Bunte Vielfalt an der Stadtteilschule
Internationale
Begegnungen
ir, die IVK 7/8 (Internationale VorW
bereitungsklasse) haben im April von
der IVK der Stadtteilschule Alter Teichweg
Besuch erhalten. Wir haben uns darauf
gefreut, Schüler einer anderen Schule
kennenzulernen, die ebenfalls neu nach
Deutschland gekommen sind und hier in
einer IVK Deutsch lernen. An diesem sonnigen Tag haben wir zuerst ein Kennenlernspiel gemacht und anschließend eine Schulrallye. Wir sind mit vielen verschiedenen
Ländern in Kontakt gekommen: Rumänien,
Bulgarien, Mazedonien, Polen, Iran, Portugal, Somalia, Tschetschenien, Afghanistan,
Moldawien und Brasilien. Nach unseren
Aktivitäten auf dem Schulgelände haben
wir den Schülern unsere Klasse gezeigt, uns

(insgesamt waren wir 17 Nationalitäten)
gemeinsam auf einem Plakat verewigt,
natürlich viele Fotos gemacht, Telefonnummern ausgetauscht und hatten wirklich viel

Spaß miteinander. Wir hoffen, dass uns die
Gäste bei unserem Gegenbesuch im Mai
ebenso nett empfangen, wie wir es getan
haben.
Kamila und Kristian aus der IVK 7/8

Zwei beeindruckende »Van Goghs«, zwei beeindruckende Klassen!

»

Vincents Schlafzimmer in Arles« und
die »Sternennacht« waren die Werke des
Künstlers Vincent W. Van Gogh, die wir
ausgesucht hatten. Das Jahrgangsthema
unserer vier 8. Klassen lautete »Berühmte
Persönlichkeiten« - also beispielsweise im
Fach Deutsch Anne Frank, in Physik Georg
Simon Ohm, in Geschichte (Fach Gesellschaft) der Sonnenkönig Ludwig der XIV.
Im Fach Kunst schauten wir uns zunächst
das jeweilige Werk von Van Gogh im Klassenverband sehr genau an: Was ist auf dem
Bild zu sehen? Wie hat Van Gogh es dargestellt, welche Farben hat er in welcher
Weise auf die Fläche gesetzt, welche Wirkung hat es dadurch auf uns?
Dabei wurde natürlich auch über Vincent
Van Goghs Leben und sein künstlerisches
Werk zusammengetragen, was zum besseren Verständnis der Bilder nötig ist.
Die praktische Arbeit am großen Gemeinschaftswerk lief dann folgendermaßen ab:
Jeder Schüler erhielt einen etwa briefmar-

chenden Farben und Formen vergrößert auf
dein großes Bildformat (etwa A3-Format)«!
Das war keine leichte Aufgabe, denn auf
den Abschnitten waren meist nur Bruchstücke von Gegenständen oder Landschaften zu sehen. Selbstverständlich musste
man sich mit den »Nachbarn« verständigen,
so dass die Fliesen dann auch zusammen
passten.

kengroßen Ausschnitt einer zerschnittenen
Kopie der beiden Kunstwerke. Als »Tontreffübung« wurde die folgende praktische
Aufgabe bezeichnet: »Mische möglichst
genau alle Farbtöne an, die du auf deinem
Abschnitt erkennst und male die entspre-

Arbeitslehre-Unterricht
n diesem Unterricht haben wir gelernt,
Ikann.
dass man mit Holz viele Dinge erreichen
Und dadurch, dass wir eine gute Klassengemeinschaft sind, konnten wir
uns gut gegenseitig helfen.
Wir haben von Herrn Gieschen einen
Arbeitsauftrag bekommen. Der Arbeitsauftrag war, dass jeder sich entscheiden konnte
zwischen acht Spielen.
Die meisten Schüler aus der Klasse 6d
haben überwiegend »3 im Haus« genommen.
Trotzdem haben alle Schüler eine individuelle Gestaltung ihrer Spiele und das macht
jedes Werk von uns zu etwas Besonderem.♥
Wir mussten am Anfang zeigen wie gut wir

Wie man nun erkennen kann, »ruckeln« die
großen Wandbilder ein wenig - das hängt
natürlich auch damit zusammen, dass jeder
Mensch eine andere Wahrnehmung von Farben und Formen hat und jeder seine Malerei
auf seine individuelle Art umsetzt. Aber auf
diese Weise haben die Bilder nun eine neue
Qualität erhalten: So einzigartig und originell konnten das nur die Klassen 8 BKM
(Bildende Kunst/Medien) und die Klasse 8
HWK (Handel in Welt und Kultur) gestalten! S. Juethe-Peters, Kunst- und Klassenlehrerin
8BKM (Bildende Kunst/Medien)

Dann haben wir das Raster aufs Holzbrett über tragen. Wir mussten sägen, bohren, schleifen, bemalen, ölen und sehr viel
lachen.
Es war sehr viel Arbeit, aber es hat sich
gelohnt, alle haben ein sehr schönes Spiel
gemacht.
Und alle sind stolz auf ihre Arbeit, Zeit und
Mühe die sie da rein gesteckt haben.
Wir haben unsere Dienste immer gut
gemacht.
Sie kennen wahrscheinlich den Spruch »die
eine Hand wäscht die andere« - so lief das
bei uns ab.
in Mathe sind, weil wir ein Raster anfertigten mussten mit 12 und 15 mm. Das haben
wir alle super hin bekommen, bis auf einige
Sonderfälle hat, aber trotzdem sehr viel
Spaß gemacht.

Die Wochen haben sehr viel Spaß gemacht.
Wir sind stolz auf unseres Ergebnis.
Khaula Abuholeh ♥ Miléne Othmani ♥,
Eure Klasse 6d
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