
„Virtuelle Galerie der neuen Realitäten“  
ein Kunstprojekt aller Jahrgangsstufen des Mariengymnasiums Essen-Werden


Liebe Schülerinnen und Schüler des MGW,

wir scheinen gerade in einer außergewöhnlichen Welt zu leben. Der Alltag, den wir bis vor kurzem 
kannten, hat sich in einen Alltag verwandelt, dessen Drehbuch wir uns nur aus Fernsehserien oder 
Filmen vorstellen konnten. Weit von unserer Realität entfernt, die nun zu unserer neuen Realität 
wurde.


Wir werden hoffentlich zeitnah eine Möglichkeit haben, zurück in unseren „Trott“ zu kommen.

Werden auf Bilder, Geschichten und Eindrücke zurückblicken, die uns in unseren Tagen begleitet 
haben. 


In Zeiten der Smartphones haben wir unsere Kamera nicht in einer Kiste, die wir erst entstauben, 
uns im Fotogeschäft um die Ecke einen Film kaufen, einlegen und anschließend entwickeln lassen 
müssen. Wir haben unsere Kamera immer dabei und können diese jederzeit einsetzen, um 
Momente und Eindrücke kreativ zu dokumentieren, um sie in Erinnerung zu behalten.


Es gibt die unterschiedlichsten kreativen Möglichkeiten, die Fotografie als Ausdrucksmittel 
unserer persönlichen Situationen zu nutzen; sei es die allgemeine Wirkung unserer Umgebung 
einzufangen, menschenleere Bushaltestellen, Menschen mit den verschiedensten Maskierungen, 
leere Supermarktregale, Dokumentationen unserer liebsten neugewonnenen Rituale, Dinge, mit 
denen wir uns gerne oder auch weniger gern beschäftigen. Toilettenpapier. Selbstporträts in 
unseren eigenen Räumen, um unserem individuellen Alltag auf die Spur kommen und unsere 
„neue Realität“ zu dokumentieren.

Jetzt bist du gefragt!  

Zeige uns durch eine Fotografie deine „Neue Realität“. Nutze das, was in deiner Umgebung ist, 
nimm Dinge auf humoristische Art und Weise wahr oder setze bewusst Gegenstände deines 
Alltags in den Fokus, die vielleicht an Wert gewonnen haben und die du dir aus deinem Alltag jetzt 
gerade nicht mehr wegdenken kannst und halte dies in einer Fotografie fest.  

Jetzt ist es Zeit kreativ zu werden! Zeit für kreative Fotografie, um die kleinen oder großen Dinge 
einzufangen, die wir vorher nicht so bemerkt haben, mit offenen Augen unserer Umgebung zu 
begegnen, unsere Routine daheim oder auch Zeit ein tolles Foto von unserem tierischen Freund 
einzufangen, der sehnsüchtig darauf wartet eine Runde Gassi zu gehen.


In diesem Fotoprojekt ist alles erlaubt was interessiert und gefällt, sei es das Stilleben, 
Straßen- oder Landschaftsfotografie, Selfies, Produktfotografie, Familienporträts… 

Um unseren individuellen Eindrücken und Momenten einen Ort des Austausches und des Teilens 
zu geben, gibt es die „Galerie der neuen Realitäten“. Dies ist eine Plattform, auf der wir unsere 
Fotografien hochladen und mit anderen teilen.


Und so geht´s: 
• Experimentiere und fotografiere  
• Du hast ein Bild erstellt welches du gern zeigen und teilen möchtest: 

1. Folge diesem Link: https://padlet.com/christianeschmidt/f4u5dcob75d8y701 
2. Gehe auf das + und starte einen neuen Post 
3. Lade dein Foto hoch, gib deiner Fotografie einen Titel, versehe dein Bild mit deinem 

Namen und sei Teil der Galerie der „Neuen Realitäten“ 

Sieh zu, wie sich die Galerie füllt und wodurch sich deine Mitschüler inspirieren lassen, was 
sie beschäftigt und gestaltet haben. 
Schaue regelmäßig in der Galerie vorbei, neue Aufgaben erwarten dich…. 

Wir freuen uns auf eure Bilder, liebe Grüße und viel Spaß eure Fachschaft Kunst.

https://padlet.com/christianeschmidt/f4u5dcob75d8y701

