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Heinrich Metzendorfschule, Bensheim 

Schüler gestalten Treppenhauswände 

Nach den Umbau- und Renovierungsarbeiten 

im Nebengebäude der HMS war es auch nötig 

geworden, die Wandgestaltungen im Treppen-

haus des Nebengebäudes zu ergänzen, anzupas-

sen, farblich aufzufrischen und mit neuen Moti-

ven zu ergänzen. Die Farbgestaltung und die ge-

stalterische Grundidee der vorhandene Wandmo-

tiven sollte dabei behutsam den neuen Wandfarb-

tönen und Türfarben angepasst werden.  

Im Lernfeld 12 des 3. Lehrjahres der Maler und 

Lackierer sind „Freie Gestaltungsarbeiten“ ein 

großes Unterrichtsthema. Die Aufgabe der Erneu-

erung der Wandgestaltung konnte deshalb als 

Projektarbeit in der Klasse 12 MA vorgestellt, be-

sprochen und geplant werden. Eine besondere 

Herausforderung war dabei geeignete und moti-

vierte Schüler der Klasse für diese anspruchsvol-

le, weil selbständig zu organisierende Arbeit zu 

finden. Auch sollten die ausführenden Schüler 

über Farb- und Feingefühl, Zuverlässigkeit sowie 

Ausdauer verfügen, um die Arbeit fachgerecht 

und professionell durchzuführen. 

Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt war die Zu-

verlässigkeit bezgl. der Anwesenheit im Unter-

richt. Nach einer über einigen Wochen gehenden 

Organisationsphase fanden sich zwei Schüler für 

die anstehenden Arbeiten. Sophia Blechschmitt 

und Nils Neudecker mischten die alten Farbton-

richtungen neu nach, nuancierten sie in die ge-

wünschte Farbtonrichtung und strichen die ent-

sprechende Farbfelder an. 

Prüfungsgerechte Aufgabenstellung  

Eine besonders fachliche Herausforderung war 

für die beiden die komplette Neugestaltung einer 

Wandfläche auf dem Zwischenpodest zum Unter-

geschoss des Nebengebäudes. Prüfungsgerecht 

sollte hier nach einer DIN-A4 Farbvorlage eine 

Zeichnung – eine symbolisierte Darstellung des 

Malerberufes  - maßstabsgerecht auf die mit gro-

bem Putz beschichtete Wand übertragen und ge-

staltet werden. Hier war eine koordinierte Arbeit 

und eine sorgfältige Absprache untereinander 

und mit der betreuenden Lehrkraft (FL Harald 

Reinhardt) erforderlich, um vermeidbare Fehler 

frühzeitig zu erkennen. Wasserwaage, Schlag-

schnur, Senkel, Klappmeter, diverse Pinsel, Wal-

zen und Farbtöne gehörten zur Standardausstat-

tung der beiden leistungsfähigen Schüler.  

 

Nach einer gemeinsamen Phase bei der Durch-

führung der Vorarbeiten an dieser Wand, konnten 

die beiden Schüler jeder für sich dann endlich ih-

re eigene Wandgestaltungsaufgabe beginnen.  

Sophia Blechschmitt vollendete die Wandge-

staltung des Malermotives und Nils Neudecker 

überarbeitete das Maurermotiv auf der Wandflä-

che im Zwischenpodest des 1. OG.  

Bereits im Jahre 1998 konnten Berufsschüler 

aus dem damaligen 3. Lehrjahr der Maler eine 

besonders große Wandgestaltung im 2. OG zu 

den Unterrichtsräumen der Maler von Grund auf 

gestalten. Das schon zu dieser Zeit sehr erfolg-

reiche Unterrichtsprojekt, welches vom damali-

gen Architekten Lindemann unterstützt wurde 

und auch in der Fachzeitschrift „Das Malerblatt“ 

ein positives Echo fand, hatte nach so vielen Jah-

ren ebenfalls eine Auffrischung nötig. 

 

In einer der 

 holländischen 

Künstlergruppe  

„De Stijl“ nachemp-

fundenen Wandge-

staltung sind dort 

auch als Assem-

blage ausgeführte 

Schmucktechniken 

sichtbar. Diese Er-

neuerungsarbeit 

erforderte ein ge-

meinsames, abge-

stimmtes Arbeiten 

und die zeitweilige 

Unterstützung 

durch andere Klas-

senka-meraden bei 

bestimmten Teil-

flächen.  

 

 

Die Organisation dieser Arbeitsabläufe konnte 

problemlos in einer kooperativen Unterrichtforma 

durchgeführt werden. 


