
Aufgabe Kunst/Technik Stufe 8 

Kunst für uns, von uns, bei uns 

Du hast dich bereits mit Public Art auseinander gesetzt und festgestellt, dass sie uns umgibt und 
unserer Stadt ihr Gesicht gibt. Der Bergbau hat unsere Geschichte geprägt und nicht nur die Zeche 
Zollverein erinnert uns hieran!  

Dazu findest du in unserer Stadt zahlreiche Denkmäler, die dir mehr von unserer Geschichte 
berichten: 
https://historischesportal.essen.de/historischesportal_orte/denkmalpfad/denkmalpfad.de.html 

Neben Erinnerungen an unserer Geschichte findest du aber auch zahlreiche andere Public Art Werke. 
Schau doch mal hier nach, wie vielfältig die Kunst in NRW ist: 
https://nrw-skulptur.net/     so toll schaut es hier auf der Website aus: 

 

Warum ist es so wichtig, Kunst im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen? Mache dir hierzu noch 
einmal Gedanken.  
__________________________________________________________________________________ 

Auch die Geschichte unserer Schule könnte mit einem Public Art Werk unterstrichen werden 

Namensgeber unserer Schule, Gottfried Wilhelm Leibniz, lebte von 1646 bis 1716 und war ein 
deutscher Philosoph, Mathematiker und Historiker. Er gilt als der universale Geist seiner Zeit und war 
einer der bedeutendsten Philosophen des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, sowie 
einer der wichtigsten Vordenker der Aufklärung. In der Aufklärung rückt das rationale Denken in den 
Vordergrund und die Wissenschaft wird bedeutender.  

Unsere Schule gibt es schon seit 1905, aber damals war das Leibniz ein Regelgymnasium nur für 
„Knaben“. Könnt ihr euch das heute noch vorstellen? Dazu wurde unsere Schule im Zweiten Weltkrieg 
bei Bombenangriffen zerstört und musste in Eigenhilfe wieder aufgebaut werden! Damals waren die 
Schüler im Rahmen der Kinderlandverschickung aus den Städten evakuiert worden. 1945 konnte der 
Unterricht wieder aufgenommen werden, aber erst 1972 öffnete das Leibniz auch den Mädchen seine 
Tore. 

Aufgabe 

Entwirf auf einem A4-Blatt ein Public-Art-Kunstwerk für unsere Schule, das für 
ihre Geschichte oder den Namensgeber Gottfried Wilhelm Leibniz steht. 
Koloriere es mit Buntstiften und suche einen geeigneten Platz auf unserem 
Schulgelände. 

Wie sah Leibniz 
eigentlich aus? 
Google doch 
einmal nach: 

Gottfried 
Wilhelm Leibniz 


