




Jennifer, 6 Jahre
Ich räume mein Zimmer selber auf und
darf nicht an den Wänden malen.

Naranja, 10 Jahre
Ich habe kein eigenes Zimmer; ich teile
ein Zimmer mit meiner Schwester, die ist
7 Jahre; manchmal nervt sie mich. Ich
will aber auch ein eigenes Zimmer
haben, weil da kann ich es einrichten
wie ich es will. Wir haben auch Spiele
und wenn meine Schwester etwas
anfängt und macht es nicht zuende und
räumt die Sachen auch nicht auf, das
finde ich blöde. Und deswegen will ich
ein eigenes Zimmer haben. Wir haben
ein Doppelbett, meine Schwester schläft
oben, ich unten; wir teilen uns einen
Schreibtisch, ich mache meine
Hausaufgaben daran und meine
Schwester im Wohnzimmer. Wenn ich
ein eigenes Zimmer hätte, würde ich
mich ganz doll freuen und dann würde
ich schöne Möbel kaufen und alles
schön aufgeräumt haben.
Ich würde mir ein Haus wünschen mit
einem Aquarium; da ist ein Wal drin, das
ist mein Lieblingstier.

Metem, 7 Jahre
Ich hätte gerne viel Spielzeug, Kuscheltiere
und weiche Kissen und Gardinen und einen
kuscheligen Teppich. Ich hätte gerne ein
Haus voller Tiere: Hasen und Hunde und
Katzen....und einen Babybär. Ich schlafe mit
meiner Mutter zusammen in einem Bett
und mein Vater und mein Bruder schlafen
alleine. Ich wünsche mir ein Haus aus
Bonbons und eine Bettdecke, die ich essen
kann - mmmh, lecker !!!

Lakshi, 9 Jahre
Ich schlafe mit meinem Bruder im Elternbett;
meine Eltern schlafen im Wohnzimmer; im
Wohnzimmer haben wir auch Platz zum
Spielen und Fernsehen. Ich habe noch ein
Extrazimmer. Ich würde gerne das
Badezimmer ein bißchen größer haben und
daß mein Bruder auch ein Extrazimmer hat.
Ich würde mir noch ein Zimmer wünschen.
Ich möchte helle und dunkle Zimmer haben;
das Wohnzimmer dunkler zum Fernsehen
und mein Zimmer heller. Wir haben jetzt nur
helle Gardinen zuhause, da geht es nicht
richtig dunkel. Also, erstmal würde ich gerne
in einem Schloß wohnen und dann würde
ich mir noch einen Garten zaubern, einen
ganz, ganz großen und ein ganz großes
Schwimmbad für mich. Ich wünsche, daß
mein Haus ganz rot an den Wänden ist.

Ulrike, 16 Jahre
Ich hätte gerne ein größeres Zimmer,
heller. Später möchte ich mal in einer
Wohngemeinschaft wohnen.
Ich habe so wenig Platz, eine Sitzecke
hätte ich gerne, und mehr Wände,
damit ich mehr aufhängen kann. Wenn
ich Geld hätte, würde ich mir kaufen,
was mir gefällt, aber nicht unbedingt
teure Designermöbel. Ein Zimmer mit
Bäumen würde ja nicht möglich sein,
aber das fände ich schon stark. Und
schlafen in einer Hängematte...

Angelique, 10 Jahre
Ich habe eine blaue Wand. Ich wollte
das so blau haben, habe ich aber nicht
selber gestrichen. An der Wand habe ich
mein Bett stehen; vor dem Fenster habe
ich einen Fernseher und daneben
meinen Schreibtisch und einen Schrank.
Ich habe einen niedlichen Teppich mit
Teddybären. Meine Wände würde ich so
blau lassen und den Teppich, aber meine
Eltern haben so ein Tigerbett, das würde
ich mir kaufen. Ich würde mir ein Haus
kaufen mit einem Garten und einem
großem Swimmingpool voll mit Bonbons
und dann hätte ich vielleicht noch gerne
einen Schuppen aus Vanilleschokolade
und Fächer voll mit Schokolade.



Clementina, 8 Jahre
Ich teile das Schlafzimmer mit meinen
Eltern; sie haben auch ein Wohnzimmer;
im Schlafzimmer gibt es drei Betten und
drei Schränke und auch noch Platz zum
Spielen; ich habe ganz viele Kuscheltiere.
Ich wünsche mir orange Wände, die
Möbel in ganz hellem Orange, einen
ganz großen Schrank, einen Schreibtisch,
einen ganz weichen Teppich und ein paar
dunkle Gardinen, damit das Licht nur
reinkommt, wenn ich sie aufziehe.
Ich wünsche mir ein Schwimmbad im
Zimmer, eine Wiese mit vielen Blumen in
einem anderen Zimmer, eine Tür, wo man
in die Zukunft reingehen kann und in der
Küche einen Zoo. Jana, 8 Jahre

Wir haben einen Dachboden, also
Abstellkammer, dann kommt mein
Zimmer, dann das Badezimmer und
dann kommt noch ein Zimmer und dann
noch ein Zimmer und noch ein Zimmer
und unten ist das Wohnzimmer und die
Küche. Und dann haben wir noch einen
Anbau und auch einen Garten, mit
Sauerkirschen und einen Teich habe ich
auch, so wie ein Eimer, den habe ich mir
selber gebaut, mit Wasserschnecken.
Mein Vater hat das kleinste Zimmer zum
Schlafen und abends guckt er immer
heimlich Krimis. Das Haus finde ich
schon schön, wo wir jetzt wohnen. Ich
möchte auch garnicht mehr umziehen.
Ich würde meine Wand einfach ganz
bunt malen. Ich würde ein ganzes Haus
für mich zaubern und dann einen
Reiterhof und aufs Land und mein
Lieblingspony Mini und am besten noch
Max dazu und Hannes und Floh. Ich
würde am liebsten so ein Stallzimmer
haben, so daß ich kein Bett habe,
sondern mit den Pferden in einer Box
schlafe. Und morgens kann ich dann
gleich auf die Koppel gehen und reiten
und springen.

Nele, 8 Jahre
Ich habe ein relativ großes Zimmer; mein
Schreibtisch ist vor dem Fenster,
daneben steht mein Hochbett, das habe
ich von meiner Freundin, die wohnt
auch bei uns. Meerschweinchen Jakob
wohnt auch in meinem Zimmer. Meine
Eltern haben einen Freund, und der hat
eine Tochter und die wohnen jetzt auch
bei uns. Alle haben ein eigenes Zimmer
und mein Bruder hat sogar ein
Schlagzeug und eine Eisenbahn.
Manchmal finde ich es doof, mit meiner
Freundin zusammen zu wohnen, aber
wir teilen uns jetzt alles, das Spielzeug
und so, alles. In unserem Garten haben
wir einen Pflaumenbaum, zwei
Apfelbäume, einen Kirschbaum und
einen Birnenbaum. Aber der
Birnenbaum wird nichts mehr. Und da
haben wir die Hängematte zwischen.
Wir haben da immer Popkorn gegessen. 

Hakan, 7 Jahre
Ich würde in meinem Zimmer bunte
Farben haben. Ich teile mir mit meiner
Schwester ein Zimmer. Wir haben ein
Doppelstockbett und einen Schreibtisch.
Die Hausaufgaben machen wir am
Schreibtisch, zuerst meine Schwester und
dann ich. Ich würde mir ein großes Haus
herbeizaubern, sechs Zimmer, für jeden
eins. 

Ugur, 12 Jahre
In einem Zimmer leben vier Geschwister.
Wir haben einen Computer. Wir haben
drei Betten, ein Doppelbett und ein
großes. Und einen Fernseher. Mama und
Papa haben ein eigenes Zimmer. Ich
hätte die Wände gerne blau gestrichen,
auch von außen. Ich hätte gerne eine
Villa, mit einem großen Garten und
einem Hund; da hätte ich einen Pool
und ein eigenes Zimmer. 

Paula, 8 Jahre
Als ich klein war, habe ich ein Kaninchen
bekommen und das war früher in
meinem Zimmer, aber das ist jetzt bei
meiner Mutter im Zimmer und das
knabbert total viel an, da muß man
richtig aufpassen.
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Die Art, wie Kinder wohnen, prägt ihre Vorstellun-
gen von Raum, Proportion und Wahrnehmung, an
denen spätere Umwelteindrücke gemessen werden.
In Wohnungen werden heute die ersten und wich-
tigsten Lebenserfahrungen gemacht. Oft ist das Kin-
derzimmer darin der kleinste Raum. Kinder, die im
Vergleich zu anderen Familienmitgliedern viel Zeit
in der Wohnung verbringen, dürfen die Räume nur
sehr selten mitgestalten und selbstbestimmt nutzen.
Sie werden mit ihrem Spielzeug in ihr Kinderzimmer
verwiesen. Die ’gute Einrichtung’ muß vor Kinder-
bedürfnissen geschützt werden. Alltäglich beschäf-

tigt die meisten Familien der Kampf um den Erhalt
der Erwachsenenordnung gegen das kindliche
Chaos. Zwar versuchen viele Eltern entsprechend
ihren Verhältnissen eine angemessene Möblierung
der Kinderzimmer zu erstellen, indem sie eine nied-
liche Idylle (in Pastelltönen), einen Konsumtempel
(mit Fernseher und Computer) oder pädagogisch
Sinnvolles (Kletternetz) heranschaffen. Es bleibt aber
ein Bemühen, denn die wahren Wohnwünsche von
Kindern zu ergründen ist schwierig.
Erwiesen ist das besondere Bedürfnis der Kinder
nach Raumerfahrungen, die gebunden sind an sinn-

Noch ‘Schöner Wohnen’ - 
wie Kinder Räume gestalten
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liche Wahrnehmung und körperliche Berührung. Die
Bedeutung dieser ersten Erfahrungen lassen sich
auch an den Kindheitserinnerungen Erwachsener
überprüfen (das große kalte Bett, das kratzige Sofa,
die dunkle Kellertreppe, der warme Rippenheizkör-
per). Man erinnert sich an Details, etwas, das selbst
erlebt wurde, zu dem man eine Beziehung entwik-
kelt hat.
Kinder nehmen Räume ganzheitlich wahr, sie ord-
nen ihre Eindrücke nicht logisch, sondern assoziativ.
Ihre Verbindung zu den Räumen ist emotional und
nicht nach außen gerichtet. Sie wollen sich im Mo-
ment wohlfühlen, die Wirkung ihrer Einrichtungs-
vorstellungen auf andere und die zukünftige
Brauchbarkeit der gewählten Ordnung spielt für sie
keine Rolle. So entsteht die Gestaltung auch mehr
aus dem Prozeß als aus der Planung.
Aber nur selten erhalten Kinder die Möglichkeit,
leere Räume ganz ihren Wünschen entsprechend zu
bearbeiten. Das Kinderkulturprojekt FREIRÄUME hat
Kindern aus verschiedenen pädagogischen Einrich-
tungen für einige Wochen jeweils eine leerstehende
Wohnung in einer Hochhaussiedlung zur Verfügung
gestellt. Hier sollten kindliche Raumkonzepte ver-
wirklicht werden.
Was passiert? Zunächst erobern die Kinder sich die
leeren Räume ganz direkt. Sie laufen herum, öffnen
Türen, brüllen vom Balkon, fassen alles an, schauen,
befühlen, erkunden, hören, riechen. Es ist ein Wech-
selspiel von Handeln, Denken und Empfinden, das
auch ihre Handlungsstrategien für die weitere Ge-
staltung bestimmt.
Wie vergegenständlichen die Kinder nun ihre Wohn-
träume? Die Situation ist ungewohnt, eigene Ideen
müssen sich erst entwickeln. Künstler und Pädago-
gen versuchen die vielen Wünsche der Kinder zu
bündeln, um eine gemeinsame Gestaltung in den
Gruppen zu ermöglichen, um Stoff für eine Begeg-
nung anzubieten. Zu offenen Themen wie Natur,
Unterwasser, Höhle, Zeit usw. entfalten die Kinder
ihre Traumwelten für die Wohnungen. Dies tun sie
mit großem Eifer. Im aktiven Umgang mit Material
entstehen die Arrangements. Es wird gesammelt, ge-

baut, gemalt, geklebt, eingerichtet. Die Verteilung
der Zweckräume wird aufgelöst. Allein die Küche
bleibt als Standort, wohl hauptsächlich wegen ihrer
fest eingebauten Möblierung und der elementaren
Versorgungmöglichkeit, erhalten. Die neue Gesamt-
gestaltung weicht von der der Alltagswelt meist völ-
lig ab. Das Durchbrechen von herkömmlichen
Einrichtungsweisen bedarf der Anregung und För-
derung durch künstlerische Konzepte. Ohne diese
Sensibilisierung neigen Kinder manchmal dazu, die
Ideale der erwachsenen Vorbilder zu reproduzieren.
Die Räume verwandeln sich im Laufe des Projekts
durch Bewegung, Erfahrung und Darstellung zu
einem Bereich kindlicher Gedanken und Utopien.
Eine ganzheitliche Raumwerkstatt entsteht. Die Kin-
der füllen die Räume mit allen ihren Sinnen und
Empfindungen. Kindliche Phantasien gegen die
nüchterne Atmosphäre weißer Wände, Türen und
Fenster, glatter Böden durchzusetzen verlangt star-
ke Gestaltungsstrategien. Manchmal ist es üppiges
Material (z.B. viel Heu, Äste, Pflanzen bei der Grup-
pe ‘Oase’), manchmal eine konsequente Technik
(z.B. Stempeldruck bei der Gruppe ‘Ein Raum für
Frau Fröhlich’), manchmal das Setzen überraschend
wilder Akzente (z. B. schräge Fotoinstallation bei der
Gruppe ‘Wahre Träume’).
Für die Kinder verbinden sich Alltagsrealität und
phantastische Gestaltungsform problemlos. Sie
schlafen im Heu und essen Gummimäuse von der
Wand. Sie sind auch bereit, die Wohnung an Frau
Fröhlich zu übergeben, wenn sie kommt. Aber sie
verlangen Respekt für ihre arbeitsreiche Ausgestal-
tung.
Am Ende kommen die Besucher. Die Inszenierungen
berühren alle eigenartig. Sie führen die grundle-
genden Bedürfnisse der Kinder nach Geborgenheit,
Naturnähe, Phantasie, Freude, Entfaltung in sehr
deutlicher Form vor. Die kraftvollen Raumgestaltun-
gen lassen die Erwachsenen für einen Moment ein-
tauchen in die Poesie der Kinderträume. 
Und sie erinnern sich staunend.

Elke Dörfler-Prieß, künstlerische Leiterin



4



5

Eine Oase der Natur in einem Hochhaus, ein Ort 
der Phantasie und Sinnlichkeit, in der die Kinder 
der Allagswelt entkommen und in eine ganz andere 
Atmosphäre eintauchen können.

Im Wohnzimmer mittendrin ein Teich. Die Begrünung der Räume, 
eines Sessels, Sofa mit Kresse und Katzengras.

Im Bad ein Unterwasserraum mit Muscheln, Sand und Stei-
nen auf dem Boden, Wasserpflanzen und Schnecken

In der Küche mit allerlei Kräutern geschmückt, Mustertapeten aus 
Haribo, Nudeln und anderem Essbaren wie kleine 
weiße Mäuse. 

Im Küchenschrank jede Menge Einmachgläser mit gesammelten 
Kinder schätzen, die sonst in einer Wohnung keinen 
Platz finden: Stöcke, Steine, Muscheln, Sand, Pflanzen 
und andere Fundstücke.

Im Schlafzimmer ein Höhlenbett aus Weidenstöcken, gefüllt mit 
Heu und Mooskissen, lädt zum Träumen im Dschungel
ein.
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‘Ich habe eine Scherbe fotografiert, die ich
im Sandkasten bei der Schule gefunden
habe. Die habe ich noch extra gewaschen.’



FotoTräume
FotoTräume

FotoTräume

FotoTräume

FotoTräume

‘Wir haben uns mit dem Medium der
Fotografie auseinandergesetzt. Das
Thema hieß: 'Ein Traum wird wahr -
Traumraum'. Die Kinder überlegten
sich, wie sie mit zweidimensionalen
Arbeiten einen dreidimensionalen
Raum füllen könnten. Sie haben alles
selbst fotografiert. Manchmal habe
ich geholfen, weil es ihnen immer sehr
wichtig war, daß das Foto richtig
scharf ist.’

Andrea Lühmann, Fotografin
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Zu Hause bei d
Grüne und gelbe Algen aus Krepppapier hängen
von der Decke bis zum Boden. 
Überall Fische, auch Netze, eine Riesenkrake, ein
Ruderboot, ein im Felsen verstecktes
Höhlenlabyrinth - 
erst war es eine schlichte 3-Zimmer Wohnung, 
jetzt wohnen hier die Makrelen.
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Maschendraht, Kaninchendraht,
dicker Draht, dünner Draht 

- ein Material, das Durchsichtigkeit
zuläßt und gleichzeitig Stabilität und
Strukturbildung ermöglicht - dient zur
Einrichtung der 3-Zimmer-Wohnung. Das
Biegen erfordert viel Kraft und Geschick,
denn so ein Drahtgestell legt sich ein-
fach schnell in die Kurve.

In ‘Kinderlebensgröße’ wird eingerichtet:
Sofa, Tisch, Fernseher und Schauspieler,
Lampen, Aschenbecher und Zigarre,
Vasen und Blumen, Spielzeug,
Kleiderschrank und Hosenbügel - selbst
der gedeckte Esstisch mit den
Stäbchenfischen fehlt nicht. 
Nur die Sofakissen sind etwas sperrig
und zum Kuscheln nicht geeignet.
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heiß auf 



Wie wohnen Kinder ? 
Wie möchten Kinder gerne wohnen ?
Wie stellen sich Kinder 'Behausungen' der Zukunft vor ?
Wie wohnen Kinder in anderen Ländern ? 

Nicht alle wohnen in einem Haus aus Stein oder in
einer Wohnung in einem Hochhaus. Zelte, Höhlen,
Baumhäuser und Hütten aus Stroh, Blech oder
Kartons - eben 'ein Dach über dem Kopf' wird in vie-
len Kulturen ganz anders verstanden. 

Behausungen
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Der Unterwasserpalast

Das Geburtagshaus

Das Hamburgerhaus

Wenn Kinder zu Architekten werden, 
bekommen die Häuser Gesichter und 
werden Häschen zu Schloßherren...

Das Schloß
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Ein Raum für Frau

Frohlich
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Inspiriert durch die Trostlosigkeit eines Neubau-
gebietes...  das, was dort am meisten fehlt: das
Selbermachen und die Fröhlichkeit. 
So bin ich auf das Thema ‘eine  Wohnung für Frau
Fröhlich' gekommen. 
Ich habe den Kindern erklärt, daß
Künstler zu sein oder künstlerisch zu
arbeiten etwas ganz, ganz Wichtiges ist
und habe ihnen die Geschichte er-
zählt von der 'Maus Frederik'.
Das ist die Geschichte von einer
fleißigen Mäusefamilie. Nur Fre-
derik, der immer am Rande sitzt
und scheinbar vor sich hinträumt, wird
unentwegt angeklagt, daß er nicht flei-
ßig genug ist. 
Da sagt er: 'Wieso? Ich bin doch ganz fleißig, ich
sammel Sonnenstrahlen.' 
Das nächste Mal sammelt er Wörter usw. Doch die
Mäusefamilie versteht seine Art von Arbeit nicht. 
Im Winter, als die ganzen Vorräte aufgebraucht
sind, und die Mäuse nichts mehr zu essen und fast
ihren ganzen Mut verloren haben, da packt Fre-
derik seine Schätze aus und erzählt vom Sommer,
von den roten, blauen und gelben Farben, vom
Korn, das sich im Winde wiegt; das macht die
Mäuse ganz glücklich und läßt sie ihren Mangel
an Vorräten vergessen, weil sie sich erinnern und
so von ihren inneren Vorräten zehren können. Und
sie sagen: 'Frederik, du bist ja ein Künstler !'.
Ich habe die Geschichte so übergehen lassen, daß
eine ‘Frau Fröhlich’ mir diese Geschichte erzählt
hat und davon träumt, eine Wohnung zu haben, in
der die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. 
Die Kinder waren  begeistert und wollten sofort
mithelfen, diese Wohnung einzurichten. 

Dann wurde die Wohnung besichtigt, die reno-
viert und weiß gestrichen war. Das Material
wurde ausgesucht, und ganz viele Friese mit den
Kindern hergestellt. Wir haben Schablonen ge-

schnitten und Druckstöcke aus Kartoffeln.
Ich habe den Kindern verschiedene Ver-
vielfältigungstechniken gezeigt: mit Scha-

blone zu arbeiten, Durchdruckarbei-
ten und Stempeltechnik auf
Papier, das in mehreren Bah-

nen übereinanderlegt wurde. 
Wir haben uns über Farben unter-

halten, welche Farben zur Fröhlichkeit
gehören. Die Kinder sind schnell selbst
auf die hellen, warmen, leichten Farben

gekommen; Braun, Schwarz und alle dunklen Farb-
töne wurden aus dem Sortiment verbannt.
Tapeten wurden gestempelt, in Orange, Gelb, Rosa,
Rot und hellen Farben; Wände, Decken und Fuß-
böden mit Blumen, Schmetterlingen und vielen
kleinen schönen Dingen verschönert. 
Das Witzige war, daß die Kinder in den ersten
Tagen dachten, daß ich Frau Fröhlich bin. Mit einer
fiktiven Figur 'Frau Fröhlich' konnten die Kinder
nichts anfangen. 
Jemanden, den es nicht gibt, den man sich einfach
ausdenkt, für den etwas zu tun, war für die Kin-
der nicht vorstellbar. Darum haben wir das große
Bild von Frau Fröhlich gemalt, das im Eingang hing.
Zur Präsentation der Wohnung wurde eine ‘echte’
Frau Fröhlich eingeladen, die wirklich so heißt. Sie
ist dann auch tatsächlich gekommen und hat sich
'ihre' Wohnung angesehen. Und die Kinder hoff-
ten, daß Frau Fröhlich ihre Wohnung mieten wird...

Monika B., Künstlerin
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Eine
kleine Zeitreise zu-

rück in die 70er Jahre...

ein altes abgewetztes Sofa, davor
die obligatorische Holzkiste,

umgestülpt zum Tisch, dar-
auf leere Bierflaschen,
volle Aschenbecher, Bü-
cher über Sex und Revo-
lution, antiautoritäre Er-
ziehung,
Kleidungsstücke liegen
wüst herum, in einer Ecke
drapierte Tücher, in typi-
schen geometrischen, gro-
ßen Blumenmustern, dar-
auf altes Essgeschirr,
natürlich nicht abgewa-
schen; an den Wänden sind
Schriftzüge zu lesen: Janis
Joplin, Woodstock, Coca
Cola, Schlaghose, Marihua-
na, Drogen, der goldene
Schuß, Vietnam, Jimi Hen-
drix, Abba... - es sieht so
aus wie einer Kom-

mune der 70er
Jahre.
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Durch einen endlosen Spiralgang, bei dem sich
jeder Erwachsene an niedrigen Röhren den Kopf
stößt, gelangt man am Ende wie im Inneren einer
Schnecke in einen kleinen gemütlichen Raum.

Ausgehend davon, daß man als Kind überhaupt keine
Privatsphäre hat, daß an Kinderzimmertüren nicht ange-
klopft wird, daß Tagebücher der Kinder von Eltern gelesen
werden - daß die Erwachsenen einfach ständig in das Leben
der Kinder hineinplatzen - ist das Ergebnis ein Raum, der für
Erwachsene schwer zugänglich ist: 

die Höhle als Refugium !
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Eine Wohngemeinschaft
für Tiere und Menschen

Im Schlafzimmer ticken 
leise die Wanduhren und 
die Betten träumen vor sich hin.
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In der Küche steht das rosa Kochschwein am Herd
und brät Spiegeleier, während Paul Gewoba in der
Wanne ein entspannendes Bad nimmt.

Zeit  
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•  Die Oase - ein Wald im Wohnzimmer 
mit der Künstlerin Angela Kolter,
den Kindern der Freien Kinderschule Lothringer Straße,
Claudia Fahrenholz

•  Wahre Träume 
mit der Künstlerin Andrea Lühmann,
den Kindern vom Montessori - Hort, Corinna Bey

•  Zuhause bei der Makrele
mit dem Künstler Tom Terhoven,
den Kindern vom Horthaus Neuwieder Straße und 
dem Spielhaus Pfälzer Weg, Roswitha Schwark - Gremerich,
Anke Liebezeit - Ay, Robin Rohlfs, Julia Halfer, Irina Schäfer

•  Wohnung - heiß auf Draht
mit der Künstlerin Martina Benz,
den Kindern vom Spielhaus Pfälzer Weg, Robin Rohlfs, 
Julia Halfer, Irina Schäfer

•  Behausungen
mit dem Lehrer und Kunsttherapeuten Wolfgang Münkel 
und den Kindern der Schule Andernacher Straße

•  Ein Raum für Frau Fröhlich
mit der Künstlerin Monika B.,
den Kindern vom St. Petri Horthaus, Andrea Koch, Anne Vetter, 
Anne Beiersdorf, Birte Höltje, Henning Meyer

•  Zeitgefühle
mit der Künstlerin Sylvia Händel,
den Jugendlichen der Kunstschule Stuhr, Anne Roeken

•  Höhlenkinder
mit den Künstlern Christine Stephan, Ulrich Schnelle 
und den Kinder vom Spielhaus Grohner Düne, 
Anja Grommes, Atiya Aktan

•  Raum - Zeit - Stille
mit dem Künstler Matthias Kopka, 
den Kindern vom Kulturladen Wulsdorf/Bremerhaven,
Jochen Hertrampf
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den Gewoba-Mitarbeitern für die Wohnungsüberlassungen und Renovierungen, Herrn
Schumann, Herrn Lingenfelder, Herrn Kiontke in Osterholz-Tenever; Herrn Gaulke in
Bremerhaven; Herrn Obernberger in Bremen Nord; ebenso den Wohnungseigentümern
Tiina Takkula und Alexandra Hardorf für die wunderschöne Videodokumentation und
Frau Fröhlich !

Für die finanzielle Unterstützung herzlichen Dank
dem Senator für Inneres, Kultur und Sport; dem Senator für Soziales; dem Beirat
Osterholz und weiteren Bremer Stadtteilbeiräten; der Gewoba AG Wohnen und Bauen;
der Sparkasse in Bremen

Unter der Schirmherrschaft des Senators für Inneres, Kultur und Sport, Herrn Dr. Bernt Schulte 
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Ulrike, 16 Jahre
Ich habe ein eigenes Zimmer, normal
groß, das ist relativ voll. Ich habe eine
Schrankwand drin, die ich mir selber
ausgesucht habe, in einem grünlichen
Ton, relativ modern, einen großen
Schreibtisch, ein elektrisches Klavier, ein
großes Bett, an den Wänden manchmal
Zeichnungen von mir, eingerahmte, rela-
tiv wenige. Ansonsten sind die Wände
alle vollgestellt. Und Bilder von anderen
Künstlern habe ich auch ein paar und
zwei oder drei schwarz-weiß Fotos. Ich
verändere mein Zimmer öfter, die Möbel
stelle ich um, an den Wänden dekoriere
ich neu. Ich versuche, mein Zimmer im
realistischen Rahmen zu halten; alles
dürfte ich nicht. Ich bin sehr gerne und
sehr oft in meinem Zimmer, aber die
anderen Räume benutze ich auch gerne.

Ummut, 9 Jahre
Ich wohne in einem Hochhaus, da gibts
drei Zimmer; ich und mein Bruder sind
in einem Zimmer, da gibts ein Bett, was
man unten noch ausziehen kann. Das
machen ich und mein Bruder abwech-
selnd. Wir haben einen Fernseher im
Kinderzimmer und einen im
Wohnzimmer. Im Wohnzimmer räumen
wir manchmal das Sofa um.

Thomas, 10 Jahre
Ich wohne in einer Wohnung. Wir
haben sechs Schlafzimmer, da wohnen
mein Vater, ich, meine Schwester, mein
Bruder, zwei Zimmer sind frei für
Besucher. Manchmal gehen wir in die
Besuchszimmer und spielen Fußball,
aber wenn die Lampen kaputtgehen,
dann kriegen wir Ärger. Wenn unsere
Mutter weg ist, dann machen wir das
heimlich. Ich würde gerne aus einem
der Wohnzimmer einen Dinosaurier her-
rufen, aus einem anderen ein Büro her-
stellen, aus der Badewanne eine Disco
und aus meinem Schlafzimmer ein
Schwimmbad machen. Wenn ich dann
bade, könnte ich auch tanzen. Wenn
jemand kommt, der mich nervt, den
frißt der Dinosaurier auf. Der könnte
auch den Fernseher kaputtschlagen und
die Grohner Düne kaputtschlagen. Aus
einer Küche könnte ich eine Art 'Titanic'
herstellen. Bei mir könnten auch Löwen,
Tiger und Affen leben und wenn sie mal
raus wollen, dann öffne ich die Tür und
sie gehen in den Dschungel. Der Garten
sieht aus wie ein Dschungel. Die
Pinguine leben in einem Raum, der rich-
tig kalt ist.

Zora, 9 Jahre
Ich würde gerne in meinem Zimmer
einen Urwald an die Wand malen und
ganz viele Tiere und mit Stroh auslegen
und eine Höhle bauen, einfach ein biß-
chen wie draußen. Ich würde gerne
nach Afrika abhauen, im Flugzeug als
blinder Passagier. Mal was anderes
sehen und anders wohnen. Z.B. in einer
Hängematte schlafen, wo Paradiesvögel
sind und das Meer rauscht. Das ist
bestimmt total schön. Ich würde gerne
in einer Wolke leben und das wäre dann
ganz gemütlich da und die geht auch
nicht kaputt, wenn es regnet und dann
kann ich über mir den Sternenhimmel
sehen. Ich würde einfach gerne in
Watte wohnen oder in Styropor und
man kann sich nirgendwo wehtun. Ich
würde das gerne so machen, daß ich
auf der Sonne lebe und daß es da
immer warm ist und wenn ich mal auf
was Kaltes Lust habe, dann fliege ich
einfach zum Mond.

Lea, 10 Jahre
Ich wohne mit meiner Mama zusammen
in einer ganz kleinen Wohnung mit drei
Zimmern und einem minikleinen
Badezimmer. Einmal in der Woche bin
ich bei meinem Papa. Ich habe ein
Hochbett und eine Kommode und einen
Schrank und Schreibtisch und dann ist
mein Zimmer auch schon fast voll. Bilder
und so darf ich mir selbst aussuchen,
nur daß ich aufräumen muß, das mag
ich nicht. Ich finde es besser, wenn es
unordentlich ist. Ich hätte am liebsten
ein richtig hohes Zimmer, wo dann ein
ganz großes Hochbett ist; dadrunter
kann ich dann Reithof und so was spie-
len. Abends ins Bett hochklettern ist
schön.

Sylvia, 8 Jahre
Ich teile mir ein Zimmer mit meiner jün-
geren Schwester. Meine Eltern haben
die Einrichtung ausgesucht: zwei
Schreibtische, ein großer Schrank, ein
Regal, eine Couch, ein großer Schrank,
ein Sofa, ein Sessel. 



Paula, 8 Jahre
Ich wohne mit meinen Eltern in so einem
ganz alten Haus, ziemlich nah an der
Schule dran. Ich habe das größte
Zimmer. Das Schlafzimmer von meinen
Eltern ist irgendwie das schönste, weil
da ist die Decke blau und die Wände
orange. Gemütlich. Ich habe ein
Bauernbett in meinem Zimmer, ein
Gummisofa und viele Schränke, eine
Hängematte und einen gelben Teppich.
Als ich das Zimmer bekommen habe,
haben es meine Eltern über Nacht
eingerichtet. Ich mag es, wenn mal was
umgebaut wird. Meine Wände sind
weiß, aber ich hätte sie gerne gelb.

Sandra, 11 Jahre
Ich würde auf jeden Fall ein ganz großes
Gartenhaus haben mit ganz vielen
Tieren, und ich würde mir einen Teich
machen, wo Vanille drin ist und einen
anderen mit Schokolade - ja und Diener,
die mir das Essen bringen. Und ein
Wasserbett und im Garten soll ganz viel
Eis sein. Meiner Mutter Zimmer finde ich
langweilig.

Christine, 15 Jahre
Ich habe nur so normale Wünsche für
später, in einer WG wohnen, später in
einem schönen Haus, gemütlich
einrichten, jeder hat sein eigenes
Zimmer, wo er seinen eigenen Stil
ausleben kann.

Franziska, 16 Jahre
Ich habe das Schlafzimmer von meinen
Eltern, das ist relativ groß. Die Möbel
sind aus Holz, vor meinem Bett sind
durchsichtige weiße Vorhänge, daß es
wie eine Höhle ist. Ich bin zum Teil
afrikanisch, zum Teil asiatisch
eingerichtet, weil mir diese Kontinente
sehr gefallen. Selbstgemalte Bilder habe
ich auf einer Seite, dann steht da noch
ein Buddha. Selbstgemalte Bilder finde
ich besser als Poster, aber an der Tür
habe ich ein Bob Marley Poster.
Außerdem noch eine Pinwand, wo Fotos
drauf sind aus dem Urlaub. Ich habe auf
der einen Seite afrikanische Möbel und
afrikanische Stoffe und eine Trommel
und afrikanische Figuren. Auf der
anderen Seite einen chinesischen Fächer
und einen Buddha und ein Bild mit
einem Ying-Yang-Zeichen. Ich finde
mein Zimmer groß und bin zufrieden.
Ich habe mein Zimmer relativ oft
verändert, aber jetzt bleibt das so. Die
Möbel möchte ich auch mitnehmen,
wenn ich mal umziehe. Ich habe lange
gesucht nach meinem Stil und bin froh,
daß ich ihn gefunden habe. Ich bin
gerne in meinem Zimmer. Der Boden ist
nicht ausgelegt mit Teppich, da habe ich
Tatami-Matten liegen, Reisstrohmatten,
das finde ich super. Ich habe keinen
Computer und keinen Fernseher. Neulich
habe ich mir eine neue Anlage gekauft.
In den Osterferien waren wir in New
York und die Stadt hat mich inspiriert,
mein Zimmer so einzurichten. Meine
Eltern finden das toll so.

Christine, 15 Jahre
Ich wohne auf dem Dachboden. Mein
Zimmer ist ziemlich groß; ich habe sogar
noch eine Treppe zum Spitzboden hin.
Die Wände sind aus Holz größtenteils
und Balken. Meine Möbel sind auch aus
hellem Holz, mein Sofa habe ich neu
bezogen, es ist jetzt orange; ich habe
einen Couchtisch, einen Schreibtisch, ein
französisches Ehebett, Teppichboden; an
den Wänden habe ich schwarz-weiß-
Bilder. Mein Regal und mein Bett will ich
noch streichen, damit es besser paßt. Ich
habe ein Kissen mit pinkfarbenen Federn
auf dem orangen Sofa. Die Ideen sind
von mir, es ist mein Geschmack. Ich
habe viel Dekoration, Kerzen und Gläser.
Alles paßt von den Farben zusammen.
Ich fühle mich wohl in meinem Zimmer.

Jette, 8 Jahre
In meinem Zimmer würde ich schon was
verändern, aber ich weiß nicht, was.



Franziska, 16 Jahre
Als ich im Urlaub war, haben meine
Eltern  mein Zimmer renoviert und
haben die Wände in einem schönen
Orange gestrichen.
Ich mache gerne Räucherstäbchen und
Kerzen an und schöne Düfte.
Im Wohnzimmer bin ich nur, wenn ich
Fernseh gucke oder telefoniere.
Wir wohnen in einer Wohnung an der
Hauptstraße, das ist eigentlich ziemlich
laut, aber da gewöhnt man sich mit der
Zeit dran.
Ich möchte später am liebsten in einer
Großstadt wohnen. Gerne in einem
großen Appartement mit hohen Decken,
hell, in der Mitte eine Hängematte und
eine Kokospalme und im Hintergrund
Reggaemusik. Das wäre natürlich super.
Ich würde in einem Baumhaus leben
wollen, einem richtig tief verwurzelten
Baum, so richtig hoch, fast über den
Wolken und darin ein Baumhaus.
Ich würde auch gerne einige Nächte am
Strand schlafen, wenn man die Sterne
sieht, kommt so ein Gefühl von Freiheit
auf.

Zora, 9 Jahre
Wir haben ein Badezimmer unten und
daneben ein Zimmer, da schläft der
Freund von meiner Mama ganz oft und
daneben ist ein Flur und eine kleine
Rumpelkammer und da ist dann auch
das Katzenklo. In der Küche frühstücken
wir, da ist eine Bank. In meinem Zimmer
habe ich ein großes Fenster, das ist
durchgeteilt, mit einem ganz bunten
Vorhang; es ist ganz doll hell. Ich finde
es schön auf dem Hochbett zu schlafen;
dann denkt man immer, man liegt
irgendwo in einer Wolke und guckt in
den Himmel, weil über meinem Bett
habe ich Leuchtsterne und abends sage
ich immer meinen Tieren noch 'Gute
Nacht' und dann zähle ich immer Sterne
und schlafe auch ganz schnell ein. Wir
haben keine Schlüssel in unserem Haus.
Der Kater schläft manchmal in meinem
Bett oder rmanchmal in anderen.

Shabna, 9 Jahre
Ich habe ein kuscheliges Bett und ein
Keyboard und CD-Player, Schränke,
Fernseher und einen Schreibtisch. Möbel
hatte ich mal in meinem Zimmer, aber
jetzt nicht mehr. Vieles hätte ich gerne
verändert. Ich hätte mir erstmal ein
gemütliches Wasserbett gekauft und ihr
kennt ja diese Möbel, da, wo Luft drin
ist, sowas hätte ich mit gekauft und
dann hätte ich mir noch einen
Swimmingpool gekauft, einen Garten,
Hunde, so einen ganz niedlichen Chow-
Chow. Ich hätte mir ein Schloß aus Eis
gezaubert oder so wie in 'Hänsel und
Gretel', ein Haus voll mit Schokolade,
wo man immer abbeißen und essen
kann. Ich hätte auch die Stühle gerne
aus Schokolade. Immer, wenn ich
Schokolade essen will, muß ich mir nur
vom Stuhl was nehmen.

Jette, 8 Jahre
Ich habe ein ziemlich großes Haus mit
meinen Eltern und meiner Schwester, die
ist 15 Jahre und wir haben auch eine
Sauna im Haus und ich habe das größte
Zimmer von den Schlafzimmern und da
ist auch ein Dachboden dran und meine
Schwester hat dafür einen Balkon. Ich
habe vier Betten: eins auf so mehreren
blauen Polstern; ein Bett auf meinem
Dachboden und dann noch eine Höhle.
Ich schlafe da abwechselnd. Mein Vater
hat meinen Dachboden gebaut und
mich damit überrascht. Ich spiele da und
wenn ich da schlafe, dann spiele ich
immer heimlich abends noch und lese
ganz viele Comics. Da oben kann ich
was heimlich machen und da muß ich
nicht immer so schnell ins Bett. In
meiner Höhle habe ich auch eine 'Cola
Light coffeinfrei' versteckt für abends.
Ich habe zwei Katzen. Ich habe auch
eine Schaukel in meinem Zimmer.

Paula, 8 Jahre
Mein Wunsch ist, auf einem Bauernhof
zu leben mit ganz vielen Tieren, so wie
in einem Zoo. Ich könnte mir auch
vorstellen, im Urwald mit freien Tieren
zu leben wie Mogli.

Lena, 8 Jahre
Ich würde an die Wände Glasscheiben
machen, so, daß oben alles offen ist;
unten würde ich dann Fische und
Wasser und Pflanzen reintun.






