
 

 

Stufenübergreifende Fachgruppe Kunst 

14.11.2022 

FOS „Marie Curie“ Meran 

15.00 bis 16.30 Uhr 

anwesende siehe Liste 

Leitung: Piero Di Benedetto und Markus Dapunt 

 

Tagesordnung:  

1. Rückmeldung zu den fachspezifischen Fortbildungsangeboten auf Bezirksebene im 

Schuljahr 2021/22 und zu möglichen Überschneidungen im Landesfortbildungsplan 

2. Fahrt zur Oberschule Cademia* 

3. Sammeln von Vorschlägen: Fortbildungsangebote für das Schuljahr 2023/24 

4. Austausch über Inhalte und Unterrichtsmethoden anhand von konkreten Beispielen (wie 

bei der letzten Sitzung vereinbart) 

5. Allfälliges 

 

 

zu 1. 

Die Kursangebote sollten innerhalb der FG im Bezirk weitergeleitet werden. Dadurch wird 

die Gefahr verringert, dass Kurse übersehen werden. Über die Homepage ist die Suche nach 

spezifischen Kursen anscheinend nicht immer gleich erfolgreich. Die Filterfunktion scheint 

fehlerhaft zu sein. auch bereits ausgebuchte Kurse sind offensichtlich nicht mehr zu finden. 

Die Anmeldungen hingegen funktionieren gut. 

Die mögliche Gröden-Fahrt zur Oberschule Cademia wird auf jeden Fall gesondert behandelt 

und beworben. 

 

Für den Kurs zur „Evaluation“ gibt es nur 3 Anmeldungen. Auch im letzten Jahr musste er 

abgesagt werden und wird deshalb nicht wieder angeboten. 

Für „Malen nach Stern“ gibt es ebenfalls zu wenig Anmeldungen. Dabei ist die Organisation 

dieses Kurses sehr aufwändig. 

Die anderen Kurse kommen gut an (Digitale Bildverarbeitung, Acryl-Malen, Kreatives 

Arbeiten) 

 

die Pädagogische Abteilung wird künftig die Bezirksangebote zurückfahren und Kurse v. a. 

in Bozen, Meran und Brixen anbieten oder online. Das bedeutet für die Bezirke, besonders 

gezielt vorzugehen. 

 



Die Angebote sollten zumindest teilweise weiter geöffnet werden, um den Zugang für 

Lehrpersonen aller Schulstufen zu ermöglichen. Auch bei spezifischen Angeboten, z. B. für 

die GS, soll eine Teilnahme von Lehrpersonen aus der MS oder OS nicht von vorneherein 

ausgeschlossen werden. Allerdings soll klar hervorgehoben bleiben, wenn ein Kurs v. a. für 

eine bestimmte Schulstufe gedacht ist. 

 

 

zu 2. 

Die Organisation dieser Fahrt ist aufwändig. Es soll deshalb bereist vorher geklärt werden, ob 

ausreichend Interesse besteht. Es ergibt sich auch das Problem der Kosten für Außendienste. 

Einzelne SFK könnten eine Teilnahme verweigern. 

Eine Umfrage unter den Anwesenden ergibt, dass zumindest 4 auf jeden Fall mitfahren 

möchten. Auch die beiden FG-Leiter sind interessiert. Außerdem haben Befragungen im 

Vorfeld ergeben, dass ein weiteres Dutzend Lehrpersonen grundsätzlich interessiert ist. 

Natürlich sind endgültige Zusagen auch vom Termin abhängig. Die Attraktivität würde 

gesteigert werden, wenn es gelingen würde, am selben Tag auch das Atelier eines Künstlers 

zu besuchen. 

Gianluca Zampedri wird gebeten, mit der Schule wegen des Termins Kontakt aufzunehmen. 

Ein Möglichkeit wäre es, den Termin für die nächste FG-Sitzung ins Auge zu fassen (MO, 

27.02.). Sobald ein Termin vorliegt, sollen v. a. die Mitglieder der FG informiert werden. 

 

 

zu 3. 

Folgende Vorschläge werden unterbreitet: 

• Modellieren mit Ton (Vorschlag von Kugler, OS); für alle Schulstufen; mögliche:r 

Referent:in Giovanazzi (Kugler hat Kontakt) 

• Besuch von Studios, „Maker-Zentren“ (Kugler, OS); v. a. für OS, aber nicht nur; auch für 

FG Technik. Einblicke in diese Strukturen gewinnen und Nutzungsmöglichkeiten 

erkunden. 

• Zeichnen für Kinder (Rieder, GS). Was kann ich von Kindern erwarten? Was kann ich 

aus Kinderzeichnungen herauslesen; z. B. Uwe Kormann, Brixen (?) 

• Kunst ohne viel Aufwand, jahreszeitlich gestaltet – erneut anbieten (Lösch, GS). 

Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Upcycling usw.; z. B. Blaas 

• Graffiti (Schwarz, GS); z. B. ein gewisser David (?), für alle Schulstufen 

• Acrylmalerei – erneut anbieten, siehe aktuellen Plan 

• Digitale Bildbearbeitung – erneut anbieten, siehe aktuellen Plan 

• evtl. Fahrt zu Cademia (siehe oben) 

 

In der Frage des Austausches mit Künstler:innen bzw. dem Künstlerbund ist noch nichts 

weitergegangen. Die Fachgruppenleiter werden die Kollegin Pircher kontaktieren, welche 

bereits Kontakte geknüpft hatte. 

 

 

zu 4. 



Dieses Mal sind sehr viele LP zum ersten Mal dabei. Der Wunsch zum Austausch ist im 

letzten Treffen geäußert und von den damals Anwesenden mitgetragen worden. Nur eine LP 

hat etwas mitgebracht, der Austausch findet deshalb nicht statt. 

Für die nächste Sitzung, falls nicht gleichzeitig die Fahrt nach Gröden stattfindet, soll das 

aber erneut auf die Tagesordnung. In der Einladung soll genauer darauf hingewiesen werden. 

 

 

zu 5. 

keine Wortmeldungen 

 

 

Für das Protokoll 

Markus Dapunt 


