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Während der Auseinandersetzung mit dem Künstler Piet Mondrian 
entstand die Idee, unseren alten Pavillon auf dem Schulhof in 
Anlehnung an Mondrian farblich zu gestalten.  

Dieses Großprojekt wurde an der Gesamtschule Uerdingen im 
Schuljahr 2015/2016 durchgeführt, Schüler und Schülerinnen aus 
unterschiedlichen Klassen nahmen teil, professionell unterstützt 
durch einen Maler und Restaurator und durch die Künstlerin, 
Petra Rühl.  

Die außerschulischen Profis brachten hohe Qualitätsansprüche, 
technisches Know-how und kreative Überzeugungskraft mit in das 
Projekt ein. Sie begleiteten unsere Schüler und Schülerinnen von 
der Planung bis hin zur abschließenden Installation.  Stets fühlten 
die Schüler sich in ihrer Arbeit wertgeschätzt und als wichtige 
Mitstreiter in diesem gemeinschaftlichen Projekt. 

Bei der Gestaltung des Pavillons wurden viele Kompetenzen 
entwickelt. Ein Kunstwerk von diesen Ausmaßen musste geplant 
werden, Entwürfe erstellt, Maße umgerechnet, Materialverbrauch 
berechnet und Materialien beschafft werden. Hier fand neben der 
Kunst auch die Mathematik ihre Anwendung.  

 
 
 
 



 
 
Die gestalterische Planung wurde an einem Projekttag erarbeitet. 
Entwürfe entstanden dabei gleichberechtigt sowohl traditionell - 
mit Stift, Farbe und Papier, als auch digital am interaktiven 
Whiteboard und den Laptops.  
 
Zwei der Entwürfe wurden schließlich ausgewählt, auch diese 
Entscheidung fällten die Schüler und Schülerinnen 
eigenverantwortlich. Die Schulleitung stimmte diesen beiden 
überzeugenden Entwürfen zu. 

Bei der anschließenden praktischen Umsetzung war der 
Malermeister eine wichtige Anlaufstation. Tatkräftig und 
kompetent wurden die Schüler und Schülerinnen nun angeleitet, 
diese anspruchsvolle Arbeit  möglichst selbstständig umzusetzen. 
Das Engagement war groß und das überzeugende Ergebnis hat 
auch bei den Mitschülern großen Eindruck  hinterlassen.  

Voller Stolz werden die Schülerinnen und Schüler immer wieder 
auf ein von ihnen gestaltetes „Bauwerk“ blicken können und 
dadurch sicherlich weitere Ideen zur Gestaltung unseres 
Schulgebäudes und  Schulgeländes entwickeln.  

Die nachfolgenden Bilder vermitteln einen Eindruck der   
Schaffensfreude und zeigen unseren nun wieder schönen 
neugestalteten Pavillon mit allen am Projekt Beteiligten. Weitere 
Bilder finden sich auch auf unserer Homepage.  

http://www.gesamtschule-uerdingen.de/index.php/schule-
lebt/mondrian-pavillon 

 

E. Ludwig (Projektbetreuung) 

 



... von der Planung zur Installation	



... die Künstlerin Petra Rühl und ihr Team	



... digitale Planung am Laptop	



... digitale Planung am interaktiven 
Whiteboard	



... und die Planung mit Farbe und Papier	



Grundieren der PlaAen	



... der Meister und eine Schülerin	



... konzentriert bei der Arbeit	



... konzentriert bei der Arbeit	



... und mit Freude	



... bei der Montage	



Entwurf und Ergebnis	



... unser Pavillon ... unser Team	


