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GRIN Verlag Feb 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Vordiplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Kunst
- Kunstpädagogik, Note: gut, Universität Hildesheim (Stiftung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Projektgruppe dieses Projektes 'Fantasie in Pappmaschee' sollte nicht mehr als ca. 10 Schüler und
Schülerinnen umfassen. Diese sollten sich für die Künstlerin Niki de Saint Phalle und ihre Werke
interessieren bzw. wollen sie kennen lernen. Weiterhin sollten sie sich für das Material Pappmaschee
und die Gestaltung von plastischen Figuren begeistern, aber auch für die farbliche Gestaltung, da
für eine abschließende Ausstellung Plakate und Einladungen hergestellt werden sollen. Die
Projektgruppe wird von einem Lehrer oder einer Lehrerin geleitet. Aufgrund der Größe der Gruppe,
sollte dies kein Problem sein. Hat man jedoch eine sehr lebendige Gruppe, empfiehlt es sich während
der Arbeitsphase einen zweiten Lehrer oder einen Studenten zur Hilfe hinzuzuziehen. Die
Arbeitsstunden sind sehr offen gehalten. Sie können, bei frühzeitiger Beendigung der Arbeitsphase
früher beendet, aber auch mal etwas in die Länge gezogen werden, wenn einige Kinder mit der
Arbeit nicht so schnell vorankommen. Am Ende des Projektes soll eine kleine Ausstellung stattfinden,
zu der die SchülerInnen Mitschüler, Lehrer,...
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Merely no phrases to spell out. I actually have read through and i am certain that i will gonna study once again again later on. You wont truly feel
monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for about should you check with me).
-- Ja iden K onopelski-- Ja iden K onopelski

This publication is wonderful. It is amongst the most remarkable pdf i have got read. Its been written in an exceptionally basic way and it is merely a er i
finished reading through this pdf in which really transformed me, alter the way i really believe.
-- Sha yne Schneider-- Sha yne Schneider
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