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Schüler*innen der Maria-Montessori-Gesamtschule Aachen (Jahrgang 11) malen ein WANDBILD 
an der Tunnelunterführung Moltkepark/Erzberger Allee in Aachen. Sie beschäftigen sich mit den 
SDGs (Sustainable Development Goals / Nachhaltigkeitsziele), mit Schwerpunkt auf SDG 11 
(Nachhaltige Städte und Gemeinden) und SDG 17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele). 
 

Das Projekt WORLD:LAB 2020 wurde initiiert von der Bleiberger Fabrik Aachen. Realisiert wurde 
das Teilprojekt BRÜCKEN BAUEN durch UTA Göbel-Groß + Norbert Kuntz (Partnerschaft Aachen-
Kapstadt). 
 

PROJEKTVERLAUF 
 

 
Montag 28.09.2020  14-16.30 Uhr   6 Tn. 
 

Einführung:  
 

Was sind SDGs? Was und wer verbirgt sich hinter dem Namen „Partnerschaft Aachen-Kapstadt“? 
Welche Ziele verfolgt das Projekt WORLD:LAB 2020? 
 
Dies und viele Fragen wurden in der ersten Stunde des Zusammentreffens beantwortet. Dazu 
hatten Norbert und UTA Nika Stützel + Venwar Newroly von der RWTH Aachen (Lehrstuhl 
Landschaftsarchitektur) bzw. aus dem Partnerschaftsverein Aachen-Kapstadt eingeladen, um aus 
ihren Arbeitsbereichen zu berichten. Es wurden weiterhin Fotos von bisher erarbeiteten 
MURALs/Wandbildern in Kapstadt, Aachen, Heinsberg und Eupen gezeigt, um die visuelle 
Umsetzung von SDGs zu verdeutlichen. 
 

Danach ging man in die erste freie Praxis-Runde: zu zweit und zu viert an je einem großen Format 
konnten die Schüler*innen Farben und Techniken ausprobieren, sich aufeinander zu bewegen, sich 
stören und übermalen oder ihre eigenen Skizzen entwerfen – ein erstes Sich-Einlassen auf 
kommende kreative Workshop-Phasen. 
 

       
 

      
 



Zusammenfassung: 
- Einführung ins Thema: SDGs / WORLD:LAB / SDG 11 + 17 
- Kapstadt Aachen Partnerschaft / MURALs 
- MATERIAL:  Jubiläumshefte / Fotos der Wandbilder / Bierdeckel Öcher SDGs 
- PARTNERSCHAFTEN / Partnering: nicht alleine, sondern in Kooperationen arbeiten 

 
 
 
Dienstag 29.09.2020  14-16.30 Uhr  4 Tn. 
 

 

    
 
Wir haben zu Beginn dieser ersten praktischen Sequenz geSWAPt, d.h. wir haben eine große 
gemeinschaftliche Malerei erstellt zum Thema MENSCHEN (to swap = tauschen, austauschen). 
Nach jeweils einigen Minuten malen am Platz, wurde "stop! SWAP!" gerufen - und man wanderte 
weiter um den Tisch und das große Format und arbeitete an einer anderen Stelle weiter. Das Bild 
entstand also als gemeinsames großes Ganzes, als Teamarbeit - kein Motiv gehört nur zu einer 
Person, alle durften sich trauen, hinzuzufügen und zu übermalen und anders zu gestalten. 
 

Das hat allen Spaß gemacht und gezeigt, dass in Kürze ein großes buntes Gesamtbild entstehen 
kann, dass man Vorder- und Hintergrund stets gleichzeitig bearbeiten kann – und sich so einfacher 
in ein großes Thema hinein versetzen kann. 
 
Anschließend suchte sich jede Teilnehmer*in ein eigenes Thema; sofort wurden vielfältige Themen 
genannt und eine Umsetzung versucht:  es entstanden urbane Szenerien, der Konflikt Wasser-
Stadt, Kapital und Geld wurden thematisiert; es ging weiterhin um Gesundheit, Armut, Flucht und 
Unterdrückung.  
 

       
 



       
 

Lena: Meer/Ozean & (Groß-)Stadt              Oscar: Geld, Armut & Reichtum            Paula: Hochhaus-Schluchten 
 
Zusammenfassung: 

- SWAPpen – gemeinschaftliches Arbeiten auf einem Format, TEAMarbeit 
- Skizzieren + farbliche Bearbeitung einer eigenen Idee der SDGs 

 
 
 
Donnerstag 01.10.2020   14-17 Uhr  7 Tn 
 
Guidance: 
 

Wir hatten das Gefühl, die Gruppe ein wenig mehr guiden zu müssen, Richtung SDGs, 
gemeinsames Arbeiten und mutigeres Malen zur Vorbereitung für die kommende Woche an der 
Wand. Daher haben wir zu Beginn noch einmal eine "Talk-Runde" gemacht und dabei auch die 
Herausforderungen der speziellen Form der Wände an der Brücke verdeutlicht.  
 

´        
 

… ausprobieren, experimentieren, Motive finden, sich neue Techniken erschließen, mutig werden … 
 
Danach haben sich alle an Einzelarbeiten zu von ihnen selbst ausgesuchten SDG-Themen 
begeben. Schnell haben sich wesentliche Themen in teils herausragenden Arbeiten formuliert - 
super Ergebnisse! Mittlerweile trauten sich die Jugendlichen auch an neue Techniken heran, 
arbeiteten mit Rollen und Spachteln. Sie wirkten wesentlich befreiter und mutiger. Die Festigung der 
Gruppe als Team, die ein großes Format wird angehen können, ist spürbar!  
 



   …  
 

Oscar                                                                                Bianca                                                       Charlotte 
 

       
 

Kurdo                                                                 Malak                                            Paula 
 
Ein zentrales Motiv kristallisiert sich beizeiten heraus:  die sich haltenden, unterstützenden Hände – 
Symbol für Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft, Solidarität, für Ausgleich und Gerechtigkeit. Es war allen 
schnell klar, dass dieses Motiv eine bedeutende Stelle auf der Wand bekommen sollte. 
 

 
 
Zusammenfassung: 

- Guidance: Wie können wir die bisherigen Ideen auf der Wand verwirklichen? Beispiele aus 
bisherigen Projekten – Herausforderung der eigenwilligen Form der Wand – Zusammen-
führung der Ideen durch gemeinsames Arbeiten 

- WORKSHOP im KreativHaus  (Fortführung der Farbarbeiten zu einzelnen SDGs / neue 
Maltechniken erproben) 



Freitag 02.10.2020   14-17:30 Uhr  7 Tn 
  
Die neu erlernten Techniken wurden den Mitschülern, die am Tag vorher früher gehen mussten, 
erläutert; die Begeisterung fürs Experimentieren sprang über - und alle arbeiteten nun mit Eifer 
weiter und trauten sich an neue Inhalte. 
 

        
 

Kurdo: blühende Landschaft                    UTA: Besprechung der Arbeit „Corona“     Lena: Baum 
 
Die neu entstandenen Kunstwerke hielten nicht nur den eigenen kritischen Beurteilungen der 
Schüler*innen stand, sondern wurden auch von den beiden Lehrerinnen, Frau Bepple und Frau 
Pesch, die im Kreativhaus reinschauten, hoch gelobt. 
 

       
 

ENTWÜRFE:  Bianca: Corona                Malak: Natur                                             Oscar: Der Wald brennt 
 
Nach Abschluss der Entwurfsarbeiten „trafen“ wir uns noch einmal in großer Runde, um zu 
besprechen, wie all diese verschiedenen Ideen als Konzept für die zu bemalende Wand 
zusammengefasst werden könnten. - Die Form der Wand an der Front der Unterführung der 
Erzberger Allee war dabei die größte Herausforderung: 



 
 

 
 
Die Anfangsidee, eine Seite mit negativen Auswirkungen menschlichen Handelns und die andere 
Seite mit den positiven Auswirkungen bei Verfolgung der SDGs zu bemalen, wurde als 
unpraktikabel, zu klischeehaft verworfen. - Wir wollten nun eher thematisch vorgehen und dabei die 
Vielfalt der SDGs darstellen. Außerdem sollte das Thema Klimaschutz (SDG 13) stärker dargestellt 
werden. 
 

       
 

Oscar: Brennender Baum                        Malak + UTA: Unterdrückung + Flucht     Charlotte: Der Wolf weint um die Welt 
 
Zusammenfassung: 

- Levelling: Die Schüler*innen halfen sich gegenseitig, künstlerisch auf höhere Levels zu 
kommen 

- Anzahl der SDGs, die auf der Wand vertreten sein würden, erhöht sich… Klimaschutz wird 
wichtiges Thema (Schutz der Wälder – Schutz der Meere) 

- Konzept für die Wand entsteht 



Montag 05.10.2020  14-16.30 Uhr   6 Tn. 
 

1. Wandmaltag - BACKGROUNDS 
 
Für UTA und Norbert hatte der Tag schon am Morgen begonnen, denn die Wandflächen mussten 
grundiert werden, um die vorhandenen Graffitis abzudecken. 
 

       
 
Nach Eintreffen der Schüler*innen wurde das Freitag anskizzierte Konzept vor Ort diskutiert und 
verifiziert; die Wandflächen wurden aufgeteilt, um mit dem Auftrag der Hintergrundfarben zu 
beginnen. Dabei waren die Projektskizzen vom Wochenende sehr hilfreich; wir nahmen aber auch 
noch einige Veränderungen vor. 
 

Die linke Seite der Tunnelunterführung erhielt verschiedene Blautöne, die passend zu den 
vorgesehenen Motiven von einem extrem dunklen Schwarz-Blau bis zu einem ganz hellen Himmel-
Blau wechselten. Der Streifen direkt am Tunneldurchgang blieb vorerst leer, da hier noch keine 
Entscheidung getroffen werden konnte.  
 

    
 
Ebenso verhielt es sich mit dem Streifen auf der rechten Seite direkt am Tunneldurchgang:  Die 
größte Fläche sollte hier einen dschungelähnlichen Hintergrund aus verschiedenen Grün- und 
Gelbtönen erhalten. Daneben folgte ein rot-orangenerr Hintergrund – Symbol für Feuer und Brände. 
Und die Abschlussecke erhielt einen Farbenmix aus Grün, Gelb, Rot, Blau und Türkis. Für den Fries, 
der die gesamte Tunnel-Konstruktion einfasst, entschieden wir uns für ein leuchtendes Gelb. 
 

Zur Information der Anwohner, Spaziergänger, Radfahrer und ganz besonders der Graffitisprayer 
(um sie von ihrem Tun abzuhalten) hängten wir nach Abschluss des ersten Tages am 
Tunneleingang Poster auf, die über unser Projekt informierten.  
 



 

       
 

 



Dienstag 06.10.2020  12-14.30 Uhr   5 Tn. 
 

2. Wandmaltag - MOTIVE 
 
Die Schüler*innen konnten nun beginnen - endlich, wie sie sagten – ihre Motive aus der 1.  
Workshop-Woche auf die Wand zu übertragen. Charlotte skizzierte den Wolf, der um die Erde weint, 
Lena die Hochhausstadt, die das Meer verschmutzt, Malak den herbstlichen Baum im Dschungel; 
Oscar thematisierte in einer stilisierten Flamme die globalen Waldbrände und Zerstörung der 
Regenwälder und Bianca ein stilisiertes Corona-Virus. 
 

     
 

     
 

Die Schüler*innen arbeiteten konzentriert und fokussiert an 
ihren Motiven. Das Malen an der Wand empfanden sie als 
große Herausforderung, sich einer neuen Arbeitsweise 
anzupassen. Wir mussten an diesem regnerischen Tag die 
nur gut zweistündige Regenpause nutzen - es gelang 
hervorragend.  

 
      



Mittwoch 07.10.2020  10-18.00 Uhr   6 Tn. 
 

3. Wandmaltag – AUF DEM GERÜST 
 
Lehrerinnen und Schulleitung gestatteten uns für diesen Tag ein 
ganztägiges Arbeiten mit den Schüler*innen. Daher hatten wir 
vereinbart, bereits um 10 Uhr zu starten und so lange wie möglich 
an der Wand zu arbeiten! 
 
Zuerst kam Jörg, der Hausmeister der Bleiberger Fabrik, um mit uns 
das Rollgerüst am Kreativhaus aufzubauen und zum Tunnel zu 
schieben. 
 

 
Nachdem Norbert den Sturz 
über dem Tunnel grundiert 
hatte, trauten sich Charlotte 
und UTA auf das Gerüst, um 
das Symbol der beiden 
Projektwochen - die sich 
verschränkt haltenden Hände 
- ins Zentrum, mittig über den  

                                                                                                               Tunneldurchgang zu setzen. 
Es wurde beschlossen, den Sturz im Ganzen als Fries rein gelb zu belassen. Oscar erledigte diese 
Arbeit mit Biancas Unterstützung teilweise artistisch von der oberen Kante aus. 
 

    
 
Vom Boden aus wurde weiter an den bestehenden Motiven gearbeitet. Auf der linken Wandseite 
entwickelten sich die städtischen Motive weiter und auf der rechten Wandseite nahm die 
Dschungellandschaft weiter Formen an. Außerdem bekamen wir Unterstützung von Resho Kardo, 
einem aus Syrien stammenden Künstler. Er half Malak bei der Darstellung des Themas 
Unterdrückung, Flucht und Armut rechts am inneren Tunnelrand.  
 

Für den linken Tunnelrand wurde ebenfalls eine Entscheidung getroffen. Auf einem ockerfarbenen 
Untergrund wurden Rechtecke abgeklebt und von Bianca und Malak mit farbenfrohen Mustern 



versehen. Hier sollte eine Hüttensiedlung – wie sie typisch sind in den südafrikanischen Townships, 
so auch im Kapstädter Stadtteil Khayelitsha – in abstrakter Formsprache dargestellt werden; ein 
polarisierender Kontrast zu den Hochhaus- und Stadtdarstellungen. 
 

       
 

Lena + Paula                                           Resho Kardo                                               Bianca + Malak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTA + Charlotte:  
Die sich umschlingenden 
Hände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… am Ende des  
3. Arbeitstages 



Donnerstag 08.10.2020  11-17.00 Uhr   6 Tn. 
 

4. Wandmaltag - FINALE 
 
Nach einem dicken Lob an die Schüler*innen in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe für die 
Arbeitsleistung am Vortag: „Ihr wart alle toll – habt richtig malocht und dafür gesorgt, dass wir mit 
dem Gerüst so weit gekommen sind“, ging es erneut relativ früh in den letzten Tag, denn für 16 Uhr 
war die Presse eingeladen - und es gab den Ehrgeiz, bis dahin fertig zu werden. 
 

Zum Abschluss waren überwiegend Feinheiten und kleinere Ergänzungen angesagt, die im 
Gesamtbild weniger auffallen. Das - und die Müdigkeit von der vielen Arbeit am Vortag - führten zu 
einigen Motivationsschwächen. 
 

Doch schließlich feilte Lena an der Darstellung „ihrer“ Hochhäuser und stellte sich mit ihrem 
Körperumriss für den Vordergrund als „beobachtender Mensch“ zur Verfügung; Paula verfeinerte 
ihre Stadtszene mit weiteren stilisierten Figuren und fügte dem Dschungel eine Heuschrecke hinzu; 
Charlotte skizzierte einen Papagei im Flug in den Dschungel; Oscar und Bianca ergänzten eine 
Frühlingslandschaft nach Vorlage von Kurdo, der leider die ganze zweite Woche wegen Krankheit 
verpasst hatte; und Malak vollendete gemeinsam mit UTA die Hüttenlandschaft und zeichnete das 
koreanische Herzsymbol auf den Fries. 
 

Zuletzt wurden ganz rechts auf dem Fries die Logos der beteiligten Organisationen stilisiert 
aufgebracht und alle Beteiligten schrieben ihre Namen in die Ecke neben das Corona-Symbol.  
Wir hatten es geschafft! Alles fertig! 
 

 



 
 

 



Beim Pressetermin erhielten wir Unterstützung von Axel Jansen (Projektorganisation WORLD:LAB 
2020, Bleiberger Fabrik), Petra Cönen, Monika Bepple und Barbara Pesch (alle 3 von der Maria-
Montessori Gesamtschule: stellvertretende Schulleiterin, Kulturbeauftragte und Kursleiterin Jg. 11). 
Außerdem waren noch Sabine Schönberg-Ehlen (Partnerschaft Aachen-Kapstadt), Familie Joost 
(Eltern von Charlotte), Frau Henn (Großmutter von Oscar) und einige andere zur Mini-
Eröffnungsfeier gekommen. Es wurde ein Gemeinschaftsfoto für die Presse vor dem Wandbild 
geschossen und im Interview konnten die Schüler*innen ihre Statements zu ihrer Arbeit an der 
Wand und den Inhalten der Gesamtwand geben. 
 

 
 
Aachener Nachrichten / Aachener Zeitung: Artikel am Montag 12.10.2020: 
 

 




