Das integrierte Malatelier
- ein zeitgemässes Angebot
Kursbericht einer schulinternen Weiterbildung der Schule Meisterschwanden
Diesem Kurs war schon eine intensive Arbeit vorausgegangen. Die Lehrpersonen hatten sich
in einem vorgängigen Kurs mit der Idee des integrierten Malateliers vertraut gemacht und
sich nötiges Wissen als Entscheidungsgrundlage und –hilfe angeeignet. Das Lehrerteam
gelangte zur Überzeugung, dass das Malatelier unbedingt eingerichtet werden muss.
Die Idee des Ateliers deckt sich mit unserem Leitbild und wird in verschiedenen
Bereichen direkt oder indirekt helfen, unsere pädagogischen Ziele umzusetzen.
Die Ziele erreicht
Elisabeth Walder hat uns im Kurs sehr kompetent und effizient das nötige Wissen zur Arbeit
im Atelier vermittelt. Dank ihrer grossen Erfahrung und ihrem Engagement, die weit über das
normal verlangte Mass gehen, konnte dieses Projekt in der angesetzten Kurszeit verwirklicht
werden. Das Ziel, das nötige Wissen und das nötige „Handwerk“ für die Arbeit im Atelier zu
bekommen, haben wir erreicht.
Ein weiteres Ziel, das Einrichten des Ateliers miteinander im Team zu bewältigen, konnten
wir ebenfalls umsetzen. Wir haben viele gute Tipps und die praktische Hilfe für die
Realisierung erhalten.
Ein weiterer Punkt war, die Eltern offen zu informieren und gute Grundlagen für eine hohe
Akzeptanz des Ateliers zu schaffen. Elisabeth Walder hat mit dem Team zusammen einen
informativen Elternabend in lockerer und abwechslungsreicher Art vorbereitet und
durchgeführt.
Die gewählte Arbeitsweise
während der Kurszeit war stets gut durchdacht und angepasst . Die pragmatische Art der
Kursleiterin schätzten wir sehr. Das Bestreben nach Prägnanz und Effizienz, ihre hohe
Präsenz und Konzentration wussten wir sehr zu schätzen.
Ausgezeichnetes Material für die Kursarbeit und zum Selbststudium wurde uns zur
Verfügung gestellt.
Im Schulalltag integriert
Das Atelier an unserer Schule ist eingerichtet. Sowohl die Schülerinnen und Schüler, als
auch die Lehrpersonen arbeiten sehr gerne im Atelier. All das Wissen, aber auch die vielen
praktischen Instruktionen der Kursleitung werden im Schulalltag gebraucht. In
Teamsitzungen tauschen wir Erfahrungen aus und entwickeln unsere Arbeit laufend weiter.
Bei Bedarf und zur Qualitätssicherung nutzen wir das Angebot der Supervision.
Wir sind überzeugt, dass das Malatelier ein wichtiges Angebot im Schulalltag ist. Im
Zeichnen kann die Heterogenität viel besser aufgefangen werden.
Silvia Bärtschi, Lehrerin der Mittelstufe

