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Projektbeschreibung

Über den Künstlerischen Abschluss

Zum spezifischen Schulabschluss der Waldorfschule am Ende der 12ten Klasse gehören die Jahresarbeit

und der Künstlerische Abschluss. Letzterer bildet den Höhepunkt der Schullaufbahn für jede(n)

Schüler(in) und umfasst zusammen mit der mündlichen Darstellung der Jahresarbeiten insgesamt fünf

Tage. Am ersten Tag zeigen die Schüler/innen in Veranstaltungen am Nachmittag und am Abend

einerseits künstlerische Beiträge aus ihren Jahresarbeiten und andererseits als Klassengemeinschaft

Ausschnitte aus den Fächern Sport, Musik, Deutsch und Fremdsprachen. Die Beiträge stammen aus den

Bereichen Tanz, Gesang, Rezitation, Theater oder Bewegung und wurden entweder im Unterricht oder

als freie AG in Eigeninitiative von den Schülern erarbeitet. Der zweite Tag gehört in einer Matinee vor

allem der Präsentation der Jahresarbeiten und wird durch kleinere künstlerische Beiträge ergänzt.

Anforderungen

Die im Zusammenhang mit dem Künstlerischen Abschluss notwendigen Schlüsselqualifikationen

sind Teamgeist, Einsatzbereitschaft, Kreativität, Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Die Schüler/innen

müssen in hohem Maße Eigeninitiative entwickeln und Verantwortung übernehmen. So liegt in

ihren Händen die Erstellung eines Programmheftes, die Gestaltung des Plakates, die Vorbereitung

der Bühne, die Einrichtung der Beleuchtung und die Organisation eines reibungslosen Ablaufes bei

den Veranstaltungen. Ebenfalls zu den Aufgaben der Schüler/innen gehört es, die Gäste in den

Ausstellungsräumen an den drei Tagen zu begrüßen und ein Büfett für die Pause auszurichten. Während

der Öffnungszeiten der Ausstellung haben die Schüler/innen Präsenzpflicht, um den Besuchern für

Fragen über ihre Jahresarbeit zur Verfügung zu stehen. Bei der Bühnenpräsentation aus der eigenen

Jahresarbeit wird eine gründliche und qualitativ gut vorbereitete Darbietung erwartet sowie die

Bereitschaft, den Mitschülern bei deren Beiträgen zu helfen. Bei Gruppenvorführungen kommt es vor

allem auf die Koordination der Einzelaktionen zu einem Gesamtkunstwerk an, was von den Schülern

Geistesgegenwart und eine komplexe Wahrnehmung verlangt. Insgesamt ist somit der Künstlerische

Abschluss eine Herausforderung an die Schüler/innen, ihre Fähigkeit zu beweisen, als erwachsene junge

Menschen verantwortungsbewusst und effektiv handeln zu können.

Lehrerkommentar

Dario ging mit großer Ernsthaftigkeit und Sorgfalt in die Proben. Er wollte eine gelungene, anspruchsvolle

Veranstaltung und brachte sich mit seinen künstlerischen und organisatorischen Fähigkeiten und seinem

Humor in die Gemeinschaft ein. Er war hilfsbereit, unterstützte Andere und probte ernsthaft.

SCHÜLERRÜCKBLICK

Der Künstlerische Abschluss war auf zwei Tage aufgeteilt. Am Freitag den 08.06.2018 wurde

ausschließlich die Eurythmie aufgeführt. Mit Hilfe von Frau Glenz haben wir über ein Jahr drei Stücke

eingeübt. Diese drei Stücke setzten sich zusammen aus einem Tonstück, einem russischen Gedicht

und einer Humoreske.

Als Tonstück visualisierten wir den zweiten Satz aus der Sonate No.7 von Ludwig van Beethoven. Der

Satz hat eine Dauer von ca. 8 Minuten und bedurfte tatsächlich beinahe ein ganzes Jahr an Übung, da

die Form und die Gebärden sehr anspruchsvoll waren und gerade die Verbindung dieser beiden schwer

waren.

Über das gesamte Jahr probten wir in den beiden wöchentlichen Eurythmiestunden und verbesserten

uns konstant. Vor allem in den drei Wochen vor dem Künstlerischen Abschluss wurden die Proben länger

und intensiver und so wurde klar, wer viel Interesse an der Aufführung hat und wer nicht. Ich erschien zu

jeder Probe pünktlich und blieb immer bis zum Ende oder länger, da ich in den beiden anderen Stücken

größere Rollen hatte.
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In dem russischen Gedichte, „Telega Scheßnie“ von Alexander Puschkin stellten wir nicht nur die Sprache

dar, wir trugen das Gedicht auf Russisch auch vor, so dass eine Gruppe der Klasse immer Chor und der

andere Teil der Klasse Eurythmisten war.

In der Humoreske „Schneesee“ von Franz Fühmann hatte ich eine der drei Solorollen. Ich spielte das

Reh, welches stets präsent auf der Bühne war und eigene Gebärden machte als alle Anderen auf der

Bühne.

Durch den Künstlerischen Abschluss habe ich die Eurythmie von einer neuen Seite kennengelernt und

viel mehr schätzen gelernt als zuvor. Zwar habe ich die Eurythmie schon immer als ein Unterrichtsfach

gemocht, doch brachte mir die intensive Arbeit und Auseinandersetzung sehr viele Erfahrungen, über

die ich froh bin, solche gemacht zu haben.

Am zweiten Tag, Samstag, den 09.06.2018, präsentierten wir unsere im Laufe des Jahres erarbeiteten

künstlerischen Beiträge der einzelnen Fächer. In zwei jeweils zwei Stunden langen Blöcken führten wir

Gesang, Musik, Schauspiel und Performance aus dem Fachunterricht auf. Hier entschieden wir uns als

Klasse für zahlreiche Lieder aus dem Musikunterricht und Russischunterricht.

Zum Beispiel erarbeiteten wir zusammen mit unseren Parallelklassen das Requiem von Mozart und

zwei Stücke aus dem Musical „Oliver Twist“. Insgesamt wurden von meiner Klasse mehr als zehn Lieder

gesungen. Neben dem Gesang unterstütze ich mehrere Darbietungen mit der Gitarre. Zum einen spielte

ich in einem Orchester, geleitet von Kirsten Ressing, welches viele außerschulische Proben in Anspruch

nahm. Außerdem spielte ich Gitarre zur Begleitung eines Liedes mit der vierten Klasse und zu einem

Stück, welches meine Klassenkameradin Eva Schlotzhauer im Rahmen ihrer Jahresarbeit einübte, alleine

auf der Bühne. Ebenfalls begleitete ich Eva Schlotzhauers Gesang am Klavier für ein Lied, welches sie

selbst geschrieben hatte.

Im Fach Englisch schlug ich mehrere Sketche vor, aus denen zwei angenommen wurden. In beiden

Sketchen übernahm ich Sprechrollen und brachte mich bei der Inszenierung ein.

Der Künstlerische Abschluss hat mir wieder einmal, wie auch das Schauspiel vor einem Jahr gezeigt, wie

sehr es mir Spaß macht vor Menschen zu sprechen und zu schauspielern.

Ferner bin ich bei dieser Probenzeit viel mehr in die Organisation hinter der Bühne und vor der

Aufführung involviert gewesen und hatte somit viel Verantwortung.

Auch habe ich viel über mich und meine Schulkameraden gelernt und einige von einer neuen Seite

kennengelernt.

Persönlich fand ich den Künstlerischen Abschluss sehr gelungen, es ist auf und hinter der Bühne nichts

schief gegangen und alle drei Klassen haben gut zusammen gehalten.

Basierend auf der Resonanz nach der Aufführung und meinem eigenen Eindruck kann ich sagen, dass

beide Abende sehr gelungen waren.

Bochum, den 13.07.2018

Fachlehrer Klassenbetreuer

Angelika Scharpey Nuray Boyraz
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