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das konzept - theMensensiBilisierunG und ÖffentlichkeitsarBeit 

konzeptansatz innerhalb der klasse im unterricht erarbeiten (theoretischer teil)
- Sensibilisierung für den Straßenverkehr/Situation
- Hinterfragen eigener Verhaltensmuster
- Lösungsansätze definieren
- Bildideen thematisieren (Motive/Slogans), (Teamarbeit/2er Teams)

erkenntnisse in Bildform und ausdruck umwandeln (praktischer teil)
- Bildideen besprechen und ausarbeiten (Teamarbeit/2er Teams)
- Materialbesprechung und Technikeinführung
- Gestaltung von Plakaten/Aufstellern
- öffentlichkeitswirksame Installation der Plakate mit der Schulpolizistin/Lehrerin

GestaltunGs-Workshop „GrossflächiGe Malerei/collaGe“ zuM theMa 
„sicherer schulWeG - rasende radfahrer auf deM GehWeG“

projektbeschreibung:
Gemeinsame Großflächengestaltung: Die erlebte Identität - Kreativität im Team

teamwork als Grundlage:
Grundidee ist die professionelle Durchführung eines Kreativ-Workshops bzgl. Großflächengestaltung. Hierbei wird 
Wert gelegt auf die Zusammenführung von künstlerischem und sozialem Aspekt. Die Teilnehmer setzen sich ge-
zielt mit dem Thema der eigenen und gruppendynamischen Kreativität und Technikfindung auseinander. Gesell-
schaftliche Denkraster werden überwunden und persönliche Stärken kreativ erlebt. Das großformatige Arbeiten 
ermöglicht es - im wahrsten Sinne des Wortes - über den eigenen Horizont zu blicken, ein weithin sichtbares 
Zeichen zu setzen und kreatives Selbstwertgefühl zu erfahren. Der gezielte Einsatz von Sprühdose, Wandfarbe etc. 
als zeitgemäßes Ausdrucksmittel und die bewusste Gestaltung von Großflächen trägt somit auch zu einer sensibi-
lisierten Wahrnehmung und Differenzierung von konzeptgebundener Gestaltung und illegaler Schmiererei bei. 

Bildmotive entstehen lassen:
Es können einzelne Bildteile entworfen werden, die collagenartig zusammengefügt werden. Somit wir die Kom-
plexität des Themas auch visuell erfasst. Wichtiger Ansatz ist die Bildfindung/Umsetzung (praktischer Teil) der 
vorausgegangenen Recherche (theoretischer Teil). In der Visualisierung und der handwerklichen Umsetzung findet 
eine Vertiefung der Thematik statt und wird „bildlich freigelassen“. Neben gruppendynamischen Prozessen, die 
die handwerkliche Arbeitsweise mit sich bringt, wird Individualität und Teamgeist ganz praktisch und spiele-
risch erfahren. Der Prozess des gemeinsamen Schaffens eines collagenartigen Großbildes wird zum Erlebnis, das 
Gemeinsamkeit erzeugt und Lösungsansätze visualisiert (vielen Kindern/Jugendlichen fällt die themenorientierte 
Bildsprache leichter als die Verbalisierung). Als Gestaltungsflächen dienen großformatige Bildträger, die im Team 
bearbeitet werden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit den Prozess einer zielgerichteten Gestaltung aktiv mit-
zuerleben, sowie neue Techniken und Vorgehensweisen zu erlernen. Die Bildergebnisse - themensensibilisierende 
Plakate/Aufsteller - sind der „optische Beweis“ für eine gemeinschaftliche Erfahrung, die gleichzeitig das Thema 
an die Öffentlichkeit/Schulgemeinde führt. Und das an präsentierter Stelle, nämlich dem Schulweg. 

nachhaltiges Wirken:
Bei einer Vernissage im öffentlichen Raum können die Schüler IHR Bild vor Klasse/Publikum erläutern und den 
Weg von Themenannäherung, Bewußtseinsschaffung, Lösungsansatzerfahrung nachleben lassen. Somit wird auch 
im weiteren das Thema/Bild für Auseinandersetzung und Kommunikation sorgen. Thematische Nachhaltigkeit 
wird letztendlich für die Klasse, die Schulgemeinde und die Öffentlichkeit durch Aktion und Bilderausstellung 
geschaffen.

thema:
„Sicherer Schulweg - Rasende Radfahrer auf dem Gehweg“
Im Rahmen einer Kooperation von Polizei und Schule werden die Schüler vertiefend in die Thematik eines siche-
ren Schulweges eingeführt. Hierzu gehören Bestandsaufnahmen und vor Ort-Begehungen mit der Schulpolizistin. 
Ziel ist es Fehlverhalten von Straßenverkehrsteilnehmern aufzudecken und entsprechend darauf zu reagieren. 
Eine Sensibilisierung für einen rücksichtsvollen Umgang miteinander wird angestrebt. Im weiteren sollen öffent-
lichkeitswirksame Hinweisschilder am Straßenrand installiert werden, die die Thematik visualisieren. 



die teilnehMer - 2. klasse der christian-MorGenstern-schule  



die Bühne - für einen sicheren schulWeG



das theMa - fussGänGer und fahrradfahrer iM Miteinander



die einführunG - auseinandersetzunG Mit deM theMa

> vorstellung Jörn heilmann 

> vorstellung teilnehmer / kennenlernen

> projektvorstellung (konzept, thema, technik)

> theoretische themenrecherche in der Gruppe

> individuelle praktische entwurfserarbeitung der klasse

> entwurfsvorstellung

> praktische technikerläuterungen

> arbeitsgruppendefinition



die einführunG - erste entWurfsBesprechunGen



die technik und das Material - erläuterunGen und praktische einführunG

> regeldefinition für ein gutes & sicheres Miteinander

> Materialdefinition

> individuelle technikauswahl

> praktische versuche auf Bildträger

> individuelle übungen



die vorzeichnunG - üBertraGunG des entWurfs auf die Grossfläche



die konzeptGestaltunG - die ersten schritte

> teameinteilung

> kreativitätsmotivation

> technische hilfestellungen

> einzel- und Gruppengespräche



die konzeptGestaltunG - Motivations- und selBstWerterfahrunG



die konzeptGestaltunG - BildaufBau und ausarBeitunG



die konzeptGestaltunG - konzentriertes arBeiten aM BildträGer



die konzeptGestaltunG - der prozess verselBstständiGt sich



die uMsetzunG - unterschiedliche GestaltunGstechniken



die erinnerunG - ein individuelles t-shirt als aBschiedsGeschenk



die soft-skills - persÖnlichkeitsstärkunG und teaMGeist

> teambuilding schaffen

> sozialkompetenz und Miteinander fördern

> persönlichkeitsstärkung erfahren

> individualität respektieren

> Wünsche ausdrücken

> hilfe annehmen

> spuren hinterlassen



die Öffentlichkeit - präsentation iM ausstellunGskontext

> publikumswirksame ausstellung

> sensibilisierung der Öffentlichkeit 

> anregung einer themen-diskussion

> aktivierung der Mitschüler 

> selbstreflexiver projektaustausch

> pressearbeit



die fertiGen kunstWerke - Mein persÖnliches stateMent



Die RückmelDung DeR klasse - BegeisteRung DuRch aktivität



Die Presse - Gemeinsam im ramPenLicht stehen

raDiOBericht



Gerne stehe ich ihnen für fragen und anregungen 
zur verfügung.
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