
„Mein Kosmos“ 
 
„Mein Kosmos“ ist ein Sozialraumprojekt und fand vom 02.08.2016 bis 05.08.2016 statt. Die 
Kindern hatten die Möglichkeit, ihren Sozialraum reflektierend zu erkunden, ihre Sicht auf 
ihre Lebenswelt zu verdeutlichen und dieser Ausdruck zu verleihen. 
Die Kinder näherten sich den „guten“ und den „schlechten“ Räumen in ihren Lebenswelten 
mit künstlerischen Mitteln. 

Begleitet wurden sie von Linda Heine, Pädagogin des Abenteuerspielplatzes und Kinderbau-
ernhofs Waslala und dem Ehepaar Zenker, das schon langjährige Erfahrung im Bereich der 
Fotografie, der Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen und dem Abbilden und Darstellen von 
Räumen und Personen hat. Das Ehepaar Zenker lebt in unmittelbarer Nähe des Kosmosvier-
tels und in direkter Nachbarschaft des ASP Waslala. Sie engagieren sich seit Jahren politisch 
und für sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche.
Das Projekt richtete sich an Kinder von 6 bis 14 Jahren aus dem Kosmosviertel in Berlin Altg-
lienicke. 

„Mein Kosmos“ begann mit einem Kiezspaziergang, in dessen Verlauf fotografiert wurde. 
Den Kindern bereitete es sichtlich Freude, die Erwachsenen durch ihren Kiez zu führen. Es 
herrschte über das ganze Projekt eine sehr angeregte, fröhliche Stimmung in der Gruppe.

Die Kinder erlebten es als große Anerkennung, ihre schönen Orte zeigen zu können und her-
vorheben zu können, was ihnen besonders gut gefällt. Die herausragenden Orte waren der 
ASP Waslala, die Eisdiele, der Traktorspielplatz, die Bibliothek und die Medienetage sowie 
die Freundschaften unter den Kindern. 

Als schlechte Orte wurden der Durchgang neben dem Traktorspielplatz, wegen der Men-
schen, die sich dort, teilweise alkoholisiert, aufhalten, und die Vermüllung und die Schmie-
rereien genannt. Insbesondere Glasscherben, Zigarettenkippen und Zigarettenschachteln auf 
Spielplätzen stören die Kinder sehr. Sie stören sich an der Verwahrlosung der Orte. Jahrelang 
wurde nicht saniert und der achtlose Umgang der Anwohner_innen mit ihrer Lebenswelt 
ärgert sie auch.

All dies hielten die Kinder in bemerkenswert ästhetischen Motiven fest. Die Fotografien sind  
ansprechend, selbsterklärend und spannend zu betrachten, die Ausstellung ist als Guerilla-
Ausstellung und als Wanderausstellung konzipiert, die an vielen verschiedenen Orten ausge-
stellt wurde und ausgestellt werden soll. 
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