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Modellversuch Kunstgrundschule Grafelf ing /
Schule der Phantasie Grdfelfing

,.Alle Kinder sind krealiv, ob sie es bleiben hangt von der erziehenden Umgebung
Bud, Scit7. Begrunoe'oe Sc^ule der P a_rasre

Die Schule der Phantasie Grafelfing st eine klassische Jugendkunstschule, die sich eine
ilber die letz-indivlduelle Forderung der Kreativitat des Kindes zum Ziel gesetzt hat. Sle hat ihr Programm

ten 25 Jahre konzeptionell weiter entwickelt und bietet heute eine weit gefechede Palette an
2013 sind w r zudem als gemeinnr.ltzige GmbH anerkannt. ln unseren wochentlichen Kursen
Jugend iche von 5 15 Jahren arbeiten w r mit vielen kreativen Techniken und Werkstotfen:
Zeichnen nach der Natur, Maen an der Statfelei, Drucklechniken, Radierung, Hochdruck, Monotypie,

Sandbilder, KrjnstlerbLicher, Collage, Pap eriheater, l\,4askenbau- und Spiel, Schattenspiel, Fotografie, Stoff,

3-dimensionales Gestalten, Holz, Ton, Speckstein, Pappe, Objekte, Landart sowie monatliche Ausstellungs-

und Museumsbesuche.

lm Vordergrund steht die besondere Fdrderung kreativer, klinsilerischer und soziaer Fahgketen als Ge

gengewicht und Ergenzung zu kognitiven Fachern an Grundschulen. Die besondere Werkstatt-Atmosphare
in den Reumen der Schule der Phantasie errnoglicht eine intenslve Begegnung mit Kunst Ohne Zeitdruck
und Noten fdrdert sie den Mut zur Umsetzung eigener ldeen und starkt die Gestaltungslust. .,Flow", Versinken
im Tun. schalfl eine hohe Konzentration und Glticksmomente. ln unserem Ansatz war es uns besonders
wichtig, mit allen 12 Klassen (ca.30o Schule0 der Grundschule zu arbeiten. Hierftlr hatte das Budget des
Ministeriums nicht ausgereicht. Wir haben uns deshalb bei der Stiftung des Landkreises der Kreissparkasse
l\,4rinchen Starnberg Ebersberg beworben und ireuen uns, dass es deren groBztlgige Forderung ermdglcht
hat, unser Konzept umfassend umzusetzen. Uber das ganze Schu jahr verteilt kamen d e Klassen jewe s
lilr 4 5 Doppelstunden in unsere Werkstatt. AttersgemeR wurden unterschiedliche Themen und Techniken
umgesetzt.
An al en Prolektvormittaqen waren die Klasslehrer nnen anwesend. Ftlr sie war die ,Kunstgrundschule'eine
inieressante Erfahrung, welche neue Wege ftlr ktlnst erischen Unterricht aufzeigt.
Frjr uns spannt sich nach 25 Jahren intensiver kr]nst erischer Arbeit mit Kindern e n Bogen zu dern neuen
Projekt, das uns eine groBartige Chance bietet, exemplarisch zu zeigen, wie wichtig Kunst im Schulalltag und
in der Gesellschaft ist.

l.Klassen: selbst erfundene Bildgeschichten: u.a.,,Monsierparty" und

,,Reise zum Schatz" wurden als Badierungen umgesetzt und an un-
serer Radierpresse gedruckt. Ergdnzend wurden Sandbilder mit se bst
gefdrbtem Sand geschrittet. Die krlnstlerische Qualitet der bildnerischen
Arbeiten war fLlr alle Erstk assler und deren Lehrerinnen riberraschend
und begeisternd.

2.Klassen: ausgehend von steinzeitlicher Malerei in der ,,Chauvethdh-
le" in Frankreich entsianden mit Naturpigrnenten und Kohle eigene
Hohlenszenarien. Diese wurden auf selbst gebaute Handtrommeln
ribertragen. Ein gemeinsames Trommelkonzed an dem drtlichen Eiszeit
Fluss'Wrirm" bildet den abschl eRenden Hdhepunkt.
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3.Klassen: lvlalen auf Leinwand (50 x 60 cm) an der
Statfelei: Stillleben und Portraits nach N/eistern der
klassischen Moderne der 1. Hdlfte des 20. Jahrhunderts.
Jede/r Schriler/in hat ein komplexes Werk in anspruchs-
vollen Arbeitsschritten vollendet. Aus einer qroBen Anzahl
von Kunstwerken konnten die Kinder ihre Vorlage wehlen.
Weitere Schritte waren: gezeichnete Kompositionsskizze,
Ubertragung auf Leinwand, Erproben und Herstellen des
besonderen Farbklangs durch experimenielles Mischen.

4.Klassen 2015: kleine Specksteinligurinen als Talismane
und Beschrltzer frir den kommenden neuen Lebensab-
schnitt, in die symbolische Zeichen eingeritzt wurden.
4.Klassen 2016: bildhauerisches Arbeiten an Speckstein-
skulpturen, das Finden der Figuren/ der Wesen, die sich im
St-ain versteckt haben Lrnd die Wrinsche der Kinder sichtbar
machen.

Fiesirmee

Die Werke aller Schrjler werden n e;ner groBen Schulaus-
stellung im Sommer gezeigt dies ist frir die Kinder als Ab-
schluss des Projektes wichtig; Ale sind sehr stolz auf die
tollen Werke und freuen sich, wenn diese von Eltern und
Lehrern gewrirdigt werden.
Wir wrirden uns freuen, wenn das Modellprojekt ,,Kunst-
grundschule" im kommenden Schuljahr eine Fortsetzung
findet, alle weren begeistertl Und noch besser ware es,
wenn sich die ldee der Kunstgrundschule in ganz Bayern
ausbreitetl

Frlr die SchLilerlnnen war es ein groBartiges Erlebnis sich
r]ber Hand und Kopf neu und anders erfahren zu konnen.
Bei dem lvlodellprojekt Kunstgrundschule konnten wir
unseren Slogan umsetzen:
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Lilli Plodeck und Ulrike Gdrg
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Von Jonuor bis Miirz besuchten

die drei erslen Klossen jeden

Donnerstog die Schule der

Phontosie. Dort gestolteien sie

Sondbilder und fiihrten einen

Tiefdruck durch.

Dos Themor MONSTERI

In leete Gettdnkeksrions riJzten

die Kinder ihre Monster ein,

rieben die Forben in die

Veriiefungen und mit Hilf e der

Druckerpresse enistonden lolle

Drucke.

AnschlieBend durften die Kinder

Sond mit Forben tnischen. Mit

Hilf e sel\stget ertigter
Schoblonen streuten sie den

gefArbten Sond ncch und noch

ouf ein Klebeband. Es entsionden

wunderschiine bunte Sondbilder.
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Die dritten Klossen in der

Schule der Phontosie

Die Kinder durften aus vielen

beriihmten Bildern ihre Vorloge

wiihlen und dos Werk on der

stoffelai ouf Leinwond molen,

wos besonderen SPoB 5ereitete.

Die Ergebnisse sind

beeindruckend vielfaltig.
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Die vierten Klossen beat6eileten in der Schule der Phonlasie Specksteine. Es

wor gor nichl so leicht, den Stein zu ,,lesen", um zu sehen, welches Tier cus ihm

werden konn. Mil Feilen und Sqgen musste onschlieBend die Forrn mit Krqft,
Feingefihl, Geduld und Ausdouer herousgeorbeitei werden. Noch dem Schleifen
und Polieren 9)onzen die Tiere wunderschon.

i

&




