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Inhalte: Kunst und Musik bieten dem Menschen die Möglichkeit, sich in der gesellschaftlichen Welt (verdeckt oder offen) zu positionieren. In diesem Projektkurs setzen wir uns daher mit unterschiedlichen
Wegen auseinander, sich durch Kunst und Musik persönlich auszudrücken.
Mögliche Schwerpunkte können dabei persönliche Themen (z.B. Identität, Freundschaft, Beziehung,…),
aber auch politische oder gesellschaftskritische Themen (z.B. gesellschaftliche Missstände, Umwelt, Zukunftsvisionen,…) sein. Den genauen Schwerpunkt bestimmt ihr!
Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf dem Zusammenspiel von Kunst und Musik liegen. Dieses kann
in Form bildnerisch-musikalischer Darstellungen erfolgen (z.B. in Form von Musikvideos), für die ihr
selbst künstlerisch-gestalterisch aktiv werdet. Wir werden künstlerische Ausdrucksabsichten in verschiedenen Kontexten hinterfragen, selbst mit künstlerischen Kompositionstechniken experimentieren und
anschließend in die konkrete Entwicklung und Gestaltung einer eigenen Projektidee gehen.
Aufbau:
1. Teil: Einführung und Recherche zum Thema, Erarbeitung verschiedener künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten. Hier werden erste Impulse gegeben, die euch anleiten sollen, eigene thematische Schwerpunkte zu entwickeln.
2. Teil: Entwicklung und Durchführung einer eigenen Projektidee. Dies beinhaltet das Sammeln von und
Experimentieren mit Ideen und kleinen Kompositionsübungen und die Entwicklung einer eigenen, größeren praktischen Arbeit. Dabei stehen wir euch als Lehrkräfte beratend zur Seite.
3. Teil: Präsentation. Ihr als Kurs überlegt gemeinsam, wie und in welchem Rahmen die entstandenen
Arbeiten präsentiert werden sollen. Möglich wäre hier z.B. ein Vortragsabend für Familien und Freunde,
die Teilnahme an einem öffentlichen Projekt, eine Ausstellung o.ä.
Voraussetzungen: Wichtig für die Teilnahme am Projektkurs ist in erster Linie der Spaß am kreativen
Arbeiten, ein generelles Interesse an Kunst und Musik sowie die Bereitschaft, im Team zu arbeiten. Darüber hinaus ist durch die Verbindung von Kunst und Musik eure gegenseitige fachliche Unterstützung
unverzichtbar, da ihr unterschiedliche Vorkenntnisse und Voraussetzungen mitbringt.
Es ist keine Voraussetzung, ein Instrument spielen/singen zu können. Ebenso muss man nicht perfekt
zeichnen/malen können. Es sind auch andere künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten möglich!
Dokumentation: Als Leistungsnachweis führt jeder von euch während der Projektarbeit ein Portfolio, in
dem einerseits die fachlich-wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Inhalten erkennbar und andererseits die Entwicklung und Durchführung der Projektidee dargestellt und reflektiert wird. Dieses Portfolio dient demzufolge als Ersatz für die Facharbeit.

