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Die Tür der Gerechtigkeit
Du hast die Wahl



Wir sinD
Wir sind die Auszubildende des Fachbereichs Druck und 
Medientechnik des Berufsbildungswerk Volmarstein / 
Wetter (Ruhr) der evangelischen Stiftung Volmarstein. 
Sechs Auszubildende sind aus dem 1. Ausbildungsjahr 
und drei aus dem 2. Ausbildungsjahr. 

2 seiTen
In mehreren Treffen haben wir uns mit dem Thema 
Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Wir haben uns 
entschlossen, beide Seiten der Tür zu gestalten, da 
vieles im Leben zwei Seiten hat. 

GerechT unD unGerechT
Auf der einen Seite wollten wir Situationen und 
Personen darstellen, die, aus unserer Sicht, die 
Ungerechtigkeit der Welt darstellen.
Auf der „gerechten Seite“ wollten wir das Gegenteil 
zeigen: Personen / Organisationen, die helfen und 
Situationen, die Gerechtigkeit widerspiegeln.

hinTerGrünDe Der beiDen seiTen
Da es bei Ungerechtigkeiten meist um´s Geld geht, 
haben wir eine Seite mit Geldscheinen aus aller Welt 
beklebt. Auf der „Gerechten Seite“ wollten wir mit 
bunten warmen Farben eine fröhliche Atmosphäre 
schaffen.

haupTmoTive
Bei den Hauptmotiven hatte wir uns 
vorgenommen, symbolträchtige 
Situationen darzustellen. Eine 
ungerechte Symbolik erreichten wir 
durch die Szene, dass eine „böse“ 
Person eine kniende Person mit 
einem Sack über dem Kopf durch ein 
Seil gefesselt hat und entsprechend 
kontrolliert.

Auf der „gerechten“ Seite erreichten 
wir einen Aufruf an den Betrachter, 
indem wir ihn mit 2 Personen 
animieren, entweder die ausgestreckte 
Hand zu nehmen und mitzugehen, 
oder dem Rollifahrer zu helfen.

mosaikbilDer
Damit der Betrachter sich mit 
beiden Seiten der Gerechtigkeit 
auseinandersetzt, haben wir die 
Hauptmotive mit verschiedensten 
Bildern mosaikartig ausgefüllt.
Die „böse“ Person zeigt Menschen, die 
durch Ihr Verhalten als Diktatoren, 
Tyrannen oder Verbrecher zu 
bezeichnen sind.
Die kniende Person zeigt Situationen 
der Ungerechtigkeit: Kriege, 
Verbrechen, o.ä.
Der Rollifahrer der gerechten Seite ist 
mit Situationen hinterlegt, die die Hilfe 
an Menschen zeigen.
Das Motiv „An die Hand nehmen“ 
zeigt Personen und Organisationen 
die weltweit Hilfe leisten oder sich 
entscheidend für eine bessere, gerechtere Welt 
eingesetzt haben

„Du hasT Die Wahl“
Wir hoffen, das der Betrachter sich mit 
beiden Seiten der Tür befasst. Dann 
hat er die Wahl: 
Er ist auf der „gerechten Seite“ 
aufgerufen, entweder zu helfen oder an 
die Hand genommen zu werden. Der 
Betrachter kann aber auch „die Leine 
ziehen“ und Gerechtigkeit durch einen 
Vorhang ignorieren.

Auf der „ungerechten Seite“ hat er 
die Wahl, entweder das Seil zwischen 
Peiniger und Opfer zu durchtrennen 
oder die Stromversorgung der Lampe 
zu kappen. Das hätte zur Folge, dass 
er die Foltersituation nicht mehr sieht, 
also aktiv ignoriert.

konTakT
Fragen zum Projekt beantworten wir 
gerne:
Berufsbildungswerk Volmarstein 
Am Grünewald 10, 58300 Wetter (Ruhr)
Leitung: 
Herr Mathias B. Weber, Tel.: 02335 - 639 7800 
www.berufsbildungswerk-volmarstein.de
Projektleitung: 
Joachim Böhnen, Tel.: 02335 - 639 8430
Bilder und Videos zum Projekt finden Sie auf: 
www.bbw-web.de/diakonie2017

Du hast die Wahl


