Kunststation – das offene Schulatelier
Ein Raum für Kunst – ein Raum für uns

Die Kunststation in der Worpsweder Schule wird von der Stiftung Ruth und Helmut
Middeldorf gefördert und von der Kunstschule PAULA Worpswede e.V. durchgeführt.
Sie besteht jetzt seit zwei Jahren und ist von den Schülern gut angenommen worden.
Zahlreiche Kunstwerke im Bereich Malerei, Tonplastik, Zeichnung, Bildhauerei sind an den
Nachmittagen entstanden. Ein unbeschwerter Zugang zum Thema Kunst ist möglich
geworden, Gleichgesinnte haben sich in kleinen Gruppen zusammengefunden. Sie helfen
einander und regen an den eigenen Ausdruck in der Kunst zu finden.
Wir bieten eine AG in der Christoph-Tornée-Schule - Außenstelle Worpswede und eine AG in
der Grundschule Worpswede an.
Darüber hinaus findet jährlich zu einem bestimmten Thema je eine Projektwoche an jeder
Schule statt.
Zur Begründung
Die eigene aktive Beschäftigung mit Kunst
führt zu einem intensiven inneren Dialog mit sich selbst
führt SchülerInnen in die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt
bringt Kinder in die Auseinandersetzung mit unserer Kultur und Tradition
ist ein Raum für fehlerfreies Handeln
ist eine Pädagogik des sich Wohlfühlens und Willkommenheißens
ist ein spontanes Agieren und wirkt aggressionshemmend
fördert die Nervenwachstumsfaktoren und somit gutes Lernen
gibt Kindern ein eigenes Ausdrucksmittel an die Hand
versetzt Kinder in die Lage, der digitalen, fremdgesteuerten Bilderwelt eigene Bilder
und Lebensentwurfe entgegenzusetzen
ermöglicht Kindern neue Materialerfahrungen
ermöglicht Kindern das Lernen mit der Hand
verschafft Wege zu beiden Gehirnhälften und aktiviert damit brachliegende
Ressourcen
Es wird hier nicht von einem „Offenen Atelier“, sondern ganz bewusst von einem „Offenen
Schulatelier“ gesprochen: dieser Raum gehört zentral zur Schule und ist in die Schule
integriert. Dieses wird auch Modell und Arbeitsprinzip sein:
Ein Ort
zum Ausprobieren
zum sich Ausprobieren
zum forschenden Lernen
zum sich Finden
um schulische Inhalte künstlerisch zu bearbeiten
um schulische Inhalte anders zu betrachten oder zu lösen
Das Offene Schulatelier ist ein Raum der Kunstschule und unterliegt nicht den schulischen
Rahmenrichtlinien des Faches Kunst. Es ist ein Ort der künstlerischen Unabhängigkeit und
Freiheit, ein Ort der Schülerinnen und Schüler. Damit ist das Offene Schulatelier keine
Konkurrenz zur Schule oder zum Fach Kunsterziehung, sondern eine Ergänzung. Eine
Ergänzung für die Schule und das gesamte Schulleben, durch
- ein Werkstattatelier für Malerei, Bildhauerei und Modellieren

- Angebote zur Begabtenförderung
- Fortbildungen für Kunstlehrer
- Durchführung von Schulprojektwochen
- künstlerische Außengestaltung des Schulgeländes
- Anleitung von Schülern mit Lernschwierigkeiten
Was hat die Schule davon?
Die Schule gewinnt
einen Raum, in dem die Atmosphäre der Kreativität und Offenheit herrscht
die Kunstschule als Garant für Kontinuität und Qualität
KollegInnen der Kunstschule als Partner
neue KollegInnen, die einen anderen Blick auf Lernen, Schule, Eltern und Kinder
haben
Partner, die es gewohnt sind, prozesshaft und ergebnisoffen zu arbeiten und die sich
aufgrund ihrer pädagogischen Arbeit doch auch in der Institution Schule zu verorten
wissen
ein Labor, in dem schulische Dinge auch von anderen Seiten betrachtet und
bearbeitet werden können.

PAULA gewinnt
eine neue Zielgruppe: Jugendliche! Bisher konnte, trotz vielfältiger Angebote seitens
PAULA, die Altersklasse ab 10 Jahren nur begrenzt mit Kursangeboten erreicht werden.

