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Active Art:  Frau Kaschel mit Erasmus + in Florenz 

 

Sonntag, 17.2.2019: Die Anreise 

 

Während meines langen Fluges nach Florenz (11.20 von Hannover nach Frankfurt und dann um 16.40 
von Frankfurt nach Florenz-Peretola) war ich skeptisch: Was würde mich in Florenz erwarten, würde 
der Kurs mit dem langen Thema „Active art: Understanding and enjoying art in the classroom and 
beyond“ mir neue Anregungen und Ideen für den Kunstunterricht geben? Würde mir Florenz 
(„Firenze“ auf Italienisch) noch so gut gefallen wie bei meinem letzten Besuch vor 30 Jahren? Würde 
die Gruppe nett sein? Zeit genug zum Nachdenken hatte ich ja während der fast 7- stündigen Reise 
nach Bella Italia. 

Nach einem wackeligen Landeanflug über die toskanischen Berge erreichte ich dann um kurz nach 18 
Uhr endlich die Hauptstadt der Toskana und freute mich darauf, endlich in meiner kleinen Airbnb – 
Wohnung mitten im San Lorenzo-Viertel einzuchecken und ein bisschen das abendliche Florenz zu 
erkunden.  

Schön an Florenz: Man kommt zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten zu Fuß, wenn man irgendwo 
im Stadtzentrum wohnt. Deshalb machte ich mich nach einem Abendessen in einer Trattoria auf, um 
zumindest den Dom mit seiner gigantischen Kuppel zu sehen. Nach nur 5 Minuten durch die belebte 
Innenstadt stand ich dann mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Ungläubigkeit vor diesem 
Meisterwerk der Baukunst aus weiß-grünem Marmor: Wie hatte der Architekt Brunelleschi es 
geschafft, diese Kuppel so zu bauen? Jetzt zumindest wusste ich schon eins:  Florenz ist auch heute 
noch wunderschön. Ich war gespannt auf die nächsten Tage! 

 

Montag, 18.2.2019: Mein erster Schultag  

 

Nach einem etwa 10-minütigen Spaziergang über enge Bürgersteige (bloß nicht auf die Straße treten: 
Vespas und eilige Busse können sehr gefährlich sein!) erreichte ich um kurz vor 9 Uhr die EUROPASS- 
Schule in der Via S. Egidio. Die Schule befindet sich im 2. Stock eines sehr alten florentinischen 
Gebäudes mit schwarz-weiß gefliestem Innenhof und steinernem Treppenhaus. Gleich würde ich die 
europäischen Kolleginnen und Kollegen treffen, mit denen ich die nächsten 6 Tage verbringen würde:   

Vier spanische Kollegen und Kolleginnen aus „escuelas 
secundarias“(weiterführenden 
Schulen) aus Granada und 
Valencia, sechs irische 
Grundschullehrerinnen aus der 
St. Briged‘s Primary School in 
Dublin und ein kroatischer 
Kollege aus einer Mittelschule in 

Zagreb. 

Interessant war, wie Kunst- und Kunstprojekte an den Schulen der europäischen TeilnehmerInnen in 
das Schulgebäude und in die Klassenräume integriert wurden. Besonders beeindruckt hatte mich das 
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Projekt der spanischen Kollegen aus der IES La Madraza in Granada: Sie hatten in den Schulfluren 
einen Zeitstrahl mit der Weltgeschichte der Kunst dargestellt! 

Nach einer ausführlichen Kennenlernrunde stellten wir unsere unterschiedlichen Schulen vor und 
unser „Lehrer“ Davide, ein Psychologe aus Florenz, präsentierte uns den Ablauf der Woche : Wir 
würden sehr viel praktisch arbeiten, um durch die praktische Arbeit Ideen für den Kunstunterricht 
unter besonderer Berücksichtigung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Förderbedarfen 
erhalten.   

Nach einer Einführung zum Thema Kunst und Gestalttherapie ging es auch schon ans praktische 
Arbeiten: Zunächst sollten wir Dinge an uns selbst fotografieren, die Bezug zu unserer Tätigkeit als 
Lehrer hatten und uns unsere Ergebnisse in Kleingruppen vorstellen. Heraus kamen Fotos von Füßen 
(Im Lehrerberuf muss man viel stehen und laufen, Ohren (gut zuhören können, aber auch Lärm 
ertragen müssen), Händen (zum Schreiben, Zeigen, Untermalen) oder bunten Kleidungsstücken 
(Ausdruck von guter Laune und Vielfalt). 

 Den Rest des Nachmittags verbrachte ich mit einer kurzen Stadttour: Ponte Vecchio, Piazza della 
Signoria, Oltrarno (die ehemals arme Seite von Florenz, jenseits der 
Ponte Vecchio).  

Viel später und ganz zufällig landete ich vor der Kirche Santa Maria 
Novella, laut Reiseführer eine der schönsten Kirchen in Florenz. Da 
heute aus unerfindlichen Gründen der Eintritt kostenlos war, 
entschloss ich mich zu einer Besichtigung. Der Reiseführer hatte 
Recht: Ich war beeindruckt von den wunderschönen alten 
Deckengemälden, der Größe und Pracht der Kirche und des 

angeschlossenen Klosters.  

 

Dienstag, 19.2.:  Von kleiner Kunst zu bedeutenden Bauwerken 

 

Ein richtig kreativer Tag:  Nach einer Einführung in die Möglichkeiten der Kontaktfindung mit sich 
selbst mittels Kunst ging es direkt in die praktische Phase. Wir hatten die Aufgabe, unsere Rolle als 
Lehrer in einem Kunstwerk darzustellen. Nach einer langen Arbeitsphase mit Papier, Wasserfarben, 
Farbstiften und Modelliermasse, stellten wir uns die Ergebnisse vor. Heraus kamen die 
unterschiedlichsten Bilder: Eine Kollegin hatte eine Rose gemalt, eine andere sich selbst vor dem 
Spiegel, ein anderer ein Labyrinth aus Treppen und Irrwegen. Ich selbst hatte ein 
Bild von der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo verfremdet und meine 
langjährige Erfahrung als Lehrerin dargestellt. Sinn der Übung war, uns Einblicke 
in die die Kunsttherapie zu geben. Für Kinder mit ADHS fördert eine kreative 
Selbstdarstellung die Konzentration auf eine Sache. Ein positives Feedback nach 
Vorstellung der Arbeitsergebnisse fördert das Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl. Auch autistische Schülerinnen und Schüler können auf diese 
Weise lernen, ihre Gefühle auszudrücken. Für mich waren das wichtige Impulse 
für meine Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Vor allem, weil ich in meinem Unterricht immer 
mehr mit Jugendlichen mit speziellen Förderschwerpunkten arbeite. 

Nach einer kurzen Mittagspause bekamen wir eine zweistündige Stadtführung durch Florenz. 
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Die Tour begann am 1460 gebauten Palazzo Medici Riccardi, erstes Domizil der berühmten 
Herrscherfamilie, den Medici, die ihr Geld durch Bankgeschäfte und Wollhandel gemacht hatten und 
über Jahrhunderte in Florenz regierte. Nach dem Umzug der Medicis in den Palazzo Vecchio wurde 
der Palast 1659 von dem Grafen Riccardi gekauft.  

Weiter ging es zum berühmten Dom von Florenz mit seiner marmornen Fassade und der riesigen 
Kuppel.  

Die Konstruktion der Kuppel vom Dom, so erfuhren wir, ist 
bis heute ein Geheimnis. Da der Architekt Brunelleschi nie 
Baupläne für die Kuppel angefertigt hatte, weiß heute 
niemand so genau, wie die 1436 eingeweihte riesige 
Kuppel konstruiert ist. Aber sie hält ja Gottseidank schon 
seit fast 600 Jahren! 

Vom Dom ging es weiter zum Palazzo Vecchio (der „alte 
Palast“) auf der wunderschönen Piazza della Signoria. Der 
1314 fertiggestellte Palast hieß zunächst noch Palazzo della 
Signoria (benannt nach der florentinischen Regierung, der „Signoria“). Cosimo di Medici wählte den 
Palazzo im 16. Jahrhundert als Residenz der florentinischen Herrscherfamilie Medici und zog vom 
Palazzo Medici in den riesigen Palazzo della Signoria. Später verlegte Herr von Medici seinen 
Wohnsitz erneut und zog mit seinem Hofstaat auf die andere Arnoseite in den neu gebauten noch 
größeren Palazzo Pitti. Seitdem heißt der Palazzo della Signoria nun Palazzo Vecchio, der „alte“ 
Palast. Interessant auch, dass die frisch umgezogene Familie Medici den Palazzo Vecchio noch immer 
als Regierungspalast nutzen wollte. Damit sie nicht inmitten des einfachen florentinischen Volkes die 
knapp 1,5 Km zwischen dem neuen Palazzo Pitti und dem alten Palazzo Vecchio zurücklegen musste, 
wurde eigens ein oberirdischer privater Gang konstruiert, der heute noch gut über dem berühmten 

„Ponte Vecchio“ (die berühmte Brücke in Florenz) zu 
sehen ist. Hier konnte man ungesehen zwischen der 
rechten und der linken Arno-Residenz hin- und 
herpendeln und wurde bei Regen noch nicht mal nass.  

Der Ponte Vecchio mit seinem geheimen Gang der 
Medici bildete den Abschluss unserer Stadttour. 
Inmitten von Touristenmassen verabschiedeten wir 
uns, um den Feierabend zu genießen. 

Den Nachmittag ließ ich auf der wunderschönen Piazza 
Santo Spirito mit einem Cappuccino ausklingen. Im 
Stadtviertel Oltrarno, da, wo es weniger touristisch 

und eher italienisch ist, haben früher die armen Leute gewohnt. Heute haben sich hier eine Vielzahl 
kleiner Osterias und individueller Läden angesiedelt. Hier konnte ich diesen eindrucksvollen Tag in 
Ruhe Revue passieren lassen:  Einen Tag voll von großer Architektur und kunstgeschichtlicher 
Inspiration. Und viele Ideen für die kleine Kunst in meinem Unterricht habe ich auch bekommen! 
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Mittwoch, 20.2.: Santo Spirito! 

 

Heute haben wir uns im Kurs mit der Veränderung der 
Bedeutung von Bildern durch das Weglassen oder Hinzufügen 
eines Details beschäftigt. In Florenz gibt es im Stadtbild eine 

Serie von Bildern zu sehen: „Art 
can swim/ l’arte sa nuotare“ des 
florentiner Streetart Künstlers 
BLUB. In seinen Bildern sind 
klassische Portraits von 
Künstlern aller Art zu sehen, die er mit Taucherbrille und bläulichem 
Hintergrund verfremdet. Aus der Venus von Botticelli wird nun 
dadurch eine Art Wassernixe. Auch der aus Frankreich stammende 

Künstler CLET verändert im Stadtbild von Florenz Dinge: Er bearbeitet Straßenschilder, die durch das 
Hinzufügen von Details eine andere Bedeutung kriegen. In der Via dell’Olmo in Florenz hat dieser 
CLET eine Galerie und eine Werkstatt. Leider habe ich sein Atelier trotz mehrfacher Versuche nie 
offen vorgefunden. 

Gemeinsam haben die Projekte beider Künstler, dass beiden der kreative Prozess wichtig ist und ihre 
Kunst vergänglich ist. 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass durch das Weglassen oder Hinzufügen von Dingen die 
ursprüngliche Bedeutung einer Sache verändert werden kann, sollten wir nun die schlichte Fassade 
der Kirche Santo Spirito verändern. Natürlich nur auf dem Papier und mit Farbstiften, Tempera und 
Modelliermasse. 

Heraus kamen sehr witzige Ergebnisse: Ein Waschbecken, ein Baby, ein Gesicht mit einem Auge und 
herausgestreckter Zunge und viele mehr…. 

 

 

 

Nach Feierabend zog es mich zu der Kirche, deren Fassade ich am Morgen verändert hatte. Sie ist 
wirklich sehr schlicht und lädt dazu ein, Ideen zu ihrer Fassadengestaltung zu sammeln. Im Caffè 
Ricchi direkt an der Pizza Santo Spirito sind noch andere Ideen der Fassadengestaltung von Santo 
Spirito ausgestellt. 
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Donnnerstag: Ganz viel Gefühle, ein schöner Italiener und noch ein Streetart-Künstler 

 

Thema dieses Tages war das automatische Malen. Vorgestellt wurden uns zwei Künstler, die beide in 
den USA leben und arbeiten: 

Heather Hansen und Tony Orrico. Gemeinsam haben beide, dass sie 
mit ihrem gesamten Körper „malen“. Heather Hansen setzt dabei 
Tanzbewegungen und Musik ein. Auf einer riesigen Papierfläche 
bewegt sie ihren Körper und ihre Arme und lässt so zu der Musik 
wunderschöne zufällige Kunstwerke entstehen. 

Tony Orrico arbeitet ähnlich. Mit Markern an den Händen steht er an 
weißen Wänden, bewegt seinen ganzen Körper und lässt nach 
stundenlangen Bewegungsabläufen filigrane Wandbilder entstehen 

Für die Arbeit mit Kindern eignet sich ein ähnliches Verfahren auch, 
dass wir gleich praktisch ausprobieren sollten. 

Nach einer kurzen Entspannungsübung mit Musik, sollten wir mit 
geschlossenen Augen nach Musik unsere Gefühle aufs Papier bringen. 

An diese Übung schloss sich eine Partnerübung an. Zwei Kursteilnehmer erstellten gemeinsam mit 
geschlossenen Augen ein Bild der Gefühle. 

Eine interessante Erfahrung und eine Möglichkeit, mit Schülern zu arbeiten, die sehr unruhig sind. 
Man kommt bei dieser Aufgabe wirklich zur Ruhe, und es ist spannend, über die Erfahrungen zu 
sprechen. 

Im Anschluss ging es zur Außenaktivität: Mit der Handykamara ging es darum, unscheinbare Muster 
zu fotografieren, die wir im Anschluss im Plenum vorstellen sollten. Aufgabe war es, solche Muster zu 
präsentieren, die Bezug zu unserem Leben als Lehrer hatten.  

Während der Außenaktivität machten wir noch einen kurzen 
Abstecher zu der Biblioteca delle Oblate, ein ehemaliges Kloster 
aus dem 14. Jahrhundert, in dem heute die Stadtbibliothek 
untergebracht ist. Die Bibliothek hat eine wunderschöne 
Dachterrasse, von der man ohne störende Touristenmassen auf 
die Kuppel des Doms gucken kann. 

Nach Feierabend ging es dann zum Sightseeing auf die Piazzale Michelangelo, einem Platz über 
Florenz, der eine wunderbare Aussicht über die Stadt bietet. Mitten auf 
dem Platz steht einer der berühmtesten Skulpturen dieser Stadt: David, 
die riesige Figur eines jungen und recht hübschen Mannes, die der 
berühmte Michelangelo von 1501 bis 1504 erschaffen hat. Der David 
auf der Piazzale Michelangelo ist natürlich nur eine Kopie, sein Original 
steht gut bewacht in der Accademia in Florenz.  
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Und abends gab‘s schon wieder Kunst: Im Palazzo Medici Riccardi war eine Ausstellung des britischen 
Streetart Künstlers Banksy, die ich unbedingt sehen wollte. Banksy hält mit seinen Graffiti der 
modernen Konsumwelt einen Spiegel vor. Beeindruckt hat mich besonders die Darstellung eines 
schreienden Mädchens aus dem Vietnamkrieg an den Händen von fröhlichen Symbolen der 
Konsumwelt, Mickey Mouse und Ronald McDonald. 

 

 

Freitag, 22.2.2019: Punkt, Punkt, Komma, Schluss 

 

Der letzte Schultag. Bevor wir um 14 Uhr unsere Zertifikate bekommen sollten, gab es nochmal viel 
Programm. Es ging um Punkte und Muster. Dinge, die unscheinbar sind, aber durch Beachtung auf 

einmal eine Bedeutung gewinnen. Kennen gelernt haben 
wir die japanische Künstlerin Yayoi Kusama, die mit ihren 
Punktinstallationen zu gewisser Berühmtheit gekommen 
ist. Sie kontrolliert dabei ihre psychische Erkrankung mit 
Kunst.  

Wir sollten nun unser Leben mit Punkten auf einem langen 
Band darstellen. Bei wichtigen Ereignissen sollten wir 
Knoten in das Band machen, die wir noch beschriften 

konnten. Eine Aufgabe, die einen zwingt, sich bewusst mit seiner Biografie auseinander zu setzen. 
Nicht für jeden leicht zu bewältigen, aber auch für meinen Unterricht eine gute Methode etwas zu 
reflektieren. 

Kurz vor dem Ende gab es noch Theorie: Uns wurde das Projekt „P.I.P.P.I“ der Stadt Florenz 
vorgestellt. Ziel ist es bei Problemen im familiären Umfeld eine enge Zusammenarbeit mit dem Kind 
nahestehenden Personen und Institutionen zu fördern. Das Kind steht dabei im Zentrum und wird 
umrandet von drei Ebenen, die das Leben des Menschen beeinflusst ( Ebene 1: Familie, Freunde-
Ebene 2: Schule, Berufsumfeld der Eltern, Medien und Ebene 3: das Makrosystem wie die Kultur, die 
Geschichte). Wichtige Erkenntnisse für uns Lehrer: Die Berücksichtigung und auch Zusammenarbeit 
mit Akteuren der Ebenen ist wichtig, um unsere Schüler so gut wie möglich fördern und fordern zu 
können. 

Nach einer abschließenden Feedbackrunde war es dann soweit: Wir bekamen von Kursleiter Davide 
feierlich unsere Zertifikate überreicht. Von ihm mussten wir uns nun leider verabschieden. Uns 
Kursteilnehmern stand am Samstag noch eine Tour 
durch die Toskana bevor. 

Den letzten Nachmittag in 
Florenz verbrachte ich dann mit 
dem „Musthave“ der 
Florenzbesucher. Ich besuchte 
die berühmten Uffizien, die 
Kunst von der Renaissance bis 
zum Spätbarock beherbergt. 
Man bekommt im Voraus einen 
Termin, damit sich vor den berühmten Bildern keine endlosen Schlangen bilden. Mein Termin war 
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um 15.15 Uhr. Drei Stunden lang schlenderte ich von Meisterwerk zu Meisterwerk. Endlich konnte 
ich Botticellis „Geburt der Venus“ und Caravaggios „Medusa“ live sehen. Ich war beeindruckt, voller 
Ideen für meinen Kunstunterricht und am Schluss auch sehr müde! Kunst kann anstrengend sein! 

 

 

 

Samstag, 23.2.2019: Die Toskana-Tour- Toskana pur? 

 

Zum Abschluss unserer Woche ging es mit der gesamten Gruppe und zugebuchten Touristen auf eine 
Bustour durch die Toskana. 

Erste Station war die mittelalterliche Stadt San Gimignano, die 
durch ihre vielen Türme ehemals 
reicher Bürger der Stadt berühmt 
ist. Ein touristisches 
Bilderbuchstädtchen mit 
Panoramaausblicken über die 
hügelige Landschaft der Toskana. 
Zum Mittagessen mit Weinprobe ging es zum Weingut Poggio ai 
laghi im Chianti: Ich war etwas enttäuscht, als ich das Gebäude des 

Weinguts sah, denn es erinnerte mehr an eine Fabrikhalle. Auch hätte ich gerne etwas über die 
Zubereitung von Wein erfahren. Stattdessen saßen wir an langen Tischen in einer 
Verkaufsveranstaltung mit einem jungen Moderator, der in bestem Englisch und antrainiertem und 
überzogenem italienischen Akzent die Weine der Famiglia Mazzarini anpries: Als ich die Preisliste sah, 
dachte ich zunächst, es handelte sich um Kistenpreise. Eine Flasche des günstigsten und sehr 
durchschnittlichen Chiantis sollte schon 25 Euro kosten. Interessant auch der Preis für einen 36 Jahre 
alten Balsamicoessig: Der Flaschenpreis lag bei 170 Euro! Mit leeren Händen (den meisten war es im 
Shop des „Weinguts“ wohl doch zu teuer) aber gefülltem Bauch – es hatte Pasta mit Tomatensoße 
gegeben- stiegen wir wieder in unseren Reisebus, der uns zu der hübschen Burg Monteriggioni 
brachte. Eine sehr sehenswerte Burg mit schöner Aussicht aber leider viel zu kurzem Aufenthalt.  

Gegen Nachmittag erreichten wir dann Siena, das mich an 
eine kleine und ordentlichere Schwester von Florenz 
erinnerte. Bei eiskaltem Wind erhielten wir eine 
Stadtführung und bekamen wichtige Informationen über die 
berühmte Piazza del Campo, die wie eine gigantische flache 
Schüssel aussieht. Auf diesem Platz wird im Sommer das 
berühmte Pferderennen, das Palio di Siena ausgetragen. 
Den Abschluss unserer Führung bildete ein Besuch des 
Doms, der an den Dom von Florenz erinnert und aus dem 
13. Jahrhundert stammt. Ein Bummel durch die große Fußgängerzone Sienas mit den zahlreichen 
Geschäften bildete den Abschluss unseres Trips durch die Toskana. 

Zurück in Florenz ging es mit der Erasmusgruppe noch zu einem 
Abschiedsessen. Traurig wurde es dann am Ende: Alle würden 
am nächsten Tag zurück in die Heimat fliegen. Tihomir, ein 
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kroatischer Kollege aus Zagreb, verschenkte an uns noch kleine Aquarelle, die er während der Woche 
in Florenz gemalt hatte. Ein schönes Andenken an eine inspirierende, kreative Woche mit vielen 
neuen Informationen und Eindrücken.  

 

Sonntag, 24.2.2019: Ciao – Tschüss, und vielleicht bis 
bald! 

 

Bepackt mit einem Koffer voller Informationen und 
neuer Ideen trat ich um 13.20 Uhr den Rückflug nach 
Bielefeld an. Am Flughafen in Florenz-Peretola gab es 
noch einen sehr guten italienischen Cappuccino bevor 
ich für den Flug nach München eincheckte. Etwas 
wehmütig blickte ich aus dem kleinen Flugzeug nach 
Florenz zurück und war froh, hier gewesen zu sein. Der Aufenthalt hatte sich für mich und meine 
Arbeit an der THS gelohnt. Ich freute mich schon darauf, die vielen Ideen demnächst umsetzen zu 
können. Sicher war ich mir aber auch, dass ich bald mal wieder nach Florenz zurückkommen würde. 
Vielleicht zu einem Italienischkurs in den Herbstferien… 

 

 

 

 

 

 


