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Thema „Verfassungswerte“ 
Verfassungswerte  sind  eine  formale  und  ziemlich  sperrige 
Sache.  Unnahbar  und  wenig  lebendig.  Bei  genauerem 
Hinsehen wird jedoch klar, dass diese Beobachtung keine sehr 
scharfe ist. Denn Verfassungswerte, das sind die Werte, an die 
wir alle glauben. Was das bedeutet, und wie viel am Festhalten 
dieser Werte liegt, wird immer dann klar, wenn wir an Orte 
blicken,  an  denen  es  solche  Werte  nicht  gibt.  Dann  ist 
schmerzlich bewusst, wie bitter nötig und wertvoll dasjenige 
ist, was in „farblosen“ Verfassungswerten beschrieben ist. 

„ Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt. “ Art. 100 BV 

Der Artikel 100 aus der Bayrischen Verfassung ist besonders 
grundlegend. Obwohl er nicht bestimmt, was damit praktisch 
in  jeweiliger  Situation  gemeint  sein  wird,  legt  er  ganz 
unbedingt fest, dass der Mensch als Mensch immer Mensch 
sein dürfen muss. Diese holprige Umschreibung dessen, was 
der Artikel aussagt, zeigt: Es fällt schwer zu beschreiben, was 
ein  Artikel  wie  der  Art.  100  in  kaum  Worten  ausdrückt. 
Genau um diese Schwierigkeit kreist das Projekt.

Projektgedanke „Worte finden“ 
Tagtäglich geht es so; auch wenn man nicht gerade versucht, 
einen  Artikel  100  in  Worte  zu  fassen.  Im  Streit,  an  der 
Supermarktkasse,  bei  der  Liebeserklärung:  Was  eben  noch 
ganz klar und deutlich war im Kopf, zerläuft, sobald versucht 
wird, es treffend in Worte fassen. Was eben noch da war, lässt 
sich  nicht  mehr  finden.  Und  trotzdem  wird  es  jedes  Mal 
wieder versucht: Worte zu finden. 

Warum  verzichten  wir  nicht?  Wenn  Worte  es  so  schwer 
machen, wozu die Mühe?
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Projektentwicklung  

TAG 1 - EINFÜHRUNG | 28.02  

Thema: Würde 

Inhalte: Verfassung/ 
Verfassungswerte/Deutschland/
Bayern/Sprache/Übersetzung/ 
Gemeinschaft/Würde/Poesie 

Ziel: Orientierung 

TAG 2 - SUCHE | 07.03 

Thema: Menschen 

Inhalte: Universalität/ Diversität/
Heimat/Kunst/Poetry Slam/ Glück/
Wert/Fantasie/Einheit/Ankommen 

Ziel : Teambuilding, Inspiration 

TAG 3 - FINDUNG | 11.04 

Thema: Unantastbarkeit 

Inhalte: Sinne/Grenzen/Freiheit/
Verletzung/Toleranz/Art. 100 BV 

Ziel : Dichtung, Themenfindung 

TAG 4 - ABSCHLUSS | 20.04 

Thema: Better Together 

Inhalte: Mut/Teamgeist/Kreativität/
Sprechen/Üben/Vorstellen/ 

Ziel : Ergebnisse zusammenfügen 

—————————————————————————— 

27. APRIL 2018 | 10-12 UHR 

Abschlussveranstaltung in der 
Berufsschule II Rosenheim mit 
allen am Projekt teilnehmenden 
Schulen

PROJEKT:  
Wir feiern Bayern!  

WORTE  
FINDEN
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Ganz einfach: weil wir sie brauchen. Ohne Worte kommen 
wir nicht aus. Sie sind fundamentales Werkzeug, um mit 
der Welt um uns herum in Verbindung zu treten. Uns mit 
Anderen zu verständigen,  zu verabreden und zu einigen. 
Sprache, auch die eigene Muttersprache, ist dabei immer 
die mehr schlechte als rechte Übersetzung von dem, was 
ich in mir spüre/denke/möchte. Noch schwerer ist es dann 
in  einer  anderen  Sprache  als  der  eigenen  die  richtigen 
Worte finden, um sich auszudrücken, sich zu übersetzen. 
Und  doch  ist  es  unabdingbar  und  notwendig  in  jeder 
Gemeinschaft, sich auf die mühevolle Suche nach Worten 
zu machen. Ohne Worte, keine Verständigung. Das fängt 
an der Supermarktkasse an, und es endet bei Artikel 100 
der Bayrischen Verfassung. 

Worte finden zu Verfassungswerten 
In den insgesamt vier Projekttagen an der Berufsschule II 
Rosenheim,  habe  ich  mich  zusammen  mit  der  Projekt-
klasse auf Erkundungstour zu begeben. 
Wir haben uns auf  die Suche nach Worten gemacht zur 
Bayrischen  Verfassung,  im  Besonderen  zu  Artikel  100. 
Dabei ging es mir um schrittweise Vermittlung des Inhalts 
des  Artikel,  Begriffsklärung,  Themenfindung,  sowie 
Schreib-  und  Sprechübungen.  Ich  habe  mich  bemüht, 
möglichst  interaktiv  und  multimedial  mit  der  Klasse  zu 
arbeiten.  Die  ersten  drei  Projekttage  habe  ich  mit 
Powerpoint-Präsentationen  gearbeitet,  um  den  Vortrag 
anschaulicher  zu  machen,  und  der  Klasse  viele  Fragen 
gestellt. Als die Inhalte des Artikels 100 klar waren und wir 
uns als Gruppe vertrauter geworden waren, haben wir mit 
dem praktischen Teil  des  Projekts  begonnen.  Ab diesem 
Zeitpunkt  bin  ich  immer  weiter  in  den  Hintergrund 
gerückt,  denn  die  Klasse  sollte  das  Projekt  zu  ihrem 
eigenen machen, während ich sie nur anleitete. Jeder der 
Schüler  hat  einen  kleinen  Text  verfasst,  die  wir 
anschließend  in  bestimmter  Reihenfolge  aneinander 
gehängt haben. So entstand am Ende eine Art Frage- und 
Antwortspiel  der  einzelnen  Gedichte  aufeinander. 
Gemeinsam  sind  wir  auf  die  Idee  gekommen,  unseren 
Poetry-Slam  auf  der  Abschlussveranstaltung  wie  eine 
Klassenzimmer-Situation aussehen zu lassen. Der jeweilige 
Schüler, der sein Teil-Gedicht gerade vortrug, stand dann 
auf. Papierflieger durch den Raum, Pausenläuten. 
Und immer wieder wurde gemeinsam der so wichtige Satz 
gerufen, mit aller Kraft:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
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