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Thema:  Schaffenswelten Kunst: Farbspiele mit Goethe und 
Runge 

Bestellnummer: 45098 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die ganze Welt ist voller Farben. Um ihre Beziehungen 
zueinander und ihre Bedeutung deutlich zu machen, 
dienen Sprachspiele als Einstieg in das Thema.  

 Das Material enthält eine Reihe von aufeinander auf-
bauenden Übungen, so wird mit Beispielen und Erklä-
rungen an die Primär- und Sekundärfarben herange-
führt. Die Farbbeziehungen werden über Phillip Otto 
Runges Farbkugel verdeutlicht. Daran schließen sich 
zwei weitere Farbspiele zum Simultan- und Sukzessiv-
kontrast an, welche auf Goethes Farbenlehre zurück-
gehen.  

 Geeignet für die Klassen 4-7. 

Übersicht über die 

Teile 

 Einführung in die Farbherstellung 

 Übungen zu den Primär- und Sekundärfarben, Farb-
schattierungen, dem Simultan- , Komplementär- und 
Sukzessivkontrast 

 Runges Farbenkugel, der einfache Farbkreis 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. 370 KByte 
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Farbspiele mit Goethe und Runge 

Übung 1: Wer kennt mehr Farbtöne? Schnappt euch einen Zettel und einen Stift. Wenn euer 

Lehrer/eure Lehrerin „Los!“ ruft, habt ihr zwei Minuten Zeit, alle Wörter, die die Farbe Blau 

enthalten, aufzuschreiben. Vergleicht anschließend in der Klasse, wer die meisten Farbwör-

ter hat! 

Zwei Beispiele:                             Himmelblau 

                         Graublau 

 

Übung 2: Wir können nirgends hinschauen, ohne Farben zu sehen. Da unsere gesamte 

Umgebung mit Farben erfüllt ist, haben sie die Farben auch in unsere Sprache eingeschli-

chen. Welche Redewendungen kennt ihr, die sich um eine Farbe drehen? 

Zwei Beispiele: 

                 Es grünt so grün…  

        …blau vor Kälte  

 

Übung 3: Wetten, dass…? 

Wetten, dass ihr die folgenden Farben nicht selber mischen könnt? Probiert es aus! Ver-

sucht, GELB, ROT und BLAU zu mischen.  
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Die Grundfarben oder Primärfarben 

In Übung 3 musstet ihr feststellen, dass ihr die Wette nicht gewinnen konntet. Denn alle Far-

ben, die es auf der Welt gibt, bestehen aus diesen drei Grundfarben. Wir können die Grund-

farben also nicht mischen, indem wir andere Farben kombinieren.  

Man kann die Grundfarben aber gewinnen oder herstellen, indem zum Beispiel Pflanzenteile 

getrocknet oder Edelsteine zerrieben werden. Heute werden die meisten Farben aber in 

Chemiefabriken hergestellt, weil das preiswerter ist. Die Maler früherer Jahrhunderte muss-

ten ihre Farben aber noch selber mischen. So wurde zum Beispiel der Edelstein Lapislazuli 

zerrieben und das Pulver mit Wasser vermengt, damit ein Farbbrei entsteht. Rote Beete wird 

auch heute noch zum Färben von Ostereiern oder Lebensmitteln verwendet. Sie ergibt ein 

sattes Dunkelrot. Kurkuma, ein vor allem in Indien gerne verwendetes Gewürz, färbt nicht 

nur Suppen schön gelb, sondern auch Kleidung. Deshalb: Immer schön aufpassen, wenn ihr 

in der Küche mithelft!  

             
                    Lapislazuli Foto: Lysippos                       Rote Beete Foto: F.Kniepert          Kurkuma Foto: S.Archaya 

 

Viele Maler haben aber nicht nur einfach die Farben gekauft und benutzt, sondern auch über 

sie nachgedacht. Einer von ihnen war Phillip Otto Runge, ein Maler der Romantik. Zusam-

men mit Johann Wolfgang von Goethe hat er überlegt, wie man die vielen Farben der Welt 

ordnen könnte. Dabei kam er auf die Idee, die Farben auf einer Kugel darzustellen, da sie ja 

alle ineinander übergehen.  

  

Farbenkugel von Runge. Foto: Ch. Irrgang

 

Ob das auch 

stimmt, was ihr bis 

hierhin gelesen habt, 

könnt ihr selber prü-

fen. Schaut euch die 

nächsten Arbeitsblät-

ter an und füllt die 

Lücken aus! Ihr benö-

tigt dafür Tempera 

oder Acrylfarben.  

! 



 

Thema:  Schaffenswelten Kunst: Zeichnen mit Lyonel und 
Vincent – Linie, Kringel und Punkt 

Bestellnummer: 45455 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Jeder Künstler entwickelt mit der Zeit seinen ganz 
persönlichen Zeichenstil, an dem der Betrachter ihn 
immer wiedererkennen kann. Meist wird im Stil des 
Künstlers seine emotionale oder stilistische Zugehö-

rigkeit zu einer Strömung oder Periode deutlich.  

 Lyonel Feiningers kubistischer Ansatz wird hier als 
Ausgangspunkt für einige Zeichenübungen verwendet, 
mit denen sich die Schüler dem zu zeichnenden Ob-
jekt ganz anders nähern können, als mit Vincent van 
Gogh. Dieser wird im zweiten Abschnitt als Zeichner 
mit Rohrfeder vorgestellt. Seine autodidaktisch erlern-
te Ausdrucksweise wird in weiteren Zeichenübungen 
aufgegriffen.  

 Mit van Gogh und Feininger wird den Schülern ein 
kleines Spektrum an möglichen zeichnerischen Her-
angehensweisen an Objekte oder Subjekte geboten, 
um daraus ihren eigenen Stil entstehen zu lassen.  

Übersicht über die 

Teile 

 Der Künstler Lyonel Feininger und sein Zeichenstil 

 Der Künstler Vincent van Gogh und sein Zeichenstil 

  Zeichenübungen mit praktischer Anleitung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 9 Seiten, Größe ca. 1,1 MB 
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schnelle Hilfe  

per E-Mail 
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Jetzt seid ihr dran mit dem Zeichnen! Für die folgende Übung benötigt ihr einen 

Bleistift und ein A4 Blatt Papier. Benutzt nur Senkrechte, Waagerechte und 

Schrägen, um das unten stehende Foto zu zeichnen. Achtet darauf, dass eure 

Linien grade sind! 

             

! 

 

 

Ergebnis:  

Die obere Zeichnung besteht aus 

graden Linien, welche die Umrisse 

aller Objekte ergeben.  

Die untere Zeichnung dagegen ent-

hält auch stärkere Linien, um die hel-

leren und dunkleren Flächen zu kenn-

zeichnen. Durch die stärkeren Linien 

entstehen nicht nur helle und dunkle 

Flächen, sondern auch ein interes-

santeres Bild. Das obere bietet dem 

Auge nicht so viel Abwechslung wie 

das untere. Vergleiche! 
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„Sternennacht“, Zeichnung. Museum für Architektur, Moskau. 
 
 

                                                                                     

                                                                                                                                         

Mit der Rohrfeder hat 

Vincent keine zarten, 

sondern sehr starke 

Kringel und Punkte 

gezeichnet. Dadurch 

sehen seine Bilder le-

bendig und bewegt aus! 

Hier hat der die Malerei 

„Sternennacht“ (siehe 

oben), nachträglich 

gezeichnet.  

 

Für den Himmel hat Vincent viele kleine Punkte ge-

setzt. Sie sind nicht alle gleichmäßig verteilt, sondern 

häufen sich links. 

Für das Feld hat Vincent grade, eng stehende Stri-

che mit Punkten als Kornähren gesetzt.  

Das abgeerntete Feld besteht aus unterschiedlich 

breiten Wellenlinien. Weiter unten sehen sie sogar 

aus wie Kringel! Manche Striche sind ganz kurz, 

andere sehr lang.  

Ich habe also Wellen, Punkte und Kringel 

gezeichnet. Meine Bilder sehen dadurch 

sehr wild und lebendig aus. Aber wenn 

man nicht nur einen kleinen Ausschnitt, 

sondern das ganze Bild von weitem sieht, 

fügen sich die Kringel und Punkte und Wel-

len zu einem Bild zusammen.  

 

„Der Sämann“, 1888. Ausschnitt. Bleistift, 

Rohrfeder.  Van Gogh Museum, Amster-

dam. 
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Thema:  Dingphantasien zwischen Chaos und Ordnung – Eine wild 

gewordene Elefantenherde 

Arbeitsanregungen für den Kunstunterricht in der Sekun-

darstufe I 

Bestellnummer: 41711 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Eine Einführung in einfache Hochdrucktechniken und ge-
stalterische Aspekte der Komposition geben Schülern die 
Mittel in die Hand, um in einem Daumenkino ihre eigene 
Elefantenherde in Bewegung zu versetzten.  

 Mit einfacher und effizienter Formensprache wird Dynamik 
in der Elefantenherde erzeugt, und befähigt die Schüler,  
eine kurze, spannende Geschichte zu erzählen und sich 
gleichzeitig mit dem Tierkörper auseinander zu setzen.  

 Damit wird die Aufgabe gestellt, eine Tierherde über mehre-
re aufeinander folgende Drucke augenscheinlich in Bewe-
gung zu versetzen.   

Übersicht über die Teile  Eine Einführung in den Hochdruck 

 Eine praktische Anleitung für den Kartoffeldruck 

 Verdeutlichung der gestalterischen Prinzipien Reihung, 

Ballung, Streuung, Ordnung und Überlagerung mit visuel-

len Beispielen 

 Eine praktische Anleitung zum Bau eines Daumenkinos 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 767 kByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 



SCHOOL-SCOUT  Arbeitsanregungen für den Kunstunterricht in der Sekundarstufe I Seite 2 von 7 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Dingphantasien zwischen Chaos und Ordnung – Eine wild 

gewordene Elefantenherde  

– Daumenkino, Hochdrucktechniken – 

Der Hochdruck 

Das Hochdruckverfahren ist älteste bekannte Form des Drucks. „Hochdruckverfahren“ heißt 

es, weil das gedruckt wird, was hoch ist. Das einfachste Beispiel für einen Hochdruck ist der 

Stempel. 

Bis in das späte Mittelalter hinein hatten die Menschen zur Vervielfältigung von Schriften nur 

die Möglichkeit, diese fein säuberlich und mühsam mit der Hand abzuschreiben.  

Außerdem kannte man den Holzdruck. Dabei wurden aus einer mächtigen Holzplatte Buch-

staben oder Bilder heraus geschnitten, sodass sie freistanden. Dadurch, dass allein die ste-

hen gelassene Form erhaben war, konnte diese mit Farbe bestrichen werden. Anschließend 

legte man die Holzplatte auf einen Bogen Papier und übte Druck auf diese aus, sodass sich 

die Farbe auf dem Papier abzeichnete.  

Diese zeitintensive Vervielfältigung wurde durch die Erfindung der Druckerpresse und den 

beweglichen Lettern von Johannes Gutenberg stark erleichtert. Der Patriziersohn aus Mainz 

schaffte es um 1450, alle damals üblichen Buchstaben und Satzzeichen als einzelne, kleine 

Druckstöcke herzustellen. Damit musste nicht mehr, wie vor seiner Erfindung, die ganze 

Buchseite aus Holz ausgeschnitten oder in Metall gegossen werden. Man konnte nun die 

seitenverkehrten Buchstaben in einem Setzkasten zu Wörtern und Sätzen zusammenfügen 

und abdrucken. Die einzelnen Lettern goss Gutenberg aus Metall, meistens einer Legierung 

(Verbindung) aus Blei und Zinn, weil diese metallenen Lettern sich als sehr dauerhaft erwie-

sen und viele Male wiederverwendet werden konnten.  

Der Setzkasten mit der fertig ausgelegten, seitenverkehrten Buchseite wurde dann mit gro-

ßem und gleichmäßigem Druck in einer Spindelpresse auf das Papier abgedruckt, getrock-

net und meist in ein Buch eingebunden.  

Berühmt wurde Gutenbergs anfänglich geheim gehaltenes Verfahren durch den Druck der 

sogenannten Gutenberg-Bibel. Diese druckte er in großer Auflage ab 1654 und machte es 

damit auch Bürgern mit kleinerem Geldbeutel möglich, sich eine Bibel zu erwerben. Vordem 

war es schlicht unbezahlbar, ein eigenes Buch zu besitzen, weil diese ja noch in jahrelanger 

Kleinarbeit von Hand kopiert wurden.  

Gutenbergs Erfindung breitete sich nach seinem Tod 1468 rasch in Europa aus und kam 

einer Revolution gleich. Von Deutschland aus gelangte der Buchdruck schon um 1465 nach 

Italien, wo vor allem die Kirche viele Aufträge lieferte. Um 1500 wurden allein in Rom 40 

Druckereien gegründet. In Frankreich konnte sich der Buchdruck durch den großen Bedarf 

der berühmten Universität Sorbonne in Paris verbreiten.  

 

 



SCHOOL-SCOUT  Arbeitsanregungen für den Kunstunterricht in der Sekundarstufe I Seite 3 von 7 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

AUFGABENSTELLUNG – Versetze die wild gewordene Elefantenherde in Bewegung! 

Eine durch das dürre Gras der Savanne ziehende Elefantenherde kann man sich gut vorstel-

len: Große graue Riesen, die sich in kleinen Grüppchen hier und da ganze Äste von den 

vereinzelt stehenden Bäumen rupfen und sich ab und zu Staub auf den sanft schaukelnden 

Rücken werfen.  

Einige Löwinnen haben sich unbemerkt an die Herde heran gepirscht und dann – schlagen 

sie unvermutet zu. Die Elefanten stoßen tiefe, warnende Laute aus, die Erde zittert unter 

ihrem stampfenden Füßen, als sie einen Kreis bilden, um die Jungen in ihrer Mitte zu schüt-

zen… 

So könnte der Anfang für eine spannende Geschichte mit der wild gewordenen Elefanten-

herde aussehen.  

 Überlege dir eine kurze, interessante, aufregende oder vielleicht lustige Geschichte, die 

du in deinem eigenen Daumenkino in 20 bis 30 Bildern erzählen könntest. Bedenke da-

bei, dass sich bei einem Daumenkino die Bilder nur minimal voneinander unterscheiden, 

damit eine flüssige Bewegung wie im Kino dargestellt werden kann. Deswegen achte bei 

deiner Geschichte auf „die Würze in der Kürze“! 

Gestaltungsprinzipien – ein Bild spannender machen 

Aber wie stellt man so eine Herde oder allgemein – eine Ansammlung von Lebewesen oder 

Objekten – interessant dar? Am Beispiel der Elefantenherde soll dies deutlich gemacht wer-

den:  

Reihung  

 

Ballung 

 

Das gestalterische Prinzip der Reihung 

ist hier mit hinter einander laufenden 

Elefanten verdeutlicht, die Elefanten-

kette bildet eine Reihe. Eine lange 

Elefantenschlange auf der Suche nach 

neuen Futterquellen kann man sich 

gut vorstellen. Die Reihung kann bei 

anderen Objekten aber auch eintönig 

wirken, deswegen sollte die Reihe nie 

symmetrisch sein.  

In der Herde kommt es auch mal zur 

Häufung, so dass die Ältesten die 

schutzbedürftigen Jungen sich bei 

Gefahr aneinander drängen. Diese 

Häufung von Lebewesen oder Objek-

ten im Bild nennt man Ballung. Sie 

kann ein Bild interessant wirken las-

sen, wenn sie durch eher leere Stellen 

(wie hier rechts oben) ausgeglichen 

wird.  
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Thema:  Schaffenswelten Kunst: Darum lieb ich alles was aus 
Müll ist – Recycelte Kunst  

Bestellnummer: 45765  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

     In unserer heutigen Gesellschaft wird sehr viel Müll 
produziert, und immer bleibt die Frage, was mit ihm 
geschehen soll. Viele moderne Künstler befassen sich 
mit diesem Thema, und verbinden künstlerischen 

Ausdruck mit Sozial- und Umweltpolitikkritik. Eine kur-
ze Geschichte unserer Wegwerfgesellschaft dient als 
Ausgangspunkt für Bildbeispiele, in denen die ver-
schiedenen Umgangsformen mit Müll erläutert wer-
den. Im praktischen Teil wird eine Anleitung zum Her-
stellen eines Kleidungsstücks aus Mülltüten erklärt. 
Dies soll den Bogen zu unseren Versuchen, einen Teil 
des entstehenden Abfalls zu recyceln, schlagen und 
zum Nachdenken über das eigene Wegwerfverhalten 
anregen. Nicht zuletzt bekommen Kinder so mit, dass 
Altes durchaus wieder verwendbar ist und schön aus-
sehen kann.  

Übersicht über die 

Teile 

 Geschichte des Mülls: Hintergrund der Recycling-
Kunst 

 Erläuterte Beispiele aus Fotografie und Installation 

 Praktischer Teil: Bebilderte Anleitung zur Gestaltung 
eines Müllsack-Kleidungsstücks 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 7 Seiten 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Darum lieb ich alles was aus Müll ist –  

Recycelte Kunst 

Eine Geschichte zum Eindenken 

Wer kennt das nicht – die Eltern haben einen zum Aufräumen verdonnert, und so sitzt man 

in seinem Zimmer und schiebt Gegenstände hin und her. Man kramt in den staubigen, längst 

vergessenen Kisten und findet zerrissene Gummibänder, Taschentuchfussel und Einzelteile 

von Spielzeug. Aber will man die Teile entsorgen? Häufig erinnern sie uns an einen tollen 

Tag oder an einen Menschen, den wir sehr mögen – das kann man doch nicht einfach weg 

tun! Vielleicht kann man das Gummiband ja noch gebrauchen, um den Arm von dem kaput-

ten Roboter wieder an den Körper zu binden?  

Man fummelt also den Gummi mit viel Mühe um den Arm und den dann an den Roboter, und 

siehe da – es hält! Außerdem sieht der Roboter jetzt viel besser aus als ursprünglich. Sein 

geflickter Arm steht etwas ab und sieht jetzt viel eher so aus, als ob er ein Lasterschwert 

halten würde. Geht euch das auch manchmal so? 

 

Wohin mit dem Müll? 

Im Fernsehen werden immer wieder Dokumentationsfilme über die Müllmassen gezeigt, die 

wir täglich produzieren.  

Das war in früheren Jahrhunderten nicht so extrem viel. Die meisten Menschen lebten in 

früheren Jahrhunderten auf dem Land von der Landwirtschaft, sodass die Abfälle wie Fäkali-

en wieder auf den Feldern als Dünger landeten und den Schweinen und Hunden die Essens-

reste gegeben wurden. So entstand ein Kreislauf, bei dem alles wieder verwendet wurde.  

Anders sah es in den Städten aus. Schon im Mittelalter stanken die Städte zum Himmel, weil 

jeder seinen Abfall auf die Straße kippte. Denn die Städter hatten keinen Acker, auf den sie 

den Müll hätten kippen können! Viele hielten zwar noch Schweine oder Federvieh im Hinter-

hof, welche die Essensreste verwerteten. Aber auch diese produzierten Fäkalien, und es gab 

kaum Pflanzen, welche daraus hätten Humus herstellen können. Mit der Industrialisierung zu 

 

 
Mülldeponie. Foto: E. Wodicka 

Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Städte 

noch größer. Da noch mehr Menschen dort leb-

ten, wurde noch mehr Müll an diesen Orten pro-

duziert. Ab 1896 wurde in Deutschland schon 

Müll verbrannt, aber der meiste Müll landete auf 

willkürlich angelegten Mülldeponien. Das waren 

große Stücken Land, die nach einer Weile mit 

viel Erde bedeckt wurden. Dadurch sickern ge-

fährliche Stoffe in das Grundwasser und können 

Krankheiten verursachen.  
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Als dann in den 1930er Jahren auch noch die ersten Spielzeuge und Haushaltswaren aus 

Plastik hergestellt wurden, gab es ein neues Problem. Denn Plastik wird nicht einfach wieder 

zu Erde!  

In Deutschland versuchen wir seit 1996, den Müll wieder zu verwerten. Das funktioniert nur, 

wenn wir den Müll trennen – nach Glas, Papier, Verpackungs- und Sondermüll. So muss 

nicht aller Müll verbrannt werden, sondern kann in Fabriken wieder zu neuen Verpackungen, 

Glasflaschen und Papier verarbeitet werden.  

 

 

 

 

Heutzutage werden immer noch nur 7% des weltweiten Mülls recycelt (wieder verwertet). Die 

Länder, die den meisten Müll produzieren, sind aber nicht immer die Recyclingmeister! Des-

wegen muss jeder etwas dafür tun, dass unsere Erde nicht noch weiter verschmutzt wird.  

 

Kunst aus Müll – Recyclingkunst 

Viele Menschen ärgern sich darüber, dass so viel unsinniger Müll produziert wird. Warum 

müssen Bananen in einer Plastikfolie stecken? Die haben doch eine Schale, die sie schützt! 

Andere finden es furchtbar, dass wir viele Dinge einfach wegschmeißen, ohne zu überlegen, 

ob man sie noch für einen anderen Zweck verwenden kann. 

Viele von ihnen wollen ihren Ärger zeigen, aber auf eine schöne Art und Weise – sie machen 

Kunst aus Müll! So können sie gedankenlose Wegwerfer kritisieren und dabei etwas Schö-

nes schaffen.  

 
 
Foto: picdumps.com 
 

In jeder Stadt gibt es verschiedene Mülltonnen. Wie sehen sie aus und was gehört 

hinein?  

Trennt ihr den Müll in euer Klasse? 

! 

Hier wurde ein Auto mit alten Lei-

terplatten aus Computern verklei-

det. Müll, also auch alte Leiterplat-

ten, werden eigentlich als wertlos 

betrachtet. Aber der Künstler hat sie 

zu einer Dekoration gemacht, er hat 

das Auto „getuned“ oder „gepimt“. 

Dadurch wurden die alten Leiter-

platten wertvoll. 
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Thema:  Schaffenswelten Kunst: Mit Dürer durch die Renais-
sance 

Bestellnummer: 46314  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Die Renaissance ist das Zeitalter des selbstbewussten und 

neugierigen Künstlers. Albrecht Dürer, der wohl berühmteste 

Vertreter der deutschen Renaissance, führt durch seine 

Epoche: Er lädt auf spannende Geschichten über seine Zeit 

ein, erklärt Bilder und macht begreiflich, was die Künstler 

seiner Zeit von denen des Mittelalters unterscheidet. Seine 

Reise durch Nürnberg und Venedig bringt die Interessen der 

Renaissance-Künstler näher. Die Reise endet in Dürers Ate-

lier, in welchem er eine bebilderte Anleitung zum Zeichnen 

eines Selbstporträts mit den typischen Renaissance-

Merkmalen begleitet. Auf diese Weise können die Schülerin-

nen und Schüler selbst in die Rolle des Malers schlüpfen 

und die vorher erlernten Merkmale gestalterisch umsetzen.  

Übersicht über die 

Teile 

 Albrecht Dürer stellt sich vor 

 Albrecht in Nürnberg 

 Albrecht in Venedig 

 Albrecht bringt dir Zeichnen bei! Bebilderte Anleitung zum 
Zeichnen eines Selbstporträts mit den Stilmerkmalen der 
Renaissanceporträts 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. 26 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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                                             Selbstporträt mit Dreizehn, 1484. 
                                             Albertina, Wien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Vater und ich haben neulich gewettet! Ich 

behauptete, dass bessere Selbstporträt zeichnen 

zu können als er! In seiner Goldschmiedewerk-

statt habe ich sehr gut zeichnen gelernt. Denn 

Goldschmiede müssen für ihre Kunden alles auf-

zeichnen, bevor sie es anfertigen. Vater hat auch 

ein Bild von sich gezeichnet, aber meins war viel 

besser, finde ich.  Da ich mich im Spiegel ge-

zeichnet habe, musste ich meine Zeichenhand so 

komisch in der Luft stehend zeichnen. Deswegen 

zeige ich mit dem Finger ins Leere. Wenn ich 

groß bin, fällt mir was Besseres ein! 

 

Dürer lernte ab seinem 16. Lebensjahr beim Maler Michael Wolgemut das Malen 

und Zeichnen in einer Werkstatt. Lehrlinge mussten nicht nur Pinsel reinigen und Farben 

anmischen, sondern durften auch schon an großen Bildern des Meisters mitarbeiten. 

Später ging Dürer auf Wanderschaft, und kam auch nach Basel. Dort lernte er die Tech-

nik des Holzschnitts. Beim Holzschnitt werden aus einer Holzplatte Motive heraus ge-

schnitten, mit Farbe bestrichen und auf einem Blatt abgedruckt. Später erlernte er auch 

die Technik des Kupferstichs.  

! 
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Dürer, Selbstbildnis mit Landschaft, 1498. 

 

 

 

  
 

Ich habe mir auch eine Art Unterschrift zuge-

legt, nämlich das A aus Albrecht über dem D 

von Dürer. So kann niemand meine Drucke 

fälschen. Das kommt sonst sehr häufig vor, 

und wir Künstler verlieren dadurch eine Menge 

Geld! 

Er hat das Selbstbildnis, wie die 

anderen auch, mit seinen Initialen 

(AD) unterzeichnet.  

Dürer stellt sich mit sehr modischer Kleidung dar, er hatte um 1498 

schon genug verdient, um sich solche feinen Kleider leisten zu können. 

Auf meiner ersten Italienreise habe 

ich viele Porträts gesehen, auf de-

nen im Hintergrund eine Land-

schaft zu sehen ist. Sie steht für 

das Interesse der darstellten Person 

an Bildung, sie ist sozusagen das 

Fenster zur Welt! Außerdem kann 

ich gut perspektivisch malen, des-

halb konnte ich das Fenster mit ins 

Bild nehmen. 

 

Dürer hat viele Selbstporträts ge-

malt, was die Künstler im Mittelalter 

nicht taten. Er war stolz auf seine 

Arbeit und wollte sein Antlitz sicher 

auch für die Nachwelt erhalten. 
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Thema:  Mäander und Akanthusblatt – Friese in der griechischen 
Antike 

Arbeitsanregungen für den Kunstunterricht in der Sekun-
darstufe I 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung des 
Materials: 

Im antiken Griechenland wurden Tempelanlagen und 
auch Profanbauten mit Säulen als tragenden und 
schmückenden Elementen versehen. Die Säulenord-
nung mit der dorischen, ionischen und korinthischen 
Form wird anhand von Bildern erklärt und eingeord-
net.  

Über die Säulen gelangt man zu den Friesen, die häu-
fig direkt mit den Säulen verbunden waren und eine 
architektonische Einheit bilden.  

Im praktischen Teil werden Friese und die dazu pas-
senden Assoziationen verglichen, sodass die Aufga-
be, einen eigenen Wandfries zu zeichnen, angeregt 
wird. Damit können die Schüler eigenständig ihr For-
menrepertoire erweitern und natürliche Formen abs-
trahieren. 

Übersicht über die Teile • Einführung in die griechische Antike 

• Übersicht und Erläuterung der Säulenordnung 

• Übersicht zu verschiedenen Wandfriesen und eine Arbeits-
anregung für einen eigenen Fries 

Information zum Do-
kument 

• Ca. 4 Seiten, Größe ca. 5 MB 

SCHOOL-SCOUT – 
schnelle Hilfe  
per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT � Der persönliche Schulservice 
Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Die Akropolis war Kultplatz mit Heiligtümern auf einem Hügel 

hoch über Athen, wo auch das Parthenon steht. 

Mäander und Akanthusblatt – Friese in der griechisc hen 
Antike 

 

Architektur im antiken Griechenland 

Das antike Griechenland bestand von 800 v. Chr. bis 146 v. Chr. und ist für uns bis heute 
sehr wichtig, denn es wird auch als die „Wiege der Zivilisation“  bezeichnet. Damit soll aus-
gedrückt werden, dass wir beispielsweise unsere Politik der Demokratie, viele philosophi-
sche Ideen und die Redekunst (Rhetorik) den alten Griechen verdanken. Der Gedanke, fair 
miteinander umzugehen und allen Menschen Mitspracherecht zu geben, kommt also im An-
satz von den griechischen Freidenkern und macht viel von dem aus, was wir heute sind; 
auch wenn wir das oft gar nicht bemerken. Die westliche Kultur hat von den alten Griechen 
aber auch in der Kunst und Architektur viel gelernt und übernommen. Bis heute reisen hun-
derttausende Touristen nach Athen, um die Akropolis, Delphi und die Orte der olympischen 
Spiele zu bestaunen. 

Die Griechen bauten riesige Tempelanlagen und Kultstätten, sodass viele Menschen Platz 
hatten. Diese Anlagen wurden natürlich so angelegt, dass sie mächtig und respekteinflößend 

aussahen. Damit konnte man Feinde und 
Freunde gleichermaßen beeindrucken und 
zeigen, dass man eine reiche Metropole 
und kulturelles und politisches Zentrum 
einer Region war. 

Die antiken Griechen errichteten vor allem 
Tempelbauten und Stadtbauten. Die 
Tempel wurden zur Anbetung der Götter 
und für Zeremonien genutzt und stärkten 
das religiöse Gemeinschaftsgefühl. Städte 
brauchten öffentliche Versammlungs-
räume, Wohnbauten, Theater, Brunnen 
und Wehranlagen zur Verteidigung. 

Die repräsentativen Bauten wurden 
natürlich mit Dekorationen versehen, um 

sie noch beindruckender zu machen und um einen Hinweis auf die Art des Gebäudes zu 
geben. Religiöse Kultstätten waren bis zum 3. Jahrhundert v. Chr. sehr groß, sie hatten oft-
mals eine Höhe von über 20 Metern. Natürlich hatten die antiken Griechen noch keine moto-
risierten Bagger und Kräne wie wir, sodass sie die schweren Steine mit viel Kraftaufwand 
und Geschick bearbeiten und an ihren Bestimmungsort bringen mussten. Tempelbauten 
bestanden aus einer doppelten Säulenreihe, wobei die Säulen aus übereinander gestapelten 
Steinringen bestanden. Schon allein ein solcher Stein wog oft eine Tonne! 
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Thema:  Der Bär auf dem Försterball – Maskenbau für eine Erzäh-
lung frei nach Peter Hacks 

Vorschläge und Arbeitsanregungen für den Kunstunter-
richt in der Sekundarstufe I 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Im griechischen Theater wurden Masken zum besse-
ren Verständnis der Charaktere und ihrer Eigenschaf-
ten eingesetzt. Durch die überdimensionierten Mas-
ken konnten auch die Zuschauer auf den oberen Tri-
bünenreihen das Bühnengeschehen verfolgen.  

 Dieses Material bietet Hintergrundinformationen zum 
Aufbau des Theaters und der Maskenverwendung. 
Daran schließt sich die Zusammenfassung von Peter 
Hacks Erzählung an.  

 Die Erzählung mit ihrem kurzweiligen Inhalt ist er Aus-
gangspunkt für die Gestaltung der Masken der in der 
Geschichte vorkommenden Charaktere.  

 Eine praktische Anleitung zum Maskenbau aus Gips-
binden und Draht (Bär und Förster) wird durch anre-
gende Illustrationen ergänzt. 

Übersicht über die Teile  Einführung in die Masken des griechischen Theaters 

 Zusammenfassung der Erzählung „Der Bär auf dem Förs-
terball“  

 Praktische Anleitung zum Maskenbau für Bär und Förster  

Information zum Do-

kument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 3,5 MB 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 
Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Griechische Maske, um 500 v. Chr.  

Die Maske auf der griechischen Bühne 

Dabei wurden die Tragödien und Komödien seit dem großen Dichter Sophokles (ca. 497- 
406 v.Chr.) meist mit einem  Chor und drei Schauspielern aufgeführt, die neben den grellen, 
pompösen Gewändern auch riesige Masken trugen. Die Kostüme und Masken mussten sehr 
auffallend und eindeutig gestaltet sein, damit auch die Zuschauer auf den obersten Tribünen-
reihen noch die Charaktere voneinander unterscheiden konnten. Denn wirklich gut sehen 
konnte man nur auf den untersten Tribünenreihen, die natürlich auch am teuersten waren 
und den reichen Adligen vorbehalten blieben.  

Die Masken waren notwendig, um schnell die Rolle tauschen zu können. Sie erlaubten den 
wenigen Schauspielern, Stücke mit mehr als drei Charakteren aufzuführen, denn mit einem 

Maskenwechsel konnten sie umgehend eine andere 
Person darstellen. Dies war auch notwendig, weil 
Frauen als Schauspielerinnen nicht erlaubt waren, und 
Schauspieler auch die weiblichen Rollen übernehmen 
mussten.  

Außerdem konnte das Publikum durch die künstlich 
vergrößerten Gesichtselemente und die starre Mimik 
erkennen, in welcher Stimmung der Charakter war. Als 
Erkennungsmerkmal wurden verschiedene Farben 
verwendet, wobei helle Farben auf weibliche, dunkle 
Farben auf männliche Charaktere hindeuteten und Rot 
ausschließlich von Dienern getragen wurde. Purpur-
töne wiesen auf Gereiztheit hin, gelbe Masken auf 

Krankheiten des Charakters.  

 

 

 

 

Alle Maskentypen hatten gemeinsam, dass sie einen weit geöffneten Mund hatten. Durch die 
Öffnung konnten die Verse der Schauspieler ungehindert auch die am weitesten entfernten 
Zuschauerreihen erreichen. Außerdem war der geöffnete Mund ein Symbol für die Götter. 
Man stellte die Masken aus Leinen her, welches mit den verschiedenen Farben bemalt wur-
de. Später fertigte man die Masken auch aus Kork an, damit sie leicht blieben und den 
Schauspielern die Kopfbewegungen nicht unnötig erschwerten.  

Zusammen mit den Kostümen bildeten die Masken die Erkennungsgrundlage des dargestell-
ten Charakters für das Publikum und vereinfachten es, dem Schauspiel zu folgen.  

Im modernen Theater wird viel mit der Mimik, der Ausdruckskraft der Gesichtszüge der 
Schauspieler, gearbeitet. Deshalb werden bei modernen Stücken nur selten Masken ver-
wendet.  

Überlegt einmal, was euch für Farben einfallen, die mit Stimmungen in Verbin-
dung gebracht werden. Aber werdet nicht gelb vor Neid, wenn eurem Bank-
nachbarn mehr Farben einfallen!   ! 
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Thema:  Göttliches Selbstbewusstsein - Selbstporträts von Renais-
sancekünstlern – Selbst ein Porträt zeichnen! 

Arbeitsanregungen für den Kunstunterricht in der Sekun-
darstufe I 

Bestellnummer: 42799  

Kurzvorstellung des 
Materials: 

Die italienische Renaissance war eine besondere Zeit für 
Künstler. Sie fingen erstmals an sich als Individuum zu 
sehen und ihre Werke zu signieren. Einige begannen so-
gar, den Stolz auf die eigene Arbeit in Selbstporträts zu 
zeigen und dies gleichzeitig als Gelegenheit zu nutzen, 
sich selbst zu hinterfragen.  

Mit diesem Hintergrund werden drei Malereien von Botti-
celli, Ghirlandaio und di Bartolo anschaulich untersucht. 
Die examinierten Bilder sind alle Selbstbildnisse in sakra-
ler Szenerie. Dazu werden Hintergründe über Bildthemen 
und Künstler geliefert.  

Der praktische Teil enthält Beispielporträts, an denen die 
Proportionen des Gesichts erklärt werden. Dies dient als 
Grundlage für die Arbeitsanregung, ein Selbstporträt mit 
Gott zu malen. Es werden Dankanstöße und Beispielbil-
der gegeben.  

Übersicht über die Teile • Einführung in die italienische Renaissance 

• Erläuterung des neuen Selbstbewusstseins von Künstlern 
an 3 Beispielen aus der Malerei (Botticelli, Ghirlandaio, di 
Bartolo) 

• Praktische Tipps zum Zeichnen von Porträts 

• Anwendungsaufgabe: Ein Selbstporträt mit Gott 

Information zum Do-
kument 

• ca.10 Seiten, Größe ca. 12 MB 
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Göttliches Selbstbewusstsein - Selbstporträts  

von Renaissancekünstlern 
 

Die italienische Renaissance – Wiedergeburt der Antike 

Die Renaissance war eine Epoche voll aufregender Entdeckungen: 

  

Im Mittelalter ging das Wissen der Römer verloren, so dass mittelalterliche Gemälde nie die 
richtige perspektivische Verzerrung zeigen. Auf mittelalterlichen Bildern wurden Personen, 
die weiter hinten im Bild standen, also nicht zwangsläufig kleiner gemalt, obwohl unser Auge 
das als „richtig“ empfinden würde.  

 

 

         

Antike Philosophen und ihre Schriften wurden
wieder gelesen, der Baustil der Griechen zum
Vorbild für neue Paläste genommen, ihre Skulptu-
ren galten als die Schönsten aller Jahrhunderte.
Deswegen wird diese Epoche, die das 14.-17.
Jahrhundert umfasst, auch als die „Wiedergeburt
der Antike“ bezeichnet. Die Geburtswiege der
Renaissance ist Italien. Dort wurde das Wissen
der alten Römer um die Perspektive wiederent-
deckt. Das Wissen über die Zentralperspektive
ermöglicht es dem Maler, einen Raum oder eine
Landschaft über Fluchtpunkte räumlich, wie in
der Wirklichkeit, aufs Papier zu bannen. Wenn ein
Bild nur einen Fluchtpunkt enthält, nennt man das
Zentralperspektive, wie in der Abbildung. 

Schaut euch die beiden Malereien an. Welches der Bilder ist räumlich korrekt gemalt,
und welches ist noch aus dem Mittelalter? Woran erkennt ihr das? ?
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Italien bestand um 1400 herum nicht als ein Land, sondern setzte sich aus vielen kleinen 
Königreichen und Republiken zusammen. Durch den Handel mit anderen Ländern wurden 
viele italienische Städte schnell groß und auch reich, sodass sie sich kostspielige Kunst leis-
ten konnten. 

Eine dieser Republiken war Florenz, ital. Firenze, wo besonders viele große Künstler lebten. 
Künstler arbeiteten damals nicht alleine, sondern in einer Werkstatt mit mehreren Gehilfen, 
Gesellen und einem Meister. Die Gehilfen hatten die Aufgabe, die Farben anzurühren und 
Botengänge zu erledigen, während die Gesellen schon viel gelernt hatten, dass sie einfache 
Aufträge alleine ausführen durften oder dem Malermeister zu Hand gingen. Der Meister der 
Werkstatt nahm die Aufträge von den reichen Kaufleuten oder Adligen entgegen und hatte 
die große Aufgabe, sich das zu malende Bild zur Zufriedenheit des Kunden auszudenken.  

In der Renaissance konnten die meisten Künstler durch das neue Wissen um die Perspekti-
ve so gut malen und zeichnen, dass sie allen Grund hatten, auf ihre Werke stolz zu sein. 
Deswegen ließen sie die Auftraggeber, ihre Mäzene, auch nicht in die Arbeit dreinreden. 

  

Ein gut ausgeführtes Bild zu signieren heißt auch, dass man sich als Einzelperson, als Indi-
viduum wahrnehmen kann. Im Mittelalter sahen die Menschen sich nicht als Einzelpersonen, 
sondern als Teil einer Gruppe, zum Beispiel ihrer Dorfgemeinde.  

 

Im Folgenden werden euch drei Gemälde von Malern aus Florenz vorgestellt. Sie waren alle 
ausgesprochen zufrieden mit ihren Malereien, denn sie haben sich sogar darin verewigt! Im 
Mittelalter haben sich Künstler das noch nicht getraut. Achtet mal auf die Gesichtszüge: Sie 
wirken individuell, nicht wie eine Maske, sondern menschlich. Im Mittelalter sehen viele Ge-
sichter auf Bilder nahezu identisch aus. 

Die Maler waren so stolz auf ihre Arbeiten, dass sie diese
sogar mit Unterschriften versahen. Das klingt heute ganz
selbstverständlich, aber im Mittelalter hat man seine Arbeit
nicht signiert. Deshalb wissen wir heute bei kaum einer mit-
telalterlichen Kirche oder schönen Buchmalerei, wer sie
schuf. Links seht ihr die Unterschrift vom berühmten Leo-
nardo da Vinci (1452-1519).

Diese neue Art, sich selbst zu sehen, kam in der Renais-
sance durch den Humanismus auf. Die Humanisten nah-
men sich die Antike bei der Bildung zum Vorbild. Sie woll-
ten das Schöne und Guten, aber vor allem die Wissbegier
im Menschen fördern. Es wurde Griechisch und Latein
gelehrt und die Proportionen des menschlichen Körpers,
seine idealen Maße wurden interessant. Denn man glaub-
te daran, dass Gott die Menschen nach seinem Vorbild
geschaffen hatte, und dass dieses harmonisch sei. 

So begann man in der Renaissance, nicht nur den Körper,
sondern auch den Geist eines jeden Individuums genauer
zu betrachten. Die Schönheit der menschlichen Proportio-
nen hat da Vinci in dieser Zeichnung festgehalten. 
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Thema:  Skarabäus und Lotusblüte – Kunst der alten Ägypter 

Arbeitsanregungen für den Kunstunterricht in der Sekun-
darstufe I 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung des 
Materials: 

• Die alten Ägypter pflegten ihre Götter und Pharaonen mit  
wertvollen Materialen und für die Ewigkeit festzuhalten. 
Dabei bauten sie nicht nur Obelisken, sondern gestalteten 
aufwendige Reliefs, aus denen Hieroglyphen und Figuren 
heute Auskunft über Rituale geben.  

• Das Material gibt einen Einblick in die Kunst der Ägypter 
mit Schwerpunkt auf den Reliefs, wobei Flach-, Halb- und 
Hochreliefs unterschieden und erklärt werden. Auf die be-
sondere Form des ägyptischen Reliefs, der Hohlform, wird 
näher eingegangen. 

• In Grabbeigaben wie Schmuckstücken wurde bei Intarsien-
arbeiten eine ähnliche Wirkung wie bei den Reliefs erzielt. 
Ein Skarabäusamulett wird als Ausgangspunkt für den prak-
tischen Teil, den Bau eines eigenen Reliefs aus Karton, ge-
nommen. Die praktische Anleitung ist bebildert und mit 
weiterführenden Projektideen versehen.  

Übersicht über die Teile • Kurze Einleitung ins alte Ägypten 

• Erklärung Flach-, Halb-, und Hochrelief 

• Praktische Anleitung zum Basteln eines Pappreliefs 

Information zum Do-
kument 

• Ca. 7 Seiten, Größe ca. 12,8 MB 
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Skarabäus und Lotusblüte – Kunst der alten Ägypter 

– Relieftechniken und Kunstfertigkeit am Nil – 

 

Kunst der alten Ägypter 

Ägypten war im Altertum ein fruchtbares Land. Es wurde vom Nil während des Hochwassers 
in den Wintermonaten mit fruchtbarem Schlamm überschwemmt und ermöglichte so den 
Anbau von Getreide wie Kamut und Früchten.  

Aufgeteilt in die Königreiche Ober- und Unterägypten, regierten Pharaonen , die ägyptischen 
Könige, das Land. Dabei halfen ihnen die Hohepriester, die ranghöchsten Vertreter der ägyp-
tischen Religion; obwohl es zwischen ihnen und dem Pharao auch oft Streit gab, denn die 
Priester wollten immer mehr Macht, als ihnen zugestanden wurde. Die Hohepriester und die 
Astronomen des Pharao halfen ihm zum Beispiel zu entscheiden, wo und wie ein neuer 
Tempel zu Ehren einer Gottheit gebaut werden sollte. Die Ägypter glaubten an 42 Götter, die 
alle eine andere Funktion haben und deren Namen man auswendig kennen musste, damit 
man wohlbehalten in das Jenseits kam. Osiris, dem Toten- und Sonnengott und Isis, der 
Gottesmutter und Gemahlin von Osiris kam Horus, dem Schutzgott Pharaos, die meiste Ver-
ehrung zu.  

                                                                                      

Isis, die Muttergöttin. Sie wird mit  
Kuhgehörn und dem Sitz oder 
Thron auf dem Kopf dargestellt.  

  

 

 

Horus wird häufig mit einem 
Falkenkopf dargestellt. Er war 
der Beschützer der Kinder
und des Pharaos.  
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Die Götter wurden in den Tempeln und auf öffentlichen 
Plätzen verehrt, indem man mehrere Meter hohe Statuen 
von ihnen aufstellte, Wände mit Ausschnitten aus dem 
Totenbuch (einem Teil der schriftlichen Aufzeichnungen 
über den ägyptischen Glauben) in Hieroglyphen verzierte 
und diese reich bebilderte. Natürlich konnten nur die 
Reichen lesen und schreiben, aber mit den Bildern und der 
mündlichen Überlieferung verstanden auch die einfachen 
Handwerker und Bauern die Aussagen. Die Wände von 
Tempeln, Regierungsgebäuden und Palästen wurden auch 
behauen, denn sie waren meist aus Stein. Steinmetze 
hatten die Aufgabe, die Hieroglyphen und Bilder in die 
Wände zu kerben. Dies war eine schweißtreibende Arbeit, 
denn man hatte noch nicht so gutes und langlebiges 
Werkzeug wie heute. 

 

 

Pharao als Gott 

Aber nicht nur die Götter wurden angebetet. Die Ägypter glaubten, wie auch die Könige und 
Kaiser in Europa, dass sie von Gott zum Pharao gemacht worden waren, und galten damit 
selber als göttlich. Damit man den jeweiligen Pharao auch anbeten konnte, ließen sie rie-
sengroße Obelisken und Statuen von sich errichten. 

Die Steinbrüche lagen häufig viele Kilometer 
entfernt, und so wurde das Baumaterial mühsam mit 
langen Schiffen auf dem Nil zum Bestimmungsort 
transportiert. Die Steinmetze und Architekten ar-
beiteten oft mehrere Jahre an so einem Obelisken. 
Zuerst musste geeigneter Stein dafür gefunden 
werden, der aus dem Steinbruch gebrochen werden 
musste. Obelisken sind viereckige Säulen, die nach 
oben hin schmaler werden und in einer 
Pyramidenform enden. Diese wurden häufig aus 
einem Stück Stein, meist Marmor oder Sandstein, 
gefertigt.  

In die Obelisken wurden Buchstaben, die 
Hieroglyphen eingeritzt und gemeißelt. Häufig lie-
ßen die Pharaonen ihre guten Taten einmeißeln, 
ebenso in die Gebäude, die sie in ihrer 
Herrscherzeit erbauen ließen.   

    

Osiris mit den Attributen der Pharao-
nen, der Geißel und dem Krummstab. 



Thema:  Schaffenswelten Kunst: „So dreckig und grau“ – Stadtre-
zeptionen von heute und gestern 

Arbeitsanregungen für den Kunstunterricht in der Sekun-
darstufe I 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Bewusst durch die eigene Stadt zu laufen, kann zu er-
staunlichen Ergebnissen führen. Man nimmt die eigene 
Umgebung zu den unterschiedlichen Tageszeiten und in 
diversen Situationen neu war, wenn man sich Zeit nimmt. 
Die Rezeption der eigenen Umgebung ist nicht nur in der 
Kunstgeschichte, wie bei Pissarro, gerne behandelt wor-
den, sondern ist auch heute noch ein Thema. Der Liedtext 
zu Peter Fox Song „Schwarz zu grau“ soll als Ausgangs-
punkt für eine moderne Herangehensweise an die eigene 
Umgebung genommen werden. Dabei wird mit illustrativen 
Beispielen in die Aufgabe, die „eigene Stadt im Kopf“ wie-
derzugeben, hingeführt. 

Übersicht über die 

Teile 

 Stadtwahrnehmung in Kunstgeschichte 

 Stadt als Lebensumfeld heute 

 Peter Fox und sein Berlin 

 Praxisteil: „Deine Stadt im Kopf“ 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 5 MB 
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„So dreckig und grau“ - Stadtrezeptionen 

von gestern und heute 

Stadtwahrnehmung in der Kunstgeschichte 

Seit der Bildung der ersten Polis im alten Griechenland zog es die Menschen in allen folgen-
den Jahrhunderten immer mehr in die Städte. Diese boten Schutz, viele Arbeitsmöglichkeiten 
und unendlich viele Gerüche, aufregende Geschichten, spannende Erlebnisse und Gelegen-
heiten, neue Menschen oder Straßen kennen zu lernen. In Städten wurde es meist nicht 
langweilig. Kein Wunder also, dass die meisten Maler immer die Nähe großer Metropolen 
gesucht haben.  

Seit der Entdeckung der Perspektive in der Renaissance konnten Stadtansichten sogar fast 
realistisch dargestellt werden, wie auf dem untenstehenden Bild von Münster von 1633. Zu 
der Zeit wurden Städte normalerweise von Stadtmauern mit eingelassenen Verteidigungs-
türmen umgeben, um sie vor Angriffen zu schützen. Die Mauern und die höchsten Gebäude 
der Stadt, die Kirchen, prägten die Silhouette am meisten. Im Mittelalter waren außer Kirchen 
und den Häusern der Adligen alle Gebäude aus Holz, einem leicht brennbaren und morsch 
werdendem Material. Deshalb konnte sich eine Stadt vor 500 Jahren in ihrem Aussehen so 
schnell ändern. Das Bild hat somit dokumentarischen Charakter, da es das Aussehen ei-
ner Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Nachwelt festhält. 

 

Landschaftswandel und städtebaulichen Veränderungen können eine Stadt, hier Florenz, 
innerhalb von weniger als 150 Jahren völlig anders wirken lassen.  

                          

Das Gemälde links von Carl Rottmann zeigt eine romantische-verklärte Stadtansicht. Die 
Wolken sind in ein gelbes Licht gebadet und die Glanzlichter fallen auf den Dom. Neben den 
großen kirchlichen Bauwerken sind in den umliegenden Hügeln keine Häuser zu sehen, wo-
hingegen auf dem Foto auch am Horizont viele Wohnhäuser zu sehen sind. Die Fotografie 
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Thema:  Streetart – Zeugnis deiner Welt 

Arbeitsanregungen für den Kunstunterricht in der Sekun-
darstufe I 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung des 
Materials: 

Unsere Umwelt ist von Bildern in aller Form gekennzeichnet, 
darunter Formen wie Graffiti und Streetart, die von vielen Men-
schen nur als rechtswidrige Schmierereien gesehen werden. 
Tatsächlich ist Graffiti schon in der Antike zu finden, und hat 
bis heute seine politischen, religiösen und persönlichen Züge 
behalten.  

Das Material gibt einen Überblick über die geschichtlichen 
Formen des Graffiti und wendet sich dann den einzelnen Er-
scheinungsformen in der Modere zu. 

Im letzten Abschnitt wird auf das Portrait als Sonderform auf-
merksam gemacht, und so eine Überleitung zur Aufgabenstel-
lung geschaffen. Die Anregung umfasst eine bebilderte Anlei-
tung zum Erstellen eines Stencils, einer speziellen Erschei-
nungsform des Graffiti. Dabei wird den Schülern die Möglich-
keit geboten, sich mit dem eigenen Spiegelbild und der Reduk-
tion von Formen auseinander zu setzen.  

Übersicht über die 
Teile 

• Geschichte und Formen von Streetart 

• Funktionen von Streetart 

• Projekt: Stencil dich! Arbeitsanregung mit Beispielbildern 

Information zum Do-
kument 

• Ca. 4 Seiten, Größe ca. 4,5 MB 
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Ganggraffiti – das ist unser Revier! 

Die Graffitis, wie wir sie heute aus Großstädten kennen, wurden ab den dreißiger Jahren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika an Wände gebracht. Sie dienen vor allem dazu, ein 
Revier zu markieren, damit andere Gangs oder Gruppen sich nicht in dieses Gebiet trauen 
oder zumindest gewarnt sind. Blutige Straßenkämpfe um Häuserblocks oder Schutzgelder 
wurden nicht mit kunstvollen Inschriften dokumentiert, sondern für gewöhnlich nur mit den 
Namen festgehalten. Es gilt als Provokation, die Tags der anderen Gang zu übermalen; wie 
man auf dem Foto unten sehen kann. Diese Form des Graffiti nennt man taggen , vom engli-
schen Verb to tag  – kennzeichnen  abgeleitet. Ihre Hochphase hatten Gangtags von 1970 - 
1990. 

  

Formen von Graffiti 

Graffiti gibt es vielen verschieden Formen, abhängig vom Untergrundmaterial und der ver-
wendeten Farbe und Technik. Während sich aus der Antike und den nachfolgenden Jahr-
hunderten vor allem in harte Materialien geritzte Inschriften finden lassen, haben heutige 
Künstler viel mehr Möglichkeiten.  

Beim Style-Writing  wird eine einzigartige Schrift 
verwendet, die vor allem ästhetisch und schön 
wirken soll. Oftmals malen verwenden die Writer 
(so werden die Künstler genannt) ihr Pseudo-
nym als Bildmotiv.  

 

Scratching (vom englischen: kratzen) entspricht am ehesten der ur-
sprünglich Form des Graffiti aus der Antike. Beim Scratching wird mit 
einem scharfen Werkzeug, wie Messer oder Schleifstein, ein Tag in eine 
Glas- oder Plastikfläche geritzt. Dabei wird nicht, wie beim Style-Writing, 
auf Schönheit gesetzt. Das Scratching ist eine Reaktion auf die Reini-
gung und Übermalung von anderen Arbeiten. Die Hausbesitzer, die kei-
ne Graffiti an den Wänden wollen und diese entfernen, kann man aber 
auch verstehen.  
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