Abend der It-Art im Martin-Gropius-Bau am 27.11.2015
„It-Art“ ist die Kunst mit dem gewissen Etwas. Die Kunst, die bewegt, begeistert, fasziniert
und inspiriert. „Was ist meine It-Art?“, haben sich die Schüler*innen der Intensivprogramme
MGB Kunst² und MGB Impuls² gefragt und die Antworten am 27. November 2015 beim
großen Abend der It-Art ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und Mitschüler*innen
präsentiert.
Die Schüler*innen der Klasse 7e der Alfred-Nobel-Schule waren die PicassoExperten und haben den Besuchern einen fundierten Überblick über die Sammlung von
Picassos Werken in der Ausstellung gegeben – sogar auf Italienisch.
Aus Kunst von fünf Jahrhunderten der Ausstellung „Von Hockney bis Holbein. Die Sammlung
Würth in Berlin“ haben die Schüler*innen sich das eine Kunstwerk ausgesucht, das sie
besonders anspricht oder auch irritiert. Von Hockney über Baselitz bis Picasso und Holbein
wurden Familie und Freunde durch die Ausstellung geleitet und konnten den Blick der jungen
Menschen auf die bedeutenden Werke der Kunstgeschichte kennenlernen und mit ihnen
diskutieren. Es wurde gesungen, performed und Raum für Gespräche geschaffen. Die
Schüler*innen meisterten nicht nur eine gelungene Präsentation ihrer Kunstwerke, sondern
es wurde vielerorts auch für Schüler*innen aus Willkommensklassen und Ihre Familien auf
Türkisch, Arabisch, Italienisch und Englisch präsentiert und übersetzt. So international wie
die Gäste war auch das Buffet zu dem viele Familien etwas beigetragen hatten und zum dem
alle zum feierlichen Abschluss im Restaurant des Martin-Gropius-Bau zusammenkamen.
MGB Impuls² und MGB Kunst² ist ein kulturelles Vermittlungsprogramm des MartinGropius-Bau. Es braucht kulturelle Teilhabe für alle. Das Programm ist intensiv und
nachhaltig. Es basiert auf universellem Lernen und verzahnt sich mit dem Unterricht.
Dieselben Schüler*innen kommen bis zu zwei Jahre lang im Zwei- bis Vierwochenrhythmus
für je 2,5 Std zu bildnerisch-praktischen Workshops und Debatten rund um die Künste in das
renommierte Ausstellungshaus. Die Inhalte des Programms bilden die aktuellen
Ausstellungen. Sie ermöglichen Schüler*innen mit unterschiedlichen Kunst- und
Wissensbereichen – beginnend bei der Archäologie bis zur zeitgenössischen Kunst und
Fotografie – in Kontakt zu kommen.
MGB Impus² ist für Schüler*innen der Sekundarstufe. MGB Kunst² für Grundschüler*innen.
Beide Programme haben Modulcharakter und werden wissenschaftlich evaluiert. Für
teilnehmende Schulen sind sie kostenfrei.
Mehr unter: www.gropiusbau.de/schuelerprogramm

