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DasMuseumkommtin die Schule
im Unterricht
undWorkshops
Ausstellungsbesuche
desStädel
verbindet
EinneuesProgramm
800 Kunsterzieherund Lehrer anderer Fachrichtungenausdem Rhein-Main-Gebietkamen zum eßten Informationstagfür Lehrer
ins Städel.Dasmuseumspädagogische
Teamstellte ein Programmvor, dasdie Zusammenarbeit
zwischenSchulenund Städel
verstärkensoll.
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Städelist eine derweltweit
FRANKFURT',,Das
bedeutendsten Gemäldegalerien. Seine
Smmlug gibt einen kompletten Überblick
über die Kunstentwicklung im Abendland
der letzten 700 Jahre mhmd von Meisterwerken",sagteMuHollein, seitkurzem Direktor des Museums, im Metzlersaal.Von
diesen Schätzensollen in Zukunft Schulen
stärker profitieren. Der Museumschef möchte, dassdie Kunst desStädelEingang in den
Unterricht der Schulenfindet.
Dezu mrde das Programm ,,StädelExtern" aufgelegt.Es ist eine Kombination aus
Ausstellungsbesuchenund Workshops in
den Schulenam Nachmittag. Kunstpädagogen desStädelkommen duuin die Klassen.
Für die Lehrer bietet das Museum Seminare
zur Gemäldesammlungund aktuellen Ausstellugen an und macht Vorschläge,wie die
Themen didaktisch aufbereitetwerdenkönnen. Gemessenan der großen Teilnehmerzahl bei dem lnfotag scheint das Interesse
lm Städelhat 20 JahreErfahrungdarin,Kinderndie Kunstnäherzu bringen'
der Schulenim Rhein-Main-Gebietan,,Stä- DasMuseumspädagogen-Team
del Extern"sroß zu sein.
,,Wenn eine Schule bei uns anruft und
Wie die Kooperation aussehenkönnte, er- man leicht mit den Khdern ins Gespräch,
fuhren die Pädagogen bei Rundgängen, ,,Fragt man die Kinder, wer an dem Platz sagt, sie wolle während einer Projektwoche
A N G E B O TF Ü RS C H U L E N
Kurzführmgen und Ikeativworkshops. Aus- sitzt,wo die Zeitmgliegt, sagendie meisten zumBeispielehenKurszumThemaSelbstI Führungen:
allgemeinoderthemen- gmgspunkt beim Rundgang ,,Bilder erz?ih- soforu derVater",erläuterteMarth. DasBei- porträts anbieten, dann kommen ein Mitlen" ist ,,DasFrühstück" von Claude Monet spiel zeigt, dassdie Kmstvermittler den Leh- gliedmeines40-köpfigen Teamsin die Schubezogenfür alleJahrgangsstufen.
im ImDressionistensaal.Das Frühwerk des rern ehen kindgerechtenZugang zur Kunst le md führt die SchüJerin das Thema ein",
I Workshopsim 5tädel-Atelienauf
sagtdie leitendeMusemspädagogin SusanWunschergänzend
zu den Führungen. MderJzeigl die Familie bei Tisch.Im Hoch- nahe bringen wollen.
Dasistabernochnichtalles.SinddieLeh- ne Kujer. Dann folge eine Fühlung im Stästiihlchen sitzt der SohndesIvlalersmit LätzExI StädelExternund Liebieghaus
chen md Löffel in der Hand. SeineMutter rer mit den Kindern über das Bild ins Ge- del,die aufdie Bedürfnisseder Schülerzugetern: Daskostenlose
neueAngebot
in zweistündi- wendet sich ihm zu. Der Tisch ist fürein spä- sprächgekommen,können sie einen Schritt schnitten sei. Für das neue Prograrnm gibt
bringtdasKunsterlebnis
weiter gehenmd sie fragen, wie ihnen die es Themenschwerpunkte für Schüler aller
genUnterrichtseinheiten
oderwährend tes Frühstück gedeckt.
Art der Malerei gefällt und ihnen weitereimProjekttagen
in die Schule.
,,Mit dieser Darstellung einer fmiliären
Kontakte zu Sponsoren waren hilfreich.
I Kunst und Literatur: Leseförderung Szenekömen sichGrundschulkinderbeson- pressionistischeBilder zeigen.,,Schließlich
ders leicht identifizieren", sagte Dagmar kann man die Kinder dazu anregen,selber Die Aventis Foundation, die PWC Stiftung
i n d e rM u s e u m s b i b l i o t h e k .
Marth. Sieist eine von 26 Museumspädago- ein Bild zu malen, das sich aus einzelnen ]ugend - Biidung Kultur, die CrespoFounfür Lehrer:PädagoI Fortbildungen
genlernenVermittlungsmöglichkeitengen, Kunsthistorikern und Künstlern, die Farbtupfern und Pinselstrichenzusanmen- dation und die Hardtberg'stiftung tragen
am Informationstag als Vermittler zwi- setztundnichtvon den Konturenheraufge- die Projekte finanziell. ,,Wir wollen Hemmf ü .T h e m e n
a u sd e rs t ä n d i g eSna m m schenden Lehrernund dem Museum auftra- baut ist", sagteMarth. Schulkinder können schwellen abbauen, auch die der Lehrer",
kennen.
lungoderAusstellungen
I Weiterelnformationenund Kontakt: ten. Marth sprach zu efwa 40 Lehrern, die künftis in drei Ateliers im Museum malen sagt SusanneKujer, Leiterin der Museumsich um das großformatige Genrebild aus und sich bei einem Workshop des Pro- spädagogikDeshalbwerde esin Zukunft reSusanneKujer,Telefon605098115,
soo dem Jahr 1870 scharen. Über die Verbin- gramms,,StädelExtern" mit Pinselund Far- gelmäßig Informationstag€ für Lehrer gewwstaedelmuseum.de.
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