
Kunst in der Galerie 

Die Kinder- und Jugendarbeit in Sillenbuch 

stellt sich vor 
Projekte „Heimat" Ougendhaus Sillenbuch) und 

,,Durchblick" (Cafe Alberta) 

Wir freuen uns, Ihnen über den Sommer eine ganz 

besondere Ausstellung präsentieren zu dürfen: Zwei 

Projekte aus der Kinder- und Jugendarbeit in Sillen
buch stellen sich vor. 

Das Kunstprojekt des Jugendhaus Sillenbuch hatte 
„Heimat" zum Thema. Kinder und Jugendliche im 
Alter zwischen 12 und 17 Jahren aus unterschiedlichen 
Kulturen schufen großformatige Arbeiten auf Leinwän
den - bezüglich der Techniken waren keine Grenzen 
gesetzt: von Graffiti und Street-Art bis Sketching und 
Malerei. In einem einwöchigen Kunst-Workshop 
lernten die Jugendlichen, etwa bei einem Besuch in 

der Staatsgalerie oder der Hall of Farne, verschiedene 
Möglichkeiten des künstlerischen Ausdruckes kennen, · 
in anregenden Diskussionen gingen sie den Fragen 
,;X!as verbinde ich mit dem Begriff Heimat?" und ,;X!ie 
kann ich mir eine neue Heimat schaffen?" nach. Die 
Gruppe schuf beeindruckende visuelle Antworten. 
Das Projekt fand in verschiedenen Stadtteilen in Stutt
gart statt, wurde von der Baden-Württemberg-Stiftung 
und der Stadt Stuttgart gefördert - in Sillenbuch noch 
zusätzlich von der Ott-Göbel-Jugendstiftung. Das 
Jugendhaus Sillenbuch ist eine Einrichtung der offenen 
Jugendarbeit für Jugendliche von 12 - 25 Jahren, dieses 
Jahr feiert es im Herbst das 40jährige Bestehen. 

Das Projekt „Durchblick" ist eine Kooperation des 
Schülercafe Alberta und der Mobilen Jugendarbeit 

· Sillenbuch, gefördert von der Renate Lingk-Stiftung.

Jugendliche beschäftigten sich mit den Themen: ,;X!as 
bin ich?", ,;X!as macht mich aus?", ,;X!as kann ich 
gut?", aber auch ,;X!as kann ich (noch) nicht beson
ders gut?" oder ,;X!o bin ich gescheitert?". Ziele sind 
ein Zugewinn an Selbstvertrauen und Selbstwirksam
keit für die Jugendlichen, sowie die Möglichkeit, sich 
durch besondere Erfahrungen „wertvoll" zu fühlen. 
Diese Erfahrungen konnten bei Exkursionen wie z. B 
Klettern und Abseilen, einem Walderlebnistag, Stand 
Up Paddling oder einem Theaterbesuch zum Thema 
„Mut" gesammelt werden. Zum Abschluss stand eine 
Einheit zum Thema „Fotografie" auf dem Programm: 
Begleitet von Fotoprofi Alex Wunsch durften sich die 
Jugendlichen mit der Kamera, aber auch mit sich 
selbst auseinandersetzen. 

Dauer der Ausstellung: 16. Juni bis 19. August 2018 


