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M u s e u m s p ä d a g o g i k   (GS) 

Pforzheim Galerie / Kunst und kreatives Schreiben 

 

Untergebracht im prächtigen Jugendstilgebäude der ehemaligen Schmuckfabrik Kollmar und Jourdan 

beherbergt die Pforzheim Galerie Kunstwerke des 19. bis 21. Jahrhunderts. Sowohl die jährlich neu 

arrangierte Dauerausstellung als auch mehrere Wechselausstellungen pro Jahr ermöglichen eine 

Vielzahl thematischer und ästhetischer Zugänge zur Kunst, die zusätzlich zu unseren Standardthemen 

die Attraktivität des Museums steigern. 

Der erste Teil unserer Veranstaltung, eine individuelle oder in Kleingruppen erfolgende Museums-

erkundung, wird von Methoden geprägt, welche die Wahrnehmungs- und Kommunikations-

möglichkeiten unserer jungen Besucher fördern und erweitern. Implizit ist Sprachförderung immer  

ein Teil dieser ersten Phase. 

Im zweiten Teil nähern wir uns textproduktionsorientiert dem gewählten Thema  (je nach Ausstellung 

gibt es hier meist mehrere Möglichkeiten, was im Vorfeld abgeklärt wird).  

Die Teilnehmer sind aufgefordert, in der Galerie zu den Kunstwerken kreative Texte zu verfassen.   

Diese können sowohl lyrische, Prosa- oder kurze dramatische Texte sein. Manche Bilder laden geradezu  

zum Verfassen von  Mono- oder Dialogen ein. Auch Bildbeschreibungen können anhand von 

darstellenden Werken gut geübt werden. Wenn der Rest der Klasse das Werk nach dem Vortrag des 

Textes in der Galerie nach dem betreffenden Werk suchen 

und es entdecken darf, haben sowohl Verfasser als auch 

Rezipienten ihre Freude daran. 

 

Der Themenvielfalt beim kreativen Schreiben, was sowohl 

die Formen als auch die Inhalte betrifft, sind in der 

Pforzheim Galerie kaum Grenzen gesetzt. So können wir 

Ihnen für Ihre Gruppe altersgerecht Angebote 

unterbreiten, bzw. auch gerne auf Ihre Themenvorschläge 

eingehen. 

 

 

 

 

Projektname:    Pforzheim Galerie / Kunst und kreatives Schreiben 

Dauer:  2 Stunden 

Kosten:  2 Euro pro Teilnehmer* 

Treffpunkt: Bleichstraße 81, Pforzheim 

Empfohlen ab Klasse 3 

*Diese Preise gelten für Einrichtungen innerhalb des Stadtgebiets Pforzheim für zweistündige Veranstaltungen. Interessenten 

von außerhalb bitte auf Anfrage. 


