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Say It – Spray It 
Es gibt so viele „langweilige“ Flächen im Alltag – machen wir was draus! 

 
 
 
 

Jahrgangsstufen 12/13 

Fach Kunst 

Zeitrahmen  3-4 Doppelstunden 

Benötigtes Material  
- Bleistift, Skizzenpapier 
- Tonpapier und festeres Papier für die Erstellung der 

Schablonen 
- Klebeband, Schere, Cutter, Klebepads, z. B. Patafix, 

Unterlage zum Schneiden 
- Spraydosen 
 

KOMPETENZERWARTUNGEN  
 
Die Schülerinnen und Schüler…  

- untersuchen Werke aus dem Bereich Druckgrafik und bildnerisches 
Experiment [hier: v.a. Stencil-Graffitis]. Sie analysieren charakteristische 
Merkmale verschiedener Stilrichtungen, Künstler und Grafiker hinsichtlich der 
Arbeitsweisen und vergleichen die vielfältigen Interpretationen von 
Wirklichkeit.  

- erarbeiten, ausgehend von Wahrnehmungs- und Gestaltungsgesetzen, 
Kompositionskriterien und reflektieren deren Wirkungsweisen in Bildern. 

- erkunden Möglichkeiten des Collagierens. Dabei reflektieren sie die 
technischen, inhaltlichen und formalen Eigenschaften der Mittel und ihre 
Kombination. 

- experimentieren mit einer Drucktechnik [hier: Sprayen mit Schablonen] und 
verändern ein Motiv durch Steuerung der handwerklichen Druckvariablen.  

- setzen ein Thema im Spannungsfeld zwischen Gegenständlichkeit und 
Abstraktion oder in einer Text-Bild-Kombination mit selbst gewählten 
bildnerischen Techniken um.  

- beurteilen unter Verwendung grundlegender Fachbegriffe die Qualität ihrer 
Ergebnisse nach vereinbarten Bewertungskriterien. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Berufliche Oberschule, Kunst 12/13, Lernbereich 2, Say It – Spray It 

2 
 

 

AUFGABE 
 
Flächen, oft von Gebrauchsgegenständen, können durch eine ansprechende, 
interessante oder verblüffende Gestaltung in ihrem Stellenwert gehoben oder 
zumindest so verändert werden, dass den Betrachtern neue Sinneserfahrungen 
mit derart gestalteten Gegenständen oder der Umwelt ermöglicht werden, die zu 
neuen Denkansätzen und Betrachtungsweisen führen können. 
Mülleimer und Papierkörbe fristen nicht selten ein leidiges Schattendasein. 
Niemand schaut sich diese gern an und oft wird nicht einmal richtig gezielt, wenn 
z. B. ein Kaugummi in deren Richtung gespuckt wird. Abfall wird meist nur allzu 
achtlos in Richtung dieses „Dings“, das im Alltag nur wenig wirkliche Beachtung 
findet, geworfen wird. Und dennoch begegnen wir alle diesen 
Gebrauchsgegenständen täglich mehrfach, ohne uns dessen bewusst zu sein.  
Daher die Idee, solche oft nur nüchtern-langweiligen, zweckmäßigen 
Gebrauchsgegenstände zu gestalten. Dabei können deren Flächen so genutzt 
werden, dass darauf etwas ausgedrückt werden kann, das beim Betrachter einen 
Eindruck hinterlässt. Insofern könnte tatsächlich eine Design-Agentur folgenden 
Auftrag von Seiten einer Stadtverwaltung oder einer Schulleitung erhalten: 
 
Die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler besteht darin, eine 
Graphik zu erstellen, die aufgrund ihrer Prägnanz und der 
Wechselwirkung zwischen Bild und Spruch auffällt und den Betrachter 
zumindest kurz über den thematisierten Inhalt, etwas das Rauchen im 
Allgemeinen, nachdenken lässt. Solche Graphiken können auf z. B. 
Aschenbechern oder Mülleimern angebracht werden, wodurch diese 
neue Beachtung finden und ein Medium der Kommunikation mit den 
möglichen Betrachtern werden. 
 
Die Aufgabe lässt sich anhand folgender Schritte bewältigen wenn auch diese 
Abfolge nicht bindend ist. 
 
1. Gedanklicher Austausch, Imaginieren 
Die Schüler bilden Teams von zwei bis drei Schülern und tauschen sie sich über 
verschiedene Motive aus, die für diesen Gestaltungsauftrag in Betracht kommen und 
imaginieren eine erste Bildidee. 
 
2. Recherche, Erstellung von Skizzen und kompositorisches 
Experimentieren mit Tonpapierflächen 
Sie erarbeiten mehrere Varianten ihrer Bildidee mittels einfacher Skizzen, evtl. 
unter Einbeziehung von Anregungen aus dem Internet, z. B. Fotos oder 
Standbilder aus Videos, etc., die zur teilweisen, versatzstückartigen Integration 
und Umgestaltung für die eigene Bildidee gesucht, ausgewählt und verwendet 
werden können. 
 
U. U. schneiden sie die einzelnen Bildflächen (grob) aus Tonpapier aus und 
klären dabei, wie eine ggf. recht komplexe Bildvorlage, z. B. ein Foto von einer 
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bekannten Person, im Sinne einer Reduktion und Abstraktion so vereinfacht 
werden kann, dass diese sich effektiv und spannungsreich mithilfe eines Stencil-
Graffitis umsetzen lässt. Bei einer solchen Tontrennung nach schwarz-weiß oder 
evtl. noch ein, zwei (bei besonders fortgeschrittenen Schülern) weiteren Farben, 
können sie überprüfen, wie bestimmte Farbflächen wirken, was das Figur-Grund-
Verhältnis anbelangt. Damit diese prägnant wirken und die Form dennoch gut zu 
erkennen ist, trimmen sie diese entweder oder fügen noch kleinere gleichfarbige 
Tonpapierflächen an. Hierbei ist es hilfreich, wenn sie ihre Versuche zumindest 
fotografisch mit dem Handy dokumentieren, um sich begründet auf eine 
Umsetzungsmöglichkeit festzulegen. 

 
3. Vergleich mit künstlerischen Werken verschiedener Stilrichtungen und 
Künstler (Werkbetrachtung) 
Sie betrachten und analysieren Bildwerke, z. B. der Pop-Art, und leiten von 
diesen ab, wie Motive stilisiert, vereinfacht und reduziert werden können, so dass 
mit der gewählten Technik, sei es Siebdruck, Linoldruck, Collage oder wie hier 
dem Graffiti, eine bestimmte Aussage prägnant, plakativ und wirkungsvoll 
umgesetzt werden kann. 
 
Insbesondere untersuchen die Schüler die Wechselwirkung von Schrift und Bild. 
Dabei kann das Bild die Interpretation des Spruches beeinflussen oder es steht in 
einem provokanten Verhältnis zu diesem. Dieser Spruch kann die Interpretation 
des Bildgehaltes beeinflussen. Ein spannungsreiches Verhältnis von Schriftzug 
und Bild vermag dabei den Betrachter anders zu beeindrucken und neue 
Denkprozesse bei ihm auszustoßen, als wenn es sich nur um einen Schriftzug 
oder aber ein Bildwerk ohne Schrift handeln würde. Schrift und Bild bedingen 
sich gegenseitig, stiften einerseits Sinn und fordern andererseits heraus, indem 
sie den Betrachter zum Nachdenken animieren. 

 
4. Analyse von künstlerischen Werken im Hinblick auf die spezifische 
technische Umsetzung (Werkbetrachtung) 
Die Schüler und Schülerinnen untersuchen solche Bildwerke und auch Videos, 
von z. B. Street-Art-Künstlern bei der Arbeit (s. Quellen- und 
Literaturverzeichnis), in puncto möglicher Schwierigkeiten und der spezifischen 
Ausdruckmöglichkeiten und berücksichtigen diese bei der Erstellung der 
Sprühschablone, z. B. Verbindungsstege zwischen zusammengehörigen Flächen, 
um eine praktikable Vorlage zu erzeugen. Einzelne Bestandteile der Schablone 
sind gut und geordnet aufzubewahren, da diese mehrfach eingesetzt werden. 
 
5. Erzeugen einer Versuchsreihe und Modifikation der Schablonen, 
endgültige Umsetzung des Gestaltungsvorhabens und Präsentation 
Die Schülerinnen und Schüler sprayen die erstellten Vorlagen und 
experimentieren dabei mit dem Farbauftrag (z. B. Winkel, Intensität), durch 
Veränderungen an der Schablone und der Art und Weise wie diese mit 
Klebepunkten etc. fixiert und positioniert wird. Schließlich setzen sie ihre Bildidee 
um oder wählen die beste Version aus dieser Versuchsreihe aus, indem sie sich 
über deren Schwächen und Stärken auseinandersetzen und diese u. U. im 
Plenum präsentieren.  
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Es ist ratsam das Graffiti auf eine abnehmbare Plastikplatte (wie in den 
Bildbeispielen der Fall) oder auf eine Folie zu sprayen, die dann auf den 
jeweiligen Flächen aufgebracht werden kann. 
 

    
Fixieren der Schablonenteile mit Klebestreifen 
 

    
Sprayen und gleichzeitiges Abdecken bereits gesprühter Flächen mit Papier 
 

     
  
   Abb. 1      Ergebnisse aus dem Kunstunterricht              Abb. 2 
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HINWEISE ZUM UNTERRICHT 
 
Diese Aufgabe kann im Grunde nur ausgeführt werden, wenn die Schülerinnen 
und Schüler zum Sprühen ins Freie gehen können, da in geschlossenen Räumen 
auch bei Verwendung von Masken zu viel der schädlichen Dämpfe eingeatmet 
würde. Es empfiehlt sich beim Sprühen, insbesondere wenn die gesprühten 
Platten wieder nach einer kurzen Trockenzeit in die Räume geholt werden, 
Einmalhandschuhe zu tragen, da feuchter Sprühlack sich nur sehr schlecht von 
der Haut entfernen lässt. 
Beim Sprühen selbst sollte ungefähr je nach Hersteller der Spraydose ein 
Abstand von ca. 30 bis 40 cm zum Bildträger und ein Sprühwinkel von ca. 45° 
eingehalten werden, wobei unterschiedliche Fabrikate hier variieren können, 
weshalb man sich im einschlägigen Fachhandel entsprechend informieren muss. 
Was die Beschaffenheit des Untergrunds und mögliche 
Materialunverträglichkeiten anbelangt sollte ebenfalls je nach verfügbarem 
Material und zur Verfügung stehenden Farben fachkundiger Rat einholt werden, 
weil sich beispielsweise Acryl- und Kunstharzlacke sowie Lacke auf Wasserbasis 
nicht vertragen können.  
Bei den vorliegenden Unterrichtsbeispielen, wurde von den Schülern auf ca. 3-4 
mm dicke Kunststoffplatten gesprüht, wobei sich nach ersten Versuchen zeigte, 
dass sich die besten Ergebnisse einstellten, wenn diese Bildträger mit einem 
Schwing- oder Exzenterschleifer und ganz feinem Schleifpapier aufgeraut 
wurden. Diese Flächen müssen anschließend genauestens von Staub, am besten 
durch Absaugen und mit einem feuchten Lappen, befreit werden. Erst wenn diese 
trocken, staub- und fettfrei sind kann die Schablone aufgebracht werden.  
Darüber hinaus sollte eher mit kurzen Sprühstößen gearbeitet werden und nicht 
mit durch gedrücktem Sprühknopf im Dauerbetrieb gesprüht werden, da dann 
sehr schnell die Düse verstopft und es zur Tropfenbildung kommt. Auch wird 
hierbei möglicherweise die Sprühschablone aus Papier zu stark durchweicht, so 
dass sie sich zu wellen beginnt und Sprühnebel je nach Sprührichtung unter die 
Schablone gerät, was dazu führt, dass Konturen verschwommen erscheinen 
können. Manchmal erzielt man gute Ergebnisse, wenn die Schablonen, die mit 
Patafix auf der Fläche fixiert wurden bei waagrechter Lage des Bildträgers mit 
kleinen Steinchen beschwert werden, um ein Verschwimmen der Konturen und 
damit Unschärfe zu vermeiden. 
Der zeitliche Umfang des Themas, sowie die Gewichtung und Abfolge der 
einzelnen Teilaufgaben im Detail lässt sich individuell gestalten. Ebenso kann auf 
manche Teilschritte verzichtet, andere übersprungen oder vorgezogen werden. 
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QUELLEN- UND LITERATURANGABEN  
 

https://www.youtube.com/watch?v=a0b90YppquE 
 
 
 
 
Die Aufgabe und sämtliche nicht anders gekennzeichneten Texte wurden für den 
Arbeitskreis „Serviceteil Kunst“ am Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) erstellt. Alle Rechte für Bilder und Texte liegen beim 
ISB, München, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=a0b90YppquE

