
Unser Fachbereich in 3 Sätzen 
„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar.“ (Paul Klee) 

Wir sind ein kleiner Fachbereich an einer Grundschule mit sportlichem 
Schwerpunkt, der vielleicht erstmal nicht so auffällig scheint. Dennoch sind 
wir wichtig, weil Kinder gerade bei Problemen im künstlerischen Bereich 
nach Wegen suchen müssen, für die sie nicht sofort Lösungen parat haben. 
Durch altersangemessene Inhalte und Aufgaben lernen die Schülerinnen und 
Schüler verschiedene Arbeits- und Lernfelder kennen.  
Unseren Schülern bringen wir bei: 
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Bildende Kunst 
„Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, Künstler zu bleiben, wenn 

man erwachsen ist.“ (Pablo Picasso)
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SEINEN EIGENEN 
ENTSCHEIDUNGEN ZU 

VERTRAUEN 

1
STETS MUTIG ZU 

SEIN, UM ZU 
EXPERIMENTIEREN 

2
DAS SCHÄRFEN DER 

EIGENEN 
WAHRNEHMUNG 

3

Unsere 
Ausstattung 
Manchmal nörgeln 
wir etwas über den 
Materialraum im 
Keller. Aber dafür 
haben wir auch 
einen 
wunderschönen 
Werkraum. 

Unser Atelier 
An zwei großen 
Werktischen 
können die 
Schülerinnen und 
Schüler ihrer 
Kreativität freien 
Lauf lassen. 

Keramikarbeit 
Wir verfügen über 
einen neuwertigen 
Brennofen. Das ist 
unser ganzer Stolz.



Das macht unser 
Unterrichtsfach so 
besonders 
„Wenn du eine innere Stimme hörst, die 
sagt: „Du kannst nicht malen“, dann 
male auf jeden Fall, damit diese 
Stimme zum Schweigen gebracht wird.“ 
(Vincent van Gogh) 

Kinder, die zunehmend weniger ihre Lebenswelt 
motorisch erkunden, haben meist keine Idee 
davon, dass sie mit ihren Händen etwas 
erschaffen können. Oft kommt es dabei zu 
Momenten der Überraschung, wenn die 
Schülerinnen und Schüler mit ihren 
persönlichen Leistungen zufrieden sind und sich 
nicht mehr an einem perfekten Ausmalbildchen 
messen. Andererseits kann auch bereits leise 
Kritik oder Zorn eines Schülers über eine 
unsaubere Linie oder die falsche Farbwahl zu 
heikler Frustration führen. 

„Und, ist Kunst nicht 
schwer zu bewerten?“  

Es ist schwieriger als in Mathematik, das stimmt. 
Aber es gibt vorher festgelegte Kriterien. Gibt 
man viele Anhaltspunkte vor, kann sich ein Kind 
eher handwerklich orientiert an diesen 
abarbeiten. Das kann sinnvoll beim Erlernen 
einer Technik sein. Involviert man eher die 
persönliche Aussage- Absicht einer Schülerin 
oder eines Schülers, werden weniger harte 
Kriterien, aber dafür eigene Stärken und 
Schwächen mit in die Notengebung fließen. In 
unserem Fach ist die gemeinsame Reflexion über 
die Arbeiten unerlässlich. Nur so können wir 
beurteilen, inwieweit sich das Kind mit der 
Thematik beschäftigt hat. Die Schülerinnen und 
Schüler schätzen sich dabei meist ganz gut 
selbst ein und erklären sich auch. Für uns ist es 
wichtig, dass sich die Themen und Inhalte 
abwechseln, damit jedes Kind seine eigene 
künstlerische Handschrift ausfindig machen 
kann.
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LICHTOBJEKTE 
Ein absolutes Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes, sind die 
alljährlichen Lichtobjekte, die die Sechstklässler meistens in der 
dunklen Jahreszeit herstellen dürfen. Aus Maschendraht formen die 
Schülerinnen und Schüler zunächst eine Figur und integrieren 
anschließend eine Lichterkette. Dieser Korpus wird dann mit 
Butterbrotpapier im Untergrund und buntem Transparentpapier 
verkleistert.  
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