
Schuljahr 2017/18 

 
Protokoll zur 1. Fachgruppensitzung im Bereich Kunst 
 
Datum: 11. September 2017 
Beginn: 15.00 Uhr 
Ende: 17.30 Uhr 
Ort: Stadtmusem Bruneck - Kunstraum der Mittelschule Meusburger, Bruneck 
Anwesende: Siehe Anhang (Anwesenheitsliste) 
 
Die Lehrpersonen für Kunst in der Mittelschule treffen sich im Stadtmuseum von Bruneck. 
Fachgruppenleiter Egon Neuhauser begrüßt die Anwesenden.  
Iris Nocker führt durch die Ausstellung „FingerZeiger– Politik, Frauen, Kunst, Lebensart“, die dieses 
Jahr als Führung für die Schulen  angeboten wird. Die Ausstellung zeigt Karikaturen aus 150 Jahren 
und bietet mit 120 graphischen Blättern einen Galopp durch 150 Jahre kritisch-satirischer Kunst.  
Im Anschluss wird auf das Programm für Schulführungen und den anschließenden praktischen Teil 
eingegangen. Auch auf den Schülerwettbewerb wird eingegangen. Dieser wird zu einem späteren 
Zeitpunkt von mehreren LP wieder aufgegriffen, da das Thema sich als ziemlich schwierig erweist 
und die Abgabe mit 26. Januar als doch etwas knapp bemessen wurde. 
 
Bei der anschließenden Fortführung der Sitzung geht es vor allem um Fortbildungen. An diesem 
Punkt wird bemängelt, dass viele Fortbildungen vorwiegend an Freitagen sowie Wochenenden mit 
Feiertagen stattfinden, was die Teilnahme für Lehrpersonen mit Familie natürlich erschwert. 
 
Die Großtagung der Kunsterziehung findet in diesem Schuljahr, auch dank dem Einsatz von Egon 
Neuhauser, in Bruneck statt. Gemeinsam wird das Museum Ripa auf Schloss Bruneck begangen 
und anschließend das von Zaha Hadid entworfene Museum Corones auf dem Gipfelplateau des 
Kronplatzes besichtigt. Der Besuch beider Museen bietet die Gelegenheit über verschiedene 
Themen wie Berg als Erlebniswelt, Siedlungs- und Rückzugsort und Beheimatung für Zuwanderer 
ins Gespräch zu kommen. Aktuell brisante Themen wie Heimatgefühl und Fremdheit können gut in 
den Kunstunterricht eingebaut werden.  
Es ist noch zu klären, ob man sich zuerst in der alten Turnhalle von Bruneck trifft, um von dort 
gemeinsam zu starten. Was die Öffnungszeiten von Museum und Seilbahn betrifft, wird die Tagung 
in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro geplant und müsste reibungslos vonstatten gehen. 
 
Als um Vorschläge für zukünftige Fortbildungen gebeten wird, wird die Idee eingebracht, 
Fortbildungen, die z.B. im Vinschgau stattfinden, und doch oft sehr interessant sind, nach Bruneck 
zu bringen, da es sich doch um einen sehr weiten Weg handelt, besonders wenn man Familie hat. 
 
Des weiteren werden schriftlich einige Vorschläge gesammelt (u.a. Glasmalerei, Street Art usw.). 
 
Der Schüleraustausch zwischen Schülern der MS Meusburger und Schülern aus Venedig wird kurz 
besprochen, da er sich als sehr interessant und erfahrungsberreichernd erwiesen hat. 
 
Weiters wird die Fortbildung des Schulverbundes „Zeitgenössische Kunst, Kunstbetrachtung“, die 
im Rahmen der 2. Fachkoordinatorensitzung stattfindet, besprochen. Dabei wird das Weingut La-
geder in Magreid besucht, dessen Besitzer Alois Lageder, langjähriger Vorsitzender des Museion, 
ein Kenner der Szenen, Tendenzen und Bedeutung der zeitgenössischen Kunst, von den namhaf-
testen Zeitgenossen weltweit Kunststücke auf seinem Territorium platzieren bzw. erstellen lassen 



hat. In Rahmen dieser Fortbildung wird auch der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz kommen, wel-
cher in den letzten Jahren oft vermisst wurde und zu einem vermehrten Zusammenhalt unter den 
Lp führen soll. 
 
Es wird beschlossen, dass eine 2. Fachgruppensitzung nur bei Bedarf stattfinden soll. 
 
Am Ende bringt der Vorsitzende Egon Neuhauser den Vorschlag, sein Amt niederzulegen, da er 
aufgrund familiärer Gründe zeitlich eingeschränkt ist. Der Vorschlag wird abgelehnt. Man dankt 
den Vorsitzenden für seinen Einsatz trotz Schwierigkeiten.  
 
 
Ende der Sitzung: 17.30 Uhr 
Für das Protokoll: Sabine Rubatscher 
 

 


