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Modul III: Faires Verhalten   |    Unterrichtseinheit III: Graffiti – ist das Kunst oder kann das weg?

UNTERRICHTSINFORMATION I

Phase Inhalt Sozialform Medien & Materialien

Einstieg
(10 min)

Bild mit Graffiti wird gezeigt
Impulsfrage: Was ist das? Wo habt ihr das schon mal gese-
hen? Was gefällt euch an dem Bild und was nicht? Ist das Kunst 
oder eine gefährliche Straftat? Plenum

 > Anhang zur Unterrichtsinfor-

mation II

Erarbeitung 
(20 min)

Die Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt und die SuS be-
arbeiten Aufgabe 1 und 2 der Kopiervorlage in Partnerarbeit. 
Gruppe A überlegt sich Argumente zu PRO Graffiti
Gruppe B überlegt sich Argumente zu CONTRA Graffiti PA

 > Kopiervorlage

Sicherung
(15 min)

Im Pingpong stellen die Gruppen ihre Argumente vor, zum 
Schluss ziehen die SuS ein Fazit und versuchen die Frage noch-
mals zu beantworten: Graffiti – ist das Kunst oder eine gefähr-
liche Straftat?
Das Fazit wird ggf. von der Lehrkraft ergänzt.

 

GA/EA

 > Kopiervorlage

Auf einen Blick: Fächer- und Kompetenzbereiche:

Ziele: 
 > Vorstellung der Graffiti-Kunst

 > Kritische Beleuchtung von Graffiti, strafrecht-

liche Folgen verstehen

Vorkenntnisse: 
Keine

Medien und Materialien:
 > Kopiervorlage

 > Anhang zur Unterrichtsinformation II

Kunst: 
Auseinandersetzung mit künstlerischen Bildwelten und Bildwelten der Alltagskultur

Deutsch: 
Verstehens-, Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit weiterentwickeln; eigene Positionen zu 
fachspezifischen Sachverhalten entwickeln und argumentativ vertreten; kritisches und kreati-
ves Wahrnehmungsvermögen gegenüber der persönlichen Umwelt und der Alltagsrealität

EA = Einzelarbeit, PA = Partnerarbeit, GA = Gruppenarbeit

Graffiti ist ein Thema, das viele Jugendliche sehr interessiert. Da es sich dabei jedoch um ein “illegales Hobby” handelt, sollen 
die strafrechtlichen Konsequenzen sowie legale Alternativen aufgezeigt werden.

Besonders 
gut für Vertre-
tungsstunden 

geeignet!
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UNTERRICHTSINFORMATION II

www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/05Weitere-Themen/04_Graffiti/Graffiti_node.html#doc6879978bodyText1
Illegale Graffiti verursachen wirtschaftlich hohe Schäden.

FAZIT:

Graffiti an öffentlichem und privatem Eigentum ist gesetzlich eine Straftat und kann vor allem an Bahnanlagen lebensgefährlich sein! Um die positiven 
Aspekte der Kunstform dennoch zu nutzen, sollten Jugendliche auf öffentlich freigegebene Flächen zum Sprayen hingewiesen werden. 

Beispiel: 

Der Verein hoch2wei in Bielefeld setzt sich für die freie, nichtkommerzielle Kunst im öffentlichen Raum ein und organisiert z. B. Grafitti-Jams. Mit seinem 
Engagement hat er den Gemeinderat der Stadt Bielefeld davon überzeugt, Flächen für eine „Hall of Fame“ für Grafitti zu schaffen. 

www.hoch2wei.de

Weiterführende Links

Lösungsvorschlag

Lösungsvorschlag

PRO Graffiti

•    Jugendliche können vom Alltag abschalten und ihre Stim-
 mung verbessern

•    Ausdruck von Kreativität und Gefühlen: 
 Jugendliche können sich selbst verwirklichen

•    Starkes Gruppengefühl, Freundschaften werden geschlossen
•    Grenzerfahrungen (Angst, Stress, Gefahren erleben und  

überwinden)
•    Graffiti dient als Sprachrohr der Gesellschaft

CONTRA Graffiti

•    Jährliche Schäden in Millionenhöhe
•    Mutwillige Beschädigung von öffentlichem und privatem 

Eigentum 
•    Graffiti ist gesetzlich verboten und wird strafrechtlich verfolgt
•    Geldstrafen bis zu mehreren tausend Euro
•    Gefahr: Besonders das Sprayen auf Bahnanlagen kann 

lebensgefährlich sein
•    Werden Züge beschmiert, müssen diese aufwendig gereinigt 

werden, wodurch kurzfristig weniger Züge zur Verfügung stehen

Graffiti – ist das Kunst oder kann das weg?
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Bildquelle: Stephan Rietschel – stock.adobe.com
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Bestimmt hast du in deiner Stadt schon mal Graffiti entdeckt. Doch warum machen Menschen das – ist das Kunst? Und ist 
das überhaupt erlaubt? 

 

Gruppe A: Schaut euch die Infomaterialien zum Thema  
„Graffiti ist eine gefährliche Straftat” an und überlegt euch, 
was gegen das Sprühen von Graffiti spricht. Schreibt die Argu-
mente auf!

Gruppe B: Schaut euch die Symbole und Zitate zum Thema 
„Graffiti ist Kunst” an und überlegt euch, was dafür spricht, 
dass Jugendliche Graffiti sprayen. Schreibt die Argumente 
auf!

 

Schaut euch die Materialien der Gegenseite aufmerksam 
an und überlegt euch eine Lösung, bei der ihr beide Seiten 
betrachtet. Schreibt euer Fazit auf!

Aufgabe 1A Aufgabe 2A

§ 303 StGB
Sachbeschädigung

(1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei  
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich 
und nicht nur vorübergehend verändert.

(3) Der Versuch ist strafbar.

Freitag, 26.09.2014   13:51 Uhr – Quelle: Spiegel Online
Hamburg. Der bundesweit bekannte Sprayer Walter Josef F., besser bekannt als OZ, ist tot. Er war am Donnerstag-
abend gegen 22.30 Uhr an den Gleisen zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Berliner Tor unterwegs, als ihn eine 
S-Bahn erfasste, wie die Hamburger Polizei SPIEGEL ONLINE bestätigte.
Die Bundespolizei war im Einsatz und fand ein frisches Graffito mit dem Schriftzug OZ auf der Abdeckung einer 
Stromschiene. Eine Dose und ein Rucksack wurden bei ihm gefunden. [...]

Graffiti ist eine gefährliche Straftat – was gegen die Schmierereien spricht:

$
§ !!!
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Vorsicht Bahnstrom
Bahn-Oberleitungen haben eine Stromstärke von 1.000 Ampere und eine Spannung von 15.000 Volt. Das sind 65-mal mehr als in den 
Steckdosen bei dir daheim! Von einem Stromschlag kann man schon getötet werden, wenn man die Bahn-Oberleitung gar nicht be-
rührt. Also schon die Annäherung zur Bahn-Oberleitung bedeutet, mit seinem Leben zu spielen!

Argumente:

Das „Bomben eines Wholetrains” – das bedeutet das komplette Besprayen eines ganzen Zuges – ist 
die Königsdisziplin im Graffiti.

„Ich verarbeite im Graffiti alle meine Emotionen. Liebe, Hass, diese Buchstaben, dieser Style – alles kommt 
aus meinen Gefühlen.“ – Anonymer Sprayer aus Berlin

„Stadt und Graffiti gehören für mich einfach zusammen.  Städte ohne Graffiti wären für mich viel zu grau 
und viel zu steril.“ – Philip, Reporter aus Dortmund und Graffiti-Liebhaber

Graffiti ist Kunst – was für die öffentlichen Kunstwerke spricht:

Freiheit

„Am Graffiti-Sprühen an sich gefällt mir der Akt an sich, das Sprühen, die Farbe, das kreative Ausleben: Ein-
fach etwas zu tun, das einen erfüllt. Wenn ich Graffiti mache, ergibt alles Sinn, für einen kurzen Moment.“  
– Anonymer Sprayer aus Dortmund

„Graffiti ist mehr als nur was an die Wand zu schreiben – es ist was Sozialkritisches.“ – Anonymer Sprayer aus Berlin

i
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Argumente:

Fazit:

 

Ein „Tag” ist die individuelle Unterschrift eines Graffiti-Sprayers. Designe hier deinen eigenen Tag!

ZusatzaufgabeA

Beispiele:

Besuche die Website www.schule-macht-mobil.de  und teste dein Wissen über Graffiti in einem Online-Quiz!
Du willst wissen, wo du legal sprayen kannst? Der Verein hoch2wei in Bielefeld setzt sich für die freie, nichtkommerzielle Kunst im öffentlichen Raum ein 
und organisiert z. B. Graffiti-Jams. Außerdem soll es dank hoch2wei bald die „Hall of Fame“ mit Flächen für legales Graffiti geben. 
Alle Infos findest du unter www.hoch2wei.de.

Noch nicht genug? Online geht‘s weiter!

Graffiti – ist das Kunst oder kann das weg?

Bildquelle: Patrik Stedrak - stock.adobe.com


