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alen ist zwar anstrengend, aber es ist ein
schönes Gefühl, wenn
ein Bild fertig ist. Diese Er-
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Wo die Kunst zu Hause ist

kenntnis sammelten Grundschüler der Menckeschule in
Osterholz-Scharmbeck, als sie
mit der Kunstfordergruppe die

Große Kunstschau in Worpswede besuchten. Sie schauten
sich nämlich nicht nur Bilder
an, sondern griffen selbst zu

Pinseln und Farben. Unter- Interpretationen von Originastützt wurden sie vom Verein len, wie dieser Engel (Aus„Jung im Museum“. Entstan- schnitt).
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den sich viele wunderschöne
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„Ist doch nur Spaß!?“

Ein Experiment zeigt: Rassistisches Verhalten im Schulalltag ist vielen einerlei

ieg Heil“, ruft ein Junge in der Mensa. Seine
Kumpels lachen. „Mein
Gott, das ist doch nur
Spaß, ich meine das doch
nicht ernst!“ Eine Szene, die so
oder so ähnlich an jeder Schule
vorkommen kann und auch an
der KGS Hambergen schon vorkam. Als Schüler des DeutschKurses 8 R eine solche Szene in
der Mensa nachstellen, nimmt
kaum einer der Mitschüler es
wahr. Ein paar Tage später versuchen es die Schüler noch einmal. Dieses Mal haben sich
zwei von ihnen mit T-Shirts bekleidet, die eindeutig rechtsradikale Botschaften vermitteln;
mit dem Ziel, zu gucken, wie
andere Schüler darauf reagieren. Abgesprochen ist das Experiment mit der Schulleitung.
Der kommissarische Schulleiter, Fred Baltrusch, findet, dass
Rassismus, einfach nur menschenverachtend und nicht zu
respektieren ist, man könne
derlei Verhalten aber mit fried-

lichen Mitteln in den Griff bekommen. „Wir gehen so damit um, dass wir mit den Schülern reden. Die sollen sich dann
mit dem Thema befassen.“ Zudem könnte man mit erzieherischen Maßnahmen gegensteuern. Auch wenn er selbst schon
einmal erlebt habe, wie ein

Schüler rassistische Äußerungen und Hakenkreuze gemacht
hat, herrscht laut Baltrusch kein
ausgeprägt starker Rassismus
an der KGS Hambergen. Dafür
sorgt auch das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“. Wie reagieren die
Mitschüler nun auf die rechts-
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radikalen T-Shirt-Träger? Sie
sehen sie, einige schmunzeln
und fragen: „Hey, wo kann man
die kaufen?“ Andere schütteln
nur den Kopf. Auf Nachfragen
der Achtklässler meinen viele,
sie fänden es nicht gut, wenn
jemand solche T-Shirts trage,
aber es sei halt die Meinung
dieser Schüler.
Das sei die falsche Reaktion,
sagt Rechtsextremismus-Expertin Andrea Müller: „Wenn es
solche Vorfälle gibt, und seien
es ,nur‘ heftige, blöde Sprüche
in der Schule, über Whats-App,
Facebook oder Twitter, muss
jemand sagen: ‚Stopp, ich will
hier nicht so einen Mist lesen!‘,
sonst wird es schlimmer.“ Diejenigen, die diese Dinge posten,
könnten sich sonst gar bestärkt
fühlen und meinen, sie hätten
Recht oder andere würden es
gut finden.“ Erst nach 20 Minuten kommt ein Schüler auf die
beiden T-Shirt-Träger zu, fragt
die beiden, was der Mist auf
den T-Shirts soll und fordert sie

auf, sie auszuziehen. Die beiden Kursteilnehmer, die als Köder nichts mit rechtem Gedankengut zu tun haben, sind sichtlich verunsichert. Zwei Lehrer
schreiten ein, bevor es größeren Ärger gibt, und klären den
aufgebrachten Schüler über das
Experiment auf.
Aus der Klasse 8 R der KGS am
Wällenberg in Hambergen von
Tjorven Haslop, Maleen-Sophie Schäfer
und Lasse Bammann
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Die jungen Wilden

Kinder besuchen ein Museum in Worpswede und entdecken die Kreativität in sich selbst
Worpswede. „Malen ist wichtig!“ Das sagen Gabi Tausendpfund und Hildegard Armerding. Die beiden Frauen haben die Kinder der Kunstfordergruppe aus Osterholz-Scharmbeck zu sich eingeladen, um mit
ihnen im Museum auf großen
Leinwänden mit Acrylfarbe zu
malen. Darum sind die Kinder
nach Worpswede in die Große
Kunstschau gefahren.
Worpswede ist mit den Birken und Kiefern sehr schön.
Das Museum „Große Kunstschau“ ist besonders schön. Für
die Grundschüler stehen schon
viele Staffeleien und Leinwände bereit. Gleich dürfen sie malen! Anne Lueßen hat alles bereitgestellt und will auch helfen. Die Kosten übernimmt der
Verein „Jung im Museum“.

Betrachten der Kunst.

Gabi Tausendpfund und Hildegard Armerding hatten die
Idee, den Verein zu gründen.
Bevor sie mit den Kindern malen, erzählen sie ihnen, dass sie
einmal Lehrerinnen waren. Beide möchten, dass junge Menschen die Möglichkeit haben,
ins Museum zu gehen, um dort
etwas zu lernen.
Malen macht vielen Kindern Spaß, das wissen sie. Man
lernt aber auch etwas, das beim

Lernen in der Schule hilft, sagen Hildegard Armerding und
Gabi Tausendpfund. „Kunst
hilft, genau zu beobachten
und sich auszudrücken.“ Auch
in Deutsch und im Sachunterricht muss man genau beobachten und beschreiben. Ausdauer,
Geduld und Konzentration lernt
man ebenfalls.
Kinder entdecken ihre Kraft
beim Malen, sagen die beiden.
Man lernt, sich wichtig zu nehmen. Alles ist möglich. Junges
und verrücktes Malen ist wichtig, um den eigenen Weg zu gehen. „Eigene Wege zu gehen,
etwas Neues zu entdecken und
darüber zu reden, das lernt man
hier.“ Und das wollen die Kinder nun selbst ausprobieren!
Nach dem Interview sucht
sich jeder eine große Leinwand
und malt wild mit hellen Lieblingsfarben und dicken Pinseln
den Hintergrund. Mit Acrylfarbe kann man dann später drüber malen. Bevor es soweit ist,
gehen die Mädchen und Jungen im Museum auf Motivsuche und schauen sich die Bilder genauer an. Aber Achtung:
Nicht zu nah an die Werke gehen, sonst geht die Alarmanlage los, die Bilder sind sehr wertvoll.
Früher wurden Landschaften und Menschen gemalt. Viele Maler haben ihre Gefühle
im Bild verewigt. Es gibt traurige Bilder und auch fröhliche
Bilder. Paula Becker-Modersohn, die in Worpswede gelebt
hat, malte arme Menschen, die
im Moor arbeiteten, und Menschen, die nicht hübsch waren.
Das war zu der Zeit neu. Auch
wie sie malte, war zu der Zeit
neu. Sie hat das aber gemacht,
weil es ihr wichtig war. Paula
war tapfer und besonders. Nach
ihrem Tod ist sie weltberühmt
geworden.
Man bekommt Gefühle, wenn
man sich die Bilder im Museum
anschaut. Manche erinnern
einen an Verstorbene oder an
eine schöne Zeit im Kindergarten, an beste Freunde, an die

Die Kinder stellen einander ihre Bilder vor und erzählen, was sie ihnen bedeuten.

Familie oder an die, die man
vermisst. Die Kinder setzen sich
auf den Boden und schauen die
Bilder in Ruhe an. Dann suchen
sie sich die Bilder aus, die sie
besonders schön finden. Und

WENN ICH MALE ...
… können Elfen mit Riesen tanzen. (Meike Goldt)
… fühle ich mich frei. (Emma
Basler)
… bin ich auf einem Regenbogen. (Antonia Hedrich)
… fliege ich auf Wolken. (Maria
Stiller)
… kann ich nichts falsch machen. (Anna Labitzke)
… fühle ich, dass ich in der
Landschaft des Bildes bin. (Keiran Ian Jacobi von Wangelin)
… kann ich mich entspannen.
(Jula Böschen)

tatsächlich: Beim Malen erleben sie etwas ganz Besonderes:
„Wir haben die Bilder nicht abgemalt, sondern sie für uns gemalt. Beim Malen hat man sich
leichter gefühlt“, sagen sie.
Gabi Tausendpfund ist Künstlerin, und sie hilft beim Malen.
Sie ist sehr nett, gibt Tipps und
sagt zum Beispiel: „Nimm einen
dicken Pinsel!“ Im Schlusskreis
sollen die Kinder ihre Bilder
vorstellen und einen Namen
für ihr Bild finden. Das ist nicht
leicht. Jetzt werden alle Bilder
im Museum ausgestellt! Die
eigenen Bilder im Museum zu
sehen, ist toll!
Die Mädchen und Jungen der
Kunstfordergruppe haben im
Museum viel Spaß gehabt und
auch viel gelernt. Sie haben genau hingeschaut und sich ausgetauscht. Sie haben kaum
Pausen gemacht und die Zeit
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vergessen. Das Beste ist, dass
man nichts falsch machen kann,
finden sie. Man kann sich nicht
verrechnen, man kann sich
nicht verschreiben. Wenn man
mal nicht zufrieden ist, kann
man einfach drübermalen.
„Malen ist aber auch sehr anstrengend, und es ist ein schönes Gefühl, wenn man ein Bild
fertig gemalt hat. Man ist so
stolz!“, sagen sie. Jeder kann
ein Künstler sein! Kunst ist
schön. Kunst kann man immer
machen! Kunst ist das Beste der
Welt!
Aus der Kunstfordergruppe der
Menckeschule in Osterholz-Scharmbeck von Hannah Schröder, Maria
Stiller, Meike Goldt, Antonia und Arved
Hedrich, Anna Labitzke, Theodor Frank,
Maya Marohn, Jula Böschen, Alisa-Leyla
Güner, Emma Basler, Keiran Ian Jacobi
von Wangelin und Kristiana Sawadski

In jedem Menschen steckt ein großer Maler

Von Farben, Linien und Horizonten: Künstlerin Gabi Tausendpfund hat viele Tipps für die Kinder parat
Worpswede. Ein Bild ist niemals falsch. Jeder empfindet
ein Bild anders. Ob ein Bild gelungen ist, oder nicht, ist also

Der Farbkreis mit sechs Farben.
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Geschmacksache. Es kommt
auf den Menschen an. Jeder
ist Künstler, man kann nichts
falsch machen! Und das ist das
Schöne daran.
Es gibt allerdings ein paar
Dinge, die man beachten kann,
wenn man möchte. Gabi Tausenpfund verrät sie. Wenn man
sich nicht traut, sollte man einfach blind malen, sagt sie.
Auch lebe ein Bild davon,
dass man viele Farben mischt.
„Es ist gut, wenn man auch
verschiedene Farbtöne einer
Grundfarbe verwendet“, betont
die Künstlerin.
Man kann manchmal auch
etwas malen, was stört. Das ist
dann ein „Hingucker“, und der
verändert das Bild und macht
es interessant. „Der Horizont

ist auch wichtig“, sagt Tausenpfund. Ein Strich reicht manchmal. Durch helle und dunkle
Farben kann man Tiefe erzeugen und das Bild lebendiger
machen.
Es gibt drei Hauptfarben, mit
denen man alle anderen Farben
mischen kann: Blau, Rot und
Gelb. Mit Schwarz kann man
Dunkelheit und Schatten erzeugen, mit Weiß kann man aufhellen. Man kann Komplementärfarben verwenden: Wenn man
zum Beispiel einen orangenen
Hintergrund hat, wirkt es bunter, wenn man blau irgendwo
ins Bild dazugibt.
HANNAH SCHRÖDER, MARIA
STILLER, MEIKE GOLDT, ANTONIA
HEDRICH, PAULA GRÖNNIGER UND
KEIRAN IAN JACOBI VON WANGELIN

Eine Leinwand, ein dicker Pinsel und Farbe: Damit kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen.
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