
Kunst Fotoausstellung 19.12.2018 

Die 12. Klassen des Oberstufenzentrums Teltow 

Fläming in Luckenwalde hatten die Aufgabe eine 

Collage zu erstellen zum Thema Natur in 

Bewegung. Dazu sollte eine Interpretation 

angefertigt werden und die Collagen der einzelnen 

Schüler innerhalb einer Klasse zusammen 

ausgestellt werden.  

Die Aufgaben wurden am 15.10.2018 auf die 

Schüler verteilt. Im Zeitraum vom 15.10.2018 bis zum 10.12.2018 sollten die Schüler des 

Jahrgangs ca. 20 Bilder in angemessener Qualität erstellen. Die fertigen Fotos wurden 

zusammen mit unserer Kunstlehrerin ausgewertet und die besten Bilder wurden ausgedruckt 

und auf die Collage gebracht. Die Vorbereitungen der Ausstellung war innerhalb der Woche 

vom 10. – 14.12.2018. In dieser Vorbereitungsphase haben die Schüler abgesprochen, wie der 

Raum gestaltet sein sollte und wie die Tische des Buffets angerichtet werden müssen, um ein 

gutes harmonisches Zusammenspiel aller hervorzurufen. 

Am 19.12.2018 war die Kunstausstellung der  

12. Klassen. Die Ausstellungsvorbereitungen begannen 

um 8 Uhr. Die Schüler trafen sich im Klassenkollektiv 

und haben ohne weiteres angefangen alles 

vorzubereiten. Die Moderatoren haben sich 

zusammengesetzt und haben ihre Rede überarbeitet, die 

Gruppe Raumgestaltung und Bildhängung haben 

angefangen den Raum umzudekorieren und die 

Gruppe, welche sich mit dem Catering beschäftigt 

hatte, hat angefangen alles in gute Stückchen zu 

schneiden und den Salat angefertigt.  

So arbeiteten alle Gruppen an ihren Aufgaben. Die Teilnehmer der Gruppen Plakatgestaltung, 

Einladung, Voting und Dokumentation haben den anderen beim Aufbau geholfen. Natürlich 

lief nicht alles nach Plan. So mussten wir eine Stunde vor der Ausstellung noch einiges 

umorganisieren. Die Umplanung verlief soweit besser als erwartet und haben alles bis zum Start 

der Ausstellung fertig gestellt.  

11.20 Uhr, die Uhrzeit an der die Ausstellung begann. Wir 

Schüler waren aufgeregt und wussten nicht, ob alles so gut 

ankommt, wie es geplant war. Die ersten Schüler der anderen 

Klassen kamen und haben sich die Ausstellung angesehen und 

haben die besten Collagen auf einen Zettel notiert.  

Uns Schülern der 12. Klasse wurden einige Komplimente 

gemacht, dass es die beste Kunstausstellung seit einigen 

Jahren sei. Wir haben uns alle sehr gefreut, sowohl über die 

Komplimente, als auch über die zahlreich erschienen Schüler.  

Deshalb sagen wir Danke. Uns Schülern hat der Tag eine sehr große Freude bereitet und die 

Erfahrung hat uns auch positiv beeindruckt.  
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