
Einladung zur Jahresausstellung 2023 im LISA Halle 

Das LISA Halle bietet nun bereits zum 10.  Mal wieder vielen Schulen die Gelegenheit, 

projektorientierte Schülerarbeiten aus dem Unterricht zu präsentieren.  

Dafür wurde ein neues Ausstellungskonzept erarbeitet: „Kultur fängt auf der Treppe an“. Die LISA-

Treppen, die 1. Etage vor der Mediathek sowie die Foyers in der 3. und 7. Etage laden zum Bewegen 

und Verweilen ein. 

Das Ausstellungsthema für die Ausstellung, die im Mai 2023 eröffnet werden soll, heißt diesmal: 

„Perspektiven“. 

Zu diesem Thema laden wir alle Gestalten- und Kunstlehrkräfte mit ihren Klassen ein, Bilder und 

Objekte anzufertigen, die z. B. 

- verschiedene Perspektiv-Konstruktionen  

kreativ „ins Bild setzen“,  

- mit Perspektiven spielen bis hin zu optischen Täuschungen, 

- Perspektiven auch im übertragenen Sinne thematisieren,  

- innovative Formate und Gestaltungsmittel einsetzen, 

- Perspektive ins Dreidimensionale umsetzen, 

- Zukunfts-Perspektiven entwerfen. 

Der Fantasie sind auch diesmal keine Grenzen gesetzt. Und da Kunst auch im LISA oft für Gedanken-

Experimente sorgt, können viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nun viel öfter die Treppen 

benutzen, um die Ausstellungsbilder intensiv zu betrachten, die eigenen Perspektiven für die 

Weiterentwicklung schulischer Bildung in Beziehung zu den Perspektiven der Schülerinnen und Schüler 

setzen...  

Wir freuen uns auf Einsendungen bis Freitag, d. 14. April 2023: 

- grafische und farbige Arbeiten (zweidimensional) 

- Rahmengröße wird sein: A1 – daher bitte je Projekt 3 Arbeiten bis zu dieser Größe bzw. 

mehrere Arbeiten, die dann aber in „Sammelrahmen“ präsentiert würden 

- dreidimensionale Arbeiten bitte nur nach vorheriger Absprache (hier sind die 

Präsentationsmöglichkeiten begrenzt)  

- Keilrahmen-Bilder bzw. Assemblagen können natürlich beliebige Größen haben. 
 

Die Ausstellungseröffnung mit generationsübergreifenden Workshops und landesweiter 

Lehrkräftefortbildung ist für Mittwoch, den 24.  Mai 2023 im LISA (Großer Saal) 

geplant: elTIS-Nr. 22L262002 (Kreativpotential Schule: Kulturelle Bildung bei der Erhöhung 

von Schulqualität) 

Anfragen und Einsendungen bitte an:  
Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) 
z. Hd. Frau Dr. Vogt 
Riebeckplatz 09 
06110 Halle 
 
Tel.: 0345 – 2042303 
E-Mail: halka.vogt@sachsen-anhalt.de  

mailto:halka.vogt@sachsen-anhalt.de

