
                                                                           
 
 
 
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Mobile Jugendarbeit Leipzig e.V. 
Garskestraße 3 
04205 Leipzig 

Projektbezeichnung:  
  

Filmprojekt „Jetzt rede ich“ 

Projektstandort: 
  

Grünau 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Das Projektziel ist die Produktion eines Filmes zur Lebenssituation 
Grünauer Kinder- und Jugendlicher, deren Sicht auf ihren Stadtteil 
und die Anbindung an die Projekte der Kinder- und Jugendhilfe. 
Ergänzend zu diesem Film soll ein Booklet (kleine Broschüre) 
entstehen, in dem die bisherigen Ergebnisse unserer Forschung zum 
Thema „psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen“ 
dargestellt werden. 
Auflage 250 Stk 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Die Grünauer Sozialarbeiter_innen beobachten nunmehr bereits seit 
vielen Jahren, dass insbesondere bei jüngeren Kindern gravierende 
Defizite im Bereich der sozialen Kompetenzen und psychischen 
Gesundheit zunehmen und sich verfestigen. Natürlich betrifft das nur 
einen Teil unserer Kinder und Jugendlichen (überregionale Studien 
sprechen von ca. 20 %). Diese Wahrnehmungen haben wir mittels 
zweier Studien (u.a. in Kooperation mit der HTWK) überprüft und 
fanden unsere Aussagen auch durch Lehrer_innen und 
Erzieher_innen bestätigt. Auch ein Fachtag im Januar diesen Jahres 
mit 250 Teilnehmer_innen aus ganz Sachsen bekräftigte unsere 
Analyse und zeigte gleichsam, dass dieser Prozess durchaus kein 
Grünauer Phänomen ist, sondern in weiten Teilen Deutschlands 
wahrnehmbar und mit Zahlen belegt ist. Leider ist es uns bisher nicht 
gelungen, mit den politisch Verantwortlichen ins Gespräch zu 
kommen, um über nachhaltige Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren. 
Die Produktion dieses Filmes, in dem nunmehr die Jugendlichen 
selbst zu Wort kommen sollen, ist ein weiterer Versuch, Politik und 
Verwaltung auf dieses Thema aufmerksam zu machen und zum 
Handeln zu motivieren. 
 
Wir werden also mit Jugendlichen an von ihnen selbst gewählten 
Plätzen (Offene Treffs, Schulen, Sportanlagen oder auch im 
öffentlichen Raum) Interviews machen und sie zu ihrem Leben 
befragen. Wie sie ihr Dasein bewerten, welche Wünsche und Ziele sie 
haben und wie sie ihre Zukunftschancen einschätzen. Welche 
Angebote sie nutzen und gut finden und was ihnen fehlt. Wir wollen 
damit ein realistisches Bild zeigen über das Jungsein in Grünau.  
Parallel zu diesem Film wird es ein Booklet geben, indem wir unsere 
bisherigen Forschungsergebnisse in Kurzform präsentieren und die 
Adressaten zu einer gemeinsamen Strategieentwicklung motivieren. 



Das Paket aus DVD mit dem Film und den ausführlichen 
Auswertungen unserer Befragungen (PDF) sowie dem Booklet soll an 
eine breite fachliche und politische Öffentlichkeit übergeben werden, 
um die entsprechenden Partner für die notwendigen Veränderungen 
zu finden. 
Die öffentliche Veranstaltung zur Premiere des Films soll der Auftakt 
für eine breite Diskussion in Leipzig und darüber hinaus sein. 
 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Mit diesem Film wollen wir einen Ausschnitt  der Lebenswirklichkeit 
Grünaus aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen zeigen. Welche 
Potentiale – aber auch welche strukturellen Risiken birgt der Stadtteil 
für ein gesundes Aufwachsen junger Menschen. Im Rahmen der 
öffentlichen Premiere des Films wollen wir mit den Jugendlichen, 
Eltern, Lehrern, Bürgern und den politisch Verantwortlichen ins 
Gespräch darüber kommen, welcher Veränderungen es bedarf, um 
dem Prozess der emotionalen Verwahrlosung von Kindern und 
Jugendlichen entgegenzuwirken. Uns ist durchaus bewusst, dass 
Grünau für diese Entwicklung nur beispielhaft steht aber gerade 
wegen seiner Potentiale durchaus besondere Chancen für positive 
Veränderungen hat.  

 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

25.07. – 12.12.2016 
 

Projektteam:  
 

Alle Vereine und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
aus dem Planungsarbeitskreis Grünau sowie das AJuFaBi 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

1.000,00 Euro 

 


