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Titel:  Bildbeschreibung 

Bestellnummer: 52319 

Kurzvorstellung: Das vorliegende Material dient der Erarbeitung einer 
Bildbeschreibung. Diese erfolgt nach einem festen 
Schema, welches den Schüler_innen Schritt für Schritt 
und mit vielen hilfreichen Tipps vermittelt werden soll. 
Dabei werden die Schüler_innen am Beispiel zweier 

Bilder – eines Portraits und eines Stilllebens – auf alle 
zu beachtenden Punkte und Vorgänge hingewiesen. 
Am Ende stehen zwei vollständig ausformulierte 
Bildbeschreibungen, deren Lösungen in diesem 
Material ebenfalls mitgeliefert sind.  

Das Material kann sowohl in Sekundarstufe I und II 
genutzt werden, es setzt keinerlei Vorkenntnisse 
voraus. 

Inhaltsübersicht:  Einleitung – einige methodische und didaktische 
Hinweise 

 Bild: “The Boy In Navy Dress” von Ivana Kobilca, 
1891/ 1892  

 Arbeitsblatt „Bildbeschreibung – Schritt für Schritt“ 

 Bild: Floris van Dyck: „Stillleben mit Früchten, Brot und 
Käse“, 1613.  

 Arbeitsblatt „Bildbeschreibung“ 

 Lösungsblatt zu Ivana Kobilca 

 Lösungsblatt zu Floris van Dyck 
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Nicht nur im Kunstunterricht spielen Bildinterpretationen eine Rolle. Auch im 

Deutschunterricht werden sie relevant, zum Beispiel, wenn ein Dichter explizit über ein Bild 

schreibt oder aber auch, wenn mit Hilfe von Bildern Epochen und zeitgeschichtliche 

Hintergründe erarbeitet werden. Denn jede Epoche hat nicht nur ihre eigene Schreibform 

hervorgebracht, sondern auch ihr eigene Kunstform. Sie stehen nebeneinander, haben sich 

häufig gegenseitig beeinflusst und nehmen daher beide einen hohen Stellenwert ein. Nur die 

Lyrik/ Prosa/ etc. oder nur die Kunst einer Epoche zu betrachten ist also wie wenn man 

konsequent nur eine Seite der Medaille betrachtet. Für ein umfassendes Verstehen und 

Nachvollziehen ist daher die Betrachtung beider Seiten erforderlich. 

 

Bei einer ersten Konfrontation mit Bildern stehen Schüler oft ratlos da. Wo soll man mit einer 

Beschreibung anfangen? Wie schafft man es, alle Aspekte zu betrachten, ohne den 

Überblick zu verlieren und wesentliche Elemente zu vergessen?  

 

Dieses Material erarbeitet an zwei Bildern schrittweise das Vorgehen bei einer 

Bildbeschreibung. Nach und nach werden die Schüler an die Bilder herangeführt. In sechs 

Schritten, die jeweils mit Erläuterungskästen verbunden sind, lernen sie, wie man ein Bild 

beschreibt und auch deutet, ohne den Überblick zu verlieren. Dabei gehen sie nach einer 

Reihenfolge vor, am Ende derer eine fertige Bildbeschreibung und -interpretation steht. Diese 

bildet in einem letzten Schritt mit einer Ausformulierung auch den letzten Schritt. 

 

 Didaktisch bietet es sich an, das erste Bild gemeinsam mit den Schülern zu 

erarbeiten, während die Schüler das zweite Bild erst einmal alleine bearbeiten 

sollen. Dies kann beispielsweise in einer Hausaufgabe geschehen. Die einzelnen 

Einleitung – einige methodische 

und didaktische Hinweise 
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