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Titel  „Die Bücherei hat viele gute Seiten“ – eine Würfelskulptur mit Signal-
wirkung 

Bibliothek Stadtbücherei Hatt ingen 
Weitere  
Kooperationspartner 

Förderverein der Realschule Grünstraße e.V.  
Freundeskreis der Stadtbücherei Hatt ingen e.V. 
Kunstverein Hatt ingen e.V.  

Schule Realschule Grünstraße Hatt ingen 
Schulform Realschule 
Jahrgangsstufe 9 
Fach Kunst 
Dauer /  Zeitaufwand Entwurf:  jeweils zwei Unterrichtsstunden pro Woche, Realisation: je-

weils sechs Unterrichtsstunden pro Woche 
 

 
Grundidee 

 
Auf dem Vorplatz der Bücherei steht ein auf die Spitze gestellter Würfel. Dieser Würfel 
sollte wegen seines stark verwitterten Zustandes eine neue Flächengestaltung be-
kommen und so erneut zu einem attraktiven visuellen Blickfang für die Büchereibesu-
cher werden. Der große kulturelle Wert der Hattinger Stadtbücherei für Jugendliche 
sollte künstlerisch deutlich gemacht werden. 
 

Zielsetzung Hauptfunktionen der Bibliothek, wie deren interessante Medienangebote oder der 
angenehme Treffpunktcharakter, sollten kreativ umgesetzt und in eine gestalterische 
Form gebracht werden. Gleichzeitig sollte ein hoher Symbolwert (Logo) zu erkennen 
sein. 
 

Durchführung Bevor die Schüler mit der Herstellung ihrer Würfelmodelle begannen, nahmen sie 
zunächst an einer Bibliotheksführung teil, um sich mit der Einrichtung und ihren An- 
geboten vertraut zu machen. Darüber hinaus sprachen sie mit Mitarbeitern und Biblio-
theksbesuchern, um Ideen und Anregungen für ihre Entwürfe zu bekommen. 
Je zwei Schüler entwickelten und entwarfen anschließend ein Würfelmodell, welches 
anschließend im Format 10 x 10 cm aus Pappe umgesetzt wurde. Alle 64 Modelle 
wurden während einer mehrwöchigen Ausstellung in der Bücherei der Öffentlichkeit 
präsentiert und durch eine Jury bewertet. Die Jury bestand aus der Schulleiterin, der 
Fachlehrerin und einem Kunstpädagogen der Realschule, einem Künstler aus Hattin-
gen sowie dem Büchereileiter. Drei Siegerentwürfe wurden gekürt. Alle Sieger er- 
hielten eine Urkunde und einen Geldpreis. Der Vorschlag des ersten Siegers wurde 
realisiert. Vier Schülerinnen und Schüler des Kunstkurses übertrugen den Entwurf auf 
das Würfelraster vor der Bücherei (Größe 1,15m x 1,15m). Das Grundieren und Aufma-
len der Motive auf sechs Stahlplatten war sehr aufwändig. Mitglieder des Hattinger 
Kunstvereins halfen bei der Montage und Aufstellung der neu gestalteten Skulptur. Die 
Lokalmedien berichteten ausführlich mit Schülerinterviews über den Verlauf und 
Abschluss der Kunstaktion. 
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Ergebnis / Fazit Die Annäherung an das Thema „Bibliothek“ über die künstlerisch-gestalterische Seite 
war neu, interessant und erfolgreich. Der Wettbewerbscharakter mit der Aussicht auf 
zeitnahe Umsetzung war für die Schüler kreativitätsfördernd und motivierend. Durch 
die zentrale öffentliche Aufstellung erfuhr die schulische Leistung eine unmittelbar 
große Wertschätzung und Nachhaltigkeit. Es wurde ein Objekt mit hohem Wiederer-
kennungswert geschaffen, das immer wieder auf Zeitungsfotos erscheint oder z.B. auf 
Werbeflyern des „Freundeskreis der Stadtbücherei Hattingen e.V.“ Verwendung findet. 
 

Idee von Gabriele von Scheidt, Realschule Grünstraße, Hattingen 
 

 


