
 

Ratzeburger Jugendliche entwerfen ihr 

Friedensschild 

Der Ratzeburger Jugendbeirat beteiligt sich aktiv an der Ausgestaltung der 

„Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes 

Lauenburgische Seen“ mit eigenen Jugendprojekten, für die das  

Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend eine gesonderten Förderung in Form von  

Jugendforen bereithält, die von Jugendlichen selbst organisiert und geleitet 

werden. Sie sollen gezielt zur Einbindung und Beteiligung von jungen 

Menschen an den „Partnerschaften für Demokratie“ beitragen. 

Der Ratzeburger Jugendbeirat hat die Aufgabe der Verwaltung des 

Jugendforums übernommen und bereits einige Projekte anstoßen können, wie 

den „Demokratielauf zur Landtagswahl“ oder jüngst die Idee des Künstlers 

Ebrahim Sharghi und des Vereins Miteinander leben e.V., mit jungen Menschen 

ein Friedensschild zu entwerfen.  

Mit Kunst politische "Botschaften setzen", dieses Ziel verfolgt Ebrahim Sharghi 

mit seinem „Mobilen offenen Kunstateliers“ an ganz unterschiedlichen Orten, in 

Stadt und Dorf und lädt Menschen jeden Alters, jeder Herkunft ein, zu wichtigen 

politischen Themen unserer Zeit Kunstobjekte in Schilderform mit politischer 

Aussagekraft, aktuell zum Thema „Frieden“, zu erschaffen. Dabei ist es ihm ein 

wichtiges Anliegen, auch junge Menschen für die politische Ausdrucksform der 

Kunst zu gewinnen und hat davon auch den Ratzeburger Jugendbeirat 

überzeugen können. 

Künstler Ebrahim Sharghi lud Jugendliche unterschiedlicher Nationen ein,  

gemeinsam an einem Friedensschild zu arbeiten  
 



Dieser stimmte einstimmig dafür, das Kunstprojekt zu unterstützen und bereits 

in der ersten Juliwoche konnte sich Ebrahim Sharghi im Rahmen des 

Patenprojektes „Ich zeig dir meine WELT“ mit einer Jugendgruppe aus ganz 

unterschiedlichen Nationen und auch ganz unterschiedlichen Erfahrungen zum 

Thema „Frieden“ zusammensetzen und die Projektidee dort kreativ und 

künstlerisch vorstellen. Dabei zeigte sich rasch, dass bei einigen 

Teilnehmer*innen die besondere Fragestellung ganz viel zu Tage treten lässt, 

was selbst erlebt wurde und zu großem Gesprächsbedarf führt. Obwohl so noch 

gar nicht geplant, entstanden bereits erste Entwürfe für das Friedensschild, die in 

der Folge Arbeitsgrundlage für weitere Workshops sein sollen. Geplant ist auch 

eine gemeinsame Ortsbegehung in Ratzeburg, um Inspiration an besonders 

friedvollen Orten der Stadt für das Kunstprojekt zu finden, andererseits auch um 

geeignete Standorte für das eigene Friedensschild zu finden. Nach den 

Sommerferien soll diese gemeinsame Kunstarbeit fortgesetzt werden und alle 

Entwürfe schließlich in einer Ausstellung zu sehen sein. Gerne können sich 

dabei weitere interessierte Kinder und Jugendliche melden. Künstler Ebrahim 

Sharghi freut sich über alle, die mitmachen und kreativ sein wollen.  


