7

Schwarzlichttheater

Tauche ein in die Welt der Dunkelheit. Schlüpfe in die Rolle eines unsichtbaren Schauspielers.
Nutze erstaunliche Effekte und Illusionen, um eine eigene Geschichte und andere wunderliche
Dinge pantomimisch auf der Bühne darstellen zu können.

8
9 Trick im Film
In diesem Workshop werdet ihr die
Geheimnisse des Trickfilms erkunden.
Dabei könnt ihr verschiedene
Techniken des Trickfilms ausprobieren und natürlich soll hierbei
auch ein eigener Trickfilm entstehen.

Steinbildhauen

Das Steinbildhauen gehört zu den ältesten Künsten
der Menschheit.
Weil Stein ein guter und stabiler Baustoff ist, finden
wir noch heute die Bauwerke der alten Ägypter,
Römer und Griechen, die von Handwerkskünstlern
gestaltet und mit Ornamenten und Figuren reich
verziert wurden.
Während der Kunstprojektwoche hast du die Gelegenheit, das Steinbildhauen und einige Grundlagen dieser
Handwerkskunst beim Bearbeiten von Sandstein
kennenzulernen.
Geduld, Ausdauer und körperliche Kraft solltest du
mitbringen, wenn du am Ende der Woche voll Stolz
auf eine eigene Steinfigur schauen möchtest.

10 Turmbau zu Buseck
Im Alten Testament gibt es neun Zeilen, die bis heute die Fantasie der Menschen
anregen. Darin ist vom Bau eines riesigen Turms die Rede, dessen Spitze
angeblich bis in den Himmel ragen sollte…
Verhelfe Buseck zu einem imposanten neuen Bauwerk, indem du einen
schwindelerregend hohen Turm aus unterschiedlichen Holzmaterialien baust.

11 Videoclip zur KPW
In der Kunstprojektwoche gibt es viel zu sehen und zu erleben.
Wir nehmen mit Videokameras alles auf und montieren aus den besten Szenen
und Bildern einen Videoclip mit eurer Musik.
Dabei lernst du Aufnahmen zu machen wie die Profis, den Film am PC zu
schneiden und zu vertonen.

1 „Camera Obscura“

2 Experimentelle Malerei

- Die Magie der Fotografie

Farbe läuft, tropft, wird mit Pinseln,
Schwämmen oder dem Spachtel
aufgetragen. Im Mittelpunkt soll
nicht das Umsetzen eines gegenständlichen Motivs stehen, sondern
der ausprobierende, experimentierende Umgang mit Farbe und
Materialien.
Im Laufe der Kunstprojektwoche
werden von dir großformatige
Malereien entstehen.

In diesem Workshop hast du die Möglichkeit
ein neues Fenster zur menschlichen Fantasie
zu öffnen!
Tauche ein in die Welt der Fotografie, indem
du selbst aus Dosen „Lochkameras“ baust
und einzigartige Bilder fotografierst. Du
wirst die Bilder selbst entwickeln und bearbeiten. Aus den Fotos werden Collagen
erstellt, eine Fotomontage mehrerer Bilder.
Auf dich wartet ein Abenteuer!

3 Pimp‘ die Base – Ich und mein Holz …
…und das Thema in dieser Woche, es heißt Holz! Holz ist vielseitig, du kannst es sägen,
durchbohren, verbinden, lackieren, aufhängen…und dadurch die Base (das Atrium) in eine
andere Welt verwandeln. Baue Hochbeete und Sitzmöglichkeiten aus Holz. Erschaffe
Holzkunstwerke, die in der Base ausgestellt werden und verwandle die einzelnen Türbereiche in
verwunschene Holzportale.

4 Kunstwerke nähen
Mit Stoffen Bilder gestalten - geht das?
Wir wollen mit euch in PatchworkTechnik aus grafischen Formen Bilder
nähen, die durch ihre Farbkompositionen zum kleinen Kunstwerk werden.
Hört sich kompliziert an?
Ist es aber nicht! Wir freuen uns auf
euch und eure kreativen Ideen.

5 Let`s play
Hier kannst du deine eigene Fantasy-Figur gestalten, indem du sie als Marionette/ Fingerpuppe
zum Leben erweckst. Aus Holz, Keramik, Stoff,
alten Blechdosen und vielen weiteren Materialien
kannst du individuelle Charaktere entwickeln und
gestalten. Fantasy-Figuren aus Star Wars, der
Muppet Show oder andere unheimliche Wesen
(wie Drachen, Hexen, Zauberer) – deinen Ideen
sind keine Grenzen gesetzt!

6 Maskenbau
In diesem Kurs wirst du eine Theatermaske anfertigen. Von der klassischen
„Venezianischen Stabmaske“ über Tiermasken bis zu Fratzen und Horrormasken
ist dabei vieles machbar.
Deine Maske bekommt von dir eine farbliche Gestaltung und weitere
Materialien wie Haare, Blätter, Stoffe können von dir ebenfalls verarbeitet
werden. Wenn es der Zeitrahmen zulässt, erarbeiten wir passend zur
Präsentation eine Schminkmaske, ein Make-Up.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
im Jahrgang 7 unserer Schule werden wir in der Zeit vom 12.03. bis 16.03.2018 eine
Kunstprojektwoche durchführen.
Die Entwicklung individueller Fähigkeiten im musischästhetischen Bereich sowie das praktische künstlerische Produzieren stehen in dieser Woche im
Vordergrund. Wir sehen es als pädagogische Aufgabe,
Begeisterungsfähigkeit, Kreativität, Phantasie, freies
Denken und Selbstbewusstsein zu fördern, um dem
Anspruch einer umfassenden Bildung gerecht zu
werden.
Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler über das normale
schulische Lernen hinaus Erfahrungen mit Kunst machen können, die
Herz und Verstand in der praktischen Auseinandersetzung gleichermaßen ansprechen.
Für dieses Projekt konnte neben unseren Fachlehrerinnen und Fachlehrern
auch ein ganz besonderer Künstler gewonnen werden.
Der international bekannte Künstler Ilan Wolff unterstützt uns bereits seit
vielen Jahren mit seinem Projekt „Camera Obscura“ und wird sich auch an
der jetzt geplanten Kunstprojektwoche beteiligen.
So soll unseren Schülerinnen und Schülern das experimentelle künstlerische Arbeiten ohne Benotung und ohne Erfolgszwang ermöglicht werden.

11 Künstler

138 SchülerInnen

11 Workshops

In unserer Kunstprojektwoche bieten wir
5-tägige Angebote, von Montag bis Freitag,
täglich von 8.00 Uhr bis 13.20 Uhr.
Alle Schülerinnen und Schüler wählen dazu je einen Workshop aus, in dem sie
künstlerisch tätig werden.
Zum Abschluss wird es am Freitag, den 16.03.2018 um 18.00 Uhr in der Aula unserer
Schule eine Präsentation der Ergebnisse geben, wozu wir alle Eltern und Interessierte ganz herzlich einladen.
Mit herzlichen Grüßen
Das Team
des Jahrganges 7

Katja Schäfer
Koordinatorin 5-7

Mira Hummel
Projektleiterin

Kunstprojektwoche
vom 12.-16. März 2018

be different…
Workshop-Angebote
IGS Busecker Tal
Jahrgang 7

