
FAEVM – Projekttag „Urban Street Art2018“ 

 

Am 4. Mai 2018 fand an der FAEVM ein von den 13ten Klassen organisierter Kunst-Projekttag statt. 

Ziel des Tages war es, den geladenen Gästen die Projekte der vier Projektmanagementgruppen der 

13. Klassen zu präsentieren.  

Es war einiges geboten! Insgesamt gab es vier ganz unterschiedlich kreative Themen wie                      

Tape7, DIWA can do, URBAN7 und Greenery    

 

Tape7 befasste sich intensiv mit dem Thema des 

Tapens mit Klebeband und erstellte bis zum 

Projekttag ein ausgefallenes, selbstentworfenes 

und attraktiv gestaltetes Wandbild, welches auf 

großen Gipskartonplatten im zweiten Stock des 

Schulgebäudes zu bestaunen ist.  

 

 

 

 

URBAN7 lief unter dem Motto Streetart – im Innenhof der Schule wurde durch Mitglieder der 

Gruppe ein Graffiti erstellt, während die Gäste zusahen. Während-dessen konnte man 

Umhängetaschen mit Spraydosen gestalten oder im dritten Stock der Schule am Farbbombing 

teilnehmen, bei dem ein tolles, knalliges Wanddesign entstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neben den beiden eher künstlerischen Projekten, befassten sich die Gruppen DIWA can do und 

Greenery mit Menschenrechts- und Umweltfragen sowie der Natur. Greenery beschäftigte sich mit 

der Herstellung von Naturkosmetik, gestaltete passend zum Thema ein Schaufenster im Erdgeschoss 

der Schule und vertrieb die selbsthergestellten Produkte am Projekttag.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIWA steht für „Du Ich Wir Alle“ und befasste sich intensiv mit dem Thema der Gleichheit der 

Menschen. das Team überlegte sich, wie man dieses Thema möglichst umweltfreundlich darstellen 

könnte. In den Schulküchen wurden Konservendosen gesammelt, bemalt und zu einer 

außergewöhnlichen bunten Skulptur verbunden. Diese wurde am Projekttag in Begleitung eines 

bewegenden Poetry-Textes von Dorothee Röder enthüllt, welcher anbei zu finden ist. 

 

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt -  unsere Gäste erhielten an unterschiedlichen Stationen im 

Gebäude Getränke und konnten bei einem, extra für den Anlass gebuchten Foodtruck, leckere 

Pulled-Pork-Sandwiches erwerben.  

Alles in Allem fand ein wahrlich gelungener und kreativer Tag statt, welcher von allen Besuchern und 

Schülern sehr positiv aufgenommen wurde!  

 

 

 

Verfasst von: Lisa Keita, Miriam Ullrich 

Bilder von: Keana Wongsa 
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