
Kunst trotz(t) Corona - Kunstwettbewerb am Augustum- Annen- Gymnasium  
DE 

Am 25.03. 2021 wurden die Sieger:Innen des Kunstwettbewerbs an unserer Schule gekürt.  

 

RAUS AUS DEN BETTEN, NETFLIX- PAUSE: HIER KÖNNT IHR NUN KREATIV WERDEN! KUNST 
UND KREATIVITÄT SIND HERVORRAGENDE MITTEL, UM UNSEREN GEDANKEN, ERLEBNISSE, 
ABER AUCH FANTASIEN AUSDRUCK ZU VERLEIHEN. GEBT DER LANGEWEILE KEINE 
CHANCE! - Unter diesem Motto sollten Schüler:Innen aller Altersstufen kreativ werden und sich 
ausdrücken, anstatt sich zu Hause, in sich selbst und die digitale Welt zurückzuziehen. 

Jeder unserer Schule war dazu eingeladen ein Kunstwerk einzureichen, welches die Gedanken, 

Sorgen und Gefühle Jugendlicher in der 

aktuellen Zeit der Coronakrise 

widerspiegeln. Die Art und Weise oder Form 

der Kunstwerke spielte dabei keine Rolle - 

es konnte alles eingereicht werden: von 

Zeichnungen, über Gemälde, Collagen und 

Fotografien, bis hin zu Digitalen 

Kunstwerke. 

 
Das Ergebnis: 
Bis zum 05.02.2021 wurden dazu alle 
Kunstwerke gesammelt. Viele Schüler 
hatten das Angebot wahrgenommen und 
Kunst jeglicher Formen und Farben wurden 
zur Bewertung eingereicht.  



Eine Jury, die aus Lehrern und allen Schülern (durch eine 
Umfrage) bestand, setzten sich mit allen vielfältigen Beiträgen 
auseinander und platzierten die ersten vier Plätze. 
Zum Verkünden der Sieger:Innen fand ein Zusammentreffen aller 
Teilnehmer am 25.03.2021 in der Aula um 9:45 statt und wir als 
Schülerzeitung wurden auch herzlich eingeladen.  
Die Bühne war mit allen Kunstwerken geschmückt. Zur Begrüßung 
spielte Herr Köhler ein Lied auf dem Klavier und so wurde festlich 

zur Siegerehrung 
hingeführt.  
Den 4. Platz belegt: 
Klara Wittig 9. Klasse 
Den 3. Platz belegt: 
Zusanna Zdrowawicz 6. 
Klasse 
Den 2. Platz belegt: 
Sophia Zinnow 10. 
Klasse 
Und der Siegerin ist: Anna-Maria Paul  
Als Erinnerung und Dankeschön bekam jeder Teilnehmer 
eine Urkunde und die Platzierten erhielten ein kleines 
Präsent.  
Zum Schluss spielte Herr Köhler noch ein Abschiedslied 
und alle müssten wieder zurück in den Unterricht. Frau 
Kowar nutze in ihrer Rede zwei schöne und treffende Zitate, 
die wir hier noch einmal festhalten möchten:  
„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ – 
Pablo Picasso  
„Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler 
zu blieben, wenn du erwachsen bist“ – Pablo Picasso  

 
Ein kleines Interview mit der Siegerin Anna-Maria 
Paul (Klassenstufe 9):  
 
Hast du es erwartet das du den ersten Platz bekommst?  
„Ne ich habe es eigentlich nicht erwartet. Ich habe 

einfach nur gemacht, weil ich Spaß an Kunst habe und 

auch einfach gerne etwas künstlerisches machen wollte. 

Aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so gut 

wird.”  

 
Möchtest du später in den Leistungskurs Kunst 
kommen?  
„Ja will ich sehr gerne.”  

 
Wie viel Zeit hast du für dein Kunstwerk gebraucht? 
„Ich habe insgesamt zwei Tage dafür gebraucht. Also ich habe nichts anderes gemacht außer gemalt. 

Und eigentlich hatte ich es auch bisschen anders geplant, aber dann sah es doch nicht so aus wie ich 

es wollte und dann musste ich noch ein paar Sachen ändern. Also zwei volle Tage mindestens.”  

 
Dein Werk ist ja eigentlich schon sehr aussagekräftig, aber wie würdest du es mit dienen eigenen 
Worten beschreiben und was für eine Message wolltest du herüberbringen?  
„Ich habe eine Hand mit der Rose gemalt und eine Hand, die danach greift. Das sollte so ein bisschen 

Liebe darstellen, dass das zurzeit nicht alles so einfach ist, und die Hand mit der Rose ist etwas 

zurückhaltend. Und dann habe ich noch etwas Desinfektionsmittel gemalt, was auch heißt, dass man 

sich trotzdem schützen muss, auch das Schild soll das zeigen „Stay home, stay safe“ und ein paar 

Probleme, die ich dahinter aufgeschrieben habe, die Schüler oder auch generell die Menschen zurzeit 

haben. Einfach um das noch einmal anzusprechen.” 

 
Wie bist du auf die Idee gekommen? Spontan? 



„Ja spontan. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt ein Buch gelesen wo einer war der ganz viele 

Hände gemalt hat in einem Bild und das fand ich einfach so toll, dass ich das auch machen wollte. 

Und dann habe ich eben das Bild mit einbezogen.” 

 
Weißt du noch wie das Buch heißt? 
„Das ist eine Buchreihe „Truly“, „Madly“, „Deeply“. Und da kommt einer vor, der Studiert Kunst und der 

hat ein Bild mit mehreren Händen gemalt.” 

 
Ist das für dich ein neues Territorium gewesen?  
„Ich male schon mein ganzes Leben lang, also…”  

 

C.W./C.M.  

Autorinnen der Schülerzeitung 

 

 
1. Platz: Anna- Maria Paul, Klasse 9a 

 
3.Platz: Zusanna Zdrowawicz, Klasse 6e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
  

3.Platz: Zusanna Zdrowawicz, Klasse 6e 

2. Platz: Sophia Zinnow, Klasse 10b 



 

4.Platz: Klara Wittig, Klasse 9a 


