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Die Tradition der gemeinsamen Arbeitswoche mit 
Förderschülern der Astrid-Lindgren-Schule in Hal-
le möchten wir mit dem Thema „Mein fremder 
Freund“ auch 2018 beibehalten.

Wir alle begegnen in unserer Stadt immer häufiger 
uns „fremd“ erscheinenden Menschen, die aus viel-
fältigen Gründen ihre weit entfernten Heimatländer 
verlassen mussten. Zu dem gemeinsamen Ziel, diese 
Menschen gut und unmittelbar in das Leben in un-
serer Stadt zu integrieren, möchten wir mit unserer 
Projektwoche einen Beitrag leisten.

Auch Kinder und Jugendliche begegnen in ihrem 
Lebensumfeld Gleichaltrigen mit anderer Hautfar-
be, die eine andere Sprache sprechen, andere Ritua-
le pflegen und aus vielerlei anderen Gründen zuerst 
einmal“fremd“ wirken. Hinter diesem anders sein 
verbergen sich aber Menschen mit Gefühlen und 
Bedürfnisen, wie wir sie selbst auch haben. Jenseits 
von Sprachbarrieren und ausländischer Herkunft ist 
Freundschaft immer möglich und wichtig für uns 
alle, die wir gemeinsam das Leben in dieser Stadt 
mitbestimmen und prägen. 

Denn wenn man sich auf ihn einlässt, ist zu entde-
cken, dass dieser „Fremde Freund“ ähnliche Freuden 
und Ängste spürt, in bestimmten Situationen ähn-
lich wie wir selbst empfindet oder reagiert, dass er 
Dinge gerne tut wie wir oder auch wie wir zu man-
cherlei keine Lust hat oder gar Angst davor.
Und wir erleben, dass dieser fremde Freund von sei-
nem ehemaligem Zuhause Dinge berichten kann, 
die faszinieren, uns neugierig machen, die uns zum 
Staunen bringen, die für uns eine Bereicherung sind, 
ein dazu lernen, ein bewusstes sich Öffnen dem 
„Fremden“ gegenüber auslösen können.

Mit dieser Projektwoche  möchten wir die Jugend-
lichen dazu motivieren, sich ihren neuen fremden 
Mitschülern aufmerksam zuzuwenden, in Kontakt 
mit ihnen zu treten, Ihnen zuzuhören, um ihnen 
dabei zu helfen hier in Halle eine neue Heimat mit 
neuen Freunden zu finden.

Der Umgang mit Stiften und Farben, mit Ton und 
Werkzeugen beinhaltet die Möglichkeit, sich mit 
kreativer Phantasie in eine solche Freundschaft hi-
nein zu begeben. Zu diesem Thema zu malen oder 
zu modellieren, kann ähnlich wirkungsvoll sein, 
wie wenn man sich etwas von der Seele spricht oder 
schreibt. Man öffnet sich dem Thema und damit 
dem Fremden gegenüber.

Im malerisch/graphischen Bereich werden unter-
schiedliche Techniken, wie Zeichnung, Radierung, 
das Malen mit Aquarell- oder Temperafarben, an-
geboten. Im plastischen Bereich gibt es bei der Um-
setzung ins keramische Material und ins Dreidi-
mensionale spezielle handwerkliche Probleme und 
Berührungsängste. Um den Einstieg zu erleichtern, 
wird analog zur Arbeit auf Papier zuerst mit einem 
Tuschkasten eine weiße Keramikfliese bemalt. Die-
ser, mit speziellen Keramikfarben gemalte Entwurf, 
wird dann in Ton nach gebaut und hier zeigt sich 
immer wieder, wie faszinierend dieses Tun in 
Selbstvergessenheit für die Schüler sein kann.
Das vorgestellte Projekt gestattet den Schülern Ein-
blicke in komplizierte Drucktechniken und kerami-
sches Gestalten, wie es mit den technischen Voraus-
setzungen und in der inspirierenden und speziell 
dafür eingerichteten Werkstatt des KH 188 möglich 
ist. Ein künstlerisches Medium, wie Malerei/Gra-
fik und Keramik, ist für die Schüler*innen auf ganz 
unmittelbare und authentische Weise Basis für Aus-



druck und Mitteilung. Dabei profitieren die Schü-
ler von der fachlichen Kompetenz und Anregung 
durch die Künstler und diese sind im besten Falle 
überrascht von der ungezwungenen, ehrlichen und 
unverstellten Wahl der Bildinhalte und dem freien 
Umgang mit den Materialien durch die Schüler.

Für viele Schüler/innen ist das künstlerische Arbei-
ten eine wichtige Basis sowohl für Selbstverstän-
digung als auch für Kommunikation. Sie erleben 
unmittelbar, welche Freude und Befriedigung aus 
schöpferischer Arbeit erwachsen kann.
Es ist den beteiligten Schüler*innen deshalb zu wün-
schen, dass sich auch im späteren Leben immer wie-
der Gelegenheiten für kreative Beschäftigung auftun 
mögen. In speziell dafür eingerichteten Werkstätten 
gibt es die Möglichkeit, handwerklich-gestalteri-
schen Tätigkeiten nach zu gehen. Je umfangreicher 
die bereits erworbenen Fähigkeiten sind, umso grö-
ßer ist die Chance, später einen solchen Arbeitsplatz 
zu erhalten.

Die Arbeitswoche selbst ist für die Schüler tatsäch-
lich auch eine kleine Übung im „fremd sein“ an ei-
nem Ort. Denn sie werden in fremder Umgebung 
mit fremden Projektleitern arbeiten und so ganz 
persönlich einen kleinen Hauch von Fremdheit spü-
ren können und erleben, wie sich Fremdheit im pro-
duktiven und unvoreingenommenen Miteinander 
in vertraut sein wandeln kann. Die Arbeitswoche er-
möglicht aber auch Abstand zum alltäglichen Schul-
betrieb und  kreative Möglichkeiten, mit Kopf und 
Hand unterwegs zu sein. 
Schön wäre es, wenn die Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik tatsächliche Freundschaften beför-
dern könnte!

Die Ergebnisse der Projektwoche, Zeichnungen, Bil-
der und Keramiken werden wie in den vorangegan-
genen Jahren in einer anschließenden Ausstellung 
im KH 188 zu sehen sein.
Der unmittelbare Gewinn dieses Atelierbesuches im 
KH 188 besteht jedoch in der damit gegebenen ganz 
selbstverständlichen Integrationsmöglichkeit von 
geistig behinderten, jungen Menschen.
In diesem Sinne hoffen wir erneut auf eine fröhliche 
und produktive Zusammenarbeit mit den Jugendli-
chen, ihren Betreuern und den Mitarbeitern des KH 
188.

Renée Reichenbach
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Künstlerhaus 188 e.V.
Böllberger Weg 188, 06110 Halle (Saale)
Telefon: (0345)2 31 17-0
Fax: (0345)2 31 17-16
E-Mail: kontakt@kuenstlerhaus188.de

Dieses Projekt wurde gefordert  
durch das Land Sachsen-Anhalt, 
die Stadt Halle (Saale),
den Lions Club – Halle August Hermann Francke
und Dr. Petra Sitte (Mitglied des deutschen Bundestages, DIE LINKE).

Ausstellung im Kunstlerhaus  
vom  01. bis 05.12.2018

Öffnungszeiten:
01.12.2018     14.00 bis 22.00 Uhr
02.12.2018     10.00 bis 18.00 Uhr
03.-05.12.2018      9.00 bis 17.00 Uhr
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