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Zusammenfassung 

 

Konkret behandelt meine Masterthesis das Thema "Bildbetrachtung in 

der Grundschule". Daraus ergab sich folgende Forschungsfrage: Wie 

können Bildbetrachtungen in der Grundschule so mit Kindern erarbeitet 

werden, dass sie altersgemäß verständlich und interessant für die Schü-

ler/-innen sind, dass sie zu eigenen Auseinandersetzungen und zu krea-

tiven Ideen führen können, sowie dass sie auch für andere Lehrpersonen 

umsetzbar sind? 

 

Die Arbeit besteht aus zwei wesentlichen Teilen, einerseits dem Theorie-

teil und andererseits dem empirischen Teil. Beginnend mit dem theoreti-

schen Beitrag werden grundlegendes Wissen, Fragen und Thesen zum 

Thema Kunstbetrachtung in der Primarstufe erläutert. Hier wird auf be-

reits bestehende Literatur und Studien zurückgegriffen. 

 

Meine Forschung basiert auf der Methode des qualitativen Forschungs-

ansatzes. Das gewählte Erhebungsinstrument ist das Interview. 

 

Hierzu werden sechs verschiedene Lehrpersonen befragt, ob und wie sie 

Kunstbetrachtung in ihren Unterricht einbetten. Anschließend werden 

zwei von mir geplante Unterrichtssequenzen zum Thema Bildbetrach-

tung von den Lehrenden durchgeführt. Nach den gehaltenen Stunden 

werden die Unterrichtenden erneut befragt. 

 

Hier soll erschlossen werden, ob sich die Ansicht der Lehrperson verän-

dert oder bestätigt hat. Konnte die Unterrichtsplanung ihren didaktischen, 

methodischen Horizont erweitern? Kann Bildbetrachtung in der Grund-

schule ihrer Meinung nach kindgerecht umgesetzt werden? Wenn Kunst-

begegnungen kein Teil des BE-Unterrichts waren, würden diese in Zu-

kunft eingebettet werden? 
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Abschließend werden auch Veränderungsvorschläge, Bedenken und An-

regungen der Lehrpersonen im empirischen Teil festgehalten. 

 

Das Ziel der Forschung ist es, den didaktisch-methodischen Horizont von 

Lehrer/-innen zu erweitern und Bilder in den Interessenshorizont von 

Schüler/-innen zu bringen.  
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Abstract 

 

In essence, my master's thesis deals with the issue of "looking at images 

in primary school". Consequently, I arrived at the following research 

question: How can the practice of considering images in elementary 

school be worked out with children in such a way that it is understandable 

and interesting for children, that it can lead to their own discussions and 

creative ideas and that it can also be actionable for teachers. 

 

The thesis consists of two essential parts, on the one hand a theoretical 

part and on the other hand the empirical part. It starts with basic know-

ledge, questions and theses on the topic. Existing literature and studies 

are used to contextualize the findings of my study. 

 

My research is based on a qualitative research method. The chosen sur-

vey instrument is the interview. 

 

For the sake of my study, six different teachers are asked about how 

they treat the topic „looking at images in primary school“. Two lesson 

sequences will be carried out by the teachers. After the lessons, the six 

teachers will be interviewed again. 

 

The aim is to find out whether the teachers‘ views on considering images 

changed or whether they were confirmed. Was the planning able to broad 

didactic horizons? Can image viewing in elementary school be imple-

mented in a child-friendly way? Would art encounters be embedded in 

future? 

 

Suggestions for changes and concerns from teachers are recorded in the 

empirical part. 
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The Aim of the research is to broaden the didactic and methodological 

horizons of teachers and to bring pictures into the interests of students. 
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Vorwort 

 

Die Problemsituation meiner Masterthesis ergibt sich aus Beobachtun-

gen aus der Praxis. Anhand meiner laufenden Schulpraxis konnte ich 

feststellen, dass künstlerische Bildung in vielen Schulklassen vernach-

lässigt wird. Die grundlegenden Methoden wie basteln, malen, zeichnen 

und arbeiten mit Schablonen werden mit dem klassischen Standardun-

terricht assoziiert. Oberste Faustregel beim Großteil der Lehrkräfte 

scheint das realitätsnahe Gestalten zu sein. Darum kommt es zu einer 

gewissen Gleichförmigkeit bei Werken im derzeitigen Kunstunterricht. 25 

gelbe Sonnenblumen schmücken beispielsweise einen Klassenraum. 

Natürlich gibt es kleine Unterschiede bezüglich Farbauswahl, Art und Di-

cke des Auftragens der Farben oder Größe. Aber alle Bilder wirken ähn-

lich. 

 

Oft fehlen das Abwechslungsreiche und Fantasievolle wie Ideen und Ma-

terialvielfalt, Gestaltungsfreiräume, anregende Inhalte und ästhetisches 

Bewusstsein im Kunstunterricht. Kunstbetrachtung, Atelierarbeit, Ex-

kursionen ins Museum oder Expertenbesuche haben in der tatsächlichen 

Grundschulpraxis mitunter einen geringen Stellenwert. Doch sollten nicht 

genau diese Unterrichtsinhalte in einer zunehmend von Bildern gepräg-

ten Welt priorisiert werden? Eröffnen uns nicht genau diese Themen äs-

thetische Handlungsfelder? 

 

Aufgrund dieser aufgekommenen Fragen wollte ich mehr über die 

Kunstbetrachtung als einen wichtigen Zwischenschritt zum eigenen äs-

thetischen Gestalten und deren Umsetzung in der Primarstufe erfahren. 

Zudem soll meine Arbeit als eine Art Nachschlagewerk für Lehrpersonen 

dienen, indem kindgerechte Ansätze zur Bildbetrachtung und praxisori-

entierte Methoden vorgeschlagen werden. 
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Zusätzlich sollen die Fragen wie Bildbetrachtungen in der Grundschule 

so mit Kindern erarbeitet werden können, dass sie altersgemäß ver-

ständlich und interessant für die Schüler/-innen sind, dass sie zu eigenen 

Auseinandersetzungen und zu kreativen Ideen führen können, sowie 

dass sie auch für andere Lehrpersonen umsetzbar sind, im Zuge der 

Masterarbeit geklärt werden. 
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1. Einleitung 
 

"Die Wirklichkeit der Kunst beginnt in den Augen des Betrachters und 

erlangt Kraft durch Phantasie, Erfindungsgabe und Konfrontation" (Keith 

Haring, 1984). 

 

Wie Keith Haring anführt, ist Kunst für jede/-n Betrachter/-in eine persön-

liche Interpretation und beginnt erst dann zu wirken, wenn man sich da-

rauf einlässt. Kreativität, Fantasie und Imaginationskraft sind essenzielle 

Werkzeuge, um der Amibivalenz der Kunst gegenübertreten zu können. 

 

Die Kunst ist Teil unserer Gesellschaft, unseres kulturellen Erbes und 

unseres Lebens. 

 

„Wir leben in einer ästhetisch geprägten Kultur. Zu dieser Kultur gehören 

neben der bildenden Kunst die Architektur, die Produktgestaltung und 

insbesondere die Bildwelten der technischen Medien“ (Gisbertz, 2018, S. 

6). 

 

Dass diese Themen in der Schule behandelt werden müssen, liegt auf 

der Hand. Die ästhetische Erziehung ist hierbei Gegenstandsbereich des 

Kunstunterrichts. Die Auseinandersetzung mit Bildern und Objekten 

künstlerischer Art führt zur Entwicklung von Wahrnehmungsvermögen 

und bietet Kindern die Möglichkeit, sich in einer oftmals divergenten Le-

benswirklichkeit zurechtzufinden (Gisbertz, 2018). 

 

Speziell Kinder im Primarstufenalter sind für diese ästhetischen Erfah-

rungsprozesse zugänglich. Anhand ihres spielerischen Interesses an der 

Kunst und Bildbetrachtung können sie sogar leichter als Erwachsene 

Sinnzusammenhänge, Rollenverhalten und Gegebenheiten erschließen 

(Kirchner, 2013). 
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„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwach-

sener einer zu bleiben.“ (Pablo Picasso, 1881 – 1973) 

 

Kinder beginnen mit dem Malen und Zeichnen noch bevor sie lesen, 

schreiben oder rechnen können. Sie malen was ihnen gefällt, was ihnen 

Gedanken macht und was wichtig für sie ist. Kunst ist eine Möglichkeit 

für Schüler/-innen, ihre eigene Weltanschauung zu präsentieren, darzu-

legen und sich auszudrücken. Kinderwerke bringen Emotionen, Wahr-

nehmungen, Bildvorstellungen und eigene Bedeutsamkeiten zum Vor-

schein (Schilling, 2005). 
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2. Kunstbegegnung im derzeitigen Kunstunterricht 
 

Das Lehren von Kunst ist die primäre Aufgabe der Kunstpädagogik. 

Demnach versuchen die Kunstpädagogen/-innen Möglichkeiten zu 

schaffen, Kunst an Kinder zu vermitteln. Eine definitive Methode, um die-

ses Ziel zu erreichen existiert jedoch nicht, denn Kunstpädagogen/-innen 

haben unterschiedliche Ansichten, Tendenzen, Methoden und Lösungs-

vorschläge zum Thema Kunstbetrachtung. 

 

Die Methode der Bildbetrachtung wird in der Primarstufe eher gemieden, 

da sie als schwierig für Schüler/-innen in dieser Altersstufe angesehen 

wird. In der Grundschule wird klar die Eigenproduktion von Bildern prio-

risiert, welche deshalb den Kunstunterricht dominiert (Pfeilsticker, 2009). 

 

Schoppe (2017) entgegnet dieser Behauptung und schreibt, dass die Be-

deutung von Kunstwerken im Fach künstlerische Bildung immer mehr 

zunimmt. Derartige Erkenntnisse können auch dem Lehrplan entnom-

men werden, denn in diesem wird die Notwendigkeit von Bildern im 

Kunstunterricht und der dabei entstehende Kompetenzzuwachs bei Kin-

dern beschrieben. Dieses Bedeutungswachstum hat erhebliche Auswir-

kungen auf Schule und Pädagogen/-innen im Allgemeinen. Es orientie-

ren sich neben dem Kunstunterricht auch etliche andere Fächer an dem 

Medium Bild und dessen Betrachtung. 

 

Auch Gisbertz (2018) bestätigt die Wichtigkeit der Bildbegegnungen in 

der gegenwärtigen Kunsterziehung. Bildbetrachtung soll in Verbindung 

mit ästhetischer Erziehung und fächerübergreifendem Unterricht stattfin-

den. Die Lernenden können im Zuge der bildnerischen Erziehung Be-

kanntschaft mit unterschiedlichen Werken, Künstler/-innen, Techniken 

und Darstellungsmitteln machen. 
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Pfeilsticker (2009) erläutert die Wichtigkeit der Kunstbegegnung in der 

Grundschule, damit Kinder zeitig ein gewisses Kunstverständnis entwi-

ckeln können. Denn genau solch eine Entwicklung eines Verständnisses 

für Werke und deren Qualität sei ein anhaltender Prozess und dieser for-

dere frühzeitige Annäherung. 

 

2.1 Ja oder nein zur Kunstbetrachtung in der Grundschule 
 

Kunstpädagoginnen/Pädagogen sind sich aktuell nicht einig, ob Werks-

betrachtung in der Grundschule stattfinden soll und welche Methoden 

sich zur Kunstbegegnung eignen. Die Experten/-innen haben zum Teil 

sehr unterschiedliche Ideen und Lösungsansätze entwickelt. 

 

Im kunstdidaktischen Diskurs wird die Beschäftigung mit der bildenden 

Kunst in der Volksschule ausdrücklich gefordert, jedoch finden Ansätze 

zur didaktischen Herleitung von Kunstbetrachtung, sowie die Frage des 

Rezeptionsvermögens bei Grundschulkindern kaum Erwähnung (Kirch-

ner, 1999). 

 

Hans Günther Richter betont, dass das kognitive Vermögen ebenso wie 

die ästhetisch-praktischen Annäherungsweisen zum Umgang mit Kunst-

objekten im Primarstufenalter noch sehr eingeschränkt sind (Richter, 

1987, zitiert nach Kirchner, 1999, S. 33). 

 

Jennifer Gisbertz (2004, zitiert nach Huber-Hammerl, 2014) widerlegt 

diese Aussage. Die Fertigkeiten, die beispielsweise Richter nennt, wären 

erst dann erforderlich, wenn die primären Ziele der Kunstbetrachtung die 

wissenschaftliche Deutung und kritische Auseinandersetzung mit dem 

Werk sind. Diese Inhalte sind jedoch kein Schwerpunkt in der Primar-

stufe. 
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„Es geht nicht um die Heranbildung kleiner Kunstwissenschaftler, son-

dern um das Experimentieren und die sinnliche Wahrnehmung“ (Gis-

bertz, 2004, zitiert nach Huber-Hammerl, 2014, S. 16). 

 

Ebert (1971, zitiert nach Kirchner, 1999) vertritt die Annahme, dass Kin-

der im Grundschulalter angesichts ihrer entwicklungspsychologischen 

Grundlagen nicht die nötige Rezeptionsfähigkeit zur Kunstbetrachtung 

besäßen. Primarstufenkinder sollten sich wegen mangelnden kunsthis-

torischen Wissens nicht mit der Bildenden Kunst auseinandersetzen. Der 

einzig mögliche Zugang zur Kunst sei, wenn Kinder einen persönlichen 

und inhaltlichen Bezug zu den Werken herstellen können oder emotional 

an ein Gemälde gebunden sind. Auch zeitgenössische Kunst sei gemäß 

Ebert absolut ungeeignet, da bereits Erwachsene Probleme bei der Er-

fassung hätten. 

 

Uhlig und Funke (2021) entkräften die Aussage über die kindliche Re-

zeptionsunfähigkeit. Laut ihnen verfügen Kinder über rezeptive Fähigkei-

ten, welche ihnen Zugangswege zu Kunstwerken eröffnen. Es seien le-

diglich die individuellen rezeptiven Fähigkeitsprofile der Schüler/-innen 

verschieden. Zum Beispiel hat ein Kind eventuell Zugänge zu den Be-

findlichkeiten von Bildfiguren und kann dies sprachlich ausdrücken. Ein 

anderes Kind wiederum kann aufgrund seines kulturellen Hintergrundes 

zum Verständnis fremder kultureller Werke beitragen. Um eine Kunstver-

mittlung fruchtbar zu machen, sollten die individuellen kindlichen Fähig-

keiten nicht nur für den eigenen jeweiligen Verstehensprozess, sondern 

für das Bildverständnis der ganzen Gruppe herangezogen werden. 

 

Laut Kirchner (2013) weisen speziell junge Kinder die Begabung auf, un-

mittelbar auf Werke reagieren zu können. Sie sind anhand von Fantasie 

und Spontanität in der Lage künstlerische Objekte zu erschließen. Des-



15 

 

halb sollte man bereits in der Grundschule die Kunstbegegnung forcie-

ren. Wenn Kinder die Methode der Bildbetrachtung als ein Erlebnis wahr-

nehmen, dann wird sie Kunst ein Leben lang begleiten. 

 

Zum einen dient der Umgang mit Kunstwerken der allgemeinen und kul-

turellen Bildung, zum anderen liefert dieser auch wichtige Impulse für 

bildnerische Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten. Besonders zeit-

genössische Kunst liefert zahlreiche Möglichkeiten zum Kennenlernen 

verschiedener künstlerischer Strategien und regt dazu an, zum eigenen 

Gestalten überzugehen. Durch diese Anregungen gelangen die Kinder in 

einen Schaffensprozess, hantieren mit verschiedenen Materialien, erpro-

ben verschiedene Verfahren und Techniken. Es ist von größter Bedeu-

tung, die Kunstfertigkeit auf eine möglichst vielfältige Art und Weise zu 

fördern. 

Ziele der Kunstbegegnung sollen nicht das Vermögen zum kritischen Ur-

teil oder die Werksrekonstruktion sein, sondern die ästhetische Erfah-

rung (Kirchner, 1999). 

 

2.2 Lehrplanbezug 
 

Der Volksschullehrplan enthält Ziele und Inhalte des jeweiligen Unter-

richtsfaches und dient uns Pädagogen/-innen als Nachschlagewerk und 

Leitfaden. 

Die Methode der Kunstbetrachtung ist eindeutig im Lehrplan verankert 

und soll Teil des Grundschulunterrichts sein. Folgendes führt dieser im 

Bereich Lehrstoff bildnerisches Gestalten an: 

 

Die Schüler/-innen sollen Werke betrachten und mit allen Sinnen wahr-

nehmen, Möglichkeiten finden ihre Gefühle sichtbar zu machen und 

Stimmungen durch Farben, Formen und Bewegung auszudrücken. 

Durch Informationen über Kunst und Kultur soll Neugier bei den Lernen-

den erweckt werden. 
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Weiters beschreibt der Lehrplan im Bereich des Kunstunterrichts unter-

schiedliche Lernmöglichkeiten für Schüler/-innen zur Anregung der 

Wahrnehmung, zur Erkenntnis von Verbindungen zwischen Kunstwer-

ken und deren potenziellen emotionalen Wirkung, der Akzeptanz anderer 

Empfindungen und zum Verbalisieren persönlicher Eindrücke. 

 

Bildnerische Tätigkeiten umfassen auch das Kennenlernen bildnerischer 

Techniken, Erproben von Materialeigenschaften und Arbeitsverfahren. 

Die Lernenden sollen neue Einsichten durch ausgewählte Werke, be-

stimmte Künstler/-innen, Materialien und Arbeitsweisen gewinnen. 

 

Der Bereich der Bildbetrachtung deckt auch noch viele weitere Lernziele 

des Lehrplans ab, wie beispielsweise den Umgang mit Farbe und Pinsel 

und das Erkennen von Zusammenhängen zwischen bildnerischen Ar-

beitsverfahren und ihren Wirkungen (Lernplan der Volksschule, 2012). 

 

„Bildnerische Erziehung ermöglicht die Verknüpfung sowohl von sinnli-

chen und emotionalen als auch von kognitiven und psychomotorischen 

Zugängen“ (Lehrplan der Volksschule, 2012, S. 173). 

 

2.3 Defizite im derzeitigen Kunstunterricht 
 

Grundschullehrer/-innen sind immer noch die Zehnkämpfer unseres 

Schulsystems: sie müssen z.B. die Fächer der ästhetischen Erziehung 

unterrichten, ohne dafür qualifiziert zu sein. So wird der Musikunterricht 

reduziert auf Singen und im Kunstunterricht grassiert ein Schablonen-

Unwesen: Zu Weihnachten werden die normierten Engel gestaltet, das 

Kind kann allenfalls die Papierfarbe selbst wählen, Ostern schlüpfen in 

allen Schulen aus gleichen Eiern die gleichen Küken, im Frühjahr schmü-

cken überall nach Schema F gefaltete Blumen die Fenster (Menck, 1996, 

S. 91). 
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Auch Jörg Czuray (1996) bezeichnet den heutigen Kunstunterricht als 

problematisch und teilt die Auffassung, dass die gestalteten Kunstwerke 

der Lernenden weitgehend gleich aussehen. Ausschlaggebend dafür 

sind die eng gestellten Arbeitsaufträge von Lehrenden, welche kaum 

Platz für Kreativität und eigenständiges Schaffen lassen. Dies könnte 

langfristig zu Verlusten führen. Einerseits das Fehlen einer Ich-Identität 

im künstlerischen Bereich, andererseits der Vertrauensverlust in eigene 

Gestaltungsfähigkeiten. 

 

Zielführend wären Aufgabenstellungen, die sowohl offen als auch konk-

ret sind. Kunstunterricht soll die Möglichkeit bieten, bildnerische Prob-

leme zu lösen und selbstbestimmtes Arbeiten zu forcieren. Der Unterricht 

kann in folgenden Bereichen geöffnet werden: bei der Zeitplanung, der 

Materialauswahl oder bei der inhaltlichen Schwerpunktsetzung. Des Wei-

teren darf auf die Kommunikation nicht vergessen werden. Essenziell 

sind ausführliche Gespräche und Reflexionen über Kunstwerke und Ei-

genproduktionen (Czuray, 1996). 

 

Gisbertz (2018) beschreibt einige Problematiken im derzeitigen Kunstun-

terricht in der Primarstufe. Dazu zählen die fehlende Anerkennung des 

Unterrichtsfaches seitens der Gesellschaft und der sinkende Stellenwert 

der bildnerischen Erziehung in der Volksschule, dar Fachbereiche wie 

Kunst oder Musik auf den Stundenplänen sukzessive reduziert werden. 

Daneben stellt auch der Mangel an fachlichen Experten/-innen ein wei-

ters Problem in der Praxis dar, denn Lehrern/-innen fehlen fachspezifi-

sche kunstpädagogische Fähigkeiten. Durch das Klassenlehrerprinzip 

unterrichten Pädagogen/-innen in der Grundstufe einige Lernbereiche 

fachfremd. Dies ist auf das Ausbildungssystem zurückzuführen, nämlich 

nach dem Studium verfügen die Lehrpersonen durchschnittlich in nur drei 

Fächern über fachdidaktische Kenntnisse. 
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Auch im Bereich der Bildbegegnung manifestieren sich diverse Proble-

matiken. Immerhin hat die Wertigkeit der Werksbetrachtung im Kunstun-

terricht in den letzten Jahren zugenommen, leider zielen jedoch die meis-

ten Arbeitsanregungen auf die Nachgestaltung eines Kunstwerkes ab. 

Obendrein werden größtenteils bekannte Künstler/-innen wie Klimt, Klee, 

Monet usw. behandelt (Gisbertz, 2018). 

 

Staudte (1996, zitiert nach Gisbertz, 2018) relativiert diese Aussagen und 

bezieht sich auf Lehrer/-innen, die sowohl phantasievolle Aufgaben stel-

len als auch anregende Materialien anbieten und die Eigenaktivität der 

Schüler/-innen fördern. Nichtsdestotrotz betont sie auch, dass solch ein 

Unterricht die Ausnahme bildet. 

  



19 

 

3. Umgang mit Bildern in der Primarstufe 
 

Die Bildende Kunst hilft Schüler/-innen sich in einer zunehmend von Bil-

dern geprägten Welt zurechtzufinden und ermöglicht somit eine kulturelle 

Beteiligung. Im Kunstunterricht nehmen sie eigene und fremde Werke 

wahr, entwickeln ein Bildverständnis, kommunizieren mit Bildern und 

über Bilder, erlernen bedeutende Bildmethoden, erforschen künstleri-

sche Darstellungsformen und entfalten dabei ihre Imaginationskraft und 

Kreativität. Die Lernenden verstehen Wirkungszusammenhänge von Bil-

dern durch die Sensibilisierung und Schärfung der Wahrnehmung. 

 

3.1 Kunstrezeption 
 

Im Zeichen- und Kunstunterricht sind Bildbegegnungen und die grund-

schulspezifische Kunstrezeption unmittelbar miteinander verbunden, 

denn die Kunstrezeptionsfähigkeit ist eine Voraussetzung, auf der die 

Bildbetrachtung aufbaut. 

 

Kunstrezeption beschreibt eine intellektuelle Auseinandersetzung mit ei-

nem Werk, welche über das bloße Wahrnehmen hinausgeht. Dieses 

geistige Vorgehen umfasst das Erleben, Erfahren, Verstehen und Deuten 

von Kunstwerken (Uhlig, 2005). 

 

Bei der Rezeption spricht man auch von einem schöpferischen Prozess, 

einer bewussten Informationsaufnahme und -verarbeitung. Als schöpfe-

risch kann man diesen Ablauf deshalb bezeichnen, weil ein Werk erst 

dann wirkt, wenn man es aufmerksam betrachtet. Durch diese Vertiefung 

und Assoziation konstruieren Betrachtende oder Rezipierende ein Bild 

des Werkes. Eine grundlegende Voraussetzung für eine Werksrezeption 

ist das aktive Betrachten, denn von diesem wird der vom Kunstschaffen-

den geschaffene Bildausdruck durch bewusste Wahrnehmung erschlos-

sen bzw. konstituiert (Uhlig, 2005). 
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„Rezeption (von Kunst und kulturhistorischen Objekten) ist kein passives 

Aufnehmen, sondern eine aktive, anteilnehmende Verstehensbemü-

hung“ (Krautz, 2017, S. 445). 

 

Kinder erkunden von Beginn an ihre Welt, um sie verstehen zu können. 

Das Verstehen wird ein Leben lang entwickelt, erweitert und aufgebaut, 

darum kann auch in jedem Alter und auf jeder Entwicklungsstufe verstan-

den werden. Verstehen bedeutet nicht, etwas explizit so zu begreifen, 

wie es beispielsweise ein historische/-r Künstler/-in gemeint hat. Ein 

Problemthema zu verstehen heißt, sich damit auseinanderzusetzen, Fra-

gen zu stellen, Informationen einzuholen, mit anderen Betrachtern ins 

Gespräch zu kommen und all diese Komponenten mit bereits angeeig-

netem Wissen, Erfahrungen und Erlebnissen zu verbinden (Uhlig & 

Funke, 2021). 

 

3.2 Voraussetzungen und Kunstverstehen 
 

Fasst man bereits dargelegte Studien zusammen, so fehlen den Kindern 

im Primarstufenalter eine Vielzahl an Fähigkeiten zum Kunstverständnis: 

die intellektuelle Reife zur Reflexion, zum Sachverständnis und zum Per-

spektivenwechsel, die Fertigkeit sich bildnerisch auszudrücken sowie 

mangelhaftes geschichtliches Wissen und Bewusstsein. 

 

Kinder im Grundschulalter besitzen nicht die nötigen künstlerischen 

Kenntnisse zur Durchführung geeigneter bildnerischer Lösungen (Kirch-

ner, 1999). 

 

Alle diese Fähigkeiten sind zwar wichtig, jedoch sollte man sich die Frage 

stellen, ob diese tatsächlich unbedingt notwendig sind, um Bilder in der 

in der Primarstufe erschließen zu können (Kirchner, 2013). 



21 

 

Schlussendlich weist doch genau diese Skepsis der Kunstpädagogen/-

innen darauf hin, wie unerforscht die kindlichen Zugänge zur Kunst und 

wie umstritten Wissen und Ansätze in diesem Bereich sind. 

Gewiss gibt es gerade bei Kindern entwicklungsbedingte Rezeptionsun-

fähigkeiten, jedoch muss hier differenziert werden, auf welcher Ebene 

der Kunstbegegnung sich Schüler/-innen bewegen. Der Fokus soll auf 

praktisch-ästhetischen Erfahrungen gerichtet sein (Kirchner, 1999). 

 

„Mit der ästhetischen Erfahrung am Kunstwerk steht das subjektiv Be-

deutsame im Zentrum, das Verständnis für Kunst auslöst. Für diese Er-

fahrung sind die Kinder durchaus zugänglich“ (Kirchner, 2013, S. 119). 

 

Zusammenfassend heißt dies für die Bildbegegnung in der Grundschule, 

dass verschiedene Aspekte in einem Bild gewiss verstanden und ein-

zelne Bedeutungsschichten erkannt werden können (Kirchner, 1999). 

Wenn man einen Schritt weitergeht und von Kunstverstehen spricht, 

muss man ganz klar zwischen Erwachsenen und Kindern differenzieren. 

Schüler/-innen erkennen keine vielschichtigen Bedeutungsebenen eines 

Kunstwerks oder können ein kunstwissenschaftliches, kritisches Urteil 

fällen. Die kindliche Sichtweise ist meist subjektiv. Die adäquate Ein-

schätzung einer künstlerischen Arbeit bedarf Erfahrung. Ein Bilderge-

dächtnis wird ein Leben lang aufgebaut und Abstraktionsfähigkeit entwi-

ckelt sich kontinuierlich (Kirchner, 2013). 

 

3.3 Allgemeine Definition Kompetenzen 
 

Im Laufe der Kunstbegegnung erwerben die Lernenden verschiedene 

Fähigkeiten bzw. Kompetenzen. Dazu wird im Folgenden der genaue 

Kompetenzbegriff definiert. 
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Weinert (1999, zitiert nach Klieme, 2004, S. 1-2) zählt allgemeine Fertig-

keiten zur Problemlösung anspruchsvoller Aufgaben und Situationen zu 

Kompetenzen, anderseits ordnet er Kompetenzen in bestimmte Klassen 

ein. Folgende Klassifizierung von Kompetenzen führt er an: kognitive 

Leistungsfähigkeiten, motivationale Dispositionen, Handlungskompeten-

zen innerhalb eines Handlungsfeldes, Metakompetenzen als Wissen zu 

Inhaltserschließungen und Schlüsselkompetenzen sprich Allgemeinbil-

dung als Grundlage für Kenntnisse. 

 

Weiters definiert Weinert Kompetenzen als „die bei Individuen verfügba-

ren oder durch sie erlernten kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 

bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivatio-

nalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwor-

tungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2001, zitiert nach Klieme, 2004, S. 

2). 

 

3.3.1 Kompetenzerwerb bei der Kunstbegegnung – Kompetenzmodell 1 
 

Kompetenzen sind grundsätzlich erlernbare Fähigkeiten. Dies bedeutet 

Kinder müssen keine künstlerischen Begabungen aufweisen, um gestal-

terisch tätig werden zu können. Kompetenzen in einem Fach werden jah-

relang aufgebaut und weiterentwickelt. In dem Gegenstand bildnerische 

Erziehung erwerben Schüler/-innen laut Bag-Bild1 (2013) sowohl kogni-

tive, gestalterische sowie soziale und persönliche Fertigkeiten. 

  

 
1 BAG_BILD ist die österreichische Bundesarbeitsgemeinschaft für bildnerisches Gestalten und 

visuelle Bildung. Diese hat einen Leitfaden für das Fach bildnerische Erziehung erstellt. 
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Diesbezüglich werden folgende Kompetenzen von Bag-Bild (2013, S. 7) 

aufgezeigt: 

 

 

 

3.3.1.1 Zentrale Intention 
 

Die Schüler/-innen erlangen Einsichten in Strukturen, welche das Funda-

ment für Kunstverständnis, Bildgebrauch und einen individuellen Dialog 

sind. Zudem lernen sie Werke bewusst wahrzunehmen und die gesell-

schaftliche Relevanz sowie Inhalte von Bildern zu hinterfragen. Des Wei-

teren wird das Bildvorstellungsrepertoire erweitert und der kritische Blick 

im Umgang mit Bildinformationen geschärft. Handlungsspielräume wer-

den selbstbestimmt erprobt und genutzt (Bag-Bild, 2013). 

 

3.3.1.2 Fachliche Kompetenzen 
 

Die fachlichen Kompetenzen setzen sich aus dem Bildverständnis, der 

kindlichen Werksproduktion und der Bildverwendung zusammen. 

 

 

ZENTRALE INTENTION

Einsicht gewinnen

Verantwortung übernehmen

selbstbestimmtes Handeln

FACHLICHE KOMPETENZEN

Bild machen

Bild verstehen

Bild verwenden

ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN

Personale Kompetenzen

Soziale Kompetenzen
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Bildverständnis 

Die Kinder lernen Bilder inhaltlich und emotional zu verstehen. Die 

Kunstbetrachtung regt zum eigenen Nachdenken und Reflektieren an. 

Die Schüler/-innen eignen sich sprachliche Ausdruckformen an und spre-

chen über eigene Gefühle (Bag-Bild, 2013). 

 

Kunstverständnis setzt spezifisches Wissen und Informationen über 

Kunst, Künstler und deren Werke voraus. Die Erweiterung des Wissens 

der Kinder ist ein wertvoller Kompetenzzugewinn (Pfeilsticker, 2009). 

 

Werksproduktion 

Bei der Eigenproduktion von Bildern stellen Kinder ihre Gefühle und Ge-

danken bildhaft dar. Sie gestalten ein Bild aufgrund eigener Vorstellun-

gen, Erlebnisse und ihrer Fantasie. Dabei werden Inhalte entwickelt und 

visuelle Probleme gelöst (Bag-Bild, 2013). 

 

Somit bietet Kunstbetrachtung vielfältige Möglichkeiten die kindliche Fan-

tasie anzuregen, die Wahrnehmung zu schulen und in das eigene, ge-

stalterische Tun überzugehen. Es ist von Wichtigkeit, dass die Schüler/-

innen durch eigene Ideen und die Anregungen der Werke gestalten und 

nicht primär ein Bild nachgestalten (Pfeilsticker, 2009). 

 

Bildverwendung 

Die Lernenden stellen eine Beziehung zwischen den Werken und unse-

rer Gesellschaft her. Sie lernen mit Medienangeboten kritisch und sorg-

fältig umzugehen. Durch das Betrachten werden kontroverse Sichtwei-

sen eingenommen und Perspektiven gewechselt (Bag-Bild, 2013). 

 

3.3.1.3 Überfachliche Kompetenzen 
 

Durch die Kunstbegegnung im Unterricht entwickeln sich auch die perso-

nalen Kompetenzen der Kinder weiter. Sie erhalten einen Einblick in ihre 

Stärken und Schwächen, erkennen, dass sich aus Misserfolg und Fehler 
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Lernchancen entwickeln können, lernen fundamentale Lern- und Arbeits-

techniken kennen und entdecken, dass durch Bilder Emotionen geweckt 

werden können (Bag-Bild, 2013). 

 

Auch sozialen Fähigkeiten werden im Zuge des Unterrichts gewonnen. 

Die Lernenden erwerben diese unter anderem durch Gruppenarbeiten, 

das gemeinsame Bewerkstelligen von Aufgabenstellungen und durch 

das Finden von Problemlösungen bei Konflikten und Auseinandersetzun-

gen. Außerdem erhalten und geben Schüler/-innen wertschätzende Kritik 

und versuchen Meinungen zu akzeptieren und wenn nötig, auch abzu-

grenzen. Weiters üben sich die Lernenden im Bereich Hilfsbereitschaft 

und Kooperation (Bag-Bild, 2013). 

 

Die angeführten Kompetenzen lassen sich nicht direkt überprüfen, sie 

werden im Unterrichtgeschehen stetig aufgebaut und weiterentwickelt. 

Es ist ein herausfordernder Lernprozess Werke wahrnehmen, beschrei-

ben, deuten, interpretieren und werten zu können, sowohl für Lernende 

als auch für Lehrende. 
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3.3.2 Bildkompetenzerwerb – Kompetenzmodell 2 
 

Die Kunstpädagogen/-innen sprechen im Zuge der Bildvermittlung auch 

von dem Begriff Bildkompetenz oder Visual Literacy. 

Bildkompetenz beinhaltet folgende Handlungsfelder: Produktion von Bil-

dern, Kommunikation über und mit einem Bild, Wahrnehmung von Bil-

dern, Bildverständnis, die Kenntnis Bilder zu empfinden und zu interpre-

tieren. 

 

Dies verdeutlich das folgende Modell (Kerncurriculum Kunst und Gestal-

tung, 2006, S. 8)2: 

 

Abbildung 1: Kompetenzmodell zur Bildvermittlung aus dem Kerncurriculum 

 

  

 
2 Das Kompetenzmodell zur Bildvermittlung wurde aus dem Kerncurriculum Kunst und Gestal-

tung für die gymnasiale Oberstufe entnommen. Herausgeber sind: Das Ministerium für Bil-

dung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Sport Berlin und das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern. 



27 

 

3.3.2.1 Bilder imaginieren 
 

Dieses Kompetenzfeld orientiert sich an den inneren Bildern der Lernen-

den. Diese arbeiten mit Vorstellungen, Imaginationsbildern und Empfin-

dungen, die sich unmittelbar ergeben. Jedes Kind konstruiert eigene Vor-

stellungsbilder und entwirft persönliche Bildwelten. 

 

3.3.2.2 Bilder machen 
 

Dieser Punkt beinhaltet die Eigenproduktion von Werken. Der Fokus 

hierbei liegt auf der Sammlung von Materialerfahrungen und Ausdrucks-

fähigkeiten sowie das Neuentdecken von Bildlösungen und das Lösen 

von Problemen. 

 

3.3.2.3 Bilder wahrnehmen 
 

Die Wahrnehmung von Bildern und die Kunstrezeption stehen im Mittel-

punkt dieses Handlungsfeldes. Das Wahrnehmen ist zum einen ein sub-

jektiver Vorgang, und zum anderen ein von der Gesellschaft geprägter 

Betrachtungswinkel. Hierbei schärfen die Schüler/-innen ihre Sensibilität, 

ihr Wissen und ihre Kritikfähigkeit. 

 

3.3.2.4 Bilder verstehen 
 

Bildverständnis umfasst den Kontext zur Herstellung von Werken, die 

Wirkung und Nutzung von Bildern und die Auseinandersetzung mit kul-

turellen Zusammenhängen. Eine weiterer Schlüsselfaktor zum Verständ-

nis sind kunstwissenschaftliche Methoden und Fähigkeiten. Die Lernen-

den entwickeln altersadäquate Fertigkeiten zur Kunstrezeption. Recher-

che und Informationssammlung über Werke sowie Beurteilung von Wer-

ken und das Erlernen sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten über Bilder 

zählen zu den erwerbbaren Kompetenzen. 
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3.3.2.5 Über Bilder kommunizieren 
 

Dieses Handlungsfeld impliziert neben dem Bereich der Eigenproduktion 

von Bildern die Kunst als Komponente der Rezeption. Grundlage für die 

Kommunikation sind: Präsentation, Kommunikation und Austausch 

(Kerncurriculum Kunst und Gestaltung, 2006). 

 

Vergleicht man die angeführten Kompetenzen von Bag-Bild und das 

Kompetenzmodell aus dem Kerncurriculum Kunst und Gestaltung, so 

gibt einem die erste Kompetenzauflistung einen umfassenden Einblick in 

grundlegende erwerbbare Fähigkeiten im Rahmen von Bildbetrachtung 

im Kunstunterricht. Dazu zählen neben den fachlichen Kompetenzen 

auch überfachliche Kompetenzen wie soziale, persönliche und allge-

meine Fertigkeiten. Modell 2 hingegen beschränkt sich auf die Erwer-

bung fachlicher Kompetenzen, welche im Vergleich wesentlich detaillier-

ter beschrieben werden. Die fünf Schwerpunkte sind: Bilder machen, Bil-

der verstehen, Bilder wahrnehmen, Bilder imaginieren und über Bilder 

sprechen. Dieses Schema wurde für die gymnasiale Oberstufe entworfen 

und kann nur in kindgerechter Form für die Primarstufe angewendet wer-

den. 

 

3.3.3 Kompetenzerwerb bei der Kunstbegegnung – Positive Aspekte 
 

Auch Kirchner (2013) beschreibt eine Vielzahl an Bildungschancen durch 

die Kunstbegegnung. Beispielsweise erwerben die Schüler/-innen die 

Fähigkeit der Sinn- und Bedeutungserschließung durch den Dialog über 

Kunstwerke und entfalten ihre Bild-Lesekompetenz. Daneben werden 

das zunehmende Kunstverständnis durch das Bilden von Fragestellun-

gen und die Fähigkeit der Einschätzung von Zusammenhängen und In-

tentionen entwickelt. 
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Laut Niehoff und Wenrich (2007) hat der Kompetenzerwerb bei der Bild-

betrachtung eine positive Auswirkung auf die Wirtschaft und Gesell-

schaft. Neben der aktiven Teilhabe an unserem kulturellen Erbe kann 

fundiertes Wissen weitergegeben werden. Dieses hilft die Bildende Kunst 

zu verstehen und Gefühle auszudrücken. Die Kinder eigenen sich im 

Zuge des Unterrichts Kompetenzen an, welche sie im Berufsleben und 

im Alltag brauchen. Dabei sehen sie die Kunst als eine Bereicherung an 

und entwickeln Freunde am lebenslangen Lernen. 

 

3.4 Ziele von Kunstbetrachtung 
 

Die folgenden Ziele und Aufgaben legen dar, welcher Soll-Zustand bei 

der Auseinandersetzung mit Kunstwerken erreicht werden soll. 

 

In der fachtheoretischen Diskussion kann das Potential der Kunstbegeg-

nung zweifellos bestätigt werden. Diese spricht sich besonders für die 

Arbeit mit der Gegenwartskunst im Primarstufenbereich aus. Im Fokus 

stehen hier der jeweilige subjektive Zugang zu Bildern und der hand-

lungsorientierte Umgang mit dem Werk (Kirchner 1999). 

 

Otto (1987, zitiert nach Kirchner, 1999) erläutert Funktionen und Ziele 

der Auseinandersetzung mit Kunst und Kunstwerken. Zum einen kann 

durch das Verstehen von Entstehungsprozessen und das Verständnis für 

damit verbundene Entscheidungen bezüglich Materials, Technik, Dar-

stellung, Komposition und Gestaltung eine Einsicht in die Kunst hervor-

gerufen werden. Zum anderen kann der effiziente Umgang mit Bildern 

durch einen spielerischen Ansatz eine Vertrautheit und ein Bekanntwer-

den mit Ausdrucksformen bewirken. Die Auseinandersetzung kann durch 

Umgestalten, Sammeln, Weiterverarbeiten und Verändern erfolgen. 

 

Daneben soll die Bildbegegnung die Kinder nicht zur Nachahmung ver-

leiten, sondern zu eigenständigen, künstlerischen Handlungen und zum 



30 

 

produktiven Gestalten inspirieren. Im Endeffekt soll durch die Werksbe-

trachtung das ästhetische Potential gefördert und eine Genussfähigkeit 

für Kunst entwickelt werden. 

Oberstes Ziel der Bildbetrachtung sollte eine erlebnisbezogene Begeg-

nung mit dem Kunstwerk sein. Die Erwartungshaltung in der Primarstufe 

darf jedoch nicht zu hoch sein, denn Kinder in diesem Alter können Bilder 

und Objekte weder objektiv betrachten noch sachliche Äußerungen täti-

gen. Darum sollte der Unterricht in der Grundschule drauf zielen, Schü-

ler/-innen im eigenen Gefühlsbereich anzusprechen. Auch der bloße Zu-

gewinn an Wissen kann ein gewaltiger Lernfortschritt für die Lernenden 

sein. Die Wahrnehmungsschulung ist ein langfristiges Ziel, welches als 

Basis für die Bildbetrachtung dient. (Pfeilsticker, 2009). 

 

Ein weiters zentrales Ziel der Bildbegegnung ist laut Gisbertz (2018) die 

Förderung der Kreativität und Fantasie. Dazu sind offene, spielerische 

und experimentelle Lernformen ausschlaggebend, welche einen subjek-

tiven Umgang mit dem Fach und dessen Inhalt ermöglichen. So kann 

Neues und Außergewöhnliches entstehen. 

 

Auch das Kerncurriculum für Kunst und Gestaltung (2006) formuliert ähn-

liche Zielsetzungen wie die Entwicklung der Wahrnehmung und des Aus-

drucksvermögens durch ästhetische, gestalterische, rezeptive Erfah-

rungsprozesse. Daneben sollten die Förderung der Freude und Genuss-

fähigkeit bei der Kunstbegegnung im Fokus stehen. 

 

„Ziel des Kunst- oder Bilderlebnisses ist es, die Schüler in erster Linie für 

Bilder überhaupt zu interessieren, Bilder in ihren Interessenshorizont zu 

bringen und nicht gleich Ablehnung diesen alten Schinken gegenüber 

hervorzurufen“ (Bertscheit, 2001, S. 11). 

 

Bertscheits (2001) weitere Zielvorstellungen sind unter anderem: Die Er-

weckung von Neugierde nach einer gelungen Werksbetrachtung, das 
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Entwickeln von Interesse am Unbekannten, Spannendes entdecken wol-

len und das Provozieren von Fragestellungen. Im Idealfall ergibt sich 

durch die Auseinandersetzung mit Kunstwerken ein persönliches Bilder-

lebnis mit dem/der jeweiligen Betrachter/-in, also eine persönliche Anbin-

dung an ein Bild. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass all die angeführten Ziele der 

Bildbetrachtung ihre Berechtigung haben. Sie sind sozusagen unver-

zichtbar für den Lernerfolg. Essenziell ist, dass die jeweilige Lehrperson 

immer eine konkrete Zielformulierung der einzelnen Kunstbegegnungs-

stunden vor Augen hat. Die Ziele der Einheiten sollten realistisch, um-

setzbar, messbar, attraktiv und begründet sein. 
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4. Ansätze der Kunstbegegnung in der Grundschule 
 

Der folgende Punkt beinhaltet einerseits theoretische Grundlagen zur un-

terrichtlichen Bilderschließung und anderseits praktische Methoden und 

Zugänge zur Kunstbetrachtung. Der Fokus richtet sich hierbei auf die Me-

thodik und Didaktik. 

Thematiken wie die Rahmenbedingungen der Kunstbegegnung, der Ein-

satz gewinnbringender Methoden, motivierende Inhalte, welche ein ho-

hes Lernpotential begünstigen und bildnerische Präferenzen von Kindern 

werden behandelt. 

 

4.1 Rahmenbedingungen der Bildbetrachtung 
 

Die Rahmenbedingungen der Kunstbetrachtung werden oft als selbstver-

ständlich angesehen, doch die korrekte Einschätzung dieser Verhält-

nisse ist eine Grundlage zur funktionierenden Bildbetrachtung und darf 

nicht vergessen werden. 

 

Bertscheit (2001) erläutert vier Faktoren, welche ausschlaggebend dar-

über sind, welcher Ansatz der Bildbetrachtung verwendet werden kann: 

 

1. Zum einen ist dies abhängig von dem Kunstwerk selbst, denn nicht 

jedes Werk eignet sich zur Auseinandersetzung. 

 

2. Zum anderen stellt der/die Betrachter/-in eine weitere Rahmenbedin-

gung dar. Nicht mit jeder Schulklasse kann jeder Ansatz durchgeführt 

werden. Rückführend auf Alter und Entwicklungsstand bewältigen Kin-

der die Werksbetrachtung völlig unterschiedlich. Die Schüler/-innen 

haben verschiedene Begabungen bezüglich des Einlassens auf die 

Werkserfahrung, die Vorstellungskraft, das theatralisch Darstellen 

usw. 
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3. Ein zusätzlicher Faktor ist der/die Vermittler/-in, in diesem Fall die 

Lehrkraft. Hier sollten individuelle Begabungen klar im Vordergrund 

stehen, denn nicht jedem Vermittler liegt jeder Ansatz. 

 

4. Zum letzten Bestandteil der Rahmenbedingungen zählen die räumli-

chen Gegebenheiten. Ein Klassenzimmer bietet andere Unterrichts-

möglichkeiten als ein Museum oder eine Ausstellung (Bertscheit, 

2001). 

 

Diese vier Faktoren sind ausschlaggebend darüber, ob Kunstbegegnung 

adäquat umgesetzt werden kann oder nicht. 

 

4.2 Methoden und Zugangsweisen zur Vermittlung 
 

Ist das Ziel einer Kunstbegegnung eine wissenschaftliche Interpretation 

eines Kunstwerkes, welches kritisch reflektiert und beurteilt werden soll, 

so sind dies zweifellos Fähigkeiten, die Kinder im Grundschulalter nicht 

besitzen. Wären dies relevante Zielsetzungen in der Primarstufe, so wä-

ren viele der angeführten Vorbehalte von den Kritikern durchaus gerecht-

fertigt. Jedoch ist ein theoretischer und reflektierender Ansatz in der 

Grundschule irrelevant. Die Vermittlung bildender Kunst in der Primar-

stufe soll vielmehr experimenteller Art sein. Zugangsweisen, welche die 

sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten schulen und welche sich auf sub-

jektive Erfahrungsprozesse richten, sind zielführend (Gisbertz, 2018). 

 

4.2.1 Bildvermittlung 
 

Einen besonderen Stellenwert hat die erste Annäherung an ein Kunst-

werk. Dabei sollten die Schüler/-innen nicht mit Fragen oder Wissen zum 

Bild überflutet werden, vielmehr brauchen sie ausreichend Zeit zur indi-

viduellen Begutachtung und Auseinandersetzung. Spielerische Bildver-

mittlungen bieten sich sehr an. Zum einen entsprechen diese den kindli-
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chen Bedürfnissen, zum anderen ermöglichen spielerische Zugangswei-

sen durch subjektives Empfinden, einen Bezug zum Werk herzustellen. 

Wichtig ist, dass ein Werk besonderes Interesse und eine gewisse Fas-

zination bei den Lernenden auslöst. Die Lehrperson sollte sich im Hinter-

grund halten und keinen Druck in der Anfangsphase ausüben. Zu Beginn 

teilen die Lernenden erste Äußerungen und spontane Assoziationen mit. 

Im anschließenden Übergang zur vertiefenden Auseinandersetzung mit 

dem Kunstwerk liegt es an der jeweiligen Lehrperson, welche Inhalte auf-

gegriffen und welche Aufgabenstellungen, Methoden und Problemsitua-

tionen behandelt werden (Gisbertz, 2018). 

 

„Der Kern der Kunstbegegnung ist aber nicht das Betrachten, sondern 

das Erleben über längere Zeit, in der Schüler/-innen ihre Eindrücke mit 

dem eigenen Leben verbinden.“ (Pertler, 1996, zitiert nach Huber-Ham-

merl, 2014, S. 31) 

 

4.2.2 Mögliche fachliche Methoden im Überblick 
 

Die Lernenden können der bildenden Kunst auf verschiedene Art und 

Weise begegnen. In der folgenden Erläuterung wird nur ein Teil der po-

tenziellen Bildzugänge vorgestellt. 

Schoppe (2017) gibt einen Überblick über mögliche und effektive Metho-

den zur Bildbetrachtung in der Grundschule und im Museum. Dafür er-

stellt er acht Kategorien: 

 

Erster Eindruck 

Zum ersten Eindruck zählen methodische Wege wie die Titelsuche zu 

einem Bild, Bildzonen mit Papierstückchen abzudecken, ein Interview mit 

einem Bild abzuhalten, erste Assoziationen zu einem Werk zu notieren 

usw. Hier liegt der Fokus darauf, erste Begegnungen mit einem Bild zu 

schaffen. 
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Abgleich mit Eigeninteressen und Vorerfahrungen 

Dieser Bereich umfasst beispielsweise, dass die Schüler/-innen einen 

kritischen Leserbrief zu einem Kunstwerk verfassen oder dass die Lehr-

personen die Methode der verdrehten Perspektive anwenden. Hier ver-

setzen sich die Lernenden in die Rolle der Person, des Tieres oder des 

Gegenstandes auf dem Bild und formulieren Fragen. Dieser Punkt be-

schäftigt sich überwiegend mit der Interessensentwicklung der Kinder ge-

genüber bildender Kunst. Dies kommt durch Ideensammlungen und die 

Entwicklung von Vorerfahrungen zu diesen Werken zum Ausdruck. 

 

Bestandsaufnahme von Bildgegenständen und Motiven 

Zur Bestandsaufnahme zählen Methoden wie: das Bilddiktat, die struktu-

rierte Beschreibungskette, in der Bildgegenstände nacheinander be-

schrieben werden oder die Adjektivlandkarte, in der Kärtchen mit deskrip-

tiven Adjektiven auf einzelne Stellen im Werk verteilt werden. Diese Zu-

gänge führen zur kreativen Auseinandersetzung mit Bildinhalten. 

 

Analyse formaler Phänomene 

Die Phänomenanalyse schärft den kritischen Blick, fördert die Wahrneh-

mung und ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit einem 

Kunstwerk. Hierzu eignen sich Methoden wie: eine Arbeitsanleitung für 

den Künstler zu schreiben, ein Bild auf den Kopf zu stellen und genau zu 

betrachten, ein Werk nach gestalterischen Merkmalen zu sortieren oder 

eine Materialliste für den Urheber eines Bildes zu erstellen. 

 

Erschließung von Bildgehalten 

Hier liegt der Fokus auf einer intensiven Auseinandersetzung mit einem 

Kunstwerk, deren Bedeutung, dem/der Künstler/-in und der historischen 

Situation. Diese Auseinandersetzung kann in Form von Fantasiereisen, 

genauen Bildbefragungen sowie Adjektivlisten erfolgen. In weiteren Va-

riationen können auch Bildaussagen verändert werden, dadurch dass 
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Gegenstände eines Werkes geändert, abgeklebt oder gestrichen wer-

den. Ferner können auch zwei oder mehrere Personen Bilddialoge zu 

dem ausgewählten Kunstwerk führen, indem sie beispielsweise ihre 

Empfindungen zum Werk zum Ausdruck bringen oder einen szenischen 

Dialog ausüben. 

 

Lernergebnisse sichern 

Diese methodische Möglichkeit beinhaltet die Vertiefung und Sicherung 

von Lernergebnissen. Diese begünstigen etwa die Bildveränderung, wo 

zentrale Gegenstände des Werkes verändert oder neue Elemente einge-

fügt werden, sodass sich eine neue Bildaussage ergibt, ein Brief, der an 

den/die Künstler/-in geschrieben wird und die Geräuschkulisse, in der 

Schüler/-innen ein Bild mit Geräuschen, Klängen und Musik vertonen. 

 

Wahrnehmung schulen, Bilder zur Kommunikation 

Die zentralen Inhalte hierbei sind die Wahrnehmungsschulung und die 

Kommunikation über Bilder. Eine mögliche Methode ist beispielsweise 

ein Schlagwort zu einem Bild zu notieren und in der Gruppe zu präsen-

tieren. Weiters ist es auch möglich einen persönlichen Gegenstand mit-

zunehmen und ein Bild zu finden, mit welchem ein Bezug zum Gegen-

stand hergestellt werden kann. Eine alternative Methode dazu wäre die 

Vorstellung persönlicher Ikonen und deren Bildern. 

 

Bildzugänge im Museum 

Um den Museumbesuch zu einem Erlebnis zu machen, kann der/die Leh-

rende die Kinder bei einer Ausstellung ein Lieblingswerk aussuchen las-

sen. Als Vorbereitung auf den Kunstausflug können die Schüler/-innen 

einen Steckbrief über den/die Künstler/-in erstellen oder Werke eines 

Museums durch Geräusche kommentieren. Die Lernenden werden zu 

Museumdetektiven, indem sie ihre Bildassoziierungen aufschreiben, De-

tailaspekte eines Exponates suchen oder einem entsprechenden Werk 

zuordnen. 
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Auch Bertscheit (2001) erläutert praktische Methoden zur Arbeit mit Bil-

dern. Diese gliedert er in: 

 

Methoden zum Malen und Zeichnen: 

Ein Bild gestalten und betrachten, viele Werke zu einem machen, nach 

Worten malen, eine Bildskizze weitergestalten, ein Puzzleteil zu einem 

Bild ergänzen, Bildausschnitte finden und ausgestalten, Kopien weiter-

zeichnen, Einzelheiten zeichnen, Kopieren ist erlaubt und Bilder werden 

zu Comics. 

Hier werden aus fremden Bildern eigene gestaltet. 

 

Methoden zum Schreiben: 

Museumsrallye, Brücken von einem Bild zum anderen bauen, Gedicht 

zum Werk schreiben, ein Cluster bzw. Mind Map erstellen, Textcollage, 

Bildbeschreibung durch einen Lückentext, Elfchengedichte, einen Brief 

an den Maler scheiben, eine Arbeitsanleitung aufsetzen, Adjektivlisten 

selbst schreiben, Akrostichon, Ecriture automatique (Denkdiktat, auto-

matisches Schreiben), Beschreibungsplakat zu einem Werk erstellen, 

Modejournal zusammenstellen und ein Bilddiktat durchführen. 

Die Kunstwerke werden zur Schrift. 

 

 

Musische Methoden: 

Fantasiereise, Musik beim Betrachten hören, Musik Bildern zuordnen, 

Bilder durch Mimik, Gestik und Bewegungen nachstellen, Geräusche 

machen und ein Werk vertonen. 

Die Gewichtung liegt bei diesem Punkt auf dem Hören und Spielen von 

Bildern. 
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Perspektivenwechsel: 

Fernrohre verwenden, ein Bild auf den Kopf stellen, eine Lupe verwen-

den, die Perspektive umkehren, vom unscharfen zum scharfen Bild ge-

langen, Kinder führen Kinder, drunter und drüber, ein Guckloch schaffen, 

ich sehe was, was du nicht siehst spielen, einen Gegenstand finden, der 

nicht ins Bild passt, Dalli-Klick, mit allen Sinnen sehen, Fühlkästen erstel-

len und eine Beschreibung für Blinde machen. 

Hier werden die Werke einmal anders gesehen. 

 

Methoden zum Erzählen: 

Lieblingsbilder suchen, Rollenspiele, eine Entstehungsgeschichte zum 

Bild erfinden, Bilderstreit, ein Interview mit der gemalten Person machen, 

einen Koffer für eine Person auf einem Werk packen, ein Bild zu einer 

Geschichte suchen, einen geheimnisvollen Gegenstand auf einem Bild 

suchen, Geschichten erzählen, einen Gegenstand mit einem Bild in Ver-

bindung bringen, Geschichten erfinden, Bilder neue Titel geben, Rezita-

tion zu einem Kunstwerk, Bilder von einer Reise, der Bilderkritiker und 

das Bild-Fragen-Quiz. 

Der Fokus dieser Ansätze liegt darauf, Bilder in Worte zu fassen. 

 

Die jeweilige Lehrperson sollte sich vorab überlegen, welche Methode 

sie verwenden möchte, beziehungsweise welche sich für ein Kunstwerk 

besonders anbietet. Der methodische Zugang soll zum einen der Situa-

tion entsprechen und zum anderen die Lernenden zum Experimentieren 

und nicht zum Nachahmen motivieren. 

 

4.2.3 Die Rolle der Lehrperson bei Kunstbegegnungen 
 

Grundschulpädagogen/-innen unterrichten Kinder in dem Fach künstleri-

sche Bildung und bringen ihnen die bildende Kunst näher. Damit eine 

Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk überhaupt gelingen kann, 

muss eine Lehrperson bestimmte Fähigkeiten aufweisen. 
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Die Bildvermittlung setzt von der jeweiligen Lehrperson voraus, dass 

diese stetig sensibel und flexibel ist, um auf Unerwartetes und Unvorher-

sehbares adäquat reagieren und eingehen zu können. Die Herausforde-

rung der Lehrenden besteht darin, einerseits den Dialog subjektiver Er-

fahrungen zu fördern und andererseits die fachlichen Ziele der Betrach-

tung in Bezug auf Werk, Strukturen usw. im Auge zu behalten. Hier han-

delt es sich um einen Balanceakt zwischen angeleiteter Untersuchung 

eines Bildes und subjektivem Kommunizieren der Lernenden über das 

Kunstobjekt. 

In der Phase der eigentlichen Bildbetrachtung sollte sich die Lehrperson 

stark zurücknehmen und den Kindern Zeit zur Annäherung geben. Soll 

dann ein Werk konkret erschlossen werden, kommt es zu einer angelei-

teten Betrachtung durch den/die Pädagogen/-in, indem konkrete Fragen 

initiiert und bearbeitet werden. Nach der vertieften Auseinandersetzung 

liegt es am Lehrenden, welchen Problemstellungen, Aufgaben und 

Schwerpunkten er oder sie sich widmen möchte. Beim Arbeiten muss die 

Lehrperson ein Gleichgewicht zwischen Zurückziehen und Unterstützen 

finden (Gisbertz, 2018). 

 

Klinger und Zachhalmel (2009, zitiert nach Huber-Hammerl, 2014) führen 

an, dass der/die Lehrer/-in die Aufgabe hat, sich über den/die Künstler/-

in und das jeweilige Werk ausgiebig zu informieren. Überdies sollte sich 

der/die Lehrende damit auseinandersetzen, welche konkreten Aufgaben 

zur Betrachtung er/sie stellen möchte. Diese Aufgabenstellungen müs-

sen gleichzeitig offen und auch eng gehalten sein. Daneben sollte die 

gewählte Vermittlungsmethode zum Kunstwerk und der Situation pas-

sen. Die Lehrperson darf bei der Kunstbetrachtung nicht nur das Gefallen 

oder Nicht-Gefallen der Lernenden aufgreifen, sondern muss auch anfal-

lende Vorurteile mit den Kindern besprechen und gegebenenfalls ab-

bauen. 
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4.2.4 Geeignete Unterrichtsmethoden für den Kunstunterricht 
 

Unterrichtsmethoden beschreiben die Organisationsform von Lehr- und 

Lernprozessen. Geeignete Methoden für den Kunstunterricht wären bei-

spielsweise Stationenlernen, Projekte, Werkstätten- oder Atelierunter-

richt. 

 

4.2.4.1 Stationsbetrieb/Stationslernen 
 

Stationslernen, auch Stationsbetrieb, Lernstraße, Lern- oder Übungszir-

kel genannt, stellt eine sehr inhaltsorientierte Form des Lernens dar. Es 

handelt sich dabei weniger um ein durchgehendes Unterrichtskonzept 

als um eine Lern- bzw. Übungsform, die eher stundenweise als eine Art 

Zirkeltraining zu einem bestimmten Thema eingesetzt wird (Peschel, 

2015, S. 34). 

 

Laut Peez (2012, zitiert nach Huber-Hammerl, 2014) beinhaltet der klas-

sische Stationsbetrieb mehrere Stationen zu einer übergeordneten The-

matik, welche von der Lehrperson vorbereitet werden. Jede Station liefert 

Arbeitsanweisungen und Anleitungen für die Kinder. 

 

Weiters können diese auch praktische Arbeiten, theoretische Inputs und 

Spielangebote enthalten. Die jeweilige Lernstation ist ein Arbeitsplatz auf 

Zeit, der sich sowohl in der Klasse als auch an geeigneten Orten der 

Schule befinden kann. Die Kinder können das Thema selbstbestimmt er-

kunden, in ihrem Arbeitstempo handeln und individuelle Erfahrungswerte 

sammeln (Gisbertz, 2018). 

 

Peschel (2015) weist darauf hin, dass eine Vielfalt an Sozial- und Arbeits-

formen beim Stationslernen ein abwechslungsreiches, oft sehr intensives 

Einüben des Unterrichtsstoffes in einem vorgegebenen Zeitraum be-

günstigt. Bei dieser Unterrichtsmethode sind die Gruppenzusammenstel-

lung und der Stationswechsel größtenteils vorgegeben. 
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4.2.4.2 Projekte/Kunstprojekte 
 

Im bestmöglichen Fall wird ein Projekt durch die Klasse selbst initiiert. 

Beispielsweise zeigt diese ein besonderes Interesse an einem künstleri-

schen Themengebiet wie etwa einem/einer Künstler/-in oder einem 

Werk. Im Rahmen eines Projektes bietet sich die Möglichkeit, sich mit 

dem/der jeweiligen Künstler/-in und seinen Bildern auseinanderzusetzen. 

Hierzu könnte man eine Ausstellung im Museum besuchen, einen/eine 

Experten/-in einladen oder in einem Kunstatelier mit den Kindern gestal-

terisch tätig werden. Solche Projekte können mehrere Unterrichtsstun-

den, einen ganzen Tag oder gar eine Woche andauern. Eine Präsenta-

tion über das Kunstprojekt, dessen Inhalte, Ideen und Ergebnisse bildet 

den Abschluss. Beispielhaft hierfür wäre eine Vernissage am Ende des 

Projektes. Die Besonderheit an dieser Unterrichtsmethode liegt darin, 

sich experimentierend und ganzheitlich-kreativ mit einem Thema ausei-

nanderzusetzen (Gisbertz, 2018). 

 

4.2.4.3 Werkstättenunterricht/Kunstwerkstatt 
 

Eine Werkstatt im Allgemeinen bietet die Möglichkeit des offenen Ler-

nens. Schüler/-innen arbeiten selbstständig mit den zur Verfügung ge-

stellten Materialien und Arbeitsmitteln. Hier können die Kinder forschen, 

experimentieren und selbstbestimmt arbeiten (Peez, 2012, zitiert nach 

Huber-Hammerl, 2014). 

 

Eine Kunstwerkstatt ist eine Fachwerkstatt, in der der Gegenstand Kunst 

im Vordergrund steht. In einer solchen Werkstatt werden Arbeitsaufträge 

gegeben, die zum einen theoretische Inputs und zum anderen prakti-

sches Arbeiten beinhalten. Bei dieser Unterrichtsmethode entscheiden 

die Lernenden selbst, welche Aufträge sie in welchem Zeitraum und in 

welcher Arbeitsform erledigen. Die Kunstwerkstatt ist ein Ort, welcher 

selbstorganisiertes Lernen ermöglicht (Gisbertz, 2018). 
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Die Lehrperson fungiert als Begleitperson oder Berater/-in und leistet Hil-

festellungen. Weiters sollten die Lehrenden Lernprozesse anregen, in-

dem sie Aufgaben erteilen, Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen 

und Hilfsmittel anbieten (Reichen, 1991, zitiert nach Peschel, 2015). 

 

4.2.4.4 Atelierunterricht 
 

Ein Arbeitsatelier ähnelt der Methode der Arbeitswerkstätten. Der Blick 

richtet sich auf die Bedürfnisse der Schüler/-innen und die Umsetzung 

selbst gestellter Vorhaben und Pläne. Die Aufgabe der Lehrenden ist es, 

den Entwicklungsprozess der Lernenden zu begleiten, materielle und so-

ziale Voraussetzungen zu schaffen. In der Atelierarbeit kann der klassi-

sche Stundenrhythmus integriert oder weitergehend aufgelöst werden. In 

Einzel- oder Gruppenarbeit erledigen die Kinder individuelle Arbeitspläne 

oder arbeiten frei. Die Methode soll das selbstbestimmte Lernen in den 

Mittelpunkt stellen. In Ateliers kann sowohl fachübergreifend als auch 

stufenübergreifend gelernt werden (Reich, 2015). 

 

Ein breites Spektrum an Unterrichtsmethoden spricht für qualitativen Un-

terricht. Eine Lehrperson sollte immer eine gute Balance zwischen Fron-

talunterricht und alternativen Methoden finden. Speziell im Kunstunter-

richt kann eine Vielfalt an Unterrichtsmethoden eingesetzt oder erprobt 

werden. Bei der richtigen Methodenwahl ist der Zusammenhang der An-

wendung ausschlaggebend, denn diese Verfahren sind kontextabhängig. 

 

4.3 Bildnerische Präferenzen von Kindern, Auswahl der Kunst-
werke 
 

Kirchner (1999) führt an, dass sich bildnerische Präferenzen bei Kindern 

nicht eindeutig festlegen lassen. Dennoch stellt sich die Frage, ob es 

Kunstwerke gibt, die sich besonders für die Auseinandersetzung mit Kin-

dern anbieten. 
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Orientieren sich die Inhalte des Kunstunterrichts an dem kindlichen Inte-

resse und schließen an der Lebenswelt von Kindern an, so müssten ge-

genständliche und narrative Kunstwerke den didaktischen Forderungen 

entsprechen (Kirchner, 1999). 

 

Herman Hinkels (1980, zitiert nach Kirchner, 1999) divergente Forschung 

widerspricht dieser Aussage. Seine Studie dient heute noch als Bildaus-

wahlkriterium in der Primarstufe, obwohl sie mehrmals in Kritik stand. 

Diese lenkt die Aufmerksamkeit auf wirklichkeitsgetreue Darstellungen 

und das kindliche Interesse an ungegenständlicher Kunst. 

 

In diesem Fall sind der Wirklichkeitsbezug und die kindlichen Erfahrun-

gen im Alltag zentrale Themen. Mögliche Werksauswahlkriterien wären: 

Anknüpfungspunkte durch Menschen, Tiere, Gefühle, Alltagssituationen, 

eigene Erfahrungen, Medien, Träume usw. (Gisbertz, 2018). 

 

Kirchner (1999) kam zu dem Ergebnis, dass die Forschung von Hinkels 

Resultate über Handlungsweisen, Erwartungen und Sehgewohnheiten 

von Grundschülern liefert, aber einen sehr eingeschränkten Einblick in 

kindliche Präferenzen ermöglicht. 

 

Bettina Uhligs (2005) Präferenzforschung ergab, dass Schüler/-innen im 

Grundschulalter Präferenzen während des Prozesses der Auseinander-

setzung mit einem Bild entwickeln. Weiters stellt diese fest, dass persön-

liche und biografische Begründungsmuster die Vorlieben von Werken be-

sonders lenken. Die jeweiligen Lebenskontexte von Kindern und das 

subjektiv Bedeutsame eines Werkes beeinflussen sowohl das Interesse 

an Bildern, als auch die Intensität der Auseinandersetzung. 

 

Stellt man sich die Frage, welche Kunstwerke sich besonders für die An-

näherung im Kunstunterricht in der Grundschule eignen, so sollten dies 

Kunstwerke und Objekte sein, welche kindliches Interesse wecken, an 
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die eigene Erfahrungswelt anknüpfen und die Lebenswirklichkeit aufgrei-

fen. Weitere fundamentale Kriterien zur Auseinandersetzung sind: Zum 

ersten, welche Bezugspunkte ein künstlerisches Objekt liefert, zum zwei-

ten, welche Möglichkeiten sich zur ästhetischen Erfahrung am Werk an-

bieten, zum dritten der Einklang zwischen dem Sachgehalt eines Bildes 

und der künstlerischen Intention und zum vierten die Frage nach dem 

gewünschten Erkenntnisgewinn durch die Betrachtung (Gisbertz, 2018). 

 

Entscheidend für die Wahl der Werke ist laut Uhlig (2005), ob diese per-

sönliche und individuelle Zugangsweisen für die Lernenden eröffnen, die 

Neugierde des Betrachters wecken, zum handelnden „Tun“ anregen und 

ob durch sie eine Verbindung zur kindlichen Lebenswelt hergestellt wer-

den kann. Diese Anknüpfungspunkte umfassen ein breites Spektrum und 

beziehen sich keinesfalls nur auf gegenständliche, wirklichkeitsgetreue, 

narrative Kunstwerke und einfache Kompositionen. 

 

Kunstwerke sind unter anderem zur Vermittlung geeignet, wenn unge-

wöhnliche Materialqualitäten zum Nachahmen und Experimentieren rei-

zen und wenn aus dem Alltag Vertrautes in anderen Zusammenhängen 

entdeckt wird und zum Wiedererkennen führt. Außerdem bieten sich Mo-

tive an, die die Fantasietätigkeit und das Nachdenken anregen. Wenn 

Produktionsverfahren eines Werkes Berührungspunkte zu eigenen äs-

thetischen Verhalten im Spiel aufweisen oder wenn durch Kunst Irritatio-

nen entstehen, diese zugleich Neugierde und Wissbegierde hervorrufen, 

dann ist dies die geschaffene Werksauswahl. (Kirchner, 1999, S. 23) 

 

Anhand der angeführten Studien kann man feststellen, dass es keine 

ideal passenden Werke für eine bestimmte Altersgruppe gibt und auch 

Kinder als Betrachter/-innen keine expliziten Vorlieben aufweisen. Der 

Fokus sollte stets auf das didaktische Potential von Objekten gerichtet 

sein. 
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4.4 Verschiedene Wege zur Kunstbegegnung 
 

Viele Kunstpädagogen/-innen haben unterschiedliche Ansätze, Zu-

gänge, Vorgehensweisen, Methoden, Lösungsvorschläge und Ideen zur 

Bildbetrachtung und Vermittlung in der Volksschule entwickelt. 

Abgleitet aus der kunsthistorischen Forschung gibt es verschiedene An-

sätze der Bildbetrachtung bzw. der Bildinterpretation: 

 

• den formal-analytischen Ansatz, 

• den semiotischen Ansatz, 

• den ikonologischen Ansatz, 

• den biografisch-psychologischen Ansatz, 

• den sozial-historischen Ansatz, 

• den hermeneutischen Ansatz. 

 

Die schulische Bildbetrachtung dient fast immer der Analyse der forma-

len Aspekte eines Bildes, damit die Schüler/-innen aufgrund der gewon-

nenen Erkenntnisse selbst gestalterisch tätig werden und die erkannten 

ästhetischen Gestaltungsprinzipien umsetzen (Bertscheit, 2001, S. 8). 

 

 

Dagmar Wilde (2000) erläutert ebenfalls mögliche Zugänge zur Kunstbe-

trachtung: 

 

• Werksvergleich: 

Man vergleicht Kunstwerke thematisch, stilistisch und monogra-

phisch. 

 

• Entwickeltes Betrachten: 

Die Projektion eines Bildes ist undeutlich und wird beispielsweise 

Schritt für Schritt immer deutlicher (vom Unscharfen zum Schar-

fen). 
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• Entdeckende Kunstbegegnung: 

Hier werden einzelne Bildteile sukzessive aufgedeckt und mögli-

che Bildinhalte erschlossen. 

 

• Aktive Bildbetrachtung: 

Diese dient als Anlass für eigenes ästhetisch-praktisches Gestal-

ten (Nach-/Umgestaltungen). 

 

• Auseinandersetzung mit dem Künstler/der Künstlerin: 

Diese Vertiefung bietet Gelegenheit sich mit bestimmten Aspekten 

wie Zeit, Alter, Stil und Geschichte eines Bildes zu beschäftigen. 

 

• Angeleitetes Betrachten eines Kunstwerkes: 

o unter formalen Aspekten sprich Farben, Formen, Anordnung, 

Stil, Vorgehensweise, Ausmaße usw. 

o unter inhaltlichen Aspekten nämlich Wahrnehmung, Sinnerfas-

sung, Folgerungen, Titel usw. 

 

 

Bertscheit (2001) konkretisiert auch ein mögliches Vorgehen der Bildver-

mittlung, welches sich gut für den schulischen Alltag anbietet: 

 

In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt am objektiven Betrachten des 

Bildes und am Verbalisieren von Beobachtungen, Wirkung und Emotio-

nen der Schüler/-innen. Im Vordergrund steht primär der Dialog über das 

Kunstwerk. 

 

Im Anschluss geht es um ein gezieltes, initiiertes Schauen und das Be-

leuchten von Schülerbeobachtungen durch die Lehrperson in einer be-

stimmten Anordnung: Erstens die Beschreibung des Werkes, dessen In-

halt und den einzelnen Bildbestandteilen, zweitens die Schilderung der 
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Farbauswahl, gewählten Formen und Malweise und drittens die Darle-

gung der Wirkung des Kunstwerkes. 

 

Die Abschlussphase bildet die emotionale Ebene, die der Frage der Ge-

fühlsentwicklung bei der Betrachtung nachgeht. Zum Beispiel, welche 

Gefühle löst das Werk bei den Lernenden aus? 

 

Aissen-Crewett (1992, zitiert nach Wilde, 2000) betont, damit man Kunst-

werke beurteilen kann, bedarf es einer gewissen Basis (nicht nur subjek-

tive Geschmacksurteile). Dazu schlägt sie ein Vierschrittemodell für die 

Bildbegegnung vor: 

 

1. Beschreibung der Wirkung des Werkes, genaues Wahrnehmen: Was 

ist zu sehen? (Objekte, Tiere, Menschen, Formen, Farben…) 

 

2. Die formale Analyse durch die Erschließung der Komposition von For-

men und Farben: In welchen Zusammenhang stehen die Dinge? Wie 

sind sie angeordnet? 

 

3. Die Werksinterpretation durch die Feststellung von Bedeutungsinhal-

ten und Künstlerintentionen: Was versucht der/die Maler/-in zu sagen? 

 

4. Die Ermittlung von Tendenzen, Urteilen und Erkenntnissen: Was hält 

der/die jeweilige Betrachter/-in von dem Kunstwerk und warum? Was 

bewegt einen? Was gefällt dem/der Begutachter/-in (nicht) und wa-

rum? 

 

Die angeführten Ansätze zur Bildbetrachtung sind ein Bruchteil der be-

reits bestehenden Vorschläge in der Literatur. Diese dienen der Lehrkraft 

als eine Art Leitfaden zur Kunstbegegnung. Hier muss abgewogen wer-

den, welches Vorgehen sich am besten für die schulische Bildvermitt-

lung, die jeweilige Klasse und den gewählten Zielsetzungen eignet. 
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Beispielsweise sind die angeführten kunsthistorischen Ansätze der Bil-

dinterpretation von Bertscheit mit Sicherheit ein gutes theoretisches Kon-

zept, jedoch praktisch schwer umsetzbar. Man kann diese eventuell in 

der Oberstufe behandeln, jedoch dienen sie nicht dazu, der Mehrzahl der 

Lernenden Kunst zu vermitteln. Das Stufenmodell von Aissen-Crewett ist 

ebenfalls eine herausfordernde Methode, welche vermutlich nicht eins zu 

eins in der Grundschule umgesetzt werden kann. Hier sollte jeder Teilas-

pekt, sprich jeder Schritt einzeln gut erarbeitet werden, bevor das Modell 

als Ganzes zur Bildbetrachtung verwendet wird. Dagmar Wildes und 

Bertscheits zweites Konzept der Kunstbetrachtung eignen sich ideal für 

die Schulpraxis. Diese bieten eine Vielzahl an möglichen Bildzugängen, 

welche für jede Schul- und Altersstufe angepasst werden können. 

 

4.5 Möglicher Aufbau einer Kunstbetrachtungsstunde 
 

Laut Pertler (1996) beginnt die jeweilige Kunstbegegnung mit der Vorbe-

reitung der Lehrperson. Diese muss ein für die Unterrichtssituation pas-

sendes Bild wählen, sich ausgiebig über das Werk und den Künstler in-

formieren und über Bildaussagen Bescheid wissen. Hat die Lehrkraft ein 

Kunstwerk gefunden, muss sie sich überlegen, in welcher Form sie es 

den Schülern präsentieren möchte. Dabei sollten spielerische Methoden 

miteingebaut werden. 

 

Durch spielerische Elemente kann beispielsweise der Stundeneinstieg 

erfolgen. Pertler (1996) schlägt vor, dass man zum Beispiel das Werk 

hinter einem Tuch versteckt oder dass das Kunstwerk von einem Puzzle 

verdeckt wird, der Reihe nach von den Schülern ein Teil aufgehoben wird 

und das Werk dann zum Vorschein kommt. Danach erfolgt die individu-

elle Werksbetrachtung. 

Nach dem Betrachten resultiert ein gemeinsames Gespräch bzw. eine 

vertiefte Auseinandersetzung. Die Schüler/-innen beschäftigen sich aus-
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giebig mit dem Werk und dessen Inhalt. Hier orientiert sich der/die Leh-

rende an Fragenstellungen, welche die Lernenden zum Nachdenken, Ex-

perimentieren und Konstruieren anregen sollten, woraufhin das prakti-

sche Tun erfolgt. 

 

Die Kunstbegegnung endet im gemeinsamen Betrachten und Bespre-

chen des ursprünglichen Kunstwerkes und/oder des eigenen Werkes. 

Hier können wieder kindgerechte Methoden miteinfließen. Hier bietet 

sich eine Titelsuche für die eigenen Werke besonders an. Schlussendlich 

soll jedes gestaltete Kunstwerk oder Objekt einen ansprechenden Platz 

im Klassenzimmer erhalten. (Pertler, 1996). 

 

Es erweckt den Anschein, dass für das Schulsystem das Gelernte größ-

tenteils objektiv, abfragbar und prüfbar sein muss und deshalb keines-

wegs subjektiven Eindrücken unterliegen darf. Aber soll schulische Bild-

betrachtung ein rein kognitiver Prozess sein, indem emotionale Aspekte 

und die Subjektivität außen vorgelassen werden, wo Kunst ohne subjek-

tive Zugänge kaum denkbar wäre (Bertscheit, 2001)? 

 

Kunstbetrachtung in Grundschulen zielt meistens auf die Auseinander-

setzung mit den formalen Aspekten eines Bildes. Doch es sind oft genau 

die emotionalen Faktoren, die Bildeindrücke leiten und bei den Lebens-

zusammenhängen der Lernenden anschließen. Durch Bilder bekommen 

wir Zugänge zu vergangenen Erlebnissen, eigenen Emotionen und Emp-

findungen. Das subjektiv Bedeutsame löst Kunstverständnis aus und die-

ses führt wiederum zu ästhetischem Handeln. 

Wichtig für Lehrpersonen ist, dass sie die konkreten Ziele der jeweiligen 

Bildbetrachtungsstunde klar vor Augen haben und für den dafür benötig-

ten Rahmen sorgen. Fundamental ist eine ausgiebige Vorbereitung der 

Lehrenden. Diese müssen sich vorab Gedanken zu der Auswahl anre-

gender Werke und interessanter Künstler/-innen, den Betrachtungsan-

satz und der Bildinterpretation machen. 
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Weiters sollte die Lehrperson den Schüler/-innen ein breitgefächertes 

Angebot an kindgerechten Bildzugängen anbieten: Nämlich spielerische 

Methoden bei der Kunstbegegnung einbauen, auf emotionale Aspekte 

eingehen, den Dialog über das Bild initiieren, die subjektive Wahrneh-

mung der Betrachter/-innen fördern, individuelle Unterrichtsmethoden 

einbauen und Bilder in den Interessenshorizont von Kindern bringen. 

Dies beinhaltet natürlich eine umfassende Auseinandersetzung mit dem 

Thema, genaue Planung und Eigeninteresse der Lehrkraft an der bilden-

den Kunst. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann schulische 

Bildbetrachtung kindgerecht umgesetzt und zu einem Erlebnis werden. 

 

„Ein Bild ist ein Schlüsselloch, durch das wir tausend Entdeckungen in 

unseren Köpfen machen können“ (Bertscheit, 2001, S. 10).  
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5. Empirische Studie 
 

Um der Forschungsfrage „Wie können Bildbetrachtungen in der Grund-

schule so mit Kindern erarbeitet werden, dass sie altersgemäß verständ-

lich und interessant für die Schüler/-innen sind, dass sie zu eigenen Aus-

einandersetzungen und zu kreativen Ideen führen können, sowie dass 

sie auch für andere Lehrpersonen umsetzbar sind?“ auf den Grund zu 

gehen, wurden halbstandardisierte Interviews mit sechs Lehrpersonen 

anhand eines Interviewleitfadens geführt. 

 

5.1 Qualitative Forschung 
 

In der quantitativen Forschung greift man großteils auf standardisierte 

Verfahren wie Fragebögen und geschlossene Antwortmöglichkeiten zu-

rück. Im Gegensatz dazu steht die qualitative Forschung. In dieser domi-

nieren die weniger standardisierten, offenen Verfahren, welche den For-

schenden mehr Freiraum lassen. 

 

In der qualitativen Forschung können Daten auf zwei verschiedene Wei-

sen erhoben werden: Einerseits durch Datengenerierung, indem Daten, 

die sonst nicht existieren würden, im Forschungsprozess erzeugt werden 

und anderseits durch die Datenerhebung, indem Daten aus bereits vor-

handenem Material verwendet werden, als auch neue Daten hergestellt 

werden. 

 

Diese Erhebungsmethoden können zum einem verbale Daten (Interview) 

und zum anderen visuelle Daten (Videos, Fotos) erzeugen. Im qualitati-

ven Forschungsbereich wird meist mit mündlichen Befragungen wie In-

terviews gearbeitet (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013). 
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5.2 Das Interview 
 

„Das Interview ist ein Gespräch, in dem Rollen per Konvention meist 

asymmetrisch verteilt sind, wobei die Forschenden die Fragen stellen 

und die an der Untersuchung Teilnehmenden antworten. Das Interview 

dient der Informationsvermittlung“ (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013, 

S. 224). 

 

Die Verfahren von Interviews unterscheiden sich im Grad der Standardi-

sierung. Folgende Normierungen gilt es zu unterscheiden: Das standar-

disierte Interview, das halbstandardisierte Interview und das nonstandar-

disierte Interview. 

 

Spricht man von einem standardisierten Interview, so sind Wortlaut und 

Reihenfolge der Interviewfragen festgelegt und bei allen Befragten 

gleich, im Gegensatz zum halbstandardisierten Interview, indem Abfolge 

und Formulierung der Fragen variabel sind. Das nonstandardisierte In-

terview hat lediglich einen Themenkomplex und keine Leitfragen vorge-

geben. Primär werden das halb-und nonstandardisierte Interview in der 

Forschung eingesetzt (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013). 

 

5.3 Problemzentriertes Interview 
 

„Zu den wichtigsten Formen des Leifadeninterviews zählen Hussy, 

Schreier & Echterhoff (2013, S. 226) das problemzentrierte Interview.“ 

 

Das problemzentrierte Interview lässt zu, dass die befragte Person mög-

lichst frei sprechen kann, dies kommt an ein halbwegs offenes Gespräch 

heran. Im Zentrum steht immer die bestimmte Problemstellung, auf wel-

che sich die interviewführende Person immer wieder bezieht. Das kon-

krete Problem wurde von dem/der Interviewer/-in im Vorhinein analysiert 

und in den Interviewleitfaden eingearbeitet. Im Laufe des Gespräches 

werden die ausgearbeiteten Aspekte angesprochen. Essentiell für die 
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Abwicklung des Interviews ist die Offenheit, also die Möglichkeit für 

die/den Interviewte/-n frei antworten zu können, ohne vorgegebene Ant-

wortmöglichkeiten. Dadurch soll auch eine gewisse Vertrauenssituation 

zwischen Interviewer und Interviewten entstehen. Das problemzentrierte 

Interview ist auf die theoriegeleitete Forschung zugeschnitten (Mayring, 

2016). 

 

Der Leitfaden gewährleistet, dass die geführten Gespräche in etwa mit-

einander vergleichbar sind. Demnach können die Antworten und Sicht-

weisen zum Thema von den jeweiligen Personen bei der Auswertung 

verglichen werden (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013). 

 

Mayring (2016) gliedert das Interview in drei wesentliche Teile: Erstens 

in Sondierungsfragen, welche zu Beginn gestellt und allgemein gehalten 

werden, zweitens die Leitfragen, welche die wesentlichen Fragestellun-

gen des Leitfadens ansprechen und den Kern des Interviews ausmachen 

und drittens spontane Ad-hoc-Fragen, welche nicht geplant sind, das Ge-

spräch am Laufen halten sollen und zur Vertiefung unerwarteter Aspekte 

dienen. 

Anhand von Tonbandaufzeichnungen wird im Regelfall das recherchierte 

Material festgehalten. Diesbezüglich benötigt man das Einverständnis 

des/der Interviewten. 

 

Der Ablauf eines Leitfadeninterviews gliedert sich demnach in folgende 

Phasen: Formulierung eines Leitfadens anhand von Theorien und vor-

handenen Forschungsergebnissen, Erprobung des Leitfadens und 

gleichzeitige Schulung der Interviewer/-innen, Interviewdurchführungs-

phase und abschließende Verschriftlichung der aufgezeichneten Inter-

views (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013). 
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Ein ähnliches Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews beschreibt 

auch Mayring (2016): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Datenaufbereitung - Transkription 
 

Vor der Auswertung einer qualitativen Forschung ist es zunächst einmal 

notwendig, die verbalen Daten aufzubereiten. Die verbalen Daten wer-

den anfänglich in Form eines Interviews auditiv und nicht schriftlich fest-

gehalten. Deshalb müssen diese auditiven Aufzeichnungen zuerst in 

eine schriftliche Form gebracht werden. 

 

Dazu gilt es abzuwägen, in welcher Form die Transkription ausgeführt 

werden soll, zum einen kann diese vollständig und zum anderen selektiv 

stattfinden. Bei der vollständigen Umschrift verschriftlicht man die ge-

samte Tonaufnahme, also alles was in dem Interview gesagt wurde, und 

Abbildung 2: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews 

nach Mayring 
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bei der selektiven Wiedergabe werden Ausschnitte des Tonmaterials 

transkribiert. 

 

Die Transkription kann dementsprechend mehr oder weniger umfang-

reich ausfallen. Bezieht man sich zusätzlich noch auf Äußerungsformen, 

können paraverbale (Stimmverlauf, Lautstärke, Pausen) und nonverbale 

Elemente (Gähnen, Lachen, Nicken) zusätzlich verschriftlicht werden 

(Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013). 

 

Die Wiedergabe auditiver Tonaufnahmen kann in Schriftdeutsch, in lite-

rarischer Umschrift oder in Lautschrift erfolgen. Die Umschrift in das 

Schriftdeutsch ist die häufigste Protokolltechnik, hier liegt der Schwer-

punkt am Äußerungsinhalt (Mayring, 2016). 

 

5.5 Auswertung 
 

„Ziel der Auswertung qualitativer Daten ist das Verstehen der Bedeutung“ 

(Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013, S. 248). 

 

Die Inhaltsanalyse ist eine der häufigsten qualitativen Auswertungsme-

thoden. Sie ist ein systematisches Verfahren zum Erfassen von Aspekten 

der wirklichen Textbedeutung. Dazu werden die Bedeutungsaspekte 

bzw. Materialteile in eine Art inhaltsanalytisches Kategoriesystem ge-

bracht. Die Auswertungsmethode vergleicht primär Texte und ist ein da-

tenreduzierendes Verfahren (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013). 

 

5.6 Erhebungsdesign 
 

Der folgende Unterpunkt gibt einen konkreten Überblick über die ge-

wählte Erhebungsmethode, den Interviewleitfaden, den Ablauf, die Aus-

wahl der Befragten, die Transkription und die Auswertung. 
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Erhebungsmethode: 

Für die Erhebung wurde die Methode des halbstandardisierten Inter-

views gewählt, da dieses ein Verändern bezüglich der Fragen und der 

Reihenfolge im Gespräch zulässt. Weiters ermöglicht dieses ein offenes 

Gespräch mit der interviewten Person und die Einbeziehung von Ad-hoc-

Fragen. Die Interviews wurden als Einzelgespräche face-to-face abge-

halten und anhand von Sprachmemos aufgezeichnet. 

 

Interviewleitfaden und Ablauf: 

Ich interviewte sechs Lehrpersonen je zwei Mal. Dazu wurden zwei ver-

schiedene Interviewleitfäden erstellt. Leitfaden 1 beinhaltet zum einen 

konkrete Fragestellungen zum Thema Kunstbetrachtung, wenn diese be-

reits im BE-Unterricht3 stattfindet und zum anderen Fragen bezüglich 

Bildbetrachtung, wenn diese bislang nicht in den Unterricht integriert 

wird. 

Im Anschluss an das erste Interview erfolgte eine vertiefende Auseinan-

dersetzung mit dem Thema anhand eines Gespräches. Dazu bekamen 

die forschenden Lehrerinnen eine Einführung und zwei Unterrichtspla-

nungen mit unterschiedlichen Kunstbegegnungen. Diese Stundenbilder 

wurden von den Lehrenden in den drauffolgenden Wochen durchgeführt 

und erprobt. 

Leitfaden 2 behandelt ähnliche Themen wie der erste Leitfaden und be-

zieht sich zusätzlich auf die zwischendurch durchgeführte Unterrichtspla-

nung und deren Wirkung auf die Lehrenden und Schüler/-innen. 

 

Interviewte Personen: 

Es wurden sechs Lehrpersonen mit einer unterschiedlichen Anzahl an 

Dienstjahren befragt. Ein Teil der Befragten steht noch am Anfang des 

Lehrberufes, andere gehen ihrem Beruf schon seit zwanzig Jahren nach. 

Weiters unterrichten diese sowohl in städtischen als auch in ländlichen 

 
3 BE ist die Abkürzung für bildnerische Erziehung. 
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Gebieten. Es wurde in der dritten, vierten Schulstufe und auch in jahr-

gangsgemischten Klassen geforscht. Ich kenne alle Lehrerinnen persön-

lich, somit konnten diese auch ungezwungen und frei sprechen. 

 

Transkription: 

Die Transkription erfolgte selektiv, daher wurden nur die wichtigsten Ge-

sprächsausschnitte in schriftlicher Form festgehalten. Die Wahl der Pro-

tokolltechnik fiel wegen der Verständlichkeit und Lesbarkeit auf die Um-

schrift in die Schriftsprache. Die Gespräche fanden in der Standardspra-

che mit vielen Dialektwörtern statt. Um das Gesprochene grammatika-

lisch korrekt wiedergeben zu können, wurde der Dialekt bereinigt, die 

Sätze bzw. Stil etwas geglättet und verändert. Die transkribierten Inter-

views befinden sich im Anhang der Masterarbeit. 

 

Auswertung: 

Die Auswertung erfolgte über die Methode der Inhaltsanalyse. Es wurde 

ein Kategoriensystem festgelegt, um eine eindeutige Zuordnung der 

Textbestandteile zur jeweiligen Kategorie gewährleisten zu können. Wei-

ters wurde ein Kodierleitfaden erstellt. 

 

5.7 Festlegung von Kategorien 
 

Ein Kategoriensystem besteht oft aus einigen Oberkategorien und Unter-

kategorien, was bedeutet, dass jede Oberkategorie hierarchisch struktu-

riert ist. Jede Oberkategorie entspricht einem Teilaspekt, unter dem das 

vorhandene Material analysiert werden soll. 

 

Ein Kategoriensystem muss erstens valide, zweitens objektiv und drit-

tens reliabel sein. Deshalb sollten die Kategorien einer Probecodierung 

unterzogen werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Textteile den je-

weiligen Unterkategorien zugeordnet sind, also das Material muss be-

reits in Segmente unterteilt sein (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013). 
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Zur eindeutigen Zuordnung von Textmaterial in die jeweiligen Kategorien 

führt Mayring (2016) folgendes Dreischritteverfahren an: 

 

1. Kategorien definieren: Hier wird festgelegt, welche Textteile welcher 

Kategorie zugeordnet werden sollen. 

 

2. Ankerbeispiele: Hier werden zu einer Kategorie passende Textaus-

schnitte als Beispiel für eine Kategorie angeführt. 

 
 

3. Codierregeln: Es werden klare Regeln formuliert, um eine eindeutige 

Zuordnung zur jeweiligen Kategorie zu ermöglichen. 

 

Ein Kategoriensystem kann entweder formal oder inhaltlich codiert wer-

den. Von einer formalen Codiereinheit spricht man, wenn die Antworten 

der interviewten Personen als Einheit begriffen werden, also die gesamte 

Äußerung der jeweiligen Person entspricht einer Einheit. Inhaltliche Co-

diereinheiten beziehen sich auf Äußerungen zu einem Thema (Hussy, 

Schreier & Echterhoff, 2013). 

 

Vorteil der qualitativen Inhaltsanalyse ist die streng methodische Kon-

trolle und die schrittweise Analyse des Materials. Dieses wird in Einheiten 

zerlegt und nacheinander bearbeitet. Im Mittelpunkt dieses Verfahrens 

steht ein Kategoriensystem, welches theoriegeleitet am Material entwi-

ckelt wird. Dabei werden Kriterien festgelegt, die aus dem erhobenen 

Material herausgegriffen werden sollen (Mayring, 2016). 

 

Mayring (2016) definiert folgende Ziele: 

 

1. Die Zusammenfassung: Das Grundmaterial soll so reduziert werden, 

dass die wichtigsten Inhaltspunkte beibehalten werden. 
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2. Explikation: Das Herantragen von zusätzlichem Material soll das Ver-

ständnis von fraglichen Textausschnitten erläutern. 

 

3. Strukturierung: Das Material soll durch die festgelegten Kriterien gefil-

tert und eingeschätzt werden. 
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5.8 Festgelegtes Kategoriensystem 
 

Demzufolge wurde ein Kategoriensystem mit zwei Oberkategorien und 

jeweils eine Reihe an Unterkategorien festgelegt. Dazu werden zu jeder 

Unterkategorie Ankerbeispiele und Codierregeln angeführt: 

 

5.8.1 Bildbetrachtung im derzeitigen Primarstufenunterricht 
 

1. Ja zur Kunstbetrachtung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Methode 

der Bildbetrachtung von der jeweiligen Lehrperson im BE-Un-

terricht behandelt wird. 

• Beispiel: „Ja diese findet statt. Ich versuche, dass ich pro Se-

mester immer einen bis zwei Künstler behandle“ (vgl. Interview 

Lehrerin 4). 

 

2. Nein zur Kunstbetrachtung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Methode 

der Bildbetrachtung von der jeweiligen Lehrperson nicht im BE-

Unterricht behandelt wird. 

• Beispiel: „Zurzeit noch nicht“ (vgl. Interview Lehrerin 3). 

 

3. Gründe für das „Nichteinbeziehen“ der Methode 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Methode 

der Bildbetrachtung von der jeweiligen Lehrperson nicht im BE-

Unterricht behandelt wird und dies begründet. 

• Beispiel: „Da ich erst in meinem zweiten Jahr als Klassenlehre-

rin tätig bin, habe ich noch weniger Erfahrung. Ich habe es noch 

nie ausprobiert, da ich die Methode zu wenig kenne“ (vgl. Inter-

view Lehrerin 2). 
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4. Klassischer Stundenaufbau einer Kunstbegegnung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son die klassische Methode der Bildbetrachtung bevorzugt. 

• Beispiel: „Ich bevorzuge die klassische Bildbetrachtung. Nicht 

zwingend mit einem Werk als Einstieg, sondern mit einem 

Künstler. Wir klären folgende Fragen: Wie hat dieser gelebt, zu 

welcher Zeit, was hat dieser Künstler gerne gemalt oder wie hat 

er gemalt. Im Anschluss probieren wir dann eine Eigenproduk-

tion“ (vgl. Interview Lehrerin 5). 

 

5. Offene Methoden für den Stundenaufbau einer Kunstbegegnung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son verschiedene Methoden zur Bildbetrachtung bevorzugt. 

• „Ja, ich glaube, dass ich flexibel bin und verschiedene Metho-

den verwende, also wie es besser für mich passt“ (vgl. Interview 

Lehrerin 1). 

 

6. Klassische Kunstwerke 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn klassische 

Werke verwendet werden. 

• Beispiel: „Ich verwende hauptsächlich klassische Kunstwerke“ 

(vgl. Interview Lehrerin 5). 

 

7. Moderne Kunstwerke 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn moderne 

Werke verwendet werden. 

• Beispiel: „Ich verwende hauptsächlich moderne Kunst“ (vgl. In-

terview Lehrerin 1). 

 

8. Zeitgenössische Kunstwerke 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn zeitgenössi-

sche Werke verwendet werden. 
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• Beispiel: „Wir haben zeitgenössische Kunst verwendet“ (vgl. In-

terview Lehrerin 6). 

 

9. Positive Erfahrungswerte zur Methode in der Grundschule 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Erfahrun-

gen der Lehrperson positiv sind. 

• Beispiel: „Also sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber über-

wiegend positiv“ (vgl. Interview Lehrerin 5). 

 

10. Ja zur kindgerechten Umsetzung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son der Meinung ist, dass Bildbetrachtung in der Grundschule 

kindgerecht umgesetzt werden kann. 

• Beispiel: „Ja, finde ich schon“ (vgl. Interview Lehrerin 6). 

 

11. Ja zum Kompetenzerwerb bei der Kunstbegegnung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son findet, dass die Schüler/-innen Kompetenzen durch die 

Bildbegegnung erlangen und dies auch eventuell beobachten 

konnten. 

• Beispiel: „Ich denke durch die Wissenserweiterung ja“ (vgl. In-

terview Lehrerin 4). 

 

12. Kompetenzzuwachs nicht feststellbar 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son kein Kompetenzzuwachs bei den Lernenden feststellbar 

war. findet, dass die Schüler/-innen keine Kompetenzen durch 

die Bildbegegnung erlangen, bzw. wenn 

• Beispiel: „Ich konnte das nie konkret beobachten oder überprü-

fen“ (vgl. Interview Lehrerin 6). 
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5.8.2 Praxisdurchführung 
 

I. Gute Umsetzung der Unterrichtsplanung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn man die Un-

terrichtsplanung gut umsetzen konnte. 

• Beispiel: „Mir ist es sehr gut gegangen“ (vgl. Interview Lehrerin 

1). 

 

II. Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Unterrichtsplanung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn man Schwie-

rigkeiten bei der Umsetzung der Unterrichtsplanung hatte. 

• Beispiel: „Die Unterrichtsplanung war gut durchdacht. Es waren 

zwei verschiedene Arten der Bildbetrachtung, das eine abstrakt 

und das andere eher realistisch. Den Kindern fiel die Einheit zu 

Wassily Kandinsky leichter. Die Einheit zu Henri Rousseau war 

für sie teilweise schwieriger“ (vgl. Interview Lehrerin 5). 

 

III. Kindgerechter Aufbau der Planung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Unter-

richtsplanung als kindgerecht aufgebaut und erlebt wurde. 

• Beispiel: „Ja, diese war passend für die Altersklasse der Kinder“ 

(vgl. Interview Lehrerin 3). 

 

IV. Änderungsvorschläge 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son Änderungsvorschläge zur Planung hat. 

• Beispiel: „Beim zweiten Projekt könnte man den Kinder Mög-

lichkeiten bieten, sich etwas abzuschauen. Also wie zeichnet 

man beispielsweise einen Affen, eine Giraffe, ein Nilpferd oder 

Bäume“ (vgl. Interview Lehrerin 5). 
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V. Keine Änderungsvorschläge 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son keine Änderungsvorschläge zur Planung hat. 

• Beispiel: „Nein, hat für mich gepasst“ (vgl. Interview Lehrerin 1). 

 

VI. Das hat mir gut gefallen 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn der Lehrper-

son Inhalte der Planung gut gefallen haben. 

• Beispiel: „Mir hat beim 1. Projekt die Aufgabenstellung gefallen 

und beim 2. Projekt die Methode der Fantasiereise“ (vgl. Inter-

view Lehrerin 4). 

 

VII. Neue Einsichten 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son neue, methodische Einsichten durch die Planung und de-

ren Umsetzung gewinnen konnte. 

• Beispiel: „Ja, eine Phantasiegeschichte habe ich noch nie als 

Stundeneinstieg verwendet, meistens beginne ich mit Bilderbü-

chern die BE-Einheit“ (vgl. Interview Lehrerin 6). 

 

VIII. Neue Aussichten 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son etwas am BE-Unterricht verändern möchte. Sprich, wenn 

diese die neuen Methoden in Zukunft einbaut. 

• Beispiel: „Ja, ich möchte diese Methoden auf jeden Fall noch 

einmal probieren und den Kindern in Zukunft mehr Freiheit im 

BE-Unterricht lassen“ (vgl. Interview Lehrerin 2). 

 

IX. Positive Erfahrungen im Zuge der Praxis 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn positive Erfah-

rungen im Zuge der Forschung gemacht wurden. 
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• Beispiel: „Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Erfahrung gemacht, 

dass ich meine Schüler/-innen unterschätze“ (vgl. Interview 

Lehrerin 1). 

 

X. Ja zum Kompetenzerwerb bei der Kunstbegegnung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Schüler/-

innen Kompetenzen durch die Kunstbegegnung erwerben 

konnten. 

• Beispiel: „Ja, sie lernten über Bilder zu sprechen, also das zu 

sagen, was sie sehen“ (vgl. Interview Lehrerin 6). 

 

XI. Ja zur Bildbetrachtung 

• Codieren: Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Lehrper-

son die Methode der Bildbetrachtung in Zukunft im BE-Unter-

richt einbaut. 

• Beispiel: „Ja. Wahrscheinlich nicht in diesem Größenausmaß, 

weil dies viel Vorbereitung erfordert. Ich kann mir vorstellen, 

dass ich eventuell kleinere Sequenzen zur Bildbetrachtung ma-

che“ (vgl. Interview Lehrerin 3). 
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5.9 Darstellung der LehrerInnen-Interviews 
 

Bildbetrachtung im derzeitigen Primarstufenunterricht 

 

1. Ja zur Kunstbetrachtung 

 

Bei den Lehrerinnen 1, 4, 5 und 6 findet Kunstbegegnung im Unterricht 

statt. 

 

Lehrperson 1 bindet Bildbetrachtung dann in den Unterricht ein, wenn 

Werke oder Künstler/-innen zu Themen aus dem Lehrplan beispiels-

weise zu den Jahreszeiten passen. Exkursionen und Galeriebesuche 

sind auch Teil des BE-Unterrichts. Zusätzlich werden noch Bilder von 

Künstler/-innen behandelt, die für Kinder ansprechend und für Arbeits-

aufträge gut geeignet sind. 

 

Lehrperson 4 behandelt mit ihren Klassen ein bis zwei Künstler/-innen 

im Semester. Die Werke und Künstler/-innen werden von der Lehrerin 

ausgesucht und anschließend den Schüler/-innen nähergebracht. 

 

Lehrerin 5 verwendet die Methode der Kunstbegegnung in manchen 

Jahrgängen mehr und in manchen etwas weniger. Dies kommt auf die 

jeweilige Klasse drauf an und ob diese dafür empfänglich ist. 

 

Lehrperson 6 behandelt durchschnittlich zwei Künstler/-innen im Jahr. 

Kunstbetrachtung nimmt in ihrem BE-Unterricht nur einen kleinen Teil 

ein. 

 

2. Nein zur Kunstbetrachtung 

 

Bei den Lehrerinnen 2 und 3 wurde die Methode der Bildbetrachtung 

bis jetzt nicht im Unterricht behandelt. 
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3. Gründe für das „Nichteinbeziehen“ der Methode 

 

Lehrerin 2 hat Kunstbetrachtung noch nicht in ihren Unterricht einge-

bettet, da sie erst im zweiten Jahr als Lehrerin tätig ist. Sie hat noch 

wenig Erfahrung im Berufsleben und kennt diese Methode zu wenig. 

 

Lehrerin 3 hat ebenfalls erst mit ihrem zweiten Dienstjahr angefangen. 

Sie ist noch sehr auf ihren Gesamtunterricht konzentriert und empfin-

det Werksbetrachtung als zu herausfordernd. 

 

4. Klassischer Stundenaufbau einer Kunstbegegnung 

 

Die Lehrerinnen 4, 5 und 6 verwenden ausschließlich die klassische 

Methode der Bildbetrachtung. 

 

Der Stundenaufbau von Lehrerin 4 ist immer ähnlich. Diese sucht ein 

passendes Kunstwerk aus, welches betrachtet wird. Die Lehrperson 

stellt anschließend den/die Künstler/-in vor, gibt zum Input passende 

und relevante Informationen und einen kleinen Lesetext. Oft zeigt sie 

auch noch einen Film zur Stilrichtung oder zum/r Künstler/-in. Im letz-

ten Schritt dürfen dann die Kinder selbst tätig werden. 

 

Lehrperson 5 bevorzugt ebenfalls die klassische Bildbetrachtung. 

Nicht zwingend mit einem Werk als Einstieg, sondern auch mit 

dem/der Künstler/-in. Es werden Fragen initiiert: Wie hat diese Person 

gelebt? Zu welcher Zeit hat diese gelebt? Was hat der/die Künstler/-in 

gerne gemalt? Wie hat er/sie gemalt? Im Anschluss erfolgt dann die 

Eigenproduktion. 

 

Lehrerin 6 beginnt, indem sie den Kindern das Bild zeigt, welches 

der/die Künstler/-in gemalt hat. Meistens werden mehrere Bilder von 
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dem/der Künstler/-in betrachtet. Anschließend wird der Lebenslauf er-

läutert und zuletzt dürfen die Kinder ins Arbeiten übergehen. 

 

5. Offene Methoden für den Stundenaufbau einer Kunstbegegnung 

 

Lehrerin 1 ist die Einzige, die verschiedene Zugänge und Methoden 

der Bildbetrachtung verwendet. Sie ist flexibel in der Stundengestal-

tung. Beispielsweise gibt Lehrperson 1 Bildausschnitte und lässt diese 

von den Schülern weitergestalten. Sie verwendet zum Teil die klassi-

sche Bildbetrachtung oder auch spielerische Zugänge. 

 

6. Klassische Kunstwerke 

 

Die Lehrpersonen 1, 4, 5 und 6 verwenden klassische Kunstwerke in 

ihrem Unterricht. 

 

Lehrerin 1 stellte ihren Schüler/-innen beispielsweise den Künstler Ar-

cimboldo vor. 

Die anderen Lehrerinnen bauen immer wieder klassische Kunstwerke 

bei der Kunstbegegnung ein. 

 

7. Moderne Kunstwerke 

 

Die Lehrerinnen 1, 4 und 5 bringen ihren Kindern auch moderne 

Kunstwerke näher. 

 

Lehrerin 1 erarbeitete mit ihrer Klasse zum Beispiel moderne Künstler 

wie Klimt und Kandinsky. 

Lehrerin 4 brachte ihren Schüler/-innen Kunstschaffende wie Munch 

und Monet näher. 

Die fünfte Lehrperson behandelte Kunst von Hundertwasser. 
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8. Zeitgenössische Kunstwerke 

 

Lehrperson 4 und 6 arbeiten mit zeitgenössischen Werken in ihrem 

Unterricht. 

 

Lehrerin 4 verwendete des Öfteren die Kunstrichtung Pop Art und 

auch Lehrerin 6 behandelte den Künstler Keith Hering, welcher als 

Vertreter dieser Stilrichtung gilt. 

 

9. Positive Erfahrungswerte zur Methode in der Grundschule 

 

Alle interviewten Lehrerinnen, die Kunstbetrachtung in ihrem Unter-

richt behandeln, sammelten überwiegend positive Erfahrungen. 

 

Lehrerin 4 schildert, dass die Schüler/-innen sehr interessiert sind. Vor 

allem an Lebensläufen, warum ein/e Künstler/-in welche Farben ge-

nommen hat, Familiengeschichten, Biografisches oder die Epoche, in 

der gemalt wurde. Auch die Geschichte hinter dem Kunstschaffenden 

war für die Lernenden immer sehr interessant. 

 

Lehrerin 5 berichtet über sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber 

großteils positive. Ihrer Meinung nach wird man nie eine Stunde so 

gestalten können, dass sie für alle Kinder immer 100 Prozent passt. 

Es wird Schüler geben, die dafür empfänglich sind und andere wieder 

nicht. 

 

Lehrerin 6 äußert sich ebenfalls positiv. Den Kindern gefällt die Me-

thode. Besonders, wenn man nicht auf Papier zeichnet, sondern zum 

Bespiel im Schulhof am Asphalt mit Kreide. Wenn die Kinder mit dem 

ganzen Körper arbeiten und ein riesiges Gemälde gestalten, ist die 

Begeisterung groß. Also wenn man die Erarbeitung nicht klassisch im 
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Klassenraum mit Papier und Stift macht, sondern andere Dimensionen 

einnimmt und abwechslungsreiche Materialien verwendet. 

 

10. Ja zur kindgerechten Umsetzung 

 

Alle interviewten Lehrpersonen sind der Meinung, dass Kunstbegeg-

nung im Primarstufenunterricht mit den richtigen Methoden kindge-

recht gestaltet und umgesetzt werden kann. 

 

Lehrerin 2 erwähnt, es sei wichtig, dass man seine Klasse gut kennt 

und weiß, was für eine Vorarbeit nötig ist. Man sollte sich genau über-

legen, was man von den Kindern erwartet und die Lehrperson muss 

sich gut vorbereiten. 

 

Lehrerin 3 ist der Meinung, dass man nicht zu viel von den Kindern 

erwarten darf, so wie in jedem Bereich in der Volksschule. Man kann 

nicht davon ausgehen, dass die Schüler/-innen alles sofort können, 

sondern muss Dinge immer wieder in kleinen Dosen üben. Auch wenn 

dies ein längerer Prozess von Monaten oder Jahren ist, am Schluss 

entspricht vielleicht alles den konkreten Vorstellungen. 

 

11. Ja zum Kompetenzerwerb bei der Kunstbegegnung 

 

Die Lehrpersonen 1 bis 5 sind der Meinung, dass Schüler/-innen Kom-

petenzen durch die Bildbegegnung erlangen und konnten dies auch 

zum Teil beobachten. 

 

Lehrerin 1 ist der Meinung, dass die Schüler/-innen durch Kunstbe-

trachtung ein anderes Weltbild bekommen und ihr Wissen bzw. Hori-

zont erweitert wird. Sie konnte dies auch bereits in der Praxis be-

obachten. 
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Lehrerin 2 denkt, dass diese Art und Weise des Kunstunterrichts sehr 

wohl gewinnbringend für Kinder sein kann. 

Lehrerin 3 glaubt an einen Kompetenzzuwachs im Kreativitätsbereich. 

 

Lehrerin 4 konnte einen Kompetenzzuwachs im Bereich der Wissens-

erweiterung feststellen. Ihre Schüler/-innen profitierten anhand von 

Allgemeinwissen. Die Lernenden lernten im Zuge des Unterrichts 

Künstler, Stile, Epochen und verschiedene Arten und Weisen zum Ma-

len und Ausdrücken kennen. 

 

Lehrerin 5 meint ebenfalls, dass Kinder in der Grundschule von der 

Kunstbegegnung profitieren. Sie schildert zum Beispiel, dass ihre 

Schüler/-innen nach Bildbetrachtungen meist sehr aktiv sind und die 

Methode oder Art von Zeichnung nochmals ausprobieren möchten. 

 

12. Kompetenzzuwachs nicht feststellbar 

 

Lehrerin 6 konnte keinen Kompetenzzuwachs konkret beobachten 

oder überprüfen. 
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Praxisdurchführung 

 

Für die Unterrichtsplanungen wurden zwei verschiedene Künstler und 

Stilrichtungen ausgewählt. Die erste Unterrichtsplanung behandelte den 

Expressionisten Wassily Kandinsky und sein Werk „Schweres Rot“. Die 

Schüler/-innen erhielten eine in Graustufen kopierte Strichumrisszeich-

nung von dem Werk. Aus dieser wurden eigene Bilder hergestellt, indem 

die Elemente auf den Kopien von den Lernenden angemalt, ausgeschnit-

ten, neu arrangiert und aufgeklebt wurden. Dazu konnte das Bild noch 

malerisch und zeichnerisch ergänzt werden. Nach dem Gestalten des ei-

genen Bildes wurde das Originalwerk betrachtet und besprochen. Im An-

schluss gaben alle Schüler/-innen ihren erstellten Werken einen Titel. 

Dieser wurde den Klassenkollegen/-innen entweder vorgestellt oder sie 

mussten die Betitelung dem richtigen Bild zuordnen. 

 

Die zweite Unterrichtsplanung behandelte mehrere Dschungelbilder von 

Henri Rousseau, welcher dem Stil des Postimpressionismus und der Na-

iven Kunst zuzuordnen ist. Die Bildbetrachtung fand anhand einer ange-

leiteten Fantasiereise „Ausflug in den Dschungel“ statt. Die Schüler/-in-

nen wurden auf eine aufregende Reise mitgenommen. Dabei wurden 

ihnen die einzelnen Bilder von Henri Rousseau nach und nach gezeigt. 

Auf die Fantasiereise folgte die detaillierte Nachbesprechung der drei 

Kunstwerke. Anhand einer Power Point Präsentation wurden die Bilder 

erschlossen (bildnerische Gestaltungsweise, verwendetes Material, Far-

ben usw.). Im Anschluss daran fand die bildhafte Umsetzung durch die 

Kinder sowie eine Ausstellung der Werke in der Klasse statt. 

 

I. Gute Umsetzung der Unterrichtsplanung 

 

Lehrerin 1 und 5 ist es bei der Umsetzung der Unterrichtsplanung gut 

ergangen. Den Lehrerinnen 2, 3, 4 und 6 gelang ein Teil der Planung 

gut und bei dem anderen hatten sie Probleme. 
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Der ersten Lehrperson entsprach das erste Projekt mit dem Künstler 

Wassily Kandinsky etwas mehr. Bei diesem zeichnete sie selbst mit, 

da ihr geometrisches und strukturiertes Zeichnen liegt. Vor dem zwei-

ten Projekt hatte Lehrerin 1 großen Respekt, aber es gelang auch die-

ses Projekt sehr gut. Dieses war didaktisch sehr gut aufbereitet und 

dadurch hatte sie einen guten Leitfaden. 

 

Lehrerin 2 gefiel der Zugang zu den Dschungelwerken anhand einer 

Fantasiereise, das hatte sie noch nie gemacht. Auch die Schüler/-in-

nen waren begeistert. Die Lehrende hatte das Gefühl, dass sich die 

Kinder gut draufeinlassen konnten und eine Vorstellung im Kopf hat-

ten. 

 

Für Lehrperson 3 war die zweite Unterrichtsplanung etwas aufwändi-

ger, da deren Schule bzw. die Klassen medientechnisch nicht gut aus-

gestattet sind. Daher musste der Raum gewechselt und am Vortag 

alles vorbereitet werden. Das Projekt funktionierte gut. Gerade der Zu-

gang mit dem Fernrohr Bilder zu betrachten, gefiel den Kindern be-

sonders. Dadurch kamen viele Kommentare zu Bilddetails von den 

Schüler/-innen. 

 

Lehrerin 4 fand die erste Einheit zu Wassily Kandinsky gut gelungen. 

Die Kinder setzten die Arbeitsaufträge nach leichten anfänglichen 

Schwierigkeiten bezüglich der Auftragsstellung gut um und fanden 

sehr kreative Ideen für die Illustration. Auch die Titelsuche gefiel ihnen 

äußerst gut. Es entstanden sehr schöne und unterschiedliche Werke. 

Für Lehrerin 5 wirkte die Unterrichtsplanung gut durchdacht. Es waren 

zwei verschiedene Arten der Bildbetrachtung, das eine Werk war abs-

trakt und das andere eher realistisch. Den Kindern fielen die Einheiten 

zu Wassily Kandinsky leichter. Die Einheiten zum Künstler Henri 
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Rousseau waren für sie teilweise schwieriger, aber nach einer gewis-

sen „Eingewöhnungsphase“ waren die Schüler/-innen mit Eifer dabei. 

Lehrperson 6 führte an, dass die Umsetzung sehr gut funktionierte. 

Die Planung war genau beschrieben. Beim ersten Projekt stellte die 

Lehrerin den Kindern Bildausschnitte zu Verfügung. Es ging den Ler-

nenden gut dabei und sie waren gespannt, was daraus entstehen 

würde. Sie probierten Tiere oder Gesichter zu gestalten. 

 

II. Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Planung 

 

Bei den Lehrerinnen 2, 3, 4 und 6 gab es bei Teilen der Planung 

Schwierigkeiten mit der Durchführung: 

 

Lehrerin 2 erläuterte, dass ihre Schüler/-innen mit den offenen Metho-

den nicht ganz umgehen konnten. Anfangs wagten sich die Lernenden 

noch nicht das zu machen, was sie sich vorstellten. Sie fragten des 

Öftern nach und waren unsicher. 

Die Lehrperson meinte, dass die Kinder bei der Umsetzung der 

Dschungelbilder mehr Anleitung gebraucht hätten. Auch hier trauten 

sich die Kinder nicht richtig bzw. waren sie mit ihren eigenen Werken 

nicht ganz zufrieden. Deshalb gab die Lehrerin ihrer Klasse auch eine 

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zeichnen von Tieren, damit sie eine 

Beschreibung hatten, wie ein Tier detailgetreu gezeichnet werden 

kann. 

Des Weiteren hatten die Kinder auch beim Versprachlichen der Werke 

Probleme. Für Begriffe wie kräftige Farben fehlte der Klasse der Wort-

schatz. Die Lehrerin leitete viel an. 

 

Für die Klasse von Lehrperson 3 war der Unterricht der ersten Planung 

noch herausfordernd, da es für sie ungewöhnlich war ein abstraktes 

Bild zu betrachten, wo zum Beispiel Dinge abgebildet sind, die sie 

nicht kennen. Aber nach dem gemeinsamen Besprechen des Werkes, 
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kamen schon einige Inputs von den Schüler/-innen. Im Vergleich zur 

zweiten Einheit fiel der Klasse das Werk von Wassily Kandinsky eher 

schwer, da ihnen die sprachliche Ausdrucksweise fehlte. Anhand des 

gemeinsamen Sprechens wurden die Kinder immer sicherer und die 

Durchführung der Einheiten machte ihnen Spaß. Es war auch schön 

zu sehen, welche Werke zustande kamen. 

 

Lehrerin 4 berichtete, dass ihre Kinder Schwierigkeiten bei den 

Dschungelbildern hatten. Die Umsetzung war sehr schwer. Die Schü-

ler/-innen waren mit folgenden Problemen konfrontiert: Es war schwie-

rig die Tiere detailgetreu zu zeichnen und verschiedene Grüntöne mi-

schen zu können. Weiters war es auch eine Herausforderung für die 

Klasse, die Tiefeneinwirkung bei der Zeichnung zu berücksichtigen. 

Es machte ihnen genauso Spaß, war aber sehr schwierig. 

 

Auch für die Schüler/-innen von Lehrerin 6 war das zweite Projekt et-

was schwieriger. Der Einstieg mit der Phantasiereise war großartig 

und gefiel den Lernenden gut. Beim Zeichnen der Tiere hätte die 

Klasse länger Zeit gebraucht. Aus den Einheiten zu Henri Rousseau 

könnte man laut der Lehrperson ein riesiges Projekt machen. Bei-

spielsweise, dass man sich genau ansieht wie man einen Elefanten, 

einen Tiger, Tiere mit Fell oder Federn zeichnet und ins Detail geht. 

Es fiel den Kindern schwer detailliert zu zeichnen. 

 

III. Kindgerechter Aufbau der Planung 

 

Die Lehrerinnen 1, 3, 5 und 6 sind der Auffassung, dass die Planung 

passend für die Altersklasse der Kinder aufgebaut ist. 
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Lehrperson 2 stimmt dem kindgerechten Aufbau der Planung eben-

falls zu. Durch die verwendeten Methoden wie die Fantasiereise kön-

nen sich die Kinder gut auf das Thema einlassen, vielleicht etwas ent-

spannen, und ihre Vorstellungskraft und Kreativität wird angeregt. 

 

Lehrerin 4 erklärt, dass die erste Einheit auf jeden Fall kindgerecht 

aufgebaut war. Weiters findet sie auch die Fantasiereise zu Henri 

Rousseau sehr ansprechend und einladend. Es wäre hier zu erwäh-

nen, dass es einfacher für die Klasse gewesen wäre, wenn man kein 

ganzes Dschungelbild zeichnen hätte müssen. Sie würde diesbezüg-

lich vorschlagen, nur einen Teil aus dem Bild zu nehmen, ein Werk 

nachzuzeichnen oder die Bilder einfacher zu wählen. 

 

IV. Änderungsvorschläge 

 

Lehrerin 2 merkt an, dass manche ihrer Schüler mehr Input zum Zeich-

nen von Tieren gebraucht hätten. Die Kinder waren etwas unzufrieden 

mit ihren Ergebnissen. Sie würde mehr Anleitung und „Abschauhilfen“ 

für die Kinder in die Planung einbauen, dass sich diese beim Arbeiten 

eventuell sicherer fühlen. 

 

Die vierte Lehrperson würde bei der zweiten Unterrichtsplanung leich-

ter anfangen. Dass man Schritt für Schritt leichtere Aufträge gibt und 

dann zu einem Dschungel kommt. 

 

Lehrperson 5 hätte ebenfalls einen Änderungsvorschlag zu den Ein-

heiten von Heri Rousseau. Hier könnte man den Kindern Möglichkei-

ten bieten, sich etwas abzuschauen, also Anleitungen geben wie man 

beispielsweise einen Affen, eine Giraffe, ein Nilpferd oder Bäume 

zeichnet. 
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Auch Lehrerin 6 ist der Meinung, dass die Planung zu den Dschungel-

bildern genauer sein sollte. Sie würde das Thema „Flora und Fauna 

im Dschungel“ detaillierter ausarbeiten. 

 

V. Keine Änderungsvorschläge 

 

Lehrperson 1 und 3 haben keinerlei Änderungsvorschläge zur Pla-

nung. 

 

VI. Das hat mir gut gefallen 

 

Lehrerin 1 hätte beim zweiten Projekt das Malen auf Leinwänden mit 

Acrylfarben sehr gefallen, da dies wahrscheinlich noch mehr Kunst-

charakter hätte und wertvoller für die Kinder wäre. Sie machte es je-

doch noch nicht und würde es für eine zukünftige Kunstbegegnung 

andenken. 

 

Lehrerin 3 findet, dass das zweite Projekt sehr gut durchdacht war. Es 

waren Details eingebaut und es wurde fächerübergreifend gearbeitet. 

 

Lehrperson 4 mag die Herangehensweise wie beispielsweise die Fan-

tasiereise bei der zweiten Planung und die Aufgabenstellung bei der 

ersten. Laut der Lehrenden erhalten bei den Einheiten von Wassily 

Kandinsky auch Kinder, die sich beim Malen schwertun, ein schönes 

Produkt. 

 

Der fünften Lehrerin gefällt die Arbeit mit einer Schwarzweißkopie zu 

dem Werk von Wassily Kandinsky besonders. Sie hätte von Vornhe-

rein eine bunte Kopie genommen. Jedoch bemerkte die Lehrende im 

Zuge der Einheiten, dass die Schüler/-innen bei einer Schwarzweiß-

kopie außergewöhnlicher gestalten und andere Farben benutzen als 
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der Künstler selbst. Wäre die Vorlage die originale Farbkopie gewe-

sen, hätten die Lernenden eher auf die Farbe Rot zugegriffen und wä-

ren beeinflusst gewesen. Das war für die Lehrperson spannend. 

 

Lehrerin 6 findet, dass die Fantasiereise zu der zweiten Unterrichts-

planung ein netter Einstieg für eine BE-Zeichnung ist. 

 

VII. Neue Einsichten 

 

Die Einheiten konnten bei allen befragten Lehrerinnen den didakti-

schen, methodischen Horizont erweitern und sie gewannen neue Ein-

sichten. 

 

Lehrerin 1 konnte neue Einsichten gewinnen. Zum einen durch die 

erste Planung, indem man Bildausschnitte aus einem Werk nimmt und 

die Kinder fertiggestalten lässt. Diese Methode möchte die Lehrperson 

auch bei anderen Werken ausprobieren. Zum anderen durch die 

zweite Planung: Hier gefällt der Lehrerin der Ansatz mit dem Fernrohr, 

also dass einzelne Teile des Bildes genau betrachtet werden. 

 

Lehrperson 2 erlangte ebenfalls neue Kenntnisse. Der Lehrerin gefällt 

die umgekehrte Vorgehensweise bei der Bildbetrachtung. Zum Bei-

spiel, dass man nicht direkt mit dem Bild anfängt und die Kinder zeich-

nen dieses dann nach, sondern, dass die Planung alternative Ansätze 

beinhaltet. Diese Methoden regen die Kreativität der Kinder mehr an, 

da sie zuerst selbst überlegen müssen und nicht vorab von dem Ori-

ginalwerk beeinflusst werden. Hier ist der Weg ein anderer. 

Lehrerin 3 gewann im Zuge der Unterrichtplanung die Einsicht, dass 

sie ihrer Klasse mehr im Kunstbereich zutrauen kann. Auch die „leb-

hafteren“ Schüler waren beim Arbeiten sehr motiviert. Die Kinder, die 
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normalerweise viel streiten im BE-Unterricht, konzentrierten sich bei-

spielsweise beim zweiten Projekt komplett auf ihre Leinwand. Sie ar-

beiteten die ganze Stunde durch, ohne in einen Konflikt zu geraten. 

Lehrperson 4 berichtete, dass sie vieles zum Thema Kunstbetrach-

tung an der pädagogischen Hochschule gelernt hat und schon seit län-

gerem mit Künstlern und Werken in Klassen arbeitet. Neu war für sie 

der Einstieg anhand einer Fantasiereise und dass man das Werk des 

Künstlers eventuell erst am Schluss zeigt. 

 

Auch die fünfte Lehrerin konnte ihren methodischen Horizont erwei-

tern. Sie machte bisher noch nie etwas zu dem Künstler Henri 

Rousseau oder zum Thema Dschungel im BE-Unterricht. Die Leh-

rende genoss es, etwas Neues zu sehen und auszuprobieren. Es war 

spannend, wie die Kinder darauf reagierten und wie sehr sie sich da-

rauf einlassen würden. 

 

Lehrerin 6 gewann ebenso neue Einsichten. Ihr war es nicht geläufig, 

eine Fantasiegeschichte als Stundeneinstieg zu verwenden, meistens 

begann sie eine BE-Einheit mit Bilderbüchern. 

 

VIII. Neue Aussichten 

 

Alle Lehrpersonen wollen ihren BE-Unterricht erweitern und neue Me-

thoden einbauen. 

 

Lehrperson 1 gedenkt die angeführten Methoden auf jeden Fall in Zu-

kunft in ihren Unterricht einzubauen. Sie findet es gewinnbringend, 

wenn Studenten/-innen neue Inputs einbringen. 

 

Lehrerin 2 hat vor die neuen Ansätze noch einmal zu probieren und 

den Kindern in Zukunft mehr Freiheit im BE-Unterricht zu lassen. 
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Auch Lehrperson 3 wird ihren methodischen Horizont erweitern und 

mit den Lernenden mehr über die Kunst im Allgemeinen und die eige-

nen Werke der Kinder sprechen. 

 

Die vierte Lehrerin möchte ihr Repertoire in Zukunft ebenfalls erwei-

tern. Zum Beispiel würde sie die neue Methode einbinden, dass bei 

abstrakten Werken Bildausschnitte verwendet werden und die Schü-

ler/-innen dann weiterzeichnen dürfen. 

 

Lehrerin 5 kann sich vorstellen, die zwei Projekte beim nächsten Jahr-

gang wieder auszuprobieren oder ein anderes Bild zu suchen und die 

Methoden einzubauen. 

 

Lehrperson 6 will zukünftig Phantasiegeschichten in ihren BE-Unter-

richt integrieren. 

 

IX. Ja zur kindgerechten Umsetzung von Bildbetrachtung und positive Er-

fahrungswerte 

 

Lehrerin 1 konnte durch die durchgeführte Praxis positive Erfahrungen 

sammeln. Weiters stellte sie fest, dass sie ihre Schüler im BE-Unter-

richt unterschätzt. 

 

Lehrperson 2 hat grundsätzlich vielversprechende Einsichten erlangt 

und ist der Meinung, dass die Bildbegegnung in der Grundschule 

durchaus kindgerecht umgesetzt werden kann. Sie meint, dass man 

sich aber im Vorhinein alles gut durchdenken muss. Die Lehrende 

sollte sich mit den Methoden vertraut machen, den Kindern ausrei-

chend Anleitung geben, sich zuvor überlegen, welche Schwierigkeiten 

auftreten könnten und wie man die Kinder dabei unterstützen kann. 
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Lehrerin 3 gewann aus der Forschung ebenfalls positive Erfahrungen. 

Sie denkt, dass Bildbetrachtung für Grundschulkinder geeignet ist. 

Man muss aber die Inhalte an die jeweiligen Klassen anpassen. 

 

Lehrperson 4 ist von der kindgerechten Bildbetrachtung in der Grund-

schule überzeugt. Sie denkt, dass sich Kinder oft besser als Erwach-

sene zu Bildern äußern können. Das konnte die Lehrende auch bei 

den Einheiten von Wassily Kandinsky beobachten. Die Klasse ordnete 

die gefundenen Titel den selbstgemalten Bildern zu. Die Schüler/-in-

nen wussten genau, welcher Titel zu welchem Bild passt. Bis auf zwei, 

drei Bilder ordneten sie alle richtig zu. 

 

Die fünfte Lehrperson glaubt ebenso an die kindgerechte Umsetzung 

von Kunstbetrachtung in der Primarstufe, wenn man Rücksicht auf die 

Schüler/-innen und ihre Voraussetzungen nimmt. Es sollte abgewogen 

werden, was man als Lehrende von den Kindern erwarten kann und 

bei auftretenden Problemen Hilfestellungen geben. 

 

Lehrerin 6 konnte positive Erfahrungen im Zuge der Praxis sammeln. 

Weiters ist sie davon überzeugt, dass die Bildbegegnung kindgemäß 

durchgeführt werden kann. 

 

X. Ja zum Kompetenzerwerb bei der Kunstbegegnung 

 

Lehrperson 1 ist der Meinung, dass eine feststellbare Kompetenz in 

ihrer Klasse die Akzeptanz war. Beispielsweise gab jeder ihrer Schü-

ler/-innen jedem/r Mitschüler/-in ein Feedback und bei dem Bild jedes 

Kindes wurde etwas Positives gesagt. Die Kinder verspürten richtige 

Freude bei den wertschätzenden Worten ihrer Klassenkollegen/-innen 

zum eignen Bild. Oft war ihnen die Besonderheit ihres Werkes gar 

nicht bewusst und dies kam erst durch die andere Sichtweise der be-

trachtenden Person zum Vorschein. 
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Lehrerin 2 erkannte ebenfalls einen Kompetenzzuwachs in ihrer 

Klasse. Die Lernenden konnten mehr Selbstvertrauen erwerben, in-

dem sie sich trauten etwas frei zu gestalten und auch versuchten kre-

ativer zu sein, ohne eine Anleitung zu befolgen. Ergänzend erwähnte 

die Lehrende auch die Kompetenz genau hinzuschauen. 

 

Auch bei Lehrerin 3 war die erste angesprochene Kompetenz die Ak-

zeptanz durch Feedbackrunden zu den fertigen Werken in der Klasse. 

Zudem stellte sie auch einen Kompetenzzuwachs im Bereich der 

Wahrnehmung ihrer Kinder fest. Sie ist der Meinung, dass nun die 

Wahrnehmung ihrer Schüler/-innen schon etwas geschulter sei und 

diese bei der nächsten Kunstbegegnung nicht mehr so viel Input 

bräuchten. 

 

Lehrperson 4 konnte eine Entfaltung der sozialen Kompetenzen fest-

stellen. Die Klasse half sich gegenseitig beim Zeichnen, es war auch 

erlaubt von anderen „abzuschauen“ und Ideen einzuholen. 

 

Lehrerin 5 stellte einen Kompetenzzuwachs bei ihrer Klasse fest. Ihre 

Schüler/-innen mussten sich damit auseinandersetzen, wie Tiere aus-

sehen und wie man diese zeichnet. Weiters lernten sie auch zwei sehr 

unterschiedliche Künstler und Stile kennen. 

 

Die sechste Lehrende erläuterte, dass ihre Kinder lernten über Bilder 

zu sprechen, also das zu sagen, was sie sehen. 

 

XI. Ja zur Bildbetrachtung 

 

In Zukunft wird die Bildbetrachtung bei allen befragten Lehrenden ein 

Teil ihres Unterrichts sein. 
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5.10 Ergebnisse der LehrerInnen-Interviews im Zusammen-
hang mit der Literatur 
 

1. Ja zur Kunstbetrachtung 

 

Die Interviews zeigen, dass der Großteil der interviewten Lehrerinnen 

die Kunstbegegnung in ihren Unterricht einbindet. Zwei der Lehrenden 

verwenden die Methode mindestens ein bis viermal im Jahr, eine Leh-

rerin setzt Bildbetrachtung dann im Unterricht ein, wenn diese zu The-

men aus dem Lehrplan passt und eine andere der Befragten macht 

die Vorgehensweise der Kunstbegegnung in manchen Jahrgängen 

mehr und in manchen etwas weniger. 

 

Kirchner (2013) erläutert, dass die kunstdidaktischen Pädagogen/-in-

nen die Beschäftigung mit der bildenden Kunst in der Volksschule aus-

drücklich fordern. Laut Kirchner sollte die Kunstbegegnung bereits im 

Vorschulalter forciert werden. Auf der einen Seite dient der Umgang 

mit Kunstwerken der allgemeinen und kulturellen Bildung, auf der an-

deren Seite liefert dieser auch wichtige Impulse für bildnerische Aus-

drucks- und Gestaltungsmöglichkeiten von Kindern. 

 

Betrachtet man die Lehrplanentwicklung und die derzeitige Schul-

buchliteratur, so stellt man fest, dass die Bildbegegnung im Kunstun-

terricht an vorderster Stelle steht (Schoppe, 2017). 

 

2. Nein zur Kunstbetrachtung 

 

Bei den Lehrpersonen 2 und 3 wurde die Methode der Bildbetrachtung 

bis jetzt noch nicht im Unterricht behandelt, da diese erst seit kurzem 

den Lehrberuf ausüben. Sie haben noch wenig Erfahrung im Berufs-

leben, kennen die Methode der Werksbetrachtung zu wenig und emp-

finden diese als sehr herausfordernd. Dennoch möchten sie die Kunst-

begegnung in Zukunft in ihren Unterricht einbinden. 



84 

 

Pfeilsticker (2009) ist der Meinung, dass die Methode der Bildbetrach-

tung in der Grundschule eher gemieden wird, da sie als zu schwierig 

für Lernende dieser Altersstufe angesehen wird. 

 

3. Gründe für das „Nichteinbeziehen“ der Methode 

 

Die Interviews bringen hervor, dass Junglehrinnen mit einer geringen 

Anzahl an Dienstjahren eher wenig Erfahrung und Wissen zum Thema 

Kunstbetrachtung aufweisen bzw. sich diese nicht zutrauen. Zum Teil 

führt dies auch auf eine mangelhafte Ausbildung im Studium und der 

Schulpraxis zurück. Die Lehrerinnen 2 und 3 konnten während ihrer 

Ausbildung an der pädagogischen Hochschule die Kunstbegegnung 

im Rahmen der Schulpraxis kaum beobachten. Wenn überhaupt, 

konnten die Interviewten fertige Werke begutachten. 

 

Aktuell ist eines der Hauptprobleme in der Grundschulpraxis der Man-

gel an Lehrkräften mit adäquatem kunstpädagogischem Wissen und 

Fähigkeiten. Dies führt auch Gisbertz (2018) in ihrer Literatur an. 

 

Schoppe (2017) erwähnt ebenfalls, dass Lehrende in ihrer Ausbildung 

nur selten einen umfassenden Einblick in den unterrichtlichen Umgang 

mit Kunstwerken erhalten. 

 

4. Klassischer Stundenaufbau einer Kunstbegegnung 

 

Die Lehrerinnen 4, 5 und 6 orientieren sich an der klassischen Me-

thode der Bildbetrachtung. Teile der klassischen Analysemethoden 

werden kindgerecht aufbereitet und mit spielerischen Inputs verbun-

den. 
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Schoppe (2017) zeigt auf, dass die klassische Bildanalysemethode 

hoch wissenschaftlich und in ihrer Reinkultur für den derzeitigen Un-

terricht nicht tauglich ist. 

 

Alle drei Lehrpersonen bauen die Werksbetrachtung ähnlich auf. 

 

Lehrerin 4 sucht ein passendes Kunstwerk, welches betrachtet wird. 

Anschließend stellt diese den/die Künstler/-in vor, gibt zum Input pas-

sende und relevante Informationen und einen kleinen Lesetext. Oft 

zeigt sie auch noch einen Film zur Stilrichtung oder zum/r Künstler/-in. 

Im letzten Schritt dürfen dann die Kinder selbst tätig werden. 

 

Lehrperson 5 beginnt nicht zwingend mit einem Werk, sondern auch 

mit einem/-r Künstler/-in. Dazu werden Fragen initiiert. Im Anschluss 

erfolgt dann die Eigenproduktion. 

 

In der Anfangsphase der Kunstbegegnung initiiert die Lehrperson laut 

Gisbertz (2018) das Gespräch über das gewählte Werk. Es werden 

Bilddetails wahrgenommen und Werkselemente beschrieben. Die Ler-

nenden können auch subjektive Empfindungen äußern. Nach der ver-

tieften Auseinandersetzung beginnt das ästhetisch-praktische Gestal-

ten. 

 

Die Vorgehensweise von Lehrerin 6 ist annähernd die gleiche wie bei 

der ersten Lehrenden. Sie unterscheidet sich lediglich, indem die 

sechste Lehrperson keine Lesetexte verwendet oder einen Film zeigt. 

 

5. Offene Methoden für den Stundenaufbau einer Kunstbegegnung 

 

Lehrerin 1 ist die Einzige, die verschiedene Zugänge und Methoden 

der Bildbetrachtung verwendet. Beispielsweise bekommen ihre Schü-

ler/-innen Bildausschnitte, welche sie fertiggestalten, die Lehrende 
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lässt ihre Klasse Werke im Stil eines Künstlers malen oder sie bindet 

spielerische Zugänge ein. 

 

Gisbertz (2018) bestätigt die Sinnhaftigkeit der spielerischen Bildver-

mittlung, da diese an die kindlichen Bedürfnisse anknüpft und die Mög-

lichkeit bietet, durch subjektive Empfindungen und Erfahrungen einen 

Werksbezug zu entwickeln. 

Spielerische und offene Methoden fördern das genaue Hinschauen, 

die Wahrnehmung und die Suche nach dem Sinn eines Werkes. Die 

Schüler/-innen üben sich darin, sich mit einem Bild präzise zu befas-

sen, es zu verstehen und zu interpretieren. 

 

Auch Schoppe (2017) zeigt eine Vielzahl an alternativen, schülerori-

entierten Methoden auf, welche zur Auseinandersetzung mit Bildern 

anregen und zielführend sind. Die Bildzugänge erfolgen malerisch, 

zeichnerisch, musisch, spielerisch, schriftlich und theatralisch. 

 

6. Klassische Kunstwerke, 7. Moderne Kunstwerke, 8. Zeitgenössische 

Kunstwerke 

 

Die bildnerischen Vorlieben der Lehrerinnen sind unterschiedlich. Die 

Lehrpersonen 1 und 5 verwenden klassische und moderne Kunst-

werke in ihrem Unterricht. 

 

Im Vergleich dazu präferiert Lehrerin 4 keine Kunstrichtung. Sie ver-

wendet sowohl klassische, moderne als auch zeitgenössische Werke. 

Die sechste Lehrende bevorzugt neben der klassischen Kunst noch 

zeitgenössische Bilder. 

 

Laut Gisbertz (2018) liegt ein besonderes Potential in der zeitgenössi-

schen Kunst. Diese hat die Chance, einen Wiedererkennungseffekt 

und Interesse bei den Schülern hervorzurufen. Ungewohnte, moderne 
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Illustrationen fordern die Kinder dazu heraus, Dinge zu erleben und zu 

hinterfragen. 

 

Kirchner (1999) befürwortet sowohl historische als auch aktuelle 

Werke der Bildenden Kunst. Sie erwähnt ebenfalls die Fähigkeit zeit-

genössischer Kunstwerke, Kinder zum Forschen zu motivieren und die 

Fantasie zu reizen. 

 

9. Positive Erfahrungswerte zur Methode in der Grundschule 

 

Die Befragung zeigt, dass alle interviewten Lehrerinnen, die Kunstbe-

trachtung in ihrem Unterricht behandeln, überwiegend positive Erfah-

rungen mit der Methode machen. 

 

Andreas Schoppe (2017), der bereits seit zwanzig Jahren Lehrender 

ist, macht ebenfalls immer wieder positive Erfahrungen im Zuge der 

Bildvermittlung und empfindet das Probieren neuer Methoden äußerst 

spannend. 

 

10. Ja zur kindgerechten Umsetzung 

 

Alle Interviewten sind der Meinung, dass Kunstbegegnung in der 

Grundschule mit den richtigen Methoden kindgerecht gestaltet und 

umgesetzt werden kann. 

 

Bertscheit (2001) erläutert, dass kreative und kindgerechte Methoden 

für die Kunstbegegnung die Lust am Schauen, Entdecken und an der 

Kunst wecken. 
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11. Ja zum Kompetenzerwerb bei der Kunstbegegnung 

 

Die Lehrerinnen 1 bis 5 sind der Meinung, dass die Schüler/-innen 

Kompetenzen durch die Bildbegegnung erwerben und konnten dies 

bereits im Zuge der Praxis beobachten. 

 

Lehrerin 6 stellte bei ihren Klassen bis jetzt keinen Kompetenzzu-

wachs fest. 

 

Lehrerin 1 ist der Ansicht, dass die Schüler/-innen durch Kunstbe-

trachtung ein anderes Weltbild bekommen und anhand von Wissens-

erweiterung profitieren. 

 

Schüler/-innen erlangen unter anderem fachliche, personale und sozi-

ale Kompetenzen durch Bildbegegnungen (Bag-Bild, 2013). 

 

Lehrerin 4 konnte ebenfalls einen Kompetenzzuwachs im Bereich der 

Wissenserweiterung feststellen. Die Lernenden erwerben im Zuge des 

Unterrichts Allgemeinwissen und Fachwissen über Künstler, Stile und 

Epochen. 

 

Constanze Kirchner (2013) beschreibt auch einen Kompetenzzu-

wachs durch das Kennenlernen bildnerischer Mittel und das Verste-

hen künstlerischer Konzepte und historischer Zusammenhänge durch 

die Bildbetrachtung. 
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5.11 Empirische Befunde, Ergebnisse der Auswertung 
 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der beiden Interviewreihen 

mit allen beteiligten Lehrern dargestellt. Zur grafischen Anschaulichkeit 

der Resultate wurden Tabellen und Diagramme erstellt. 

 

Tabellarische Darstellung der Ergebnisse des ersten Interviews 

 

5.11.1 Tabelle 1: 
 

 

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Mehrheit der befragten 

Lehrpersonen Kunstbetrachtung im Rahmen des BE-Unterrichts durch-

führt. 

 

 

 

 

Kunstbetrachtung im Primarstufenunterricht 

Befragte 

Lehrerin 

Behandlung der 

Methode in der 

Ausbildung 

Behandlung im 

derzeitigen Un-

terricht 

Anzahl der 

Kunstbetrach-

tungen im Jahr 

Alter der befrag-

ten Lehrperson 

1. Lehrerin Ja Ja bei Bedarf  

zwischen 50 und 

60 

2. Lehrerin Kaum Nein keine  

zwischen 20 und 

30 

3. Lehrerin Kaum Nein keine  

zwischen 20 und 

30 

4. Lehrerin Ja Ja 1-4 Mal im Jahr 

zwischen 35 und 

40 

5. Lehrerin Ja Ja bei Bedarf 

zwischen 50 und 

60 

6. Lehrerin Ja Ja 2 Mal im Jahr 

zwischen 35 und 

40 

Tabelle 1: Kunstbetrachtung im Primarstufenunterricht 
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Die Häufigkeit und der Grund für den Methodeneinsatz sind dabei durch-

aus unterschiedlich: 

Die erste und die fünfte Lehrende nützen die Kunstbegegnung bei Be-

darf. 

 

Lehrerin 1 verwendet die Methode, wenn diese zu Inhalten im Lehrplan 

passt und arbeitet fächerübergreifend. 

 

Pädagogin 5 behandelt Kunstwerke in manchen Jahrgängen mehr und 

in manchen weniger, dies ist abhängig von der Empfänglichkeit der je-

weiligen Klasse. Die Lehrerinnen 4 und 6 führen die Bildbetrachtung 1 

bis 4 Mal im Jahr durch, während bei den Lehrpersonen 2 und 3 keine 

Kunstbetrachtung stattfindet. 

 

Interessant daran ist, dass die Lehrerinnen, die Kunstbetrachtung im Pri-

marstufenunterricht behandeln, zwischen 35 und 60 Jahre alt sind. Sie 

weisen daher eine mittlere bis langjährige Berufserfahrung sowie Wissen 

und Routine in ihrem Beruf auf. 

 

Abbildung 3: Diagramm „Kunstbetrachtung als Teil 
des BE-Unterrichts“ 



91 

 

Im Gegensatz dazu konnten die Befragten 2 und 3, welche erst seit zwei 

Jahren als Lehrerinnen tätig sind vorerst weniger Einsichten sammeln. 

Die Junglehrerinnen trauten sich die Methode der Bildbetrachtung bisher 

nicht zu bzw. empfanden diese als zu herausfordernd. Dies ist wahr-

scheinlich zum Teil auf eine fehlende Ausbildung im Hochschulstudium 

und auch in der Schulpraxis zurückzuführen. Den Lehrenden im Alter von 

20 bis 30 Jahren wurde das Thema Werksbetrachtung in der Primarstufe 

an der pädagogischen Hochschule nicht nähergebracht. In der Unter-

richtspraxis fehlten diese Einblicke ebenfalls. Im Vergleich zu den Jung-

lehrerinnen wurde den älteren Kolleginnen bereits an der Hochschule ein 

Basiswissen zu dieser Methode vermittelt. Es liegt die Schlussfolgerung 

nahe, dass in der neuen Ausbildung mehr Wert auf bestimmte Ausbil-

dungsschwerpunkte gelegt wird. Dies geht offensichtlich zu Lasten einer 

breit gefächerten Grundausbildung. 
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5.11.2 Tabelle 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem dominiert die klassische Art der Bildbetrachtung den BE-Unter-

richt der Befragten. Nur 25 Prozent verwenden offene und spielerische 

Ansätze der Kunstbetrachtung. 75 Prozent der Interviewten beginnen 

ihre Kunstbegegnung klassisch mit einem Werk oder einem/einer Künst-

ler/-in. 

Obwohl auch die offenen Methoden leicht im Praxisunterricht integriert 

werden können, werden diese von der Mehrheit der Befragen nur selten 

eingesetzt. 

  

Kunstbetrachtung im Primarstufenunterricht 

Lehrerin Art der Kunstbetrachtungen 

1. Lehrerin offene Methoden 

2. Lehrerin - 

3. Lehrerin - 

4. Lehrerin klassische Bildbetrachtung 

5. Lehrerin klassische Bildbetrachtung 

6. Lehrerin klassische Bildbetrachtung 

Tabelle 2: Kunstbetrachtung im Primarstufenunterricht 

Abbildung 4: Diagramm „Methoden der Kunstbetrachtung“ 
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5.11.3 Tabelle 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während 100 % der Lehrerinnen die Kunstbetrachtung im BE-Unterricht 

behandeln, klassische Kunstwerke verwenden, setzen hingegen nur 50 

% zeitgenössische Kunst ein. 

75 % der Befragten nützen auch moderne Werke. 

Die Werksauswahl fällt zum Großteil auf Bilder altbewährter Künstler wie: 

Munch, Monet, Klimt, Hundertwasser oder Arcimboldo. 

Trotz ausdrücklicher Empfehlungen in der Literatur arbeiten nur die Leh-

rerinnen mittleren Alters (4 und 6) mit zeitgenössischen Künstler/-innen 

wie Keith Heriing. 

  

Kunstbetrachtung im Primarstufenunterricht 

Befragte Lehrerin 

Klassische Kunst-

werke 

Moderne Kunst-

werke 

Zeitgenössische 

Kunstwerke 

1. Lehrerin Ja Ja Nein 

2. Lehrerin - - - 

3. Lehrerin - - - 

4. Lehrerin Ja Ja Ja 

5. Lehrerin Ja Ja Nein 

6. Lehrerin Ja Nein Ja 

Tabelle 3: Kunstbetrachtung im Primarstufenunterricht 

Abbildung 5: Diagramm „Werksauswahl der Lehrer/-innen“ 
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Tabellarische Darstellung der Ergebnisse des zweiten Interviews: 

 

5.11.4 Tabelle 4: 
 

Praxisdurchführung 

Befragte Leh-

rerin 

Gute Umsetzung der Unter-

richtsplanung 

Änderungsvor-

schläge 

Alter der Lehrerin-

nen 

1. Lehrerin Ja Nein zwischen 50 und 60 

2. Lehrerin leichte Schwierigkeiten Ja zwischen 20 und 30 

3. Lehrerin leichte Schwierigkeiten Nein zwischen 20 und 30 

4. Lehrerin leichte Schwierigkeiten Ja zwischen 30 und 40 

5. Lehrerin Ja Ja zwischen 50 und 60 

6. Lehrerin leichte Schwierigkeiten Ja zwischen 30 und 40 

Tabelle 4: Praxisdurchführung 

 

Für die Umsetzung der Planungen wurden den Befragten folgende Ma-

terialien zur Verfügung gestellt: 

 

• Schwarzweiß Kopiervorlage von dem Werk „schweres Rot“ 

• Originalwerk „schweres Rot“ digital und anlog in A2 gedruckt 

• Originalwerke von Henri Rousseau digital und anlog in A2 ge-

druckt 

• Begleitpowerpoint zum Thema Dschungel und Dschungeltiere 

• Detaillierte Unterrichtsplanungen 
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Trotz dieser Unterstützung hatte die Mehrheit der Befragten kleinere 

Probleme in der praktischen Umsetzung. Nur ein kleinerer Teil der inter-

viewten Lehrenden konnte die Unterrichtsplanung problemlos umsetzen. 

 

Lehrerinnen 2, 4 und 6 empfanden die Planung zu den Werken von Henri 

Rousseau als herausfordernd, besonders das detailgetreue Zeichen ei-

nes Dschungels und den darin lebenden Tieren. 

Lehrperson 2 hätte zur Umsetzung der Dschungelbilder mehr Anleitung 

und Inhalte zum Zeichnen von Tieren gebraucht. Des Weiteren müsste 

man in ihrer Klasse vorab am Wortschatz der Kinder arbeiten, um über 

Bilder adäquat sprechen und diese beschreiben zu können. 

 

Es muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass die Wortschatzarbeit 

situationsspezifisch und im Bedarfsfall unterstützend in den betreffenden 

Klassen eingesetzt werden soll. 

 

Die Klasse der vierten Lehrenden hatte Probleme, die Tiefeneinwirkung 

der Zeichnung zu berücksichtigen und es war schwierig detailgetreu zu 

zeichnen. Dies ist offensichtlich darauf zurückzuführen, dass die zur Ver-

fügung gestellte Präsentation nicht genutzt werden konnte. 

 

Abbildung 6: Diagramm „Umsetzung der Planungen“ 
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Für Lehrerin 6 war der zeitliche Rahmen zu knapp gesetzt, um beim 

Zeichnen mit den Schüler/-innen in die Tiefe gehen zu können. 

 

Lehrerin 3 empfand die Einheiten zu Wassily Kandinsky herausfordernd, 

da es für ihre Klasse ungewöhnlich war abstrakte Bilder zu betrachten. 

Die Kinder aus der ländlichen Volksschule waren es gewöhnt, eher land-

wirtschaftliche oder alltägliche Motive zu zeichnen. Für die Schüler/-in-

nen war die Methode der Bildbegegnung eine absolute Neuerfahrung. 

Ihnen fiel es schwer, das Gesehene in Worte zu fassen. Auch hier wäre 

eine Wortschatzarbeit im Vorhinein förderlich gewesen. 

 

Einige Kinder aus den Klassen von den Lehreinnen 2 und 3 waren an-

fangs mit den offenen Methoden und Arbeitsaufträgen der Planungen 

überfordert. Sie trauten sich nicht frei gestalten und waren unsicher. Die 

Pädagoginnen führten die Kinder an die Arbeitsweise heran und mit der 

Zeit wurden diese immer selbstbewusster. 

 

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten entstanden jedoch bei allen 

Klassen großartige Ergebnisse. Die Kinder handelten im Unterricht 

selbstbestimmt, halfen einander und arbeiteten voller Freude und Elan 

an ihren Werken. Den Schüler/-innen machten die Werksbetrachtungen 

sehr viel Spaß. Es erweckt den Anschein, dass Kinder ein intrinsisches 

Interesse an der Bildenden Kunst haben. Sie möchten sich mit Künstler/-

innen, deren Lebenslauf und Werke befassen und sind an verschiedenen 

Techniken und Darstellungsweisen interessiert. 

 

„Die Durchführung der Einheiten hat meinen Schülern Spaß gemacht. 

Auch die „lebhafteren“ Schüler waren „voll dabei“. Zum Beispiel haben 

wir beim zweiten Projekt Leinwände zum Zeichnen verwendet. Auch die 

Kinder, die normalerweise sehr viel streiten im BE-Unterricht, waren kom-
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plett auf ihre Leinwand konzentriert. Sie haben die ganze Stunde durch-

gearbeitet, ohne zu streiten. Es war auch schön zu sehen welche Werke 

zustande gekommen sind“ (vgl. Interview Lehrerin 2). 

 

Hervorzuheben wäre auch, dass die Lehrenden mit langjähriger Erfah-

rung keine Schwierigkeiten bei der Durchführung der Planung hatten, im 

Gegensatz zu ihren Kolleginnen. Die vier Lehrerinnen, die Probleme bei 

der Umsetzung hatten, sind teilweise erheblich jünger. Die Pädagogin-

nen mittleren Alters hatten primär Probleme mit der zeitlichen Einteilung 

bei der Durchführung und auch die unzureichende technische Ausstat-

tung an den jeweiligen Schulen stellten sie vor Herausforderungen. 

Dadurch konnte unter anderem die vorbereitete Präsentation nicht ver-

wendet werden. 

 

Bei den Junglehrerinnen ist überwiegend die fehlende Berufserfahrung 

das ausschlaggebende Kriterium. 
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Aus den Rückmeldungen der Lehrenden konnten gemeinsam nachfol-

gende, konkrete Verbesserungsvorschläge zur Optimierung der Planung 

erarbeitet werden: 

 

Zum einen bräuchte es mehr Anleitung und Inhalte zum detailgetreuen 

Zeichnen von Tieren, zum Beispiel „Abschauhilfen“ für die Schüler/-innen 

und zum anderen würden sich einfachere Arbeitsaufträge, welche die 

Kinder schrittweise an das Malen eines ganzen Werkes heranführen, an-

bieten. 

 

Lehrerin 1 und 3 haben keinerlei Änderungsvorschläge. Interessant da-

ran ist, dass Lehrerin 3 leichte Schwierigkeiten bei der Planung hatte, 

aber diese nicht verändern würde. Lehrerin 5 hingegen konnte die Unter-

richtsvorbereitung problemlos umsetzen, würde aber Kleinigkeiten darin 

umändern. 

  

Abbildung 7: Diagramm „Änderungsvorschläge der befragten 
Lehrenden“ 
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5.11.5 Tabelle 5: 
 

 

 

Die Einheiten konnten bei allen befragten Lehrerinnen den didaktischen, 

methodischen Horizont erweitern und sie gewannen neue Einsichten. 

 

Zum einen durch die Methodenvielfalt in den Planungen, wie etwa Bild-

ausschnitte aus einem Werk fertig zu gestalten, mit einer Fantasiereise 

eine Bildbegegnung zu starten oder die Perspektive zu wechseln, indem 

man mit einem Fernrohr einzelne Teile eines Bildes genau betrachtet. 

 

Zudem gefiel die Titelsuche bei den eigenen Kunstwerken den Lernen-

den besonders gut. Zum anderen fanden alle Lehrenden an der umge-

kehrten Vorgehensweise der Kunstbetrachtung Gefallen- auch diejeni-

gen, die im bisherigen Unterricht die klassische Bildbetrachtung bevor-

zugten. 

 

Wie bereits erwähnt gefiel der fünften Lehrerin die Arbeit mit einer 

Schwarzweißkopie zu dem Werk von Wassily Kandinsky besonders. Sie 

hätte von sich aus eine bunte Kopie als Vorlage gewählt. Jedoch machte 

die Lehrende im Zuge der Einheiten die Erkenntnis, dass die Schüler/-

innen bei einer Schwarzweißkopie außergewöhnlicher gestalten und an-

dere Farben benutzen als der Künstler selbst. Wäre die Vorlage die ori-

ginale Farbkopie gewesen, hätten die Lernenden eher auf die Farbe 

Praxisdurchführung 

Befragte Leh-

rerin 

Neue Einsichten/ 

Aussichten 

Positive 

Erfahrungen 

Feststellbare 

Kompetenzen 

Ja zur Bildbe-

trachtung 

1. Lehrerin Ja Ja Ja Ja 

2. Lehrerin Ja Ja Ja Ja 

3. Lehrerin Ja Ja Ja Ja 

4. Lehrerin Ja Ja Ja Ja 

5. Lehrerin Ja Ja Ja Ja 

6. Lehrerin Ja Ja Ja Ja 

Tabelle 5: Praxisdurchführung 
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„Rot“ zugegriffen und wären beeinflusst gewesen. Das war für die Lehr-

person sehr spannend. 

 

Alle Lehrpersonen wollen ihr Methodenrepertoire im BE-Unterricht in Zu-

kunft erweitern und einige der angeführten Ansätze einbauen. Die Leh-

renden genossen es, Neues zu sehen und auszuprobieren. Es war für 

die Pädagogen/-innen spannend zu beobachten, wie die Kinder darauf 

reagieren und wie sehr sie sich darauf einlassen würden. 

 

Die Interviewten konnten durch die Forschung vielversprechende Erfah-

rungen sammeln. Zudem sind alle Befragten der Meinung, dass die Bild-

betrachtung in der Grundschule kindgerecht umgesetzt werden kann. 

Wichtige Voraussetzungen für die Umsetzung sind: 

 

Grundsätzlich muss man den Einsatz der Bildbegegnung im Vorhinein 

gut planen. Das bedeutet, die Lehrenden sollten sich mit den Methoden, 

dem/der Künstler/-in und den zu betrachtenden Werken vertraut machen, 

sich zuvor überlegen, welche Schwierigkeiten auftreten könnten und wie 

man die Kinder dabei am besten unterstützen kann. Man sollte als Lehr-

person stets abwägen, was man von den Kindern erwarten kann. 

 

Beispielsweise Lehrperson 4 ist von der kindgerechten Bildbetrachtung 

in der Grundschule überzeugt. Sie denkt, dass sich Kinder oft besser als 

Erwachsene zu Bildern äußern können. Das konnte die Lehrende auch 

bei den Einheiten von Wassily Kandinsky beobachten. Die Klasse ord-

nete die gefundenen Titel den selbstgemalten Bildern zu. Die Schüler/-

innen wussten genau, welcher Titel zu welchem Bild passt. Bis auf zwei, 

drei Bilder ordneten sie alle richtig zu. Die Aufgabenstellung in der ersten 

Planung eignete sich auch besonders für weniger talentierten Kinder. 

Durch das Ausschneiden und Weitergestalten der geometrischen For-

men schafften auch diese Kinder ausdrucksvolle Werke. 



101 

 

Für alle Lehrenden war ein Kompetenzzuwachs durch die Bildbegeg-

nung bei ihren Schüler/-innen erkennbar. Auch bei der sechsten Lehre-

rin, die dies zuvor bei den eigenen Unterrichtssituationen noch nicht fest-

stellen konnte. 

 

Feststellbare Kompetenzen waren die Steigerung vom Selbstbewusst-

sein, die Akzeptanz anderer Meinungen durch Feedbackrunden, der Zu-

gewinn an Kreativität bei den Lernenden und die Wahrnehmungsschu-

lung bei den Kindern. Auch der Wissenszuwachs durch die Auseinander-

setzung mit den Künstlern und den unterschiedlichen Stilen sowie die 

Fähigkeit über Bilder zu sprechen und genau hinzuschauen wurden spür-

bar gefördert. 

 

In Zukunft wird die Bildbetrachtung bei allen befragten Lehrenden ein Teil 

ihres Unterrichts sein. Auch die Lehrerinnen 2 und 3, welche sich die 

Bildbegegnung bis zur Teilnahme an der Forschung nicht zutrauten, ge-

ben an, dass sie diese ab jetzt in ihren BE-Unterricht einbauen wollen. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse Bild-
betrachtung im Primarstufenunterricht 
 

Die Bildbegegnung kann durch die Einbringung klassischer sowie spie-

lerischer Methoden und Ansätze in Grundschule kindgerecht umgesetzt 

werden. Eine Grundvoraussetzung dafür sind die entsprechenden Rah-

menbedingungen. Diese sind: Der/die Vermittler/-in, die Schüler/-innen, 

das Kunstwerk selbst und der Ort der Betrachtung. 

 

Die herausfordernde Methode bedarf jedoch einiger Vorbereitungen. Bei-

spielsweise ist die Wissensaneignung zu den Inhalten und der Methodik, 

aber auch das Interesse der Lehrperson selbst an der Bildenden Kunst 

ein wesentlicher Faktor für ein positives Gelingen. Die Ergebnisse zei-

gen, dass die Lehrerinnen, die sich aufgrund von Zeitdruck nur mangel-

haft auf die Begegnung mit der Kunst vorbereiteten bzw. sich bei den 

Einheiten selbst einen engeren Zeitrahmen zur Umsetzung der Inhalte 

setzten, einige Schwierigkeiten bei der Durchführung der Bildbetrachtung 

hatten. 

 

Auch die Lehrerfahrung der Unterrichtenden bei der Bildbetrachtung 

dürfte eine erhebliche Rolle spielen. Blickt man auf die Forschungser-

gebnisse, so lässt sich daraus schließen, dass die langjährigen Pädago-

ginnen bei der Umsetzung der Kunstbegegnung erhebliche Vorteile aus 

ihrer Berufserfahrung ziehen konnten. Dies ist meines Erachtens auch 

auf die wesentlich umfassendere Grundausbildung im damaligen Hoch-

schullehrplan zurückzuführen. 

 

Weiters geht aus den Interviews hervor, dass die Kunstbegegnung 

grundsätzlich bei der Mehrheit der befragten Lehrenden in der Primar-

stufe stattfindet, jedoch wird die Methode eher selten im Unterricht ange-

wandt. 
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Angesicht dessen liegt einerseits die Schlussfolgerung nahe, dass ein 

möglicher Grund dafür, der erhöhte Arbeits- bzw. Vorbereitungsaufwand 

ist. Zunächst muss sich der/die Pädagoge/-in umfassend auf die Bildbe-

gegnung vorbereiten, sich mit dem jeweiligen Werk, dem angewendeten 

Stil und dem/der Künstler/-in auseinandersetzen. Darüber hinaus sollte 

sich die Lehrperson mit den Methoden vertraut machen und sich zuvor 

überlegen, welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung auftreten könn-

ten. Um die Kinder dabei am besten unterstützen zu können, sind gege-

benenfalls zusätzliche Informationen und Erklärungen notwendig. Ein 

Beispiel dafür wären entsprechende Wortschatzübungen in Klassen mit 

hohem Anteil an Schüler/-innen mit großen sprachlichen Defiziten. Wei-

ters müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen an die Klasse 

und die Schüler/-innen angepasst werden. 

 

Andererseits zeigten die Untersuchungen, dass insbesondere Jungleh-

rerinnen nicht mit der Methode der Kunstbetrachtung vertraut sind und 

diese deshalb nicht in ihrem Unterricht behandeln. Die Beispiele der In-

terviewten deuten auf eine Lücke in der aktuellen Hochschulausbildung 

und in der Schulpraxis hin. Tendenziell nimmt der ganzheitliche Unter-

richt an der Hochschule ab und die Studenten/-innen vertiefen ihr Wissen 

in verschiedenen Themenschwerpunkten. Die befragten Lehrerinnen wa-

ren Expertinnen auf den Gebieten Inklusion und Elementarpädagogik. 

Diese Schwerpunktausbildung ging aber leider zu Lasten anderer The-

men wie z.B. die Unterrichtung der Kunstbegegnung im Grundschulun-

terricht. 

 

Würde man diesen Gedanken fortführen, so muss man befürchten, dass 

dadurch die Weitervermittlung der bildenden Kunst an den Hochschulen 

auf lange Sicht an Bedeutung verlieren wird. Eine langfristige Auswirkung 

dieser Lücke im aktuellen Ausbildungsplan wäre, dass die Methode in 

der Volksschule immer weniger eingesetzt wird. 
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Eine Möglichkeit das Schwinden der Methode zu verhindern wäre, eine 

entsprechende Aufgabenteilung in der Volksschule. Sprich, wenn die 

Junglehrer/-innen in verschiedenen Klassen, in ihren gewählten Ausbil-

dungsschwerpunkten unterrichten würden. Damit wäre gewährleistet, 

dass der/die jeweilige Experte/-in die Bildbetrachtung über die eigene 

Klasse hinaus somit auch anderen Jahrgangsstufen näher bringt. 

 

Weitere Gründe für das spärliche Verwenden der Methode im BE-Unter-

richt könnten sowohl der Zeitdruck im Unterricht als auch das fehlende 

Interesse der Lehrpersonen an der Kunstbetrachtung selbst sein. Zur Be-

stätigung dieser Erkenntnisse betreffend den seltenen Einsatz der Kunst-

begegnung im Grundschulunterricht, bedarf es noch weiterer Untersu-

chungen. 

 

Die Mehrheit der Unterrichtenden präferieren bei der Werksbetrachtung 

klassische und moderne Werke. Die zeitgenössische Kunst kam dage-

gen weniger zum Einsatz. Eine einheitliche Meinung konnte dabei nicht 

festgestellt werden. Im Gegensatz dazu weisen die Ergebnisse bei den 

Schüler/-innen keinerlei bildnerische Präferenzen auf. 
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6.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse zur 
Praxisdurchführung 
 

Für die Unterrichtsplanungen wurden bewusst zwei verschiedene Künst-

ler ausgewählt. Die erste Wahl fiel auf das Werk „Schweres Rot“ des Ex-

pressionisten Wassily Kandinsky. Das zweite Thema behandelt eine 

Reihe an Dschungelbildern von Henri Rousseau, welcher im Stil des Po-

stimpressionismus und der Naiven Kunst malte. Die Aufbereitung der 

Bildbegegnungen war aufgrund der ausgewählten Werke sehr unter-

schiedlich. So handelte es sich bei den Bildern von Kandinsky um abs-

trakte Werke, während die Werke von Rousseau realistisch dargestellt 

wurden. Die entsprechende Bildbegegnung wurde überwiegend mit offe-

nen Ansätzen gestaltet. Der Stundenaufbau wich von den klassischen 

Modellen der Kunstbetrachtung bewusst ab und zeigte die Werke sowie 

die Künstler erst gegen Mitte des Arbeitsprozesses. Bei dieser umge-

kehrten Vorgehensweise werden die Schüler/-innen nicht vorab von dem 

Originalwerk beeinflusst. Zum Beispiel wurde in der Unterrichtsplanung 

zum Werk von Kandinsky absichtlich eine Kopie in Grautönen gewählt, 

um die Farbenauswahl der Lernenden nicht zu beeinflussen. Zudem bie-

ten sich speziell offene und spielerische Methoden hervorragend für die 

Schulpraxis an, da diese besonders kindgerecht sind. Für die Umsetzung 

der beiden Unterrichtsplanungen wurde ein Zeitrahmen von sechs Un-

terrichtseinheiten festgelegt. 

 

Insgesamt zeigt sich, dass die Umsetzung der Unterrichtsplanungen im 

Großen und Ganzen gut funktionierte. Bei einem Teil der Pädagoginnen 

traten anfänglich kleinere Schwierigkeiten bei der Durchführung auf, wel-

che sich aber im Laufe der Einheiten lösten. 

 

Es lassen sich draus mehrere Ursachen schließen: Nicht alle Lehrerin-

nen konnten aus dem vollem Begleitmaterial schöpfen, manchen Päda-

goginnen mangelte es an Berufserfahrung oder an Kenntnissen über die 
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Methode. Hinzu kommt, dass einige Lernende nicht den nötigen Sprach-

wortschatz besaßen, um die Bilder angemessen interpretieren zu kön-

nen. Andere Schüler/-innen waren wiederum mit der unbekannten Ar-

beitsweise bzw. den fehlenden Anweisungen aufgrund der offenen Me-

thoden überfordert. An dieser Stelle ist ebenfalls hinzuzufügen, dass man 

in die zweite Unterrichtsplanung zukünftig detailliertere Inhalte bzw. Hil-

fen zum Zeichen von Pflanzen und Dschungeltieren integrieren sollte. 

Weiters könnte man den Gedanken aufgreifen, aus der zweiten Unter-

richtsplanung ein großes Projekt zu machen, um noch detaillierter arbei-

ten zu können. 

 

Die Ergebnisse zeigen auch, dass Änderungsvorschläge wie zum Bei-

spiel mehr Anleitung und Inhalte zum detailgetreuen Zeichnen von Tieren 

und einfachere Arbeitsaufträge, welche die Kinder schrittweise an das 

Malen eines ganzen Werkes heranführen, zielführend wären. 

 

Aus den Beispielen wird erfreulicherweise deutlich, dass die Bildbegeg-

nung bei allen befragten Lehrerinnen den didaktischen, methodischen 

Horizont erweiterte. Alle Teilnehmer/-innen gewannen dadurch auch 

neue Einsichten, zum einen durch die kindgerechten Methoden in den 

Planungen und den neuen Kenntnissen über Vorgehensweisen bei der 

Bildbetrachtung. Zum anderen konnten einige der Lehrenden feststellen, 

dass sie ihre Klassen unterschätzten und den Kindern im Kunstbereich 

mehr zutrauen können. 

 

Die Lehrenden wollen ihr Methodenrepertoire in Zukunft erweitern und 

einige der angeführten Ansätze der Unterrichtsplanungen in ihrem BE-

Unterricht einbauen. 

 

Insgesamt konnten alle Befragten durch die Forschung positive Erfah-

rungen bei der Werksbetrachtung sammeln. Alle sind davon überzeugt, 
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dass die Bildbetrachtung in der Grundschule unter bestimmten Voraus-

setzungen kindgerecht umgesetzt werden kann. 

 

Grundlegende Rahmenbedingungen dafür sind: Die Werksauswahl, 

denn nicht jedes Werk eignet sich zur Vermittlung in der Grundschule. 

Der/die Betrachter/-in ist ausschlaggebend, die Klasse sollte für die Me-

thode empfänglich sein. Der/die Vermittler/-in ist ein wichtiger Faktor, da 

die umfassende Vorbereitung der Lehrperson unumgänglich ist. Als letz-

ter Punkt sind die räumlichen Gegebenheiten vor Ort bestmöglich zu ge-

stalten. 

 

Zusätzlich belegen die Ergebnisse einen eindeutigen Kompetenzzu-

wachs bei allen Kindern, die an der Kunstbetrachtung teilnahmen. Diese 

profitieren vor allem durch Wissenserweiterung, sprich der Aneignung 

von Allgemeinwissen und Fachwissen über Künstler, Stile und Epochen. 

Ferner konnten soziale und personelle Kompetenzen weiterentwickelt 

werden. Wichtige Erfahrungen waren auch die erhöhte Akzeptanz ande-

rer Meinungen sowie der Zugewinn an Kreativität bei den Lernenden. 

 

Erfreulicherweise konnten alle Lehrenden aufgrund der durchgeführten 

Bildbegegnungen positive Einblicke in die Methode erhalten. Einerseits 

wurden neue Lehrerfahrungen gesammelt und das Methodenrepertoire 

erweitert. Anderseits wurden für die Schüler/-innen neue Gesichtsfelder 

eröffnet und ästhetisches Handeln ermöglicht. Alle Lernenden, egal wel-

che Begabungen oder Minderbegabungen sie im Bereich bildnerische 

Erziehung aufwiesen, hatten Spaß an der Werksbetrachtung. Die kind-

gerechten Planungen ermöglichten auch den Kindern, welche untalen-

tierter waren, ein problemloses und kreatives Arbeiten. Die entstandenen 

Werke der Lernenden sind allesamt großartig: Die fertigen Collagen zu 

Kandinsky sind sehr fantasievoll sowie anschaulich und die gewählten 

Titel für die Werke sind an Kreativität und Ideenreichtum kaum zu über-

treffen. Die gestalteten Dschungelbilder der Kinder repräsentieren eine 
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intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Dschungel und zeigen 

detailgetreue Darstellungen. 

 

Aufgrund dessen ergab auch die Befragung aller interviewten Lehrper-

sonen, dass sie künftig der Bildbetrachtung im BE-Unterricht regelmäßig 

einsetzen und mehr Zeit einräumen werden. 

  

Abbildung 8: Dschungelbilder der Schüler/-innen 
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Abbildung 9: Werke der Schüler/-innen zur Einheit von Wassily Kandinsky 
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6.3. Beantwortung der Forschungsfrage 
 

Eines der Ziele dieser Masterthesis war es, herauszufinden welchen 

Stellenwert die Kunstbegegnung im aktuellen BE-Unterricht in der 

Grundschule hat. Im Zuge der Forschung sollten Fragen wie beispiels-

weise „Gibt es Zugänge und Ansätze, welche sich besonders zur Be-

trachtung mit Kindern anbieten? Wie oft wird die Methode bei den der-

zeitigen Pädagogen/-innen eingesetzt? Gibt es bildnerische Präferenzen 

bei den Lehrenden oder Lernenden?“ beantwortet werden. 

 

Im Fokus der Arbeit stand die kindgerechte Umsetzung der Bildbegeg-

nung. Sprich, wie können Kunstbetrachtungen so mit Kindern erarbeitet 

werden, dass sie altersgemäß verständlich und interessant für die Schü-

ler/-innen sind, sodass sie zu eigenen Auseinandersetzungen und zu 

kreativen Ideen führen, sowie dass sie auch für andere Lehrpersonen gut 

umsetzbar sind? 

 

Grundsätzlich konnte die Fragestellung mithilfe der Lehrerinnen-Inter-

views beantwortet werden. Um noch repräsentativere Ergebnisse zu er-

zielen, wäre ein größerer Stichprobenumfang sinnvoll. Auf Basis dieser 

valideren und damit nachhaltigeren Ergebnisse könnten meine Arbeit 

noch weiter präzisiert und damit auf den Punkt gebracht werden. 

 

Angesichts der Ergebnisse kann man zu dem Schluss kommen, dass die 

Kunstbegegnung in der Volksschule grundsätzlich durchgeführt wird, je-

doch kommt sie eher selten im Unterricht zum Einsatz. Daraus ergib sich 

ein geringer bis mittlerer Stellenwert der Methode im Primarstufenunter-

richt. 

 

Insgesamt zeigt sich, dass die Bildbegegnung sowohl durch die Einbrin-

gung klassischer als auch offener Methoden und Ansätze in der Grund-

schule kindgerecht umgesetzt werden kann. Eine Grundvoraussetzung 
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für das Gelingen der Methode sind die entsprechenden Rahmenbedin-

gungen. Ferner sind auch die Vorbereitung der Lehrperson sowie das 

Eigeninteresse der Pädagogen/-innen an der Kunstbegegnung aus-

schlaggebend. 

 

Zudem wird deutlich, dass die Mehrheit der unterrichtenden Lehrer/-in-

nen bei der Werksbetrachtung klassische und moderne Werke bevorzu-

gen. Die aktuelle Kunst wird eher hintenangestellt. Die Schüler/-innen 

hingegen haben keinerlei bildnerische Präferenzen. 

 

In Verbindung mit der bestehenden Literatur können nachfolgende 

Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 

Die Grundaussage ist, dass die Kunstbetrachtung in der Primarstufe um-

gesetzt werden kann und soll. 

 

Die Notwendigkeit der Bildbegegnung ist zum einen im Lehrplan veran-

kert. Dieser zählt die Bildvermittlung in der Grundschule zur Erweiterung 

des Erfahrungshorizonts der Lernenden im Bereich der kulturellen Bil-

dung (Lehrplan der Volksschule, 2012). Zum anderen wird die Bildver-

mittlung in der Grundschule in unzähligen Literaturen gefordert (Kirchner, 

1999). 

 

Trotz grundsätzlich positiver Erfahrungen der Pädagogen/-innen mit der 

Methode wird diese jedoch nur selten im BE-Unterricht eingesetzt. Vor-

stellbare Gründe dafür sind meiner Meinung nach höherer zeitlicher Auf-

wand, der generelle Zeitdruck im Bildungssystem, das nicht vorhandene 

Eigeninteresse der Lehrer/-innen und das fehlende Wissen über die Not-

wendigkeit der Methode. Letzteres war definitiv die Ursache bei einige 

der hier befragten Lehrpersonen. 
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Dass Lehrende in ihrer Ausbildung nur selten einen umfassenden Ein-

blick in den unterrichtlichen Umgang mit Kunstwerken erhalten, erwähnt 

auch Schoppe (2017). 

Czuray (1996) ergänzt, dass Lehrpersonen mehr Wert auf das Machen 

eigener Bilder legen, als auf das Betrachten und das Sprechen über 

Werke oder Künstler/-innen. 

 

Die Forschungsarbeit hat gezeigt, dass die Schüler/-innen der befragten 

Lehrenden an der Kunst, an verschiedenen Techniken, Darstellungswei-

sen, Künstler/-innen und deren Lebensläufe äußerst interessiert. Weiters 

weisen sie eine starke Bereitschaft auf, sich auf Kunstwerke einzulassen. 

Grundsätzlich präferieren die Lernenden keine speziellen Bilder, Kunst-

stile, Künstler/-innen oder Entstehungszeiträume. 

 

Die Autorin Constanze Kirchner (2013) führt zeitgenössische Kunstwerke 

als Beispiel für die Bildbegegnung an. Diese motivieren die Kinder be-

sonders ästhetisch zu handeln und regen ihre Fantasie an. Daneben eig-

nen sich Kunstwerke, welche einen subjektiven Zugang ermöglichen, äu-

ßerst für die kindgerechte Bildvermittlung. 

Dazu weisen die Lernenden auch die notwendigen Voraussetzungen auf. 

Im Grundschulunterricht möchte man keine Kunstwissenschaftler/-innen 

ausbilden, sondern lediglich ästhetische Handlungsfelder öffnen (Gis-

bertz, 2018). 

 

Kinder können Werke oft anders oder sogar besser als Erwachsene er-

fassen und auf ihre eigene unvoreingenommene Art und Weise interpre-

tieren. Häufig liegt es an den Pädagogen/-innen, die den Kindern das 

Erfassen von Kunstwerken nicht zutrauen. 

 

Kirchner (2013) betont, dass Kinder stets offen, neugierig und interessiert 

sind. Sie setzten sich mit großer Wissbegierde mit Kunstwerken und Dar-

stellungen auseinander. 
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Die Kunstbegegnung kann anhand von klassischen Modellen zur Be-

trachtung und spielerischen Methoden kindgerecht erarbeitet werden. 

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Hier muss abgewogen wer-

den, welches Vorgehen sich am besten für die schulische Bildvermitt-

lung, die gegenwärtige Klasse, die jeweilige Altersstufe und die gewähl-

ten Zielsetzungen eignet. Die offenen Ansätze zur Kunstbetrachtung eig-

nen sich besonders für den Einstieg ins jeweilige Thema, kürzere Se-

quenzen zu einem Werk, für einen Museumsbesuch oder den Stunden-

abschluss. Die klassischen Modelle zur Bildbetrachtung müssen dem Ni-

veau in der Primarstufe angepasst werden. 

 

An dieser Stelle ist noch hinzuzufügen, dass die Lernenden und die Leh-

renden durch die Verfahrensweise der Bildbegegnung unzählige Fähig-

keiten und Fertigkeiten erwerben und verbessern können, beispielsweise 

soziale, personale, gestalterische und kognitive Kompetenzen (Bag-Bild, 

2013). 
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7. Fazit 
 

„Die Sprache der Kunst wird überall verstanden“ (Lu Hsün Shujen, 1881 

– 1936). 

 

Kunstwerke haben eine Bedeutung. Vielfach beinhalten sie eine konkrete 

Botschaft oder einen Hintergedanken, welche der/die Künstler/-in den 

Kunstbetrachtenden mitteilen will. Die Kunst ist im Grunde eine eigene 

Sprachform. Genauso wie andere Fremdsprachen, soll die Sprache der 

Kunst im frühen Kindesalter erlernt werden. 

 

Schoppe (2017) beschreibt den Stellenwert der Kunstvermittlung in der 

Primarstufe und erläutert, dass die Bedeutung von Kunstwerken im Fach 

künstlerische Bildung immer mehr zunimmt. Ferner kann dem Lehrplan 

entnommen werden, dass die Auseinandersetzung mit Bildern einen an-

gemessenen Teil des Kunstunterrichts einnehmen soll. 

 

Die Kunstdidaktiker/-innen sind unterschiedlicher Meinung, bezüglich der 

Werksbetrachtung in der Grundschule. 

 

Zum einen gibt es Unklarheiten über geeignete Methoden zur Kunstver-

mittlung sowie die adäquate Werksauswahl und zum anderen stellt sich 

die Frage, ob Grundschulkinder überhaupt ausreichend Rezeptionsver-

mögen besitzen (Kirchner, 1999)? 

 

Wenn von Rezeptionsvermögen oder Kunstverständnis die Rede ist, 

muss man ganz klar sagen, dass Schüler/-innen dieses Alters keine viel-

schichtigen Bedeutungsebenen in einem Kunstwerk erkennen oder ein 

kunstwissenschaftliches, kritisches Urteil fällen können (Kirchner, 2013). 
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Dabei sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass der Fokus der 

Bildbegegnung im BE-Unterricht der Volksschule primär auf dem ästhe-

tischen Handeln der Kinder liegen sollte. Die wissenschaftliche Deutung 

und kritische Auseinandersetzung mit Werken gehört nicht zu den Zielen 

der Bildvermittlung im Primarstufenbereich. 

Das Hauptaugenmerk der Kunstbegegnung in der Grundschule sollte 

vielmehr auf der künstlerischen Erfahrung, der Förderung der Wahrneh-

mung und des Ausdrucksvermögens der Lernenden sowie auf dem pro-

duktiven Gestalten liegen. 

 

Kirchner (2013) ist der Ansicht, dass speziell Kinder im Primarstufenalter 

für diese ästhetischen Erfahrungsprozesse zugänglich sind.  

 

Damit die Kunstbegegnung adäquat umgesetzt werden kann beschreibt 

Bertscheit (2001) vier Faktoren welche ausschlaggebend sind: Das 

Kunstwerk selbst, der/die Betrachter/-in, der/die Vermittler/-in und die 

räumlichen Gegebenheiten.  

 

• Das Kunstwerk selbst: 

Das gewählte Werk soll das kindliche Interesse wecken, an die eigene 

Erfahrungswelt anknüpfen, die Lebenswirklichkeit aufgreifen sowie 

zum Nachahmen und Experimentieren anregen. 

Wenn persönliche und individuelle Zugangsweisen für die Lernenden 

eröffnet, die Neugierde des Betrachters geweckt, zum handelnden 

„Tun“ anreget wird und dadurch eine Verbindung zur kindlichen Le-

benswelt hergestellt werden kann, dann eignet sich ein Werk laut Uhlig 

(2005) besonders für die Vermittlung. 

 

• Der/die Betrachter/-in: 

Jede Klasse ist individuell. Nicht mit jeder Schulklasse, kann jeder An-

satz durchgeführt werden. Die Schüler/-innen sollten offen und emp-

fänglich für die Methode der Bildbetrachtung sein. 
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• Der/die Vermittler/-in: 

Auch Pädagogen/-innen haben individuelle Begabungen. Nicht jedem 

Lehrenden liegt jeder Ansatz der Bildvermittlung. Daneben ist das je-

weilige Eigeninteresse der Lehrperson an der Bildbetrachtung aus-

schlaggebend für das Gelingen. 

 

• Die räumlichen Gegebenheiten: 

Ein Klassenzimmer bietet andere Unterrichtsmöglichkeiten als ein Mu-

seum oder eine Ausstellung. Auch dies muss bei der Werks- und Me-

thodenwahl berücksichtigt werden. 

 

Diese vier Rahmenbedingungen bilden quasi die Grundlage für eine er-

folgreiche Kunstbegegnung. Darauf bauen die Methoden und Ansätze 

der schulischen Bildvermittlung auf und es bieten sich unterschiedliche 

methodische Zugänge an. 

Für die kindgerechte Vermittlung eignen sich die praktischen Methoden 

zur Arbeit mit Bildern von Bertscheit (2001) und die Ansätze von Schoppe 

(2017) besonders. 

Neben den praktischen Zugängen zur Bildbegegnung gibt es zahlreiche 

Modelle zur klassischen Bildvermittlung wie zum Beispiel von Aissen-

Crewett oder Dagmar Wilde. 

 

Auch die Ergebnisse der empirischen Studie zeigen, dass die Bildbegeg-

nung nicht nur durch die Einbringung klassischer, sondern auch offener 

Methoden und Ansätze in der Grundschule kindgerecht umgesetzt wer-

den kann.  

Eine Grundvoraussetzung für das Gelingen der Methode sind die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen. Daneben sind eine adäquate Vorbe-

reitung sowie das Eigeninteresse der jeweiligen Lehrperson an der Bil-

denden Kunst ausschlaggebend für eine erfolgreiche Umsetzung der 

Kunstbegegnung. 
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Weiters zeigt die Forschung, dass die Mehrheit der befragten Lehrperso-

nen klassische und moderne Bilder bei der Werksbetrachtung bevorzugt. 

Die aktuelle Kunst wird eher hintenangestellt. Im Gegensatz dazu zeigten 

die Lernenden keinerlei bildnerische Präferenzen. 

 

Die Lehrer/-innen sowie Kinder sammelten anhand der durchgeführten 

Bildbegegnungen durchwegs positive Erfahrungen. Die Lernenden konn-

ten selbstbestimmt kreativ tätig werden und hatten Spaß bei der Werks-

betrachtung. Die Endprodukte der Schüler/-innen überraschten sowohl 

die Pädagogen/-innen als auch die Lernenden. Die erstellten Werke wa-

ren unterschiedlich und gleichzeitig harmonisch, dezent und doch auffäl-

lig. Allesamt waren kreativ und schlichtweg begeistert. 

 

Aus diesem Grund werden alle interviewten Lehrpersonen die Methode 

der Kunstbetrachtung in Zukunft in ihrem BE-Unterricht einsetzen. 

 

Abschließend möchte ich noch einige Zitate der befragten Lehrerinnen 

aufgreifen und kritisch beleuchten. 

 

Die dritte Lehrerin stellte in ihrem Interview die These auf, dass Kunstbe-

trachtung und der daraus resultierende Kompetenzerwerb ein längerer 

Prozess von Monaten oder Jahren sein könne. Man müsse den Kindern 

Zeit geben und am Schluss entspräche vielleicht alles den konkreten Vor-

stellungen. 

 

Dies führt zu der Frage, ob Lehrende von der Kunstbetrachtung und den 

daraus entstehenden Werken überhaupt konkrete Vorstellungen haben 

sollten. Liegt Kunst nicht im Auge des Betrachters? Meiner Meinung nach 

zählt genau das Fach Bildnerische Erziehung zu den Fächern, in welchen 

die Lehrperson „die Zügel lockern kann“ und sich von der Bildbetrach-
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tung, deren Verlauf und Ergebnissen überraschen lassen kann. Manch-

mal ist die Kunst ein kreativer Prozess, der nicht immer zu einem ge-

wünschten Resultat führen muss.  

 

Die zweite Lehrperson behauptete, dass ihre Kinder bei der Umsetzung 

der Dschungelbilder mehr Anleitung gebraucht hätten, sich die Schüler/-

innen nicht richtig trauten bzw. mit ihren eigenen Werken nicht ganz zu-

frieden waren. 

 

Folgender Problembereich steckt meiner Meinung nach hinter dieser 

Aussage:  

Die Schüler/-innen sahen bei der Bildbetrachtung die Originalwerke von 

Henri Rousseau und versuchten diese nachzumalen, anstatt eigenen 

Gestaltungsideen nachzugehen. Sie dachten, dass ein Dschungelbild 

genauso auszusehen hat, wie der Künstler diese malte. Dabei gingen 

eigene künstlerische Ideen und Fantasievorstellungen der Kinder zum 

Großteil verloren. 

 

Aber sollten nicht genau Lernende in der Volksschule ohne Bedenken 

und frei heraus künstlerisch tätig sein können? Wünschenswert wäre, 

dass in einem Nebenfach wie BE Raum geschaffen wird, damit Kinder 

ihren Gefühlen, Ideen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. 

Hier liegt es an den Pädagogen, die Kinder zu begleiten, ihnen die Angst 

etwas falsch zu machen zu nehmen und das ästhetische Handeln der 

Lernenden zu fördern. 

 

Daneben möchte ich eine Aussage der sechsten Lehrenden aufgreifen, 

welche erläuterte, dass die Kinder ihrer Klasse lernten über Bilder zu 

sprechen, also das zu sagen, was sie sehen. 

Dies ist womöglich eine der wichtigsten Kenntnisse, die aus einer 

Kunstbetrachtung hervorgehen können. Das Vermögen frei herauszusa-
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gen was man sieht, fühlt und wie ein Werk auf einen wirkt, ist eine Be-

sonderheit. Leider verfügen viele Grundschüler/-innen heutzutage nicht 

über den nötigen Wortschatz, um Bilder in Worte ausdrücken oder be-

schreiben zu können. 

 

7.1 Desiderate (Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglich-
keiten) 
 

Die Forscherin kommt zu der Erkenntnis, dass für eindeutigere Ergeb-

nisse grundsätzlich noch weitere Recherchen erforderlich sind. Aufgrund 

der bisherigen Forschungsergebnisse muss geschlossen werden, dass 

künftig ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung der Junglehrer/-

innen zu legen ist. Die Weitervermittlung der bildenden Kunst und deren 

Ansätze sind essenziell, ansonsten wird die Kunstbetrachtung in der 

Grundschule auf lange Sicht an Bedeutung verlieren. Es liegt an den jun-

gen Lehrenden, die Methode weiterhin im BE-Unterricht durchzuführen. 

 

Auf Grundlage der durchgeführten Stichproben fehlt in der derzeitigen 

Ausbildung an der pädagogischen Hochschule durch die Wahl der Bil-

dungsschwerpunkte die Weitervermittlung der Kunstbetrachtung als in-

tegrierter Lerninhalt. Auch in der gegenwärtigen Schulpraxis können Stu-

denten nur selten Erfahrungen zur Kunstbegegnung sammeln oder gar 

welche beobachten. Infolgedessen entstehen bei den angehenden Leh-

rer/-innen Bildungslücken auf diesem Wissensgebiet. Die Unkenntnis 

führt wiederum dazu, dass die neuen Lehrenden diese Methode als zu 

anspruchsvoll empfinden. Da die unbekannte Methode im eigenen BE-

Unterricht daher nicht eingesetzt wird, können die Lehrenden auch nicht 

die notwendigen Erfahrungen machen. Das hat zur Folge, dass die Be-

gegnung mit der Kunst in der Primarstufe noch weiter abnimmt oder in 

weiter Zukunft sogar völlig aus dem Unterricht verschwindet. 

 

Folgende Maßnahmen wären sinnvoll: Zunächst sollten vielseitige Fort-

bildungen zur Kunstbegegnung für die Pädagogen/-innen angeboten 
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werden, um diese für die Thematik zu sensibilisieren. Ferner müsste 

auch in der Lehrer/-innenausbildung das Thema Bildbetrachtung ver-

bindlich gelehrt werden, sodass auch die Studierenden von der Bedeu-

tung dessen erfahren. Zudem sollten Auseinandersetzungen mit Kunst-

werken bereits in der Schulpraxis geprobt werden. Hier könnten die Stu-

denten in einem geschützten Rahmen und mit der Unterstützung der Pra-

xislehrer erste positive Erfahrungen mit der Methode sammeln. 

 

Bisher ist die Lösung dieses Problems ein Desiderat. Hier wären noch 

weitere Interviews mit angehenden Junglehrer/-innen notwendig, um her-

auszufinden, ob sich wirklich eine Wissenslücke im Ausbildungssystem 

und der Schulpraxis bewahrheitet, ob es noch weitere Gründe der jungen 

Lehrer/-innen für das Nichteinbeziehen der Bildbetrachtung gibt oder ob 

andere Pädagogen/-innen mit weniger Dienstjahren, die Methode sehr 

wohl einbinden. 
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Anhang 

 

Interviewleitfaden „Lehrerinnen“ 

 

1. Interview 

  

Problemstellungen meiner Arbeit: Wie oft findet Kunstbetrachtung im 

heutigen BE-Unterricht statt? Können Bildbetrachtungen in der Grund-

schule so mit Kindern erarbeitet werden, dass sie altersgemäß verständ-

lich und interessant für die Schüler/-innen sind, dass sie zu eigenen Aus-

einandersetzungen und zu kreativen Ideen führen können, sowie dass 

sie auch für andere Lehrpersonen umsetzbar sind? 

 

Fragestellungen, wenn Kunstbetrachtung ein Teil des Primarstufenunter-

richts ist: 

Findet Kunstbetrachtung in deinem BE-Unterricht statt? 

… 

Wie gestaltest du diese Einheiten? Könntest du mir den Aufbau der 

Kunstbegegnung anhand eines Praxisbeispiels erläutern? 

Bevorzugst du die „klassische Bildbetrachtung“? Also Einstieg anhand 

des Werkes mit konkreter Betrachtung, Fragestellungen an die Kinder 

und anschließender Eigenproduktion? 

… 

Welche Ansätze der Bildbetrachtung bettest du ein (Methoden) und wa-

rum? 

… 
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Verwendest du klassische, moderne oder zeitgenössische Kunstwerke? 

… 

Welche Erfahrungen machst du mit der Methode der Kunstbegegnung 

im Primarstufenunterricht? 

… 

Kann Bildbetrachtung in der Grundschule deiner Meinung nach kindge-

recht umgesetzt werden und warum? 

… 

Profitieren deine Schüler/-innen von der Kunstbegegnung? Wenn ja, wa-

rum (eventuell konkretes Beispiel)? 

… 

Warum glaubst du, dass manche Lehrpersonen Kunstbetrachtung nicht 

in ihren Unterricht einbetten? 

 

Wenn Kunstbetrachtung kein Teil vom Primarstufenunterricht ist: 

Warum findet Kunstbetrachtung nicht in deinem BE-Unterricht statt? 

… 

Hast du in deiner Lehrerlaufbahn die Methode der Bildbetrachtung jemals 

behandelt/ausprobiert? Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? 

Kannst du mir konkrete Beispiele nennen? 

… 

Profitierten deine Schüler/-innen deiner Meinung nach nicht von der 

Kunstbegegnung? Haben die Lernenden keine Kompetenzen dadurch 

erworben? 

… 
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Kann Bildbetrachtung in der Grundschule deiner Meinung nach kindge-

recht umgesetzt werden? 

… 

2. Interview 

 

Wie ist es dir mit der Umsetzung der Unterrichtsplanung und den zwei 

verschiedenen Einheiten ergangen? 

… 

Ist die Planung deiner Meinung nach kindgerecht aufgebaut? 

… 

Hättest du Änderungsvorschläge? Was könnte verbessert, verändert 

werden? Was hat dir gefallen? 

… 

Konnten die Einheiten deinen didaktischen, methodischen Horizont er-

weitern, also konntest du neue Einsichten gewinnen? 

… 

Würdest du jetzt an deinem BE-Unterricht etwas verändern, neue Metho-

den einbinden? 

… 

Kann Bildbetrachtung in der Grundschule deiner Meinung nach kindge-

recht umgesetzt werden? Welche Erfahrungen hast du im Zuge der For-

schung gemacht? 

… 

Konnten die Kinder durch die Kunstbetrachtung Kompetenzen erwer-

ben? Wie konntest/kannst du dies feststellen? 

… 
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Wenn Kunstbegegnungen kein Teil deines BE-Unterrichts waren, wür-

den diese in Zukunft eingebettet werden? 

… 
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Unterrichtsplanungen 

 

Unterrichtsplanungen 

zu jeweils 3 Blockeinheiten (3 mal 3 Einheiten) 

 

Inhalt: Bildbetrachtung/Bildzugänge finden insgesamte Zeit: 8-10 Std. 

 

Hauptlernziele/Kompetenzaufbau/Lehrplanbezug: 

 

Die SuS betrachten Werke, lernen bildnerische Techniken kennen, die SuS neh-

men Bilder bewusst war und erkennen Zusammenhänge zwischen bildnerischen 

Gestaltungsweisen, die SuS können persönliche Eindrücke mitteilen und begrün-

den, die SuS finden eigene bildnerische Ausdrucksformen, erproben Materialeigen-

schaften, Arbeitsverfahren und entwickeln Experimentierfreude, die SuS können 

Gefühle sichtbar machen und Stimmungen ausdrücken. 

 

 

I. Werksbetrachtung (abstrakte Kunst): Wassily Kandinsky – „schweres Rot“. 
 

Zeit Inhaltlich-methodische Entfaltung U-Form Materialien 
 

Feinlernziele 

1,5 
EH 

Aus fremden Bildern werden eigene: 
 

• Die zentralen Bildelemente des Werkes werden als 
Strichumrisszeichnungen abgezeichnet und als 
Schwarz-Weiß-Kopie an die SuS weitergegeben.  

• Nun werden eigene Bilder hergestellt, indem die 
Elemente auf den Kopien von den SuS angemalt, 
ausgeschnitten, neu arrangiert und aufgeklebt werden. 
Das Bild kann auch malerisch und zeichnerisch ergänzt 
werden. 

• Sie gestalten ein eigenes Bild. 

EA 

SW-Kopien, 
Zeichenblatt, 
Schere, Kleber, 
Malstifte (frei 
wählbar), 

Die SuS können - Formelemente aus 
ihrem 
Zusammenhang lösen und zu neuen 
Bedeutungszusammenhängen fügen. 
 
Die SuS finden eigene bildnerische 
Ausdrucksformen und entwickeln 
Experimentierfreude. 

1 EH 

Vertiefung mit dem 
Original/Perspektivenwechsel/Diskussion: 

 

• Jetzt erfolgt die eigentliche Bildbetrachtung des 
“Originals“. 

• Das Bild “schweres Rot” ist eine weitere Möglichkeit der 
Gestaltung eines Bildes mit diesen Elementen. 

• Aktives wahrnehmen und begutachten des Bildes: 
➢ Tipp Perspektivenwechsel: Man kann das Bild 

auf den Kopf stellen und aus einer 
ungewohnten Sichtweise betrachten (Dies 
zwingt die Beteiligten zum genaueren 
Hinsehen). 

• Diskussion mithilfe folgender Fragestellungen:  
➢ Warum hat der Maler es so gestaltet, wo wir 

doch ganz andere Lösungen gefunden haben? 
➢ Welchen Sinn, welche Bedeutung hat gerade 

seine Lösung, welche unsere? 

Ganze 
Klasse 

Kopie Originalwerk 
(Größe A3, auf 
dickem 
Druckerpapier) 

 
Die SuS betrachten ein Werk und 
entdecken Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede. 
 
Die SuS können persönliche Eindrücke 
mitteilen und begründen. 

0,5 
EH 

Bilder in Worte fassen: 
 

• Es werden Titel vergeben: Jeder SuS gibt seinem/ihrem 
Bild einen Titel (auch das „Original“ hat einen Titel). 

• Es sind witzige, absurde, sowie zum Thema passende 
Titel erlaubt. 

• Zum Abschluss werden die eigenen Titel im Plenum 
präsentiert: 
 
➢ 1. Variante: Jeder Schüler stellt den Titel vor. 
➢ 2. Variante: Die anderen müssen herausfinden, 

welches Bild wie betitelt worden ist. 

EA 
 
 
Plenum 

 

 
Die SuS betrachten eigene Arbeiten 
und Arbeiten von Mitschülerinnen und 
Mitschülern. 
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*Differenzierung: In dieser Kunsteinheit muss man sich nicht auf das angeführte Werk 

versteifen. Hier bieten sich allerlei abstrakt-geometrische Bilder unter anderem von 

Kandinsky, Miro, Mondrian usw. an. Man sollte nur darauf achten, dass eine Strichum-

risszeichnung bei dem jeweiligen Bild gut möglich ist. 

 

 

*Differenzierung: Die Materialien bei der Eigenproduktion der Bilder können adaptiert 

werden. Zur leichteren Umsetzung kann man beispielsweise auch Zeichenblätter und 

Wasserfarben verwenden. 

 

Anleitung Fantasiegeschichte zu den Dschungelbildern von Henri 

Rousseau: 

Stellt euch vor, wir sind Forscher und wollen in den Dschungel fahren, 

um seltene Pflanzen und Tiere zu entdecken. 

Wir fahren früh morgens weg, also es ist noch dunkel draußen. Am Ho-

rizont erstrahlt ein schmaler, heller Streifen, dort wird bald die Sonne 

aufgehen. Wir gehen zu einem Fluss, wo schon ein kleiner Flussdamp-

fer auf uns wartet. Wir steigen in das etwas wackelige Boot ein, der Mo-

tor wird gestartet und wir legen vom Ufer ab. Der Dampfer schwankt am 

Wasser langsam hin und her. Das Wasser unter uns riecht modrig und 

II. Werksbetrachtung (Post Impressionismus/Naive Kunst): Henri Rousseau – „die Flamingos“, „tropischer Wald mit Affen 
und Schlangen“, „Kampf des Tigers mit dem Büffel“ 

Zeit Inhaltlich-methodische Entfaltung U-Form Materialien 
 

Feinlernziele 

1,5 
EH 

Bildbetrachtung: 
 

• Jeder SuS erstellt ein Fernrohr aus einem DIN-A4-Blatt 
(zusammenrollen, mit Tixo zukleben). 

• Danach beginnt die Bildbetrachtung anhand einer angeleiteten 
Fantasiereise „Ausflug in den Dschungel“. Die Schüler werden auf 
eine Reise mitgenommen. Schritt für Schritt werden die Bilder von 
Henri Rousseau gezeigt und betrachtet. Diese sind genau in die 
Geschichte miteingearbeitet und bieten Platz für Schüleräußerungen 
und Fragen (siehe Anleitung Fantasiereise im Anhang). 

• Vorbereitung für die Fantasiereise: 
o 3 ausgedruckte Gemälde auf A3 bereitstellen zur 

Betrachtung. 
o Die SuS haben ihr Fernrohr in der Hand. 
o Raum abdunkeln, Licht aus, CD-Player mit Vogelgeräusche 

an. 
o Vortrag beginnt: Stellt euch vor, wir sind Forscher und 

wollen in den Dschungel… 
 

Ganze 
Klasse, 
Frontal 

DIN-A4-Blatt, Tixo, 
Kopie 
Originalwerke 
(Größe A3, auf 
dickem 
Druckerpapier), 
CD-Player, CD-
Vogelgeräusche 

 
Die SuS erweitern ihren 
Erfahrungshorizont in der 
Auseinandersetzung mit 
ausgewählten Werken und 
Künstler. 
 
Die SuS lassen sich auf 
die Geschichte ein und 
lassen ihrer Fantasie 
freien Lauf. 
 

1,5E
H‘ 

Produktionsphase Herstellung Dschungelbilder 

 

• Nachbesprechung aller drei Kunstwerke: 
•  Kurze Analyse: Bildnerische Gestaltungsweise (Fokus auf 

Tiere und Pflanzen), verwendetes Material, Farben… 

• Die SuS teilen persönliche Eindrücke mit. 

• Herstellung eigener Dschungelbilder auf Leinwände. 

• Abschließende Bilderausstellung in der Klasse machen. 

 

 
EA 

Leinwände, 
Acrylfarben, 
Pinsel, Unterlage, 
Malkittel, ev. 
Staffelei 

 
Die SuS können mit 
Farben und Pinsel 
umgehen. 
 
Die SuS finden eigene 
bildnerische 
Ausdrucksformen, 
erproben 
Materialeigenschaften, 
Arbeitsverfahren und 
entwickeln 
Experimentierfreude. 



131 

 

warm. Langsam geht auch die Sonne auf und wir sehen, dass der Fluss 

breit ist und wie weit wir vom Ufer entfernt sind. Dort können wir die hö-

hen Bäume des Dschungels sehen, die immer näher an uns heranrü-

cken. Wir hören auch komische Geräusche von Vögeln. Sie schreien, 

pfeifen, zwitschern und piepsen. Die hohen Bäume lassen ihre riesigen 

Blätter ins Wasser hängen. Das Ufer kommt immer näher und es wird 

eine kurze Rast an Land gemacht. 

Seid ihr gespannt, wie der Dschungel aussieht? Nehmt euch euer Fern-

glas und schaut euch erst mal um. 

Dort seht am anderen Ufer. Licht an… 

 

Erste Bildbetrachtung beginnt: Bild „die Flamingos“ zeigen, Zeit 
lassen für die Betrachtung auf eventuelle Schüleräußerungen ein-

gehen. Licht ab… 

 

Nun wird es Zeit weiterzufahren, wir wollen noch weiter in den Dschun-

gel hinein. Wir klettern wieder auf das Boot und wir fahren ab. Langsam 

wird die Luft heißer und wir beginnen zu schwitzen. Es ist so heiß, ge-

nauso wie bei uns, wenn wir im Sommer ins Schwimmbad gehen. Die 

Luft ist schwer und feucht. Es riecht wieder nach modrigem Wasser und 

der Fluss wir immer enger und schmaler. Das Wasser wird jetzt so 

flach, dass wir nicht mehr weiterfahren können, deshalb legen wir wie-

der am Ufer an und steigen aus. Wir gehen zu Fuß weiter. Wir sind 

neugierig und mutig und gehen weiter in den Dschungel hinein. Nach 

ein paar Schritten bleiben wir stehen, weil wir Geräusche hören. Wir 

nehmen unser Fernrohr und schauen uns ganz genau um. Licht an… 

 

Zweite Bildbetrachtung beginnt: Bild „tropischer Wald mit Affen 
und Schlange“ zeigen, Zeit lassen für die Betrachtung auf eventu-
elle Schüleräußerungen eingehen. Licht ab… 
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Weil wir sehr neugierig sind, gehen wir noch tiefer in den Dschungel 

hinein. Die Hitze wird immer größer und wir sind schon ganz nassge-

schwitzt. Die Bäume sind hier so dicht, dass wir uns vorbeidrängen 

müssen, dabei fallen Wassertropfen auf uns herab. Die Blätter duften. 

Man sieht riesige Blüten mit tollen Farben, die sehr stark duften. Die 

Vögel sind jetzt nicht mehr weit weg und wir hören sie manchmal direkt 

über unseren Köpfen. Wir verstecken uns hinter einem dicken Baum 

und schauen durch unser Fernrohr. Wir gucken vorsichtig um die Ecke. 

Licht an… 

 

Dritte Bildbetrachtung beginnt: Bild „Kampf des Tigers mit dem 
Büffel“ zeigen, Zeit lassen für die Betrachtung auf eventuelle 
Schüleräußerungen eingehen. 

 

Es folgt eine Einführung in die Produktionsphase und das Herstellen 

von „Dschungelbildern“ (vgl. Bertscheit, 2001;). 
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EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 

 

 

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel  

„________________________________________________________

______________“ 

selbst verfasst und dass ich dazu keine anderen als die angeführten Be-

helfe verwendet habe. Außerdem habe ich ein Belegexemplar verwahrt. 

 

 

___________________________  

 _____________________________ 

     Ort, Datum           Unterschrift 

 


