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Starke Bilder  
das Gestaltungsmittel Bildkomposition in der Fotografie 

  
Stand: 19.02.2018 

Jahrgangsstufe 9 

Lernbereich LB 3 

Zeitrahmen  Doppelstunde  

Material Unterrichtsmaterial: Bildvorlagen in SW (eigene Auswahl, abhängig von 
der Schülergruppe)  

AB Komposition-Check, AB Wochenaufgabe 

M1 Zitate, M2 Komposition Fachbegriffe, M3 Komposition Wirkung,  
M4 Bildikonen 
 

FÜZ Kulturelle Bildung, Medienbildung, Soziales Lernen 

 
 

Hinweise zum Unterricht 
Die Unterrichtssequenz eignet sich in Verbindung mit der vergleichenden Betrachtung von 
Kunstwerken. Grundlegende Kenntnisse der Bildsprache wie einfache Formen der Bildbe-
schreibung, die Beurteilung des Gestaltungsmittels Licht und der Fachsprache der Bildkompo-
sition (vorherrschende Linien wie Waagrechte – Senkrechte – Diagonale – geometrische oder 
geschlossene Formen und die Anordnung von Bildelementen) sind hilfreich; die Wirkung ein-
facher Kompositionsprinzipien sollte bekannt sein. Die Unterrichtssequenz kann aber auch bei 
fehlenden Kenntnissen der Gestaltung von Bildern einen sinnvollen Einstieg in die Bildsprache 
bieten, gerade weil durch die Fotografie ein Alltagsmedium genutzt wird und der Lebensbe-
reich wie auch die Interessen der Schüler stark einbezogen werden können. So ist es mit dem 
Thema Street Photography möglich, Hemmnisse oder Abwehrhaltungen gegenüber „Kunst“ 
abzubauen. 
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Unterrichtsverlauf  
Phase 
 

Inhalt / Arbeitsauftrag Methode / Medien 

Einstieg 
 
 

Eine Sammlung von Fotografien und Thesen bekannter 
Fotografen hängen an der Wand (Auswahl erfolgt 
durch die Lehrkraft im Blick auf die Schülergruppe).  
 
(klassische Fotografen, z. B. Cartier Bresson oder Pe-
ter Lindbergh, Annie Leibowitz als Werbe- und Modefo-
tografen, Straßenfotografie, z. B. Thomas Leuthard, 
und Fotojournalisten, z. B. Robert Capa) 

Bildbeispiele an der 
Tafel (Ausdrucke) + 
Thesen/Sätze  
M1 Zitate auf einzel-
nen Karten/Blättern 
ausgedruckt 

Stundenthema 
 
 
 
 

Leitfrage: Wie werden Bilder so gestaltet, dass sie inte-
ressant für den Betrachter sind? 
 
AUFGABE 1: Ordne die Zitate jeweils den Fotografien 
zu, die deiner Meinung nach besonders gut zu dieser 
Aussage passen. Wähle eines der Bildbeispiele und ein 
Zitat aus und interpretiere die Aussage mit Hilfe der Fo-
tografie. Die Interpretation kann deine Meinung aus-
drücken, aber auch als Frage formuliert sein. 
 
ALTERNATIVE: Wähle ein Foto oder/und ein Zitat aus, 
zu dem du dich zu diesem Aspekt „Das ist interessant 
für mich...“ äußerst. 
ALTERNATIVE: Lass dich von einer Fotografie oder 
einem Satz „finden“, d. h. wähle ein Foto/eine Karte 
aus, das/die dich sofort anspricht. Begründe deine 
Wahl. 
 
S lesen Fachbegriffe/Erläuterungen und ordnen sie den 
Bildbeispielen und Zitaten zu. Die Zuordnung dient ei-
nem kurzen Austausch und gibt dem Lehrer Rück-
schlüsse auf Vorwissen bzw. Wissensstand, die Erar-
beitung findet erst in der folgenden Phase statt. 
 

M2 Fachbegriffe  
Komposition 
(auf einzelnen Kar-
ten oder Blättern 
ausgedruckt) 
 
 
 

Arbeitsphase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUFGABE 2: Wähle gemeinsam mit deinem Partner 
aus, welche Aspekte des Bildaufbaus (Begriffskarten) 
zu dem von dir ausgewählten Bildbeispiel passen.  
 
S bearbeiten Bildbeispiele (Fotografien) mit entspre-
chenden Arbeitsaufträgen und Hinweisen. 
 
S führen die Arbeitsaufträge lt. Arbeitsblatt in Partner-
arbeit aus.  
(Hier können mit Vergabe gleicher Bilder auch Kon-
trollgruppen geschaffen werden, so dass die anschlie-
ßende Präsentation zeitlich verkürzt wird) 
 

M2 Fachbegriffe 
Komposition  
(auf Karten/Blätter 
einzeln ausgedruckt) 
ggf. Notizzettel 
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Präsentation AUFGABE 3: Präsentiere mit deinem Partner zusam-
men das Beispiel sowie den ausgewählten Satz an der 
Tafel und begründe deine Entscheidung, indem du die 
entsprechenden Stellen im Bild zeigst.  
Wähle den oder die Begriffe aus, die die Wirkung in 
dem von dir gewählten Beispiel besonders gut be-
schreiben und stelle einen Zusammenhang her zur 
sachlichen Beschreibung der Komposition. Verwende 
dabei die vorliegenden Textbausteine. 
 
S präsentieren die Arbeitsergebnisse an der Tafel, 

  erläutern die Zuordnung der Begriffe und benennen 
(ggf. mit Hilfe von Satzbausteinen) die Wirkung, die 
damit jeweils erreicht wird. 
 

s.o. 
Klebeband 
M3 Komposition 
Wirkung  

Arbeitsphase/ 
Praxisphase 

Arbeitsauftrag für eine Kleingruppe wird gemeinsam 
besprochen (Inhalt, Zeit, Aufgabenverteilung innerhalb 
der Kleingruppe) 
 
AUFGABE 4: Wähle ein Bildbeispiel aus und inszeniere 
gemeinsam mit einem Partner (Fotograf/Modell) im 
Klassenraum oder Schulhaus eine ähnliche Situation. 
Nutze dabei das in der Vorlage verwendete Kompositi-
onsschema.  
 
S gehen mit dem Handy im Schulhaus oder Klassen-
raum auf Bildsuche. Sie verwenden dabei die Komposi-
tion eines der besprochenen Fotos als Anregung und 
nutzen das vorliegende/beobachtete Kompositions-
schema. Jeder S hat am Ende dieser Phase ein insze-
niertes Foto. 
 
Fotos werden über PC/Beamer gezeigt und/oder bis 
zur nächsten Stunde ausgedruckt. 
 
AUFGABE 5: Erläutere die von dir verwendete Kompo-
sition in Zusammenhang mit dem Bildmotiv und deiner 
Aussage in einem kurzen Text. Benutze die heute ver-
wendeten Begriffe zu Komposition und Wirkung. 
Skizziere (zur genauen Zuordnung) dein Foto. 
 
S. verwenden für ihre Erläuterung die an der Tafel fi-
xierten Fachbegriffe für Komposition und Wirkung. 
 

AB Komposition-
Check 
 
Handy/Kamera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M2 und M3 Begriffs-
karten (Tafel) 
Notizzettel 
Handy 
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Abschluss Rückführung zum Anfangsgedanken. 
 
Aussage zum Bildgedächtnis wird vom L eingebracht 
und an der Tafel aufgehängt. 
 
LV: Manchmal wird aus einem sehr guten Bild eine 
„Ikone“, das bedeutet in diesem Zusammenhang, es 
wird zu einem der starken Bilder, die sich ein Betrach-
ter einprägt und manchmal für Jahrzehnte in seinem 
„Bildgedächtnis“ speichert. Das liegt zum einen am Mo-
tiv und der emotionalen Nähe des Betrachters zu die-
sem Motiv, ein anderer wichtiger Faktor ist aber die 
Qualität des Fotos. Dazu gehören Blickwinkel und Per-
spektive, Licht und Farbe – und vor allem der Bildauf-
bau, die Komposition. 
 

 
 
 
 
 
L-Vortrag 
 

ggf. Transfer AUFGABE 6: Notiere Bilder, die in deinem persönli-
chen „Bildgedächtnis“ sind, an die du dich erinnerst  
– z. B. aus den Medien (Fernsehen, Zeitungen). 
 
Vergleicht: Nur wenn alle von uns die genannten Bilder 
in ihrem Gedächtnis aufrufen können, sind sie auch ein 
Teil unserer gemeinsamen „Bildgedächtnisses“. 
 
Abschließend werden Bilder in einer Reihe gezeigt, die 
das Bild-Gedächtnis unserer Zeit/Epoche ausmachen. 
 
 
Ggf. kann eine Verbindung hergestellt werden zum 
Stichwort „Innere Bilder“, die man unwillkürlich mit ei-
nem Stichwort verbindet. 
 

Notizzettel 
 
 
 
Tafel/Flipchart 
 
 
 
Präsentation ausge-
wählter Beispiele 
vgl. M4 Bildikonen 

Hausaufgabe 
 
 

S erhalten eine wiederholende bzw. weiterführende 
Aufgabe. Diese Aufgabe ist in der Folgestunde zu prä-
sentieren. 
 
Als Alternative kann auch ein Bild für alle als Analyse-
Aufgabe vergeben werden. 
 

AB Wochenaufgabe 
ggf. zusätzlich die 
o.g. AB Komposition 
Fachbegriffe und 
Wirkung 
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Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge  
 

• AUFGABE 1: Ordne die Zitate jeweils den Fotografien zu, die deiner Meinung nach 
besonders gut zu dieser Aussage passen. Wähle eines der Bildbeispiele und ein Zitat 
aus und interpretiere die Aussage mit Hilfe der Fotografie. Die Interpretation kann dei-
ne Meinung ausdrücken, aber auch als Frage formuliert sein. 

 
• ALTERNATIVE: Wähle ein Foto oder/und ein Zitat aus, zu dem du dich zu diesem As-

pekt „Das ist interessant für mich...“ äußerst. 
• ALTERNATIVE: Lass dich von einer Fotografie oder einem Satz „finden“, d. h. wähle 

eine Karte aus, die dich sofort anspricht. Begründe deine Wahl. 
 

• AUFGABE 2: Wähle gemeinsam mit deinem Partner aus, welche Aspekte des Bildauf-
baus (Begriffskarten) zu dem von dir ausgewählten Bildbeispiel passen. 

 
• AUFGABE 3: Präsentiere mit deinem Partner zusammen das Beispiel sowie den aus-

gewählten Satz an der Tafel und begründe deine Entscheidung, indem du die entspre-
chenden Stellen im Bild zeigst.  

• Wähle den oder die Begriffe aus, die die Wirkung in dem von dir gewählten Beispiel 
besonders gut beschreiben und stelle einen Zusammenhang her zur sachlichen Be-
schreibung der Komposition. Verwende dabei die vorliegenden Textbausteine. 

 
• AUFGABE 4: Wähle ein Bildbeispiel aus und inszeniere gemeinsam mit einem Partner 

(Fotograf/Modell) im Klassenraum oder Schulhaus eine ähnliche Situation. Nutze dabei 
das vorliegende Kompositionsschema.  

 
• AUFGABE 5: Erläutere die von dir verwendete Komposition in Zusammenhang mit 

dem Bildmotiv und deiner Aussage in einem kurzen Text. Benutze die heute verwende-
ten Begriffe zu Komposition und Wirkung. 

• Skizziere (zur genauen Zuordnung) dein Foto. 
 

• AUFGABE 6: Notiere Bilder, die in deinem persönlichen „Bildgedächtnis“ sind, an die 
du dich erinnerst – z. B. aus den Medien (Fernsehen, Zeitschriften/Zeitungen). 
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Prozessbezogene 
Kompetenzen 
(lt. Fachlehrplan, hier 
Kunst-Kompetenzen) 

Beschreibung 
 
  Die Schülerinnen und Schüler ... 

wahrnehmen beschreiben präzise auf der Grundlage einer umfassenden, genauen 
Wahrnehmung der visuell erfahrbaren Welt.  

gestalten 
 

finden in der Umsetzung des Gestaltungsprinzips Komposition (Ord-
nung, Symmetrie, Kontrast) eine persönliche Ausdrucksmöglichkeit. 
Die somit erworbene Fachkompetenz ermöglicht es, die sichtbare 
Welt ebenso wie Empfindungen und innere Bilder in eigenständigen 
Lösungen bildnerisch umzusetzen. S werden befähigt, die in den bild-
nerischen Prozessen erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähig-
keiten in andere Bereiche zu übertragen und sie für eine aktive, ver-
antwortliche Teilhabe an der bildgeprägten Welt zu nutzen. 

analysieren und deu-
ten 

deuten die Bildgestaltung auf der Grundlage der Wahrnehmung. Sie 
beantworten eine Grundfrage der Gestaltungslehre (Bildkomposition), 
setzen diese in Bezug zum Inhalt und wenden die Fachsprache an.  

werten berücksichtigen in der eigenen Arbeit die besprochenen visuellen 
Phänomene, berücksichtigen die zuvor festgelegten Kriterien und for-
mulieren auf dieser Grundlage zunehmend strukturiert und reflektiert 
begründete Aussagen. Dabei werden die gültigen Fachbegriffe be-
nutzt. 

durch Bilder  
kommunizieren 

setzen die grundlegenden bildnerischen Mittel (Elemente, Prinzipien, 
Darstellungsformen) in Beziehung zu Inhalt, Ausdruck bzw. beabsich-
tigter Wirkung. Es ist ein zentrales Anliegen des Kunstunterrichts, die 
Prinzipien der bildlichen Kommunikation zu erkennen und zielorientiert 
sowie verantwortungsbewusst anzuwenden. Dabei werden die Schü-
lerinnen und Schüler sich auch der Wirkungs- und Manipulationsmög-
lichkeiten bewusst.  
Der Reflexion über Schaffensprozesse und Bilder im Dialog mit Lehr-
kraft und Mitschülern kommt dabei eine besondere Rolle zu. Die 
Schülerinnen und Schüler erfahren im Gespräch und Austausch 
Rückmeldung zu eigenen Haltungen und Gestaltungsprozessen. 

Kompetenzerwartungen 
 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• entschlüsseln Bildbotschaften der Alltagswelt in den Medien, in Architektur und 
Städtebau anhand ihrer erworbenen Bildkompetenz und beurteilen die Mittel der Ge-
staltung und der Beeinflussung/Manipulation. Dabei verstehen sie Bildwerke als ein-
flussreiche Kommunikationsmittel und die Bedeutung des verantwortungsbewussten 
Umgangs damit. 
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Inhalt 
 

Gegenstand: Fotografie 
 
Gestaltungselemente und -prinzipien: Bildgestaltung, hier: Komposition 
 
Techniken und Verfahren: Fotografie, ggf. Zeichnung 
 
Werkzeuge und Materialien: Kamera (z. B. Handy), Filzstift zum Überarbeiten, ggf. Bleistift 

Differenzierung/Transfer/Übung 
• Alternative Bearbeitung: Technik nach Möglichkeiten bzw. Größe der Klasse wählen, 

Fotografieren eines Menschen entsprechend der Drittelregelung, zum Vergleich positi-
oniere ihn in derselben Umgebung mittig. Ein drittes Beispiel soll den Menschen in ext-
remer Randposition zeigen. Die Fotos sind in SW auszudrucken. Verwendung eines 
Fotos als Vorlage für eine Zeichnung (Schraffuren, Hell-Dunkel-Wirkung.) 

• Zusammenarbeit mit anderen Fächern: Deutsch – Umsetzung literarischer Vorlagen 
• Differenzierungsmöglichkeiten: Überarbeiten als Fotokopie mit Farbe, Ausarbeitung 

der Bildvorlagen als Zeichnung oder Malerei, Weiterführung unter dem Aspekt Abstrak-
tion; 
 

Literaturhinweise/Quellenangaben  
Geeignete Fotobeispiele finden sich z. B. unter dem Stichwort „Street Photography“, aber 
auch unter prämierten Dokumentarfotos oder auch in Zeitschriften/Zeitungen.  

Thomas Leuthard:  

Fotobeispiele, weiterführende Hinweise http://thomas.leuthard.photography  

Eine große Zahl von Arbeiten stellt Thomas Leuthard auf wikimedia zur Verfügung. 

 

Bezug zu Grundlegenden Kompetenzen: 

• Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Lebenswelt und Bilder als gestaltete Phä-
nomene mit ihren spezifischen Merkmalen wahr. Sie erkennen die Bedeutung ihrer 
subjektiven Wahrnehmung als Grundlage für die Bildbetrachtung. 

• Die Schülerinnen und Schüler setzen sich systematisch und vergleichend mit Werken 
der Bildenden und Angewandten Kunst auseinander, analysieren formale Elemente, 
Funktion und Absicht und übertragen diese Kenntnisse auf andere ästhetische Phä-
nomene. 

• Die Schülerinnen und Schüler deuten selbständig die Bildaussage unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Aspekte. Dazu nutzen sie verschiedene fachspezifische Me-
thoden, um sich den Sinn- und Wirkungszusammenhängen der Bilder anzunähern. 
Neben ihrem Fachwissen lassen sie ihr subjektives Empfinden einfließen, um Absicht 
und Aussage zu erschließen. 

• Anhand von eigenem und fremdem Bildmaterial begreifen die Schülerinnen und Schü-
ler das Bild als Mittel der Kommunikation, welches sie verantwortungsbewusst und zu-
nehmend selbständig verwenden. Sie setzen individuelle Bildideen sachgerecht und 
adressatenbezogen um. 
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