
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
Wir sind Schülerinnen des Projektkurses Fotografie der Gesamtschule Buer-Mitte und wie bereits 
letztes Jahr, trat man an Frau Göbel und uns heran und fragte, ob wir erneut ein Video für diese 
Ausstellung machen möchten. Thema dieses Videos ist das Wohnen und Leben in Gelsenkirchen, 
was von jedem verschieden interpretiert werden kann und auch wird.  
 
Da wir alle sehr unterschiedlich sind, mussten wir uns zunächst einmal im Kurs zusammen setzen 
und besprechen, was wir als Ideen aufgreifen könnten. Wir kamen zu dem Entschluss, unseren Alltag 
darzustellen - jedoch nicht klar strukturiert von morgens bis abends, sondern beginnend mit dem 
Verlassen der Schule. Denn obwohl Schule einen sehr großen Bereich unseres Lebens ausmacht, 
definieren wir uns durch unsere Hobbies und Interessen.  
 
Da wir alle sehr unterschiedlich sind, mussten wir erst einmal unsere Herangehensweise 
durchdenken, damit jeder individuell seine Persönlichkeit durch die Interessen und Hobbies die ihn 
ausmachen repräsentieren kann. Dazu haben wir uns entschlossen einzeln oder auch in kleinen 
Gruppen Momentaufnahmen unseres Alltags und auch besonderer Ereignisse zu machen. 
  
In diesen Clips sehen wir den vielfältigen Alltag eines jeden von uns. Dabei sind die einen 
leidenschaftliche Sportler, welche sich in ihrer Freizeit gerne bewegen. Andere lieben es, mit 
Freunden shoppen zu gehen und sind abends am liebsten auf der größten Party, die sie finden 
können. Wieder andere mögen es lieber ruhig, genießen einen Abend mit der Lieblingsserie, 
zeichnen und der ein oder andere von uns nimmt- so schockierend es auch sein mag- auch gern mal 
ein Buch in die Hand. 
Natürlich dürfen auch einige Überraschungsmomente nicht fehlen, da dies noch einmal hervorhebt, 
wie außergewöhnlich das Leben eines jeden von uns ist- aber wir wollen ja nicht zu viel verraten. 
Diese Aufnahmen haben wir dann später zusammengetragen und Floris Kilian hat sie zu einem 
kurzen Film zusammengeschnitten. 
 
Natürlich wurden wir im Verlauf des Projekts auch mit einigen Problemen konfrontiert: wie einem 
stockenden Video oder Aufnahmen im falschen Format. Die ließen sich aber alle schnell wieder 
lösen und beheben. 
Das endgültige Resultat bekommen Sie gleich zu sehen, wir wünschen ihnen viel Spaß beim 
Zuschauen. 
 
Vielen Dank! 
 
Eva Westphal und Daria Kireylioglu  
 
 


