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Tanz der Zeilen 

 

Stand: 03.10.18 

Jahrgangsstufe 12 

Fach/Fächer Medien 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  ca. 6 Wochenstunden 

Benötigtes Material Fotoapparate, ein geeignetes Layoutprogramm 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• vergleichen und unterscheiden Gestaltungen von Printmedien (z. B. Plakate, Flyer, Cover), 

insbesondere im Hinblick auf die Interaktion von Schrift und gestalterischen Elementen (Bilder, 

Illustrationen, grafische Zeichen etc.). Sie analysieren da ei die  usammenh nge z ischen der 

kommunikativen  ntention und den eingesetzten Gestaltungsmitteln und ent ickeln so auch ein 

 erst ndnis   r unterschiedliche gestalterische  ns tze im  ommunikationsdesign.  

• konzipieren ein ein aches Printprodukt,  ie z. B. Plakat, Flyer.  a ei nutzen sie gestalterische 

 r eitstechniken zur  isualisierung ihrer  nt  r e und  onzeptionen.  ie  egr nden ihre 

gestalterischen Entscheidungen nach aus der Aufgabenstellung entwickelten Kriterien und nutzen im 

Entwurfsprozess und oder   r die  ealisierung   glichkeiten geeigneter  o t are.  

Aufgabe 

Tanz der Zeilen 

1. Vorübung:  
Gegeben sei: eine fette Überschrift, eine zweizeilige Unterüberschrift, einen neunzeiliger Infotext und 

ein Foto. Welche verschiedenen Kombinationen gibt es für diese vier Elemente in einem 

hochformatigen Din-Format? 

Spielen Sie in Plakatsk izzen mindestens 30 Kombinationsmöglichkeiten mit Hilfe von Grauwertzeilen 

durch oder einigen sie sich auf einen einheitlichen Text und ein Bild (eventuell von oder für eine 

aktuelle Veranstaltung). Die Anordnung der einzelnen Zeilenblöcke können sie variieren 

(linksbündiger oder rechtsbündiger Flattersatz, Mittelsatz, Blocksatz).  
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Ziehen Sie in einem Layoutprogramm auf einer Din A4-Seite ein Rechteck mit Kantenlänge 84 mm x 

60 mm (entspricht ungefähr den Seitenverhälnissen des Din-Formats) auf und vervielfältigen Sie 

dieses Rechteck. Verteilen Sie die Rechtecke gleichmäßig auf der Seite. Diese Rechtecke dienen 

Ihnen als Rahmen für ihre Gestaltung. 

Beispiele: 

 

Vergleichen Sie anschließend die Ergebnisse. 

Wie wirk t die Textzeilen-Bildkombination jeweils?  

(z.B.: übersichtlich, starr, bewegt, chaotisch, modern, sachlich, ... ) 

Für welchen Plakattyp, für welche Veranstaltungsart könnte die jeweilige Textzeilen-Bildkombination 

stehen? (z.B.: Urkunde, Fahndungsplakat, wissenschaftliches Infoplakat, Veranstaltungsplakat für: 

k lassischen Opernabend, Poetry Slam, Punkkonzert, Tanztee, Schuldisko ... ) 

Untersuchen Sie wie die Blick führung bei den unterschiedlichen Plakatsk izzen funktioniert: 

Wo schaut man als erstes hin? Wie wandert der Blick  über die jeweiligen Plakate?  
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2. Infoplakat: Tanz 
Es gibt die verschiedensten Arten von Tänzen vom k lassischen Ballett oder den Tanzschul -

Klassikern, bis zu den Tänzen verschiedener Volksgruppen und Länder und den Tänzen aktueller 

Jugendkulturen. 

Machen Sie eine Umfrage welche Mitschülerinnen und Mitschüler bestimmte Tänze beherrschen und 

erkundigen sie sich welche Tanzschulen und Tanzveranstaltungen es in der Nähe gibt.  

Nachdem Sie eine Liste möglicher Tanzarten erstellt haben, übernehmen Zweierteams jeweils das 

Erstellen eines grafisch ansprechend gestalteten Infoplakats zur jeweiligen Tanzart. Ziel soll es sein 

mit dem Layout auf den Charakter des jeweiligen Tanzes einzugehen (elegant, schwungvoll, k raftvoll, 

repetitiv etc.) und auf die festgehaltenen Körperbewegungen zu reagieren. 

 

Aufbauend auf Ihren Fotografie-Kenntnissen, die Sie in der 11. Klasse erworben haben, machen Sie 

eine Reihe von Fotos von Tanzenden, entweder bei Tanzveranstaltungen oder suchen Sie sich in der 

Schule einen geeigneten Platz, wo Sie mit entsprechender Musikbegleitung Tanzbewegungen 

fotografieren können.  

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Fotoserie suchen Sie sich Aufnahmen mit für den jeweiligen Tanz typischen und prägnanten 

Bewegungen aus.  

Bei den ausgewählten Fotos werden die fotografisch eingefrorenen Bewegungen der Tanzenden in 

einem geeigneten digitalen Fotobearbeitungsprogramm freigestellt und vor einem neutralen 

Hintergrund gesetzt. Um die Aufmerksamkeit nicht von den bewegten Körpern abzulenken, empfiehlt 

es sich die Aufnahmen in Graustufen umzuwandeln.  

 

Die so bearbeiten Fotos sind die Grundlage ihres Infoplakats.  

Informieren Sie sich über die jeweiligen Tänze (z.B. in einschlägigen Büchern oder im Internet) und 

stellen Überschriften, Schlagwörter und kurze informative Texte zusammen. Untersuchen Sie die 

Texte nach Begriffen, die die jeweiligen Tänze gut beschreiben. Wählen Sie Fotos für die 

Plakatgestaltung, die diese Begriffe gut illustrieren. 

 

Bevor Sie an das Erstellen des Infoplakats gehen, sk izzieren Sie verschiedene Layout -Ideen, wie die 

Textzeilen und Texte am geeignetsten auf die fotografierten Bewegungen reagieren könnten.  

Diskutieren Sie mit ihrem Partner, ihrer Partnerin welches Layout am besten zu dem gewählten 

Tanzfoto passt. Danach erstellt jede/jeder ein eigenes Plakat zum gewählten Tanz. Als Schriftart für 

die Texte einigen Sie sich in der Klasse auf eine neutrale k lassische Schriftart. Für die Überschrift 

kann eine zum Tanz passende Schrift gewählt werden. 

 

Als Erweiterung der Aufgabe kann vereinbart werden, dass zusätzlich zu den Graustufen eine Farbe 

hinzugenommen werden kann.  
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Verschiedene Lösungssk izzen (noch mit Textbalken statt konkretem Text): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Beispiele (hier nur digitale Sk izzen nach den Plakaten):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.1                  Abb.2  
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Hinweise zum Unterricht 

1. Vorübung 

Mit der Vorübung gewinnen die Schülerinnen und Schüler zunächst ein Bewusstsein dafür, dass es 

eine große Anzahl von Möglichkeiten gibt, verschiedene Elemente des Layouts zu platzieren. Sie 

erfahren, dass es lohnt, sich nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden zugeben, sondern 

verschiedene Gestaltungsvarianten durchzuspielen. 

Die Platzierungen sind bei dieser Übung zunächst etwas beliebig, aber bei der Präsentation sollte 

diskutiert werden, für welche Veranstaltung etc. ein Plakat mit dem jeweiligen Layout werben könnte, 

wer sich von diesem Layout angesprochen oder abgestoßen fühlen könnte, etc.  

Bei dieser Vorübung gibt es, im Unterschied zur zweiten Aufgabe, noch keinen konkreten Bild-Text-

Bezug, da statt mit Text und Bild mit Platzhaltern gearbeitet wird.  

Wenn statt der Grauwertzeilen ein konkreter Text und ein bestimmtes Foto gewählt wurde, kann über 

das für das Thema angemessenste Layout und den gelungensten Bild-Text-Bezug diskutiert werden. 

Auch Überlegungen zum Plakatformat wurden in dieser vereinfachten Aufgabenstellung noch 

vernachlässigt, können aber anschließend diskutiert oder als Erweiterung der Aufgabe gestellt 

werden: Welche Varianten und Wirkungen lassen sich mit einem querformatigen Plakat erzielen.  

Als Erweiterung der Aufgabe kann es außerdem freigestellt werden die Größen der verschieden 

Elemente zu verändern. 

Die Aufgabe sollte, für das Fach Medien angemessen digital bearbeitet werden, es lässt sich aber 

auch denken die Aufgabe analog mit Schere und Klebstoff zu lösen. Dann müssen die Grauwertzeilen 

in ausreichender Menge ausgedruckt/fotokopiert werden. 

 

2. Infoplakat: Tanz 

Die Herausforderung bei dieser Aufgabe besteht zunächst darin geeignete Fotografien von 

Tanzenden zu erstellen. Wenn die Schülerinnen und Schüler die Fotos in der Schule machen, muss 

natürlich darauf geachtet werden, dass niemand von der Musik gestört wird. Beim Einrichten der 

Aufnahmesituation kann in der Schule aber vielleicht besser mit Stativen gearbeitet werden als bei 

einer öffentlichen Tanzveranstaltung. Im Schulhaus kann auch gleich darauf geachtet werden, dass 

die Fotos vor einem neutralen Hintergrund aufgenommen werden und für ausreichende Beleuchtung 

gesorgt wird, so dass Aufnahmen mit kurzer Belichtungszeit ohne Bewegungsunschärfe möglich sind.  

Alternativ könnten die Schülerinnen und Schüler geeignete Tnazaufnahmen auch im Internet suchen - 

dabei ist natürlich auf die bestehenden Copyright-Bestimmungen zu achten. 

Bei der Auswahl der Fotos und der Diskussion der Skizzen kann die Lehrkraft sich Konzepte erklären 

lassen und gegebenenfalls beratend zur Seite stehen, ebenso bei der Erstellung der Plakate. 

Die erstellten Plakate können ausgedruckt und aufgehängt werden, so dass in der Klasse diskutiert 

werden kann, welchen Plakaten es gut gelungen ist, den Charakter des jeweiligen Tanzes 

einzufangen und wo eventuell noch Teile des Plakats optimiert werden könnten.  

Anschließend kann überlegt werden, wie die Plakate der Schulöffentlichkeit präsentiert werden 

könnten, z.B. als ausgedrucktes Buch oder als Ausstellung.  
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Quellen- und Literaturangaben 
 

 ie  u ga e und alle nicht anders gekennzeichneten Texte  urden   r den  r eitskreis „ erviceteil 
 edien“ am  taatsinstitut   r  chulqualit t und Bildungs orschung (  B) erstellt.  lle  echte   r Bilder 
und Texte liegen beim ISB, München und bei der Lothar-von-Faber-Schule, Fachoberschule Nürnberg 

und der FosBos Straubing, 2017.  
 

Abb.1: https://i.pinimg.com/736x/9a/6c/f7/9a6cf7d2aae5aef8db21de289d9605f5--graphic-design-dance-dance-poster-

design.jpg   aufgerufen am 1.6.2018 

Abb.2:  http://www.safranote.de/tanztheater/, aufgerufen am 1.6.2018  

https://i.pinimg.com/736x/9a/6c/f7/9a6cf7d2aae5aef8db21de289d9605f5--graphic-design-dance-dance-poster-design.jpg
https://i.pinimg.com/736x/9a/6c/f7/9a6cf7d2aae5aef8db21de289d9605f5--graphic-design-dance-dance-poster-design.jpg
http://www.safranote.de/tanztheater/
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Anregung zum weiteren Lernen 

Als Erweiterung zur Aufgabe 2 Infoplakat Tanz: 

Vergleichen Sie verschiedene Plakate von Tanz- oder Musikveranstaltungen: 

- Wie unterscheiden sich die Layouts unterschiedlicher Tanz- oder Musikveranstaltungen 

- Gibt es typische Layouts ähnlicher Veranstaltungen  

  (d.h. das typische Ballet-, Tanztee -, Heavy Metallplakat) 

- Wie änderte sich das Layout von Plakate seit 1900? 

 

 
Analyse verschiedener Printprodukte 
Arbeiten Sie sich in die Fachbegriffe des Layout-Aufbaus und der Layout-Gestaltung ein (siehe: 

Ergänzende Informationen). 

Suchen Sie sich ein Printprodukt aus einer zur Verfügung gestellten Sammlung aus oder bringen Sie 

von zu Hause ein Printprodukt, z.B. Poster, Titelseite einer Zeitung, Magazincover, Buchumschlag, 

CD- oder DvD-Cover oder eine Zeitungs- oder Magazin-Innenseite mit und stellen Sie dieses ihren 

Mitschülerinnen und Mitschülern vor. Gehen Sie dabei auf die Besonderheiten der Gestaltung ein und 

begründen Sie kurz warum Sie dieses Beispiel gewählt haben.  

Stimmen Sie in der Klasse ab, wem die Gestaltung zusagt und diskutieren Sie anschließend was an 

der Gestaltung besonders gelungen ist und was man eventuell verbessern könnte, um eine bestimmte 

Zielgruppe oder eine breitere Masse ansprechen zu können. 

 


