KUNST|THEORIE|WERKSTATT
Für den Kunstzweig gibt es keine Aufnahmeprüfung. Gerne stehen wir dir und deinen Eltern für ein
beratendes Gespräch zur Verfügung. Bei der Anmeldung gibst Du einen Wunsch bekannt. Nach dem
1. Semester in der 5.Klasse musst du dich dann verpflichtend für einen Zweig entscheiden.
Zusätzlich zum Fach Bildnerische Erziehung (BE) besuchst du im Kunstzweig ab der 6.Klasse zwei
weitere fachspezifische Fächer, Kunst und Theorie (KT) und Atelier (siehe Stundentafel). Die
zweigbildenden Fächer bieten dir mit ihren Kleingruppen eine intensive handwerklich-praktische,
sowie theoretische Auseinandersetzung mit unserer visuell gestalteten Umwelt und der Bildenden
Kunst.

KUNST UND THEORIE (KT)
Aufbauend auf den Grundlagen des Unterrichtes in Bildnerischer Erziehung (BE), werden im Fach
Kunst und Theorie (KT) praktische Fähigkeiten und theoretische Erkenntnisse vertieft und erweitert.

ATELIER
Das Fach Atelier konzentriert sich auf die künstlerisch handwerkliche Ausbildung in der Werkstätte.
Die Verwirklichung eigener Ideen, der materialgerechte Umgang mit Werkstoffen und Werkzeugen
steht hier im Vordergrund. Mit vier Wochenstunden in der 6.Klasse lassen sich auch komplexere und
aufwendigere Projekte realisieren. Der Unterricht wird im Kunstzweig nach Möglichkeit durch
Exkursionen, Workshops, Ausstellungsbesuche und Werkstattgespräche ergänzt.

PROJEKTTAGE
Ende des 1. Semesters sind für die 6. und 8.Klassen je drei Projekttage geplant. Diese Tage sind ganz
den fachspezifischen Fächern gewidmet. Je nach aktuellem Anlass beschäftigen wir uns in diesen
Tagen jeweils mit einem Schwerpunktthema. Wir planen Exkursionen oder arbeiten mit
außerschulischen Kulturinstitutionen zusammen. Die Projekttage werden mit einer Präsentation der
Arbeitsergebnisse abgeschlossen.

KULTURWOCHE
In der 7.Klasse ist eine Kulturwoche geplant. Die kulturellen Zentren, wie die bisher gewählten Ziele,
z.B. Rom, Florenz, Prag, Berlin, Venedig (Biennale)… bieten uns eine Fülle an kulturellen Highlights in
einer neuen, anregenden Atmosphäre und stärken den sozialen Zusammenhalt der Gruppe.

MATURA
Im Kunstzweig gibt es weder Schularbeiten noch eine schriftliche Matura. Bei der mündlichen
Matura musst du aber, wie in allen anderen Zweigen, deinen Zweig abbilden. Das heißt:
a) du maturierst in einem deiner Kunstfächer mündlich (BE, KT oder ATELIER)
b) falls Du keines dieser Fächer zur mündlichen Matura wählen möchtest, kannst Du mit
einem passenden Thema deiner VWA (Vorwissenschaftlichen Arbeit) den Zweig abdecken.

Mit deinem Maturaabschluss stehen dir alle Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten offen.
Möchtest du einen künstlerisch-kreativen Beruf erlernen hast, du mit der Dokumentation deiner
Arbeiten einen sicheren Vorteil!

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

