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Titel 
  

Me live on stage – Ich auf meiner 

persönlichen Showbühne 

Format/ Größe 
  

Streichholzschachtel (ca. 

6cmx6cmx4cm) plus Anbauten 

(variabel) 

Material/ Werkzeug Streichholzschachtel (1 pro 

Schüler), (Mini-)Scheren, Bleistifte, 

(Heißklebepistolen), Klebestoffe, 

Stabilo/Fineliner, Filzstifte, 

Holzstifte/Buntstifte, etc. 
 

Technik Modellbauten; Montage; 

Bleistiftzeichnung; kolorierendes 

Malen

 

Aufgabenstellung (Vorüberlegungen, Einstieg, Weiterführung): 

In Anlehnung an den Modellbau von Architekten (wobei hier kein maßstabgetreues Bauen im Vordergrund 

steht), stellen die SuS eine Miniaturausgabe ihrer ganz persönlichen Traumbühne – inklusive sich selbst als 

Star der Show – her. Der gewählte Maßstab soll den SuS helfen, sich von der Sorge frei zu machen, die 

echten Proportionen „nicht hin zu bekommen“ (in Anlehnung an Ingo Wirths Anspruch der Machbarkeit). 

Auswahl des Lerngegenstandes/Themas: Weinert (1997) nennt als positive Faktoren in Bezug auf die 

Schülermotivation „(...) vor allem intrinsische Beweggründe zum Lernen, also das persönliche Interesse an 

den Lerninhalten, (...)" 

Im Sinne des Kernauftrags des Faches Kunst, nämlich Freude (nicht nur Interesse) am kreativen Tun zu 

wecken, und ganzheitliches und kreatives Denken und Handeln zu fördern, werden die SuS durch das 

Thema Show-Bühne dazu aufgefordert, ein Ereignis aus ihrer unmittelbaren Umwelt zu beobachten und 

bildnerisch, mit grafischen, räumlichen und farbigen Mitteln, umzusetzen. Dabei stellen sie ihre eigene 

Person in einer sozialen Stellung dar, die nicht der Realität entsprechen muss. Sie dürfen ihre inneren 

Überzeugungen, Vorstellungen, Träume und Vorlieben bildnerisch ausdrücken und können ihr äußeres 

Erscheinungsbild mithilfe bildnerischer Gestaltungselemente beliebig verändern. 

Das vorgestellte Thema ist dem Bereich „Mensch und Lebenswelt“ (Selbstdarstellung) zuzuordnen. Es sind 

verschiedene Arbeitsbereiche in den Arbeitsprozess involviert, wobei im Arbeitsbereich Grafik bei den SuS 

die Kompetenz angebahnt werden soll, dass sie ihr bisher erworbenes Repertoire der grafischen Mittel 

einsetzen und erweitern, indem sie diese auf ihre Wirkung hin untersuchen (z.B. Muster bei der Gestaltung 

des Bühnenraums) und Schrift in vielseitigen Funktionen (z.B. als Banner über der Bühne oder vorne an der 

Bühne) kreativ einsetzen. Die proportional richtige Darstellung einer Figur in einer aussagekräftigen Pose ist 

ein weiterer Aspekt. 

Zudem erdenken die SuS ein stimmiges Farbkonzept, das die inhaltliche Gestaltung der Bühne unterstreicht. 

Im Arbeitsbereich Plastik, Körper, Raum sollen bei den SuS Kompetenzen angebahnt werden, die die SuS 

dazu befähigen selbst hergestellte Zeichnungen und Streichholzschachteln im Raum anzuordnen/in eine 

räumlich schlüssige Beziehung zueinander setzen. „Die Gestaltung einer Schachtellandschaft stärkt die 

räumliche und perspektivische Wahrnehmung.“ 

 

Einstiegsimpuls (Irritation): Gegenüberstellung zweier Bilder mit anschließender Umkehrung/ 

Bildmontage  Irritation (die beiden ganz unterschiedlichen Personen zweier Bilder auf ganz 

unterschiedlichen Bühnen ausgetauscht) 

 

 

 
    

             



Ablauf der Einheit:Die Schüler vergleichen unterschiedlichste Bühnen und benennen deren wesentliche 

Merkmale (mit Funktion) --> hierzu werden verschieden Bühnen gezeigt (Bildmaterial Internet) 

Sie finden zu einem eigenen Motiv/(Farb-)Konzept (Cluster/Mind Map/Skizze/…) 

Die Schüler setzen sich mit den menschlichen Proportionen auseinander und versuchen bestimmte Aktionen 

in unterschiedlichen Haltungen auszudrücken/ „einzufrieren“.) (Hilfsmaterial: Stationenarbeit – nach 

Interesse und Bedarf; Wiederholung menschl. Proportionen/ Haltungen/ Bewegung/ Ellipsenfiguren) 

Die Schüler entwerfen ein stimmiges Farb- und Formkonzept (Inhalt/Motiv – Form/Farbe). 

Die Schüler gestalten die Bühne und platzieren die Figur darin, bzw. bauen die Bühne um die Figur 

„herum“. 

 

Hinweise (Fächerverbindender Aspekt/ Projekt/ Probleme/ Anregungen,….): 

BÜHNE:  

•Erst Papier zurechtschneiden und bemalen, dann einkleben/ankleben! 

•Wesentliche Teile: Bühnenhintergrund; Bühnenboden; Seitenwände; Scheinwerfer, Lautsprecher, Treppen, 

Laufsteg; Schild mit Schrift…  Ansicht von allen Seiten = wünschenswert! 

•Farbige Gestaltung mit Stabilo und Filzstiften (Buntstifte sind zu blass Wirkung schwächer) 

FIGUR: 

•So detailliert wie möglich arbeiten: Gesicht, Hände, Haare, Kostüme, Mikrofon …  

•An Befestigungslaschen denken! 

Für alle gestalterischen Arbeiten am Bühnenumraum und für die Figur: festes Papier und ganz kleine 

Scheren, die gut schneiden sind Voraussetzung, um befriedigende Ergebnisse zu erzielen. 

Klebepistole ist von Vorteil. 

Manche Schüler wollen durch mitgebrachte Materialien ergänzen. In Teilen ist das sicher in Ordnung, es 

sollen jedoch keine wesentlichen Bestandteile (z.B. Bühnenhintergrund) aus fertigen Materialien collagiert 

oder montiert werden. 


