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LANDSCHAFTEN und STIMMUNGEN / Übersicht 
 
Inhalt/Schwerpunkt:      Kunstbetrachtung, Bilderfahrung 
Stufe:            7.-9.Schuljahr 
Zeitbedarf:          ca. 4-6 Doppellektionen 
Kontaktpersonen:     Edith Glaser-Henzer, Projektleiterin 

 

  
  
Abb.1 Robert Zünd (1827-1909) „Die Ernte“ 1859, 
Kunstmuseum Basel 

Abb.2: Schülerarbeit im Rahmen der Frage »Wie könnte 
diese Landschaft aus dem 19.Jh. heute aussehen?« 

 
  
Worum es geht?  
 
Wechselwirkung von Sehen und Zeichnen 

Beim Malen oder beim Betrachten von Bildern zum Beispiel steigert der wechselseitige 
Gebrauch beider Fähigkeiten das Niveau jeder einzelnen Tätigkeit. So nehme ich Farben 
gezielter wahr, wenn ich gleichzeitig malend mit Farbmischungen experimentiere, oder ich 
schaue ein Bild genauer und motivierter an, wenn ich mich auch zeichnend damit 
auseinandersetze. 
 
Bilder in unserer Gesellschaft 

In allen Lebensphasen werden wir durch Bilder unterschiedlichster Qualität unterhalten, zum 
Lernen animiert, informiert oder manipuliert. Die Flut der Bilder, auch ihre Flüchtigkeit in der 
digitalen Technik verunmöglichen häufig ein kritisches Hinterfragen und machen uns 
vergessen, dass Bilder aus Gestaltungsprozessen entstehen und vielfältige 
Symbolfunktionen erfüllen. 

Bilder in der Kunst sind ein Teil der Bilder, die uns umgeben. Sie eignen sich wegen ihrer 
Komplexität und Mehrdeutigkeit in besonderem Masse, das Sehen und Verstehen, einen 
selbständigen Umgang mit Bildern zu fördern. Kunstwerke sind Dokumente einer Zeit und 
einer Kultur, die sichtbar machen, was denkende und empfindende Menschen in 
unterschiedlichen Ausdrucksformen geschaffen haben. 
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Kompetenzen – Kompetenzformulierungen 
 
Schülerinnen und Schüler können ...  

... das Bild differenziert wahrnehmen, beschreiben und analysieren. 

... den Inhalt des Bildes mit eigenen Erfahrungen und Vorstellungen verknüpfen.  

... in der Auseinandersetzung mit dem Bild kunstorientierte Methoden wie umgestalten, 

variieren, verfremden anwenden. 

... die Mehrdeutigkeit eines Kunstwerkes akzeptieren und unterschiedliche 

Interpretationen in der Lerngruppe diskutieren. 

... Bildgestaltung und Bildaussage(n) mit historischen und kunstgeschichtlichen 

Aspekten verknüpfen. 

... sich ein ästhetisches Urteil bilden und dieses anhand von Kriterien begründen. 

 
 

Übersicht über die Aufgabenreihe 
 

1. Spontaner Eindruck 
2. Umgestaltung der farbigen Vorlage in „schwarz-weiss“ 
3. Was sprechen die Personen auf dem Bild? 
4. Andere Wetterverhältnisse, Tages- oder Jahreszeiten 
5. Wie könnte diese Landschaft aus dem 19.Jh. heute aussehen? 
6. Meine Einstellung zu diesem Bild 

	

 
Hinweise 
 
Im Rahmen einer Aufgabenreihe „Kunstbetrachtung“ haben sich 7. und 8. Sekundarschul- 
klassen der Niveaus A, E und P mit einer Reproduktion des Bildes von Robert Zünd (1827- 
1909) „Die Ernte“ 1859 (Kunstmuseum Basel) beschäftigt. 
 
Im Rahmen der Lernumgebung werden mit unterschiedlichen Arbeitsvorschlägen Zugänge 
zum Bild und Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit dem Bild angeregt. 
 
Mögliche Arbeitsaufträge: 

• Schau das Bild genau an und halte Deine ersten, spontanen Empfindungen und die 
Erinnerungen, die es auslöst, schriftlich fest. 

• Setze die farbige Bildvorlage mit Kohle in „schwarz-weiss“ um 
• Gib dem Bild 10 mögliche Titel 
• Möchtest Du in dieser Landschaft sein? Weshalb? Weshalb nicht? 
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• Was sprechen die Personen auf dem Bild (setze in eine Kopie Sprechblasen ein) 
• Setze das Bild in Kulissen um (mache daraus eine Bühnenlandschaft) 
• Verändere die Landschaft in die Gegenwart – wie sähe sie heute aus? 
• Male diese Landschaft auf A2-Papier und verändere das Wetter, die Jahreszeit 
• Zum Schluss: Hat sich der Eindruck, den das Bild auf Dich macht, verändert? Siehst 
• Du jetzt etwas, was Du am Anfang nicht bemerkt hast? 

 
 
Hilfestellungen 
 
Dank der unterschiedlichen Aufgabenstellungen hat jedes Kind die Möglichkeit, ein gutes 
Resultat zu liefern. Es kann zum Beispiel auch mehrmals mit Schwarz-weiss-Kopien des 
Bildes gearbeitet (vgl. inhaltliche Anregungen oben) und erst mit der Zeit Form und 
Komposition in freier Zeichnung übernommen werden, nachdem mit jeder Arbeit mehr 
Details gesehen und die Bildwirkung in unterschiedlichen Kontexten wahrgenommen worden 
ist. 
 
 
Was die Erprobung gezeigt hat 
 
Die meisten Schülerinnen und Schüler wurden durch die Arbeit neugieriger, haben gegen 
Ende der Aufgabenreihe viel differenzierter beobachtet und haben aus dem Bild zusätzliche 
Informationen herausgeholt und neue Zusammenhänge entdeckt. 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“. 

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.  
 
 


