
Kunst-Profil der Stadtteilschule Niendorf
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PRODUZIEREN – REZIPIEREN - REFLEKTIEREN – PRÄSENTIEREN
Das Profil art  21 ist das neu konzipierte Kunst - Profil der Stadtteilschule Niendorf. Es läuft 
über zwei Jahre jeweils ganztägig an einem Tag in der Woche und wurde erstmalig in den 
Schuljahren 2013 /14 und 2014 /15 im Jahrgang 8 und 9 durchgeführt. art  21 hat einen 
starken Bezug zur zeitgenössischen Kunst, von meist noch lebenden Künstlern aus den  
Arbeitsbereichen: Zeichnung, Malerei, Druckgrafik, dreidimensionale Arbeit und digitale 
Medien. Die Schüler gestalten eigene Arbeiten, üben über diese zu sprechen, lernen 
zeitgenössische Künstler und Kunstwerke kennen, besuchen Kunstmuseen, Galerien, Ateliers 
sowie andere außerschulische Lernorte und organisieren eigene Ausstellungen.

Das Profil art  21 hat auch einen fächerübergreifenden Aspekt: die Schüler erschließen sich 
die künstlerischen Inhalte auch in englischer Sprache, da die aktuelle Kunstwelt gänzlich 
international ausgerichtet ist. Viele Texte oder Dokumentationsfilme existieren nur in 
englischer Sprache und auch in Kunstwerken tauchen englische Textteile auf. 

Entwickelt wurde das Profil von der Lehrerin Aileen Stahl mit Unterstützung der 
Kulturagentinnen Andreja Dominko und Julia Strobel. Begleitet wurde die Durchführung von 
der Sozialpädagogin Susanne Großkopf. Bei dieser erstmaligen Durchführung des Profils art  21 
war es durch die Förderung des Kulturagenten Programms möglich, mit sieben Künstlern 
und einer künstlerischen Institution zusammenzuarbeiten. Dieses Heft dokumentiert diese 
einzelnen Kooperationen. 

Die praktische Arbeit mit den Künstlern, der starke zeitgenössische Bezug sowie das 
Aufsuchen außerschulischer Lernorte und die Begegnung mit den Künstlern haben für eine 
ganz besondere und für alle Beteiligten oftmals ganz neue und inspirierende Lernatmosphäre 
gesorgt. Die Arbeit war intensiv und mitunter herausfordernd, sie war konkret und hat zugleich 
neue Perspektiven eröffnet, sie hat gezeigt, wie schulischer Kunstunterricht sein kann.



Schüler Krystian: „Ich würde allen das Profil art  21 
empfehlen die Kunst mögen, weil es sehr interessant ist.”

Schülerin Josie: „Die vielen unterschiedlichen 
Projekte haben mir besonders gut gefallen.”

Schülerin Emily: „Allen zu empfehlen, die sich für 
Kunst von heute und morgen interessieren.”

Schülerin Annika: „Das Beste in diesem zweijährigen Profil war, 
dass wir verschiedene Künstler kennengelernt haben.”

Schüler Nico: „Alle Projekte 
waren besonders.”

Schüler Henry: Ein Profil für 
alle, weil es spannend ist.”



KOOPERATION 1
Die erste Kooperation fand mit dem Künstler Rüdiger Knott 
statt. Ausgangspunkt war seine künstlerische Arbeitsweise. 

R. Knott sammelt alte, ausrangierte, weggeworfene 
Gegenstände und kombiniert sie zu neuen Objekten. Zum 
Auftakt besuchten wir R. Knott in seinem Atelier, dort 
lernten wir ihn und seine Arbeit kennen und konnten im 
Anschluss vor Ort mit seinem Material experimentieren und 
eigene erste Ideen umsetzen. 

Für unser zweites Treffen fuhren wir gemeinsam an die 
Elbe, um Angespültes zu sammeln. Eine Woche später 
besuchte uns R. Knott in der Schule und an einem 
Praxistag entwickelten die Schüler neue Objekte aus dem 
gesammelten Material.

Kontakt Rüdiger Knott: ruedigerknott@gmx.de



 Schüler Patrik:  
„Sehr lustig, hat viel Spaß gemacht.”

Mehrere Schüler: 
„Schönster Ausflug ever.”



Schülerin Kathi: „Ich fand es sehr interessant 
einmal eine Galerie kennen zu lernen.”

KOOPERATION 2 

Sabine Mohr war die zweite Künstlerin mit der wir 
gemeinsam gearbeitet haben. Zeitgleich stellte  
S. Mohr Arbeiten in der Galerie Renate Kammer aus. 
Dort trafen wir uns das erste Mal. 

Für die Schüler war es eine tolle Chance eine Galerie 
kennen zu lernen. Vor Ort sprachen wir mit S. Mohr 



Schüler Niklas: „War cool 
was Anderes zu machen.”

über ihre Arbeiten und nutzten diese als 
Ausgangspunkt für eigene Zeichnungen. 

An drei weiteren Profiltagen kam S. Mohr zu 
uns in die Schule und arbeitete praktisch mit 
den Schülern zu Techniken aus der Ausstellung.

So entstanden vielfältige und filigrane Cut 
Outs und kurzerhand verwandelte sich der 
Klassenraum zu einer Pompom Fabrik, um 
einen Schimmelbaum herzustellen.

Kontakt Sabine Mohr: binemohr@aol.com



KOOPERATION 3

Mit der Künstlerin Karin Haenlein erkundeten wir das Thema Linie anlässlich der 
Austellung GEGO – Line as Object in der Hamburger Kunsthalle. Ein erstes Kennenlernen 
und Erproben von Linie mit vielfältigen Materialien fand in der Schule statt. 
K. Haenlein führte uns bei unserem zweiten Treffen durch die Ausstellung und vor Ort 
arbeiteten wir praktisch direkt in der Ausstellung, im Hamburger Kinderzimmer des 
Künstlers Olafur Eliasson und in den museumspädagogischen Räumen. 
An einem dritten Tag lernten wir zwei Orte, Remida und die Hanseatische 
Materialverwaltung, kennen und besorgten uns Material für einen abschließenden 
Praxistag in der Schule zum Thema Linie mit K. Haenlein.

Kontakt Karin Haenlein: karinmissypaule@googlemail.com



Schülerin Annika: 
„Es hat Spaß gemacht (Remida und mit der Wolle).”

Schülerin Vanessa: „Das Thema Linie war lustig, wir haben Papier mit 
Klebeband beklebt, angemalt und danach das Klebeband entfernt.”



Schülerin Franzi: „Das Thema hat uns alle interessiert 
und hat deshalb sehr viel Spaß gemacht.”

Schülerin Emily: „Mein Lieblingsprojekt war das Graffiti 
Projekt - dass wir etwas an der Schule verändern durften.”

Schüler Felix: Es wurde nie langweilig 
und wir haben viel gelernt.”

Schüler Kevin: „Ich liebe sprayen. 
Genau richtig für mich!”



KOOPERATION 4

Jonathan Sachau hat an vier Tagen ein Graffiti Projekt mit der Klasse durchgeführt. 
Zunächst wurden Ideen auf Papier skizziert, Sprühtechnik erprobt, Wände vorbereitet, 
bevor anschließend die Skizze mit Kreide an die Wand übertragen und gesprayt wurde. 
An sechs Wänden entstanden in Gruppenarbeit neun großflächige Graffiti. 

Kontakt Jonathan Sachau: dosen-futter@gmx.de oder www.dosenfutter.info



KOOPERATION 5

An insgesamt vier Tagen begleiteten Adnan 
und Nina Softić die Schüler bei einem 
Kurzfilm Projekt. 

Zunächst präsentierten sie den Schülern 
einige Kurzfilme und erarbeiteten im 
Gespräch mit den Schülern heraus, was 
technisch wie möglich ist. In drei großen 
Gruppen entwickelten die Schüler eigene 
Filmideen. Diese wurden in drei Praxistagen 
durch A. und N. Softić begleitet. 

Die Schüler bauten Kulissen, schrieben 
Storyboards, organisierten Material, filmten 
und erzeugten teilweise den Ton zum Bild. 

A. und N. Softić haben anschließend 
den Großteil des Schnitts für die Schüler 
übernommen. Drei sehr unterschiedliche 
Filme sind entstanden, die wir erstmalig 
gemeinsam in dem Atelier von  A. und N. 
Softić angeschaut haben.

Kontakt Adnan Softić und Nina Softić: 
adnan@kinolom.com



Schüler Nico: „Mein Lieblingsmoment war, als wir das Video (Kwabs) gesehen haben und 
gesehen haben, wie gut es war. Irgendwie war ich stolz darauf, was wir gemacht haben.”

Schüler Felix: „Es hat sehr viel Spaß gemacht, 
weil man viel Neues gelernt hat.”

Schüler Kevin: „Ich fand es sehr schön, 
dass wir so viel draußen waren.”

Sozialpädagogin S. Großkopf: „Ein besonders schönes Erlebnis war es, den Song 
Walk von Kwabs zusammen mit den Schülerinnen ins Deutsche zu übertragen und 
es dann für das gemeinsame Filmprojekt in Bewegung umzusetzen.”



KOOPERATION 6

In Kooperation mit den Deichtorhallen 
Hamburg und in Begleitung des 
Künstlers André Lützen haben die 
Schüler an fünf Terminen zum Thema 
der Triennale der Photografie THE DAY 
WILL COME gearbeitet. 

Die Schüler haben Bildgeschichten 
und Serien über ihren Stadtteil 
fotografiert und das Material in den 
museumspädagogischen Räumen 
der Deichtorhallen bearbeitet und für 
eine Präsentation auf der Stubnitz 
zusammengestellt. 

Abschließend fand eine Führung durch 
die mittlerweile eröffnete Triennale 
Ausstellung statt.

Kontakt Deichtorhallen:
kunstvermittlung@deichtorhallen.de





STADTTEILSchULE NIENDORF / PROjEKT ART  21
VON AUSSEN bETRAchTET

Worin liegen die Potenziale des projekthaften Lernens oder künstlerischen 
Projektunterrichts bei art  21? In der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Position 
in der Kunst? Im fächerverbindenden Zuschnitt „Kunst-Englisch”? In der Begegnung 
und Zusammenarbeit mit Künstlerpersönlichkeiten? Im Aufsuchen neuer kultureller 
Orte – Künstleratelier, Galerie oder namhaftes Ausstellungshaus? In der Breite der 
erlebten und angewendeten künstlerischen Medien, Themen und Ausdrucksformen? Im 
selber machen, Hand anlegen, Kamera halten und sich künstlerisch ausdrücken?

Es ist wohl die besondere Kombination aus all dem, die im Projekt art  21 
zusammengekommen sind und allen Beteiligten ein intensives, spannungsreiches und 
vielfach neues künstlerisches Lernen und Vermitteln eröffnet hat.  

art  21 bietet den Schülerinnen und Schülern der Stadtteilschule Niendorf die 
Entdeckung neuer Möglichkeiten beim (Er)Lernen, Perspektivwechsel und 
transformatorische Selbstbildungsprozesse. Das neue Profil art  21 stellt eine gelungene 
kulturelle Bildungssituation her, verabschiedet sich weitgehend von den traditionellen 
Vermittlungsvorstellungen an Schulen und öffnet sich gegenüber aktueller Didaktik, 
neuen Lerntheorien und Lernorten!

Denn es gilt in einer solchen gelungenen Bildungssituation, Momente herzustellen 
in denen die Schülerinnen und Schüler mit professioneller und wertschätzender 
Begleitung Prozesse des selbstreferentiellen Lernens erleben und eine dialogische 
Beziehung mit sich und anderen in ihrer ästhetischen Praxis erfahren dürfen.



Profil der Stadtteilschule Niendorf

Diese Erfahrung kann für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Impuls 
sein, für ihr weiterführendes Interesse an Kultur, ihre Neugierde künstlerischen 
Arbeitsformen und Denkweisen gegenüber oder als Möglichkeit ihrer eigenen 
Persönlichkeit mit künstlerischen Mitteln einen Ausdruck zu verleihen.

Aus Perspektive der Kulturagentinnen ist ein Projekt wie art  21 daher in 
besonderem Maße beispielhaft und inspirierend. Die verantwortliche Kollegin Aileen 
Stahl hat mit diesem Projekt eine in vielen Teilen neue Form von Kunstunterricht 
eingeführt, hat ihrer Profilklasse damit ein anderes, selbständigeres Lernen 
ermöglicht und durch die Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern und 
Kulturinstitutionen begonnen, ein spannendes Kooperationsnetzwerk zu knüpfen, 
das hoffentlich auch künftig in den Kunstprofilunterricht der Stadtteilschule 
Niendorf wirken kann. 

Julia Strobel & Andreja Dominko
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