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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Ich hoffe es geht euch allen gut. Fast alle von euch haben die Arbeit an den Masken
glücklicherweise noch vor der momentanen Zwangspause abschließen können. Was uns
noch fehlt, ist eine gemeinsame Reflexion der entstandenen Arbeiten und des
Arbeitsprozesses.
Die gemeinsame Besprechung der Ergebnisse holen wir nach, sobald wir uns in der Schule
wiedersehen.
Eine selbständige Reflexion des Arbeitsprozesses ist jedoch auch in der derzeitigen
Situation möglich. Dafür sollt ihr Folgendes tun:

Aufgabe 1:
Mache dir anhand der folgenden Fragen Gedanken über den Verlauf der Arbeit an dem
Maskenprojekt und notiere deine Antworten.
•
•
•
•
•
•
•
•

Haben sich durch die Aufgabenstellung offene Fragen für mich ergeben? Welche?
Gab es etwas an der Aufgabe, was mich besonders motiviert hat? Was?
Was hat mir am Arbeitsprozess mehr Spaß gemacht und was weniger?
Was ist mir an der Arbeit besonders leichtgefallen?
Was hat mich am Arbeitsprozess besonders herausgefordert? (z.B. Ideenfindung,
Umgang mit dem Material, …)
Gab es Stellen, an denen ich mehr Unterstützung oder Anleitung benötigt hätte?
Welche?
Was habe ich bei der Arbeit an diesem Projekt Neues gelernt?
Würde ich etwas anders machen, wenn ich dieselbe Aufgabe nochmal bekommen
würde? Was?

Erledige diese Aufgabe zeitnah, so lange du den Unterricht noch einigermaßen frisch im
Gedächtnis hast.
Die Reflexion soll in erster Linie dazu dienen, dass ihr euch selbst Gedanken über den
Gestaltungsprozess macht. Sie hilft uns aber auch, den Unterricht in Zukunft gemeinsam
noch besser zu gestalten.

Aufgabe 2
Zwar muss der gemeinsame Unterricht vor Ort an der Schule im Moment leider ausfallen –
dafür haben wir dank Internet die Möglichkeit, Kunst in Museen auf der ganzen Welt bequem
von zu Hause aus anzusehen. Diese Gelegenheit möchte ich mit euch gerne nutzen. Unter
der Aufgabenstellung findet ihr einige Links zu Museen, die eine virtuelle Begehung
ermöglichen, aufgelistet. (Getty Museum in Los Angeles, USA; Art Institute of Chicago, USA,
Pergamonmuseum, Berlin, Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid, Spanien).
•

Sieh dir die untenstehenden Links an und entscheide dich dann für einen.
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•
•
•

•
•
•

•

Nimm dir erstmal Zeit, um dich mit den Funktionen des virtuellen Museumsbesuchs
vertraut zu machen und schau dich in Ruhe in den Galerien um.
Wähle auf deinem Rundgang ein Kunstwerk aus, das besonders deine Neugierde
weckt.
Beschreibe zunächst so genau du kannst, das Kunstwerk.
o Was ist zu sehen?
o Was passiert auf dem Bild? Wird etwas erzählt? Was?
Schreibe dann so viele Fragen wie möglich zu dem Bild auf.
Zeichne (auf einem DIN A4 Blatt) ein „Antwort“-Bild, das du im Kopf hast, wenn du
das Kunstwerk betrachtest.
Finde den Namen der Künstlerin / des Künstlers und den Titel des Werks heraus.
(Solltest du hierbei auf der Website selbst Probleme haben, schick mir einen
Screenshot und ich bemühe mich, dir weiterzuhelfen).
Recherchiere dann weitere Informationen im Internet:
o
o
o
o
o
o

Wann hat die Künstlerin/der Künstler gelebt?
Wo hat die Künstlerin/der Künstler gelebt?
Wann ist das Kunstwerk entstanden?
Aus welchem Material ist das Kunstwerk gemacht?
Wie groß ist das Kunstwerk im Original?
Versuche auf die anderen Fragen, die du dir zu dem Kunstwerk notiert hast,
Antworten zu finden.

Links:
https://artsandculture.google.com/streetview/the-art-institute-ofchicago/fwE_H6dfZC3ZwQ?hl=en&sv_lng=87.6228085&sv_lat=41.8795556&sv_h=80.3394288856864&sv_p=2.4028915170172667&sv_pid=rgrJytA6LWEwKeEnZQGH8Q&sv_z=0.48264797095339906
https://artsandculture.google.com/streetview/the-j-paul-gettymuseum/cwFdGYSXlaOg6w?hl=en&sv_lng=118.4739546&sv_lat=34.0764508&sv_h=142.52288152002836&sv_p=19.748841596535385&sv_pid=0P2F_X_xSj4HdNN3KSwhZg&sv_z=0.47927130663043627
https://static.museothyssen.org/microsites/vv_permanente/index_in.htm?startscene=0&startactions
=lookat(153,-22,106.74,0,0);
https://artsandculture.google.com/streetview/pergamonmuseum-staatliche-museen-zuberlin/0QEALap3qf0s1g?sv_lng=13.397029&sv_lat=52.5210599&sv_h=10&sv_p=0&sv_pid=oeGL
HzibhfSR3atEXHgoDQ&sv_z=1
Bringe deine Antworten und Ergebnisse mit, wenn der Unterricht wieder weitergeht!
Falls es dir zum Beispiel aus technischen Gründen nicht möglich ist, diese Aufgabe zu bearbeiten,
gib mir so schnell wie möglich Bescheid!
Auch bei sonstigen Rückfragen kannst du mir auch jederzeit eine email senden und ich bemühe
mich, so schnell wie möglich zu antworten.
Adresse: jwlenz@gmx.de

VIEL SPASS UND BLEIBT GESUND!

