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Beispiele

LANDSCHAFTEN und STIMMUNGEN  für 7.- 9.Klasse

Wie kann man vorgehen – was kann man erwarten
Inszenierung und Planung von Lernprozessen und kommentierte Schülerdokumente

1. Spontaner Eindruck

Aufgabe:
‚Schau das Bild genau an und notiere stichwortartig den spontanen Eindruck, den das Bild auf dich
macht.’

Jede Schülerin / jeder Schüler reagiert spontan, individuell auf dieses Bild mit Gefallen oder Ablehnung.
Assoziationen, Erinnerungen, eigene Verbindungen zu Bekanntem, auch Bewertungen werden in
Kurzform schriftlich festgehalten.

Robert Zünd (1827-1909) „Die Ernte“ 1859, Kunstmuseum Basel

2. Umgestaltung der farbigen Vorlage in „schwarz-weiss“

Aufgabe: Setze die farbige Bildvorlage mit Kohle in „schwarz-weiss“ um.

Die Einschränkung auf das Werkmittel Kohle erleichtert es, sich auf die Hell-Dunkel-Werte und die
Komposition zu konzentrieren und rasch erste Skizzen zum Bild zu haben (Abb.2-7).
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Abb.6            Abb.7

Bildkommentar
Es ist nicht einfach, die Hell-Dunkel-Werte einer farbigen Bildvorlage einzuschätzen. Schülerinnen und
Schüler haben sich in den Erprobungen aber herausfordern lassen und die Reproduktion des Bildes „Die
Ernte“ mit Lust in freier, grosszügiger Zeichnung umgesetzt (Kohle, weisses A2-Papier).



3. Was sprechen die Personen auf dem Bild?

Aufgabe: Erfinde Gespräche zwischen den Personen auf dem Bild oder Gedanken, welche einzelne
Personen haben könnten und setze in eine Kopie Sprech- und Gedankenblasen ein.

Die Schüler und Schülerinnen betrachten das Bild genauer, um herauszufinden, welche Beziehung
zwischen den Personen bestehen, wer wem etwas mitteilen, wer sich was überlegen könnte, etc. Sie fühlen
sich in die Situation der dargestellten Personen ein und erinnern sich an ähnliche, ihnen bekannte
Erfahrungen.

  

Abb.8            Abb. 9

Weitere Sprech- und Gedankenblasen aus Schüler-innenarbeiten:

Gruppe von Arbeitern Frauenfigur vorne rechts
im Bild

- So, dieser Heuwagen ist voll.
- Gut, ich bringe ihn dann auf den Bauernhof in die Scheune!
- Mann, diese Hitze bringt mich noch um!
- Mir geht es genau so, diese ewige Schufterei! Es ist unerträglich!
- So, ich habe meine 12 Stunden abgearbeitet. Ich gehe nach Hause.
- Du hast es schön. Ich muss noch 3 Stunden weiter arbeiten.

- Es steht noch eine Menge
Arbeit bevor.

- Ach schaut doch, Marlies kommt erst jetzt! Wir arbeiten hier in der
Hitze und sie, sie spaziert einfach in der Weltgeschichte herum!
- Jetzt ist sie schon wieder zu spät!
- Lass sie doch! Sie ist krank und muss 5 Kinder ernähren. Und ist erst
noch allein erziehend! Ihr Leben ist hart!

- Oh nein, nein! Jetzt entlässt
er mich bestimmt, weil ich
schon wieder zu spät bin. Aber
von was soll ich denn meine
Kinder ernähren? Lieber Gott,
hilf mir!

- Es geht nicht mehr lange, gleich gewittert es...
- Hoffentlich wird es nicht zu nass, sonst können wir nicht mehr
arbeiten.
- Beeilt euch!!
- Ähh, diese Wildschweine, sie zerstören das ganze Getreide!!

- gleich bin ich da....
Was will der von mir? -
Ich sollte mich beeilen, es wird
bald regnen.



4. Andere Wetterverhältnisse, Tages- oder Jahreszeiten

Aufgaben: Stell Dir vor, wie diese Landschaft in einem kalten Winter, schneebedeckt, während eines
blühenden Frühlings, bei Regen und pfeifenden Herbststürmen aussieht.
Male zwei unterschiedliche Landschaften, indem Du das Wetter, die Tages- oder Jahreszeit veränderst!
(A2-Format, Gouache)
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Bildkommentar

In Abb.10 regnet es schräg herunter „Bindfäden“, die allerdings erst am Himmel sichtbar sind und
Bäume und Felder (noch) nicht grau erscheinen lassen.
Anders ist es in Abb.12: Die Farben der Landschaft werden mit schwarz verdunkelt und machen sichtbar,
wie die Dämmerung hereinbricht und es einnachtet. Widerspiegelt sich am Himmel noch das Licht der
untergehenden Sonne in den hell leuchtenden, leicht gelblich verfärbten Wolken? Oder wandert die
einsame Frau gar in einer Vollmondnacht in die einsame Landschaft hinein?

Abb.11 gibt den Eindruck eines kalten Wintertages wieder. Die Bäume haben ihr Laub längst
abgeworfen, sie verjüngen sich zum tief liegenden Horizont hin. Die Raumwirkung wird zusätzlich
verstärkt durch den schmäler werdenden Weg in die Ferne und das „Kleiner-Werden“ der Wolken. Diese
Arbeit zeigt ein weit entwickeltes Raumverständnis.

In Abb.13 schliesslich scheint der Frühling zu erwachen und Wiesen und Bäume erhalten saftige Grün.
Der Heuwagen scheint zu einem quaderförmigen Haus verändert worden zu sein.

Die nachfolgend gezeigten Arbeiten (Abb.14-18)  sind in herbstlichen Farben gehalten und zeigen
unterschiedliche Arten des Farbauftrages.



           Abb.14

         Abb.15
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5. Wie könnte diese Landschaft aus dem 19.Jh. heute aussehen?

Aufgabe: Verändere die Landschaft in die Gegenwart – wie sieht sie heute aus?

Diese Aufgabe motiviert die Jugendlichen sehr und sie lassen sich zum Planen und Handeln anregen. Sie
haben in ihrer eigenen Umgebung Überbauungen von Feldern, neue Strassenführungen, etc. erlebt und
kennen das Thema oft auch aus (Bilder-)büchern oder Werbebroschüren.

  

Abb.19           Abb.20

Bildkommentare

Die Abb.19 und 20 zeigen ländliche Umgebungen mit konventionellen Wohnhäusern. Die Sicht auf diese
Gebäude ist unterschiedlich. Während man in Abb.19 leicht von unten an die linearperspektivisch
verkürzt gemalten Häuser links heran sieht, fällt der Blick in Abb.20 leicht von oben auf die
parallelperspektivisch dargestellten Bauwerke in der Ferne. Die Farbstimmung in Abb.19 ist wärmer
gehalten als in Abb.20.

In Abb.24 erscheinen hinter dem Wald Fabrikgebäude, die in parallelperspektivischer Aufsicht
dargestellt werden, während man beim Betrachten des Vordergrundes jedoch eher das Gefühl hat, als
Betrachter selbst am Strassenrand, nicht weit entfernt von der Frauenfigur zu stehen. Die Darstellung des
Raumes aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Standpunkten ist typisch für diese Altersstufe und lässt
die Bilder oft „wackelig“ und ausdrucksstark wirken.

Die Zeichner-innen der Abb. 21/ 22/ 23/ 25 sind offensichtlich fasziniert von einer zentralperspektivisch
sich verengenden Strasse, bzw. von Eisenbahngeleisen. Es wird wirksam ein Tiefenraum geschaffen,
noch ohne dass sich alle Bildelemente konsequent einem einheitlichen Gesamtraum unterordnen.

In Abb. 24 und 25 wird die Waagrechte im Bild stärker betont als dies in den Abb. 21-23 der Fall ist. In
den letzteren Beispielen herrschen Diagonalen in der Komposition vor. Mit diesen unterschiedlichen
bildnerischen Mitteln werden je nachdem eher ruhige, friedliche oder dynamische, spannungsvolle
Wirkungen erzielt.
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6. Meine Einstellung zu diesem Bild

Aufgabe:
a. Möchtest du in dieser Landschaft sein? Weshalb? Weshalb nicht? Beschreibe in Kurzform!
Oder:
b. Siehst du am Ende dieser Aufgabenreihe im Bild von Robert Zünd etwas, was du vorher nicht

gesehen hast? Hat sich die Wirkung des Bildes auf dich verändert? Wenn ja, inwiefern?

Im Verlaufe der Aufgabenreihe nähern sich die Jugendlichen auf unterschiedliche Weise dem Bild und
entdecken Details, die sie spontan bei der ersten Begegnung häufig nicht sehen. Sie entwickeln eine
Beziehung zum Bild und bilden sich ein Urteil, insbesondere über den  Bildinhalt, häufig auch über die
Art der Darstellung.

Feststellungen

Die meisten Schülerinnen und Schüler wurden durch die Arbeit neugieriger, beobachteten gegen Ende der
Aufgabenreihe viel differenzierter, holten aus dem Bild zusätzliche Informationen heraus und entdeckten
neue Zusammenhänge.
Sie begannen zum Beispiel reflektierend die Arbeit der Bauern mehr zu schätzen, erörterten Probleme der
Landwirtschaft und der Verstädterung. Einzelne sehnten sich auch einfach nach einer solch romantischen,
friedlichen Natur, „in welcher man aber nicht arbeiten sollte“.

Beispiele von schriftlichen Reflexionen (8.Klasse):

Schülerin A:
Erster Eindruck war ‚Dunkelheit’.
Bis heute hat sich für mich nicht sehr viel geändert. Aber ich merke jetzt den Sinn des Bildes. Ich
sehe die verschiedenen Farbtöne besser. Ich merke, wie schwierig die Wolken zum Zeichnen
sind, denn man bringt fast kein 3D hin. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal zu sehr im Detail
zeichne. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt die Geschichte im Bild.

Schülerin B:
Erster Eindruck ‚Gewitter, Ernte, altmodisch, heiss’.
Heute hat sich das Bild für mich völlig verändert. Es ist, als wäre es ein anderes Bild. Das Blau
des Himmels wirkt dominanter. Es ist unruhiger, da ich vorher die Menschen im Hintergrund
nicht richtig wahrgenommen habe. Dadurch ist die Person im Vordergrund auch wichtiger. Ich
kenne das Bild nun etwas zu gut, so dass es mich nicht mehr so fasziniert.

Schüler C:
Erster Eindruck ‚Weite, Arbeit’
Heute hat sich das Bild verändert. Ich sehe die Farben ein wenig anders, also die verschiedenen
Mischungen, z.B. das Grün der Bäume, wo es heller und dunkler ist. Aber der Rest bleibt gleich
wie der erste Eindruck.

Schülerin D:
Erster Eindruck ‚Wärme und ein warmer Sommerwind’
Heute sehe ich das Bild nun ganz anders, weil ich auch die Aktion erkennen konnte. Als ich das
Bild zum ersten Mal sah, übersah ich im Hintergrund die Bauern, welche das Getreide ernten.
Das Bild strahlt immer noch Wärme aus. Zudem habe ich die Situation, die Handlung im Bild
verstanden. Am Anfang war mir nämlich nicht bewusst, dass ein Gewitter aufziehen würde. Ich
finde dieses Bild, nachdem ich es mehrmals malen konnte, nun viel schöner und es spricht mich
direkter an.

Schüler E:
Erster Eindruck ‚Erntezeit, Arbeit, Herbststimmung’
Bis heute hat sich mein Eindruck nicht verändert. Ich sehe das Bild immer noch so, wie am
Anfang. Aber ich habe gemerkt, dass in einem solchen Bild viel Arbeit steckt.



Schülerin F:
Erster Eindruck ‚natürlich, Natur’
Wenn ich das Bild jetzt betrachte, blicke ich sozusagen viel tiefer, viel genauer. Ich achte nicht
nur aufs Äussere, sondern auch auf Einzelheiten. Wie das Bild wohl entstanden ist, welchen
Hintergrund es hat, wie viele Farbschichten wohl aufeinander geschichtet sind, etc. Ich kann nicht
sagen, dass das Bild z.B. schön oder schlecht gemalt ist, ohne genauer hinzuschauen. Ich schaue
auch, wie das Bild aufgebaut ist. Ist man sehr nahe, oder ist alles weit weg gemalt? Weil ich mich
auch schon eine ganze Weile mit dem Bild auseinandergesetzt habe, kann ich mir auch vorstellen,
wie die Landschaft wohl unter andern „Zuständen“ aussehen würde. Mein Eindruck ist einfach:
Das Bild ist sehr emotional!

  

Abb.26          Abb.27

Ausschnitte aus dem Fazit einzelner Lehrpersonen:

Thomas Bächer, Lehrer Niveau A:

Obwohl einzelne wenige Schüler Mühe hatten, durchzuhalten, ist die Klasse motiviert und länger als
gewohnt am Thema geblieben.

Dank der unterschiedlichen Aufgabenstellungen hat jedes Kind die Möglichkeit, ein gutes Resultat zu
liefern. Wir arbeiteten zum Beispiel mehrmals mit Schwarz-weiss-Kopien, die übermalend verändert
wurden (vgl. Aufg.4). Erst mit der Zeit übernahmen die Jugendlichen Form und Komposition in freier
Zeichnung, nachdem mit jeder Arbeit mehr Details gesehen und die Bildwirkung in unterschiedlichen
Kontexten wahrgenommen wurde.

Urs Germann, Lehrer Niveau E und P:

Da die Aufgaben breit und vielseitig angelegt werden, kommen auch Qualitäten zum Zuge, die sonst
üblicherweise wegfallen. Schwache sowie sehr begabte Schülerinnen und Schüler waren z.B. bei der
Umsetzung der Bildvorlage in ein neues Bild ausserordentlich motiviert. In dieser Aufgabenreihe waren
verschiedene Fähigkeiten gefragt, z.B. Farbnuancen, Farbauftrag, Hell-dunkel Kontraste und
Komposition, Beobachtungsfähigkeit, Interpretation, die Bildung und Formulierung eines eigenen Urteils,
etc.. So konnte praktisch jede Schülerin, jeder Schüler mal eine Stärke ausspielen und auf einem andern
Gebiet sein Defizit akzeptieren.

Die Erfolgserlebnisse haben den Jugendlichen eine gewisse Sicherheit gegeben. Mich überraschte die
positive Reaktion auf die vorgeschlagene Selbstbeurteilung. Die Schüler und Schülerinnen waren
motiviert, ihre Leistung mittels gegebener Kriterien zu bewerten, um nachher ihre Selbstbeurteilung mit
meinem Notenvorschlag zu vergleichen. Auch die Eltern haben auf diese Weise die Notengebung
sachlicher aufnehmen und akzeptieren können.



Zum Schluss
Beim bildnerisch - handelnden und reflexiven Verarbeiten von Wahrnehmungen entwickeln
Jugendliche eine bestimmte Sicht auf die Welt und bilden sich ein Urteil. Dieses ist ein
refektierendes (kein bestimmendes) Urteil, „das uns zum Beispiel bei einem Bild veranlasst
immer wieder hinzusehen, um vielleicht noch etwas zu entdecken, was wir bisher übersehen
haben und was uns zu einer erweiterten Einsicht oder auch ‚nur’ zu einer tieferen Empfindung
verhelfen“ kann. (Legler 2001)1.

1 Legler, Wolfgang: Die Idee einer ästhetischen Bildung des Menschen und die Schule der Zukunft. WBZ-Kurs,
Zürich 16./17.3.2001


