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das konzept - Für ein Miteinander 

koMpetenz:
Jörn Heilmann studierte Kommunikationsdesign in Darmstadt und bildende Kunst in Offenbach. Er leitete 15 
Jahre eine Kreativagentur, in der er neben der Betreuung von nationalen und internationalen Kunden als Ausbil-
der für Mediengestaltung aktiv war.

Jörn Heilmann arbeitet im Bereich der angewandten Gestaltung und im frei künstlerischen Bereich. Arbeits-
schwerpunkt sind Farb- und Formgebung bei Großflächengestaltungen im öffentlichen Raum. Weiterhin engagiert 
er sich als Ausstellungsmacher u.a. für die Künstlervereinigung DARMSTÄDTER SEZESSION und im Künstlerrat 
Darmstadt.

Seit 1996 veranstaltet er Gestaltungsworkshops in Kooperation mit öffentlichen und privaten Trägern, u.a. der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt. Dieses Engagement wurde mit dem Präventionspreis des ersten deutschen kom-
munalen Präventionsrates - dem KPRD - ausgezeichnet. Jörn Heilmann begann 1987 als einer der ersten Graffiti-
Sprayer Deutschlands mit konzeptionellen Wandgestaltungen.

projekt:
Graffiti-Workshop/Street-Art/Schablonen-Graffiti

projektBeschreiBunG:
die erlebte identität - kreativität in der Gemeinschaft
Grundidee ist die professionelle Durchführung eines Kreativ-Workshops bzgl. Graffiti und Street-Art. Hierbei wird 
Wert gelegt auf die Zusammenführung von künstlerischem und sozialpädagogischem Aspekt. Die Teilnehmer sol-
len sich gezielt mit dem Thema der eigenen und gruppendynamischen Kreativität und Technikfindung auseinan-
dersetzen, gesellschaftliche Denkraster überwinden und persönliche Stärken kreativ erleben. Der gezielte Einsatz 
von Sprühdose, Wandfarbe etc. als zeitgemäßes Ausdrucksmittel und die bewusste Gestaltung von Großflächen 
trägt somit auch zu einer sensibilisierten Wahrnehmung und Differenzierung von konzeptgebundener Gestaltung 
und illegaler Schmiererei bei. Somit wird dem Wunsch der Zielgruppe stattgegeben Graffiti-Sprayen legal zu 
erlernen und ebenso einen präventiven Grundgedanken zukunftsorientiert zu verankern. Die Gestaltungsflächen, 
gezielt im öffentlichen Raum angesiedelt, erfahren eine visuelle Aufwertung und dienen gleichzeitig als optischer 
Beweis mit Identitätscharakter.

Das großformatige Arbeiten ermöglicht es - im wahrsten Sinne des Wortes - über den eigenen Horizont zu bli-
cken, ein weithin sichtbares Zeichen zu setzen und Selbstwertgefühl zu erfahren. Das prozesshafte Arbeiten hilft 
gesellschaftliche Denkraster zu überwinden und persönliche Stärken in der direkten Anwendung zu Erleben. Das 
verbindende Element des Workshops ist die praktische Tätigkeit einer themenorientierten Großflächengestaltung. 
Im weiteren haben die Teilnehmer die Möglichkeit den Prozess aktiv mit zu gestalten, Techniken und Vorgehens-
weisen zu erlernen und maßgeblich an der Umsetzung als Team beteiligt zu sein. Sozialkompetenz und Gruppen-
arbeit werden prozesshaft in der praktischen Arbeit erfahren und als notwendig empfunden. Respekt und Arbeits-
teilung sind somit notwendiger Bestandteil des Projektes - Werte, die es im späteren Schulalltag zu integrieren 
gilt. Persönliche Stärken wie Beharrlichkeit, Ausdauer, Interesse, technische Fähigkeiten, Integrationsfähigkeit 
usw. werden spielerisch und selbstverständlich erlebt. Hierbei ist die authentische Vermittlung des Kursleiters 
entscheidender Schlüsselpunkt, um während des Projektes einen Teamgedanken zu entwickeln.

theMa:
Entwurfsthematiken werden nach Absprache mit dem Auftraggeber sowie gruppen- und ortsabhängig bestimmt. 
Inhaltliche Auseinandersetzungen können z.B. aus den Themenkomplexen Miteinander, Respekt, Berufsfindung, 
Hobby, Sport, Schulhofverschönerung, Zeitgeist entstehen.
die zu verMittelnden soFt-skills:
- eigene Wünsche und Vorstellungen ausdrücken
- Hilfe annehmen und geben
- eigene Bilder für ein Thema finden
- Spuren hinterlassen
- Toleranz spürbar machen
- Individualität und Andersartigkeit respektieren
- Persönlichkeit stärken
- als Team denken, planen und handeln
- Sozialkompetenz und kreatives Miteinander fördern

ausGezeichnete GestaltunGsWorkshops



die teilnehMer - schüler/innen der anna-Freud-schule  



die Bühne - Mit öFFentlichkeitsWirkunG



das theMa - WoMit Fühle ich Mich verBunden



die einFührunG - auseinandersetzunG Mit deM theMa

> vorstellung team jörn heilmann 

> vorstellung teilnehmer / kennenlernen

> projektvorstellung (konzept, thema, technik)

> theoretische themenrecherche

> praktische technikerläuterungen

> arbeitsgruppendefinition



die vorarBeiten - erste entWurFsarBeiten



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 technik und das Material - erläuterunGen und praktische einFührunG



die konzeptGestaltunG - die ersten schritte

> teameinteilung

> kreativitätsmotivation

> technische hilfestellungen

> einzel- und Gruppengespräche



die konzeptGestaltunG - Motivations- und selBstWerterFahrunG



die konzeptGestaltunG - konzentriertes arBeiten aM BildträGer



die konzeptGestaltunG - BildauFBau und ausarBeitunG



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 FertiGen kunstWerke - Mein persönliches stateMent



Gerne stehe ich ihnen für Fragen und anregungen 
zur verfügung.

jörn heilmann

2016, jörn heilmann freie Gestaltung 
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