
1

mia kean zamm”: 
Die Kunstaktion zum Jubiläum  “



Was war der Anlass für die geplante Aktion  
„mia kean zamm“? 
 
Wir erleben immer wieder, dass die Menschen, denen 
wir in Starnberg begegnen, nicht wissen, wie sie sich 
verhalten sollen, wenn sie Menschen mit Behinderung 
treffen. Sollen sie Mitleid zeigen, wegschauen, helfen, 
freundlich sein, Fragen stellen oder auch ungeduldig 
werden? 
 
Jeder Mensch hat doch Stärken und Schwächen und 
zeigt manchmal auch ein ungewöhnliches Verhalten 
oder benötigt Hilfe von Mitmenschen. Wir wünschen 
uns in der Gesellschaft genauso wie jeder andere 
Mensch behandelt zu werden. Wir gehören doch alle 
zusammen! 

Alle Menschen – mit und ohne  
Behinderung – gehören zusammen 
 
16 Schülerinnen und Schüler aus der Berufs-
schulstufe der Franziskus-Schule machen im 
Jubiläumsjahr der Lebenshilfe Starnberg im 
Rahmen einer öffentlichen Kunstaktion auf 
sich und die Belange von Menschen mit  
Behinderung aufmerksam.



Raus gehen und miteinander sprechen 
 
Mit Kreide-Graffiti sprühen wir unsere Gesichter an die 
frequentierten Plätze und Straßen in Starnberg und 
möchten so auf uns aufmerksam machen und –  
wenn es die Corona-Pandemie erlaubt – auch mit den 
Starnberger Bürgern ins Gespräch kommen. 
 
 
Wie entstand die Idee? 
 
Als wir von dem anstehenden 50-jährigen Jubiläum der 
Lebenshilfe Starnberg erfuhren, arbeiteten wir im 
Kunstunterricht an der Idee, wie wir im Jubiläumsjahr 
auf Menschen mit Behinderung aufmerksam machen 
könnten. Wir lernten Graffiti-Künstler und Street-Art-
Spray-Aktionen von bekannten Sprayern kennen. Dem 
britischen Streetart-Künstler Banksy beispielsweise  
gelingt es, nachdenkliche und provokante Botschaften 
zu sprayen. Sehr beeindruckt hat uns auch die Methode 
der Aktion „Stolpersteine“. Aus diesen Impulsen  
entstand die Idee, uns in Starnberg ein Gesicht zu 
geben, indem wir unsere Portraits auf öffentliche Plätze 
und Straßen sprayen.



Kunst im Werden –  

Wie entstehen die Kunstwerke? 

 

Vorbereitende Voraussetzungen 

 

Um zu verstehen, was Streetart bedeutet, schauen  

wir Texte über verschiedene Graffiti-Künstler in ein-

facher Sprache und mit Piktogrammen an. In unserem 

vertrauten Kunstraum können wir konzentriert und  

sicher arbeiten.   

 

„Das Umfeld der Person mit Behinderung gerät immer 

dann in Schwierigkeiten, wenn es nicht die geeigneten 

Methoden im Umgang mit deren Verhalten zur  

Verfügung hat.“ (Bo Hejlskov Elvén) 
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Wahrnehmung und Betrachtung  

der Gesichtsmerkmale 

 

Wir schauen unsere Fotos an und lernen so zu be-

schreiben, wie wir aussehen. Da gibt es viel zu ent -

decken und zu erzählen.  

 

Gute Zeichnungen entstehen im Kopf. Die Kunst des 

Zeichnens liegt darin, sehen zu lernen. Realistische  

Gesichter können sehr schwierig zu zeichnen sein. 

Noch schwieriger ist es für Menschen mit Behinderung 

Gesichter zu erkennen und Merkmale wahrzunehmen. 

 

. 
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Zeichnen der Portraits 

 

Wir malen ein ganz einfaches Komikbild von uns. Nicht 

immer sehen wir auf dem Bild so aus, wie wir wirklich 

sind. Jeder von uns hat seinen eigenen persönlichen 

Malstil. Das ist gut so und darauf sind wir stolz.  

 

Jedes Bild muss als Ausdruck der Persönlichkeit des 

Malers gesehen und anerkannt werden. Menschen mit 

geistiger Behinderung erleben im Alltag viele Situatio-

nen, die sie nicht oder nur ungenügend bewältigen 

können und entwickeln dadurch oft ein nur schwaches 

Selbstwertgefühl.  
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Vergrößerung der Portraits  

mit Hilfe des Kopiergeräts auf DIN A3  

und Laminieren 

 

Am besten sieht man uns, wenn wir die kleinen Fotos 

so groß wie möglich vergrößern.  

 

Die Veränderung der Größe eines Portraits ist eine 

große Herausforderung für die Wahrnehmung. Die 

Verarbeitung der Sinneseindrücke verläuft oft nicht wie 

erwartet. Eindrücke werden nur mangelhaft verarbeitet 

und die Umwelt von den Betroffenen meist verzerrt 

oder unvollständig wahrgenommen. 
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Schablonenherstellung 

 

Bei der Schablonenherstellung schneiden wir mit dem 

Tapeziermesser Konturen aus dem Portrait. Das ist  

eine sehr gefährliche Aufgabe, bei der wir uns auch 

verletzten können.  

 

Bereits „einfachste“ menschliche Bewegungen erfordern 

eine große Anzahl von genau abgestimmten Muskel-

aktivitäten, die durch komplexe neuronale Prozesse  

gesteuert werden. Menschen mit Behinderung  

möchten sich im Alltag feinmotorisch besser bewegen 

können. Dabei geht es auch um die Vermittlung eines 

besseren Selbstbewusstseins und die Vermittlung der 

Ziele für das eigene und selbstbestimmte Leben. 
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Vorbereitung und Bemalen unterschiedlicher 

Untergründe mit Acrylfarben 

 

Mit der farblichen Gestaltung lassen sich Stimmungen 

und Atmosphären erzeugen, die eventuell auch das 

Wohlbefinden beeinflussen. 

 

„Welche Töne hat das Wasser?“ (Lehrer) 

 

„Ich weiß es nicht. Ich kann die Töne nicht hören.“ 

(Schüler) 
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Fixierung der Schablonen und Abkleben  

von Bereichen, die nicht gesprayt werden 

sollen 

 

Juhu – endlich sprayen wir im Freien auf Papier und  

wir sehen, welche Kunst wir schon geschaffen haben. 

Durch die Corona-Pandemie sind wir es auch schon  

gewohnt, dabei eine Maske zu tragen. 

  

„Streetart umfasst als Begriff seit 2005 verschiedene 

Techniken, Materialien, Gegenstände und Formen der 

Kunst im öffentlichen Raum.“ (Wikipedia) 
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Sprayen von Kreide- und Spectral-Sprühfarbe 

auf die vorbereiteten Untergründe 

 

Wir sprayen unsere Portraits für die Jubiläumsausstel-

lung auf Leinwände. 

 

Es gibt unterschiedliche Arten von Graffiti-Bildern,  

die die sinnliche Wahrnehmung zu einer Reaktion auf-

fordern. Wenn die Schüler eine Leinwand besprayen, 

dann machen sie dies nicht unter dekorativen Ansprü-

chen. Sie schaffen Signale, die an den Wänden Infor-

mationen vermitteln 

 

MIA KEAN ZAMM –  

WIR GEBEN UNS EIN GESICHT  
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Die Künstler 

 

Zwei Berufsschulstufenklassen aus der Franziskus-

Schule arbeiteten in den Schuljahren 19/20 und 20/21 

am Street-Art-Thema „mia kean zamm“:  

 

Maximilian Kleemann, Mohammed Al-Luhaibi, Frederik 

Schüren, Niklas Esapovic, Alexander Brennauer,  

Mohammed Jawish, Lea Klein, Ayman Mhsali, Markus 

Schmidl, Michael Fischer, Marijo Bannert, Nikolaus v. 

Hülsen, Alisina Hasanzade, Erik Flierl, Marc Thalmayer 

und Sebastian Müller. 



Lebenshilfe Starnberg gGmbH 

Heike Longeron, Christian Münzel, Annette Werny 

Leutstettener Straße 22 

82319 Starnberg 

www.lebenshilfe-starnberg.de

Alle Bilder und Texte unterliegen dem Copyright der Lebenshilfe Starnberg gGmbH

 
50 Jahre 
Füreinander
Ein Engagement 
feiert Jubiläum




