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Ich und (m)ein Tier  
– szenisches Spiel als Zugang zum Bild 

  
Stand: 31.5.2016 

Jahrgangsstufe 6 

Lernbereich LB 1 und 2 

Zeitrahmen  ca. vier Unterrichtsstunden  

Material Unterrichtsmaterial: Anleitung zum Standbild 

Arbeitsmaterial:  
AB Fragenkatalog  
Bildvorlagen aus der Bildenden Kunst und/oder 
Bildvorlagen aus Zeitschriften (ca. Din A4, auf weißem oder schwarzem 
Untergrund, laminiert) in möglichst großer Zahl 
Digitalkamera, ggf. Stativ, Computer 
 
 

 
Hinweise zum Unterricht 
Die präzise Wahrnehmung der Körpersprache des Menschen dient als Mittel zum Bildver-
ständnis und ermöglicht eine differenzierte Interpretation, zumal die Thematik bzw. die Frage 
der Beziehung zwischen Mensch und Tier ebenso altersgerecht wie individuell verständlich 
und nachvollziehbar ist. Der spielerische bzw. spielende Zugang vermittelt insbesondere für 
die Analyse und Deutung des Motivs Möglichkeiten, die durch die eigene (Körper-)Erfahrung 
umso nachhaltiger wirken. 

Zur Analyse und Deutung des Bildmotivs kann die der Art der Darstellung, v. a. Licht- und 
Farbgestaltung ergänzt werden.  

Skizze des Unterrichtsverlaufs 

Die Schülerinnen und Schüler wählen aus dem vom Lehrer gestellten Bildmaterial (Abbildun-
gen von einem Menschen mit einem Tier) eine Abbildung aus, die ihnen gefällt und beantwor-
ten Fragen dazu, die der Lehrer auf einem Arbeitsblatt gesammelt hat, z. B. zur Blickrichtung 
der abgebildeten Person.  

Danach überlegen sich jede Schülerin/ jeder Schüler eine ausdrucksstarke Pose, die die Be-
ziehung zu einem von ihnen gewählten Tier zeigt. Diese halten die Schülerinnen und Schüler 
gegenseitig durch Fotografieren fest. Den Bildern werden vor der Präsentation Untertitel ge-
geben.  

Im Anschluss wird die Pose auf dem zu Beginn ausgewählten Bild in Partnerarbeit nachge-
stellt und jeweils vom Partner so lange korrigiert, bis sie die auf dem Bild dargestellte Pose 
wiedergibt. Auch dies kann fotografisch festgehalten werden. 
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Kriterien für ein sachliches Feedback 
• Die eigene Meinung wird wertschätzend formuliert. 
• Die eigene Meinung wird sachlich formuliert. 
• Die eigene Meinung greift das Gesehene, Gehörte und Erlebte auf. 
• Bereitschaft, sich in der Gruppe einzubringen und den eigenen Anteil zu leisten 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge (Formulierungsvorschläge) 

• Wähle aus dem zur Verfügung stehenden Bildmaterial eine Abbildung aus, die dir beson-
ders gefällt. Notiere auf dem Arbeitsblatt deine persönlichen Antworten auf die gestellten 
Fragen und ergänze eine Frage, die du deinerseits hast.  

• Überlege dir eine Pose, die deine Beziehung zu einem Tier verdeutlicht. Stell dir dabei ein 
ganz bestimmtes Tier vor, das der Zuschauer aber nicht sehen kann. Überlege genau, wel-
che Haltung du einnimmst, wo deine Hände sind und wie du schaust, v. a. auch wohin dein 
Blick geht.  

• Arbeitsauftrag (im Team - Partnerarbeit): Fotografiert euch gegenseitig in der von euch ge-
wählten Pose. 

• Arbeitsauftrag (einzeln): Ergänze einen Bilduntertitel, der.... 

• Erweiterter Arbeitsauftrag (in Partnerarbeit): Jeder von euch stellt die Pose des Menschen 
in dem von euch jeweils gewählten Bildbeispiel dar. Versucht die Pose so genau wie mög-
lich zu spiegeln, der Partner korrigiert Ungenauigkeiten.  

Prozessbezogene Kompetenzen der Aufgabe 

Prozessbezogene 
Kompetenzen 

Beschreibung 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

wahrnehmen nehmen bewusst und differenziert Gestaltungsmerkmale von 
Kunstwerken und in der Werbewelt und den gängigen Medien ver-
mittelten Bildern vor allem in Bezug auf die dargestellte Körperspra-
che wahr. 

imaginieren entwickeln persönliche bildhafte Vorstellungen über die Thematik 
„Ich und (m)ein Tier“ (in Bezug auf welches Tier und die Darstellung 
der Beziehung).  

analysieren/deuten analysieren und deuten die Körpersprache der abgebildeten Perso-
nen und die der eigenen gestellten Posen.  
 

werten beurteilen die Ausdrucksstärke der nachgestellten Posen anhand 
der zuvor festgelegten bzw. in der Auseinandersetzung erarbeiteten 
Kriterien. 
 

gestalten/entwerfen gestalten anhand erarbeiteter Kriterien im performativen Spiel und 
durch Fotografieren. 
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Prozessbezogene 
Kompetenzen 

Beschreibung 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

durch Bilder kommu-
nizieren 

drücken eigene Gefühle zu einem Tier aussagekräftig in performati-
ven  Standbildern aus. 

 
Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• beschreiben und vergleichen Bilder (z. B. aus der antiken, klassischen und modernen 
Kunst), um die Bildaussagen als Ausdruck einer Kultur oder als persönliche Aussage ein-
zuordnen und zu verstehen (LB 2) 

• äußern detailliert ihre Beobachtungen, die sie zu persönlichen Erlebnissen, Phänomenen 
ihrer Lebenswelt und zu inneren Bildern wahrnehmen, um Motive für eigene Gestaltungs-
vorhaben zu gewinnen. (LB1) 

• stellen persönliche Erlebnisse und fantasievolle Szenen (auch fantastische Objekte) bildge-
recht oder szenisch in einfachen Gestaltungsvorhaben dar. Dabei setzen sie unterschiedli-
che Materialien, Techniken und Verfahren (vielfältige Strukturen und Texturen, einfache 
Drucktechniken, Zufallstechniken u. a.) gezielt ein, um ihren bildnerischen Ausdruck zu er-
weitern. (LB1) 

• realisieren gemeinsam eine Spielidee als performative Spielsituation, szenisches oder figu-
rales Spiel, um Freude am interaktiven Gestalten und am kommunikativen Miteinander zu 
erleben. (LB1) 

• beschreiben und begründen wertschätzend, nach vorher festgelegten Kriterien und unter 
Verwendung von einfachen Fachbegriffen die Bildwirkung an eigenen Arbeiten und an Er-
gebnissen von Mitschülerinnen und Mitschülern. (LB1)  

• erkennen in medialen Bildern (z. B. Plakat, Buchcover) wichtige Gestaltungskriterien (z. B. 
die Wechselbeziehung von Text und Bild) und übertragen diese Kenntnisse auf eigene Ge-
staltungsvorhaben, um Informationen zu veranschaulichen, z. B. in Illustrationen. (LB 3)  

• setzen die Fotografie mit digitalen Medien experimentell ein und stellen mediale Bilder zu 
einfachen Gestaltungsaufgaben her, z. B. in Bilddokumentationen. KE (LB3) 

 
FÜZ: Alltagskompetenz und Lebensökonomie, Kulturelle Bildung, Medienbildung/Digitale Bil-

dung, Soziales Lernen 

Inhalt 
 

Gegenstand: Bildwerke der Bildenden Kunst bis zur Gegenwart, persönliche Erlebnisse 
 
Gestaltungselemente und -prinzipien: Körpersprache: Mimik, Gestik, Haltung, Bewegung  
 
Techniken und Verfahren: szenisches Spiel 
 
Werkzeuge und Materialien: Digitalkamera, ggf. Stativ, Computer 
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Differenzierung/Transfer/Übung 
• Alternative Bearbeitung  

Die Auswahl kann anhand von unterschiedlichen Themenbereichen getroffen werden:  
Menschen bei der Arbeit, beim Spiel; Familie, Paare; Freundschaft, Streit  u.a. 

• Differenzierungsmöglichkeiten:  
Ergänzend dokumentiert und fotografiert ein Schüler aus einer anderen Gruppe. Das Foto 
kann für weitere Aufgabenstellungen genutzt werden 
. 

• BILDBEISPIELE zum Motiv KIND + TIER aus der Kunstgeschichte:  

     Bildausschnitt aus „Das Frühstück der Ruderer“ von Pierre-Auguste Renoir, 1880-81; 
 
     "Kinder beim Würfelspiel“ von Bartolomé Esteban Murillo; 1665-75; 
 

      Auch Bildbeispiele aus Werbung oder Fotografie sind möglich! 
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