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der kooperationspartner - BürGerstiftunG darMstadt

   



das konzept - für ein Miteinander 

theMenorientierte GrossflächenGestaltunG an der christian-MorGenstern-schule darMstadt iM  
rahMen der aktion „schule kreativ“

„Wir StreitSchlichter bekennen Farbe!“

Die STreiTSCHliCHTer AG der Christian-Morgenstern-Schule hat Vorbildfunktion. Sie engagiert sich als freiwillige Gruppe 
einsatzbereiter Schülerinnen für das Gesamtwohl der Schülerschaft. Als Verbindungsglied zwischen Schüler- und lehrerschaft 
vermitteln die Teilnehmerinnen bei Streitigkeiten während der Schulpausen. Der Schulhof als Wirkungsfeld hat hier eine wich-
tige Funktion, denn dort findet der einsatz statt. Um positiv „Farbe zu bekennen“ soll im Workshop eine großflächige Boden-/
Wandgestaltung geschaffen werden. Die Gestaltung hat zum einen die Funktion als identifikationsfaktor der Schülerinnen mit 
ihrem lernort zu wirken. Zum anderen wird gleichzeitig eine Spielfunktion geschaffen, die durch die Auswahl der Motive zum 
Mitmachen und Aktivität einlädt. Um eine zielgruppengerechte Wirkung zu erzielen, werden die Workshop-Teilnehmerinnen ne-
ben Farbe und Pinsel auch mit der aktuellen Gestaltungsform „Graffiti“ vertraut gemacht und für den legalen kreativen einsatz 
mit der Sprühdose sensibilisiert. Somit hat das ergebnisorientierte Arbeiten auch gleichzeitig einen nachhaltigen präventiven 
Charakter mit Teambuilding-Funktion.



die teilnehMer - streitschlichter aG der christian-MorGenstern-schule  



die Bühne - der pausenhof



das Motiv - friedensBrücke



die einführunG - auseinandersetzunG Mit deM theMa

> vorstellung team Jörn heilmann 

> vorstellung teilnehmer / kennenlernen

> projektvorstellung (konzept, thema, technik)

> theoretische themenrecherche in der Gruppe

> individuelle praktische entwurfserarbeitung der klasse

> entwurfsvorstellung

> praktische technikerläuterungen

> arbeitsgruppendefinition



die technik und das Material - erläuterunGen und praktische einführunG

> regeldefinition für ein gutes & sicheres Miteinander

> Materialdefinition

> individuelle technikauswahl



die vorzeichnunG - üBertraGunG des entWurfs auf die Grossfläche



die konzeptGestaltunG - kreatives Miteinander

> teameinteilung

> kreativitätsmotivation

> technische hilfestellungen

> einzel- und Gruppengespräche



die konzeptGestaltunG - kreatives Miteinander



die konzeptGestaltunG - kreatives Miteinander



der rückschlaG - ein reGenGuss erfordert einen neustart



die soft-skills - persönlichkeitsstärkunG und teaMGeist

> teambuilding schaffen

> sozialkompetenz und Miteinander fördern

> persönlichkeitsstärkung erfahren

> individualität respektieren

> Wünsche ausdrücken

> hilfe annehmen

> spuren hinterlassen



das fertiGe kunstWerk - eine GestaltunG für die GeMeinschaft



auf Wiedersehen

einen herzlichen Dank für die kreative Zusammenarbeit an alle beteiligten Projektpartner.  
im Besonderen einen Dank an die Assistenz von Stefan ritter und die Klassenleitung 
von Katharina Fischer.

Gerne stehe ich weiterhin für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 
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