
Titel Resistenza – auf Deutsch:
Widerstand – will die Lübe-
cker Schülerin insbesondere
den Menschen in Italien Mut
machen. Bezüglich ihres Bildes
sagt die 14-Jährige: „Was gera-
de um mich herum passiert,
kann ich mir nicht erklären –
es sind keine konkreten Formen
erkennbar. Die Atemschutz-
maske habe ich auf dem Bild
nur lose montiert, da ich sicher
bin, sie bald wieder abnehmen
zu können. Und dann zeige ich
euch mein Bild ohne Maske.“

Für die musikalisch Interes-
sierten gibt es ein extra ge-
schriebenes Lied, das zusam-
men weiterentwickelt werden
kann. „Im Song Verrückte Zeit
können die Schüler gemeinsam
musizieren und Teil eines gro-
ßen Ganzen werden“, sagt Dirk-

Lorenzen Matthiesen, Kreis-
fachberater für Flensburg, der
das Musikstück zur interakti-
ven Gestaltung entwickelt hat.

Die eingesendeten Beiträge
sollen jedoch nicht nur im Inter-
net bleiben. Karola Koch gibt
daher für die Dithmarscher
Schüler schon jetzt bekannt:

„Alle Ergebnisse haben die
Chance, im November auf der
ersten Biennale Dithmarschen
präsentiert zu werden.“ Unter
dem Motto Jugend – Macht –
Kunst ist eine große Ausstel-
lung geplant. Karola Koch: „Ich
sehe enorme Potenziale in der
Schülerschaft.“

Zu den ersten künstlerischen
Arbeiten, die eingesandt wur-
den, gehört ein Bild von Merit
Binding. Mit dem italienischen

runterladen bereit. Die Beiträge
werden von den Kreisfachbera-
tern auf der genannten Seite on-
line gestellt.

Von Dieter Höfer

Heide – Die verlängerten
Osterferien sind für viele
Schüler keine unbeschwerte
Zeit: Einsamkeit, Zukunfts-
ängste und vielleicht die Sor-
ge um die Großeltern verwan-
deln die vermeintlich coole
unterrichtsfreie Zeit in einen
emotionalen Ausnahmezu-
stand. Die Aktion Schüler*in-
nen@homeart soll diese Emo-
tionen in vielfältige Kunst ver-
wandeln.

Karola Koch ist die Dithmar-
scher Kreisfachberaterin für
Kulturelle Bildung an den Schu-
len und sagt: „Mit dem Projekt
wollen wir Mut machen.“ Die
Lehrerin unterrichtet an der
Gemeinschaftsschule in Mel-
dorf die Fächer Darstellendes
Spiel, Deutsch und Wirtschaft-
politik. Das Kieler Kultusminis-
terium hat im vergangenen Jahr
für jeden Kreis und jede kreis-
freie Stadt einen Fachberater
oder eine Fachberaterin für
Kulturelle Bildung berufen.

Dieses Netzwerk hat das bis-
her einmalige virtuelle Kunst-
vorhaben entwickelt, das allen
Schülern im Land die Möglich-
keit bietet, sich kreativ mit der
derzeitigen Situation auseinan-
derzusetzen und ihre Ergebnis-
se anderen zu zeigen. „Es läuft
so lange, bis die Schule wieder
beginnt“, sagt Karola Koch und
würde sich über viele Teilneh-
mer freuen, die anderen Men-
schen auf unterschiedliche
künstlerische Weise mitteilen
wollen, was sie in der jetzigen
Ausnahmesituation beschäf-
tigt.

„Alles ist möglich, beispiels-
weise Musik, Bilder, Fotos, Vi-
deos, Gedichte, Kurzgeschich-
ten“, sagt Antje Wilkening,
Kreisfachberaterin für den
Kreis Segeberg. Die virtuelle
Ausstellung biete Schülern die
Möglichkeit, ihre Gefühle und
Gedanken auf künstlerische
Art und Weise zum Ausdruck
zu bringen und ihre Werke mit
anderen zu teilen, sagt Frederi-
ce Graf aus dem Kreis Stor-
marn: „So können Hoffnung
und ein Gefühl von Gemein-
samkeit entstehen.“

Wer sich an dem Projekt be-
teiligen will, der schickt seinen
Beitrag an den zuständigen
Kreisfachberater. Die entspre-
chende Mail-Adresse gibt es im
Internet auf schuelerinnenat-
homeart.kulturvermittler-sh.de
– wo es zudem alle weiteren In-
formationen gibt. Ganz wichtig:
Dort steht ein Formular zu den
Abbildungsrechten zum He-

Schüler-Kunst im Zeichen der Corona-Krise
Virtuelles Kreativprojekt soll gegenseitig Mut machen

Zu den ersten eingesandten Arbeiten gehört das Bild der Lübecker Schülerin Merit Binding
(14 Jahre): Es trägt den Titel Resistenza – auf Deutsch Widerstand.

Karola Koch ist Kreisfachberaterin für Kulturelle Bildung an
den Schulen in Dithmarschen. Foto: Haese
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