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Projekt-Steckbrief 

SpandOUR EhrenTURN 2021  
Jugendpreis für Demokratiebildung und Engagement in Spandau 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Der Steckbrief soll ausgefüllt maximal zwei Seiten umfassen! 

 

Name:  
Projekt/ Aktion/ Angebot 
„Demokratiebildung stärken durch Kunst – Politische Bildung künstlerisch gestalten“ – 
Eine Reihe politisch-künstlerischer Workshops auf der Zitadelle Spandau 

 

Kurzbeschreibung:  
Bitte nur drei Sätze: Was wird in dem Projekt getan und warum? 
In unterschiedlichen politisch-künstlerischen Workshops zu Themen wie „Demokratie 
als Wir-Gefühl“, „Ich, du, wir“ oder „Und wo bin ich“ soll sowohl mit neuen Medien in 
den Bereichen Video und Animation als auch mit unterschiedlichen künstlerischen 
Techniken wie Siebdruck, Illustration, Tapeart und Collage gearbeitet werden. 
Mit Schülerinnen und Schülern – ab Klasse 5 bis Klasse 13 – werden zu Themen der 
Demokratiebildung wie „Partizipation“, „Ausgrenzung“ oder „Gesellschaftliche 
Vorbilder“ Kurzfilme, fragmentarische Collagen, Graphic Novels, Streetart oder auch 
ein gemeinsames Buch realisiert und ebenso politische Arbeiten von Künstlerinnen 
und Künstlern analysiert. Zum Abschluss der Workshopreihe ist eine Ausstellung aller 
entstandenen Arbeiten in den Galeriefluren der Jugendkunstschule mit einer 
feierlichen Ausstellungseröffnung geplant, um auch eine Öffentlichkeit zu schaffen, 
die einen weiteren Austausch über die oben genannten Themen ermöglicht. 

 
Ziele: 
Welche Ziele sollen/ sollten mit dem Projekt verfolgt werden? 
Die Jugendkunstschule möchte sich mit Schülerinnen und Schülern auf einen kreativen 
Weg der Stärkung politischer Bildung begeben. Es sollen u.a. Handlungsspielräume 
und Möglichkeiten der Partizipation aufgezeigt und angestoßen sowie Demokratie-
bildung als Wir-Gefühl thematisiert werden oder anhand verschiedener Fragen und 
künstlerischer Beispiele individuelle Bedürfnisse der sozialen und politischen Teilhabe 
der Schülerinnen und Schüler reflektiert und mittels künstlerischer Produkte fest-
gehalten werden. 

 

Beteiligung:  
Wer hat das Projekt initiiert? Wie wurden Kinder und Jugendliche in der Projektplanung und -umsetzung 
einbezogen? 

Das Projekt wurde anlässlich des neuen Programms „Politische Bildung an Berliner 
Schulen“ von der Jugendkunstschule konzipiert. Es stellt eine Kooperation zwischen 
Spandauer Schulen und der Jugendkunstschule dar. Jugendliche können im Rahmen 
von unterschiedlichen, offen formulierten Themen ihre individuelle Sichtweise 
artikulieren und mittels eigener künstlerischer Arbeiten zum Ausdruck bringen. Sie 
erarbeiten so ein gemeinschaftliches Produkt als Ergebnis der Workshops. 

 

Erlebnisse/ Erfolge:  
Welches war euer/ Ihr schönstes Erlebnis/ größter Erfolg bei der Umsetzung? 
Aufgrund der Coronapandemie konnten leider noch keine der geplanten Workshops 
stattfinden. Ein Projekt, das sich aber umsetzen ließ und eng mit dem oben genannten 
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Konzept verknüpft ist, war ein Graphic-Novel-Projekt einer 10. Klassen der Martin-
Buber-Oberschule in Kooperation mit der Jugendkunstschule und der 
Jugendgeschichtswerkstatt anlässlich des Kriegsendes in Europa, bei dem eine eigene 
Graphic Novel als Gemeinschaftsprodukt der Klasse entstand, die auch in größerer 
Stückzahl vervielfältigt wurde und so ein nachhaltiges Ergebnis darstellt, das einer 
Öffentlichkeit präsentiert wird. Sie wird zurzeit auch als Ausstellung in der Jugend-
kunstschule Spandau präsentiert. Bei diesem Projekt arbeiteten die Schülerinnen und 
Schüler unter Anleitung der Illustratorin und Autorin Birgitta Behr, die die Graphic 
Novel „Susi, die Enkelin von Haus Nr. 4“ geschrieben und illustriert hat, sowie ihrer 
Klassenlehrerin Frau Gerlinde Scholz und ihres Klassenlehrers Herrn Daniel Schubert. 
Durch das moderne, schülernahe Medium der „Graphic Novel“ und unter Anleitung 
einer zeitgenössischen Künstlerin erhielten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
exemplarisch mit einem politisch-historischen Ereignis sowie der Frage nach der 
Bedeutung und dem Erleben von Freiheit als ein Kernelement von Demokratie kreativ 
und produktiv auseinanderzusetzen, sich künstlerisch zu äußern und politische 
Botschaften mit Hilfe der Gestaltungsmittel der Gaphic Novel zu formulieren.  

  
Preisverleihung: 
Warum soll dieses Projekt ausgezeichnet werden? Welchen Bezug hat das Projekt zu den diesjährigen 
Schwerpunktthemen? Inwiefern trägt das Projekt dazu bei, dass Demokratiekompetenzen gestärkt werden? 

Das Projekt bietet Schülerinnen und Schülern ein politisch anspruchsvolles und 
künstlerisch vielfältiges Angebot in Form verschiedener politisch-künstlerischer 
Workshops. Jugendliche setzen sich darin mit für sie relevanten Themen der 
Demokratiebildung, wie zum Beispiel „Partizipation“, „Ausgrenzung“ oder 
„gesellschaftliche Vorbilder“, praktisch-produktiv auseinander. Dabei lernen sie, ihre 
eigenen Vorstellungen von Demokratie zu artikulieren und künstlerisch auszudrücken 
sowie mit Gleichaltrigen darüber anhand konkreter Fragestellungen - zum Beispiel zur 
eigenen Position in einer Gemeinschaft, zu Möglichkeiten der Mitbestimmung oder 
nach der eigenen Identität - in einen Dialog einzutreten und eigene Arbeiten oder 
Gemeinschaftsprodukte wie Bücher oder eine Graphic Novel zu schaffen. 

 

Foto: 
Hier kann ein Foto eingefügt werden. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich. 
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