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Ein Kiosk – mehr als nur eine Verkaufsbude 

 

Bei der documenta13 mit dem Schauplatz „Athen“ war das Thema „Kiosk“ äußerst aktuell. 

Während einer Fortbildung zur documenta erlebten Christiane Maraun-Dröge und Meike 

Wieringa, zwei Kunstlehrerinnen an der Schule Hegelsberg, dass ein Kiosk viel mehr als ein 

Verkaufsort sein kann. Es geht bei einem griechischen Kiosk, einem „Periptero“, um einen Ort 

der Kommunikation, der Nähe zu den Menschen im Stadtteil, um einen Ort der Teilhabe für 

Sorgen, Ängste und auch für einen gesellschaftlichen und politischen Diskurs mit den 

Menschen. 

Die Idee eines mobilen „Schul-Kiosk“ ist von den beiden Kunstlehrerinnen in dieser Zeit 

entwickelt und nun aktuell zum Einsatz gebracht worden, ein arbeits- und zeitintensives 

Projekt, welches über mehrere Jahre mit mehreren Klassen durchgeführt wurde.  

 
Für die Erstellung der Modelle wurden zwei Kunstaktionstage initiiert, an denen mehrere 

Schüler:innen teilnahmen. Betreut wurde diese Phase von Meike Wieringa, Kunstlehrkraft an 

der Schule Hegelsberg, und einer Studierenden des Fachbereichs Architektur. Zuerst wurden 

Entwürfe, Modelle und Ansichten für den „mobilen Schul-Kiosk“ angefertigt. Den Schülerinnen 

und Schülern wurde die Bedeutung von Ansichten und Schnitten erläutert. Die Gruppe fertigte 

daraufhin in eigenständiger Arbeit Modelle, Entwürfe und Schnitte an, die als Ausgangspunkt 

für die Realisierung des „Kiosks“ herangezogen wurden (s. Fotos). 

Im Sommer 2022 wurde der Kiosk nun endlich zusammen mit der damaligen H10a mit Hilfe 

einer finanziellen Unterstützung der Firma WÜRTH und unter der fachlichen Anleitung des 

BUNDESBILDUNGSZENTRUMs DES ZIMMERER- U. AUSBAUGEWERBES in Kassel-

Waldau gebaut. Vier volle Tage durften die Schüler im Bubiza unter der Leitung von Marco 

Seumer und der Unterstützung weiterer Mitarbeiter selbstständig arbeiten. (s. Fotos)  

Kurz vor den Sommerferien konnte der Kiosk zum ersten Mal auf dem Schulgelände 

aufgebaut werden. Nun fehlte der Dachkonstruktion nur noch ein Stoffüberzug zum Schutz 

vor Sonne und leichten Schauern. Dieser wurde im Februar 2023 von Frau Krause, Lehrerin 

für Arbeitslehre, genäht, nachdem die jetzige Klasse H10b im Mathematikunterricht bei Frau 

Maraun-Dröge die Dachfläche vermessen und berechnet hatte. So konnten die 

Fachkenntnisse der Schüler:innen an einem realen Werkstück ausprobiert werden (s. Fotos). 

Der „mobile Schul-Kiosk“ ist für Veranstaltungen auf dem Schulgelände gedacht. Da wir 

mehrere Ebenen auf unserem Schulhof haben, sollte der Kiosk mobil sein. Ebenfalls für den 

Kontakt zum Quartier und um in einen direkten Austausch zu kommen, war die Mobilität, der 

schnelle Auf- und Abbau ein gewünschtes Konstruktionsmerkmal des Kiosks. 

Die Einsatzmöglichkeiten des mobilen „Schul-Kiosks“ sind gemeinsam mit den Schülerinnen 

und Schülern entwickelt worden: Sie beziehen sich einerseits auf Produkte, die Im Rahmen 
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von Unterrichtsstunden in Kunst und AL hergestellt werden könnten und andererseits auf 

soziale, kulturelle und politische Themen und Aktionen, wie Kleidertausch, 

Spezialitätenverkauf aus den Herkunftsländern der Schülerinnen und Schülern, Lese-

Nachmittage, Informations-Aktionen zum Thema Kinderrechte oder Klimaveränderungen oder 

auch auf Spendensammlungen. 

(s. Fotos) 

Die letzte Aktion war die Spendensammlung für die Kasseler Tafel.  Am 24.02.2023 führte die 

Klasse H 10b der Schule Hegelsberg einen „Friedenstag - wir wünschen uns Frieden für die 

ganze Welt“ am mobilen „Aktions- und Kommunikationskiosk“ in der Pausenhalle der Schule 

durch. Es wurden von den Schüler:innen selbstgestaltete Friedensanhänger, Karten und 

„Friedenskekse“ verkauft. 

Begleitend dazu gab es Informationen, die mit Fotos und Skizzen unterstützt wurden. Der Erlös 

ist an die Kasseler Tafel gegangen, da die Schule sehr mit dem Stadtteil verbunden ist und wir 

wissen, dass einige Familien aus der Nordstadt die Kasseler Tafel nutzen.   

 
Jetzt fehlt dem Kiosk noch eine schöne Außengestaltung (Entwürfe für eine Farb- und 

Flächengestaltung liegen bereits vor) und ein passender Name, der möglichst von den 

Schüler:innen vorgeschlagen werden soll. 


