
 

 

Willkommen im Schrebergarten   Eine Ausstellung des Goethe‐Instituts Australien in Melbourne  und des Institutes für Kunstpädagogik der Universität Leipzig  Wenn man mit dem Zug durch Deutschland fährt, sieht man sie überall in der Nähe der großen Städte: «Die Schrebergärten».  Kleine eingezäunte Gärten, einer akkurat neben dem anderen. Mit den kleinen Erholungsinseln strebte man nach verbesserter Ernährung, nach Grün und frischer Luft. In Deutschland gibt es heute mehr als eine Million Kleingärten die hauptsächlich in den Städten zu finden sind. Zusammengenommen haben diese eine Fläche von mehr als 46.000 Hektar.   So lag es nicht fern, dass Studierende des Instituts für Kunstpädagogik aus Leipzig, dem Gründungsort der Schrebergartenbewegung, sich zwei Semester intensiv künstlerisch mit der Thematik: «Gärten in Deutschland. Die Schrebergartenkultur.» beschäftigten. Eine Auswahl der künstlerischen Arbeiten – von Fotografie, über Malerei und Buchillustration bis hin zu Kurzfilmen – wurde zu einer Ausstellung für das Goethe‐ Institut in Melbourne zusammengestellt, um einen Einblick in dieses Stück deutsche Alltagskultur auf eine besondere, künstlerische Weise zu geben. Daneben wurden die ausgestellten Arbeiten und die Texte unter methodischen Gesichtspunkten für das Erlernen und das Pflegen der deutschen Sprache für verschiedene Altersgruppen ausgewählt und zusammengestellt.  
Eine Internetseite ergänzt und erweitert die Ausstellung um multimediale Inhalte und um 
einen Ausstellungskatalog. Sie bietet weiteres Material und Verweise zur Beschäftigung mit 
dem Thema unter: www.uni-leipzig.de/schrebergarten. Zur Ausstellung erscheint zudem ein 
Katalog.  

 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner:  
Prof. Andreas Wendt, 
awendt@uni‐leipzig.de 
 
Termin und Ort: 
Vernissage 17.05.2010, 17.30 Uhr – 19.00 Uhr 
Goethe‐Institut Australien, Melbourne, 
gefolgt von vier weiteren Städten 
448 St. Kilda Road  
Melbourne, Vic. 3004, Australien 
www.goethe.de/melbourne 
 
Öffnungszeiten:  
Mai – August 2010  
Montag – Donnerstag: 09.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Freitag: 09.00 Uhr – 15.00 Uhr 
 
www.uni‐leipzig.de/schrebergarten 



 

 

Welcome to the Schrebergarten  An exhibition by the Goethe‐Institut Australia in Melbourne  and the Institut für Kunstpädagogik, Universität Leipzig  When travelling through Germany by train, they can be seen everywhere in the vicinity of large cities: «Schrebergärten».  Groups of small fenced allotment gardens, all in perfect alignment to each other.  These small recreational islands were intended to provide better nutrition, contact with nature and fresh air. Presently there are more than one million small gardens in Germany, located mainly in its cities.  Altogether they cover an area of more than 46,000 hectares  It is hardly surprising then that some Fine Arts students in Leipzig, where the foundations of the Schrebergarten movement were laid, should devote two semesters to an artistic project on the theme «Gardens in Germany. The Schrebergarten culture».   An exhibition of their selected artworks, from photos, to paintings and book illustrations to short films – provides insight into this aspect of everyday German culture from a special creative perspective.  In addition, these items and the accompanying texts were chosen and presented under methodical aspects to further the learning and maintenance of the German language for different age groups.     The exhibition is complemented by an internet site featuring multimedia content and an exhibition catalogue.  This site also offers additional material and references for further exploration of the theme under: www.uni-leipzig.de/schrebergarten. To the exhibition is also a catalog.                         



 

 

  
Nicole Hotze, Kleingärtnerjahreszeitenhosentaschenbuch, 2009   

    
Claudia Friedrich, Geräte, 2009, 12 Fotografien, 40 x 30 cm          



 

 

  
Nadine Aust, Mein Garten, 2009, Fotografie, 13 x 18 cm   

    
Daniela Wiedner, Mein Garten – Meine Welt, 2009, 23 Fotografien, 29,7 x 42 cm 



 

 

  
Daniela Wiedner, Mein Garten – Meine Welt, 2009, 23 Fotografien, 29,7 x 42 cm   

  
Internetseite: www.uni‐leipzig.de/schrebergarten   
 


