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Ein Detail steht für das Ganze  
Ausschnittvergrößerung 

Stand: 15.04.2018 
 

Jahrgangsstufe 10 

Lernbereich LB 2 

Zeitrahmen  4 Doppelstunden  

Material Unterrichtsmaterial:  
Detailfotos eines Gegenstandes (als Präsentation) 

Reflexionskarten (siehe Material) 

Arbeitsmaterial:  
Tonpapier (DIN A4, für Motivsucher mit mittiger Aussparung von 2 x 2 cm  
zur Ausschnittfindung), Skizzenbücher der S, Dokumentenkamera u. 
Beamer  

Zeichenkarton (weiß / naturfarben)  

Bleistifte verschiedener Stärken 

Fotoapparat / Handys 
 
Hinweise zum Unterricht 

In den vorangehenden Jahrgangsstufen haben die Schülerinnen und Schüler ihre zeichneri-
sche Kompetenz immer wieder vertieft und erweitert. Zudem haben sie sich in Theorie und 
Praxis mit dem Bildaufbau und dessen Wirkung beschäftigt, um dieses Gestaltungselement 
auch selbst zunehmend absichtsvoll einsetzen zu können.  

Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, den Weg vom Zeichnen zum farbigen Gestalten, ggf. bis 
hin zum Malen, an ein und demselben Motiv erfahrbar zu machen. Dieses schrittweise Hin-
wenden zum farbigen Gestalten ist eine in ihrer Gesamtheit komplexe Aufgabe. Sie vertieft 
und erweitert die hierzu erworbenen Kompetenzen auf altersgemäßem wie auch individuellem 
Niveau.  

Die Schülerinnen und Schüler vertiefen unter anderem den Zusammenhang zwischen Ton-
werten und Farben. Je mehr sie sich der Farbe zuwenden, desto weiter entfernen sie sich ge-
danklich wie gestalterisch vom eigentlichen Gegenstand, da sie zunehmend die Formen als 
solche sehen. Formen, die entstehen, wenn Tonwerte zusammengefasst bzw. reduziert und in 
Farbwerte umgesetzt werden.  

Damit dies im Rahmen des Unterrichts durchführbar wird, ist das Format auf eine Bildgröße 
von 14 x 14 cm begrenzt, die einmal erarbeitete Bildkomposition wird in ihrer Grundstruktur 
beibehalten. 

Der folgende Unterrichtsverlauf zeigt die erste, einführende von drei Sequenzen. Eine sollte 
sich daran zum monochromen Gestalten mit Pastellkreiden und eine weitere zum farbigen 
Gestalten anschließen. 
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Unterrichtsverlauf 
 

Phase Inhalt  /  Arbeitsauftrag Methode  /  Medien 

 

 

 

Einstieg 

Die S haben einen Gegenstand mitgebracht, der für 
sie zum Alltag gehört und der ihnen etwas bedeutet  
/  den sie besonders interessant finden. (Der Ge-
genstand sollte nicht zu flach sein.)  

An einem Gruppentisch stellen die Schüler einander 
ihren Gegenstand vor und formulieren, warum sie 
ihn ausgewählt haben. 

Anschließend nimmt jeder S seinen Gegenstand mit 
an den Platz. 

Materialtisch mit Ge-
genständen der Schü-
ler / Gruppentisch, an 
dem die Gegenstände 
vorgestellt werden 

Blitzlicht (Jeder S 
kommt an die Reihe!) 

Erarbeitung 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherung 

Fotografische Ausschnitte eines Gegenstandes 
werden präsentiert. S sollen herausfinden, welcher 
Gegenstand sich dahinter verbirgt, nach dem Motto:  

Das Ganze verbirgt sich hinter Details – ein Detail 
steht für das Ganze.  

S erkennen auch, welcher der präsentierten Aus-
schnitte sich besonders eignet (verrät nicht zuviel, 
lässt aber den Gegenstand erkennen) und warum 
(Spannung in der Komposition). 

L: Findet an eurem Gegenstand einen entsprechen-
den Ausschnitt.  

Die S fertigen erste Skizzen verschiedener Aus-
schnitte an.  
 

Diese werden gesichtet, besprochen (am Gruppen-
tisch oder via Dokumentenkamera) und als Grund-
lage für einen Kompositionsentwurf herangezogen. 

Präsentation: Detailfo-
tos von einem Gegen-
stand, nacheinander 
eingeblendet 

UG 

 
 

 
 
Motivsucher: DIN A4-
Karton mit mittigem 
Ausschnitt von  
2 x 2 cm)  

Skizzenbücher  

Gruppentisch (auch 
Dokumentenkamera 
mgl.) 

Reflexionskarten1 
(siehe Material) 

Erarbeitung 2 

 
 

Sicherung 

Auf der Grundlage der Besprechung entwickeln die S 
eine Entwurfskizze. 

 

Feedbackrunde 

EA 

Einzelkorrekturen 
nach Bedarf 

Plenum, mit erneuter 
Sichtung der Arbeiten 

Erarbeitung 3 

 

Sicherung 

S legen sich auf Kriterien fest, die in jedem Fall zu 
beachten sind und die auch in die Bewertung einflie-
ßen soll(t)en. 

Gemeinsame Auswahl und Formulierung von drei bis 
max. fünf Kriterien im Plenum 

Think-Pair-Share  

TA  /  Flipchart 

UG 
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Phase Inhalt  /  Arbeitsauftrag Methode  /  Medien 

Praxisphase 

 

 

Ergebnissiche-
rung  

 

 

Zeichnerisches Umsetzen des Entwurfes anhand 
des dreidimensionalen Gegenstandes als Vorlage 
und des Passepartouts als Hilfsmittel 

 
Besprechung unter Sichtung der bisher entstande-
nen Arbeiten. Beobachtungen anhand des Kriterien-
katalogs. 

Schlussreflexion (und Ausblick) 

EA 

Einzelkorrekturen 
nach Bedarf 

Plenum 

Besprechung anhand 
des erstellten Kriteri-
enkatalogs 

ggf. Blitzlicht 

Kriterien der Bewertung 

Der Kriterienkatalog entsteht im Austausch mit den S.   

Mögliche Kriterien:  

•  Wahl des Bildausschnitts (ein Teil steht für das Ganze und lässt es, erahnen, ohne zu viel        
zu verraten) 

•  spannungsvolle Bildkomposition (Bezug der Formen untereinander und zum Bildformat, 
dabei Achten auf Gegensätze wie lang – kurz, geschwungen / rund – kantig / eckig, groß 
– klein, etc.) 

•  Gesamtgestaltung: Differenziertes Ausschöpfen der Möglichkeiten, die die Technik Blei-
stiftzeichnung bietet – unter Berücksichtigung der Plastizität des Gegenstandes 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge (Formulierungsvorschläge) 
• Jeder von euch hat einen Gegenstand ausgewählt  /  sich von ihm finden lassen. Stellt 

den anderen nun das Besondere an diesem Gegenstand vor. (Blitzlicht) 

• Das Ganze verbirgt sich hinter Details – ein Detail steht für das Ganze. Schließt von dem 
gezeigten Ausschnitt auf den Gegenstand, zu dem er gehört. 

• Findet nun an eurem Gegenstand einen Ausschnitt, der für das Ganze steht. Ein Motivsu-
cher kann helfen, den Ausschnitt spannungsvoll ins Format zu setzen.  

• Fertigt Skizzen zu verschiedenen Bildausschnitten aus verschiedenen Perspektiven an 
und macht euch daneben / dazu Notizen. 

• Besprecht eure Lösungsansätze. Diskutiert darüber und ermittelt gemeinsam die komposi-
torisch spannungsreichste Variante.  

• Reflektiert über das Gesagte und entwickelt den Kompositionsentwurf für eure Zeichnung. 

• Betrachtet die (Zwischen-)Ergebnisse vor dem Hintergrund der Anforderungskriterien.  
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Prozessbezogene Kompetenzen der Aufgabe 
 

Prozessbezogene 
Kompetenzen 

Beschreibung 

 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

wahrnehmen nehmen ihre Lebenswelt und Bilder umfassend und differenziert wahr 
und beschreiben sie präzise. Sie erkennen die Bedeutung subjektiver 
Wahrnehmung als Grundlage für das Entdecken spannender Aspekte 
von Kunstwerken und als persönliche Bereicherung. 

imaginieren imaginieren vor dem Hintergrund eigener und fremder Erfahrungen 
und entwickeln so eine individuelle Bildsprache. Sie erkennen den 
Wert der Imaginationskraft als Grundlage, die innere Anschauung in 
einer subjektiven Bildsprache auszudrücken und als Voraussetzung 
für kreative Lösungsansätze im persönlichen und kulturellen Bereich. 

entwerfen entwickeln eigene Bildideen zu einem vorgegebenen Thema aus dem 
Bereich der realen Dingwelt und setzen sie eigenständig, planvoll und 
mit geeigneten Gestaltungselementen, Techniken und Materialien 
um. 

gestalten greifen auf ein Repertoire an bildnerischen Mitteln und Medien zu-
rück, die sie ziel-, sach- und adressatengerecht in eigenen Bildlösun-
gen anwenden. Sie nutzen Abstrahierung (z. B. Reduktion) und Abs-
traktion als Form der Darstellung.  

analysieren und deu-
ten 

beurteilen kombinierte Gestaltungstechniken in Hinblick auf ihren 
Ausdruck und ihre Wirkung und nutzen diese bei der Ausführung ei-
gener Bildideen 

werten bewerten eigene und fremde Bilder in Hinblick auf inhaltliche und 
formale Aspekte. Dabei äußern sie sich wertschätzend, konstruktiv, 
sachgerecht und selbständig auch zu selbst erarbeiteten Kriterien und 
begründen reflektiert und systematisch ihre Meinung unter Verwen-
dung der Fachsprache. 

durch Bilder kommu-
nizieren 

begreifen anhand von eigenem und fremdem Bildmaterial das Bild als 
Mittel der Kommunikation, welches sie selbständig und verantwor-
tungsbewusst nutzen. Sie setzen individuelle Bildideen zielorientiert 
um. 

 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

• entwickeln eigene Bildideen zu einem vorgegebenen Thema aus dem Bereich der realen 
Dingwelt und setzen sie eigenständig, planvoll und mit geeigneten Gestaltungselementen, 
Techniken und Materialien um. (LB1) 
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• reflektieren und beurteilen kritisch und auf sprachlich wertschätzende Weise die Umset-
zung der Bildidee und den sachgerechten und kreativen Einsatz von bildnerischen Verfah-
ren an eigenen und fremden Arbeiten, auch indem sie sich auf relevante Kriterien der Be-
wertung einigen und die Umsetzung unter Einbeziehung der Fachsprache diskutieren. 
(LB1) 

FÜZ: Alltagskompetenz und Lebensökonomie, Kulturelle Bildung, Soziales Lernen, Sprachli-
che Bildung  

 

Inhalt 
 

Gegenstand:  
wirklichkeitsgetreue Darstellungsformen, Wiederholung und Festigung des in den vorherge-
henden Jahrgangsstufen Erarbeiteten 
Gestaltungselemente und -prinzipien:  
Komposition: z. B. Hell-Dunkel-Verteilung, Streuung und Verdichtung, Platzierung des 
Schwerpunkts 
Farbe: autonome Farbgebung, Farbe als Ausdrucksträger 
Form: Abstrahierung (Vereinfachung der Form) 
Wiederholung der bekannten Gestaltungselemente und -prinzipien 
Techniken und Verfahren:  
Malerei (Farbmodulierung, differenzierte Farbmischungen, pastoser, deckender, lasierender 
Farbauftrag), Grafik, Skizze 
Werkzeuge und Materialien:  
Farben (z. B. Acryl), Pinsel, verschiedene Malgründe (z. B. auf farbigem Grund, Karton), Stifte 
(z. B. Bleistifte, Kugelschreiber), Kohle und Kreiden (z. B. Ölpastell- oder Pastellkreide) 
 
Differenzierung / Transfer / Übung 
Differenzierung:  
• Dem unterschiedlichen Arbeitstempo der S kann Rechnung getragen werden, indem ver-

schiedene zusätzliche Möglichkeiten der technischen Umsetzung angeboten werden, wie 
etwa Zeichnen mit Kugelschreiber, Ausführung als reine Acrylmalerei oder in Mischtechnik. 

• Es besteht die Möglichkeit, innerhalb der Klasse die Anzahl der Arbeiten festzulegen, die 
bewertet werden. Schülern, die am Ende mehr als drei Arbeiten fertig gestellt haben, kann 
es ermöglicht werden, selbst (begründet) auszuwählen, welche davon sie bewertet haben 
wollen. 

Alternative Bearbeitung:  
• Auf das Handy als Hilfe zur Ausschnittfindung wurde hier verzichtet, da der Ausschnitt di-

rekt am dreidimensionalen Gegenstand gefunden und damit die Wahrnehmungskompetenz 
der S gefördert werden soll. Jedoch wäre dies eine alternative Herangehensweise an das 
Thema. 

Transfer: 
• Als weiterführende Aufgabe erarbeiten die Schülerinnen und Schüler ein Konzept, die Er-

gebnisse ihrer Arbeit im Rahmen einer Ausstellung optimal zu präsentieren. 

Literaturhinweise / Quellenangaben 
 
Abbildungen der Schülerarbeiten /  Illustrationen im Arbeitsblatt: 
ISB-Arbeitskreis 
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Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler 
 

   

Bleistift Pastell Ölpastell 

   

Bleistift Pastell Ölpastell 

   

Kugelschreiber Ölpastell Acryl 
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Bleistift Pastell Ölpastell 

   

Bleistift Pastell Ölpastell 

   

Bleistift Pastell Ölpastell 
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