Liebe Schülerinnen und Schüler der K1 der Karl-von-Drais-Schule,
leider nutzen nicht viele von Euch die Möglichkeit, Fragen zu den Aufgaben zu stellen oder
diese zur Korrektur im Team zu präsentieren.
Wie es aussieht werden wir noch einmal Präsenz-Unterricht haben. Wenn demnächst
keine verwertbaren Grundlagen für benotbare praktische Arbeiten im Team präsentiert
werden, kann es durchaus sein, dass ich noch die Klausur schreiben muss, obwohl ich es
nicht vor hatte. Wir hatten das Thema „Hellenismus“ noch vor der „CoronaSchulschließung“ im Unterricht abgeschlossen und daher stellt es kein Problem dar,
dieses in einer Klausur zur Notenfindung bearbeiten zu lassen.
Um Eure praktischen Ergebnisse zu präsentieren habt Ihr am Dienstag den 19.Mai 2020
wieder von 16.00 Uhr bis 17.35 Uhr die Möglichkeit diese im Team BK K1K2 vorzulegen
(per Foto) und mit mir zu besprechen. Auch alle anderen Fragen zum Thema können dort
erläutert werden. Bin um diese Zeit wie immer den gesamten Zeitraum in dieser Gruppe
zu erreichen.
Es ist sehr anzuraten, die Teams-App auf dem Smartphone zu installieren und sich
dort einzuloggen. Man kann dann gleich Fotos seiner Ergebnisse bzw.
Zwischenergebnisse machen und diese im Chat zur Besprechung präsentieren!
So ist es auch möglich von unterwegs aus am Unterricht teilzunehmen, wenn man
vorher Seine Ergebnisse mit dem Smartphone fotografiert hat.

Aufgaben für die K1/K2 für die Unterrichtswoche vom 18.05.2020 bis 24.05.2020
(regulärer Unterricht wäre am 19.05.2020 die 10. und 11. Stunde gewesen):
Aufgabe:
A) Beratung und Präsentation von Arbeitsergebnissen im Team BK K1K2 zum oben
genannten Termin.
B) Im Anschluss an die praktische Arbeit der letzten Woche, bei welcher Ihr eine
menschliche Figur aus Textilien als Objekt erzeugen und fotografieren solltet, heute die
Anschlußaufgabe:
Bearbeitet Eure Fotos noch einmal am Rechner oder dem Smartphone.
Benutzt dazu verschiedene Filter (Z.B. Schwarz-Weiß_Filter; Inversionsfilter; usw.) um den
Ausdruck Eurer fotografierten Figur zu verstärken bzw. zu unterstreichen.
Überlegt Euch eine Form der Präsentation für 5 bis 8 dieser Fotos in einer Bilderfolge!
Stichworte! (Z.B. auf einem Plaket anordnen, ...)
Nächste Seite geht es weiter!

Zur Erinnerung die Aufgabe von letzter Woche:

Thema „Verkörperungen“:
Erstellt eine Fotoarbeit (Fotografie):
Erzeugt eine Figur, in Lebensgröße, welche eine Befindlichkeit verkörpert! (Z.B. Angst,
Entspannung, Aktivität, Passivität, Freude, usw.)
Überlegt Euch, was für eine Haltung eine Person in welcher Situation einnimmt.
Stellt nun diese Haltung in Lebensgröße auf folgende Weise dar:
Nehmt Hosen, Hemden, T-Shirts, Schuhe, sprich alle Kleidungsstücke welche für Eure
Figur geeignet sind. Stopft sie mit anderen Textilien (Z.B. Bettlaken, Handtüchern, anderen
Kleidern … ) so aus, dass die Figur Volumen bekommt und 3-Dimensiopnal wird. Für Arme
und Kopf könnt Ihr z.B. geknüllte, gedrehte, gewickelte, verschnürte Textilien nehmen, für
die Füße Schuhe usw.
Legt diese Figur, setzt sie oder stellt sie (dafür kann man sie z.B. mit Besenstielen oder
anderen verfügbaren Stangen stützen) vor einen geeigneten Hintergrund (z.B. ruhiger
Hintergrund) innerhalb des Raumes.
Macht nun von verschiedenen Positionen Fotos, welche die Figur und ihre Befindlichkeit
besonders gut zum Ausdruck bringen! Speichert diese zur weiteren Verwendung, bzw. zur
Präsentation im Online- und Präsenzunterricht!

Viel Spaß!

Lieber Gruß H.C. Neumann

