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Grußwort
Liebe interessierte SchülerInnen,
vorab möchten wir uns für dein Interesse an unserer Montessori-Fachoberschule
Kronach, einer einmaligen Schule mit einer einzigartigen Pädagogik, bedanken.
Des Weiteren freuen wir uns, dir auf den folgenden Seiten einen kleinen Einblick in
eine Pädagogik geben zu dürfen, in der, fundiert durch die neuesten Erkenntnisse der
Hirnforschung, ein Lernen initiiert wird, das dem Kind oder Jugendlichen bezüglich
seiner individuellen Entwicklungsphasen jederzeit gerecht wird. Die Neugier auf
Unbekanntes und die Motivation, neue Dinge zu lernen, sind jedem Neugeborenen
von Beginn an in die Wiege gelegt.
Die Montessoripädagogik versucht beide Eigenschaften möglichst lange während
der Schullaufbahn zu erhalten, indem sie zum einen dem Kind oder Jugendlichen
eine Lernumgebung zur Verfügung stellt, in der es oder er sich als „Forscher“
bewegen und selbstständig die verschiedenen Lerninhalte allein oder mit seinen
MitschülerInnen entdecken kann. Zum anderen wird durch eine Rhythmisierung von
gelenkten Unterrichtssequenzen und Phasen des individuellen Lernens innerhalb
des Ganztagskonzepts sichergestellt, dass die verschiedenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Kinder und Jugendlichen individuell erkannt und vertieft werden.
Dies wird durch den Einsatz spezieller Lernmaterialien zu den einzelnen
Lehrplaninhalten unterstützt und verstärkt. Im Umgang mit dem Material erhält
das Kind oder der Jugendliche neben dem spielerischen auch einen visuellen,
haptischen und praktischen Zugang zum Lerninhalt. Die Vielfalt an Zugängen zu den
Lerninhalten begünstigt den Verstehensprozess beim Kind oder Jugendlichen. Durch
den sich immer wiederholenden Rückbezug zum Lernmaterial kann eine optimale
Vernetzung der Synapsen im Gehirn des Jugendlichen stattfinden und der Prozess
eines lebenslangen Lernens angestoßen werden.
Wir wünschen dir an dieser Stelle viel Spaß beim Schmökern in unserer
Informationsbroschüre und freuen uns, wenn wir dich bei einer unserer
Veranstaltungen, die du unserer Homepage www.fos-montessori-kronach.de
entnehmen kannst, begrüßen dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Gudrun Jersch-Bittermann

Mathias Schmitt

Andre Schneider

Geschäftsführung

päd. Direktor

Schulleitung
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Wurzeln und Werte der Pädagogik
Die Begründerin
Der Ursprung dieser besonderen Art des Lernens und dieser mittlerweile weltweit
bekannten Pädagogik liegt bei der Namensgeberin Maria Montessori (31.08.187006.05.1952), die als erste Ärztin Italiens zunächst an der Uni-Klinik in Rom in der
psychischen Abteilung mit dem Bereich der „schwachsinnigen“ Kinder betraut war.
Hier machte sie auch ihre ersten pädagogischen Beobachtungen und wollte in der
Folge den Kindern nicht nur medizinisch, sondern auch psychisch weiterhelfen,
indem sie sich den Erkenntnissen der Pädagogen Seguin und Itard anschloss
und Lehr- und Lernmaterial entwickelte. Dabei ließ sie sich auch von anderen
pädagogischen Theorien leiten, sodass die von ihr konzipierte Pädagogik als
Synthese verschiedener reformpädagogischer Ansätze verstanden werden kann.
Durch die sich schnell einstellenden Erfolge bei der Förderung von Kindern mit
Behinderung war Maria Montessori motiviert, ihre Konzeption auch bei Kindern ohne
Behinderung anzuwenden. So eröffnete sie 1907 das erste Kinderhaus, das „Casa
dei Bambini“, und legte damit den Grundstein für die heute etwa 40000 MontessoriEinrichtungen weltweit.

Die Werte der Montessori-Pädagogik
Einen ersten Eindruck hinsichtlich der Werte und Grundsätze dieser Pädagogik
vermitteln die folgenden Zitate Maria Montessoris:
• „Schaut nicht auf meinen Finger, der euch die Richtung weist, sondern schaut
auf das Kind.“
• „Hilf mir, es selbst zu tun!“
• „Der Weg, auf dem die Schwachen sich stärken, ist der gleiche, auf dem die
Starken sich vervollkommnen.“
• „Die Hände sind das Werkzeug der menschlichen Intelligenz.“
• „Die Schule muss der Ort sein, wo das Kind in Freiheit leben kann.“
• „Das Leben anzuregen – und es sich dann frei entwickeln lassen – hierin liegt die
erste Aufgabe des Erziehers.“
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Ziel jeder Pädagogik sollte es sein, die SchülerInnen auf ihrem Weg zu selbstständigen,
mündigen und verantwortungsbewussten Menschen zu begleiten, die sich mit
Werten und Normen des menschlichen Zusammenlebens auseinandersetzen
können. Hierbei geht es v. a. um die Entwicklung einer moralischen Urteilsfähigkeit,
die durch vier Grundsätze bestimmt wird:
•
•
•
•

Gleichwürdigkeit (mit Kindern/Jugendlichen auf Augenhöhe sein)
Integrität (die eigene Persönlichkeit wahren)
Authentizität (echt und wahrhaftig sein)
Verantwortung (Verantwortlichkeit beginnt bei jedem selbst)

Die Würde der SchülerInnen
Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Schule bei allen Kindern körperliche,
geistige, emotionale und soziale Aspekte beachtet.
Damit nehmen wir als Schule Meinungen und Gefühle unserer SchülerInnen ernst.
Die Entwicklung der Persönlichkeit ist uns wichtig. Wir achten die Individualität
und unterstützen die Selbstständigkeit des Einzelnen. Akzeptanz und Toleranz
haben einen hohen Stellenwert. Denn nur so können die SchülerInnen Respekt und
Verständnis für die Andersartigkeit und Besonderheit anderer Menschen entwickeln
und den verantwortungsbewussten Umgang mit ihrer Umwelt lernen bzw. den
verantwortlichen Gebrauch von Freiheit und demokratischem Verständnis üben.
Der Umfang der Eigenaktivität reguliert auch das Ausmaß der Unabhängigkeit und
fördert so die Würde und das Selbstwertgefühl der Jugendlichen. Es ist deshalb
zwingend notwendig, dass die Würde des Jugendlichen respektiert und stets
geachtet wird. Damit sollten auch Autonomiebestrebungen zugelassen werden, weil
sich dadurch die Selbstständigkeit und die Selbstverantwortung entwickeln.
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Unsere Fachoberschule
Impressionen

Selbstverständnis und Organisatorisches
„Unsere Montessori-Schule achtet die Kinder,
unterstützt sie individuell und begleitet sie,
ihren Fähigkeiten angemessen, auch bis zum Abitur.“
Damit setzen wir auch hier, in der Sekundarstufe II, auf die Pädagogik Maria Montessoris,
sodass Lernen als aktiver Prozess verstanden wird, bei dem die SchülerInnen im
wahrsten Sinne des Wortes mit Kopf, Herz und Hand lernen.
Neben den Absolventen der Montessori-Schule Mitwitz möchten wir allen Jugendlichen
die Chancen eröffnen, die die Montessori-Pädagogik bietet.
Aktuell besuchen uns SchülerInnen aus den Landkreisen Kronach, Kulmbach, Coburg,
Lichtenfels und Sonneberg. Wir haben dazu viele schuleigene Buslinien eingerichtet.
Die SchülerInnen können aber auch öffentliche oder privat organisierte Verkehrsmittel
nutzen, um unsere Schule ganztags (8:15-15:15 Uhr) zu besuchen. Auch die Verpflegung,
bei der die Schule auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung achtet, ist mit dem
Pausenverkauf und dem täglich frisch zubereiteten Mensa-Essen, wofür ausschließlich
regionale Zutaten aus biologisch-ökologischem Anbau verwendet werden, gesichert.
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Im eigenen Element sein
Stärken stärken und Eigenverantwortung übernehmen

„Wir alle haben unsere Stärken, haben unsere Schwächen.
Viele strengen sich ewig an, Macken auszubügeln.
Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig.
Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig.
Und wer nicht so ist wie die anderen, sei getrost:
Andere gibt es schon genug!“
(Dr. Eckhardt v. Hirschhausen, Die Pinguin-Geschichte – Oder: Wie man sich in seinem Element
fühlt)

Unsere Arbeitsweise
Wir gehen an unserer Schule immer zunächst von den Stärken unserer SchülerInnen aus
und so leitet uns zunächst die Frage: Was können unsere SchülerInnen schon?
In einem nächsten Schritt analysieren die Lehrkräfte: Was müssen unsere SchülerInnen
noch lernen?
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Im Flow sein
Hierbei arbeiten wir einerseits nach den Vorgaben des bayerischen Lehrplans und
andererseits nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik: Letztere ermöglichen
den jungen Menschen die vollständige Entwicklung des eigenen Potentials und
die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, mit dem Ziel, Verantwortung bei der
Gestaltung der eigenen Zukunft und der Zukunft unserer Gesellschaft zu übernehmen.
Schlussendlich führt dieses Vorgehen zur wichtigsten Leitfrage unserer Pädagogik:
Wie und mit welchen Hilfestellungen können wir unsere SchülerInnen
hinsichtlich ihrer Eigenverantwortung, ihrer Selbstständigkeit, ihres
Selbstbewusstseins, ihrer Selbstkritik und Reflexion unterstützen, damit sie
ihre methodischen und persönlichen Kompetenzen bestmöglich entfalten?
Diese Überlegung bildet das Fundament unserer Arbeit.

Individuelle Lernbedürfnisse
Die lern-, motivations- und entwicklungspsychologische Forschung beschreibt
eine optimale, lernförderliche Zone zwischen Unterforderung und Überforderung,
die beim Lernen ein sogenanntes „Flow“-Erlebnis hervorruft. Dauerhafte
Überschreitungen der Obergrenze (Überforderung) können Ängste auslösen,
welche die Leistungs- und Lernbereitschaft beeinträchtigen können. Wird die
untere Schwelle dieser Zone unterschritten (Unterforderung), stellen sich hingegen
Langeweile und Lernblockaden ein.
Mit unserem Konzept des individualisierten Unterrichts berücksichtigen wir die
Unterschiedlichkeit der Lernvoraussetzungen unserer SchülerInnen. Durch eine
Vielfalt an Lernangeboten, Lernwegen, Lernmethoden und Lernorten können die
Lehrkräfte das Lernen individuell fördern und begleiten.
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In der Materie sein
Optimale Förderung der eigenen Stärken
Deshalb orientiert sich unser Unterrichtsangebot passgenau am individuellen
Lernweg und den Lernfortschritten unserer SchülerInnen. Dieses Prinzip verfolgen
wir im Unterricht, indem
•
•
•
•

in den Phasen der Freiarbeit mit der Lehrkraft in Kleingruppen oder in
Einzelbetreuung gearbeitet werden kann,
unsere Schule in sog. „Intensivierungsstunden“ Raum zur Wiederholung und
Vertiefung von Inhalten bietet,
unsere familiäre Lerngruppengröße den Lehrkräften die Möglichkeit zur
intensiven Beobachtung von Lernprozessen gibt,
wir mit unserem Lerngruppenprinzip auf ein positives Lernklima setzen.
Dazu gehört die Betreuung durch die LerngruppenleiterInnen, welche
neben ihrer Tätigkeit als FachlehrerInnen auch während der Freiarbeit und
der Morgenkreisbesprechungen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn
Individualisierung geht Hand in Hand mit dem Aufbau von Kompetenzen zum
eigenständigen und kooperativen Lernen, und sie ist umso gelingender, je
positiver das Lernklima und die LehrerIn-SchülerIn-Beziehung ist.

Selbstgesteuertes Lernen und selbstgewählte Schwerpunkte
…bedeutet, dass die LernerInnen aktiv den eigenen Lernprozess steuern. Deshalb
ändert sich auch die Rolle der Lehrperson, die nicht mehr nur Wissen vermittelt,
sondern selbstgesteuerte Lernprozesse anstößt, in denen sie beobachtet, begleitet,
berät, motiviert und Hilfe zur Selbsthilfe gibt.

9/24

Außerdem stehen dabei unsere SchülerInnen stets im Mittelpunkt. Sie können
innerhalb unserer besonderen Lernumgebung des offenen Unterrichts und der
offenen Lernorte stets die Möglichkeit beeinflussen, was, wie, mit wem und wo
sie lernen. Auf diese Weise gestalten sich unsere SchülerInnen ihre individuelle
Arbeitsweise nach eigenem Tempo und mit selbstgewählten Schwerpunkten.

Unsere Rahmenbedingungen als ideale Basis
•

•
•
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Die freie Wahl des Arbeitsplatzes im gesamten Schulhaus und darüber hinaus
gestaltet sich so unterschiedlich wie unsere SchülerInnen und deren Projekte:
Ob still, alleine, zu zweit, in der Gruppe, am Laptop, mit Lehrkräften, mit
Fachliteratur, auf Sofaelementen, am Boden sitzend, in der Natur, in der Galerie,
im „Officium“, im „Campus“, in der eigenen Lerngruppe, in einer anderen
Lerngruppe, in sozialen Einrichtungen, in der Stadt, in Gruppenarbeitsräumen
- unsere SchülerInnen sind in vielerlei Hinsicht immer in Bewegung.
Unser „Officium“ bietet Einzelarbeitsplätze und Ruhe für die Recherchearbeit
mit den dort befindlichen digitalen Endgeräten und Fachbüchern.
Das Prinzip der „offenen Lerngruppentür“ lädt zum Austausch mit anderen
Lerngruppen ein und garantiert die Erreichbarkeit unserer Lehrkräfte - ohne
Hemmschwelle und Umschweife.

Teil des Ganzen sein
•
•
•
•

Unsere Kunstwerkstatt ist ein Ort kreativer Begegnung für alle.
Unsere SchülerInnen sind in Entscheidungen der Unterrichtsgestaltung
miteinbezogen, indem sie immer Aufgaben vorfinden, die ihnen Wege zur
eigenen Gestaltung und Schwerpunktsetzung anbieten.
Das Prinzip des freien Lernens in der Freiarbeit kann jederzeit individuell
gestaltet werden, immer jedoch mit Blick auf den eigenen Arbeitsplan.
Unsere Lehrkräfte regen immer auch zum Nachdenken über das eigene Lernen
an, denn Selbstreflexion und Selbstevaluation sind fester Bestandteil unserer
Unterrichtspraxis.

Gegenseitige Wertschätzung und Begleitung auf Augenhöhe
An der Montessori-Fachoberschule Kronach lernen unsere SchülerInnen in einem
von Respekt, Wertschätzung und Fehlerfreundlichkeit gekennzeichnetem Klima.
Die Unterrichtszeit wird effizient für das Lernen genutzt, indem auch immer Zeit für
Feedback- und Reflexionsgespräche bleibt.
Wertschätzung bedeutet auch, dass wir unseren SchülerInnen den Raum geben, Ihre
Sicht auf unsere Schule zu schildern. Aus diesem Grund wollen wir an dieser Stelle
auch unsere SchülerInnen direkt zu Wort kommen lassen:

Neben der Vermittlung von Wissen stehen
in der Montessoripädagogik auch die
Entwicklung von Sozialkompetenzen, das
Leben in Einklang mit der Natur und die
Entfaltung der eigenen Kreativität im Fokus
des pädagogischen Handelns.
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Schülerstimmen
„Alle SchülerInnen an der MOS sind einzigartig! Egal wie man ist - man wird akzeptiert
und das macht eine starke Gemeinschaft aus.”
„Wir können jederzeit auf die Unterstützung der Lehrkräfte zurückkommen und
haben die Freiheit, uns unsere Arbeit selbst einzuteilen.”
„Man kann selbst entscheiden, was, wie, wo und mit wem möchte ich lernen? Man
hat die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie man lernt.”
„Gruppenarbeiten können in der Schule stattfinden und man muss sich nicht
außerhalb der Schulzeit treffen.”
Die Monte-FOS in drei Worten: „Freiheiten – Entwicklung – Begleitung“
„Miteinander – offen – schaffen“
„Ich mag die Art, wie die Lehrer mit uns Schülern umgehen. Egal ob Lehrer oder
Schüler, jeder ist auf einer Ebene und die Erwachsenen stehen nicht über den
Jugendlichen. Man kann auch private Themen ansprechen, die nichts mit der Schule
zu tun haben und trotzdem wird einem geholfen.”
„Ich würde gerade diese Schule an Schüler empfehlen, die unter Schulstress auf
anderen Schulen leiden.”
„Diese Schule bietet eine tolle Möglichkeit, sich ohne Druck weiterzubilden und das
macht unheimlich viel Spaß. - Ich bin froh, hier zu sein.”
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Kennenlerntage
Um das angesprochene Gemeinschaftsgefühl zu stärken und den SchülerInnen
einen guten Start bei uns zu ermöglichen, finden zu Beginn jedes Schuljahres
unsere Kennenlerntage statt. Untergebracht in Ferienwohnungen haben die
SchülerInnen hier u. a. die Aufgabe, sich selbst für die Woche zu verpflegen. Aufgrund
der Tatsache, dass diese Woche überwiegend jahrgangsstufenübergreifend
gestaltet ist und die SchülerInnen sowohl bei erlebnispädagogischen Elementen
als auch in ihrer Freizeitgestaltung die Möglichkeit haben, sich untereinander
auszutauschen, wachsen bereits hier die unterschiedlichen Jahrgänge und Zweige
zu einer Gemeinschaft zusammen. Dennoch sind hier auch inhaltliche Schwerpunkte
angelegt: Während in der 11. Jahrgangsstufe der Fokus auf der bevorstehenden
Fachpraktischen Ausbildung liegt, wird der 12. Jahrgangsstufe der Einstieg ins
Prüfungsjahr mittels intensiver Wiederholungen in den Kernfächern erleichtert.
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„Sein/e eigene/r BaumeisterIn sein“
Fachrichtung Sozialwesen
Möchtest du mit Menschen arbeiten? Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen?
Ältere Menschen in ihrem Alltag begleiten? Die Lebensfreude behinderter Menschen
spüren? Dann bist du im Zweig Sozialwesen genau richtig.
Der Zweig Sozialwesen hat als Profilfach das Fach Pädagogik/Psychologie. Dieses
Fach ist somit viertes Hauptfach neben Deutsch, Mathematik und Englisch.
Die elfte Klasse stellt eine Besonderheit im Schulleben dar, da sie nur zur Hälfte in der
Schule, zur anderen Hälfte in pädagogischen Einrichtungen stattfindet. Ihr dürft also
zwei Mal neun Wochen lang Praktika machen. Ein Praktikum wird in drei Blöcke zu
je drei Wochen geteilt. Die Blöcke werden durch drei Wochen Schule unterbrochen.
Während des Praktikums dürft ihr euch in vielen sozialen Bereichen ausleben. Ihr
dürft in der Schule, einer Kindertageseinrichtung, einer Jugendbildungsstätte, einem
Altenheim oder einer Tagespflege, bei sozialen Diensten, Behinderteneinrichtungen,
aber auch bei Logopäden und Ergotherapeuten sowie vielen weiteren
Einrichtungen tätig sein. Begleitet werdet ihr hier von Frau Müller. In der Mitte jedes
Praktikumsblocks stehen sogenannte Seminartage an. Während dieser Tage könnt
ihr euch austauschen und euer Wissen für die praktische Anwendung im Praktikum
erweitern.
Um euch gegenseitig richtig gut kennenzulernen und einen guten Start in die
praktische Tätigkeit zu haben, finden zu Beginn jedes Schuljahres Kennenlerntage
statt.
Im Fach Pädagogik/Psychologie werden sowohl Themen, die die Psychologie
betreffen, als auch Themen, die sich mit der Erziehungswissenschaft beschäftigen,
unterrichtet. Jedoch ist beides miteinander verwoben, weshalb das Fach eben
Pädagogik/Psychologie heißt.
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In der elften Klasse werden erste Grundlagen zu den Themen Pädagogik und
Psychologie vermittelt und sich vor allem mit dem Erleben und Verhalten des
Menschen sowie mit der Erziehung beschäftigt. Zum Ende des Schuljahres widmen
wir uns den Lerntheorien. Die zwölfte Klasse legt den Fokus auf die Entwicklung
und Persönlichkeit des Menschen sowie auf die Kommunikation und soziale
Arbeit. Am Ende eurer Schulzeit könnt ihr verstehen, warum manche Menschen
so sind, wie sie sind und warum wir so unterschiedlich sind, aber auch, was eine
gute Kommunikation und eine gute Erziehung ausmacht. Im Unterricht wird der
Lernstoff immer wieder durch Gruppenarbeiten, Diskussionen und Rollenspiele,
aber auch Reflexionen vertieft. Außerdem wenden wir das Gelernte immer wieder
auf vorgegebene Fallbeispiele und Beispiele aus eurem Alltag und dem Praktikum
an.
Alles in allem ist die Fachrichtung „Sozialwesen“ der perfekte Zweig für dich,
wenn du dich für Menschen interessierst und selbst deine eigene Entwicklung
verstehen sowie deine Persönlichkeit und Identität reflektieren möchtest.
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Fachrichtung Gestaltung
Im Zweig Gestaltung werden in den Profilfächern Gestaltung Praxis, Gestaltung
Theorie und Medien sowie im Praktikum bildnerische Grundlagen der angewandten
Kunst und Kommunikation vermittelt.
Der Bereich Gestaltung Praxis ist unterteilt in Malerei, Zeichnung, Plastik und
Konzept. Wir üben und verwenden z. B. Gestaltungstechniken, die wir gleichzeitig
theoretisch erlernen. Alle Fächer fließen bei unterschiedlichen Themen jeweils
ineinander über, sodass alles irgendwann ein großes Ganzes ergibt.
Es ist wie auf Entdeckungsreise zu gehen und zu merken, dass der Weg bereits das
Ziel ist.
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Im Bereich Medien lernt ihr in der Jahrgangsstufe 11, wie eine Kamera aufgebaut ist
und wie ihr gut fotografiert.
Um sich hierbei weiter zu entwickeln ist es ebenso wie in der Malerei notwendig,
Fotos zu betrachten und zu analysieren. Wir beschäftigen uns daher mit der
Geschichte der Fotografie, den unterschiedlichen Ausprägungen, Fotografen und
einzelnen hervorstechenden Fotografien.
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Hierbei lernen wir auch etwas darüber, wie Fotografien entstanden sind. Dabei geht es
sowohl um das Fotografieren selbst als auch z.B. um ältere Entwicklungsmethoden.
Ebenso wichtig ist die digitale Bearbeitung.
Aber auch die Erstellung einer Karte, einer kleinen Broschüre oder in Jahrgangsstufe
12 eines kurzen Films lernen wir kennen.

Im Praktikum wird euch vermittelt, wie es in der Realität des Alltags bestimmter
gestalterischer Berufe zugeht. Hier bekommt ihr auch Aufgaben, um euch praktische
Fähigkeiten anzueignen.
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Es sind in der 11. Jahrgangsstufe zwei Praktika zu leisten. Sie dauern jeweils
drei mal drei Wochen. Hier wählt ihr jeweils aus einem kunstpädagogischen,
kunsthandwerklichen oder medienintegrierten Bereich aus. Das Praktikum wird von
Lisa Stöhr betreut.
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Wir achten auch darauf, dass sich
kunstgeschichtliches Wissen so
weit wie möglich auf zur selben
Zeit gegebene Inhalte anderer
Fächer bezieht und umgekehrt.
Die von euch produzierten Werke
werden durch berühmte Werke
der Kunst untermauert. Ihr werdet
auch durch geeignete Werke der
Kunstgeschichte inspiriert, um
daran anknüpfend bestimmte
Fertigkeiten zu lernen.
Wenn ihr also beispielsweise Kreidestilleben übt, werdet ihr zeitgleich etwas über
die Kreidestilleben Chardins lernen und Abbildungen dazu sehen. Ist Pop Art an der
Reihe, wäre Acryl oder Siebdruck die geeignete Technik und Roy Lichtenstein ein
wichtiger Beitrag der Kunstgeschichte.
Auf diese fächerverknüpfende Weise lässt sich vieles besser von allen Seiten
durchdringen.
Exkursionen zu Ausstellungen, Museen und Künstlerateliers mit arrangierten
Künstlergesprächen sind ebenfalls Teil eurer praktischen Erfahrungen.
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Deshalb haben wir auch eine Kooperation mit dem Kunstverein Kronach, wodurch
wir in der glücklichen Situation sind, einen zusätzlichen außerschulischen Lernort
nutzen zu können und einmal im Jahr dort öffentlich ausstellen zu dürfen.

Prämisse der Fachrichtung Gestaltung ist ebenso wie in den anderen Fächern die
individuelle Förderung.
Nach einer Phase des Kennenlernens können wir uns ein Bild von deinen Fähigkeiten
und Bedürfnissen im bildnerischen sowie im sprachlich analytischen Bereich
machen. Wir setzen dann mit Aufgaben, Initiationen und Arbeiten da an, wo es
sinnvoll für deine Entwicklung ist.
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Neben der Hingabe zu gestalterischem Tun solltest du auch bereit sein, dich
wortsprachlich mit den Inhalten zu beschäftigen. Deine Fähigkeit zur Reflexion
eigener Arbeiten, aber auch das Verständnis von Produktionen der Kunstgeschichte
und Erzeugnisse deiner MitschülerInnen lassen sich nur so herausarbeiten.
Konstantes Arbeiten verlangt Durchhaltevermögen und Geduld.

Anfangs ist die Zeit des Erlernens von Grundlagen und Grundfertigkeiten. Hierbei
spielt die Zeichnung eine besondere Rolle. Sie ist wichtig, um abzubilden, aber auch
um zu planen und Ideen zu entwickeln. Wir werden uns ihr auf unterschiedliche
Weise nähern.

Mit der Zeit wird dann auch das freie
Experimentieren immer wichtiger.
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Selbst Teil werden
Wenn du ...
... die Lernerfahrungen einer innovativen Pädagogik erleben möchtest,
... ein besonderes Raumkonzept erfahren willst,
... gerne Verantwortung übernimmst,

… dann informiere dich auf unserer Homepage über mögliche
Informations- und Anmeldungsveranstaltungen.

www.fos-montessori-kronach.de
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www.fos-montessori-kronach.de

Montessori-Fachoberschule Kronach
Haßlachgasse 4
96317 Kronach
Telefon: 09261 - 60280
Telefax: 09261 - 602820
E-Mail: info@fos-montessori-kronach.de
Das Sekretariat ist von Montag bis Donnerstag von 7:30 bis
16:00 Uhr und Freitag von 7:30 bis 13:30 Uhr erreichbar.

