
 
 

 

Schülerinnen und Schüler wachsen in einer Welt von Bildern auf. In der Kunstklasse lernen sie, eine eigene 
Bildsprache zu entwickeln und fremde Bilder zu verstehen. Dies befähigt sie, sich in ihrer Umwelt sicherer zurecht zu 
finden und Kenntnisse im Umgang mit den modernen Medien zu erwerben. 

In der Kunstklasse gehen wir vertiefend Fragen zur Kunst nach und verbinden kulturelle Forschung und praktisches, 
künstlerisches Arbeiten. Dadurch werden Schülerinnen und Schüler nicht nur zu Experten im Umgang mit den 
bewährten Zeichen- und Malmaterialien, sie erforschen auch, wie aus Bildern eine Geschichte entsteht, wie Filme 
funktionieren und wie sie selbst Filmsequenzen herstellen können. 
Die zusätzlichen Profilstunden ermöglichen ein gezieltes Fördern bildnerischer 
Kompetenzen, da hier vertiefende praktische Fertigkeiten vermittelt und erprobt 
werden und zudem mit Materialien experimentiert werden kann.  

Wir arbeiten in Kooperation mit dem Museum für Moderne Kunst (MMK) und 
dem Deutschen Filmmuseum, die Schülerinnen und Schülern Blicke hinter die 
Kulissen bieten. Auch durch die Zusammenarbeit mit einem Experten, unserem 
Schulkünstler bzw. unserer Schulkünstlerin, entdecken die Schülerinnen und 
Schüler eine ganz neue Perspektive auf gestalterische Prozesse und die eigenen 
Produkte. 

In der 5. Klasse stehen dabei zunächst die klassischen Bildkünste und moderne Kunst im Zentrum. Mit den Experten 
in den Museen erforschen wir Originale, verfolgen ein Thema durch die Kunstgeschichte und befragen Künstlerinnen 
und Künstler.  

In der 6. Klasse widmen wir uns in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filmmuseum dem Thema Film, dem 
filmischen Erzählen, optischen Phänomenen und der Magie der Bilder. Das Kennenlernen der Dauerausstellungen im 
Deutschen Filmmuseum, der Besuch von Workshops, Kinovorstellungen sowie Filmbesprechungen im Kinosaal des 
Filmmuseums vermitteln Kompetenzen im Umgang mit Bildmedien und erste Erfahrungen mit der Filmanalyse. 
Dadurch kann die suggestive Kraft von Bildern verstanden und für eigene Projekte genutzt werden. Am Ende eines 
jeden Schuljahres zeigt die Kunstklasse ihre Ergebnisse in einer Ausstellung. 

Es finden in der Kunstklasse parallele Prozesse statt: das Erforschen von Kunstwerken und künstlerischen Strategien 
und die Stärkung künstlerischer Talente und kreativer Ausdrucksweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

Schuljahr 2020/21: KUNSTKLASSE! 

Das Angebot der 
Kunstklasse richtet 
sich an neugierige 
Kinder, die gerne 
experimentieren, 
Interesse an kreativem 
Gestalten, 
künstlerischen 
Techniken und 
Medienbildung haben. 

Weitere Informationen zur Kunstklasse  
finden Sie auch auf der Homepage der 
Helmholtzschule 
http://www.helmholtzschule-
frankfurt.de/kunst 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne 
per E-Mail an die Fachschaft Kunst  
kunst@helmholtzschule-ffm.de  
oder die Schulleitung  
verwaltung@helmholtzschule-ffm.de. 
 


