
Kooperation KontaKt 

alle termine unter 
www.ostfriesischelandschaft.de/rpz

Haben Sie interesse an der Mitwirkung  
in dem arbeitskreis? 

Dann sind Sie herzlich willkommen!

Melden Sie sich gerne im RPZ an. 
Tel. 0 49 41 - 17 99 46 
E-Mail: marques@ostfriesischelandschaft.de

Die Zielgruppe sind Lehrkräfte an Grund- und 
Förderschulen sowie LehrerInnen der unteren 
Sek I-Klassen, die das Fach Kunst (fachfremd) 
unterrichten.

Zielgruppe

Ostfriesland verfügt über eine vielfältige Museumsland-
schaft. Neben Kunstausstellungen und Galerien gibt es 
zahlreiche Sammlungen, die einen Bezug zur ostfriesi-
schen Geschichte haben. 

Diese Vielfalt soll unter kunst pädagogischen Aspekten 
genutzt werden und in den Ideenpool einfließen.

RPZ - Arbeitskreis

Kunst 
unterrichten

KunStart

leitung

Martje Grefe 
 
Grund- und Hauptschullehrerin 
Grundschule Am Wall, Emden

Museumslehrerin des RPZ 
Kunsthalle in Emden



Der arbeitSKreiSKunStart
Der Arbeitskreis KunSTart bietet ein lebhaftes und praxis-
orientiertes Forum für Grund- und FörderschullehrerInnen 
sowie LehrerInnen der unteren Sek I-Klassen, die (fachfremd)  
Kunst unterrichten oder die am Beginn ihrer Lehrertätigkeit 
stehen. 

Zu verschiedenen Schwerpunkten werden Unterrichts-
materialien vorgestellt, erprobt oder entwickelt. 

Kunstunterricht beinhaltet mehr als die Arbeit mit dem 
„Tusch kasten“ und mehr als „heute kann ich malen,  
was ich will“. 

Kinder sollen kreative und nachhaltige erfahrungen 
in einem breiten Spektrum machen. 

Materialerfahrung und Knowhow stehen neben dem Einbe-
ziehen der Lebenswelt des Kindes und einer Wertevermitt-
lung anhand von Kunstwerken und Künstlerbiografien. Im 
Kunstunterricht soll Kindern das Handwerkszeug für kreative 
Denk- und Schaffensprozesse vermittelt und ein freudiger 
Umgang damit ermöglicht werden.

Warum ein arbeitskreis? 

Kreativität entsteht oft im Miteinander, im Austausch von 
Gedankenblitzen und kann dann zu konkreten Unterrichts-
vorhaben führen.

Alle Kunstunterrichtenden verfügen über einen Fundus an 
Unterrichtsideen, der darauf wartet, mit anderen geteilt und 
evtl. weiterentwickelt  zu werden. Im Arbeitskreis werden  
Ideen ausgetauscht, erweitert und gesammelt (z. B. als  
Loseblattsammlung oder als Karteikartensystem).

Nach Absprache können wir uns den Jahreszeiten, den künst-
lerischen Techniken und Materialien, dem Einsatz von Bilder-
büchern im Kunstunterricht, den curricularen Vorgaben u. a. 
widmen. Auch das Entwickeln von Unterrichtsvorschlägen, 
die den Besuch regionaler Museen beinhalten und diesen 
künstlerisch aufbereiten, ist möglich.

KunStpäDagogiK

Wir starten!

treffen:

•  zweimal im Schulhalbjahr

•  in verschiedenen Schulen und außerschulischen  
 Lernorten in Ostfriesland 
 oder im Regionalen Pädagogischen Zentrum  
 (RPZ), Fischteichweg 16, 26603 Aurich


