Dokumentation der Unterrichtsreihe
und Präsentation der Ergebnisse (1)

Vorbemerkungen

Die vorliegenden Materialien dokumentieren das Leben und das Werk von sechs Künstlern,
die Schuhe zum Thema ihrer Werke machten. Zudem werden die eigenen Schuhe gezeichnet und die persönliche Einstellung zu diesen wird kritisch, intensiv und reflektiert beleuchtet.
Auch die Wirkung von Schuhen spielt eine wesentliche Rolle. Der Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt – gerade, wenn es um die Herstellung der eigenen Traumschuhe geht. Alle
Arbeitsblätter können anschließend in den Schnellheftern der Schüler gesammelt werden.
Es empfiehlt sich, die Schüler ab der 7. Klasse ein Kunsttagebuch führen zu lassen, in dem sie
die Themen aus dem Unterricht festhalten. Die Umsetzung gestaltet sich hier anders als im
Kunstheft / Schnellhefter, da Erfahrungen, Entdeckungen, Experimente sowie Exkursionen ebenfalls dokumentiert werden. Das Kunsttagebuch schult die Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf
die eigene praktische Tätigkeit sowie die theoretische Arbeit. Erfahrungsgemäß reichern die
Schüler das Tagebuch mit Zusatzmaterialien wie Fotos, Abbildungen oder eigenen Zeichnungen an. Dadurch entsteht eine besondere Beziehung zu dem Buch und den einzelnen Themen
(Beispiele von Kunsttagebüchern finden Sie auf Seite 5).
Zudem bietet es sich an, dass sich die Schüler in Form einer Mindmap anhand gezielter Frage
stellungen mit den eigenen Schuhen auseinandersetzen (s. S. 11). Die Ergebnisse können
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anschließend (freiwillig) auf Stellwänden präsentiert werden kann.
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Schülerarbeiten

Schuhkarton umgestalten
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Name

Schuhe aus Kaffeekapseln
Derzeit ist es in und chic, Kaffee zu trinken, der aus Aluminiumkapseln stammt. Da
die Kapseln bunt und sehr ansprechend sind, ist es viel zu schade, die gebrauchten
Kapseln zu entsorgen. Viel besser und umweltfreundlicher ist es, diese zu recyceln
und daraus eigene Kunstwerke zu schaffen. Ein Blick ins Internet verrät, dass Mosaike,
Schmuck und großflächige Bilder derzeit aus bunten Kapseln geschaffen werden.

Deine Aufgaben:
1. Beschaffe dir ein Stück festen Karton, der ca. DIN A3 groß ist. Gut eignet sich die Pappe
eines Zeichenblocks.
2. Wähle ein Schuhmodell aus (Flip Flops, Sneakers, Turnschuhe, Stiefel, Pumps) und zeichne
das Modell großflächig in der Seitenansicht auf die Pappe.
3. Gestalte den vorgezeichneten Schuh mit bunten Aluminiumkapseln. Dabei kannst du die
Kapseln mit einer Schere so beschneiden, dass sie für dein Vorhaben gut passend sind.
Klebe diese auf (mit Bastelkleber, Flüssigkleber oder Heißklebepistole).
Entscheide, ob du vor dem Aufkleben der Kapseln einen farblichen Hintergrund (mit Acrylfarben) anlegst oder nachdem du die Kapseln aufgeklebt hast. Beides ist möglich!
4. Dein Schuh sollte nach Möglichkeit farblich sehr ansprechend sein. Versuche, keine weiteren
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Materialien außer den Kapseln zu verwenden.

Bewertungskriterien:
• Ist die Auswahl des Schuhmodells realisierbar und gut erkennbar?
• Größe der Zeichnung (über die gesamte Fläche?)
• Auswahl der Hintergrundfarbe (passend zum Schuh aus Kapseln?)
• Kreativität / Umgang mit den Kapseln (bearbeitet / verändert / beschnitten / umfunktioniert?)
• Ordnung, Sauberkeit, Fleiß
• Gesamteindruck der Arbeit
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