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26. Januar 2019
Ästhetik in Kunst, Natur und Technik
im breuningerLAND Sindelfingen

Die Schönheit des Natürlichen - Gestaltung von Grußkarten

Eine Station zum Mitmachen, Kreativsein und Staunen über die Schönheit 
unserer Natur.

Mit ihren verschiedenen Farben, Formen, Mustern, Materialien und Phä-
nomenen verzauber t die Natur uns seit jeher. Auch in unseren Wohnungen 
und Häusern wird dieser Zauber in Form von Dekorationen versprüht. Natur-
mater ia l ien laden gerade dazu e in,  s ich  mit  ihnen kreat iv  auseinander-
zusetzen. Die Schönheit der Natur kann hierbei auf vielfältige Ar t und Weise 
künstlerisch her vorgehoben werden.

An unserer Station können die Besucherinnen und Besucher diese erneut auf-
leben lassen, indem sie Kunst und Natur auf individuelle Weise auf einem 
Blatt verbinden. Angeleitet von unseren Schülerinnen und Schülern können 
Grußkar ten anhand unterschiedlicher Arbeitstechniken mit verschiedenen 
Naturmaterialien gestaltet und anschließend mit nach Hause genommen 
werden. 

Lassen Sie sich verzaubern von der Schönheit unserer Natur.

Gymnasium Unterrieden

Themengebiet 1: Musik
Musik klingt unterschiedlich und veränder t sich in Laufe der Zeit. Mit Hör-
beispielen aus verschiedenen Epochen und anschließendem Fragebogen zur 
Reflektion und Bewer tung der Beispiele geht es zur Sache! 
Zudem kann in der Unterscheidung zwischen Geräuschen und Tönen in der 
Praxis ein neuer ästhetischer Zugang zu Musik erprobt und erlebt werden.

Themengebiet 2: Kunst
Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit der Wandelbarkeit der Körper-
form bzw. mit dem Gegensatz Körper - Fremdkörper beschäftigt.
Ein übergreifendes Stichwor tpaar für die künstlerische Umsetzung ist 
„Forming-Per forming“, dabei bewegen sich die Arbeiten im Spannungsfeld 
zwischen Ver fremdungseffekten und Wiedererkennungswer ten.
Die Klasse 5 zeigt einen Stop-Motion-Film, die Klasse 6 eine großformatige 
Papierarbeit mit Spritztechnik und die Klasse 10 präsentier t ihre Fotoarbeiten.

GDS 2 und
Jugendforschungszentrum 
Landkreis Böblingen
1. Mit mehreren 3D-Druckern werden vor Or t Objekte, Figuren und technische 
Elemente in verschiedenen Größen gedruckt.
In Kooperation mit dem Stiftsgymnasium Sindelfingen werden Ostereier mit 
einem EggBot-Roboter professionell bemalt. Um die Spielmöglichkeiten mit 
Legosteinen zu er weitern, können sie mit einem Logo versehen werden. Gerne 
dür fen die jugendlichen Besucher angefer tigte Teile auch mitnehmen.

2. Mit einem Baukasten-Aufbau aus Fischer technik und 3D-Druck Bauteilen 
wird ein Smar tphone-Mikroskop für junge Entdecker realisier t, mit dessen 
Vergrößerung tiefe Einblicke in kleinste Strukturen wir z.B. Blüten, Insek-
ten und einzelne Zellen möglich sind, auch das Pixelraster von Smar tphone 
Displays kann sichtbar gemacht werden.

3. Wenn man ein Smar tphone oder ein Tablet kippt, bewegt sich auf dem 
Bildschirm eine Kugel. Wie funktionier t das Zusammenspiel von Bewegung 
und Darstellung? Mit einem Einblick in den Aufbau einer Smar tphone-App 
werden die Zusammenhänge erklär t. 

4. Warum muss ich im 3D-Kino eine Brille aufziehen? Es wird das Prinzip des 
räumlichen Sehens erklär t, und wie mit diesem Wissen und wenigen Hilfsmit-
teln dreidimensionale Fotos erstellt werden.

Projekt 1: Naturwissenschaften - „Schönheit von Experimenten mit Wasser“
Angeboten werden kleinere Mitmach-Experimente, die auch bereits Kinder 
durchführen können. Es wird gezeigt, wie man aus einfachen Versuchen eine 
Menge Informationen aus der Natur bekommen kann. Einfache Modelle zu 
Molekülen führen zu einem tiefgreifenden Verständnis von Naturphänome-
nen. Vor allem werden Experimente gemacht, die auf dem Aufbau und den 
Eigenschaften, sowie der Ästhetik von Wasser basieren.

Projekt 2: Kunst - Emoji-Welt plastisch entdecken!
Sie sind cool, sie sind süß und sie haben auch eine ästhetische Funktion: sie 
sind die Emojis. Die kleinen gelben Gesichter, mit denen sich so leicht Gefühle 
ausdrücken lassen, sind aus unserem Alltag und aus unseren digitalen Nach-
richten nicht mehr wegzudenken. Der Traum von der freien Bearbeitung aller 
Emojis könnte auf der Schlau-Schau Bastelkunststation der Kolping Bildung 
Realschule wahr werden. Basteln Sie Emojis mit!

Projekt 3: Technik
Die Schüler werden einen Stiftsbehälter, Sterne und verschiedene Formen aus 
Holz anfer tigen. Sägen mit Laubsäge, mit Schleifpapier schleifen, leimen, 
malen usw.

Kolping Realschule 
Sindelfingen-Maichingen

Realschule am Klostergarten

S INDELF INGEN-MAICHINGEN



Bereits zum 11. Mal findet die Ausstellung von Sindelfinger Schulen im 
Rahmen der Wissenstage statt, diesmal geht es um das Thema Ästhetik 
in Kunst, Natur und Technik.
Auch in diesem Jahr werden wissenschaftlich orientierte und hand-
werklich-technische Projekte gezeigt, die während oder außerhalb des
Unterrichts in AGs entstanden sind.
Die Bürgerst i f tung Sindelf ingen ist  Init iator  und Pate der 
„Schlau-Schau“. Wir danken den Schulen, Lehrern und Schülern für ihre 
Teilnahme und ihr Engagement. Und wir danken dem breuningerLAND 
Sindelfingen, ohne dessen großzügige Unterstützung die Ausstellung in 
dieser Form nicht möglich wäre.

Stiftsgymnasium

In Kooperation mit der Galerie der Stadt Sindelfingen.
Die Galerie Stadt Sindelfingen erarbeitet zusammen mit zwei Kunstklas-
sen des Stiftsgymnasiums zwei Projekte. Diese sind auf die Ausstellung 
#Material 4.0 bezogen, welche den SchülerInnen durch Führungen näher 
gebracht wird.

Projekt 1: Mensch vs. Maschine
Die Fragestellung ist: Wer ist der/die bessere KünstlerIn? Und vor allem war-
um? Die Gegenüberstellung von Tonobjekten, die die SchülerInnen im Kunst-
unterricht erarbeitet haben vs. Objekte aus dem 3D-Drucker, Individualität vs. 
Per fektion und Idee vs. Geschwindigkeit wird von den SchülerInnen erarbeitet 
und untersucht.

Projekt 2: Kunst & Technik
Durch Schrauben und Löten werden die SchülerInnen ein auf Technik basie-
rendes, apparatives Kunstwerk erstellen.

Die Ergebnisse werden bei der Schlau-Schau präsentier t. Die BesucherInnen 
können die Objekte betrachten, evaluieren und durch Interaktion zum Leben 
er wecken.

Ziel der Zusammenarbeit zwischen dem Stiftsgymnasium und der Galerie 
Stadt Sindelfingen ist es den SchülerInnen zeitgenössische Kunst näher zu 
bringen. Es ist ein Anliegen des Stiftsgymnasiums, Begabungen der Schü-
lerinnen und Schüler breit zu fördern und Leistung gezielt zu entwickeln. So 
beteiligt sich das Stiftsgymnasium an Schulversuchen, zahlreichen Wettbe-
werben, vielfältige AGs werden angeboten und die enge Zusammenarbeit mit 
Betrieben, Kunstgalerien und Hochschulen in der Region gepflegt.  

Ästhetik in Kunst, Musik & Design

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 der International School of
Stuttgar t Sindelfingen Campus haben vor, dieses Thema durch darstellende 
Kunst und Musik sowohl auch Design zu er forschen und die Ergebnisse zu 
präsentieren. Dies war Teil unserer jährlichen STEAM-Projektzeit, in der die 
Schüler ein für sie interessantes Thema aus Wissenschaft, Technik, Ingenieur-
wissenschaften, Kunst und Mathematik persönlich untersuchen.

Themen, über die unsere Schüler recherchiert haben und ausführlicher
präsentieren werden, sind: welche Farben empfinden die Menschen als ästhe-
tisch ansprechend und warum; warum manche Menschen Bilder ästhetischer 
als Fotos finden und umgekehr t; die Ästhetik in der afrikanischen Musik; die 
ästhetischen Unterschiede zwischen deutscher, japanischer und amerikani-
scher Rap Musik; wie Ästhetik in Kleidung und Innenarchitektur integrier t 
wird.
 
Die Schüler der 8. Klasse teilen ihre Ideen und Erkenntnisse mit dem Publikum 
der Schlau-Schau und erläutern den STEAM-Prozess der persönlichen Anfrage 
an der ISS.

Aesthetics in Art, Music and Design

The Grade 8 students of the International School of Stuttgar t Sindelfingen 
Campus have been investigating aesthetics through the lens of visual ar t, 
music and design. This has been a par t of our annual STEAM project time, 
where students carr y out personal investigations of a topic of interest to them 
related to science, technology, engineering, ar ts and mathematics.

Topics our students have been researching upon and will present more in-
depth are: what colors people find aesthetically pleasing in ar t work and 
why; why some people find paintings more aesthetic than photographs and 
vice versa; the aesthetics in African music; the aesthetic differences between 
German, Japanese and American rap music; how is aesthetics incorporated in 
clothing and interior design.

The grade 8 students will share their ideas and finding with the Schlau-Schau 
audience as well as explain the STEAM personal inquir y process at ISS.

Bürgerstiftung und 
Jugendbürgerstiftung Sindelfingen.

Goldberg-Gymnasium – 
Eine Schule fürs Leben

Das Goldberg Gymnasium lässt die Ästhetik für alle Sinne er fahrbar werden. 
An drei Stationen laden wir die Besucher zum Mitmachen ein. Schülerinnen 
und Schüler der Kunst und NwT helfen beim Basteln und Probieren. In unserer 
Ausstellung zeigen wir Ergebnisse aus dem Unterricht und der Video AG.

Station 1: Freedraw
Werdet aktiv! Der Kunstkurs zeigt die neue Freedrawing App: bewegtes Zeich-
nen im 3-D-Raum.
Biegt eure eigene Achterbahn und zeichnet sie mit einem von unseren Handys 
in die Augmented Reality. Auf Wunsch machen wir gerne Fotos von euch mit 
eurem selbst kreier ten Objekt. 

Station 2: Glasbearbeitung
Der NwT Kurs lässt kleine Andenken aus Glas gestalten. 

Station 3: Tasten
Ekel oder Wohliges? Probier t an unserer Taststation, was der NwT Kurs für 
euch vorbereitet hat.

Station 4: Ausstellung
In unserer Ausstellung zeigen wir mit überlebensgroßen Insektenskulpturen, 
wie die Ästhetik fächerübergreifend verbindet. Hör- und Schaubeispiele regen 
die verschiedenen Sinne an.

Besuchen Sie uns auf unserem Stand im EG 1 (gegenüber Eingang Ost). 
Gerne informieren wir Sie über die Initiativen und Förderprojekte der 
Bürgerstiftung und der Jugensbürgerstiftung.

Gymnasium in den Pfarrwiesen

Geometrie und Zufallsmuster in Kunst und Chemie

Geometrie und Muster - damit meinen wir in der Chemie z.B. Kristall-
st rukturen/Molekülst rukturen und Zufa l lsmuster,  d ie  bei  Reakt ionen 
entstehen. Äquivalentes gibt es in der Kunst auch.

Damit wird unter anderem der Frage nachgegangen, wie die Natur und die 
Natur wissenschaft Ästhetisches erschaffen. Die Kunst bedient sich teilweise 
der Zufallsmuster, die durch Experimente, hier in der Chemie, entstehen.

Am Stand des GiPS werden Experimente durchgeführ t und Kunstwerke ausge-
stellt. Der Besucher ist also live bei der Entstehung von diesen Strukturen und 
Mustern dabei und kann sich „ein Bild machen“ von der ästhetischen Qualität 
der Produkte.

International School 
Stuttgart - Sindelfingen Campus


