
DEMOkreativ 

Ein Projekt der Klasse W4, der Schülerzeitung „KleeBlatt“ mit dem Mini Verlag Buchkinder_Weimar e.V. 

 

Von Monika Richter 

 

Mit einem gemeinsamen Projekt starteten in diesem Schuljahr die Schüler*innen der Klasse W4 und die Schülerredakteure unserer 

Schülerzeitung "KleeBlatt" mit dem Mini Verlag Buchkinder_ Weimar e.V. vor den Herbstferien. 

 

Dazu hatten wir uns Yasmina Budenz eingeladen, die das Projekt auch leitet. Sie bringt viel Erfahrungen auf diesem Gebiet mit  und ist an 

unserer Schule keine Unbekannte. Ihre fröhliche und lockere Art ist bei den Schülern beliebt und nimmt ihnen die Angst und Scheu vor 

Unbekanntem.  

 

Bei diesem Projekt geht es um Partizipation von Kindern und Jugendlichen auch aus unserer Schülerschaft. In zahlreichen gemeinsamen 

Gesprächen und Übungen wurden Begriffe geklärt und die Jugendlichen aufgefordert, ihre Meinungen und Wünsche auszudrücken und 

darzustellen.  

 

An dem Projekt sind noch drei weitere Werkstattleiter involviert. Gemeinsam wollen sie mit uns die Kinderrechte gestalten und in Betonplatten 

gießen, sie digitalisieren und zum Leben erwecken, sowie eine Marke als Erkennungszeichen für Partizipation entwerfen und fertigen.  

 

Wir haben uns große Ziele gesetzt und waren anfangs etwas skeptisch, ob es unsere Schüler*innen nicht überfordert. Doch wir wurden eines 

Besseren belehrt. Die meisten Schüler*innen gingen völlig unbekümmert an das Thema heran und hatten auch genaue Vorstellungen von 

dem, was sie wollen. Leider mussten wir das Projekt wegen der Corona-Pandemie unterbrechen. Doch sobald es die Lage wieder erlaubt, 

werden wir weiter daran arbeiten. Die Vorbereitungen für digitale Veranstaltungen laufen schon. Leider spielt die Technik noch nicht mit, aber 

wir arbeiten daran!  

 

Eines lässt sich aber immer wieder feststellen: Solche Projekte sind immer abhängig von dem Engagement und der Motivation der Mentoren. 

Mit ihnen steht oder fällt das Projekt. Wir haben uns gute Partner*innen gesucht und gefunden und sind offen für alles Neue! 

 

Das Projekt wird gefördert von der Aktion Mensch und dem Mini Verlag Buchkinder_Weimar e.V. 



Grafiken von Yasmina Budenz 

Party, 

Party, 

Party!!! 

Ich mach mir die 

Welt, wie sie mir 

gefällt!!! 


