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Kim Riek absolvierte im Frühjahr/Sommer 2011 ein Praktikum 
beim Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V., 
bei dem sie schwerpunktmäßig im Projekt a³ von „Chancen er-
arbeiten“ tätig war. In dieser Zeit entwickelte sie dieses leicht 
lesbare Themenheft und in Zusammenarbeit mit einer ande-
ren Praktikantin das Quick-Read-Buch „Das Ferien-Abenteuer“. 
Zudem lektorierte sie verschiedene Themenhefte, erprobte 
diese in selbstständig durchgeführten Unterrichtseinheiten bei 
Lernen fördern e.V. in Münster und betreute das ALFA-Telefon. 
Sie studiert an der Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter Erziehungswissenschaft im Master-Studiengang mit dem 
Schwerpunkt Erwachsenenbildung/Außerschulische Jugend-
bildung.

Vorstellung der Autorin Vorstellung der Co-Autoren

Marian und Malte kommen aus dem Ruhrgebiet. Beide sind 
seit vielen Jahren im Bereich Graffiti aktiv. Zu ihrer Motivation 
sagen sie: „Wir haben mit Graffiti angefangen, weil wir es zu 
unserem Ziel gemacht haben, der grauen Welt etwas Farbe zu 
spenden. Gerne teilen wir unsere Phantasie und Kreativität mit 
Jugendlichen. ‘Mut zur Kreativität‘ heißt die Devise in jedem 
unserer Graffiti-Workshops.“ Marian und Malte streben einen 
Beruf im sozialen und kreativen Bereich an. Sie arbeiten gerne 
mit Jugendlichen aus allen sozialen Schichten. Sie sagen: „Es 
ist immer wieder schön zu sehen, wie viel Spaß den Jugend-
lichen die Arbeit mit einer Sprühdose macht und welche ein-
fallsreichen Ergebnisse sie hinbekommen.“ 
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Vorstellung der Herausgeber

Andreas Brinkmann ist Diplom-Pädagoge und Leiter des Pro-
jekts „a³“. Er hat mehrjährige Erfahrung in der Benachteilig-
tenförderung in den ausbildungsbegleitenden Hilfen. Nach 
sechsjähriger pädagogischer Tätigkeit in der Jugendarbeit hat 
er zwei Jahre in der Jugendberufshilfe gearbeitet. Beim Bun-
desverband Alphabetisierung und Grundbildung hat er von 
August 2005 bis Dezember 2007 im Projekt „F.A.N. - Fußball. 
Alphabetisierung. Netzwerk.“ Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit geleistet. Seit 2008 entwickelt und erprobt er zu-
sammen mit seinem Team von „Chancen erarbeiten-a³“ ar-
beits- und lebensweltorientierte Lehr- und Lernmaterialien und 
Lehrkonzepte für Jugendliche und junge Erwachsene. Er gibt 
Multiplikatorenschulungen zu den Materialien und zu einfa-
cher Sprache und verbreitet die erarbeiteten Ergebnisse.

Tim Tjettmers ist Diplom-Pädagoge und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Projekt „a³“. Im Projekt übernimmt er diese Auf-
gaben: didaktische Gestaltung, Lektorat und Erprobung der 
a³-Themenhefte sowie die Entwicklung und Durchführung von 
Lehrkonzepten und Multiplikatorenschulungen. 
Für den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung 
war er bereits in verschiedenen Zusammenhängen tätig, u.a. in 
den Projekten „F.A.N. – Fußball. Alphabetisierung. Netzwerk“ 
und „Fachtagung“. In Kooperation mit anderen Einrichtungen 
führte er für den Bundesverband mehrere öffentlichkeitswirk-
same ALFA-MOBIL-Aktionen durch. Zwischen 2008 und 2011 
war Herr Tjettmers als Honorarkraft in der wissenschaftlichen 
Begleitung des Projektes Alphabit am Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung tätig. An der JVA Münster unterrichtet er 
seit 2008 ehrenamtlich Strafgefangene mit Lese- und Schreib-
schwierigkeiten.

http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fachtagungen/
http://www.alphabetisierung.de/service/alfa-mobil.html
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Vorstellung der Kooperationspartner

Antje Pabst ist Diplom-Pädagogin und war mehrjährige wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Berufs- und 
Betriebspädagogik. Sie arbeitete von September 2009 bis Sep-
tember 2010 als hauptamtliche wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Projekt „Literalität als soziale Praxis. Ein Stadtteil unter der 
Lupe: Erhebungen von soziokulturellen und subjektiven Sicht-
weisen auf Literalität.“ an der Professur für Erwachsenenbil-
dung, der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundes-
wehr Hamburg. 

Svenja Tippner studiert Erziehungswissenschaft, Germanistik 
und Kunstpädagogik. Sie arbeitete von Februar 2009 bis Au-
gust 2009 sowie von Mai 2010 bis September 2010 als studen-
tische Hilfskraft im Projekt „Literalität als soziale Praxis. Ein 
Stadtteil unter der Lupe: Erhebungen von soziokulturellen und 
subjektiven Sichtweisen auf Literalität.“ an der Professur für 
Erwachsenenbildung, der Helmut-Schmidt-Universität/ Univer-
sität der Bundeswehr Hamburg. Sie hat maßgeblich die Aus-
wertung von Graffiti getragen, die im Rahmen des Projekts in 
Hamburg/Altona-Altstadt erhoben wurden. 



Graffiti | Lehrerheft
6

„Literalität als soziale Praxis. Ein Stadtteil unter der Lupe: 
Erhebungen von soziokulturellen und subjektiven Sichtwei-
sen auf Literalität.“ (Laufzeit 2008 – 2010, Förderkennzeichen: 
01AB072607; Projektverbund „Alpha-Wissen“ unter der Leitung 
des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung; gefördert 
im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunkts „Alphabund - For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben zur Alphabetisierung und 
Grundbildung Erwachsener“)

Ziel dieser Studie war es, Lese- und Schreibkompetenzen Er-
wachsener (schreibkundig wie auch schreibunkundig) im 
Rahmen ihrer alltäglichen Anwendungen und Praktiken zu 
untersuchen. Dazu wurde ein Konzept angewandt, das Lesen 
und Schreiben als angewandte Praktiken eingebettet in un-
terschiedliche soziale Kontexte versteht. Mit der Erforschung 
der literalen Praktiken wird ein Beitrag zur Formulierung ei-
ner Bezugstheorie für die praktische Bildungsarbeit geliefert. 
Ausgehend von der Bedeutsamkeit des Lebensweltbezugs für 

gelingendes Lernen wurde im Rahmen einer ethnographischen 
Studie erforscht, welche Bedeutung Literalität als soziale Pra-
xis hat und wie und wofür Lesen und Schreiben vom Einzelnen 
genutzt werden. In diesem Rahmen wurden auch Graffiti als 
eine Form literaler Praktik, die im öffentlichen Raum sichtbar 
wird, berücksichtigt. 

Publikation: Zeuner, Christine; Pabst, Antje (2011): „Lesen und 
Schreiben eröffnen eine neue Welt!“ Literalität als soziale Pra-
xis - Eine ethnographische Studie. Bielefeld, Bertelsmann. 
http://www.wbv.de/no_cache/publikationenshop/themenberei-
che/erwachsenenbildung/shop/detail/3/_/2/1/6004130.html 

Den Gastbeitrag von Antje Pabst und Svenja Tippner finden Sie 
in Kapitel 3. Darin werden Ihnen Informationen über „Graffiti 
als Thema im Unterricht und in Kursen“ gegeben und weitere 
„Literaturtipps für Dozenten, Kursleitende und Lehrer“ aufge-
zeigt.

http://www.wbv.de/no_cache/publikationenshop/themenbereiche/erwachsenenbildung/shop/detail/3/_/2/1/6004130.html
http://www.wbv.de/no_cache/publikationenshop/themenbereiche/erwachsenenbildung/shop/detail/3/_/2/1/6004130.html
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Vorstellung des Kooperationspartners Vorstellung der Layouterin

Bernd Hülsmann (*1978) studierte von 2004–2009 Design 
mit den Schwerpunkten Grafik und Typografie an der Fach-
hochschule Münster.
Im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickelte er 2009 die Schrift 
SemikolonPlus.
Diese zeichnet sich durch reduzierte und eindeutige Buchsta-
benformen für leichteres Lesen aus.
Erwachsenengerecht gestaltet zielt SemikolonPlus darauf ab, 
das Verwechslungsrisiko ähnlicher Zeichen zu minimieren und 
leistet so einen Beitrag, Leseanfänger in der Erwachsenenbil-
dung zu motivieren und das Lernen zu fördern.
Das vorliegende Themenheft wird mit dieser Schriftart veröf-
fentlicht. 
Weitere Informationen unter www.designwerkh.de.

Eugenia Kornelsen (*1983) studierte von 2006-2011 Design mit 
den Schwerpunkten Grafik, Illustration und Druck an der Fach-
hochschule Münster. Seit 2011 unterstützt sie den Bundesverband 
Alphabetisierung und Grundbildung e.V., sowie weitere Projekte. 
Eins Ihrer Bücher „Alarmstufe“ und weitere Informationen sind 
unter diesem Link1 zu finden.

1http://www.trueffel-ag.com/index.php?func=4&view=176

www.designwerkh.de
http://www.trueffel-ag.com/index.php?func=4&view=176
http://www.trueffel-ag.com/index.php?func=4&view=176
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Vorwort

9

Liebe Leserinnen und Leser2,

wir freuen uns, Ihnen diese Lehrerhandreichung zum Themen-
heft „Graffiti“ zur Verfügung zu stellen. 

Das Themenheft „Graffiti“ ist für den Einsatz in Kursen, Klas-
sen, Maßnahmen, Seminaren und Workshops konzipiert, die 
von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Schulen, Jugend-
verbänden und Jugendgruppen für die Zielgruppe bildungsbe-
nachteiligter junger Erwachsene angeboten werden.
Generell richtet sich das Themenheft dabei an alle Personen, 
die sich für das Thema „Graffiti“ interessieren. Das können 
sowohl Personen sein, die bereits in der Szene aktiv sind, aber 
auch solche, die einen Einblick in die Geschichte des Graffiti 
bekommen und alles rund ums Thema erfahren möchten. 
Für manche junge Menschen spielen Graffiti eine große Rolle 
im Leben. Wir möchten mit diesem Heft an den Interessen an-
setzen, Diskussionsanstöße liefern und Ideen und Anregun-
gen für die Unterrichtspraxis geben. Zudem bieten wir Hin-
tergrundinformationen zur vertieften Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Graffiti“.

Diese Lehrerhandreichung bietet Ihnen Informationen, Vor-
schläge für Aufgabenstellungen und methodische Anregungen. 
Für weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel 2 eine 
kommentierte Linksammlung sowie Literaturempfehlungen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit 
den Themenheften und hoffen, dass diese Lehrerhandreichung 
hilfreich für Sie ist. Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen, 
Rückmeldungen, Kritikpunkte und Ergänzungsvorschläge, die 
Sie uns hier3 zuschicken können. Diese berücksichtigen wir 
gerne für die weitere Überarbeitung und Aktualisierung.

Zu dem Schülertext „Graffiti“ gelangen Sie hier3.

Ihr Team von „Chancen erarbeiten – a³ 
Andreas Brinkmann, Tim Tjettmers und Kerstin Schnepper

In der Handreichung sowie im Themenheft haben wir uns bemüht, geschlechtsneutrale Formen der Ansprache zu 
wählen. Wenn dies möglich oder nicht dem Leseverständnis abträglich war, wurde aus Gründen der Lesbarkeit die män-
nliche Form eingesetzt. Wir bitten alle Pädagoginnen und Lernerinnen, sich gleichermaßen angesprochen zu fühlen.

2

3Email an Andreas Brinkmann: a.brinkmann@alphabetisierung.de

mailto:a.brinkmann%40alphabetisierung.de?subject=Rueckmeldung%20Themenheft%20Graffiti
mailto:a.brinkmann%40alphabetisierung.de?subject=Rueckmeldung%20Themenheft%20Graffiti
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1. Aufbau des Themenheftes/   1.1. Einleitung: Allgemeine pädagogische Anregungen zum Thema „Graffiti“

Das Bild des typischen Jugendlichen, der in seiner Freizeit 
gerne Wände besprüht, ist durch die Medien geprägt. Direkt 
denkt man an Schlagzeilen, wie „Sprayer verunstalten die 
Stadt“ oder „Vandalismus – Graffiti kosten Bahn und BVG 15,4 
Millionen Euro“. Natürlich spiegeln diese Schlagzeilen eine 
Seite der Medaille wieder, die andere sieht aber möglicher-
weise ganz anders aus. Daher liegt der Fokus in diesem The-
menheft auf beiden Seiten. Einerseits wird beispielsweise das 
illegale Sprühen thematisiert, das in der Konsequenz Strafen 
mit sich bringen kann. Andererseits wird aber auch die Rolle 
verschiedener Jugendbewegungen hervorgehoben, die jungen 
Erwachsenen eine neue Perspektive aufzeigen und den Halt in 
einer Gruppe stärken können. 
Wie die Schlagzeilen erahnen lassen, ist das Thema „Graf-
fiti“ sehr aktuell. Viele Jugendliche interessieren sich für das 
Thema. Daher wird es in diesem Heft als motivierender Anlass 
zum Lesen und Schreiben lernen genutzt. Durch die Verbin-
dung von lebensrelevanten Inhalten und gezielten Schreib- und 
Wortschatzübungen wollen wir die Teilnehmenden kontinuier-
lich motivieren und somit den Lernerfolg gezielt unterstützen. 
Darüber hinaus kommen aber auch geschichtliche und politi-
sche Themen zur Sprache, über die Jugendliche mit Hilfe des 
Themenheftes nebenbei informiert werden. So wird beispiels-
weise die Trennung Deutschlands thematisiert oder das Prob-
lem der Rassentrennung hervorgehoben.

Zudem soll dieses Heft dazu dienen, Ihren Unterricht zu berei-
chern und Ihnen nötige Hintergrundinformationen zu liefern. 
Diese sollen Ihnen dabei helfen, die Lebenswelt Jugendlicher 
und junger Erwachsener besser zu verstehen. Die Themen-
hefte sind klar strukturiert, um Ihnen und den Teilnehmern die 

Arbeit zu erleichtern und selbstständiges Lernen im eigenen 
Tempo zu ermöglichen.

Gerade die Informationssuche in diesem Bereich ist für junge 
Erwachsene sehr schwierig. Für sie ist es manchmal kompli-
ziert, in der Fülle der Materialien und Medien den Überblick zu 
behalten. Schnell tritt Frust ein. Es gibt im Internet zwar mitt-
lerweile gutes Informationsmaterial, das für diese Zielgruppe 
geeignet ist, aber dieses gilt es zu finden und sich dabei nicht 
im Dschungel der Informationsflut des Internets zu verlieren. 
Die Navigation durch das Internet fällt gerade unseren Schü-
lern und Kursteilnehmenden oft schwer. Deshalb bieten wir im-
mer wieder direkte Links zu angemessenem Material, mit dem 
sich Teilnehmende Informationen beschaffen können. Dabei 
können beispielsweise Hinweise hilfreich sein, wo preisgüns-
tige Sprühmaterialien zu erwerben oder legale Flächen zu fin-
den sind.

Viele Aufgaben in diesem Themenheft fragen nach der Mei-
nung und sollen zu Diskussionen anregen. Daher können un-
ter den Lernenden manchmal Konflikte entstehen. Besonders 
dann, wenn verschiedene Auffassungen aufeinandertreffen. 
Gerade diese lebendigen Diskussionen können, nach unse-
rer Meinung und Erfahrung, den Unterricht bereichern und 
dazu führen, dass Jugendliche sich vertieft mit zentralen Fra-
gen auseinandersetzen und voneinander lernen. Wenn wir es 
schaffen, dass sich Jugendliche mit anderen Meinungen ausei-
nandersetzen, neugierig bleiben und selbst Fragen stellen, ha-
ben wir mit diesem Themenheft unser Ziel erreicht.

4
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Sie müssen nicht ein komplettes Themenheft bearbeiten, 
sondern können sich am besten gezielt einzelne Kapitel aus-
suchen. Die einzelnen Kapitel der Themenhefte sind so kon-
zipiert, dass sie auch ohne den Sinnzusammenhang des Ge-
samttextes gelesen und verstanden werden können. Je nach 
Interesse der Lernenden kann somit an beliebiger Stelle einge-
setzt werden. Es können auch Kapitel übersprungen werden.
Die Kapitel sind stets gleich aufgebaut:

» Zunächst führt ein Informationstext ins Thema ein. Dieser 
 Text sollte vor Bearbeitung des restlichen Kapitels gelesen 
 werden, denn er bildet die Grundlage für weitere Recherchen 
 sowie die Wortschatz- und Satzbauübungen.

»  Es folgt ein kleiner Textverständnistest. Vielen Teilnehmenden 
 hilft dies, die wichtigen Informationen aus dem Text besser  
  aufzunehmen und zu reflektieren.

» Im nächsten Schritt werden die Lernenden angeregt, sich   
  weiter zu informieren. Hier gibt es viele Verweise auf Internet-
  seiten, die hilfreiche weiterführende Informationen zum   
  Thema bieten. 

»  Am Ende jedes Kapitels folgen die Übungen.

1.2. Aufbau der Themenhefte 1.3. Die verschiedenen Aufgabentypen

Zu jedem Kapitel, häufig auch zu den Unterkapiteln der The-
menhefte, finden Sie Aufgaben, die in drei Schwierigkeitsstufen 
unterteilt sind. Maßstäbe für die Zuordnung zu den Schwierig-
keitsstufen sind insbesondere die unterschiedlichen Anforde-
rungen im Bezug auf das Lesevermögen der Lernenden4 sowie 
der voraussichtliche Arbeits- und Zeitaufwand bei der Bearbei-
tung.

Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie möglichst ein aus-
gewogenes Verhältnis aus Wissensüberprüfung, Schreibauf-
gaben, Diskussionsvorschlägen und handlungsmotivierenden 
Ideen darstellen.

Die Bearbeitungsdauer hängt vom jeweiligen Kenntnisstand, 
Wortschatz und Lesevermögen der Lernenden ab, so dass wir 
auf eine Einschätzung bezüglich der Bearbeitungsdauer be-
wusst verzichten.

    Ein-Punkt-Aufgaben: Sie erfordern die Wiedergabe des 
Gelesenen oder das Berichten von eigenen Erfahrungen und Vor-
wissen.

    Zwei-Punkt-Aufgaben: Sie erfordern ein etwas höheres 
Maß an Reflexion. Die Lernenden werden hier aufgefordert, 
über das Erlernte nachzudenken und Stellung zu beziehen.

    Drei-Punkt-Aufgaben: Aufgaben mit drei Punkten erfor-
dern einen höheren Aufwand an Zeit, Reflexion und Arbeit und 
fordern die Lernenden zu aktivem Handeln auf.

4Das Themenheft ist ab der Lernniveaustufe 2 geeignet. Sehen Sie hierzu auch: „Orientierungsrahmen Alphabetisierung 
 und Grundbildung“: 
 http://www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_Sonstiges/Orientierungsrahmen-gesamt_dvv.pdf 
 Die Erläuterung der genannten Lernniveaustufe erfolgt dort ab Seite 12. 

http://www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_Sonstiges/Orientierungsrahmen-gesamt_dvv.pdf
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   Die Verständnisfragen kommen in der Regel nach jedem 
Text. Sie dienen dazu, das Verständnis des gelesenen Textes zu 
überprüfen. Die Verständnisfragen zählen zu den Ein-Punkt-
Aufgaben.

Den Themenheften ist ein Quiz für die Lernenden beigefügt. 
Hier kann das hinzugewonnene Wissen anhand von Fragen 
mit vier Antwortmöglichkeiten überprüft werden.

In den Suchseln sind Wörter aus dem vorhergehenden Text 
versteckt oder Wörter, die mit der Thematik zu tun haben. Die 
Suchsel sind auch zur Vertiefung der Hauptwortarten (Nomen, 
Verben) geeignet und um einfache Satzkonstruktionen zu bil-
den.

Im Kreuzworträtsel sind die Buchstaben der Wörter, die gefun-
den werden sollen, in Klammern hinter dem Suchbegriff ge-
nannt.

In den Wortschlangen sind die zu findenden Wörter vorgege-
ben. Zusätzlich gibt es eine weiterführende Aufgabe, die dazu 
anregen soll, Begriffe zu definieren, bzw. mit eigenen Worten 
zu erklären.

Schüttelwörter und Schüttelsätze bieten Gelegenheit, sich mit 
Rechtschreibung und Satzbau auseinanderzusetzen. Dabei sind 
Schüttelwörter mit einem Punkt und Schüttelsätze, aufgrund 
der größeren Komplexität, mit zwei Punkten bewertet. Schüt-
telwörter und -sätze können Sie nach Bedarf weiter vereinfa-
chen, indem sie den Anfangsbuchstaben bzw. das Anfangswort 
markieren.

Mit den Rätseln werden das Denken in Strukturen und der 
Wortschatz geübt.

Die Lerner setzen sich durch die Bearbeitung der Aufgaben in-
tensiver mit der Thematik auseinander, das freie und theme-
norientierte Schreiben wird angeregt und die Rechtschreibfä-
higkeiten werden insbesondere durch die Rätsel gefördert. Die 
Lösungen bieten die Möglichkeit der Selbstkontrolle.

Die Lösungen zu den Verständnisaufgaben, dem Quiz und den 
Rätseln finden Sie am Ende der Themenhefte.

Im Sinne der Förderung der Schriftsprachkompetenz, dienen 
die vorliegenden Aufgaben als Lese- und Schreibanreiz sowie 
als Übung zum themenbezogenen Wortschatz. Aufbauend auf 
selbstgeschriebenen Texten der Lernenden können Sie Übun-
gen zur Orthographie und Grammatik anschließen. Diese sind 
jedoch nicht in den vorliegen Materialien enthalten, da die un-
terschiedlich ausgeprägten Schriftsprachkompetenzen der Ler-
nenden eine individuelle Aufgabenstellung erfordern, die Sie 
zielgenauer selbst entwickeln können.

Tipp für Laut- und Wortschatzübungen: Nutzen Sie das Buch 
„1250 wichtige Wörter“5, das einen Grundwortschatz beinhaltet 
und aus dem Sie die Wörter für selbst erstellte Übungen aus-
wählen können.

5http://www.alphabetisierung.de/shop/produkte/unterrichtsmaterial.html?tt_products[product]=247&cHash=ca459a8
b1d78067b3b39e84e741e4723

http://www.alphabetisierung.de/shop/produkte/unterrichtsmaterial.html?tt_products[product]=247&cHash=ca459a8b1d78067b3b39e84e741e4723
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Der gesamte Text basiert auf einer Hyperlink-Struktur, die den 
Lernenden mit unterschiedlichem Lesevermögen und Wort-
schatz das Textverständnis erleichtern soll. So kann von den 
violett hinterlegten Wörtern direkt in das angehängte Glossar 
„gesprungen“ werden.

    Dabei sollte auf die Seitenzahl der Seite, auf der der 
        Hyper link stand, geachtet werden, um das schnelle 
        Zurückkehren zur Ursprungsseite zu erleichtern.

Im Themenheft wird zum besseren Verständnis oft auf kom-
plizierte Ausdrücke und Fremdwörter verzichtet. Dies ist aller-
dings nicht immer möglich. So ist schließlich selbst das Ti-
telwort „Handy“ ein Fremdwort. Auch sind viele Anglizismen 
mittlerweile in die Alltagssprache der Jugendlichen integriert, 
so dass eine wörtliche Übersetzung „gekünstelt“ wirken würde. 
Gerade in ihrer alltäglichen Online-Kommunikation nutzen Ju-
gendliche Anglizismen, mit deren Schreibweise und Bedeutung 
sie sich deshalb auch auseinandersetzen sollten. Sämtliche 
Anglizismen werden daher im Text erklärt bzw. mit einem Hin-
weis auf das Glossar versehen. Von dem „Google Übersetzer”6 
können sich die Lernenden die Begriffe vorsprechen lassen.

Zur besseren Anschaulichkeit wurden in verschiedenen Kapi-
teln Internetverweise, ebenfalls als Hyperlinks, aufgenommen. 
Bei der Bearbeitung des Themenheftes in virtueller Version an 
einem PC mit Internetzugang ist es so möglich, durch einen 
Klick auf den Link, der im Text steht, direkt zur angegebenen 
Seite im Internet zu „springen“. Dort finden sich weiterfüh-
rende Informationen, Filmbeiträge oder Ähnliches. 
Diese Links sind violett und unterstrichen dargestellt. Wenn Sie 
entsprechende Seiten des Themenheftes für die Lernenden aus-
drucken, werden die Hyperlinks noch einmal in vollständiger 
Version ausgeschrieben als Fußnote beigefügt, so dass man 
eventuell später noch einmal darauf zurückgreifen kann.

Quellen und Verweise sind im Themenheft als Endnoten ge-
kennzeichnet. An den eingefügten Bildern befinden sich je-
weils Quelle bzw. Autor und die Lizenzart, die durch eine 
Nummer gekennzeichnet ist. Die verwendeten Bilder fallen ent-
weder unter die GNU-Lizenz für freie Dokumentationen (Lizenz 
1), public domain-Lizenz (Lizenz 2) oder Creative Commons-Li-
zenz (Lizenz 3).

6http://translate.google.de/

1.4. Hinweise zur Nutzung des Themenheftes

http://translate.google.de/
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Das Themenheft kann sowohl online als auch auf dem Papier 
und entweder als Selbstlernmaterial oder für den Unterricht 
im Kursverband genutzt werden. 
Sie können, auch anhand der unten folgenden Übersicht, die 
Kapitel auswählen, die Sie für Ihren Unterricht verwenden 
wollen. Für die Nutzung in Papierform können Sie die entspre-
chenden Seiten einfach ausdrucken und vervielfältigen. 

Das Themenheft ist so konzipiert, dass Sie es am besten im 
Format A4 im Hochformat ausdrucken. Sie haben direkt zwei 
Seiten nebeneinander auf einer DIN A4-Seite (durch eine Vor-
einstellung des Layouts).

Interaktivität des Themenheftes 
Das Themenheft kann direkt am PC bearbeitet werden und 
muss nicht ausgedruckt werden. 
Die Interaktivität zeigt sich im Folgenden: 

>> In den einzelnen Kapiteln gibt es häufig Links, die auf ver-
tiefende Internetseiten führen.

1.5. Einsatzmöglichkeiten

>> Über das Inhaltsverzeichnis sind die einzelnen Kapitel und 
Unterkapitel direkt wählbar.
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>> Interessante und erklärende Filme zur Thematik gibt es 
so wohl direkt in den Texten als auch bei den entsprechenden 
Aufgaben.

>> Das Glossar mit Erklärungen und Bildern zu schwierigen 
Be griffen kann direkt über einen Link angesteuert werden. 

>> Zurück zur jeweiligen Textseite geht es dann über die 
Schaltfläche: zur vorherigen Ansicht oder anhand der 
Tastenkombi nation Alt + Nach-links-Taste

Eintrag im Glossar zum 
Wort Grundgebühr.

Schaltfläche: zur 
vorherigen Ansicht.
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>> Bei der Online-Nutzung ermöglicht die „active pdf“-Form, 
die Aufgaben am PC zu bearbeiten und sich diese zur Kontrolle 
oder zur Archivierung auszudrucken. Das Speichern von Da-
teien ist in dieser Form leider aus technischen Gründen nicht 
möglich.

>> Bei vielen Aufgaben gibt es Felder, in die die Lerner ihre 
Ant worten und Ergebnisse eintragen können.

Da viele Videos zur Veranschaulichung eingefügt sind, emp-
fiehlt es sich, für die Arbeit einen PC mit Internetzugang zu 
nutzen. Auch für die Bearbeitung einiger Aufgaben wird ein 
Internetzugang benötigt. Da im Kurs nur selten für jeden Ler-
nenden ein Rechner zur Verfügung steht, wird im Kursverband 
häufig mit ausgedruckten Texten und Aufgaben gearbeitet. 
Um dennoch die interaktiven Teile des Themenheftes zu nutzen 
- zum Beispiel um Videos gemeinsam zu schauen -  genügt ein 
internetfähiger Computer samt Beamer.

Hier noch ein wichtiger Hinweis zur Arbeit im Internet: Mit der 
Tastenkombination Strg und + können die Teilnehmer sich 
Textinhalte vergrößern und dadurch besser lesbar darstellen 
lassen.

In die freie Fläche unter der Aufgabe klicken 
und die Ergebnisse eintragen

Arbeit mit dem Themenheft ohne PC

Die Themenhefte können ausgedruckt werden, sowohl als 
Ganzes als auch einzelne Kapitel. Dabei ist es jedoch wichtig, 
dass das Glossar als Ganzes zum Nachschlagen zur Verfügung 
steht. Es ist alphabetisch aufgebaut. Die einzelnen Filmbei träge 
und Internetseiten sind in der Fußzeile als Webadresse angege-
ben, sodass man sie auch manuell am PC eingeben kann. Viele 
Filme können auch heruntergeladen, gespeichert und dann 
auch ohne bestehenden Internetzugang gezeigt wer den.

Blockbuster sind sehr gut lesbar.
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Das Themenheft „Graffiti“ umfasst insgesamt 10 Kapitel.

Das erste Kapitel führt allgemein in das Thema ein, indem der 
Begriff „Graffiti“ näher betrachtet wird. Außerdem werden die 
Anfänge des „Graffiti“ erläutert. Dazu werden Fragen beant-
wortet wie „Wann, wo und wie hat alles begonnen?“ und „Wa-
rum sprühen Jugendliche eigentlich?“.

Im zweiten Kapitel wird der Leser auf eine Reise durch die Zeit 
mitgenommen: angefangen mit der Steinzeit, über die Antike 
bis hin zur Moderne. Jedes Teilkapitel beschreibt das Thema 
„Graffiti“ aus der Sicht einer anderen Epoche. Dabei werden 
auch geschichtliche Ereignisse, wie der Zweite Weltkrieg, the-
matisiert.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Stadt New York, in 
der die Graffiti-Bewegung ihren Lauf nahm. Nach einer kur-
zen Einführung geht das erste Teilkapitel vor allem auf die 
Bewohner der Stadt ein, die sich aus sehr unterschiedlichen 
Herkunftsländern zusammensetzen. Warum das so ist und wie 
sich die Stadt entwickelt hat, erfährt der Leser in diesem Kapi-
tel. Aber auch die Entstehung der ersten Gangs wird beschrie-
ben.

Im vierten Kapitel stellen wir den Zusammenhang von Graf-
fiti und Hip-Hop dar. Dazu werden im ersten Teilkapitel die vier 
Elemente der Hip-Hop-Bewegung näher beschrieben. Im zwei-
ten Teilkapitel wird dann auf eine ganz bestimmte Hip-Hop-
Organisation eingegangen, die sogenannte Zulu-Nation. 

Das fünfte Kapitel beschreibt die Graffiti-Szene in Deutsch-
land. Dabei wird in Ost- und Westdeutschland unterschieden, 
da sich die Graffiti-Szene insbesondere aufgrund der Trennung 
Deutschlands sehr unterschiedlich entwickelt hat. Daher bildet 
der Bau der Berliner Mauer einen wichtigen thematischen As-
pekt des Kapitels.

Im sechsten Kapitel wird die legale und illegale Seite von 
Graffiti thematisiert. Dazu erfährt der Leser zum Beispiel auf 
der einen Seite, welche legalen Möglichkeiten es zum Sprühen 
gibt und auf der anderen Seite, was passieren kann, wenn ille-
gal gesprüht wird. 

Das sehr praxisorientierte siebte Kapitel geht auf die Frage 
ein, wie ein Graffiti genau entsteht. Dazu werden verschiedene 
Techniken und Styles vorgestellt. Auf deren Grundlage verdeut-
licht die Beschreibung eines Graffitis in zehn Schritten den ge-
nauen Ablauf. Dabei kann der Leser sehen, wie aus einer leeren 
Fläche ein Kunstwerk entstehen kann.

Das achte Kapitel liefert weiterführende Aufgaben, die sie er-
gänzend in Ihren Unterricht einbauen können.

Im neunten Kapitel finden Sie ein Quiz, das als Abschlussakti-
vität und Lernerfolgskontrolle nach Bearbeitung des Themen-
heftes dienen kann. Sie können es aber auch schon vor der Be-
arbeitung des Themenheftes als Anreiz und Motivation nutzen, 
sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Die Teilnehmen-
den können sich hier selbst als Experten für das Thema „Graf-
fiti“ erleben.

1.6. Inhaltliche Gliederung des Themenheftes
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Das zehnte Kapitel enthält das Glossar. Hier erklären wir 
schwierige Begriffe mit einfachen Worten, Bildern und Beispie-
len.

Im elften Kapitel befinden sich abschließend die Lösungen zu 
den Rätseln.

Hier wird der Inhalt nochmals übersichtlich dargestellt:
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Im Internet gibt es zahlreiche Angebote zum Thema „Graffiti“. 
Im Folgenden haben wir Ihnen eine Auswahl von Büchern, 
Links und Verweisen zusammengestellt, die wichtige Informa-
tionen zu den jeweiligen Themen bieten, für die Gestaltung Ih-
res Unterrichts hilfreich sind und den Unterricht bereichern.

2. Links und Verweise
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Graffiti von Köln bis Düsseldorf und dem Rest der Welt. Wände, 
Skizzen, Leinwände, Bombings, Züge, Videos, Interviews und 
Shop.

Bremer Streetart- und Graffiti-Archiv. Außerdem gibt es Repor-
tagen, Interviews und jede Menge Informationen zum Thema 
Streetart und Urban Culture in Bremen.

Die Graffiti-Szene ist in ganz Deutschland und weltweit ver-
breitet. Die folgenden Links geben Einblicke in die Graffiti-
Szene verschiedener Städte.

Alles was Berlin zu bieten hat. Von Walls, Trains, Sketches und 
Presseartikeln. Sogar Videos zum Download werden angeboten.

Die Seite gibt einen Einblick in das Berliner Graffiti Online-
Magazin.

2.1. Informationen aus dem Internet

www.artistz.de

www.berlingraffiti.de

www.blackbook.de

www.streetart-bremen.de

www.artistz.de
www.berlingraffiti.de
www.blackbook.de
www.streetart-bremen.de
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www.desynz.de

Seite aus Leipzig mit Bilder-Galerien aus ganz Deutschland.

Dokumentation über die Leipziger Graffiti Szene mit 
umfangreicher Bildersammlung.

www.farbsucht.de

www.flashbereich.de

Graffiti in Bonn, Düsseldorf, Berlin und Umgebung.

Graffiti Seite aus Hamburg mit Trains, Walls und Sketches.

www.graffitihamburg.de

http://www.jugendszenen.com/Graffiti/Intro.html

Kurzdarstellung der Graffiti-Szene. 

www.desynz.de
www.farbsucht.de
www.flashbereich.de
www.graffitihamburg.de
http://www.jugendszenen.com/Graffiti/Intro.html
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Graffiti – Problem oder Kultur (Broschiert).
Angelika Schmitt, Michael Irion
192 Seiten
Beust, 2001
16,95 €
ISBN: 3895300519

Graffiti ist ein vielschichtiges Problem, das weit über die Frage 
künstlerischer Ausdruckskraft hinausreicht und gesellschaft-
liche, kulturelle, rechtliche und wirtschaftliche Dimensionen 
besitzt. Der Zugang zu jugendlichen Lebenswelten ist nur mög-
lich, wenn die Signale, die Jugendliche aussenden, verstanden 
werden. Das setzt die Beschäftigung mit Sprache, Kleidung, 
Musik und anderen künstlerischen Erscheinungsformen voraus. 
Wer von dem Problem Graffiti betroffen ist (v. a. Eltern und Ge-
schädigte), suchte bislang vergeblich nach Lösungen für sein 
konkretes Anliegen.
Sie können das Buch hier8 bestellen.

Graffiti Ausmalbuch: 
Malen wie die Profis (Broschiert).
50 Seiten
From Here to Fame, 2010
6,95 €
ISBN: 3937946209

Das Buch ist für jeden geeignet, der das Malen von Graffiti er-
lernen und sich dabei bereits wie ein Profi fühlen möchte. Vor-
lagen dienen als Ideen und können kreativ ausgemalt werden. 
Aber es gibt auch Platz für eigene Bilder. Das Buch kann so-
wohl in der Freizeit, als auch im Unterricht eingesetzt werden.
Sie können das Buch hier7 bestellen.

2.2. Literatur-Tipps

7http://tinyurl.com/3efjbav
8http://tinyurl.com/6aynfgw

http://tinyurl.com/6aynfgw
http://tinyurl.com/3efjbav
http://tinyurl.com/3efjbav
http://tinyurl.com/6aynfgw
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Graffiti
Harald Beck
87 Seiten
Reclam, 2004
3,00 €
ISBN: 3150091128

Mauern, Wände und sonstige Flächen forderten schon die al-
ten Ägypter zu „Schmierereien“ heraus. Eine Blütezeit erleb-
ten Graffiti in den sechziger und siebziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts. Die vorliegende Sammlung enthält weit 
über 400 Beispiele aus dem englischsprachigen Raum – sie 
spiegeln in höchst amüsanter Weise die Themen und Probleme 
der Schreiber und ihrer Gesellschaft. Texte in der Originalspra-
che, mit Übersetzungen schwieriger Wörter am Fuß jeder Seite, 
Nachwort und Literaturhinweisen.
Sie können das Buch hier9 bestellen. 

9http://tinyurl.com/4yuv2nc
10http://tinyurl.com/3lbbnnb

Graffiti. From A to Z.
Cristian Campos
480 Seiten
Booqs, 2010
9,95 €
ISBN: 9460650244

Dieser Band bietet eine faszinierende visuelle Tour durch die 
neuesten Trends, Stile und Techniken der zeitgenössischen ur-
banen Kunst. Über 400 Farbfotos zeigen hunderte von Werken 
aus Städten wie z.B. Tokio, Barcelona, Mexiko-City.
Sie können das Buch hier10 bestellen.

http://tinyurl.com/4yuv2nc
http://tinyurl.com/4yuv2nc
http://tinyurl.com/3lbbnnb
http://tinyurl.com/3lbbnnb
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Poster – Pop-Art – Graffiti: 
Moderne Kunst in der Sekundarstufe I (Broschiert).
Hans-Peter Kohlhaas, Marion Scholz
139 Seiten
Persen im Aap Lehrerfachverlag, 2007
21,90 €
ISBN: 3834435082

Folgende Themen werden in diesem Buch behandelt: Pos-
ter, Pop Art und Graffiti. Das Heft enthält Kopiervorlagen und 
leicht praktikable Vorschläge, die einfach im Unterricht umge-
setzt werden können. 
Sie können das Buch hier11 bestellen.

Street Fonts: Graffiti-Schriften von Berlin bis New York.
Claudia Walde
320 Seiten
Prestel Verlag, 2011
29,95 €
ISBN: 3791345524

Die Schriften der Graffiti-Writer inspirieren Designer und Gra-
fiker seit vielen Jahren. Doch noch nie wurden sie systema-
tisch als vollständige Alphabete zusammengestellt. Über 150 
Graffiti-Künstler aus der ganzen Welt, darunter viele deutsche 
Graffiti-Writer, haben speziell für dieses Buch Alphabete ent-
worfen. Schwarz-Weiß-Skizzen, Skulpturen, digitale Illustratio-
nen, Installationen und andere Ausdrucksformen sind entstan-
den. Die Ergebnisse repräsentieren nicht nur die internationale 
Street Art-Szene, sondern geben gleichzeitig einen Einblick in 
den faszinierenden Kreativprozess.
Sie können das Buch hier12 bestellen. 11http://tinyurl.com/6e57zmv 

12http://tinyurl.com/6hmt8lx

http://tinyurl.com/6e57zmv
http://tinyurl.com/3lbbnnb
http://tinyurl.com/6hmt8lx
http://tinyurl.com/6e57zmv
http://tinyurl.com/6hmt8lx
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Street Art (Art Pocket).
Johannes Strahl
288 Seiten
h.f.ullmann publishing, 2009
9,99 €
ISBN: 3833149434

An „Street Art“ und Graffiti beißt sich die Kunstgeschichte die 
Zähne aus: Sie sind Phänomene ohne Epoche, Kunst, die auf der 
Straße stattfindet, in aller Öffentlichkeit, fernab aller Ausstel-
lungshäuser und am Rande der Legalität. Geprägt durch das In-
offizielle taucht sie zu allen Zeiten und an allen Orten auf - von 
den Bildern, Botschaften und Namen in Pompeji bis hin zu auf-
wändig besprayten und beklebten Mauern und Zugwaggons un-
serer Zeit. Allgegenwärtig, ehrlich, unverwüstlich, anonym, ju-
gendlich - diese umstrittene Kunst geht von Menschen aus, die 
unakademische Bilder schaffen wollen, Botschaften transportie-
ren. Lernen sie hier die Street Art in ihren unterschiedlichen Di-
mensionen und Betrachtungsweisen kennen, und gewinnen Sie 
einen tiefen Einblick in Schönheit, Witz, Provokation und Argu-
mente dieser vielleicht elementarsten aller Kunstformen.
Sie können das Buch hier13 bestellen.

Graffiti als Kunst und Dekor: 
Ein Anleitungsbuch für Einsteiger.
Jörg Lohmann
64 Seiten
Knaur Ratgeber, 2005
ca. 35,00 € (gebraucht)
ISBN: 3426641356

Geliebt und gehasst gleichermaßen – doch Graffiti sind längst 
Thema im Kunstunterricht. Dieses Buch zeigt die großartigen 
dekorativen Möglichkeiten beim Malen mit der Spraydose: 
nicht nur an Wänden, auch an Gläsern, Taschen oder Autos bis 
hin zu Möbeln oder den eigenen vier Wänden - lebendig, far-
benfroh und ganz legal!
Sie können das Buch hier14 bestellen.

13http://tinyurl.com/69xaqb9
14http://tinyurl.com/6ge63ag

http://tinyurl.com/69xaqb9
http://tinyurl.com/3lbbnnb
http://tinyurl.com/6ge63ag
http://tinyurl.com/69xaqb9
http://tinyurl.com/6ge63ag
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3. Gastbeitrag der Kooperationspartner / 3.1. Graffiti als Thema im Unterricht und in Kursen

Graffiti, wie es heute bekannt ist, entstand in den 1970er Jah-
ren in den afroamerikanischen Ghettos New Yorks als Protest-
bewegung und Gegenkultur im Rahmen von Hip Hop und Rap. 
Allmählich kam es nach Europa und heute ist es in urbanen 
Regionen weltweit zu finden. 

Bevor Graffiti als bloße Schmiererei im städtischen Gesamtbild 
oder als strafrechtlich zu verfolgender Vandalismus abgetan 
wird, sollte bedacht werden, dass auch in der bildenden Kunst, 
in Galerien und als Auftragsmalerei in Gebäuden und an Fas-
saden Graffiti zu bestaunen sind. Bekannte Künstler sind z.B. 
Keith Harring oder Harald Naegele. Hinzu kommt, dass sich 
die Graffiti-Kultur auch als Jugendkultur gesellschaftlich etab-
liert hat und beispielsweise von Jugendzentren aufgenommen 
und gefördert wird. Graffiti werden hier im Kontext einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und gegebenen 
Verhältnissen, im Kontext von Identitätsbildung und Biogra-
fiearbeit sowie im Kontext von jugendlicher Raumaneignung 
thematisiert. 

Hinzu kommt, dass sich im Graffiti eine besondere Gebrauchs- 
und Nutzungsweise von Schriftsprache findet. Da Graffiti als 
Jugendkultur zudem die Meinungen und Positionen, Gedan-
kenwelten und Erfahrungen junger Menschen kommuniziert, 
scheint es als Thema für schriftunkundige Jugendliche und 
junge Erwachsene im Besonderen geeignet zu sein.

Es stellen sich also folgende Fragen: Welche Bedeutungszu-
schreibungen finden sich zum Graffiti in verschiedenen sozi-
alen Kontexten? Wie kann Graffiti in Bildungsangeboten zum 
Lesen und Schreiben Verwendung finden? Welche Chancen und 
welches Potential sind mit diesem Thema im Kurs oder Unter-
richt verbunden? Was außer Sachbeschädigung und jugendli-
cher Protesthaltung kann man dem Graffiti entnehmen?

http://tinyurl.com/3lbbnnb
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3.1.1. Graffiti als Form literaler Praktiken

Um dem Besonderen von Graffiti als Form literaler Praktiken 
nachzugehen, sollte zunächst geklärt werden, welche Betrach-
tungsweise das Konzept „Literalität als soziale Praxis“ ein-
nimmt. Darüber hinaus ist zu klären, was dieser Ansatz in Be-
zug auf Graffiti in den Blick nimmt. 

Das Modell „Literalität als soziale Praxis“ wurde erstmals von 
dem Briten Brian Street („Literacy in Theory and Practice“ 
1984/1995) entwickelt und diskutiert. Er geht in seinem Kon-
zept über die Schriftsprache als neutrale und kontextlose Kul-
turtechnik hinaus und betrachtet sie in ihren Anwendungsfor-
men und Kontexten, also im Rahmen von sozialen Praxen. Hier 
wird deutlich, dass Literalität als Schriftsprachgebrauch mehr 
ist als eine Kulturtechnik und immer in einer sozialen Praxis 
verortet werden kann. In verschiedenen sozialen Praxen wird in 
verschiedenen Arten und Weisen Literalität gebraucht, ihr wer-
den von einzelnen Personen wie auch von unterschiedlichen 
Gruppen und Gemeinschaften unterschiedliche Wertigkeiten 
und Bedeutungen zugesprochen. Schriftsprache kann sehr Un-
terschiedliches transportieren. Soziale Praxen beinhalten dabei 
immer auch Autoritäts- und Machtformen, die auch auf die 
Verwendung von Schriftsprache wirken. Unterschiedliche lite-
rale Praktiken, die verschiedenen sozialen Praxen zugeordnet 
werden können, sind z.B.: 

1) der Schriftsprachgebrauch im Internet, in Chatrooms und bei 
Kurznachrichten; 
2) der Schriftsprachgebrauch in Gesetzestexten und öffentli-
chen Verwaltungsdokumenten; 
3) der Schriftsprachgebrauch in religiösen Schriften. 

Literalität wird stets zu einem ganz bestimmten Zweck genutzt 
und sie enthält stets eine soziale Dimension. Literalität ist da-
mit multiperspektivisch und multidimensional. 

Ausgehend von diesem Konzept zur Literalität kann Graffiti 
erstens hinsichtlich der vorherrschenden Anwendungs- und 
Gebrauchsweisen von Schriftsprache betrachtet werden. Zwei-
tens kann Graffiti hinsichtlich der damit verbundenen Bezie-
hungen und Bedeutungen sowie der hier zum Tragen kommen-
den Gestaltungs- und Definitionshoheiten betrachtet werden.

1) Anwendungs- und Gebrauchsweisen von Schriftsprache in 
Graffiti:
Werden Graffiti hinsichtlich ihrer Verwendung von Schrift, 
Schriftzeichen und Sprache betrachtet und miteinander vergli-
chen, finden sich hierfür vielfältige Umgangsweisen. 
>> Man findet Graffiti mit ganz unterschiedlichen Verknüpfun-
gen von Zeichen, Ziffern und Buchstaben, manchmal auch mit  
Zeichnungen versehen.
>> Im Graffiti werden die herkömmlichen Buchstabenformen 
verändert. Man spricht von Graffiti-Styles.
>> Schreib- und Druckschrift sowie auch Klein- und Großbuch-
staben können miteinander kombiniert werden.
>> Buchstaben können räumlich verschieden platziert werden. 
So stehen die Buchstaben eines Wortes nicht unbedingt von 
links nach rechts nebeneinander, wie es die Buchstabenaus-
richtung für lateinische Schriftsprachen vorgibt.
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>> Alle Sprachen sind denkbar im Graffiti. Ebenso Vermischun-
gen verschiedener Sprachen sowie Wortneuschöpfungen, die 
sich lediglich an einer Sprache orientieren. 
>> Entsprechend der kreativen Gebrauchsweisen von Buchsta-
ben, Zeichen und Ziffern werden auch orthographische Regeln 
kreativ angewandt. So werden häufig alle Worte kleingeschrie-
ben oder es werden einzelne Buchstaben/Buchstabenkombina-
tionen wiederholt. 

Insgesamt lässt sich damit aufzeigen, dass Schriftsprache für 
Graffiti eine besondere Relevanz besitzt, wenngleich sich ihre 
Verwendung zumeist auf wenige zusammenhängende Worte, 
Buchstaben, Ziffern und einzelne Zeichen beschränkt. Schrift-
sprache wird im Graffiti auf verschiedenen Gestaltungsebenen 
kreativ benutzt und verändert. Das leitende Prinzip kann als 
„anything goes!“ bezeichnet werden. Graffiti können hinsicht-
lich der Schriftsprachverwendung
 lesbar sein, ohne dass sich der Sinngehalt erschließt, 
 nicht mehr lesbar bzw. entschlüsselbar sein oder 
 lesbar und in ihrem Sinngehalt erschließbar sein und eine  
 verbale Botschaft transportieren.

Verbale Botschaften, die im Graffiti transportiert werden, sind 
beispielsweise persönliche Meinungen, politische Positionen 
oder witzige und humorvolle Aussagen. In diesen Fällen wird 
auf einen offen-kreativen Umgang mit Schriftsprache hinsicht-
lich ihrer Entschlüsselbarkeit und Verständlichkeit verzichtet, 
um die Übermittlung und Kommunikation der Botschaft nicht 
zu gefährden.

2) Beziehungen, Bedeutungen und Gestaltungshoheiten im 
Kontext der Graffiti-Kultur:
Werden Graffiti als eine literale Praktik betrachtet, so kommt 
der spezifische soziale Kontext in den Blick, in dem Graffiti ein-
gebettet sind. Graffiti werden von bestimmten Akteuren, den 
Sprayern, angewandt und sind für sie von Relevanz. Graffiti 
werden darüber hinaus von weiteren Akteuren, wie Stadtbe-
wohnern, Hausbesitzern und Stadträten oder dem Kunstbetrieb 
wahrgenommen, bewertet, abgelehnt oder vereinnahmt. Zu den 
verschiedenen Motiven, Absichten und Bedeutungen von Graf-
fiti, die sie für die Sprayer, für eine Jugendszene oder für den 
Kunstbereich, wie auch für Stadtbewohner, Hausbesitzer und 
Stadträte besitzen, finden sich verschiedene Untersuchungen 
und Publikationen. Im Folgenden werden einzelne wesentliche 
Motive, Absichten und Bedeutungen dargelegt.

>> Insbesondere die gehäuft auftretenden Zeichen, einzelnen 
Buchstaben und „tags“ der Sprayer werden als eine Form der 
Daseinsbekundung angesehen. Sie zeigen an: „Ich bin hier.“/ 
„Ich war hier.“ Ähnlich sind die Namenskürzel mit Datumsan-
gabe zu verstehen, die anonym in Baumrinden, auf Parkbänke 
o.ä. geritzt und geschrieben werden.
>> Graffiti werden auch als Form der jugendlichen, kreativen 
Raumaneignung betrachtet. Hier wird der öffentliche Raum mit 
seinen gegebenen Strukturen kritisch gesehen. Es wird gefragt: 
„Wem gehört die Stadt?“/ „Wer gestaltet Stadt?“. Dabei setzen 
sich einige Sprayer auch bewusst über Eigentumsverhältnisse 
hinweg.
>> Graffiti stellen eine kreative Ausdrucksmöglichkeit dar. Hier-
mit sind Aspekte der Identitätsentwicklung, Identitätsfindung 
und Wirkungsmächtigkeit verbunden. Das Besondere an die-
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sem Aspekt des Graffiti-Writing ist, dass etwas Eigenes krea-
tiv gestaltet und in den öffentlichen Raum der Stadt gebracht 
wird. Hier wird es von anderen gesehen und gelesen, hier kann 
es Wirkung entfalten. Dabei spielt auch der Wettbewerb unter 
den Sprayern eine Rolle. Jeder ist versucht einen unverwechsel-
baren eigenen Stil zu entwickeln. Die hier implizierte Dynamik 
hinsichtlich Originalität und Kreativität zeigt sich in den grafi-
schen und bildlichen Kompositionen wie auch im Umgang mit 
Schriftsprache.
>> Aspekte der Identitätsentwicklung und Identitätsfindung 
können insgesamt für die Graffiti-Kultur als Jugendkultur an-
genommen werden. Darüber hinaus finden sich diese Aspekte 
auch für die anderen Ausdrucksformen der Hip Hop-Bewegung, 
der Musik und dem Tanz. Das illegale und heimliche Graffiti-
Sprühen nachts sowie an gefährlichen Orten, wie Mauer- und 
Dachvorsprüngen oder in Gleisanlagen der Bahn ermöglicht zu-
dem Grenzerfahrungen und emotionale Kicks.
>> Graffiti stellen ebenso ein Mittel der Meinungsäußerung 
im öffentlichen Raum dar (z.B. politische Parolen, witzige oder 
ironische Sprüche oder auch situative Spielereien). Sie ermög-
lichen es auf unkonventionelle Weise, die eigene Meinung und 
Position gegenüber einer (Teil-)Öffentlichkeit zu kommunizieren. 
>> Die Graffiti-Szene mit ihren sozialen Strukturen eröffnet dem 
einzelnen Sprayer die Möglichkeit zum Austausch von Tipps 
und Tricks, gibt einen Rahmen in dem durch gemeinsames 
Sprühen ein Wir-Gefühl entstehen kann, aber ebenso einen 
Rahmen, um sich zu messen und Anerkennung als Sprayer zu 
erreichen. Hier spielt die kollektive Erfahrung, die Kommunika-
tion über Graffiti sowie die Kommunikation im Rahmen von ge-
meinsamen Treffen und anderen Austauschmöglichkeiten eine 
besondere Rolle. 

>> Im öffentlichen Raum gilt Graffiti im Allgemeinen als ille-
gal und wird als Sachbeschädigung strafrechtlich verfolgt. Auf 
lokalpolitischer Ebene wird Graffiti als Schmiererei abgetan, es 
gibt polizeiliche Sonderkommissionen und zumindest in Berlin 
auch eine Anti-Graffiti-Bürgerbewegung. Damit zeigt sich, in 
vielen gesellschaftlichen Kreisen werden Graffiti, die auch an 
Fassaden von Privatgebäuden etc. angebracht werden, abge-
lehnt.
>> Eine Vereinnahmung/Etablierung der Graffiti-Kultur ist je-
doch auf anderer Seite ebenso zu beobachten: wenn Graffiti 
von der Werbung genutzt wird, um bestimmte Käufergruppen 
anzusprechen; wenn Städte/Gemeinden Flächen zum Besprü-
hen frei geben oder Graffiti-Sprayer für Auftragsarbeiten en-
gagieren; wenn Graffiti in Kunstgalerien ausgestellt und an 
Kunstsammler verkauft werden.
>> Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten profitieren auch 
folgende Akteure von der Graffiti-Kultur: Reinigungsfirmen, die 
Graffiti-Spezial-Reinigungen von Mauerwerken und Fassen an-
bieten; die Farb- und Lackindustrie, die witterungsbeständige 
und schnell einsetzbare Sprühlacke anbietet; die Baustoffwirt-
schaft, die spezielle Fassaden-Baustoffe anbietet, die sich nicht 
zum Besprühen eignen.
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Grundlegendes
Gerade in Alphabetisierungskursen können Graffiti eine Al-
ternative zum kreativen Schreiben bieten. Gedichte oder Ge-
schichten erfordern ein relativ hohes Niveau an Lese- und 
Schreibfähigkeiten. Graffiti legt dagegen den Schwerpunkt 
auf grafisch/gestalterische Aspekte, auf Form und Gestalt von 
Zeichen, Buchstaben, Wörtern oder Sätzen. Es kann auch ohne 
erweiterte Schreibfähigkeiten genutzt werden. Graffiti kann als 
Lerngegenstand für unterschiedliche Niveaus, also niveauüber-
greifend, genutzt werden. Insbesondere durch den unkonven-
tionellen Umgang mit Schrift, Sprache und Rechtschreibung/
Orthographie im Graffiti und der Einsatz von Bildern, Zeich-
nungen oder Piktogrammen kann eine ungehemmte Atmo-
sphäre geschaffen werden. 
Dabei muss nicht sofort mit Sprühdosen umgegangen werden. 
Um sich dem Schriftsprachgebrauch im Graffiti anzunähern, 
werden zunächst herkömmliche Schreibutensilien benötigt und 
interessante Graffiti-Fotografien, die vielleicht selbst erstellt 
werden.

Wichtig für die Praxis ist, dass immer vom Lernenden als Indi-
viduum mit seinen mitgebrachten Interessen und auch Fertig-
keiten ausgegangen wird und nicht von seinen Defiziten! 
Deshalb ist es ratsam, Graffiti nicht als festen Bestandteil des 
Unterrichts einzuplanen, sondern als eine von mehreren Mög-
lichkeiten, die von den Lernenden gewählt werden kann. Of-
fenes Lernen, mit mehreren Wahlmöglichkeiten bezüglich der 
Themen und Vorgehensweise, kann die Interessen der Lernen-
den gut aufgreifen und binnendifferenzierend ausgerichtet 
werden. Es geht darum, eine Lernsituation zu schaffen, in der 
individuelles Lernen und unterschiedliches Lerntempo keine 

Schwierigkeit darstellt und den Lernenden trotzdem einen si-
cheren Rahmen gibt.

Im Lernendenheft15 findet man in unterschiedlichen Abschnit-
ten handlungspraktisches Wissen in verschiedenen Formen: 
eine Anleitung zum Thema „Wie entsteht ein Graffiti?“, ver-
schiedene Tipps und Tricks hinsichtlich Techniken und Styles. 
Diese Texte regen zum Nachmachen an. Im Folgenden werden 
ein paar weitere Ideen und Anregungen gegeben, die exemp-
larisch aufzeigen sollen, wie und auf welchen Wegen Graffiti 
für die Lehr-Lern-Praxis verwendet werden können. Sie sind als 
Anregung gedacht, selbsttätig und kreativ – auch mit den Ler-
nenden gemeinsam – dem Gebrauch von Schrift und Sprache 
im Graffiti auf die Spur zu kommen.

Schriftsprache
Der Vorteil von Graffiti als Medium der Schriftsprache besteht 
in der Möglichkeit der kurzen Buchstabenfolgen, einzelner 
Worte, kurzer Wortgruppen oder Sätze. Die kreative Aneignung 
von Schrift und der kreative Umgang mit Rechtschreibung be-
ziehungsweise mit unterschiedlichen Schreibweisen können 
als positive Mittel angesehen werden: denn im Graffiti gibt es 
kein „richtig“ und „falsch“.
Es ist anzumerken, dass durch diesen Umgang mit Graffiti im 
Unterricht das Medium Graffiti für den Erwerb der Schriftspra-
che instrumentalisiert wird. Dies ist weder negativ noch positiv 

3.1.2. Methodisch-didaktische Ideen

15http://www.chancen-erarbeiten.de/fileadmin/webdata/PDFs/Inhalte_Graffiti.pdf
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zu bewerten, sollte jedoch für einen bewussten Umgang mit 
Inhalten und Methoden Berücksichtigung finden. Das Graffiti 
besitzt neben seinem Potential für den Unterricht eine eigen-
ständige, künstlerische, kulturelle und politische Existenz. 

Entsprechend des kreativen Umgangs mit Schrift und Schrift-
sprache in der Graffiti-Kultur sind auch der schriftsprachlichen 
Verwendung in der Lehr-Lern-Praxis keine Grenzen gesetzt. 
Graffiti bietet Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen:
 Gestaltung von Buchstaben, Zeichen und Wörtern
 Kombination von Schrift/Zeichen mit Bildern/Zeichnungen
 Umgang mit Sprache und Orthographie 
 inhaltliche Ebene: welche Aussage/welche Intention wird 
 mit dem Graffiti verbunden?
 Reflexion über die Wirkung des Graffitis gegenüber seiner 
 inhaltlichen Aussage.

Übungsideen 
„Buchstaben kreativ verfremden“ 
Voraussetzung: Aneignung des Alphabets 
Nachdem bestehende Graffiti bezüglich ihres Umgangs mit 
Form- und Farbgebung untersucht worden sind, können eigene 
gestalterische Verfremdungen von Buchstaben vorgenommen 
werden. Beispielsweise kann man unter Berücksichtigung des 
Besonderen des einzelnen Buchstabens, wie die zwei Bögen 
beim „B“ oder unter Berücksichtigung der eigenen Wahrneh-
mung des Buchstabens vorgehen. Es können auch im öffent-
lichen Straßenbild Graffiti fotografiert und bezüglich der Ver-
fremdung/Gestaltung von Buchstaben untersucht werden. 
Diese Übung ist erweiterbar auf den gesamten Schriftstil eines 
einzelnen Graffiti. Zunächst kann eine Auseinandersetzung mit 

verschiedenen Schriftstilen vorgenommen werden. Eine Orien-
tierung geben hierfür die Klassifikationen der Graffiti-Styles. 
Eine eigene kreative Gestaltung eines Styles kann daran an-
schließen. Zudem variieren auch im alltäglichen Gebrauch, in 
verschiedenen Textformen Schriftstile. Diese könnten thema-
tisiert werden (Gebrauchsanweisungen, Werbung). Es können 
im Alltag verschiedene Formen gesucht werden.

„Wortneuschöpfungen“
Voraussetzung: Kenntnis des Alphabets, orthographische 
Grundkenntnisse, evtl. fremdsprachliche Grundkenntnisse
Entsprechend der Strategien einen eigenen „tag“ (Sprüher-
namen) zu entwickeln, können auch andere Wörter/Bezeich-
nungen beispielsweise für bestimmte Orte, Einrichtungen, 
Zustände, Meinungen, Ereignisse oder Gefühle entwickelt wer-
den. Hier ist das Vermischen von unterschiedlichen Sprachen 
(deutsch, türkisch, russisch, englisch), Zahlen oder Zeichen 
erlaubt. Mit der Wortschöpfung sollte eine persönliche Aus-
sage (Gefühl, Protest, Witz) verbunden werden. Zu thematisie-
ren wäre hier, inwiefern die Neuschöpfung von fremden Lesern 
noch entschlüsselbar sein sollte.

„Umgang mit Orthographie“
Voraussetzung: Kenntnis des Alphabets, orthographische 
Grundkenntnisse, 
Diese Übung orientiert sich an der vorherigen Übung. Hier 
liegt jedoch der Schwerpunkt auf dem Gebrauch der deut-
schen Rechtschreibung. Dieser kann zunächst in unterschiedli-
chen vorhandenen Graffiti untersucht werden, wobei die Aus-
sage und Wirkung der jeweiligen Schreibweise im Vordergrund 
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steht. Anschließend können wieder eigene Neugestaltungen 
ausprobiert werden. Wichtig sind hier die Begründungen für die 
Schreibweisen. Sinn und Bedeutung der Neu-Schreibungen sind 
zu thematisieren. Zudem können Beispiele im Alltag gesucht 
werden, in denen veränderte Schreibweisen existieren (Chats, 
Werbung).

Weiterführende Themen: Beziehungen, Bedeutungen und Ge-
staltungshoheiten 
Neben der Auseinandersetzung mit Schrift, Sprache und Recht-
schreibung durch Graffiti sollte die Graffiti-Kultur als Gegenbe-
wegung und Jugendkultur Berücksichtigung im Rahmen dieser 
Auseinandersetzungen finden. Die mit der Graffiti-Kultur ver-
bundenen Intentionen, Motive und Bedeutungen sind oben (vgl. 
Beziehungen, Bedeutungen und Gestaltungshoheiten) bereits 
dargelegt.

Folgende Themen bieten sich hierfür an:
 Thematisierung der gesellschaftlichen und sozialen Gege-
 benheiten, die zur Graffiti-Kultur bzw. zum Hip Hop führten.
 Thematisierung der Graffiti-Jugendszene, die damit verbun-
 denen subkulturellen Bewegungen, die Erfahrungen und   
 Meinungen von Jugendlichen. 
 Graffiti als illegale und/oder legale Handlung im öffentli-
 chen Raum und deren positiven wie negativen Konsequenzen.
 Graffiti im Kontext von Kunst und Kommerz/Werbung und de-
 ren positiven wie negativen Konsequenzen.
 Graffiti im Rahmen von Graphikdesign.
 Graffiti im Kontext der Bedeutung von Schrift und 
 Rechtschreibung.

Hintergrundinformationen können in den verschiedenen so-
zialwissenschaftlichen und pädagogischen Publikationen zu 
Graffiti gefunden werden. Eine Auswahl empfehlenswerter Pu-
blikationen werden in der nachfolgenden Literaturliste vorge-
stellt.
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Graffiti im Kunstunterricht. 
Ingrid Schneider 
269 Seiten
Landesinstitut für Schule, 2002
ISBN: 3932860489

Das Buch befasst sich mit dem Thema Graffiti als Bestandteil 
des schulischen Kunstunterrichts. Dabei geht Schneider im ers-
ten Teil auf das Graffiti als ein einer Jungendästhetik und Sub-
kultur entspringendes Phänomen ein und gibt Sachinformati-
onen zu historischen Bezügen, Differenzierung verschiedener 
Styles und Herstellungsverfahren von Graffiti. Der zweite Teil 
des Buches liefert eine große Materialsammlung, mit vielen 
Anregungen und Arbeitsblättern zur gestalterischen Umset-
zung eines Graffiti im Schulkontext.
Es gibt u.a. Übungsblätter zu Outlines, Blocks und Schatten, 
zum Fill In sowie zum Background. Weiter findet sich in der 
Materialsammlung ein Graffitialphabet in verschiedenen Sty-
les zur Anregung sowie verschiedenen Arbeitsanweisungen zur 
Herstellung diverser Effekte beim Sprühen. In Bezug auf das 
Sprühen gibt es auch Hinweise und Tipps zu Dosen, Caps, Mar-
kern und „Killern“, was Fragen oder Problemen im praktischen 
Bereich entgegen kommt. Leider ist diese Publikation nur im 
Schwarz-Weiß-Druck erhältlich.
Sie können das Buch hier16 ausleihen und bestellen.

HipHop in Berlin (Broschiert).
Archiv der Jugendkulturen e.V. und Gangway e.V. (Hrsg.) 
150 Seiten 
Archiv der Jugendkulturen, 2008 
15,00 €
ISBN: 3940213470

Das Buch gibt einen tiefen Einblick in die HipHop Kultur Ber-
lins und versucht gegen das schlechte Image des aggressiven 
HipHops entgegen zu wirken. Graffiti stellt in diesem Zusam-
menhang nur einen Aspekt dar und ist deshalb in diesem Buch 
nur am Rand berücksichtigt worden. Gleichwohl wird jedoch 
deutlich, dass Graffiti ein Teil der HipHop Bewegung ist und 
somit Teil dieser Jugendkultur. Andere Aspekte stellen Rap oder 
auch Tanz dar und „HipHop in Berlin“ versucht diese Kultur als 
Ganzes, mit seinen Teilaspekten, zu erfassen und zu vermitteln. 
Auch wenn Graffiti in diesem Buch nicht als Schwerpunkt be-
handelt wird halten wir es für lesenswert, da hier Graffiti nicht 
nur als Subkultur vereinzelt und verkapselt dargestellt wird, 
sondern auch dessen Einbettung in der HipHop-Kultur berück-
sichtigt wird.
Das Buch kann hier17 bestellt werden.

3.2. Literaturtipps für Dozenten, Kursleitende und Lehrer

16http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=619649
17http://tinyurl.com/3sb6a2j
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STREET ART. Legenden zur Straße.
Katrin Klitzke und Christian Schmidt (Hrsg.) 
225 Seiten
Archiv der Jugendkulturen, 2009
27,00 €
ISBN: 3940213446

Dieses Buch liefert einige verschiedene Aufsätze zum Thema 
Graffiti als Street Art. Dabei werden die unterschiedlichsten 
Aktionen, die auf der Straße als begriffene „Spielwiese“ des 
möglichen Ausdrucks gesehen wurden oder geschahen, be-
schrieben und kommentiert. Dieses Buch eröffnet dem Leser 
die Gedankenwelt einzelner Sprayer/Künstler zu bestimmten 
Aktionen, die auf der Straße stattfinden. Es gibt sehr viele Fo-
tos und Fotoserien mit Street Art. Hier geht es hauptsächlich 
um Cut-Outs, einer Weiterentwicklung des Graffiti. Es wird 
nicht auf die Fassade gesprüht, sondern es werden vorgefer-
tigte Bilder (mit Schrift) an öffentliche Fassaden geklebt. Da-
mit entsteht auch kein Straftatbestand.
Das Buch kann hier18 bestellt werden.

We Can Do. Geschlechtsspezifische Raumaneignung am 
Beispiel von Graffiti von Mädchen und jungen Frauen in Berlin.
Nadja Madlener
146 Seiten
Ibidem-Verlag, 2004
22,00 €
ISBN: 3898213730

Dieses Buch geht zunächst auf die Raumaneignung von Kin-
dern und Jugendlichen allgemein ein und bezieht sich dann 
insbesondere auf die Mädchen in der Graffitiszene. Dabei spie-
len Sozialisation und Raumaneignung eine besondere Rolle. 
Das Buch nähert sich der Geschlechterspezifik der Graffitiszene 
auch durch Interviews und Kontakt mit der Szene.
Das Buch kann hier19 bestellt werden.

18http://tinyurl.com/3lder2v
19http://tinyurl.com/5rlbo7g
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Graffiti – Rebellion der Zeichen.
Beat Suter
180 Seiten
R.G. Fischer, 1994 (3. aktualisierte Auflage)
14,32 €
ISBN: 9783895010323

Auch dieses Buch bietet durch Systematisierungen und Klas-
sifikationen einen Überblick bezüglich der Zeichenvielfalt im 
Graffiti an. Suter kategorisiert die verschiedensten Graffiti und 
kann so Anregungen geben im eigenen Umgang mit Graffiti-
sammlungen.
Das Buch kann hier20 bestellt werden.

Graffiti. Auf Spurensuche im 
urbanen Zeichendschungel (Broschiert).
Carolin Steinat
100 Seiten
Tectum Verlag, 2008
19,90 €
ISBN: 9783828894853

Dieses Buch nähert sich dem Phänomen Graffiti im Rahmen 
jugendkultureller Aspekte und als Form des Protests. Das Buch 
stellt einen guten Einstieg dar in die unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Umgangsweisen und Bewertungen von Graffiti. 
Dies wird kurz und informativ auf 70 Seiten dargelegt. Im An-
hang sind sechs Kurzporträts von Sprayern zu finden.
Das Buch kann hier21 bestellt werden.

Lesen und Schreiben eröffnen eine neue Welt! 
Literalität als soziale Praxis - Eine ethnographische Studie.
Christine Zeuner, Antje Pabst
304 Seiten,
WBV-Verlag, 2011
ISBN: 978-3-7639-4686-0

Erstmalig wurde in Deutschland am Beispiel eines Hamburger 
Stadtteils eine ethnographische Studie zur Literalität als so-
ziale Praxis durchgeführt. Die Ergebnisse erweitern nicht nur 
die theoretischen Überlegungen der Alphabetisierungs- und 
Grundbildungsarbeit mit
(jungen) Erwachsenen, sondern können auch Anregungen zur 
didaktisch-methodischen Gestaltung von Grundbildungsange-
boten geben. 
In einer separaten Auswertung wurden hier auch Graffiti als 
Literalität im öffentlichen Raum näher betrachtet.
Das Buch kann hier22 bestellt werden.

20http://tinyurl.com/3e4mw7t
21http://tinyurl.com/3j88dfd
22http://tinyurl.com/cpenqtv
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Graffiti Kontrovers. Die Ergebnisse der ersten mitteldeut-
schen Graffitistudie (Broschiert).
Rheinhold Sackmann, Silvio Kison und Andre Horn (Hrsg.)
240 Seiten
Mitteldeutscher Verlag, 2008
14,90 €
ISBN: 3898125823

Dieses Buch stellt eine Sammlung verschiedener Aufsätze dar, 
die thematisch das Graffiti, wie im Titel schon bemerkt, kont-
rovers behandelt. Es geht zum einen um die Sprayer und ihre 
Motive aber auch um strafrechtliche und polizeiliche Reaktio-
nen sowie Reaktionen von Bürgern auf Graffiti und um die Fol-
gen von Graffiti für Städte und Stadtteile. Letztendlich gibt es 
auch Aufsätze zum Themenbereich der Interventionsmöglich-
keiten.
Das Buch kann hier23 bestellt werden.

Graffiti – 
Prävention durch Wiedergutmachung. Implementation und 
Evaluation eines Münchener Modellprojektes (Broschiert).
Katrin Höffler
432 Seiten
Lit Verlag, 2008
39,90 €
ISBN: 3825814157

Neben der Beleuchtung von Erscheinungsformen des Phäno-
mens „Graffiti“ und der Ursachen für Graffiti-Aktivität wer-
den Taten und Täter zunächst sekundäranalytisch untersucht. 
Im Gefolge illegaler Graffiti entstehen häufig hohe materi-
elle Schäden, die zum einen für die Opfer belastend sind, zum 
anderen auch für die weitere Entwicklung der meist jugend-
lichen Täter negative Konsequenzen haben. An diesem Punkt 
knüpft ein Münchner Modellprojekt an, das im Rahmen des 
jugendstrafrechtlichen Diversionsverfahrens eine Wiedergut-
machungsmaßnahme institutionalisiert hat, die Tätern und 
Opfern dienen will. Im Wege einer empirischen Untersuchung 
wurde zum einen die Implementation des Projektes im Kontext 
der jugendstrafrechtlichen Normen beleuchtet. Zum anderen 
wurde der Projekterfolg evaluiert, wobei hier auch im Wege 
einer Mehrebenenanalyse tat- und täterspezifische Eigenschaf-
ten berücksichtigt wurden.
Das Buch kann hier24 bestellt werden.23http://tinyurl.com/68osfjb

24http://tinyurl.com/3rkexuh
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Graffiti in Potsdam aus der Sicht von Sprayern und jugendli-
chen Rezipienten im Land Brandenburg.
Dorothea Stahnke-Jungheim
276 Seiten
Peter Lang Verlag, 2000
57,40 €
ISBN: 9783631366530

In dieser empirischen Studie wird das Phänomen Graffiti aus 
der Sicht von Sprayern und jugendlichen Rezipienten im Land 
Brandenburg untersucht. Über zwanzig Interviews mit Spray-
ern in Potsdam bilden die Grundlage der Arbeit. Im Ergebnis 
dieser qualitativen Erhebung wurden drei Typen von Sprayern 
nachgewiesen; der «Künstler», der «Spaßhaber» und der «Bom-
ber». Der von der Öffentlichkeit definierte und wahrgenom-
mene sogenannte «Schmierer» konnte nicht verifiziert werden. 
Eine umfangreiche quantitative Befragung von 2000 Jugend-
lichen des Landes Brandenburg beleuchtet die Sichtweise der 
Heranwachsenden auf das Phänomen Graffiti. Die Mehrheit 
der befragten Jugendlichen akzeptiert Graffiti, sprayt jedoch 
nicht selbst und bewertet Graffiti mit zunehmendem Alter kri-
tischer.
Das Buch kann hier25 bestellt werden.

Prävention. Wirkungsevaluation einer Verhaltensprävention 
von Vandalismus durch Graffiti und kulturverwandte Pro-
dukte abweichenden Verhaltens im öffentlichen Raum. 
Nadin Kastirke
167 Seiten
Verlag für Polizeiwissenschaft, 2010
19,80 €
ISBN: 3866761104

Die vorliegende Arbeit ist eine Wirkungsevaluation des Graf-
fiti-Projekts der Polizei Halle (Saale) an Halleschen Schulen. 
Ausgehend von einer theoretischen Grundlegung zu präventi-
ven Programmen in ihren vielfältigen Facetten, wird ein heu-
ristisches Modell zu den Wirkungen dieser verhaltensorientier-
ten Prävention postuliert und an einer Stichprobe von über 300 
Schüler/-innen überprüft.
Das Buch kann hier26 bestellt werden.

25http://tinyurl.com/69suma6
26http://tinyurl.com/5vz8d6u
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Der Graffiti-Reader. Essays internationaler Experten zum Kul-
turphänomen Graffiti und ein ausgewählter Bildteil aus der 
„Graffiti-Dokumentation Europa“.
Susanne Schaefer-Wiery und Norbert Siegl (Hrsg.) 
200 Seiten
graffiti edition, 2009 (aktualisierte und völlig überarbeitete 
Neuauflage)
40,00 €
ISBN: 9783901927195

Als ein Ergebnis der Bemühungen, etwas Vernunft in die Diskus-
sion um das uralte Kulturphänomen Graffiti zu bringen, ist dieser 
Reader entstanden. Experten aus verschiedenen wissenschaftli-
chen Fachdisziplinen leisteten Beiträge zu einer vorurteilslosen 
Betrachtung von Graffiti, die weit mehr sind als nur die bunten 
Bilder der HipHop-Kultur. Das Buch bietet eine fundierte Einfüh-
rung und einen Überblick über die aktuelle Diskussion.
Das Buch kann hier27 bestellt werden.

27http://www.graffitieuropa.org/edition.htm 
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Haftungsausschluss
Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. hat weder Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der hier 
verlinkten Seiten, noch macht er sich deren Inhalte zu Eigen.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Herausgeber dieser Materialien ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondoku-
mente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der 
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Ver-
vielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronisch-
en oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
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