
 
 

 

Graffitiwettbewerb – Dein Graffiti für Inklusion  

 

In Staßfurt– wie in vielen anderen Städten – sind Graffitis allgegenwärtig. Es wird fast alles als 

Leinwand genutzt, was Fläche bietet: Papierkörbe, Straßenlaternen, Häuserfassaden. Die 

Graffitis sind manchmal kunstvoll gestaltet oder zum Leid der Eigentümer*innen oft auch 

achtlos hin gesprüht. Im legalen Bereich bietet die kontrovers diskutiere Kunstrichtung aber 

auch eine besondere, ästhetische Möglichkeit das Ortsbild so bunt zu gestalten wie das Leben 

selbst. So kann aus einer einfachen Bushaltestelle plötzlich eine Kunstgalerie werden, die zum 

Staunen und Nachdenken einlädt und beim Warten auf den Bus ein Lächeln ins Gesicht 

zaubert 

Das Inklusion Netz Staßfurt hat es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, Barrieren in 

Staßfurt abzubauen. Staßfurt soll eine Stadt für Alle sein. Aufgrund dessen führt die 

Netzwerkgruppe immer im Mai, rund um den europäischen Protesttag zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung am 5.Mai eine Aktionswoche durch. Im Rahmen dieser jährlichen 

Veranstaltungsreihe möchte das INS erreichen, dass nach und nach Barrieren in den Köpfen 

und dann auch Barrieren im Stadtbild abgebaut werden.  

In diesem Jahr ruft das Inklusion Netz Staßfurt deshalb zur Teilnahme an einem 

Graffitiwettbewerb auf. Unter dem Motto: „Dein Graffiti für Inklusion“ können bis zum 04.Juni 

2021 Graffiti-Entwürfe im Rathaus der Stadt Staßfurt eingereicht werden. Der Kreativität sind 

bei der Erarbeitung der Motive keine Grenzen gesetzt. Mitmachen dürfen alle kreativen Köpfe, 

die Erfahrung im Sprühen mit der Dose haben. 

Im Fokus der kreativen Auseinandersetzung mit dem Motto sollen gute Beispiele für gelebte 

Inklusion stehen. Es geht beispielsweise um Rampen statt Treppen, breite Türen, Fahrstühle 

und absenkbare Busse. Es geht aber auch darum, dass Spielplätze, Schulen, Sporthallen, 

Cafés, Geschäfte und Fußgängerzonen so gestaltet sind, dass sie für alle Menschen 

zugänglich und nutzbar sind. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen sollen barrierefrei 

zusammenleben, arbeiten und gemeinsam ihre Freizeit verbringen können. 

 

 

 



 
 

Insgesamt zwei Entwürfe werden von einer Jury, die sich aus einer Vertretung vom INS, der 

Stadtverwaltung und dem Neundorfer Ortsbürgermeister Herrn Riemann zusammensetzt, 

ausgewählt, die das Thema inhaltlich und künstlerisch am besten treffen. Die Umsetzung der 

Entwürfe an der Bushaltestelle liegt dann in den Händen der ausgewählten Sprayer*innen. 

Dafür stellt das Inklusion Netz Staßfurt sämtliches benötigtes Material kostenfrei zur 

Verfügung. 

Was muss für den Entwurf berücksichtigt werden? 

Die Motive sollen sich inhaltlich die Botschaft senden, dass jeder Mensch ganz natürlich 

dazugehört. Egal wie er aussieht, welche Sprache er spricht oder ob er eine Behinderung hat. 

Alle gehören dazu und sind wertvoll. Gleichzeitig sollen die Motive einen lokalen Bezug zum 

Ortsteil Neundorf herstellen. 

Die Entwürfe sind maximal im A 3 Format einzureichen. Die farbliche Gestaltung des Entwurfs 

entspricht der geplanten farblichen Umsetzung an dem Bushaltestellenhäuschen. 

Mit dem Entwurf ist der Materialbedarf anzugeben. 

 Wieviel Spraydosen und welche Farben werden zur Umsetzung des Entwurfs benötigt? 

 Welches Schutzmaterial wird benötigt (Atemschutzmasken u.a.)? 

Uns interessiert auch, wie viele Jahre Graffiti-Erfahrung die Sprayer*innen haben. 

Jedes der zwei ausgewählten Motive wird auf einer Fläche von ca. 13,8 m² aufgesprüht. Die 

Gesamtfläche für ein Bild besteht aus insgesamt 5 Teilflächen, 3 Innenflächen und 2 

Seitenflächen. Die Innenflächen haben jeweils die Maße 1,30 x 2 Meter und die Außenflächen 

haben jeweils die Maße 1,50 x 2 Meter. 

Die Entwürfe sind bis zum 04.Juni 2021 an die Stadtverwaltung Staßfurt, Stadtjugendpflege, 

Hohenerxlebener Str. 12 in 39418 Staßfurt zu senden. Für Rückfragen zum Wettbewerb steht 

die Stadtjugendpflegerin Frau Krengel-Lienau (jessica.krengel-lienau@stassfurt.de ; 

03925/981 353) zur Verfügung. 
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