
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kunstunterricht und die künstlerischen AG‘s 
 
Die Kunst ist am Ulrich-von-Hutten-
Gymnasium ganz oben angesiedelt - 
unter den Dächern des Adambaus und 
Rudolfhauses. Hier ist genügend Platz, 
um Kreativität und Freude am Gestal-
ten auszuleben.  

Im Unterricht erwerben die Schülerin-
nen und Schüler wichtige Kompetenzen 
im Umgang mit Bildern – denen wir 
nicht nur im Museum sondern auch in 
Medien und Alltag begegnen – und in verschiedenen künstlerischen Techniken, um eigene Gestaltungsvor-
haben umsetzen zu können. Dabei steht neben dem Erlernen von Techniken (z.B. verschiedenen Druck-, Zei-
chen- oder Maltechniken) die Entwicklung von Selbstständigkeit und Kreativität bei künstlerischen Prozessen 
im Vordergrund. 

Der Unterricht selbst, der in allen Klassenstufen erteilt wird, ist darauf bedacht, in den zentralen Bereichen 
Malerei, Grafik, Plastik, neue Medien und Architektur/Design den Schülern Wissen und Können zu vermit-
teln. Vertieft werden praktische Projekte durch theoretische Auseinandersetzungen mit Kunstwerken, Künst-
lern oder thematischen Schwerpunkten, um die Schüler zu kompetenten und frei denkenden Menschen her-
anzubilden. 

Aber nicht nur im Unterricht sondern auch nachmittags im AG-Bereich 
soll die Freude am kunstvollen Arbeiten gefördert werden 

In der Kunst-AG kann man nach Herzenslust malen, zeichnen, basteln 
und bauen. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene kreative und span-
nende Techniken auszuprobieren, individuelle Beratung bei eigenen 
Ideen zu bekommen oder mit anderen gemeinsam ein Kunstwerk zu 
erstellen – egal ob zweidimensional oder dreidimensional. 

Die AG künstlerische Schulgestal-
tung will das Schule, also Schulge-
lände und auch die Schulgemeinde künstlerisch gestalten. Dabei kann 
dies ganz unterschiedlich geschehen: in Weihnachtsbasteleien, Wand-
malereien, dem Bau eines Schwanenhauses für Ulrich, der Organisati-
on der Hängung von Kunstbildern aus dem Unterricht, kleineren Kun-
staktionen im Schulalltag oder Skulpturen auf dem Schulgelände. Die 
Liste der Ideen ist noch lang... 

Für bestimmte Events in der Schul-
gemeinde wird eine Kulissen-AG 
mit dem Bau von Kulissen für z.B. 
für ein Theaterstück oder ein Musi-
cal ins Leben gerufen, um für eine 
kunstvoll gestaltete Bühne zu sor-
gen. 
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