52 Toni Times

Nummer 190 | Sonntag, 10. Juli 2016

Wenn Kinder
Was ist Kunst? – Drittklässler der VS Barwies

Fotos: Patek

D
Ein Theaterstück wie
von kleinen Engländern
Auf ganz natürliche Art und Weise, locker und
entspannt lernen Schüler der 3a von der VS
Saggen seit drei Jahren Englisch – und zwar
in allen Fächern. Sie nehmen teil am Schulversuch „Sprachintensivierung Englisch“. Ihre Lehrerin Sabrina Mudenda lebte selbst 27
Jahre in einem englischsprachigen Land und
baut die Fremdsprache im Unterricht einfach
ein. Nun haben die Kinder der dritten Klasse
ein englischsprachiges Stück – „The Rainbow
Story“ – erarbeitet und auf Englisch aufgeführt. Alle Kinder hatten eine Rolle und haben
gezeigt, wie selbstverständlich und bunt man
eine zweite Sprache ohne strenges Pauken
von Vokabeln lernen kann. Bravo! (TT)

ass Kunst ganz nah sein
kann, wissen Kinder der
dritten Klasse Volksschule
Barwies. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Daniela Schärmer haben sie
in diesem Schuljahr das Projekt
Kunstlogbuch mit der Innsbrucker
Kunst- und Architekturschule
„bilding“ erarbeitet. Sie lernten
dabei nicht nur in Treffen mehrere
Künstler ihrer Region kennen, sondern erarbeiteten mit ihnen auch
ein eigenes Kunstlogbuch. Dieses
war nun am Jahresende prall gefüllt mit Collagen, Geschichten, Bil-

dern, Radierungen und, und, und.
Stolz präsentierten die Schüler
ihre Werke im Mesnerhaus Untermieming: „Das Tolle an dem Projekt war, dass wir voll kreativ und
frei arbeiten konnten. Wir haben alles selbst erfinden dürfen“, erklärt
Runa (9). Die Künstler Uschi und
Dietmar Tiefengraber sowie Angelika Windegger freuten sich, dass
die Kinder stolz auf ihre Werke in
den selbstgebundenen Kunstlogbüchern sind. Auf die Frage, was
Kunst denn nun wirklich ist, hatten
die Kinder viele verschiedene und

Die Kinderuni geht an

S
Kinder der 3a von der VS Saggen: Die vormals verstrittenen Farben versöhnen sich als Regenbogen.

o sind Ferien spannend!
Zum 14. Mal können
Kinder im Sommer an
der Universität Innsbruck einmal
Forscher sein. Jeder findet in den
zahlreichen Kursen, die gemein
sam mit dem Innsbrucker Ferien
zug veranstaltet werden, für sich
das Richtige. Ihr könnt euch auf

die Spuren des Steinzeitmen
schen Ötzi begeben, chemische
Experimente wagen, Zirkuskünste
am Sportinstitut versuchen oder
Kunstwerke restaurieren. Vielleicht
interessiert euch aber mehr, mit
der Kraft der Sonne Köstliches zu
zaubern, Geheimschriften zu erler
nen oder eigenwillige Musikinstru
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mit Künstlern arbeiten
sind dieser Frage in diesem Schuljahr mit einem bilding-Projekt nachgegangen.
ganz persönliche Antworten.
Eine war, dass in der Schule
oft zu wenig Platz für kreatives Arbeiten ist: „Leider
kommt das im Schulalltag
wirklich oft zu kurz. Deshalb
war dieses Projekt auch so
toll. Die Kinder bekamen abseits von engen Strukturen
viel Raum und Zeit für Kreativität“, erklärte Direktorin
Michaela
Gürtler.
(lipi)
Infos zu Projekten:
bilding.at

Schaut, wie toll unsere
Kunstlogbücher geworden sind.
Ein Jahr lang haben wir uns
immer wieder mit Künstlern
getroffen, mit ihnen geredet
und gearbeitet.
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den Start
mente auszuprobieren. Besonders
spannend werden auch die Jungforschertage im Universitätszentrum Obergurgl, wo ihr mit Zoologen die Schwedische Kerbameise
sucht. Die Kinder-Sommer-Uni startet am 12. Juli, alle Kurse können
auf der Homepage www.uibk.ac.at/
jungeuni/ gebucht werden. (wa)

Habt ihr so was schon einmal gesehen? Richtig bunte Flammen könnt ihr bei einem spannenden Experiment im Rahmen der Kinder-Sommer-Uni erzeugen.
Foto: Universität Innsbruck

