Top Thema
Die Kunst hat jetzt ihren Container
... und der Stier und vieles mehr kann nun ausgestellt werden

Vor zwei Jahren berichtete unsere Fachvorsitzende Petra Bünten in FridAktuell Kultur Spezial über
erfolgreiche Projekte im Fach Kunst an und außerhalb unserer Schule und kündigte darüber hinaus ein
neues ungewöhnliches Projekt an, einen KunstContainer auf unserem Schulhof als eine ständige und
unabhängige Möglichkeit zur Präsentation unseres künstlerischen Tuns aufzustellen.
Die auslösende Idee für dieses Projekt entstand bei einem Besuch in London im Sommer 2006. Dort
waren zu diesem Zeitpunkt an verschiedenen unscheinbaren Standorten wie z.B. unter Brücken und
Unterführungen farbige Container aufgestellt, die im Außen– und Innenbereich Arbeiten von Künstlern
präsentierten. Sozusagen „mobile“ abgeschlossene Galerieräume, die den Menschen im Kontext ihres
alltäglichen Lebens Kunst präsentieren.
Ich war (bin es natürlich immer noch) von dieser Idee sehr begeistert und sofort kam mir der Gedanke:
So etwas brauchen wir an unserer Schule auch! Auch das Fach Kunst braucht einen unabhängigen und
abgesicherten Ausstellungsraum, so wie Musiker und Schauspieler ihre Bühne zur Präsentation ihrer
Arbeit haben, um künstlerische Ergebnisse sicher zu präsentieren. Nur so erhalten die Bilder und Objekte
von unseren Schülerinnen und Schülern ein eigenständiges Forum, in dem sie betrachtet und erfahren
werden können, also einen Raum, in dem auch mal Verweilen möglich ist.
Jetzt ist es soweit, drei Jahre später!!! Der Kunst-KulturContainer ist da und wird ab dem 8. Juni auf
unserem Schulhof stehen.
Zu verdanken haben wir dies der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Mercator Schulclub, der uns
mit den nötigen Projektmitteln unterstützt hat. Damit die Intention des Schulclubs, Schulen zu vernetzen,
weiterhin nachhaltig Bestand findet, wird der Container, unsere mobile Kulturgalerie, allen 16 beteiligten
Schulclub Schulen die Möglichkeit
bieten können, weiterhin durch gemeinsame Ausstellungsprojekte zu
kooperieren.
Denn
wir
sehen
den
„MercatorSchulclubKulturContainer“
auch als einen Beitrag zur Schaffung von identitätsstiftenden Räumen für Jugendliche im Rahmen
der sich im Ruhrgebiet weiterentwickelnden Kulturlandschaft.
Insbesondere im Jahr der Kulturhauptstadt können wir uns vorstellen, den grundsätzlich transportablen
Container
in
einem
Rahmenevent als Symbol des
Mercator Schulclubs an anderen
zentralen Orten aufzustellen. Zur
Eröffnung des KunstContainers werden Bilder aus unserem Kochbuch „Schule macht Appetit“, unserem Mercator Schulclub Kooperationsprojekt mit der Hauptschule Am Stoppenberg, aus 2008 präsentiert.
Wie geht es weiter?
Im nächsten Schuljahr können Schülerinnen und Schüler der Frida Levy Gesamtschule im Rahmen
einer Arbeitsgemeinschaft im Ganztag die Verwaltung und Organisation übernehmen, um so einen
professionellen “Ausstellungs–/ Galeriebetrieb“ inklusive fester Öffnungszeiten zu gewährleisten.
Interessenten bitte im Sekretariat oder direkt bei Frau Hoeller melden! anjahoeller@gmx.de
Ausstellungsvorschau für das nächste Schuljahr: Präsentation der Arbeiten des GK Kunst 13 in
Zusammenarbeit mit der Künstlerin Dorothee von Windheim im Rahmen des Landesprogramms Kultur
und Schule.Mein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Sigrid Hendricksen und Thomas Herion, die in
den letzten Wochen mit ihrem beharrlichen Einsatz und ihrer Unterstützung für dieses Projekt maßgeblich
an der erfolgreichen Umsetzung beteiligt waren.
Anja Hoeller-Hannappel
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Vernetzung von Schulen: Projekte gemeinsam entwickeln
Fünf Jahre, die uns weiter gebracht haben - danke!
Als wir vor fünf Jahren bei der Gründung des Mercator Schulclubs dabei sein durften, ahnten wir noch
nicht, wie vielfältig die Projektideen sein würden! Und die meisten dieser Ideen konnten wir tatsächlich
umsetzen:
y Unsere SV tat sich mit anderen Schulen zusammen und lernte Projektplanung und -koordination,
y Eltern, Lehrer und Schüler machten Theaterworkshops
y Schüler und Lehrer trainierten an der Kletterwand,
y unser Kochbuch „Schule macht Appetit“ ist auf dem Markt
y Norm und Kathy Green haben durch ihre mitreißenden Workshops zum Kooperativen Lernen den
Unterricht verändert
y Drei Kollegen werden zu Coolnesstrainern ausgebildet
y über 300 Schüler konnten am Bewerbungs- und Etikettentraining teilnehmen …
y und der KUNSTCONTAINER Kultur – ein Gemeinschaftsprojekt der 16 Mercator-Schulen - steht seit
Anfang Juni auf unserem Schulhof und wartet auf die ersten Events (s. Bericht an anderer Stelle).

Kultur - Container

y Last but not least: zum neuen Schuljahr wird der Elternleitfaden vorliegen, den aktive Eltern für
nachfolgende aktive Eltern
zusammengestellt haben. Das
alles und noch viel mehr haben
wir dieser innovativen Initiative
Tür innen
der Stiftung Mercator und den
engagierten Mitgliedern zu
verdanken – wunderbar!Der
Mercator Schulclub feierte am 5.
Bertha-Krupp-Realschule
Bertha-Krupp-Realschule
Juni sein vorerst letztes Fest,
Elsa-Brändström-Realschule
Elsa-Brändström-Realschule
denn in dieser Form wird der
Frida-Levy-Gesamtschule
Frida-Levy-Gesamtschule
Club nicht mehr bestehen: Die
Gesamtschule Bockmühle
Gesamtschule Bockmühle
Stiftung Mercator entlässt uns
Gesamtschule Holsterhausen
Gesamtschule Holsterhausen
(die 16 Schulen, die Mitglied
Gesamtschule Nord
Gesamtschule Nord
sind) in die Selbstverantwortung.
Goetheschule
Goetheschule
Mal sehen, was wir aus den
Gustav-Heinemann-Gesamtschule
Gustav-Heinemann-Gesamtschule
intensiven Kontakten aus der
Hauptschule Am Stoppenberg
Hauptschule Am Stoppenberg
gemeinsamen Arbeit machen,
Hauptschule Bärendelle
Hauptschule Bärendelle
bestimmt wird die ein oder
Helene-Lange-Schule
Helene-Lange-Schule
andere Begegnung möglich sein,
Hinseler Schule
Hinseler Schule
Kooperationen werden Bestand
Kantschule
Kantschule
haben und neue Ideen werden
Parkschule
Parkschule
realisiert werden …
Städt. Kat. Zollvereinschule
Städt. Kat. Zollvereinschule
Jetzt freuen wir uns erst einmal an
dem, was wir erreichen konnten!
Kommen Sie zur ersten Ausstellungseröffnung im neuen
Schuljahr und schauen Sie sich
unsern KUNST+KULTUR-CONTAINER an!!

Sigrid Hendricksen

Die Schulen

Die Schulen

Theodor-Fliedner-Schule

Theodor-Fliedner-Schule

Der Kultur - Container ist ein Projekt
des Mercator Schulclubs.

Der Kultur - Container ist ein Projekt
des Mercator Schulclubs.

Starke Partner: diese Schulen kooperieren für den Container
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