
325 Urban Style
KULTUR FÜR DIE SCHULE

325 ist DIE Zahl, die alle Jugendlichen in Tenever kennen und mit der sie ihr Quar-
tier verbinden. So trifft die ‚KunstWerkStadt – 325 Urban Style’ genau ins Schwarze,
denn die Jugendlichen der Oberschule Koblenzer Straße wissen, es geht um ihren
Kiez und um sie. 

Mit dem Ziel, Schule zu einem Kulturort des eigenen Stadtteils zu machen, lockt
das Format KunstWerkStadt das kreative Potenzial der Jugendlichen hervor. Künst-
lerische Werkstätten für Tanz und Choreographie, für elektronische Medien, für
Bildkunst und Druck, für Musik, für Mode und Design sowie für Architektur wurden
in der Oberschule Koblenzer Straße ins Leben gerufen. Ein Jahr lang setzte sich
im Schuljahr 2013/14 der siebte Jahrgang der Schule künstlerisch mit dem Leben
im eigenen Stadtteil auseinander. In den von professionellen KünstlerInnen gelei-
teten wöchentlichen Werkstätten wurde den SchülerInnen nicht nur künstleri-
sches Know-how vermittelt, sie lernten auch spannende Persönlichkeiten und
deren Lebensentwürfe kennen. Das Arbeiten in solch umfangreichen Projektzu-
sammenhängen ist eine Besonderheit für die Jugendlichen und hat ganz nebenbei
das Motto „Übung macht den Meister“ wirklich greifbar gemacht.
Verschiedene Kooperationen mit  Bremer Institutionen ermöglichten Wechselwir-
kungen, die die SchülerInnen aus dem Schulkontext heraus und andere Akteure
in die Schule hinein brachten. Insbesondere die Kooperation mit dem b.zb – bre-
mer zentrum für baukultur bot der Architekturwerkstatt einen spannenden Aus-
tausch und ermöglichte hautnahes Erleben des Berufsfeldes Architektur.
Ein weiterer wunderbarer Aspekt war die konzeptionell verankerte Förderung des
forschenden Lernens an der Schule. In einer gemeinsamen Fortbildung mit den
LehrerInnen konnten die KünstlerInnen so das forschende Lernen als Herange-
hensweise für sich entdecken. Die renommierte Kinderphilosophin Dr. Kristina
Calvert eröffnete den Blick für das Hervorlocken der ureigenen Interessen der Ju-
gendlichen und die Möglichkeit auf diese Weise eine ganz besondere Motivation
zu wecken.
Mit dem Blick auf das forschende Lernen geht die KunstWerkStadt an der Ober-
schule Koblenzer Straße im Schuljahr 2014/15 in die zweite Runde. Mit der Fort-
führung Urban upDate werden die Verabredungen mit dem Stadtteil intensiver und
nächste performative Schritte gewagt.

PROJEKTWOCHE | PRÄSENTATION 
Ein krönender Abschluss

Für alle Werkstätten bildet die Projektwoche, in der alle Werkstätten an einem
Strang zogen, den kreativen Endspurt vor dem großen Tag der Präsentation. In
energiegeladener Atmosphäre im OteSaal wurden die Werkstätten an vier Projekt-
tagen in verschiedene Gemeinschaftsaktionen zusammengeführt. So erhielt das
Projekt durch diesen zentralen Standort eine hohe Aufmerksamkeit im Stadtteil. 

Architektur und Druckgrafik verbanden Selbstporträts mit Fragmenten der Archi-
tektur Tenevers – die Modewerkstatt fertigte schicke Mützen für die Tanzperfor-
mance – die Architekturwerkstatt schuf einen Raum im Raum für die Beamer-
projektionen der Medienwerkstatt. 
Wenn Druckgrafiken an der großen Presse neben Nähmaschinen und Bügelbrett
hergestellt werden und kreative Jugendliche aufeinandertreffen, dann passiert
etwas Magisches: Es entstand ein Raum voller spannender, bereichernder und fo-
kussierter Atmosphäre.

Das Highlight bildete für alle Beteiligten die Präsentation am Ende der Projektwo-
che: ein Nachmittag voller Kunst in der Ausstellung und eine Tanzperformance,
die für einige Teilnehmende gar nicht enden sollte. Das begeisterte Publikum
setzte sich aus Besuchern aus dem Stadtteil, Eltern, Freunden und Kooperations-
partnern zusammen. 
Die SchülerInnen lernten im Laufe des Projekts – und besonders in der Abschluss-
woche – dass sie das Potenzial haben, die eigene Umwelt zu gestalten: So wirkt
und begeistert Kultur innerhalb und außerhalb der Schule!
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„Ich nähe und flicke zu Hause
manchmal, aber ich würde
auch gerne zu Hause Puppen
und kleine Sachen nähen,
Klamotten nicht so.“

„Ich habe vorher zu Hause schon-
mal einen Teddy für meine Cou-
sine genäht, aber jetzt habe ich
ganz viel dazu gelernt, dass man
vorher steckt und Muster machen
kann zum Beispiel.“

„Architektur fand ich auch gut, aber ich wusste sofort,
dass ich Zeichnen will. Ich habe gelernt wie Umrisse
gehen und wie man auch alles gerade macht.“

„Es gibt ja auch ganz andere Me-
thoden, nicht nur PC-Drucker
und so, sondern man kann auch
richtig was selbst herstellen.“

„Ich bin kreativer geworden und
habe gelernt, dass Üben hilft. Frü-
her dachte ich, das ist ja immer das
gleiche, aber jetzt habe ich gemerkt,
dass es besser geworden ist.“

„Ich finde cool, dass der
Künstler auch mitmacht,
das ist ganz anders als
bei den Lehrern.“



325 Urban Style

MUSIK

Coverband, Klangarchitekten und Ohrenspitzer in
einem – die SchülerInnen der Musikwerkstatt hör-
ten genau in ihren Stadtteil hinein. Und heraus
kamen bunte Sounds und mitreißende Lieder. Das
klangliche Potpourri, das gemeinsam mit dem
Künstler Miran Zimsek entstand, stieß bei der Ab-
schlusspräsentation auf offene Ohren.

MEDIEN

In dieser Werkstatt wurde die Methode des forschen-
den Lernens ganz konkret umgesetzt: In Einzelpro-
jekten erarbeiteten SchülerInnen persönliche
digitale Projekte mithilfe von Computer-Program-
men. So entstanden phantasievolle Stop-Motion-
Filme oder originelle Collagen und Weiterver-
arbeitungen von Bildern aus dem Netz. Die ideen-
reiche Zusammenarbeit mit Tobias Stalling von den
makemedia-Studios des Landesinstituts für Schule
machte die Jugendlichen zu wahren Medienkünst-
lern!

MODE

325 urban style – so heißt das eigene Label
der Mädchengruppe, die ein Jahr lang  mit  der
Kostümbildnerin Katja Fritzsche die Nähma-
schinen zum Glühen brachten. Nach bestande-
nem Nähmaschinenführerschein ging es an
die Entwicklung und Fertigung von Stofftieren,
kleinen Accessoires und Mützen. Eine frucht-
bare Zusammenarbeit mit der Druckgrafik
brachte knallige Taschen, mit Porträts und 
Architekturmotiven im Linoldruckverfahren
hergestellt, hervor. 

DRUCKGRAFIK

Kann man auch ohne Computer drucken? Und
wie! Mithilfe des Künstlers Udo Steinmann 
erprobten die SchülerInnen der Druckgrafik-
Gruppe das ihnen bisher fremde manuelle
Druckverfahren der Radierung. Dank unermüd-
lichem Ehrgeiz der Jugendlichen, das Zeichnen
zu erlernen, entstanden bald phantasievolle
Porträts aus ihrem Kiez. Nicht zuletzt die 
Kooperation mit der Architekturwerkstatt ließ
inspirirende Verbindungen der Gesichter mit
dem Stadtteil entstehen.

unterstützt von | 
Than Phuong Thao Nguyen

TANZ

„Rythm is a dancer“ - dies fühlten auch die SchülerInnen, die ein
Jahr voller Begeisterung für Tanz und Choreographie mit der 
Tänzerin und Choreografin Dorothee Cordes verbracht haben. Das
Tanzteam lernte auch Theoretisches über Choreographiearbeit,
aber vor allem wurde getanzt und geschwitzt. Die Früchte der 
Arbeit ernteten die Jugendlichen bei der umjubelten Aufführung,
die den Höhepunkt der abschließenden Präsentation darstellte.

ARCHITEKTUR

Eindrucksvoll belegten die SchülerInnen, was sie sich in einem
Jahr an architektonischem Know-how angeeignet haben. Ein
Stadtmodell mit dem eigenen bewohnten Haus darauf wurde in
akribischer Feinarbeit hergestellt. In einem ausgelobten Wettbe-
werb wurde schließlich ein Siegermodell von einer Jury, beste-
hend u.a. aus Architekten der Hochschule Bremen, gekürt. Der
Bau eines realen Raumes im späteren Ausstellungsraum
schaffte genauso Einblicke in den Beruf des Architekten wie die
in einer Sandkiste kreierten Entwürfe für den sperrigen Übergang
von Schulhof zum Marktplatz Tenever. Dies beeindruckte nicht
zuletzt den Kooperationspartner b.zb bremer zentrum für bau-
kultur.

unterstützt von | 
Eberhard Dengler, Sebastian Meier, Holger Schofer
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