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Wie pro
oduktiv das Gerhard‐M
Marcks‐Hauss und der Ve
erein Kulturr vor Ort in G
Gröpelingen
zusamm
menwirken können
k
und
d von‐ und m
miteinander lernen zeigt der Wor kshop mit Arie
A
Hartog und Fraukee Kötter, derr anhand voon Projektbe
eispielen innovative unnd inklusive
e
Zugängee zur Kunst präsentiertt, die die eiggene künstlerische Pro
oduktion, di e individuellen
Talente und Stärkeen der Schüler in den V
Vordergrund
d stellen. Pe
etra Schöpppler, Sonderr‐ und
Kunstpäädagogin an
n der Gesam
mtschule Osst Bremen, wird
w dabei besonders
b
dden Umgan
ng mit
heteroggenen Lernggruppen in den
d Fokus nnehmen. Wie kann diffferenziert w
werden?
Das Museum organ
nisiert Ausstellungen vvon professiioneller Kun
nst in Schuleen und in
dtteilen sow
wie von jungger Kunst im
m Museum und gemeinnsam werden
verschieedenen Stad
Bildungsangebote entwickelt. Wo sind di e Lebenswe
eltbezüge der
d Kinder uund Jugendliche,
die den eigenen Bildungsprozess anstoßeen? Die The
ese: Stärkeo
orientierungg der Schüle
er,
indem m
man von deer Kunst wegggeht, sie a ber als Insp
pirationsque
elle nutzt. A
Ausgegangen wird
von den
n Talenten der
d Schüler und darübeer hinaus be
egreifen sich die Instituutionen und
d die
Pädagoggen als Lern
nende. Das Gerhard‐M
Marcks‐Hauss und der Ve
erein Kulturr vor Ort wo
ollen
eine politische Diskkussion übe
er die Bedeuutung der Kunstvermit
K
tlung als geesellschaftlicchen
Beitrag,, aber auch der selbstvverständlichhen Teilhabe
e aller an Ku
unst anstoßßen.
Skulptu
ur sucht Schule
Seit viellen Jahren arbeitet
a
dass Gerhard‐M
Marcks‐Haus unter dem
m Titel „Sku lptur sucht Schule“
mit Schulen in Brem
men zusammen. Die Baasisidee: Daas Gerhard‐‐Marcks‐Hauus besitzt etwa
e
600
plastiken un
nd viele werrden fast ni e gezeigt. Gleichzeitig
G
gibt es in B remen ein großes
g
Bronzep
sozialess Gefälle, so
o dass Kinde
er und Jugenndliche aus bestimmte
en Stadtteileen nie in ein
n
Museum
m kommen.. Das heißt, es gibt Me nschen, fürr die ist Kunst von Anfaang an eine
Selbstveerständlichkkeit und es gibt Menscchen, für die
e Kunst und Kultur nie eine
Selbstveerständlichkkeit werden
n können. D
Das Gerhard
d‐Marcks‐Ha
aus stellt deer Schule ein
Kunstwerk zur Verffügung und anstelle ei ner traditio
onellen Musseumspädaggogik, bei der
Bildungsinhalte von Museumsspädagogenn erklärt we
erden, wird das Kunstw
werk zum Te
eil des
Umfeldss der Schüleer, die in ein
nem nächstten Schritt sich
s inhaltlicch und künsstlerisch damit
auseinaandersetzen
n. Schlusspu
unkt des Proojekts ist jew
weils eine Entdeckungssreise in unser
Museum
m.
Worksh
hop‐Leitung:: Arie Harto
og, Frauke KKötter und Petra
P
Schöpp
pler
Ort:

G
Gerhard‐Ma
arcks‐Haus, Am
A Wall 208,
8, 28195 Brem
men

LLinie 2 und 3: Haltestellle Theater am Goethep
platz
Ansprecchpartner: Arie
A Hartog (Direktor ddes Gerhard
d‐Marcks‐Ha
auses)

Foto: Gerhard‐M
Marcks, Hyäne, 19959, Bronze, VG Bild‐Kunst, Bonn 2016

