
 
 
 
Graffitiprojekt „Schule am Hohen Feld“ 
 
In der Woche vom 25.-29.5.09 führten wir als Kooperationsprojekt eine Graffitiaktion 
an und um die Sporthalle der „Schule am Hohen Feld“ in Karow durch. Beteiligte 
waren: 
  

 
 

 

- der MdA Hillenberg (Finanzier der 
Farben) 
 

- die Schule (neben der 
Kondirektorin Frau Roscher und 
der Kunstlehrerin Frau Pautz ist 
hier besonders der Schulleiter Herr 
Imke zu nennen) 
 

- die Schulsozialstation (zur 
besonderen Betreuung eines 
Schülers) 
 

- die Klasse 6b (welche die Entwürfe 
für die Sporthalle im 
Kunstunterricht erstellte und den 
Gesamtentwurf gemeinsam mit 
den Sprayern an die Wand 
brachte) 
 

und OUTREACH mit 3 Peerhelpern (freie 
Seilarbeit) und 6 Sprayern 

  

 

Nach einem Tag Vorbereitung (11.05.), 
an dem im Kunstunterricht die Entwürfe 
der Kinder durchgesprochen wurden und 
im Sportunterricht, im Beisein von Herrn 
Hillenberg, die Seilarbeit trainiert wurde, 
konnte das Projekt starten. Grundiert und 
„gestylt“ wurden dabei mit ca. 140 Dosen 
und etlichen Eimern Wandfarbe rund 250 
qm Fläche. Themen waren im Freestyle: 
der Name der Schule und die Namen der 
teilnehmenden Kinder. 

Dies konnte vom Boden aus durchgeführt werden.  
Die Sportmotive, die entsprechenden Charakter sowie die jeweiligen Logos der 
Schule, des Sportvereins „Karower Dachse“ und von OUTREACH wurden, ebenso 
wie große zu grundierende Flächen, in freier Seilarbeit (Prusiktechnick) an die Wand 
gebracht. 
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Alles in allem war es eine aufregende, anstrengende aber gewinnbringende Woche, 
die zur Zufriedenheit aller Beteiligten und mit einem großartigen Ergebnis zu Ende 
ging. 
 
  

Gunter
 
 

 
 
 
 
"Streetart" im Dorf 
 
Kleine Aktion im Mai in Kladow 

 

  
Nach erstaunlich wenig Widerstand von Tiefbauamt und Wall hatten wir die 
Erlaubnis, das Toilettenhäuschen am Alt-Glienicker See in Kladow zu gestalten. 
  

 
  
Bei der Sprühaktion zeigte sich zwar die ganze Bandbreite an pädagogischen 
Interventionsnotwendigkeiten, doch konnte sich das Ergebnis trotzdem sehen lassen. 
Oder mit den Worten eines älteren Ehepaares ausgedrückt, die die Aktion 
beobachtet hatten: "Auf jeden Fall besser wie vorher, bunt ist immer gut".  :) 
  
 Gerri, Team Spandau
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