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Kindergarten und Primarstufe

Lehrer finden Inspiration im Kunstmuseum
Um den Lehrplan 21 zu vertiefen, machten sich die Lehrer aus
dem Bezirk auf ins Kunstmuseum. Anschliessend verarbeiteten sie ihre Eindrücke bei der
Umsetzung des Fachlehrplans.
pd. Am ersten Novembermontag trafen sich über hundert Lehrpersonen
der Bezirksschule Küssnacht in Luzern für eine Weiterbildung. Gemeinsam besuchten sie das Kunstmuseum
in Luzern. Dies war der Einstieg zur
Vertiefung des Lehrplans 21 im Fach
‹Bildnerisches Gestalten›. Am Nachmittag arbeiteten die Lehrpersonen
in den Schulhäusern intensiv an den
Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung dieses Fachlehrplans.
Nachdem alle in vier Gruppen aufgeteilt waren, begrüsste Frau Brigit
Meier die Lehrpersonen im grossen Saal der Ausstellung ‹In Gesellschaft›. Jede Gruppe erhielt ein
eigenes Programm. Dabei wurden
alle durch eine Fachperson in beide Hauptausstellungen eingeführt.
Ebenso war es möglich, die Ausstellung ‹Und die alten Formen stürzen
ein› besser kennenzulernen und das
eigene bildnerische Schaffen im
hauseigenen Atelier zu üben.
Gesellschaftliche Veränderungen
Für die Ausstellung ‹Nella Società,
in Gesellschaft› konnte das Museum
die beiden Künstler Giulia Piscitelli
und Clemens von Wedemeyer gewinnen. Giulia Piscitelli wohnt in
Neapel und lässt sich von ihrer Stadt
und den Einwohnern für ihre Arbeit inspirieren. In einigen Werken
leuchtet der tiefe Katholizismus Neapels auf, der sich anderen Einflüssen
gegenübersieht. Clemens von Wedemeyer setzt sich künstlerisch mit
dem Verhalten von grossen Gruppen
auseinander. Dabei faszinierte vor
allem die Computeranimation der
Demonstrationen rund um den Fall
der Berliner Mauer.
In der zweiten Hauptausstellung
‹Und die alten Formen stürzen ein›
ging es darum, wie in Familien-Bildern die Zeit der Aufklärung sichtbar wird. Die Auftragsarbeiten veränderten sich rund um 1800 radikal
und es war interessant zu hören, mit
welchen Gesellschaftsveränderungen dies einherging. Auch das Leben
in den Familien erlebte zu dieser Zeit

Angela Erni (links) erläutert die Kunstwerke an der Ausstellung ‹Nella Società, in Gesellschaft› der Künstler Giulia Piscitelli und
Clemens Wedemeyer. Sie beide verbindet ein politisches Interesse: Ihre Kunst ist immer im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen.
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eine grosse Veränderung, die sehr
spannend in den Bildern zu beobachten ist. Daneben konnte ein Teil
des ‹ersten Museums› von Luzern
betrachtet werden, in dem Bilder von
Trachten aus der ganzen Schweiz
ausgestellt wurden, um die damaligen Touristen zu unterhalten, wenn
das Wetter schlecht war. Von diesen
Bildern wurden Stiche hergestellt,
die gerne als Erinnerung ins Heimatland mitgenommen wurden. Somit
entstand die beste Propaganda für
das Reiseland Schweiz und der Tourismus begann sich zu entwickeln.
Ebenso ausgestellt sind zwei Bilder
vom Goldauer Bergsturz, die vom
Kanton Schwyz in Auftrag gegeben
wurden, um die Naturkatastrophe
bildlich festzuhalten, da es damals
noch keine Möglichkeit der Fotografie gab.
Zum Schluss wurde das vielfältige
Programm des Kunstmuseums vorgestellt, welches gerade für Schulen
tolle Aktivitäten bereithält. Da der
Bezirk Küssnacht eine Partnergemeinde des Kunstmuseums ist, sind
diese Angebote für die Kinder kostenlos. Mit vielen neuen Eindrücken
machten sich die Lehrpersonen zurück in die Schulhäuser, um sich mit
den eigenen Planungen zum Fach
‹Bildnerisches Gestalten› auseinanderzusetzen.

Seklehrer tauchen in die Welt der Medien und Games ein
virtuell auf einem Holzbrett hoch
über den Dächern von New York
balancieren und erfuhren damit
ungeahnt starke Emotionen.

pd. Am gleichen Tag wie die Kindergarten- und Primarlehrpersonen
bildeten sich auch die Sekundarlehrer weiter. Bei ihnen veränderten
sich die Schulzimmer im Ebnet so,
wie es sich die Schüler wahrscheinlich das ganze Jahr hindurch wünschen würden: in ‹Game-Stuben›.
Bei der internen Weiterbildung
tauchte das Team Ebnet in acht
Workshops, sowie in zwei interessanten Theorieblöcken, in die digitale Welt ab.
Lehrpersonen in der Gamer-Rolle
Spiele wie ‹Fortnite› oder ‹Super
Mario› wurden unter der fachgerechten Anleitung von externen
Spezialisten ausprobiert und reflektiert. Weiter konnten die Lehrpersonen mit Hilfe einer VR-Brille

Cybermobbing, Sexting und Sucht
Wichtige Themen wie Cybermobbing, Sexting oder Spielsucht
wurden in spannenden Themenblöcken analysiert und besprochen.
Wenn man bedenkt, dass die Jugendlichen in der Schweiz täglich
durchschnittlich vier Stunden online sind, war es ein wichtiges Tagesziel, selber zu erfahren, mit was
für Games und Apps diese jungen
Menschen ihre Zeit verbringen.
Mit viel neuem Wissen und persönlichen Erfahrungen ging diese
‹digitale› Fortbildung leider viel zu
schnell vorbei.

Erich Ochsner
und Livia Graber
am Gamen.
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Verein Offene Jugendtreffs

Der Bezirksrat ist in Küssnachts Oase angekommen
Vernetzung und eine gute
Zusammenarbeit ist für die Jugendarbeit des Vereins Offene
Jugendtreffs Küssnacht wichtig. Deshalb lud das Team der
Oase den Bezirksrat Küssnacht
zu einem Nachtessen ein.
pd. Der Verein Offene Jugendtreffs Küssnacht hat mit dem Bezirk Küssnacht eine Leistungsvereinbarung, in der definiert ist,
welche Aufgaben der Jugendarbeit
zufallen. Am Mittwoch konnte der
Bezirksrat nun die Personen kennenlernen, welche für die Umsetzung zuständig sind. Auch für die
Jugendarbeitenden des Vereins, die
Fachleitung und den Präsidenten
war es eine Bereicherung, einen
Abend mit dem Bezirksrat zu verbringen.

Das Team der Oase freut sich über den Besuch des Bezirksrats und die künftige Zusammenarbeit.

Foto: zvg

Littering-Projekt in Planung
Die Vorbereitungen für das Nachtessen sind mit acht Jugendlichen
getroffen worden. Sie haben am
ganzen Tag des ‹Bezirksratsessens›
grossartige Arbeit geleistet und ein
tolles Dreigang-Menü gekocht und
serviert. Nach dem Essen gab es einen offiziellen Teil, wobei der Vereinspräsident Kurt Annen über vergangene und zukünftige Visionen
der Offenen Jugendtreffs Küssnacht
berichtete und das neue Team vorstellte, das seit dem Frühling 2019
tätig ist.
Auch hat die Stellenleiterin Marion
Räber aufgezeigt, wie die Vernetzung, respektiv Zusammenarbeit
mit den Ressorts Bildung und Infrastruktur funktioniert. Zuletzt wurde
das Thema ‹Littering› angesprochen, wofür die Jugendarbeit Küssnacht im Frühling 2020 ein Projekt
lancieren wird – die Planung dafür
läuft.

