9. Klasse Wahlpflichtfach Kultur (WF Kultur)

Koordination: Frau Fener

Im WF Kultur werden die Fächer Theater, Kunst und Musik miteinander verknüpft. In der 9.
Klasse wird das Fach 3-stündig angeboten. Was solltest du darüber wissen?

1. Unterrichtsinhalt
Im WF Kultur wirst du lernen deine eigenen künstlerischen Werke zu erschaffen und kritisch zu reflektieren
und diese theoretisch zu begründen. Das Thema, mit dem du dich künstlerisch auseinandersetzt, verortet
sich in einem vom Lehrer vorgegebenen Rahmen, in dem du deine eigene künstlerische Position selbst
entwickeln wirst. Dein künstlerischer Prozess ist dabei ebenso wichtig und wird beispielsweise durch ein
Portfolio oder eine Mappe dokumentiert. Die künstlerischen Werke und Arbeitsprozesse anderer Künstler
dienen als Anregung für deine eigene künstlerische Arbeit. Musiker, Filmregisseure, Dichter, Designer,
Maler, Bildhauer, Performancekünstler, Schauspieler - welche Künstler interessieren dich und was kannst
du von ihnen lernen, um deinen eigenen künstlerischen Stil weiter zu entwickeln? Um Kunstwerke kennen
zu lernen, werden wir verstärkt Exkursionen unternehmen, um Bilder, Skulpturen, Musik, Theaterstücke
und Filme im Original wahrnehmen zu können.

Hier einige Beispiele von künstlerischen Werken von Schüler/innen, 9. Klasse WF Kultur:

Gruppenarbeit zum Thema „Alterung“;
verwendete Medien/ Materialien: Zeichnung,
Fotografie, Photoshop, Animationsfilm

Gruppenarbeit zum Thema „Performance“;
verwendete Medien/ Materialien: eigener Körper, öffentlicher Raum
(Schulhof), zwei Stühle, Filmdokumentation

Gruppenarbeit zum Thema „Schönheitsideal“;
verwendete Medien/ Materialien: Barbies,
Styrodurplatte, Puppenkleidung, Gips, fotografische
Dokumentation
Gruppenarbeit zum Thema „Kleider aus
ungewöhnlichem Material“;
verwendete Medien/ Materialien: Zeitungspapier,
fotografische und filmische Dokumentation
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2. Bin ich geeignet?
Grundsätzlich sind keine Vorkenntnisse für das WF Kultur notwendig. Solltest du das Profil Kultur in der 7.
und 8. Klasse erfolgreich besucht haben, bist du bereits mit künstlerischen Prozessen vertraut und hast
einige Erfahrungen mit unterschiedlichen Künstlern sammeln können, die für den Kultur Unterricht wichtig
sind. Zusätzlich ist es von Vorteil, wenn du die Grundlagen in einer künstlerischen Technik bereits
erworben hast. Wenn du beispielsweise die Grundlagen im Zeichnen oder Malen bereits etwas geübt hast
oder wenn du bereits begonnen hast ein Instrument zu spielen oder als Schauspieler auf der Bühne
Präsenz entwickeln kannst und deine Rolle halten kannst, ohne „privat“ zu werden oder wenn du bereits
die Grundlagen im Bauen mit unterschiedlichsten Materialien erworben hast (Ton, Holz, Pappe etc.) oder
wenn du dich mit Kamera und Filmschnittprogrammen bereits ein wenig beschäftigt hast.
3. Du hast eigene Ideen!
Da der Unterricht in WF Kultur dir die Möglichkeit bietet deinen eigenen künstlerischen Stil zu entwickeln,
ist es notwendig, dass du eigene künstlerische Ideen hast, mit denen du dich auseinandersetzen möchtest.
Das bedeutet, du musst einen inneren Antrieb haben, eigene Kunstwerke schaffen zu wollen und eine
eigene Vorstellung davon haben, was du mit deinen Kunstwerken ausdrücken möchtest. Auf dem Weg zu
deinem Ziel unterstützen dich die Kulturlehrerinnen natürlich, aber deine Motivation und deine Idee ist
„der Motor“, der nicht fehlen darf.
4. Verantwortung übernehmen!
Der Unterricht im WF Kultur fordert einen hohen Grad an Selbstständigkeit. Du wirst lernen deine
Materialien zu verwalten und zu organisieren. Du wirst lernen deine Zeiteinteilung selbst zu verantworten
und deinen Arbeitsprozess zu dokumentieren. Viele Dinge müssen als Vorbereitung auf den Unterricht WF
Kultur regelmäßig und selbstständig von dir mitgebracht und vorbereitet werden. Natürlich unterstützen
dich die Kulturlehrerinnen bei all diesen Aufgaben mit dem Ziel, dass du in deinem künstlerischen Prozess
immer selbstständiger wirst.
5. Kritische Auseinandersetzung und Toleranz!
Bei der Entwicklung deiner künstlerischen Werke helfen dir regelmäßige Besprechungen mit deinen
Mitschülern und deiner Kulturlehrerin. Damit diese Besprechungen dir auf deinem Weg wirklich helfen, ist
es wichtig, dass du bereit bist deine Arbeit kritisch zu reflektieren. Das bedeutet, du solltest immer bereit
sein deine künstlerische Arbeit zu hinterfragen und zu verbessern. Dazu musst du konstruktive Kritik
aushalten, versuchen sie zu verstehen und aus diesem Verständnis heraus deine künstlerische Praxis
verändern.
Du wirst vielen verschiedenen künstlerischen Arbeiten, sowohl von deinen Mitschülern, als auch von
anderen Künstlern begegnen. Auch wenn sie nicht „dein Ding“ sind, solltest du tolerant mit ihnen
umgehen; das bedeutet, du solltest dich auch für ungewöhnliche, neue und seltsame Kunstwerke
interessieren und dich professionell mit ihnen auseinandersetzen können.

Falls du Lust auf das WF Kultur bekommen hast, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.
Die Kultur-Lehrer/Innen des Robert-Blum-Gymnasiums 

