
Pop-‐Art	  Projеkt	  „Ich	  und	  Meine	  Welt“	  	  	  	  -‐	  	  Sachbericht	  

Projektleitung:	  Elza	  Artamontzeva,	  Künstlehrerin	  und	  Kunstpädagogin	  

Das	  Projekt	  wurde	  im	  2.	  Halbjahr	  des	  Schuljahres	  2017/18	  	  bis	  zum	  Beginn	  der	  

Sommerferien	  im	  	  Juni	  2018	  an	  der	  Staatlichen	  Regelschule	  Breitungen	  

durchgeführt.	  Die	  Kursteilnehmer	  waren	  Schüler	  der	  RSB	  aus	  den	  Klassen	  5-‐6,	  

also	  im	  Alter	  von	  10	  bis	  12	  Jahren.	  	  

Die	  Projektziele	  	  
	  
-‐	  frühzeitige	  Vermittlung	  sozialer	  Kompetenzen	  bei	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  
	  
-‐	  sich	  selbst	  und	  die	  Mitmenschen	  durch	  künstlerischen	  Ausdrucksweisen	  
besser	  kennenlernen	  	  

-‐	  das	  entdeckende	  Lernen	  fördern	  durch	  intensive,	  kreative	  Arbeit	  über	  einen	  
längeren	  	  Zeitraum	  

-‐	  Förderung	  von	  Motivation	  und	  Ausdauer,	  Geduld	  und	  Geschicklichkeit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  durch	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  verschiedenen	  Themen	  des	  Alltags,	  den	  die	  
Kinder	  jeweils	  individuell	  erleben,	  Erziehung	  zur	  Toleranz	  und	  Weltoffenheit	  	  

-‐	  	  durch	  die	  künstlerische	  Betätigung	  die	  Persönlichkeit	  entfalten,	  die	  Umwelt	  
und	  Natur	  bewusster	  erleben	  
	  
wurden	  im	  Verlaufe	  der	  künstlerischen	  Betätigung	  alle	  erfüllt.	  
	  

Während	  der	  künstlerischen	  Tätigkeit	  wurde	  ein	  Großteil	  der	  im	  Rahmen	  des	  

Projekts	  vorgeplanten	  Ideen	  und	  Aufgaben	  zur	  Realisierung	  gebracht.	  Die	  

regelmäßige	  Anwesenheit	  der	  Kursteilnehmer,	  sowie	  die	  Qualität	  der	  	  zur	  



Realisierung	  gebrachten	  Ideen	  und	  Arbeiten	  zeigen	  auf,	  	  wie	  weit	  und	  groß	  das	  

Interesse	  zum	  Thema	  „Porträt“,	  „Selbstporträt“	  und	  „Pop-‐Art“	  ist.	  

Jedes	  Kind	  gestaltete	  sein	  eigenes	  Produkt,	  das	  am	  Ende	  des	  Projektes	  als	  	  
	  
individuelle	  künstlerische	  Arbeit	  vorlag	  und	  Multiplikatorfunktion	  erfüllt.	  	  

Die	  Schüler	  setzten	  sich	  mit	  einer	  Vielzahl	  von	  Gestaltungs-‐	  und	  	  

Lösungsmöglichkeiten	  zu	  einem	  inhaltsreichen	  Thema	  in	  der	  

	  Gruppe	  auseinander	  und	  erfuhren	  dabei	  Anerkennung	  für	  das	  eigene	  Werk.	  	  

Dadurch	  konnten	  die	  Schüler	  ihr	  Selbstbewusstsein	  bzw.	  ihre	  sprachliche	  
	  
Kompetenz	  steigern	  (trifft	  besonders	  auf	  Kinder	  mit	  Lernschwierigkeiten	  zu).	  	  
	  
An	  den	  Prozess	  einer	  Selbstbetrachtung	  und	  -‐analyse	  sind	  die	  Teilnehmer	  

humorvoll	  herangegangen:	  Spaß	  mit	  dem	  eigenen	  Gesicht	  (Portrait)	  zu	  haben	  

und	  zwar	  ohne	  Kritik	  zu	  üben,	  sondern	  die	  Möglichkeiten	  zu	  erforschen	  und	  zu	  

genießen,	  die	  diese	  Kunst	  jedem	  eröffnet.	  

Den	  Abschluss	  des	  Projektes	  wird	  eine	  Ausstellung	  zum	  Schulfest	  anlässlich	  	  

des	  95	  jährigen	  Bestehens	  der	  Regelschule	  Breitungen	  	  am	  1.09.2018	  bilden.	  In	  	  

diesem	  Rahmen	  können	  die	  Projektteilnehmer	  die	  Ergebnisse	  ihrer	  eigenen	  	  

Arbeit	  bewusst	  wahrnehmen	  und	  erforschen.	  	  

Durch	  die	  Ausstellung	  wird	  sowohl	  das	  Selbstbewusstsein	  als	  auch	  die	  	  

sprachliche	  Kompetenz	  gefördert	  und	  die	  entstandenen	  Arbeiten	  werden	  so	  	  

einem	  großen	  Publikum	  zugänglich	  gemacht.	  
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