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Rezeption,
Produktion und
Reflexion

__________________________________

Die wichtigsten zu fördernden Fähigkeiten sind die drei Bausteine
Rezeption, Produktion und Reflexion.
Rezeption ist das Betrachten und
Wahrnehmen von Kunst.
Produktion sieht die Entwicklung
eigener Ideen, das Ausprobieren
und Experimentieren mit verschiedenen Materialien sowie Medien
vor.
Die Reflexion beschäftigt sich mit
dem Beurteilen und Hinterfragen
eigener und fremder Werke.

Einige der Werke, die in Zusammenarbeit mit Andi Dünne entstanden sind.

Andi Dünne stellte seinen Kunstbetrieb vor.

Einzigartig in der Oberpfalz

Die Kunstgrundschule geht an den Start – Kultusministerium fördert das Projekt
Cham. (zit) Das Kultusministerium hat im April dieses Jahres in jedem bayerischen Regierungsbezirk
eine Grundschule ausgewählt, die
am neuen Kooperationsprojekt
„Grundschulen und Jugendkunstgrundschulen“ teilnimmt. Für die
Oberpfalz fiel die Entscheidung auf
Cham. Am Mittwochabend hatten
die Lehrerinnen Maria Schwarzer
und Daniela Smola in die Grundschule eingeladen, um das landesweite Modellprojekt vorzustellen.
Der Stolz, das Engagement und
der Enthusiasmus, mit denen die
Referenten des Abends das Pilotprojekt „Kunstgrundschule“ vorstellten, waren förmlich zu spüren:
Maria Schwarzer, Daniela Smola,
Schulrätin Gerda Bräuer, Reinhard
Kapfhammer, Vorsitzender des
Landesverbandes der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen
Einrichtungen, Andi Dünne, Leiter
des Kunstbetriebes Cham, sowie
Anjalie Chaubal, Leiterin der Museen und Galerien der Stadt Cham,
und Sebastian Roser, Kunsterzieher
und Bildhauer aus der Region, berichteten über die Entwicklung der
Kunstgrundschule.

| Die Nähe

zum Kunstbetrieb ist ideal

Verschiedene Faktoren haben den
Standort Cham für das Projekt prädestiniert: So ist die Schule schon
seit einiger Zeit im Bereich künstlerischer und ästhetischer Erziehung
tätig, fächerübergreifende Konzepte haben sich etabliert und zwei
Kolleginnen haben sogar Kunst in
ihrer Fächerkombination studiert.
Zum Zeitpunkt der Bewerbung bestanden bereits Kooperationen mit
Kunstlehrstühlen von Universitäten
und vor allem auch mit der privat
geführten Kunstschule von Andi

____________

Kunstpädagoge Andi Dünne stellte
auf humorvolle Weise seinen Werdegang und die Entstehungsgeschichte seiner privaten Kunstschule vor.
Er betonte, wie wichtig es ist, den
kreativen Freiraum der Heranwachsenden zu fördern und Kindern die
Möglichkeit zu geben, sich selbst
auszuprobieren und eigene Stärken
zu entdecken. Dünne stellte einige
seiner bisher durchgeführten Projekte vor, so zum Beispiel das große
Holzobjekt auf dem Rötzer Schulhof, das unter dem Motto „Wir bauen ein Kunstwerk“ entstanden ist
oder seine grenzüberschreitenden
Wunschbaumaktionen.

| „Das weckt

die Neugierde“

Die Schüler erzählten begeistert von ihrem Ausflug ins Cordonhaus.
Dünne, der sich sehr engagiert für
das Projekt eingesetzt hat. Zudem
liegt die Chamer Grundschule direkt gegenüber von Dünnes Kunstbildungsstätte im Studienheim.

| 15000 Euro für das Projekt

in den nächsten zwei Jahren

Das Pilotprojekt ist zunächst für
zwei Jahre angelegt. Das Kultusministerium fördert es mit 15000
Euro. Dr. Ludwig Spaenle ließ im
Frühjahr noch verkünden: „Kunst
und Kultur prägen unsere Gesellschaft. Über das Projekt Kunstgrundschule können sich Kinder
von jungen Jahren an und über den
Kunstunterricht hinaus aktiv und
kreativ mit ihrer Umgebung auseinandersetzen. Das ist ein wertvoller
Beitrag zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und fördert ihre gesellschaftliche Teilhabe.“

mit professionellen außerschulischen Partnern, sprich regionalen
Künstlern, Kunstpädagogen und
Kunsteinrichtungen,
erfolgreich
umgesetzt
werden.
Durch
Herangehensweisen, Methoden und Ausdrucksformen,

| Kreativität statt

„Bastelanleitung“

Sebastian Roser bei seinem Vortrag
über die Rezeption von Kunst.

Kunst:
Zuerst anschauen,
dann selbst machen

Die Inhalte orientieren sich am
neuen Lehrplan Plus für Grundschulen, der gerade eingeführt wird.
Ziel soll es nicht länger sein, anhand einer genau definierten „Bastelanleitung“ ein Objekt zu produzieren, das bei allen Schülern in
etwa gleich aussieht. Vielmehr
spielt die ganzheitliche, individuelle Entwicklung hin zu Selbstbestimmtheit und Autonomie eine
zentrale Rolle. Die Kinder sollen
mit professioneller Hilfe dazu angeleitet werden, aus ihrer eigenen Motivation heraus kreativ zu werden
sowie ihre Fantasie sprühen lassen.
Dafür müssen sie nicht unbedingt
vorher schon genau wissen, wie das
Endergebnis auszusehen hat.
Die Ziele des Lehrplans Plus können nur durch die Zusammenarbeit

Viertklässler stellen ihre Lieblingsbücher zum kreativen Umgang mit Kunst
vor.

Anjalie Chaubal erklärte, wie die Kooperation mit den Museen funktioniert.
die eine Schule gar nicht alleine zu
realisieren vermag, werden, so Richard Kapfhammer, „Künste erst
sinnstiftend erlebbar gemacht“. Als
Beispiele nennt er Einflüsse wie
zum
Beispiel
die
Schauspielerei, Fotografie, Bildhauerei sowie aktives
und passives Theaterspiel.
Eine wichtige Voraussetzung für das
Gelingen der Kooperation von
schulischer und
außerunterrichtlicher Bildung ist die
gegenseitige
Wertschätzung.
„Jede
Instanz muss bereit sein, die unterschiedlichen
Bildungsqualitäten und -kompetenzen der anderen Einrichtung zu
akzeptieren,
sich
daran zu orientieren
und im Sinne der
Qualitätssicherung
und der Miteinbeziehung aller Schüler auf
Augenhöhe Bildungsziele zu generieren.“
Aus den Worten aller
Referenten war herauszuhören, dass dies in
Cham auf hervorragende Weise funktioniert: Der Kunstbetrieb und die Stadt
Cham vermitteln verschiedenste
Sicht- und Herangehensweisen alters- und interessengerecht an Kinder und Jugendlichen.

Anjalie Chaubal erläuterte im
Detail die Kooperation mit der
Stadt Cham. Die Leiterin von Cordonhaus und Museum SPUR sprach
von einem „Kunstvermittlungsprogramm“ für die Schüler. Indem man
im Rahmen einer Führung mit den
Buben und Mädchen zeitgenössische Originale betrachtet und darüber spricht, werden die Kinder dazu
angeregt, sich selbst Gedanken über
die Werke zu machen, Details zu
entdecken und zu hinterfragen.
„Das weckt die Neugierde.“ In einem anschließenden Workshop bekommen die kleinen Künstler selbst
die Möglichkeit, eigene Ideen zum
Thema zu entwickeln und mit einfachsten – sogar Abfall und Naturmaterialien – umzusetzen. Abschließend werden die einzelnen
Arbeiten gemeinsam vorgestellt und
diskutiert.

| „Es hat großen

Spaß gemacht“

Wie das konkret aussieht, davon
berichteten einige Schüler aus der
vierten Klasse von Maria Schwarzer. Zusammen mit ihrer Lehrerin
haben sie eine Ausstellung im Cordonhaus besucht. Im Gespräch mit
Andi Dünne haben sie viel über die
Künstler und deren Werke erfahren
und selbst zahlreiche interessante
Entdeckungen bei näherer Betrachtung gemacht. Anschließend durften die Buben und Mädchen in der
Kunstschule ihrem Ideenreichtum
freien Lauf lassen. Ihr Fazit: „Es hat
großen Spaß gemacht. Und wir sind
schon gespannt auf unser nächstes
Kunstprojekt“.
Auch Kinder aus der vierten
Klasse von Daniela Smola waren
gekommen, um beliebte Bücher
über farbliche Gestaltung, das Experimentieren mit unterschiedlichen Farben, das Entstehen von
Kunst und Fälschungen, das Malen
von Tieren und noch einige weitere
vorzustellen.
Rektor Maximilian Wiesenreiter
bedankte sich bei den Referenten
für den informativen Abend und
zeigte sich sehr zuversichtlich, den
Erwartungen und Ansprüchen einer
Kunstgrundschule gerecht zu werden. Er versprach, sich zusammen
mit seinem kompetenten Team mit
aller Gestaltungskraft, Motivation
und Kreativität für ein gutes Gelingen einzusetzen.

