
 

Meine lieben Kunstschüler und Kunstschülerinnen der 11ten Klassen, 

ich sende euch mit diesem „Brief“ einen Arbeitsauftrag für die nächsten Wochen. 

Betrachtet die Aufgabe als willkommene Abwechslung zum sonst oft sturen Fakten lernen, die ihr teilweise auch 

in kleineren Einheiten zwischenschieben könnt. 

Sendet eure (Zwischen-)Ergebnisse als Fotos mit Dateibeschriftung an mich.  

Ich bin unter careen.schulze@schule.thüringen.de  für Fragen und Feedback erreichbar. 

Musterdatei: "Dateiname_Vorname_Nachname_Ku11.docx " 

Andere Formate: .odt/.pdf/ .jpg / .png/ .pptx 

Bitte z.B. kein original Photoshop -Speicherformat. 

Angesetzte Zeit:  6 Unterrichtsstunden (insgesamt 4,5 Std. aktives Arbeiten) 

Wahl eines freien Lernzieles: 
Ihr könnt selbst ein Thema/ Motiv suchen.  
Wichtig: Es sollte bitte um eine Form der VERÄNDERUNG gehen, auch in Hinblick auf die finale 
Abschlussaufgabe. Ihr könntet euch hierfür auch an der vorgeschlagenen Aufgabenstellung 
orientieren. 
Bitte achtet darauf es bis zur voraussichtlichen nächsten Ku-Stunde (22.04.) abgeschlossen zu 
haben. Werft NICHTS weg. 

Wahl der Aufgabe 
& Zwischenstand 
bis  
27.03. & 03.04. 
 
Abgabe 
voraussichtlich in 
der 1. regulären Ku-
Std. 
 
Benotung 
berücksichtigt:  
eurer Bild & eure 
Angaben  
 
Es bedarf von euch 
klarer Zielangaben 
→ 
sonst muss ein 
allgemeiner 
Erwartungshorizont 
angesetzt. 

Ich bitte ausdrücklich darum folgendes auf der Rückseite festzuhalten und diesem 
Leitfaden zu folgen: 
Thema/ Motiv/ Stil: …  
  z.B.: - Landschaftsmalereien/-skizzen vor dem Haus/ nach der Fantasie/ Stadtansicht/…   

- Stillleben von Objekten xyz/ Früchten/ Blumen/ … 

- Portrait vom Foto/ nach einem Modell 

- Studien von Körperteilen/ Pflanzen/ Blüten/ Objekt xy/ Gebäudearchitektur/ …  

- kleine Ästhetische Forschung zu der Farbe Blau/ dem Material Draht/ Blumenerde?/ … 

- Abstrakte Malerei von Personen/ Gegenständen/ mit Grundformen/ Emotionen darstellen 

- Bilder in einem bestimmten Kunststil wie Dadaismus/ Pointilismus/ … (bei Interessen Nachfragen o. 
Recherchieren) 

- … 
Mal-/ Zeichentechnik: …  z.B.: - Bunt-/Filzstift  

- Aquarell-/ Wasserfarben/ Acryl (wer hat) 
- Tusche/ Kohle/ Bleistift  
- Kohle  
- Collage/ Frottage/ Pappmasche o.ä. 
- … 

beabsichtigtes Ziel:  … (Wichtig: Hier schreibst du, worin du planst dich in diesem Rahmen zu 

verbessern) 

nach Abschluss der Arbeit: 
Selbstreflektion:       …  (Hier schreibst du in 1-2 Sätzen mit Begründung, ob du glaubst dein Ziel wirklich 

erreicht zu haben) 

 

Hierzu noch drei lyrische Anregungen von Bertolt Brecht zum Thema Veränderungen/ Metamorphose und 

Persönlichkeit: 

Alles wandelt sich  
 
Alles wandelt sich. Neu beginnen  
Kannst du mit dem letzten Atemzug.  
Aber was geschehen, ist geschehen. Und das Wasser  
Das du in den Wein gossest, kannst du  
Nicht mehr herausschütten. 
 
 

 
 
Was geschehen, ist geschehen. Das Wasser  
Das du in den Wein gossest, kannst du  
Nicht mehr herausschütten, aber  
Alles wandelt sich. Neu beginnen  
Kannst du mit dem letzten Atemzug.  

– Bertolt Brecht 

Was, meinst du, ändert sich leichter  
Ein Stein oder deine Ansicht darüber? 

– Bertolt Brecht 

 Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte 
ihn mit den Worten: "Sie haben sich gar nicht verändert."  
"Oh!" sagte Herr K. und erbleichte. 

– Bertolt Brecht, Das Wiedersehen 

zu finden unter: http://www.worte-projekt.de/brecht.html (22.03.2020) 

mailto:careen.schulze@schule.thüringen.de
http://www.worte-projekt.de/brecht.html


 

Vorgeschlagene Aufgabenstellung: 

Thema: Neu in Form gebracht – Dekonstruktion und Konstruktion  
Schaut man sich einmal im Haus um, so stellt man fest, dass vieles was man findet einem 
bestimmten Zweck dient. Um diesem Zweck gerecht zu werden, sind in der Regel verschiedene 
Komponenten oder Segmente notwendig. Eine Teekanne besitzt zum Beispiel einen Korpus für die 
Flüssigkeit, einen Henkel zum Anheben und eine Schnaupe zum Ausgießen…  
Aber können die einzelnen Komponenten auch anders angeordnet werden? Kann der Kanne 
damit eine andere reale oder fiktive Funktion zugedacht werden? 

Wahl der Aufgabe & 
Zwischenstand bis 
27.03. / 03.04. 
Zeichnungen via Foto 
schicken. 

Aufgabe 1:  

Untersuche diesen gewählten Gegenstand. Sieh ihn dir zunächst in Ruhe von allen Seiten 
an. In welche Segmente lässt er sich unterteilen? Welchen Funktionen dienen diese? 
Erfasse nun zunächst den gesamten Gegenstand und anschließend die einzelnen 
Segmente. 
Beginne in der Folge die Form der Einzelteile zu verändern, ohne die spezielle 
Charakteristik ganz aus den Augen zu verlieren.  
 
Motiv:                         Was das Haus so bietet (persönlicher Dinge/ einen fremden Gegenstand) 
Malwerkzeug:           Bleistift/ Pitstift/ Kohle/ Tablet mit entsprechendem Programm 
mögl. Techniken:      Studien/ Konstruktionszeichnungen/ Technische Zeichnungen/ 

Detailzeichnungen/-analyse 
mögl. Malgrund:       A4 - A3 Papier (1-2 Blätter nach Bedarf) 

Zeit: ca. 3 U- Std. 
(je nach Akribie)  

Aufgabe 2:   

Untersuche nun die einzelnen, originalen wie auch veränderten Segmente auf neue 
Kombinationsmöglichkeiten. Füge sie zu 2 ganz neuen stimmigen Objekten zusammen.  

Motiv:                          Skizzen/ Entwürfe (Objekte zu neuem Sinn geformt) 
Malwerkzeug:            Bleistift/ Pitstift/ Kohle/ Tablet 
mögl. Techniken:       Studien/ Konstruktionszeichnungen/ Technische Zeichnungen/ 

Detailzeichnungen/-analyse 
mögl. Malgrund:       A4 - A3 Papier (Anzahl nach Bedarf) 

Zeit: ca. 3 Std. 
 
Abgabe 
voraussichtlich in der 
1. regulären Ku-Std. 
 
Benotung findet nach 
Kriterien in der 
Aufgabenstellung 
(unterstrichene 
Aspekte) statt. 

Werft NICHTS weg. 

 

Bitte berücksichtigt, dass ihr die direkten Kontakte weitgehend vermeidet bzw. möglichst geringhaltet. Auch 

wenn ihr vielleicht nicht ernsthaft erkranken würdet, sieht es bei euren Eltern, Großeltern und anderen 

Angehörigen evtl. anders aus. Außerdem arbeitet es sich im gesunden Zustand deutlich besser als mit Brei im 

Kopf. 

 

Mit bestem Gruß 

Careen  

 

 


