Informationen zum WPU-Kurs

„Visuelle Medien“
in den Klassen 8
des Gymnasiums Allermöhe

Fischen
impossible!

Liebe Schülerinnen und Schüler!
In Jahrgang 8 habt ihr weiterhin im Klassenverband gemeinsam das Fach „Bildende Kunst“.
Für Kunstbegeisterte unter euch bieten wir zusätzlich den Kurs „Visuelle Medien“ im Wahlpflichtbereich an. Der Begriff „Medien“ bezeichnet Kommunikationsmittel, also Mittel um anderen Menschen etwas mitzuteilen.
In diesem Extrakurs erproben wir die neuen Medien, wie die digitale Fotografie und den Film
sowie Programme zur Bildbearbeitung. Das Ziel ist, diese neuen Kommunikationsmittel für
eigene künstlerische Zwecke zu nutzen. Die „alten“ traditionellen Medien, wie z.B. die Malerei, die Zeichnung, die Collage und plastische Formungen sind euch aus dem Kunstunterricht bekannt.
Im Kurs „Visuelle Medien“ (VM8) sollt ihr nicht nur Anwendungen der neuen Medien
kennen lernen und für eigene Projekte geschickt nutzen, sondern sie auch kritisch
hinterfragen. Dafür braucht man auch den Vergleich mit den „alten“ Medien. Welches visuelle Medium ist für welchen Zweck besser geeignet?
Zwei Beispiele:
1.) Ihr wollt euch selbst mit euren persönlichen Interessen porträtieren.
Welche Möglichkeiten bieten euch bewegte Filmbilder oder Selfies im Vergleich zu einem im Kurs
professionell inszeniertem Foto oder einer großen Malerei?
Nebenbei: Ist es sinnvoll, das Foto gleich bei Facebook zu hosten oder den Film sofort auf Youtube zu
stellen?
2.) Ihr wollt einem Freund oder einer Freundin eine dringende persönliche Botschaft übersenden.
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Durch eine „WhatsApp“ wird eure Kommunikation sicherlich schneller. Wird sie auch besser und genauer? Kannst du mit Emoticons (Emojis) deine Gefühle exakter als in einem direkten Gespräch
schildern? Lauern hier etwa Missverständnisse? Wie steht es mit der Sicherheit eurer Daten auf amerikanischen Servern? Welche Möglichkeiten bieten animierte Gifs? Usw....

Als Teilnehmer dieses Kurses suchen wir kunstbegeisterte Schülerinnen und Schüler,
•
•
•
•
•
•

die eigene Vorschläge zu Projekten machen;
die für Experimente mit den alten und neuen Medien offen sind;
die möglichst selbständig arbeiten wollen;
die nicht gleich aufgeben, wenn es mal anstrengender wird;
die gerne Bilder oder Clips betrachten und sich darüber austauschen möchten
und die gern im Team zusammenarbeiten wollen.

Wir Kunstlehrer bieten euch hier eine besondere Förderung eurer kreativen Interessen, die
ihr in Kl. 9 und 10 im zweistündigen Kunstlabor weiter vertiefen könnt. Exzellent vorbereitet
könnt ihr so später in unser Medienprofil in der Oberstufe einsteigen. Bei Nachfragen zum
Kurs wendet euch bitte an Frau Hilderink oder Herrn Glason.
Oder schaut auf unsere digitale Kunstgalerie: http://gymnasium-allermoehe.info
Passwort erhältlich über das Kunstteam.
Euer Fachbereich Kunst
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