
„Starke Bürger“ der Annenstadt 
Ausstellungseröffnung: Schüler und junge Flüchtlinge haben gemeinsam ein Fotoprojekt konzipiert, 
das die Vielfalt der deutschen Gesellschaft verdeutlichen soll !
VON HELGA KROOSS !
Brakel. In der am Kreisberufskolleg Brakel entstandenen Gruppe „KraftArt“ sind neben zwei 
Lehrkräften auch elf Schüler aus verschiedenen Bildungsgängen der Schule sowie 15 Flüchtlinge, 
aktiv, die im Kolping-Berufsbildungswerk oder im Flüchtlingsheim in der Märsch in Brakel leben. 
Gemeinsam haben sie eine Fotoausstellung konzipiert, die bis Montag, 16. November, in der 
Vereinigten Volksbank in Brakel zu sehen ist. 
Anhand einer Porträt-Serie unter dem Titel „Starke Bürger“ soll die neue Vielfalt der deutschen 
Gesellschaft verdeutlicht werden. Der Begriff „Bürger“ wird hier in einem weiteren Sinn 
verstanden: Neben deutschen Staatsbürgern sind aktuell unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
und Nationalität viele Menschen in Deutschland ein Teil unserer Gesellschaft und somit 
grundrechtsberechtigt.  
Die Fotoausstellung zeigt Personen, die in ihren unterschiedlichen Lebensbereichen viel Stärke und 
Kraft mitbringen und teils auch mitbringen müssen, weil die äußeren Lebensumstände nicht immer 
einfach sind. Indem sie sich zeigen, soll Öffentlichkeit hergestellt und ein Bewusstsein dafür 
geschaffen werden, dass die kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft – immer noch – eine 
Bereicherung ist.  
Für die Fotos hat KraftArt Personen angesprochen, die in Brakel und Umgebung leben. Diese hat 
Sonja Klanke vom Brakeler Fotostudio Klanke fotografiert und dabei die unterschiedlichen 
Persönlichkeiten in den Fokus gerückt.  
Laura Mutter (18) und Julia Klingenhagen (19), Schülerinnen der 13. Klasse des beruflichen 
Gymnasiums am Kreisberufskolleg Brakel, auch Mitglieder der Gruppe KraftArt, führten bei der 
Eröffnung in die Ausstellung ein. So habe sich die Gruppe erst durch das gemeinsame Fotoprojekt 
zusammengefunden. „Der Name KraftArt soll die Intention unserer Gruppe hervorheben, die 
Persönlichkeit durch kreative Projekte zu stärken“, erläutert Laura Mutter.  
Das Konzept sieht zudem vor, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weitreichende und konkrete 
Mitwirkungs- und Partizipationsmöglichkeiten einzuräumen und ihnen eine weitgehende 
Verantwortung für die inhaltliche und methodische Gestaltung zu übertragen.  
Als Ziele nannte Julia Klingenhagen „das Einbringen der individuellen Fähigkeiten und 
Erkenntnisse jedes einzelnen, die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeiten und vor allem 
das Knüpfen neuer Freundschaften“. Die beiden Schülerinnen sind stolz darauf, ein Teil dieser 
Gruppe zu sein. „Wir sahen es als eine gute Möglichkeit an, Unsicherheiten und Berührungsängste 
aus dem Weg zu schaffen. Im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung für uns“, so 
Klingenhagen.  
Für die deutschen Mitglieder der Gruppe war es besonders bewegend, die Schilderungen der 
unterschiedlichen Fluchtwege durch die einzelnen Flüchtlingen zu hören. So erhielten einen 
persönlichen Zugang zur Flüchtlingssituation in Deutschland. „In solchen Momenten fängt man an, 
die kleinen Dinge im Alltag zu schätzen und versucht mit allen Mitteln den Flüchtlingen so gut wie 
es geht zu helfen und sie zu unterstützen“, erläutert Klingenhagen.  
Zu Wort kam auch der junge Flüchtling Shehab aus Syrien. „Ich musste meine Heimat verlassen, 
weil dort alles durch den Krieg zerstört ist“, sagte der 17-jährige Jugendliche, der seit dem Februar 
in Deutschland lebt. Shehab bedankte sich für die Hilfe und Unterstützung, die er hier erhalten 
habe. Zugleich bat er darum, weiterhin Verständnis für die Flüchtlinge zu haben. !



Kontakt zur Gruppe und weitere Aktionen !
In der inklusiv angelegten Gruppe KraftArt entstehen künstlerische Produkte und Werke wie 
beispielsweise Videoinstallationen, Theaterstücke, Filme, Bilder, welche aktuelle Bedürfnislagen 
und Interessen der Jugendlichen aufgreifen und somit einen Beitrag zur Stärkung ihrer 
Persönlichkeit leisten können.  
Neben dem aktuellen Fotoprojekt hat KraftArt auch T-Shirts sowohl mit dem Logo der Gruppe als 
auch mit dem arabischen Schriftzug für das Wort „Frieden“ drucken lassen.  
Diese sollen am kommenden Samstag am Tag der offenen Tür im Kreisberufskolleg Brakel verkauft 
werden, um Geld für verschiedene Lernmaterialien und Laptops für die internationale Klasse zu 
sammeln.  
Wer in der Gruppe mitarbeiten möchte, kann sich an Marita Menne oder Markus Keeve vom 
Kreisberufskolleg Brakel wenden. www.kreisberufskolleg-brakel.de !
Foto 1: Mit Kreativität und Engagement: Voller Stolz präsentieren die Teilnehmer der Gruppe 
KraftArt in der Vereinigten Volksbank Brakel die Fotoausstellung unter dem Titel „Starke Bürger“, 
die sie gemeinsam konzipiert haben. Mit ihnen freuen sich Tobias Höppner, Vereinigte Volksbank 
(links stehend), die Lehrkräfte Markus Keeve und Marita Menne (hintere Reihe von rechts) sowie 
Sonja Klanke (vorne rechts) und dahinter, Schwester Diethild. FOTO: HELGA KROOSS !!!!!


