„MEHR ALS EIN GESICHT..."
Ein Kunstproiekt zur IdenUtatsbildung

W o Florian Lett! und M anfred R iegger

Diese fiese Maske erinnert mich an meine fiese Seite, die ich früher gegenüber anderen Mitmenschen hatte. Ich wollte es nicht
verstehen und habe mich durch die Gesellschaft geprügelt. Oie Narben auf der Maske erinnern auch an meine Wunden, die ich
nach jeder Schlägerei abends mit nach Hause getragen habe.
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3. SCHRIFTLICHE SCHÜLERPRÄSENTÄHONEN
Im Folgenden möchten wir den Fokus stärker auf die schriftlichen Produkte der Schüler
lenken. Einige seien exemplarisch wiedergegeben. Wir beginnen mit dem eingangs nur
teilweise wiedergegebenen Statement:

Fiese Seite
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Diese fiese Maske erinnert mich an meine fiese Seite, die ich früher gegenüber anderen Mitmenschen hatte.
Ich weilte cs nicm verstehen und n jt v mich durch die Gesellschaft gegmge-lt. Die Naioen auf der M ask'
erinnern auch an meine Wunden die ich nach jeder Schlägerei abends mit nach Hause getragen habe. Ich
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habe meiner Mutter leider sehr oft das Herz gebrochen. genau so wie das Gesetz, bis ich älter wurde und es
langsam in den Griff bekam und diese böse Seite aus meinem Leben gestoppt habe. Inzwischen mache ich
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eine Ausbildung als Metallbearbeiter und habe meine richtige Schiene fürs Leben gefunden.

Pinguine

|

Ich habe einen Pinguin gemacht, weil ich schon immer einen Pinguin haben wollte. Aber weil die Pinguine
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in der Antarktis in der Freiheit leben, kann man keinen Pinguin zähmen. Es gibt ja nicht nur einen Pinguin
sondern es gibt ja tausende Pinguine. Ich finde die Pinguine voll cool weil sie immer vorn Eis rutschen und
watscheln. Ich träume immer von Pinguinen. Am liebsten möchte ich bei den Pinguinen leben, aber das kann
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ich nicht, ich vereise nämlich und das wäre schlecht für mich.
Aber eins weiß ich, ich werde nicht aufhören von den Pinguinen zu träumen. Wenn ich em Pinguin ware, dann
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tät ich am meisten mit meinen Kumpels abhängen und Rutschparty machen und Eisdisco. Wenn ich ein
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Pinguin wäre und eine Freundin hätte, dann hätte ich sie nur noch verwöhnt mit eme guten Massage und ich
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hätte Futter gemalt für meine Fmundin. tob hebe Pmgu ne und Freundinnen
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VA md ganze Famihe nach Deutschland umgerognn. ist schon klar nass mh nie Deutsene Sprache nicht gelernt, weil ich war zu faul. Dann sind wir nach Deutschland gekommen, da zu leben die erste Zeit
war zu schwer. Ich hab gar nichts verstanden. Dann müssen wir mit meine Schwester in die Schule zu gehen, In neue
Kiasse war ganz schwer, weil da waren nur Deutsche. Dort habe ich aber auch nicht gelernt weil ich hab gedacht dass wir
znhon wider zurück in Kasachstan. Ein Jahr später müssen wir uns wieder umziehen nach Augsburg dort noch schwere
vvsi da war kem bekäme niemand konnte uns helfen. Dann muss ich wieder neue Schule gefunden wo ich weiche Chok
bekommen habe, in dieser Schule hatten sie mir geholfen in die Benedigt-von-Nursia-Berufsschuie einmelden. Da habe
ich ein Berufsvorbereitungsjahr gekriegt und da wollte ich mich ändern ich hab aufgehört mit rauchen und Saufen. Jetzt
lerne ich alle Fächer weil ich möchte gute Beruf kriegen.
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Was ich hier erzähle ist nur ein Teil
Ais ich 10 war sind wir urngezogen und in diesem viertel lernte ich das Leben kennen, wie es in Wirklichkeit ist. Nach
paar Monaten fing ich mit meinen „Freunden" an zu rauchen um ,.Coor zu sein, danach trinken und auf übelste Weise
zu Schlägern. Ich wurde immer älter und war immer noch so drauf, in der Schule schlechte Noten und meine Akte voller
Anzeigen irgendwann wurde ich noch aggressiver und die ganze Weit hat mich gelangweilt bis ich fast in den Knast
gekommen bin. seitdem weiß ich eins, hätte ich auf meine Eitern gehört wäre es nie soweit gekommen und ich hätte
wn glücklicheres Leben geführt.
ich hab viel durchgemaoht und das was ich hier erzähle Ist nur ein l e i '... Ich wünsche ich war jetzt ein klarier Junge und
konnte einen Neuanfang machen. Das Leben ist h a rt... Jetzt bin ich grad dabei alles zu ändern und hoffentlich kann ich
eine Ausbildung anfangen.

Irgendwann hao ich ab
Mein Name ist Nadine G.. ich bin 17 Jahre ah. Habe 4 Jahre Grundschule. 5 Jahre Hauptschule und 2 Jahre Benedikt von-Nursia-Berufsschule hinter mir; Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich schaue gerne Fußball an und gehe gerne
mit Freunden weg. Mein Kopf stellt mich dar als mich niemand geliebt hat und ich mit niemanden über meine Probleme
"Oden konnte. Deshalb bin ich in die Gothikszene eingestiegen und habe dort eine ..neue Familie" gefunden von der ich
die nötige Liebe bekomme und mit jemanden über meine Probleme reden kann.
In dieser Szene hat jeder Probleme. Ware fch nicht in diese Szene eingestiegen hätte ich schon längst Selbstmord
begangen. Mir war alles egal, ich wollte sogar die Schule schmeißen und einfach alles vergessen. Das vergessen mit
den Problemen hat oft nicht geklappt, deshalb habe ich mich auch selbst verletzt weil mir keiner zugehört hat. Ich habe
auch manchmal noch Selbstmordgedanken, doch dann denke ich an meine Mum und ich denke mir dann, was macht
sie ohne mich? Was denkt sie. wenn ich es wirklich mache? Wenn es zu Hause so weiter geht mit dem Streit zwischen
meiner Mum und mir; haue ich irgendwann von zu Hause ab.

Das einsame Mädchen
Das einsame Mädchen war ganz alleine auf der Welt. Sie hat niemanden, der sich um sie kümmert. Sie hat kaum Freunde,
ca sie immer und immer wieder mit ihren Eltern umgezogen ist. Das Leben ist nicht leicht für sie. sie muss sich um alles
abeine kümmern. Zum Beispiel um ihr Essen und Trinken, um eine saubere Wohnung, um saubere Klamotten, um die
Schute und dass sie es immer warm hat. Sie hat nur noch einen Halt, wo sie daran denkt, damit sie nicht alles schleifen
lässt. Sie denkt jeden la g daran und schon funktioniert alles. Sie hat kaum Zeit Freunde zu finden, weil sie jeden Tag aufs
neue Stress hat. Aber das macht ihr nichts aus. Sie ist ein bisschen ausgeflippt wie man auch sehen kann, aber innerlich
ist sie verletzt und ein kleines graues Mäuschen. Sie hatte nie gute Noten.
Jetzt schon, weil sm viel mehr lernt, sie hatte nie etwas Senones erlebt, aber eines Tages hat sie etwas sehr schönes be
kommen, das ist ihr ein und alles. Man kann in keinen Menschen hineinschauen, aber wenn man sie sieht, kann man ein
böschen was erkennen.
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