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Kunst aus dem Home office
Eichenschüler setzen sich krea tiv mit Corona krise aus einander

Die Eichenschülerin Jette Rathjen begrüßt den kreativen Umgang mit der Krise im textlastigen
Schulalltag zuhause. Foto: Heyne

Schee ßel – Kunstun terricht in Zei ten von Co ro na – geht das überhaupt? An der Ei chen ‐
schu le trat man schon früh den Be weis an. Kunstleh re rin Na di ne Jubin gab ihren Schü ‐
lern im Ho me office sogar expli zit die Aufga be, das Thema Co ro na künstle risch umzu set‐
zen, „bei den Sechstklässlern mit vie len Ma te ria li en, als Ge gen ge wicht zu der vie len
‚Tipp arbeit‘ in den Hauptfä chern“; im Leistungskurs griff sie das Se mesterthe ma „Per‐
spekti visch: Stadtan sich ten und Räume“ auf und ließ die Zwölftklässler den Zwie spalt
zwi schen Leere und neuen Formen des Zu sammen kommens im öffentli chen Raum dar‐
stel len. „Ge ra de beim Leistungskurs war es mir wich tig, dass die Schü ler nicht aufhö ren
zu arbei ten“, sagt die Päd ago gin.
Die Ergeb nisse kön nen sich sehen lassen. Der Sechstklässler Kimi Ki li an Mosse ri ließ in
einem Cartoon mit aufge kleb ten Ob jekten Ali ens mit Viren und Sagrotan fla schen kämp ‐
fen, bei den Oberstu fen schü lern schwimmen Schwä ne durch die wie der kla ren Ka nä le
Ve ne digs oder wird die Masken pflicht the ma ti siert. Jette Ra th jen setzte die Ta gesschau ‐
bil der der ita lie ni schen Bal kon kon zerte mit Fi ne li ner und Aqua rell farben um. „In un se rer
Whatsapp-Grup pe, in der wir An re gun gen sammeln, überwo gen Bil der von lee ren Stra ‐
ßen und Parkplätzen – ich woll te etwas Po si ti ves da ge gen setzen.“ Nicht zu fäl lig hat die
17-Jäh ri ge die Häu serschluch ten, für die sie sich auf Pin te rest in spi rie ren ließ, in
Schwarz darge stellt, die fei ern den Men schen bunt. Für sie ist die krea ti ve Be schäfti gung



mit dem Thema eine will komme ne Ab wechslung: „Mal etwas komplett an de res als die
Textaufga ben.“ Feed back auf ihre Werke be kommt sie aus der Schü lergrup pe: „Fünf,
sechs Leute schi cken zum Teil auch län ge re Texte und Verbesse rungsvorschlä ge.“ Aber
auch die Rückmel dung ihrer Leh re rin weiß sie zu schätzen: „Su percool, sie gibt sich
total viel Mühe, auch mit ihren Vi de os.“
Nicht nur den Schü lern selbst hilft diese etwas an de re Form des Un terrichts: „Auch ich
habe mich am An fang etwas verlo ren ge fühlt, wo wir doch ge ra de mitten in so vie len
Pro jekten waren“, so Jubin. Mit am bittersten war si cherlich die Ab sa ge des Artoutlets in
Vissel hö ve de. „Die Bil der stan den schon be reit, die Dienste waren ein ge teilt“, be rich tet
die Bre me rin. Sie hat in zwi schen neue Wege ge fun den: Ei ni ge der Werke von Un terstu ‐
fen schü lern zie ren jetzt die Wände eines Se nio ren heims, Feed back auf ihre Bil der be ‐
kommen die Ju gend li chen nicht nur im Grup pen-Chat, son dern auch in persön li chen
Sprech stun den. „Zu ei ni gen Schü lern ist der Kon takt sogar in ten si ver ge worden“, hat
Jubin festge stellt. Die Jün ge ren schickt sie mit ihren Aufga ben für De tail skizzen von
Bäu men in den Wald, „damit sie auch mal nach drau ßen kommen“, für die Äl te ren hat
sie klei ne Vi deo fil me erstellt, in denen sie grund le gen de Tech ni ken vormacht und erklärt
– nicht nur zur Wie derho lung, son dern auch, um die zwi schen zeitlich nach lassen de Mo ‐
ti va ti on zu heben. „So mit dem Handy an der Lampe fil men – das ist auch für mich Neu ‐
land“, gibt die Päd ago gin zu, die mit ihren rund 20-se kün di gen Se quen zen die Mo ti va ti ‐
on aufrecht erhal ten will. Die nächste Herausforde rung für ihren Leistungskurs: die Um‐
ge stal tung öffentli cher Plätze – al lerdings nur virtu ell am Ta blet.  hey


