
   

Kreativ-Klasse
Gesamtschule Jüchen - Standort Hochneukirch

Was erwartet mein Kind in der Profilklasse  
„Kunst & Kultur“?

●  Weiterentwicklung und Förderung der Kreativität über  
Fächergrenzen hinaus durch Aktivierung aller Sinne:  
Beobachten und Darstellen, Sammeln und Montieren,  
Drehen und Wenden, Experimentieren und Entdecken,  
Träumen und Verwirklichen, Erleben und Erzählen,  
Fühlen und Handeln

● intensive Schulung der Vorstellungskraft und  
Flexibilität im Denken

● Methoden- und Medienkompetenz (Einführungsseminar, 
Projektwochen, Methoden- und Medienzertifikate)

● Dreidimensionales Gestalten schafft eine Basis für das  
Verstehen komplexer wissenschaftlicher Modelle

● Originalität: Außergewöhnliche, fächerübergreifende  
Themen erfordern kreative Erarbeitung und Dokumen- 
tation, bieten die Chance bei größtmöglicher Bandbreite  
individuelle und ungewöhnliche Lösungsansätze  
zu erproben

● Stärkung des Selbstwertgefühls durch gelungene Umset- 
zung eigener Ideen, durch Ausstellungen, durch Anerken-
nung, durch die Akzeptanz der eigenen Einmaligkeit

● Förderung der sozialen Kompetenzen: z.B. Hilfsbereit- 
schaft, Humor, Konflikttoleranz gegenüber anderen  
Ansätzen oder eigenen Misserfolgen, Aushalten von  
Differenzen, Toleranz gegenüber anderen Kulturen,  
Selbstreflexion, Verantwortungsbewusstsein

● Förderung von sprachlichen Fähigkeiten
● Förderung motorischer Fertigkeiten: 

Die Auge-Hand-Koordination wird  
verbessert, Sicherheit im sach- 
gerechten und/oder experimen- 
tellen Umgang mit Materialien  
wird erhöht.
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»Kreativität steckt in den  
Köpfen aller Menschen.  
Diese zu entdecken und zur  
Entfaltung zu bringen ist uns  
ein besonderes Anliegen«

Susanne Schumacher
Schulleiterin



»Der digitale Wandel ist auch 
ein kultureller Prozess, der 
eng mit dem ästhetischen 
Bereich verbunden ist. Daher 
wird es umso dringlicher, die 
künstlerischen Fächer in der 
Schule radikal aufzuwerten 
und mit dem digitalen  
Material Neues zu kreieren.«

Elmar Welter
stellv. Schulleiter

Wie werden die Schüler/innen pädagogisch und  
künstlerisch begleitet?

Pädagogisch wie künstlerisch ist das Klassenlehrerteam der 
Profilklasse von zentraler Bedeutung.

●  Wie bei allen Klassen gilt auch hier das Prinzip, dass die 
Klassenleitung in schulischen und pädagogischen 
Fragen erster Ansprechpartner für die Schüler/innen ist.

●  Mindestens einer der beiden Klassenleitungen ist Kunst-
fachlehrkraft und unterrichtet im Kunstunterricht.

●  Darüber hinaus hält sie/er Kontakt mit den am Projekt 
beteiligten Theatern/Museen und kreativen Einrichtungen.

● Als Klassenleitung organisiert sie/er außerdem Museums- 
und Theaterbesuche, Exkursionen und Klassenfahrten mit  
künstlerischem Schwerpunkt in der Jahrgangsstufe 7.

Die Inhalte

Im Sinne einer nachhaltigen Kompetenzausbildung der  
Lernenden ist es notwendig, die Lerninhalte in der Lebenswelt 
und -wirklichkeit der Schüler/innen zu verankern.

●  Wir lernen das Fach Kunst als eine Möglichkeit der  
individuellen Persönlichkeitsentwicklung kennen.

●  Wir erproben und vertiefen den Umgang mit verschie- 
densten künstlerischen und technischen Materialien. 

●  Wir planen individuelle und gemeinsame Kunstprojekte 
und nehmen an schulischen und außerschulischen  
Wettbewerben teil.

● Wir besuchen außerschulische Lernorte und lernen die  
Ganzheitlichkeit von Kunst und Kultur und den  
zugehörigen gesellschaftlichen Prozessen kennen.

● Wir besuchen Ausstellungen und Theateraufführungen  
und beschäftigen uns mit den ausstellenden  
Künstler/innen und gezeigten Theaterstücken.

„Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, 
schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr 
eine Methode, um zu verstehen. Ein Weg,  
die Welt zu durchdringen und den eigenen 
Platz zu finden.“ (Paul Auster)

Die Intention 

Die Kunst-Kreativklasse legt den Schwerpunkt in den  
Bereich kreativ-gestalterischer Produktion und bietet den 
Schüler/innen die Chance, sich individueller und breiter mit 
künstlerischen Gestaltungsprozessen auseinanderzusetzen. 

Über die üblichen Unterrichtsinhalte hinaus rückt dann das 
Fach Kunst fächerübergreifend in den Vordergrund. Im Sinne 
des ganzheitlichen Lernens werden die Schüler/innen an  
neue ästhetische Erfahrungsräume herangeführt und darin  
bestärkt, ihre individuelle Persönlichkeit in kreativen Denk- 
und Lernprozessen weiterzuentwickeln. 

Angestrebt werden die Schulung der Selbst- und  
Fremdwahrnehmung, die Stärkung von Kooperations-  
und Konzentrationsfähigkeit sowie das Erfahren,  
Gestalten und Präsentieren von Kunst und Kultur  
im schulischen und außerschulischen Raum. 

●  Wir planen eigenständig Ausstellungen in der Schule  
und in der Region und setzen diese um. 

●  Wir führen eine Kunstmappe, in der wir alle Unterrichts- 
materialien, Kunstwerke und Projektskizzen sammeln  
und aufarbeiten.

Die Stärkung der sozialen Kompetenzen

●  sich auf Vertrauensübungen einlassen
●  der empathische Umgang innerhalb der Lerngruppe 
●  die Fähigkeit, Enttäuschungen auszuhalten und 

gestärkt aus ihnen herauszugehen
●  die Wertschätzung eigener und fremder  

Arbeiten und Leistungen  
● die Fähigkeit zur Selbstkritik und zu Einfühlungsvermögen
●  eine Sensibilität im Umgang mit Stärken und  

Schwächen zu entwickeln 
●  die eigenen Interessen und Fähigkeiten gewinnbringend 

in die Gruppenarbeiten einzubringen
●  Regeln akzeptieren, einhalten und Aufgaben übernehmen
●  zur eigenen Meinung zu stehen
●  verantwortungsvoll mit Materialien umzugehen

Die Voraussetzungen

●  Ihr Kind hat ein außerordentlich reges Interesse an  
Kunst, Musik, Bewegung und Darstellen.

●  Es bringt eigene kreative Ideen (Bildvorstellung,  
Zusatzmaterial für den Unterricht) in vorgegebene  
Aufgabenstellungen ein.

●  Es hat in seiner Freizeit Freude daran etwas zu bauen,  
zu zeichnen oder zu malen, zu singen und darzustellen. 

●  Es ist offen für die Phänomene der Welt und neugierig  
auf Neues und hat Spaß am Ausprobieren.

●  Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung.


