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Sophie Bach

Die Plastik stellt den Flüchtling, dessen Leben von Entscheidungen anderer abhängt und
seine Bedrohung und Unbehagen dar.
Die blaue Kugel auf der Mitte des Stabes stellt den Flüchtling dar, allerdings niemand
bestimmten. Hierbei habe ich mich für die Farbe Blau entschieden, weil die Flüchtlinge
über das Meer fliehen.
Die Farbe soll auch seine schier unendliche Reise in den Frieden darstellen und seine
Eigenschaften von Freundlichkeit usw. Die blaue Kugel habe ich in der Mitte der Plastik
platziert, weil es in erster Linie um das Leben des Flüchtlings geht. Er ist einer von
vielen, der von den Entscheidungen anderen lebt. Diese anderen Menschen, die meist
nett und toll erscheinen, aber im nächsten Moment ihre heimtückische Art zeigen,
werden von den Klötzen dargestellt. Sie sind im Vergleich zu der blauen Kugel, also dem
Flüchtling, viel massiver und bedrohlich, wobei die blaue Kugel klein wirkt und nur durch
ihre blaue Farbe heraussticht.
Dies soll symbolisieren, dass der Flüchtling in eine ganz andere Umgebung kommt, in
der er sofort auffällt. Über der blauen Kugel schwebt ein Klotz der zu dem Rest
verschieden ist. Er hat eine Keilform und hängt bedrohlich über der blauen Kugel.
Dies soll zeigen, dass die Flüchtlinge auf ihrer Flucht unter einer beständigen Angst
leben einfach wieder abgeschoben zu werden aus dem Land in dem sie Zuflucht
gefunden haben. Daran merkt man auch nochmal, dass der Flüchtling nicht für sich
selbst entscheiden kann, wie er sein Leben lebt und wo.
Meine Intention ist es dem Betrachter zu zeigen, dass sie nicht voreilig über Flüchtlinge
urteilen sollen. Sie haben kein tolles Leben und wir müssen es nicht auch noch
erschweren. Sie sind schließlich auch nur Menschen, die in Frieden ihr eigenes Leben
leben wollen.

2

Julia Becker

Das aus Sockel und Figur bestehende Modell stellt die schwere, harte und gefährliche
Reise eines Flüchtlings und seine Gefühle dar. Ebenso symbolisiert sie die Hoffnung auf
Besserung und ein neues sicheres Leben.
Die Figur stellt abstrakt einen Menschen dar, allerdings niemand bestimmtes, sie könnte
für

Jeden

stehen.

Die

verschlungene

Haltung

symbolisiert

Gefühle,

Leid

und

Unsicherheit. Die Oberfläche, welche rau, kantig und uneben ist, steht für alles, was ein
Flüchtling in seinem Heimatland und auf seiner Flucht durchstehen musste und die
daraus folgenden seelischen/ körperlichen Schäden.
Die aufstrebende Wirkung der Figur symbolisiert die oben genannte Hoffnung auf
Besserung und ein sicheres Leben in einer neuen Heimat. Der Sockel wirkt wie eine
Welle. Diese kann mit dem Begriff der Flüchtlingswelle, als auch mit der gefährlichen
Flucht über das Meer, assoziiert werden. Die kalte und metallische Farbe (Silber) des
Sockels symbolisiert den langen und harten Weg. Die etwas wärmere Farbe (Kupfer)
steht für die Menschlichkeit und das Leben der Flüchtlinge. Dieses ist allerdings durch
die Zustände im Heimatland und die Flucht in Gefahr.
Somit stehen die beiden Teile des Modells in direkter Verbindung und werden zu einem
Gesamtobjekt. Meine Intention war es dem Betrachter Eindrücke über das Leben, die
Gefühle und den schweren Weg in ein neues Leben eines Flüchtlings zu vermitteln.
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Celine Dietrich

Der Sockel mit Kunstrasen soll die Erde darstellen. Die Erde, die die Flüchtlinge
überqueren um nach Europa zu kommen. Jedoch ist es nicht so einfach Europa zu
erreichen, geschweige denn dort zu bleiben. Das soll das Notausgangs-Schild
verdeutlichen.
Alleine durch das grelle Grün und das strahlende Weiß, erkennt der Betrachter den
Bezug zum Thema "Flucht". Der Pfeil richtet sich dem „EU“ Zeichen zu. Das „EU“
Zeichen ist durchgekreuzt, was den versperrten Weg nach Europa zeigen soll.
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Stephanie Donsbach

Die Gesamtform, die sofort ins Auge fällt, soll abstrakt das Mittelmeer rund um Italien
darstellen, über das viele Flüchtlinge reisen müssen, um in sichere Länder zu gelangen.
Die Reise ist nämlich nicht immer einfach, das ist ein Grund, warum die Oberfläche
uneben und nicht ganz gleichmäßig gestaltet ist, denn die Reise eines Flüchtlings hat
Höhen und Tiefen.
Die zahlreichen kleinen Blöcke sollen die Flüchtlinge darstellen, die in großer Zahl in die
EU-Länder einreisen, die sie unterstützen. Dies ist ebenfalls ein Grund dafür, dass die
Blöcke nicht gleichmäßig sind, denn die Menschen die aus ihrem Länd flüchten mussten,
sind auch nicht alle gleich, sondern individuell und jeder hat seine eigene Geschichte.
Sie alle bilden eine Gruppe, die zusammenhalten muss, damit ihre Kultur nicht
zusammenbricht,

sondern

erhalten

bleibt,

was

sich

in

der

Skulptur

dadurch

wiederspiegelt, dass die Blöcke verbunden sein müssen, damit die Skulptur standhaft
und erhalten bleibt.
Der Sockel stellt alle EU-Länder dar, die den Flüchtlingen Zuflucht bieten und sie
unterstützen. Sie sind sozusagen der Halt für die Flüchtlinge wie der Sockel für die
Skulptur. Die Farb- und Materialwahl ist deswegen Kupfer, weil es nicht so eine reine
Wirkung hat, wie andere Metalle wie zum Beispiel Edelstahl. Denn die Flüchtlinge leben
auch in schlechten Situationen und haben nicht den Luxus, die beste Qualität in allem zu
erhalten. Trotzdem sollte es eine metallische Farbe sein, da sie Robustheit und Stabilität
ausstrahlt. Zusätzlich wird diese Farbe mit dem Kleingeld assoziiert, was zeigt, wie wenig
Geld sie zur Verfügung haben.
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Lasse Dreier

Der quadratische Aluminium-Block soll Standhaftigkeit und Sicherheit symbolisieren. Er
steht für die sicheren Länder in Europa. Auf diesem Block ist Geld (Gold), welches
Wohlstand und Reichtum darstellen soll. Um diesen Block herum ist Sand verteilt. Er ist
unfruchtbar und auf ihm kann nichts gedeihen. Er zwingt die Menschen, dargestellt als
dürre Stöcke, die zu dem Block gerichtet sind, zu fliehen um ein sicheres Land
aufzufinden. Jedoch sind die Stöcke unterschiedlich groß. Es soll damit dargestellt
werden, dass es nicht alle schaffen und nicht alle die Möglichkeit haben, in ein solches
Land zu fliehen, um die von uns allen bestrebte Sicherheit zu erlangen. Ein paar
schaffen es jedoch das „Gold“ auf dem Block zu erreichen, um sich ein neues und
sicheres Leben aufzubauen.
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Janine Enzmann

Die Grundform der Plastik ist eine angedeutete Schiffsform, bestehend aus rostigem
Metall, welche mit bunter Knetmasse ausgefüllt ist.
Die Plastik stellt die Situation der Flüchtlinge dar, die versuchen über das Meer mit
Schiffen zu flüchten. Die Schiffe sind überfüllt, können sich kaum über Wasser halten und
bieten den Flüchtenden keine Gewissheit, ob sie am anderen Ufer ankommen. Diese
Unsicherheit wird in der Plastik durch das rostige Metallschiff widergespiegelt. Es sieht
alt und kaputt aus, als würde es jeden Moment zerbrechen und versinken.
Die Menschenmassen, die sich auf den engsten Platz auf das Schiff quetschen, werden
durch die Knetmasse dargestellt. Das Schiff ist mit ihr ausgefüllt und quillt bereits über,
etwas läuft sogar schon an ihr runter.
Die Farbgebung hat ebenfalls eine Bedeutung. Sie spiegelt die Individualität und Vielfalt
wider. Die Flüchtlinge stammen aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen
Kulturen z.B. Syrien, Kolumbien, Kongo, Afghanistan, Somalia und vielen mehr.
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Anne Gattinger

Das Modell besteht aus einem Gestell in Quaderform aus Kupferrohren, die mit
Alueffektlack eingesprüht worden sind, einem Stück Kohle und Fäden, an denen die
Kohle hängt.
Durch die geometrische Form des Quaders hat das Modell eine sachliche Wirkung. Durch
die silberne Farbe des Alueffektlacks wird die in der Mitte hängende Kohle betont.
Der optische Sinn wird im Besonderen damit angesprochen, dass die Kohle auf den
ersten Blick fast zu schweben scheint. Das Auge sucht nach der Aufhängung und findet
die Seidenfäden.
Auf der Bedeutungsebene wird eine Spannung erzeugt, da die Farben gegensätzliche
Bedeutungen haben.
So wird Silber mit Kälte aber auch Luxus in Verbindung gebracht. Das Schwarz der Kohle
wirkt dem entgegen, es werden Trauer und Hoffnungslosigkeit assoziiert. Die Kohle ist als
solche zu erkennen und wird so mit einem erloschenen Feuer verbunden.
Die Plastik soll niemanden Bestimmten ansprechen. Es wird vom Betrachter gefordert,
über die Bedeutung nach zu denken.
Das Äußere der Plastik, der Quader aus
silberfarbenen Kupferrohren ist die
„Hülle“, also das Äußere eines
Menschen. Vor seiner Flucht hatte dieser
ein gutes, erfülltes Leben.
Durch die Flucht wird das Leben immer
mehr eingeschränkt, es wird immer
aussichtsloser und die Hoffnung sinkt.
Am Ende ist die Seele wie
„ausgebrannt“. In der Plastik ist dies
durch die Kohle dargestellt.
Dieses Stück Kohle hängt sprichwörtlich
an „seidenen Fäden“. Diese Fäden
stehen symbolisch für die Nerven des
Menschen, die auch anfangen sich
aufzulösen, weshalb die Enden dieser
am Modell erhalten blieben.
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Jessica Hannes

Das Podest soll einen Metallblock darstellen. Dieser dient nicht nur als Stütze und zur
Stabilität der Plastik, sondern soll symbolisch für den schweren Weg der Flüchtlinge
stehen. Sie müssen auf diesem Weg viel erleiden, nur um ihre Freiheit zu erlangen.
Die verbundenen Drähte stellen mit ihrem Rautenmuster einen etwas abstrahierten
Maschendrahtzaun dar. Dieser Zaun steht für das Kriegsgebiet, aus dem die meisten
Flüchtlinge fliehen um frei zu sein, von Verfolgung, Massenmord oder politischen
Gründen.
Die abstrakte Figur in der Mitte des Zaunes stellen zwei Flüchtlinge dar, mit dem Sprung
in die Freiheit. Dies wird verdeutlicht, da die Figuren durch den Draht hindurch gehen.
Diese sind aber leicht beschädigt, da man solch‘ einen Weg nicht unbeschadet
übersteht – körperlich oder auch seelisch.
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Sarah Heidenreich

Die Skulptur stellt dar, dass ein Gegenstand durch zwei Arme umarmt wird. Dieser
Gegenstand stellt einen Flüchtling, der einsam, verlassen und allein ist, dar. Dieser
befindet sich auf einer Landkarte.
Das soll zeigen, dass überall auf der Welt ein Flüchtling ist, der von seiner Heimat fliehen
muss, um in Sicherheit zu sein, beziehungsweise ein Flüchtling durch sehr viele Länder
ziehen muss, bis er sein Leben in Sicherheit weiterführen kann.
Viele Länder lassen auch keine Flüchtlinge einsiedeln, was die Flucht aus dem
Dramatischen und Schrecklichen ins Ruhige, Sichere und Schöne erschwert.
Die dargestellten Arme zeigen Hoffnung für den Flüchtling. Sie sind einladend und offen.
Er wird von zwei Armen liebevoll empfangen, die ihm zeigen, dass er sich nun in
Sicherheit befindet.
Diese Arme umarmen ihm und helfen ihm dabei, dass er sein Leben in Frieden
weiterführen kann, ohne dabei Angst haben zu müssen. Er kann endlich wieder
glücklich sein.
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Saskia Jung

Das aus Sockel und Figur bestehende Modell stellt die Flucht eines bedrohten und
angeschlagenen Menschen dar, sowie auch den Flüchtenden selbst. Angeschlagener
Mensch hinsichtlich der gesundheitlichen, örtlichen und finanziellen Lage. Zudem
symbolisiert die Plastik, den Verlauf der Flucht in allen Höhen und Tiefen. Alle Hürden,
die die Flucht mit sich bringt, werden mit dieser Mauer deutlich gemacht.
Das Model stellt, wie schon erwähnt eine abstrakte Mauer dar. Diese Mauer ist keine
Bestimmte, da sie in der Realität nicht existiert. Trotz allem besteht sie bereits in vielen
Köpfen der Einheimischen und ebenso in deren der Flüchtlinge. Das unendliche Leid, was
ein einziger Mensch erleiden muss, steckt in einer solchen, imaginären Mauer. Worunter
zum Beispiel das Aufbrechen an sich und das „sich losreißen von seiner Heimat“, mit
einfließt. Zudem die Angst davor erwischt und getötet zu werden. Die raue, kantige,
unebene und gebröckelte Maueroberfläche symbolisiert die Umstände, in welchen die
Flüchtlinge in den letzten Jahren leben mussten und den steinigen, harten Weg, den sie
während der Flucht überstehen müssen, bis sie sich in Sicherheit wissen können. Sie
beschreibt die zerstörte Psyche, kaputte Knochen und vor allem zerbrochene Familien.
Die bereits abgefallenen Mauerstücke, stellen zudem die zurückgelassenen oder verloren
gegangenen Dinge dar, was materielle Dinge wie auch körperliche und psychische Dinge
oder sogar Familienmitglieder sein können.
Doch auch nach der Flucht, stehen erneut Mauern bevor. Zum Beispiel die Mauer der
Sprachbarrieren, die Mauer die überwunden werden muss, um akzeptiert zu werden aber
auch die Mauer, in dem neuen Land einen Job zu finden, um seine Familie zu ernähren.
Mein Modell, soll den Betrachter zum Nachdenken anregen, inwiefern eine Mauer das
Symbol der Flucht sein kann. Sie soll ihm einen Einblick in das Leben und die Flucht
eines Flüchtenden geben, und den harten Weg zurück in ein neues Leben vermitteln.
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Laura-Marie Krumm

Die Pfeile stehen symbolisch für den Weg der Flüchtlinge. Die im oberen Teil
angebrachten Länderkürzel sind somit das Ziel der flüchtenden Menschen.
Die Pfeile sind nicht perfekt geschliffen, um deutlich zu machen, dass die
Flüchtlinge einen langen und beschwerlichen Weg mit vielen Umwegen auf sich
nehmen. Die nach oben gerichteten Pfeile symbolisieren dabei die Hoffnung auf ein
besseres Leben.
Die einheitliche Farbigkeit des Modells soll die Ernsthaftigkeit des Themas
unterstreichen.
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Daniela Kuhnhold

Die Grundform, bestehend aus den beiden Kurven, ist mit einer Waage
vergleichbar. Der obere Teil, in der lediglich eine Kugel steckt, stellt die Umgebung
dar, aus der geflüchtet wird. An der einzigen Kugel ist zu erkennen, dass sich dort
immer weniger Menschen aufhalten wollen.
Der untere Teil hingegen, der die Länder symbolisiert, die die Flüchtlinge aufnehmen,
ist mit mehreren Kugeln besetzt um zu veranschaulichen, dass sich dort immer mehr
Menschen ansammeln.
Dieser Teil soll die Schwierigkeit verdeutlichen, die zurzeit auf diese Länder
zukommen, welche versuchen Flüchtlingen eine neue Chance zu ermöglichen.
Die grüne Farbe als Symbol der Hoffnung ist im unteren Teil sauber und rein,
welche bei dem oberen hingegen sehr beschmutzt ist, was einen weiteren
Unterschied zwischen den beiden Regionen aufzeigt.
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Caroline Leuchtmann

Die verschiedenen Holzwürfel stellen abstrakt vier Menschen dar. Ein Mensch, der
Flüchtling, ist in dem Plexiglaswürfel.
Der Würfel aus Plexiglas stellt die Sprachbarriere dar. Der Flüchtling ist umgeben von
einer unsichtbaren Mauer. Er würde sich gerne integrieren. Dies ist aber nicht möglich,
da seine Sprachkenntnisse nicht ausreichen.
Diese werden als kleines quadratisches Loch in dem Plexiglaswürfel dargestellt. Es ist zu
klein, als dass der Flüchtling hindurch passen könnte. Ebenfalls ist es zu klein dafür, dass
eine der drei außenstehenden Würfel (Abstraktion für Menschen) die unsichtbare
Barriere durchbrechen könnte.
Neben dem Plexiglaswürfel stehen drei weitere Würfel. Wäre der „unsichtbare“ große
Würfel nicht vorhanden, würde der Flüchtling direkt neben den andern Personen stehen.
Meine Intention zu dieser Plastik ist es, zu zeigen, dass ein Flüchtling oft den Wunsch
hat, sich zu integrieren. Doch auch er ist symbolisch von einer unsichtbaren Mauer
umgeben, da er die Sprache nicht versteht.
Ich denke, dass viele Flüchtlinge sich wünschen, sich mit anderen zu unterhalten und
das Erlebte zu teilen. Gerade um in dem jeweiligen Land seelisch ankommen zu können,
ist es gut, wenn sich Freundschaften zu Einheimischen bilden. Doch wie ist das möglich,
wenn man die gegenseitige Sprache nicht versteht? Selbst wenn man den Wunsch hat
Flüchtlingen zu helfen, ist es auch für uns nicht so leicht, uns zu verständigen.
Ist man am Ende vielleicht eigentlich derjenige, der in dem unsichtbaren Würfel festsitzt,
und nicht der Flüchtling?
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Leonie Peter

Das aus einem Würfel bestehende Modell stellt die Situation der Flüchtlinge dar. Der in
schwarz gehaltene Würfel symbolisiert die dunkle Situation der Flüchtlinge, aus der sie
heraus kommen wollen. Die Löcher in dem Modell sollen die Flüchtlinge darstellen, da
der Würfel von innen beleuchtet wird, verdeutlicht er, dass die Flüchtlinge (das helle
Licht) aus dem dunklen entfliehen. In jeder Mitte der Seitenteile ist ein Symbol
ausgeschnitten, dies stellt ein Gefühl oder einen Gedanken eines Flüchtlings dar.
Ausgeschnitten sind ein Haus, ein Anker, ein Semikolon und ein Händedruck.
Das Haus soll die Unterkunft darstellen. Wenn die Flüchtlinge in ein Land fliehen,
brauchen sie auch eine Unterkunft und viele Unterkünfte sind mangelhaft. Für die vielen
Flüchtlinge gibt es zu wenige Unterkünfte, weshalb man sich darüber auch Gedanken
machen muss.
Der Anker soll die Hoffnung und die Zuversicht sowie den Halt darstellen. Ein Anker
sichert und hält die Hoffnung, zurückzuführen ist dies auf die Sicherung eines Schiffes.
Der Anker steht auch für Halt in der Tiefe, er zeigt, dass man Festigkeit und Halt
gefunden hat und den Anforderungen des Lebens trotzt.
Das Semikolon steht für die Angst, die Flüchtlinge während der Flucht haben. Sie haben
vielleicht Angst vor der Zukunft, wie sie im neuen Land zurechtkommen, wo sie leben
werden oder ob sie die Flucht unversehrt schaffen werden. Ich habe dieses Symbol
daher ausgesucht, da es nicht nur ein Symbol für Angst ist. „Project Semicolon“ sagt:
„Ein Semikolon wird genutzt, wenn der Autor seinen Satz hätte beenden können, aber
ihn doch zu Ende schrieb. Der Autor bist du und der Satz ist dein Leben.“, für mich hat
dieser Satz viele Bedeutungen, unter anderem, dass die Angst der Flüchtlinge da ist,
aber ihr Leben noch nicht zu Ende geschrieben ist und es immer Hoffnung gibt, das
Leben zu ändern.
Der Händedruck zwischen den
beiden Händen soll als Symbol für
Anerkennung stehen. Viele
Flüchtlinge wollen anerkannt
werden, sie wollen arbeiten,
haben vielleicht studiert wollen
eine bessere Zukunft. Sie wollen
zu der Gemeinschaft gehören und
von anderen Menschen akzeptiert
werden, dafür steht der
Händedruck.
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Leon Stock

Die Flasche wirkt durch die Schräge als würde sie in dem Wasser schwimmen, dadurch
dass sie mit Schriftrollen befüllt ist und mit einem Korken versehen, wird die Assoziation
zu einer Flaschenpost deutlich. Der Holzrahmen assoziiert etwas Natürliches und wird so
mit der Natur und dem Umfeld verbunden. Das Wasser wird durch die blaue Farbgebung
der Bodenplatte unterstützt und wirkt dadurch tiefer und kälter und ist somit leichter als
großes Gewässer zu erkennen.
Die Schriftrollen sind die Lebensgeschichten, Schicksale und Wünsche, geschrieben von
den Flüchtlingen und deren Familien. Gleichzeitig stellen sie die Situation der einzelnen
Flüchtlinge dar, die total gequetscht in einem Boot über das Meer fahren. Hierbei stellt
die Flasche das Flüchtlingsboot und das Wasserbecken das Meer dar. Früher wurde die
Flaschenpost für Hilferufe von Schiffbrüchigen genutzt, denen keine andere Möglichkeit
blieb, um Rettung zu erhoffen. So ähnlich ist dies heute mit den Flüchtlingen sie
versuchen das Meer zu überqueren, da ihnen sonst keine andere Möglichkeit bleibt, aus
ihrem Land zu fliehen. Dabei wissen sie aber nicht, ob sie jemals ankommen werden oder
ob sie im Meer untergehen.
Das Senden einer Flaschenpost bedeutet etwas ins Ungewisse zu senden, der Sender hat
dabei die Hoffnung, dass die Strömung die Botschaft, an einem anderen Ort an Land
spült, wo sie dann von einem Finder entdeckt werden kann. So auch die Flüchtlinge, sie
steigen in überfüllte Boote, welche meist von unerfahrenen und fremden Personen
gesteuert werden, in der Hoffnung, an einem sicheren Ort anzukommen.
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Gabriela Tasci

Ich habe mir einen Stein ausgesucht, der eine Riss hat und einen Metalldraht. Der Stein
symbolisiert das Leben vor der Flucht. Der Riss darin ist das zerstörte Leben und der
Metalldraht ist die Flucht.
Der Stein soll das vorherige Leben sein. Er zeigt, wie brüchig das Leben des
Flüchtlings in meiner Geschichte ist. Der Riss ist der Grund zur Flucht, darum ist auch
der Metalldraht in dem Riss verankert. Die Höhen und Tiefen zeigen, wie schwierig eine
Flucht ist. Denn es läuft ja nicht immer alles gerade. Daher auch die Kurven. Sie sollen
auch widerspiegeln, dass man neue Wege suchen muss, um am Ende seine Freiheit zu
bekommen.

