, sich somit nie ein 
abgeschlossenes endprodukt generie-
ren lässt, doch aber ‚zwischenstopps‘ 
(momente der präsentation) eingelegt 
werden. es geht bei einer präsenta-
tion aber nicht um die eins-zu-eins-
präsentation des prozesses, sondern 
darum, eine eigene –  neue – form für 
die teilhabe am prozess zu entwickeln, 
deren befragung sich in der öffnung 
(präsentation, teilhabe) erweitert.
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ästhetische praxis.
denn, unser anliegen ist vordergründig entwicklungs- und 

erkenntnisorientiert. was diese entwicklungen und erkenntnisse 
jedoch letztlich ausmachen, können und wollen wir, im sinne ei-
nes emanzipatorischen forschens und lernens, nicht bestimmen.

(  u n s e re  ro l l e  /  w i d e r s p r u c h  /  e n t l e r n e n  )
was aber ist unsere rolle in den situationen die wir verant-

worten / initiieren? zuerst einmal ist sie problematisch, da wir es 
im sinne emanzipatorischer bildung anstreben, dass die betei-
ligten im verlauf eines gemeinsamen prozesses die verantwor-
tung für die geteilte situation und ihre individuellen prozesse 
immer mehr übernehmen. wie stark wir dies anstreben, variiert 
den bedingungen und möglichkeiten der jeweiligen situation 
und der beteiligten entsprechend. ein solcher prozess ist immer 
widersprüchlich, da wir nie völlig aus der rolle der verantwort-
lichen aussteigen können, dies im sinne einer möglichst großen 
selbstbestimmtheit aber tendenziell anstreben.*

es handelt sich dabei um einen pro-
zess des entlernens; und dies auf beiden 
seiten. ein solcher ist immer schmerzhaft, 
oder zumindest konfliktbehaftet – in die-
sem falle, weil er bedeutet, mit den gesell-
schaftlich geprägten rollenbildern – etwa 
von schüler*in und lehrer*in – und den da-
mit verbundenen erwartungen und projek-
tionen konfrontiert zu sein und sich durch 

diese durchzuarbeiten. ein ziel dieses prozesses des entlernens 
sehen wir darin, neue, diversere und im besten falle offenere 
rollenverständnisse auf beiden seiten zu erlernen. 

unsere rolle (in den projekten) ist also problematisch und 
widersprüchlich, wir verstehen auch sie als immer im prozess 
befindlich. die arbeit an und mit den rollen, an der geteilten 
situation an sich sowie an dem verständnis von lernen und 
lehren, sind teil unserer praxis.

* „Denn wenn wir ernst nehmen, dass 
das pädagogische Wissen und Handeln 
eines gegenhegemonialen Akteurs, ein 
Zusammenfallen von Veränderung und 

Selbstveränderung ist, dann wird die 
Transformation der bestehenden (herr-

schaftlichen) Lehr- und Lernanordnung 
zum eigentlichen Ziel emanzipatorisch-

pädagogischer Praxis.” (Andreas Merkens)

es, deren form & inhalt gleichermaßen zu beachten und 
möglichst stark zu verdichten. 

hier hilft vielleicht ein beispiel: wenn man einer gruppe 
etwa selbstständigkeit vermitteln will, so kann man dies zwar in 
form eines statischen, frontal angelegten seminars tun, schnei-
det dadurch aber einen großteil der möglichen erfahrungen von 
selbstständigkeit ab. wir würden sogar sagen, dass, egal wie 
intensiv dieses thema inhaltlich vermittelt wird, der implizite 
effekt, vermittelt durch diese lernform, letztlich ein gegensätz-
licher ist. 

dieser effekt der lernform, welcher, durch regelmäßig wie-
derholte gleiche handlungen, also übung, 
implizites handlungswissen produziert, 
wird zugunsten eines einseitigen fokus 
auf den inhalt meist vernachlässigt und 
unterschätzt. da wir einem ganzheitli-
chen anspruch folgen, sehen wir unsere 
aufgabe also auch darin, form & inhalt 
auf einander bezogen, sich gegenseitig 
unterstützend, zu gestalten. auch hier 
geht es um die frage, wie lernen wir? 
wir denken, u.a. durch erfahrungen, die 
einen wirklichen unterschied machen. 
alternative erfahrungen und vor allem 
handlungen ermöglichen es, alternatives 
handlungswissen einzuüben.*

(  entwicklungs- und erkenntnisorientier t  )
vor allem in unseren kollaborationen mit kindern und ju-

gendlichen arbeiten wir hauptsächlich mit verschiedensten 
künstlerischen mitteln. dabei zielen wir jedoch nicht auf eine 
handwerkliche meisterschaft oder etwa das nachahmen von 
vorgegebenem ab. vielmehr dienen sie – neben der freude am 
freien machen und experimentieren – der ermöglichung einer 
inhaltlich-reflexiven auseinandersetzung. im vordergrund 
stehen inhalt und bedeutung, die eigene erfahrung, eine eigene 

* wie andreas merkens antonio gramsci 
zusammenfasst, ist das pädagogische 
„nicht auf die interpersonelle Lehrer-Schüler-
Perspektive reduziert, vielmehr wird es von 
Gramsci als ein gesamtgesellschaftliches 
Strukturverhältnis durchdacht, das in Macht- 
und Herr- schaftsbeziehungen eingelassen ist: 

“[...] das pädagogische Verhältnis [...] existiert 
in der ganzen Gesellschaft in ihrer Gesamt-
heit und für jedes Individuum in bezug auf 
andere Individuen, zwischen Intellektuellen 
und nicht-intellektuellen Schichten, zwischen 
Regierenden und Regierten, zwischen Eliten 
und Anhängern, zwischen Führenden und Ge-
führten [...]. Jedes Verhältnis von ›Hegemonie‹ 
ist notwendigerweise ein pädagogisches Ver-
hältnis [...]. (GH 6: 1335)”” (Andreas Merkens)
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gesellschaftliche tendenz nicht als einbahnstraße sehen. auch 
in dieser widersprüchlichen freiheit sehen wir positive hand-

lungsmöglichkeiten. überhaupt sind 
es widersprüche, die, wie aktuell jeg-
liches gesellschaftliche handeln, so 
auch unseres prägen und die wir nicht 
auflösen können, mit denen es aber 
gilt, bewusst und aktiv umzugehen.

wir nutzen das rollenbild 
künstler*in als vehikel, da es uns er-
möglicht, uns zwischen verschiede-
nen praxisfeldern und gesellschaft-

lichen kontexten zu bewegen – ohne dabei deren jeweilige 
zweckorientierung vollständig aufnehmen zu müssen – sowie 
theoretisches und handlungswissen aus verschiedenen diszipli-
nen aufnehmen zu können und in anderen kontexten zu erproben. 
hierin sehen wir eine große aktuelle qualität und potenzialität 
des künstler*innenseins. dieses (durchaus positive) gebrochene 
verhältnis zu den disziplinen und kontexten, unser wille, nicht in 
ihnen aufzugehen, betrifft für uns gleichermaßen das kunstfeld. 
künstler*innen zu sein, ist für uns ein mittel, kein selbstzweck. 
wir haben einen gesellschaftlichen sowie einen persönlichen 
anspruch, nicht einen auf disziplinen bezogenen.

als versuch einer selbstbeschreibung würden wir testweise 
und durchaus offen formulieren: 

als greater form nutzen wir das rollenbild der künstler*in 
als mittel, nicht als selbstzweck; wir sehen uns nicht als 
dem kunstfeld völlig verpflichtet an, pflegen eher ein ge-
brochenes verhältnis zu diesem, wie zu disziplinen im 
allgemeinen…!?

* „This might be quite a difficult one to get over, but 
I think this is really important: however radical your 

message is as an artist, you are doing it through 
self-expression—the central dominant ideology of 
modern capitalism. And by doing that, you’re actu-

ally far from questioning the monster and pulling 
the monster down. You’re feeding the monster. 

Because the more people come to believe that 
self-expression is the end of everything, is the ulti-
mate goal, the more the modern system of power 

becomes stronger, not weaker. „ (Adam Curtis)

(  s e l b s t v e r s t ä n d n i s  )
auch das selbstverständnis, aus dem heraus wir unsere 

projekte entwickeln, das unsere praxis beeinflusst, mit dem 
wir uns in und zwischen verschiedenen kontexten bewegen, 
ist für uns stets offen sowie von widersprüchen geprägt. dies 
macht zuweilen auch die abwehr gegen äußere zuschreibungen 
notwendig.

wenn überhaupt wir uns anhand einer disziplin verorten 
wollen, dann würden wir noch am ehesten sagen, dass wir uns 
als künstler*innen verstehen. aber was genau bedeutet dies für 
uns bzw. was ist unser weiteres verhältnis zur kunst? diesen fra-
gen sowie den damit verbundenen widersprüchen widmen sich 
die folgenden drei abschnitte.

(  r o l l e n b i l d  /  d i s z i p l i n e n  )
das rollenbild künstler*in verfügt in seiner aktuellen gesell-

schaftlichen funktionsweise über eine hohe potenzielle bewe-
gungsfreiheit und anschlussfähigkeit. 
sich als künstler*in zu positionieren, 
scheint uns gegenüber anderen dis-
ziplinen und professionen die meis-
ten oder zumindest vielseitigsten, 
gesellschaftlichen handlungsmög-
lichkeiten zu eröffnen, vor allem au-
ßerhalb der spezifischen kunstfelder.*

diese freiheiten sind auch ge-
koppelt an die problematische und 
zu recht kritisierte vorreiterrolle des 
autonomen künstler*innensubjekts 
im kognitiven und kreativen kapitalismus, seiner vorbildfunkti-
on für das absolut freigestellte und dadurch letztlich marktkon-
forme subjekt.*

 
doch auch wenn wir uns der damit verbundenen proble-

me und widersprüche bewusst sind, wollen wir die kritisierte 

* „Es sind tatsächlich weniger die FachspezialistIn-
nen der Bereiche außerhalb der Kunst, die Angst 
haben, es könnte ihnen ins Handwerk gepfuscht 
werden. Es war und ist vielmehr die eigene Zunft, 
die sich bedroht fühlt. Die Kunstszene macht sich 
Sorgen, Kunst könnte sich überhaupt auflösen, 
wenn sie sich auf das realpolitische Terrain begibt. 
Sie könnte durch eine Akzeptanz politisch aktivis-
tischer Kunst ihre alten, gesellschaftlich sanktio-
nierten Trampelpfade auf Nimmerwiederfinden 
verlassen, die ja angenehm priveligiert sind, wenn 
sie auch nicht unbedingt irgendwo hinführen. Die 
Kunstgemeinde hatte und hat also Angst um ihre 
Identität und um ihre Existenz.” (WochenKlausur)
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von brüchen, abbrüchen und zusammenbrüchen, zweifeln und 
darauf aufbauenden neuanfängen. was es aber bei beiden nicht 
gibt bzw. nicht geben sollte, ist ein richtig oder falsch. 

leider ist aber gerade das lernen – vor allem als bewusst 
erfahrenes, etwa im kontext von institutionen – bei den meisten 
menschen negativ konnotiert, unter anderem, weil es oft in ver-
bindung mit kategorien von leistung und beurteilung erfahren 
wird. ästhetische praktiken können einen unvoreingenommene-
ren und positiveren umgang mit den notwendigen widerständen 
und frustrationen von lern- und entwicklungsprozessen ermög-
lichen. zum beispiel kann in ästhetischen prozessen durch das 
kontinuierliche erschaffen oder auch sammeln von artefakten 
der prozess sichtbarkeit erlangen – die mühe wird direkt belohnt 
und der prozess teilbar – und selbst ein zuerst unliebsames teil-
ergebnis kann sich später wieder als nützlich herausstellen. in 
unseren projekten bezeichnen wir mittlerweile die beteiligten 
(uns eingeschlossen) offensiv als forscher*innen, die gemeinsa-
me tätigkeit als forschen. dadurch vermittelt sich, so denken wir, 
ein ernsthaftes und grundlegend wertschätzendes, aber auch 
offenes bild der rollen und tätigkeiten aller beteiligten.

wir wollen ästhetische praktiken bereitstellen bzw. situa-
tionen erschaffen, die eine ästhetische praxis positiv bedingen, 
in kontexten und für personen, die sonst keinen zugang dazu 
haben bzw. für “kunstfremde” zwecke. gerade die meisten kinder 
und jugendlichen sind von sich aus ästhetisch aktiv, ohne dass 
dies von ihrem umfeld geschätzt und unterstützt wird.

das obige spekulative selbstverständnis erweiternd, würden 
wir nun sagen: 

als greater form nutzen wir das rollenbild der künstler*in 
als mittel, nicht als selbstzweck; wir sehen uns nicht als dem 
kunstfeld völlig verpflichtet an, pflegen eher ein gebrochenes 
verhältnis zu diesem, wie zu disziplinen im allgemeinen…!? 

(  p r a x i s -  u n d  w i s s e n s f o r m e n  /  ä s t h e t i s c h e 
p r a k t i k e n  /  l e r n e n  )

an der kunst interessieren uns weiterhin ihre praxis- und 
wissensformen, besonders der aspekt des ästhetischen, genau-
er gesagt, das ästhetische wahrnehmen, denken und handeln, 
der ästhetische umgang mit und 
zugang zur welt. ästhetische prakti-
ken sind für uns allerdings explizit 
nicht an die disziplin der kunst (und 
ihre institutionen) bzw. ihre zwecke 
oder auch ihren reinen selbstzweck 
gebunden. vielmehr, so denken wir, 
setzt sich im gesellschaftlichen feld 
der kunst nur ein teil der potenziale 
ästhetischen wahrnehmens, den-
kens und handelns um. diese gilt es 
breiter zur verfügung zu stellen und 
zu ermöglichen, also kunstexterne 
zwecke für künstlerische/ästheti-
sche praxis- und wissensformen zu 
finden.*

wir denken und gestalten unse-
re lernsituationen aus einer ästhe-
tischen perspektive bzw. arbeiten 
in diesen mit ästhetischen mitteln 
und methoden. ästhetische pro-
zesse und lernprozesse weisen ver-
schiedene ähnlichkeiten oder sogar 
verwandtschaften auf: beide können, wenn sie auch gemeinsam 
mit anderen durchschritten werden, nur durch persönliches 
und somit individuelles wahrnehmen, denken, aneignen und 
handeln stattfinden. dabei sind sie, hinsichtlich der wege ihres 
voranschreitens und ihrer ziele, nicht vorherbestimmbar, sogar 
nie völlig abschließbar. vielmehr passieren beide, im idealfall, 
in einem ausgreifenden prozess ständiger erweiterung, immer 
wieder hin zur vielheit. wobei sie aber notwendig geprägt sind 

* “Wie produktiv also die Idee einer Selbstzweckhaf-
tigkeit der Kunst in der Vergangenheit auch gewesen 
sein mag, so ist sie doch inzwischen von einer Vision 
zu einer Illusion und damit unglaubwürdig geworden. 
Insofern bedarf die Kunst dringend einer »Finalisie-
rung«, d.h. einer Zweckorientierung und ist nur durch 
den Bezug auf Fremdreferenzen fortsetzbar. Damit 
ist aber nicht der heute zu beobachtende Ausver-
kauf der Kunst an rein oder laviert kommerzielle, d.h. 
standortpolitische oder kulturpolitische Interessen 
gemeint. Vielmehr sieht das von mir vorgeschlagene 
Konzept der Finalisierung vor, dass Künstlerinnen die 
Zwecksetzungen selbstbestimmt vornehmen und 
künstlerisch für bearbeitbar gehaltene Zwecke auffin-
den oder besser noch: erfinden.
Durch die heute nicht länger zu leugnende Unver-
meidbarkeit, dass Kunst immer auch kunstexterne 
Zwecke erfüllt, ist die Kunst also als heteronom zu be-
greifen und kann ihren autonomen Status nicht län-
ger behaupten. Aber sofern Künstlerinnen gleichwohl 
über die Art und Weise ihrer Zweckmäßigkeit weitest 
möglich selbst zu bestimmen suchen, kann Kunst 
gleichwohl auch noch Autonomie zukommen. Kunst, 
die sich nicht dem ökonomischen Verwertungszwang 
unterwerfen will, muss in diesem Sinne eine heauto-
nome Struktur haben.” (Michael Lingner 2007)
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lediglich von einer ästhetischen autonomie sprechen, in dem 
sinne, dass der bereich des ästhetischen handelns und wahr-
nehmens ein spezifischer, eigener aspekt des menschseins ist. 
auch ist autonomie kein zustand, den man etwa, wie viele zu 
glauben scheinen, automatisch durch das künstler*insein an-
nimmt. vielmehr handelt es sich um ein nie zu erreichendes 
jedoch anzustrebendes ziel, einen temporären zustand, einen 
stetigen prozess. 

unser streben nach autonomie besteht unter anderem da-
rin, dass wir versuchen, die einbindungen, bedingtheiten und 
zwecke unserer praxis, also ihre heteronomien, weitestgehend 
selbst zu definieren – oder realistischer – diesen bewusst zu be-
gegnen. wir versuchen eine kritische autonomie zu praktizieren 
oder auch, bewusste heautonomien (* Michael Lingner 2007) zu 
entwickeln.

dies ist für uns von besonderer bedeutung, da wir nicht über 
oder durch kontexte arbeiten wollen, unsere arbeit vielmehr in 
und mit spezifischen kontexten verorten. daraus ergibt sich 
weiterhin die notwendigkeit zu versuchen, uns unsere eigenen 
vorhaben, anliegen und begehren möglichst bewusst zu machen 
und diese auch unseren gegenübern zu kommunizieren (wobei 
sie trotzdem durchaus sehr offen sein können).

zu dem bewussten vermitteln der eigenen anliegen und be-
dingungen gehört dabei gleichermaßen, die kontexte unserer 
praxis mit ihren bedingungen oder z.b. sprachen ernstzunehmen. 
das heißt, wir definieren die heteronomien unserer praxis nicht 
nur selbst, sondern immer auch im austausch mit den kontex-
ten, auf diese eingehend. durch dieses bewusste einbinden 
und verbinden erst kann sich autonomie in diesen momenten 
temporär realisieren. in diesem sinne sehen wir künstlerische 
autonomie, sofern sie bedingt noch vorhanden ist, als eine un-
serer größten ressourcen. diese sollte aber nicht dazu verwendet 
werden, um sich von einem von künstler*innen so gefürchteten 
aufgehen in den kontexten freizuhalten oder sich letztlich doch 
aus einer möglichen verantwortung zu ziehen. vielmehr sollte 
sie großzügig mit den gegenübern geteilt werden.

wir wollen ästhetische praktiken für verschieden perso-
nen und kontexte ermöglichen; dabei haben auch wir eine 
ästhetische praxis, weniger eine künstlerische; wir verfolgen 
nicht nur die zwecke der kunst…!?

(  k r i t i s c h e  a u t o n o m i e  )
auch zu dem dispositiv der autonomie der kunst – oder 

in der kunst – haben wir ein widersprüchliches verhältnis bzw. 
ergibt sich aus diesem für uns die notwendigkeit einer wider-
sprüchlichen praxis. 

die verschiedenen konfigurationen der autonomisierung 
der kunst hatten eine historisch notwendige funktion. sie stell-
ten gesellschaftliche handlungs-
fähigkeit her, beginnend mit der 
loslösung der künstler*innen von 
kirche und adel. das sich daraus 
jedoch gegen ende des letzten 
jahrhunderts eine weitgehend 
unbestimmte ausweitung der 
ästhetischen autonomie auf alle 
aspekte künstlerischer produk-
tion und die konstitution der 
damit verbundenen subjekte 
entwickelte, sehen wir als ein 
missverständnis des kunstfeldes 
an. gerade die damit verbunde-
ne unbestimmtheit führt zu teils 
kruden und widersprüchlichen 
selbstbestimmungen und letzt-
lich zur weitgehenden gesell-
schaftlichen wirkungslosigkeit 
der kunst * es sind weder die 
künstler*innen noch die wer-
ke und noch weniger ihre insti-
tutionen autonom. wir würden 

* um die historische entwicklung des verhältnisses 
künstlerischer autonomie und heteronomie zu fassen, 
schlägt marchart ein modell vor. darin ist “(Also) 
nicht einfach die Differenz zwischen Autonomie und 
Heteronomie (ist) entscheidend, sondern die zwischen 
heteronomer Heteronomie (traditionell-höfisch), auto-
nomer Autonomie (modern-bürgerlich) und autonomer 
Heteronomie (avantgardistisch-politisch)” 
laut marchert erlaubt sein vorgeschlagenes modell 

“(…) die postfordistische, massenbohemisierte Subjek-
tivierungsform des heutigen Künstlersubjekts zu be-
schreiben als Negation wiederum der avantgardistischen 
Form von Heteronomie. Die derzeitige hegemoniale 
Kunst- und Künstlervorstellung ist die einer (Pseudo-)
Autonomie, die sich bewusst abgrenzt gegenüber 
modernen oder avantgardistischen Formen politischen 
Engagements. in unserer post-avantgardistischen Zeit 
werden Künstler und »Kreative« vielmehr subjektiviert 
als »autonom« arbeitende Dienstleistungsmonaden 
und Ich-AGs, die sich ihrer Fremdbestimmung gar nicht 
mehr bewusst sein dürfen. (…) Das möchte ich als 
Form heteronomer Autonomie bezeichnen. (…) Es ist 
interessant, dass diese Marktsubjekte sich im Moment 
ihrer größten Heteronomie, ihrer Marktabhängigkeit, als 
vollkommen autonom imaginieren. Einer potentiellen 
Politisierung von Kunst ist das wenig zuträglich, denn die 
Subjektivierungsform des Künstlers (oder »Kreativen«) 
universalisiert sich heute nicht in Richtung Politik oder 
Partei, sondern in Richtung Markt” (Oliver Marchart)
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/ autonomie 

Walter Benjamin–Der Autor als Produ-
zent. Ansprache im Institut zum Studium des 
Fascismus in Paris am 27. April 1934; Texturen, 
TexturenMethodik;  https://www.texturen-online.
net/methodik/benjamin/autor-als-produzent/

Adam Curtis–Is the Art World Respon-
sible for Trump? Filmmaker Adam Curtis on 
Why Self-Expression Is Tearing Society; Q&A 
by Loney Abrams; Artspace; DEC. 12, 2016; 
http://www.artspace.com/magazine/inter-
views_features/qa/adam-curtis-hypernorma-
lisation-interview-54468

Alexander Koch–Zehn Schöne Inseln. 
Die Binnengrenzen des Kunstfeldes. Ein 
Beschreibungsmodell; erschienen in: Polar 
15: Grenzen: Drinnen/Draußen; Polarkreis e.V. 
(Hg.); Campus Verlag; 2013

Michael Lingner – Optionale Objekte. 
Oder: Wie kann man heute immer noch mei-
nen "Kunst" sei ausstellbar; 2005 http://ask23.
de/draft/archiv/ml_publikationen/kt05-4.html

Michael Lingner–Notwendigkeit und 
Möglichkeit von Selbstbestimmung in der 
Kunst heute; 2007 http://archiv.ask23.de/draft/
archiv/ml_publikationen/kt07-2.html

Oliver Marchart–Von der Heteronomie 
zur Autonomie und zurück; erschienen in: 
beyond education; Beatrice von Bismarck 
und Alexander Koch (Hg.); Revolver - Archiv für 
aktuelle Kunst; Frankfurt/Main; 2005

Gerald Raunig–Der Autor als Verräter; 
republicart; 10/2004; http://republicart.net/
disc/aap/raunig07_de.htm

Gerald Raunig–Den Produktionsappa-
rat verändern. Anti-universalistische Intel-
lektuellen-Konzepte in der frühen Sowjetuni-
on; transversal, neue produktivismen; 09/2010; 
http://eipcp.net/transversal/0910/raunig/de

Peter J. Schneemann–Das Nicht-Ver-
stehen als Geste der Apologie der Bildmacht; 
erschienen in: Kultur Nicht Verstehen. Produk-
tives Nichtverstehen und Verstehen als Ge-
staltung; Juerg Albrecht / Jörg Huber / Kornelia 
Imesch / Karl Kost / Philipp Stoellger (Hgg.); 
Edition Voldemeer Zürich, Springer Wien, New 
York; Zürich; 2005

einflüsse & quellen 
/ praxen & theorien

einflüsse & quellen / 
praxen & theorien

unsere versuchsweise selbstbeschreibung erneut erwei-
ternd, würden wir nun formulieren:

als greater form nutzen wir das rollenbild der künstler*in als 
mittel, nicht als selbstzweck; wir sehen uns nicht als dem kunst-
feld völlig verpflichtet an, pflegen eher ein gebrochenes verhältnis 
zu diesem, wie zu disziplinen im allgemeinen…!? 

wir wollen ästhetische praktiken für verschieden personen 
und kontexte ermöglichen; dabei haben auch wir eine ästheti-
sche praxis, weniger eine künstlerische; wir verfolgen nicht nur 
die zwecke der kunst…!?

wir interessieren uns für verschiedene praxis- und wissens-
formen sowie das agieren zwischen kontexten; wir arbeiten nicht 
über, sondern in und mit spezifischen kontexten; unser anliegen 
des herstellens von handlungsfähigkeit begreifen wir dabei als 
widersprüchlichen prozess…!?

(  p o l i t i s c h  )
auch möchten wir uns noch der frage widmen, ob wir unsere 

praxis als politisch verstehen? hier würden wir eher sagen, dass 
wir unsere praxis aus einer auch politischen auseinandersetzung 
entwickelt haben. das heißt, ihr liegen politische entscheidun-
gen und positionierungen zugrunde. darüber hinaus nähern wir 
uns den themen in unseren projekten zwar meist auch aus einer 
politischen perspektive, wollen jedoch keine starren politischen 
positionen vermitteln. dies würde unserem anliegen, ein selbst-
bestimmtes, erfahrungsorientiertes und interessengeleitetes 
arbeiten und lernen zu ermöglichen, widersprechen. besonders 
in bezug auf unsere arbeit mit benachteiligten kindern und ju-
gendlichen sehen wir aber die frage danach, wer wie lernen darf, 
wem was zugetraut wird bzw. wie die gesellschaftlichen und in-
stitutionellen bedingungen dafür sind, als äußerst politisch an.
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Robert Filliou–Teaching and Learning 
as Performing arts; Kasper König (Hg.); Verlag 
Gebr. König Köln-New York; 1970 (ist online als 
pdf verfügbar)

Maria Peters – Performative Handlun-
gen und biografisch Spuren in Kunst und 
Pädagogik; hrsg. von Karl-Josef Panzini, Eva 
Sturm, Wolfgang Legler, Torsten Meyer; Kunst-
pädagogische Positionen 11/2005; Hamburg 
University Press; 2005; http://kunst.uni-koeln.
de/kpp/hefte/heft-11/

Maria Peters–Spielen und Forschen 
im Möglichkeitsraum: Performativität und 
Lehre; Erschienen in:  Ästhetik und Kommu-
nikationHeft 137 - 38.Jahrgang - Sommer 2007, 
Thema: zeitgenössisch/museal; Berlin; 2007

Malte Pfeiffer–Performativität und Kul-
turelle Bildung; veröffentlicht auf kubi-online; 
2013/2012; https://www.kubi-online.de/artikel/
performativitaet-kulturelle-bildung

Helmut Reiser–TZI-Großgruppen-
Elemente in erziehungswissenschaftlichen 
Vorlesungen. erschienen in: Löhmer, C./
Standhardt, R. (HG.); TZI. Pädagogisch-thera-
peutische Gruppenarbeit nach Ruth C. Cohn; 
Klett-Cotta; Stuttgart; 1995

/ social practice / socially engaged art 
/ alternative kunstpraxen

Der Fahrende Raum. Ein Aktionsraum 
in Freimann; http://www.fahrender-raum.de

Mammalian Diving Reflex–Soci-
al Practice, Children and the Possibility 
of Friendship; 2011; http://mammalian.ca/
publications/#social-practice-children-and-
the-possibility-of-friendship

Mammalian Div ing Ref lex–The 
Mammalian Protocol for Collaborating 
with Children; 2011; http://mammalian.ca/
publications/#the-mammalian-protocol-for-
collaborating-with-children

Les Nouveaux Commanditaires(Dt.: 
Die Neuen Auftraggeber); http://www.nou-
veauxcommanditaires.eu

Renzo Martens–Institute for Human 
Activities; http://www.humanactivities.org/en/

WochenKlausur;  http://www.wochen-
klausur.at/faq_detail.php?lang=de&id=22

Pablo Helguera–Education for Socially 
Engaged Art. A Materials and Techniques 
Handbook; Jorge Pinto Books; New York; 2011

Maria Lind–The Collaborative Turn; 
(PDF) http://thecomposingrooms.com/re-
search/reading /2014/lind-maria--the-colla-
borative-turn.pdf 

Renzo Martens –Beeldbepalers; Vortrag 
und Diskussion am De Balie Amsterdam; 2016; 
https://vimeo.com/192262127

Darren O’Donnell–Social Acupuncture: 
A guide to suicide, performance and utopia; 
Coach House Books; Toronto; 2006

Ultra-red–Radical Education Work-
book; Berlin: Koenig, 2014; als PDF verfügbar 
bei http://www.halfletterpress.com

Karen van den Berg, Ursula Pasero 
(Hg.)–Art Production beyond the Art Mar-
ket?; Sternberg Press; Berlin; 2013

/ ästhetische forschung 

Forschungstheater Hamburg;http://
www.fundus-theater.de/forschungstheater/

gfzk for you; http://www.gfzk.de/foryou/

Kultur.Forscher!–Kinder und Jugend-
liche auf Entdeckungsreise; ein Projekt der 
PWC-Stiftung; Website mit Materialsamm-
lung zu Ästhetischer Forschung; http://www.
kultur-forscher.de/materialien/aesthetische-
forschung.html

Elke Bippus (Hg.)–Kunst des For-
schens, Praxis eines ästhetischen Denkens; 
diaphanes; Zürich; 2009

Sibylle Peters (Hg.)–Das Forschen aller. 
Artistic Research als Wissensproduktion zwi-
schen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft; 
transcript Verlag; Bielefeld; 2013

/ kritische pädagogiken

Gerd Grüneisl–Die Ästhetik des Per-
formativen als Motiv einer aktuellen Ästheti-
schen Erziehung; erschienen in: Der Fahrende 
Raum, Ein Aktionsraum in Freimann; Kultur 
und Spielraum e.V.; München; 2016; http://
www.fahrender-raum.de/magazin

Frigga Haug–Lernverhältnisse. Selbst-
bewegungen und Selbstblockierungen; Argu-
mente Verlag; Hamburg; 2003

Johannes-Martin Kamp – Kinderrepu-
bliken; 2006; http://paed.com/kinder/kind/
kinderrepubliken.pdf

/ feministische pädagogiken

Jo Freeman–The Tyranny of Structurel-
essnes; 1970-1973; http://www.jofreeman.com/
joreen/tyranny.htm

let’s mobilize: what is feminist pedago-
gy?; A three day investigation of feminist and 
queer pedagogies. 12-14 October 2016, Valand 
Academy, University of Gothenburg; workbook 
http://whatisfeministpedagogy.tumblr.com/
workbook

/ emanzipatorische bildung 

Andreas Merkens–»Die Regierten von 
den Regierenden intellektuell unabhängig 
machen« Gegenhegemonie, politische Bil-
dung und Pädagogik bei Antonio Gramsci; 
erschienen in: Mit Gramsci arbeiten. Texte 
zur politisch-praktischen Aneignung Antonio 
Gramscis. Von Andreas Merkens, Victor Rego 
Diaz (Hg.); Argument Verlag Hamburg; 2007

Ruth Sonderegger–Do we need others 
to emancipate ourselves? Remarques on 
Jaques Rancière; veröffentlicht 2014. In: krisis, 
Journal for contemporary philosophy, http://
www.krisis.eu/index_en.php

Ruth Sonderegger, Vom Wahrmachen 
der Gleichheit; Journal Phänomenologie; 
Wien; Heft 38/2012

Nora Sternfeld–Das pädagogische Un-
verhältnis. Lehren und lernen bei Rancière, 
Gramsci und Foucault; Turia + Kant; Wien; 
2008

/ performative ansätze von bildung / 
lernformen

Annette Krauss–HIDDEN CURRICU-
LUM. A project by Annette Krauss; episode 
publishers; Rotterdamm; Casco, Office for Art, 
Design and Theory; Utrecht; 2008

Annette Krauss–hidden curriculum 
http://hiddencurriculum.info/hc.html, http://
thepedagogicalimpulse.com/documenting-
secrets/
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02-05 2015    

08 2015    

04-06 2016    

07/08 2016    

p r o j e k t e  m i t  k i n d e r n  u n d  j u g e n d l i c h e n

Hopfgarten: Hopfgarten zu Gast in der Welt, ein Projekt mit 
Bewohner*innen der Asylunterkunft und der Dorfbevölkerung

Leipzig Grünau: Und dann, um dich herum …alles Trümmer, ein 
Projekt mit Jugendlichen, 3 Wochen. 

Leipzig Grünau: Wo stehst du? Oder. Der Abstand zwischen dir und 
mir., ein Projekt am Förderzentrum für Erziehungshilfe, 9 Wochen.

Leipzig Grünau: Grünau in die Zukunft, ein Projekt mit Jugendlichen 
und Stadtteilbewohner*innen, 4 Wochen. www.facebook.com/gru-
enauindiezukunft/; vimeo.com/greaterform

projekte

projekte
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06 2015

06 2015

01 2016

02 2016

HGB Leipzig: autonom¿e 2 – Durcharbeiten des besudelten „Selbst“ 
(Lecture) mit Ulf Aminde (Berlin)

HGB Leipzig: autonom¿e  2.2 – Der Punkt des Archimedes (Work-
shop) mit Ulf Aminde (Berlin)

Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) Leipzig: Einander erzählen 
von Orten (Projekt & Performance (Öffentliche Diplomprüfung) / 
Diplomarbeit von Lina Ruske) mit Susanne Beck (HGB Leipzig), Dorian 
Bonelli (Wien), Denise Fragner (Berlin), Nora Frohmann (HGB Leipzig), 
Josephine Kremberg (Leipzig), Anna Lebedeva (HGB Leipzig), Daria 
Nazarenko (Freie Klasse Burg Halle), Lina Ruske (Leipzig), Tamara Stoll 
(HGB Leipzig), Anja Zhukova (HGB Leipzig)

GfZK Leipzig: emancipatory aesthetic collective performative – 
Netzwerktreffen selbstorganisierter Gruppen künstlerischer Lehre; 
mit Mitgliedern der freien Klassen in Dresden, Halle, Heidelberg, Prag 
und Künstler*innen, Studierenden, Lehrenden, Kunstvermittler*innen 
aus Dresden, Halle, Leipzig, München, Vilnius  

Ausführliche Berichte unter: http://www.hgb-leipzig.de/agzkl/

projekte  mit  a g z k L  (ag zeitgenössische künstlerische lehre)

Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig: AG zeitgenös-
sische künstlerische Lehre (Projekt) mit: Ulf Aminde (Berlin), Cora 
Czarnecki (HGB Leipzig), Kulturen des Kuratorischen  & Anselm Franke 
(HGB Leipzig, HKW Berlin), Denise Fragner (Freie Klasse Wien), Alexan-
der Koch (KOW Berlin), Anna Lebedeva (HGB Leipzig), Michael Lingner 
(HfBK Hamburg), Suzan Noesen (HGB Leipzig), Philipp Rödel (Leipzig), 
Lina Ruske (Leipzig), Thomas Trabitsch (Freie Klasse Wien)

HGB Leipzig: Quickies with Critical Friends (Workshop) & New Pat-
rons in Europa und Afrika (Lecture) mit Alexander Koch (KOW Berlin)

HGB Leipzig: Lernmomente – Per(form)ances (Workshop) mit Philipp 
Rödel (Leipzig)

con han hop Leipzig & Heidelberger Kunstverein: Kollaboration – Ein 
interdisziplinäres Projekt zu Kunst und Kunstvermittlung (Seminar) 
mit Anna Lebedeva (HGB Leipzig) & Lena Staab (PH Heidelberg)

HGB Leipzig: ? leisurework ? moneyhobby ? – ein Workshop zum 
bezahltem und unbezahltem Leben (Workshop) mit Andrea Günther 
(Arts Admin. London) & Philipp Rödel (Leipzig)
HGB Leipzig: Film Screenings & Diskussion: Treibhäuser der Zukunft 
– Wie in Deutschland Schulen gelingen von Reinhard Kahl, Alphabet 
von Erwin Wagenhofer & World Peace and other 4th-Grade achieve-
ments von Chris Farina

HGB Leipzig: art may be special, but work is work – eine Diskussion 
zu Arbeitsbedingungen und Verhältnissen in der Kunst (Diskussion) 
mit  Andrea Günther (Arts Admin. London), Lydia Hempel (LBK Sach-
sen), Boris Krumnow (AG-Russia, RLS Saxony), Philipp Rödel (Leipzig) 
& Priska Streit (BBK), Moderation: Lina Ruske (Leipzig)

HGB Leipzig: autonom¿e – freiwillige selbstbestimmung / selbstbe-
stimmte fremdbestimmung / fremdwillige freibestimmung / fremd-
stimmige selbstbefreiung (Workshop) mit Philipp Rödel (Leipzig) & 
Maximilian Steinborn (HGB Leipzig)

04 2014    

06 2014

07 2014

10/11 2014

01 2015

02 2015

04 2015

06 2015
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