Bitte Was?!-Kreativwettbewerb
Klasse 6b – Theo
der Theodor Heuss Realschule, Offenburg

Begründung der Jury für die Vergabe des 1. Preises in der Kategorie „Klasse 5-7“:
In eurer collagierten Skulptur „Die Schattenseiten des Internet” habt ihr euch mit vielen
verschiedenen Facetten von Fake und Hass im Internet beschäftigt. Das macht euer
Kunstwerk so vielfältig und kann sehr viele Menschen in viele unterschiedliche Gespräche
verwickeln.
Uns hat beeindruckt, wie ihr einerseits klar durch die Darstellung in schwarz-weiß die
negativen und positiven Aspekte eurer digitalen Welt deutlich gemacht habt und gleichzeitig
auch zeigt, wie schmal der Grat zwischen den Schattenseiten und dem Internetparadies sein
kann. So z. B. das rote Fernglas, welches den Grat zwischen „totaler Überwachung” und dem
„Schutz für alle Seiten” farblich und plastisch hervorhebt. Der Blick geht hier nicht nur in die
Weite, sondern auch in die Tiefe und Bedeutung für unser alltägliches Leben. Auch mit dem
Globus, der von einer hellen und einer dunklen Hand gehalten wird, habt ihr trotz der
schwarz-weiß Aufteilung anschaulich gemacht, wie die Schattenseiten ins Paradies
eindringen und umgekehrt auch die schönen Seiten zu einem Licht im Dunkeln werden
können.
Nicht nur inhaltlich ist diese Gemeinschaftsarbeit vielfältig und mehrschichtig, sondern auch
in euren verschiedenen Ausdrucksformen – bildlich durch Collage, ausgeschnittene Pfeile
und gemalte Teile ..., sprachlich in Überschriften, Sätzen, Zeitungsausschnitten ..., plastisch
durch das Arrangement der Collage über den Boden und die Wand in den Raum hinein, die
Plexiglasplatte, das „Zimmer im Karton”, das Fernglas, die Lupe, den Globus, die Figur, zarte
Federn ..., digital durch ein Video im „Kartonzimmer” und die PowerPoint-Präsentation ….
Unten bildet in eurer Arbeit der Artikel 1 des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist
unantastbar” einen Abschluss und einen Rahmen, der alles aufs wesentliche zusammenfasst

und der oben von euren Gedanken, wie wir das in unserem täglichen Leben umsetzen
können, mit konkreter umsetzbarer Praxis gefüllt wird und das Werk damit rund macht.
Deswegen hat es eine so große Ausstrahlungswirkung, dass ihr damit die ganze Schule von
der fünften bis zur zwölften Klasse und darüber hinaus auch uns und die Jury erreicht und
berührt. Für jeden ist ein spannender und treffender Aspekt dabei. Wir finden es großartig,
wie nachhaltig, vielschichtig und mehrdimensional euer Projekt ist.
Zu diesem künstlerisch anspruchsvollen Meisterwerk wollen wir euch gratulieren und
verleihen euch hiermit den ersten Preis in eurer Wettbewerbskategorie! Ihr gewinnt einen
magischen Tag mit Alexander Straub – ihr werdet in die Welt der Zauberei eintauchen. Euer
Gewinn ist ein Intensiv-Zauberkurs mit dem Weltmeister, Influencer und
Kampagnenbotschafter Alexander Straub. Wir alle gratulieren euch!
On Top erhält jede und jeder von euch eine Goodie-Bag mit vielen Überraschungen – einer
Action-Cam, einem Popsocket und vielen Kleinigkeiten aus der Kampagne.

#RespektBW ist eine Kampagne der Landesregierung für eine respektvolle Diskussionskultur in den Sozialen Medien. Sie soll Kinder
und Jugendliche aktivieren, für die Werte unserer Demokratie und ein gutes gesellschaftliches Miteinander einzutreten. Die
Kampagne ist Teil des Impulsprogramms der Landesregierung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg führt die Kampagne im Auftrag des Staatsministeriums, in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport, durch.

