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„…ihr seid super organisiert und ein gutes Team. 

Ich fand es schön, meine Schüler/-innen „nur“ 

beobachten zu dürfen. So lerne ich die Kinder 

von vielen anderen Seiten kennen und ganz 

anders als im Unterricht.“ 

(Klassenleiterin und Projektinitiatorin)



Das Konzept - „schulGestaltunG Durch InteGratIon Der zIelGruppe“

Die Akteure haben die Möglichkeit ein Graffiti-Bild aktiv mitzugestalten sowie neue Techniken und 
Vorgehensweisen zu erlernen. Der prozesshafte Gestaltungsablauf sensibilisiert für eine strukturierte 
Vorgehensweise, die auch immer wieder durchbrochen und in Frage gestellt werden muss. Projekt-
themen werden nach Absprache definiert, auf kreative Weise theoretisch erörtert und praktisch, nach 
Möglichkeit öffentlichkeitswirksam, realisiert. Eine spielerische Auseinandersetzung schafft somit den 
Zugang zu neuen Sichtweisen. Sozialkompetenz und Gruppenarbeit werden in der praktischen Arbeit 
erfahren und als notwendig empfunden. Nach Absprache werden die Projekte fotografisch dokumen-
tiert, um so die Möglichkeit einer Nachbereitung zu gewährleisten.

Kooperationspartner:
- Mornewegschule Darmstadt
- Bürgerstiftung Darmstadt
- Förderverein Mornewegschule
- Jörn Heilmann Freie Gestaltung

Veranstaltungsort:
Mornewegschule Darmstadt

zielgruppe:
Intensivklasse

projektzeitraum:
2018

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 internatio-
nalen Kunden als Ausbilder für Mediengestaltung aktiv war. Jörn Heilmann arbeitet im Bereich der 
angewandten Gestaltung und im frei künstlerischen Bereich. Arbeitsschwerpunkt sind Farb- und Form-
gebung bei Großflächengestaltungen im öffentlichen Raum. Weiterhin engagiert er sich als Ausstel-
lungsmacher u.a. als Vorstandsmitglied für die Künstlervereinigung DARMSTÄDTER SEZESSION. 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 kommunalen Präventionsrates - dem KPRD - ausgezeichnet. Jörn Heilmann begann 1987 
als einer der ersten Graffiti-Sprayer Deutschlands mit konzeptionellen Wandgestaltungen.

Kompetenzteam:
Jörn Heilmann / künstlerische Projektleitung
Stefan Ritter / technische Assistenz
Liudmyla Kälber / Klassenleistung Mornewegschule Darmstadt

projektthema:
„Kunst-Workshop - „Darmstadt ist...“
Kreatives Teambuilding mit einer multikulturellen Intensivklasse

Unter dem Motto „Darmstadt ist…“ erarbeiten Schülerinnen und Schüler einer Intensivklasse der Mor-
newegschule Darmstadt eigene Bildideen. Diese werden in Gruppenarbeit diskutiert und visualisiert. 
Als Gestaltungsfläche steht eine großflächige Wand im öffentlich zugänglichen Schulflur zur Verfügung. 
Diese wird im ersten Schritt mit einem Baum und Landschaft gestaltet und dient als Bildfläche für 
individuelle Themeninterpretationen. Hierbei gestalten die Teilnehmer/-innen im Team eigene Bildträ-
ger, die in Form von Luftballons und Wolken auf die Wandfläche montiert werden. Somit ergibt sich 
ein spannendes Wechselspiel zwischen Wand- und Objektgestaltung. Durch die fachkundige Leitung 
werden die Teams mit Gestaltungstechniken und großformatigem, künstlerischem Arbeiten konfrontiert. 
Problemlösungen ergeben sich durch den gemeinsamen Austausch und das mutige „Überspringen“ von 
scheinbaren Hindernissen. Ein Arbeiten im Prozess ist somit Teil des Gestaltungskonzeptes.

Ziel des Workshops ist eine kreative Zusammenführung der Schüler/-innen fern ab von sprachlichen 
Barrieren. Aufgrund des multikulturellen Hintergrundes bestehen unterschiedliche Sprachkenntnisse, 
die durch den künstlerischen Ausdruck mit Farbe und Pinsel überwunden werden und zu einer Gemein-
schaft führen. Kreatives Teamwork mit nachhaltigem Charakter, das als Ergebnis in Form einer großflä-
chigen Wandgestaltung für die gesamte Schulgemeinde sichtbar wird.

projektbeschreibung Workshop/allgemeine Information:
Graffiti-Workshop „Die erlebte Identität - Kreativität im Team“ 

Graffiti sind seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil des visuellen Alltags - Ende nicht in Sicht! Als 
Sinnbild kreativer Ausdrucksweise haben sie sich im Stadtbild, der Kunst, der Werbung fest etabliert 
und werden zielgerichtet eingesetzt. In unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft schafft die soge-
nannte „Street-Art“ Identifikationsfaktoren, die einen Hauch von Abenteuer und Spontanität versprü-
hen. Gerade junge Zielgruppen wünschen den Umgang mit Spraydose & Co., um sich künstlerisch zu 
betätigen. In Form von professionell angeleiteten Workshops bietet das Thema eine Fülle an kreativen 
und sozialen Aspekten, die z.B. in Teambuilding-Maßnahmen zusammengeführt werden. Dies lässt 
sich überall da nutzen, wo kreatives Miteinander gefragt ist - sowohl im schulischen Bereich, wie auch 
bei Management-Seminaren.

Die Teilnehmer setzen sich gezielt mit dem Thema der eigenen und gruppendynamischen Phantasie 
und Technikfindung auseinander. Gesellschaftliche Denkraster werden überwunden und persönliche 
Stärken kreativ erlebt. Die Gestaltungsflächen, meist im öffentlichen Raum angesiedelt, bekommen 
eine visuelle Aufwertung und dienen gleichzeitig als optischer Beweis mit Identifikationswirkung. Das 
großformatige Arbeiten ermöglicht es „über den eigenen Horizont zu blicken“, ein weithin sichtbares 
Zeichen zu setzen und produktives Selbstwertgefühl zu erfahren. Der Einsatz von Spraydose, Farbe 
und Schablone als zeitgemäßes Ausdrucksmittel wird gezielt für die bewusste Gestaltung von Großflä-
chen eingesetzt. Dies trägt zu einer sensibilisierten Differenzierung von konzeptgebundener Gestaltung 
und illegaler Schmiererei bei, so dass das eigene urbane Umfeld bewusster wahrgenommen wird.



Der FÖrDerer - eIn starKer partner FÜr eIn MIteInanDer

UNTERSTÜTZUNG



Der FÖrDerer - eIn starKer partner FÜr eIn MIteInanDer

UNTERSTÜTZUNG

FÖRDERVEREIN 
MORNEWEGSCHULE

   



Das oBJeKt - treFFpunKt FÜr eIn KreatIVes MIteInanDer

GESTALTUNGSFLÄCHE & ENTWURF



DIe eInFÜhrunG - auseInanDersetzunG MIt DeM theMa

> teamvorstellung

> projekterörterung

> theoretische themenrecherche

> Materialsammlung

> arbeitsgruppenzusammenstellung



Der WorKshop - DIe praKtIsche uMsetzunG

> Materialeinführung 

> technikauswahl

> individuelle Übungen

> praktische entwurfsarbeit

> Kreativitätsmotivation 

> einzel- und Gruppengespräche



Der WorKshop - DIe praKtIsche uMsetzunG



DIe prÄsentatIon - nachhaltIGe WIrKunG IM ÖFFentlIchen rauM

> öffentlichen raum bespielen

> Farbe bekennen

> Quartieridentifi kation schaffen

> Meinungen äußern



Das teaMtrIKot - eIn InDIVIDuelles t-shIrt als erInnerunG



DIe soFt-sKIlls - erleBte KreatIVItÄt unD sozIale KoMpetenz

> teambuilding schaffen

> sozialkompetenz fördern

> persönlichkeitsstärkung erfahren

> Individualität respektieren

> Wünsche ausdrücken

> hilfe annehmen

> themensensibilität erzeugen

> spuren hinterlassen



DIe soFt-sKIlls - erleBte KreatIVItÄt unD sozIale KoMpetenz

„Ich komme aus Somalia. Diese 

project war sehr schön bei mir 

und ich habe viel Neues gelernt!“

(Teilnehmerin aus Somalia)

„Diese Tage waren sehr schön, 
weil ich liebe malen und wir 
haben mit Gruppe gearbeitet“
(Teilnehmerin aus Spanien)

„Ich mag diese Tage soviel!“

(Teilnehmerin aus Indien)

„Diese Tage hat mir sehr gut gefallen. Wir haben 

an die Wand gemalt mit vielen Farben. Und das, 

was wir gemacht haben, ist sehr schön geworden. 

Und ich würde sagen, dass ich das nochmal 

machen will!“ (Teilnehmerin aus Griechenland)

„Ich komme aus Bosnien. Ich habe 

soviel Spaß gemacht!“

(Teilnehmerin aus Bosnien)    

„Diese Projekt ist schön, wir 
haben auf unsere T-Shirt gemalt 
und wir haben Spaß gehabt“
(Teilnehmerin aus Vietnam)

„Ich komme aus Frankreich - dieses 

Kunstprojekt ist sehr gut. Wir haben 

zusammengearbeitet!“

(Teilnehmerin aus Frankreich)

„Ich komme aus Afghanistan. Diese 

Kunst-project ist sehr schön - wir 

haben zusammengearbeitet.“

(Teilnehmer aus Afghanistan)

AUSZÜGE AUS ZITATEN DER INTENSIVKLASSE DER MORNEWEGSCHULE MIT MULTIKULTURELLEM HINTERGRUND



auF WIeDersehen

Vielen Dank für die kreative Zusammenarbeit bei allen beteiligten Projektpartnern. 
Im Besonderen ein Dank an die Assistenz von Stefan Ritter und Liudmyla Kälber.

Gerne stehe ich weiterhin für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

Jörn Heilmann
Dipl.-Designer/Bildender Künstler

Dieburger Straße 179
D-64287 Darmstadt

+49 (0) 61 51 / 78 88 96
+49 (0) 61 51 / 66 90 325

post@joernheilmann.de

www.joernheilmann.de
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GestaltunGs-WorKshops


