
Aspekte zum Kunstunterricht 
 
Der Kunstunterricht an unserer Schule besteht aus den Fä-
chern Malen, Plastizieren und Kunstgeschichte. In früheren 
Zeiten gehörten die musischen Fächer und die schönen 
Künste selbstverständlich zu jeder gehobenen Ausbildung. 
Zunehmend geriet ihre Bedeutung jedoch in Vergessenheit - 
bis dahin, dass sie nur noch als Beschäftigungstherapie be-
ziehungsweise Ausgleichstätigkeiten galten. Hier soll nun 
der Versuch unternommen werden einen Gesichtspunkt 
herauszuarbeiten, wofür zwei Fächer des Kunstunterrichtes 
über ihren eigenen Sinn hinaus eine Bedeutung für den 
Schüler beziehungsweise den Menschen allgemein haben. 
 

 
9te Klasse – Zeichnen 
 Vom Hell-Dunkel-Zeichnen zu beweglichen Begriffen. 
 
Der Kunstunterricht startet in der neunten Klasse mit dem Zeichenunterricht. Hier 
üben die Schüler verschiedene Schraffuren, Hell-Dunkel-Kontraste, verschiedene 
Perspektiven und selbstverständlich ein möglichst genaues und plastisches Zeichnen 
von Gegenständen. An dieser Stelle lasse ich die Jugendlichen immer folgende 
zeichnerische Übung ausführen: zunächst sollen sie sich einen Gegenstand - sehr 
oft nehmen wir dafür einen Hammer - vorstellen. Diesen vorgestellten Hammer sollen 
sie nun in einer bestimmten Position perspektivisch zeichnen. Dabei liegt der Ham-
mer zum Beispiel auf einer Ebene und zeigte mit seiner Spitze auf den Betrachter 
und der Hammerstil läuft nach hinten rechts 
(unten). Nach Beendigung dieser Zeichnung 
wird sie betrachtet und fort gelegt. Der ge-
zeichnete Hammer wird dann erinnert und in 
der Vorstellung gespiegelt. Die Schüler denken 
sich dabei auf ihrem ersten Bild im Hintergrund 
des Hammers einen Spiegel und zeichnen nun 
das Spiegelbild ihres Hammers, so, wie es in 
dem gedachten Spiegel erscheinen würde 
(oben). Diese Übung kann beliebige fortgesetzt 
werden, denn auch das gespiegelte Bild des 
Hammers kann wiederum gespiegelt werden. 
Bei dieser Übung geht es einerseits natürlich 
um perspektivisch genaues Zeichnen, anderer-
seits ist es eine exzellente Übung zur Schulung 
des eigenen Denkens. Das Verändern der Vor-
stellungen, das Erinnern des Gezeichneten, 
das Ergänzen dieser Erinnerung und das 
Zeichnen dieser neuen Vorstellung führen zu 
einer Beweglichkeit im Denken und damit bei 
entsprechender Übung zu beweglichen Begrif-
fen. 
 
 



9te Klasse – Kunstgeschichte 
 Die Entwicklung der Plastik von Ägypten bis zur 
Renaissance. 
 
Die Venus von Willendorf ist unser prähistorischer Einstieg in 
die Thematik. Danach beschäftigen wir uns ausführlich mit der 

Kultur des alten Ägyptens und zeichnen 
die Figuren des auf dem Thron sitzenden 
Chefren, eines aufrecht stehenden 
Priesters und eines im Schneidersitz 
sitzenden Schreibers (rechts). Diese 
Figuren haben alle gemein, dass sie sehr 
statisch wirken, einen starren Blick 
aufweisen und zumeist rückwärts 
angelehnt stehen beziehungsweise 
sitzen. Daraufhin wenden wir uns der 
griechischen Epoche zu und zeichnen 
einen freistehenden Kroisos, den 
speerwerfenden Poseidon, die Aphrodite, 
bekannt als die Venus von Milo und den 
Diskurswerfer (links). An diese Figuren 
sind nacheinander folgende 
Entwicklungsschritte ablesbar: am 
Kroisos der freien Stand im Raum, am 
Poseidon das Standbein und das Spiel-
bein, an der Aphrodite das Stehen im 
Contrapost und am Diskuswerfer das 
Ergreifen des Raumes. Die gesamte 
mittelalterliche Plastik, die sich im We-
sentlichen in einer Symbolik der Attribute 
und der Kleidung zeigt und weniger in 
der Darstellung des Menschen an sich, 
überspringe ich aus diesem Grunde und 
wende mich gleich der Renaissance zu um hier in erster Linie 
den David von Michelangelo zeichnen zu lassen (unten 
rechts). Dieser David ist der erste der vor dem Kampf mit 
Goliath dargestellt wurde. Alle älteren Davidfiguren zeigen ihn 
stets siegreich nach dem Kampf. In dieser Plastik ist es 
Michelangelo gelungen, die innere Anspannung und 
Konzentration darzustellen. Damit ist der wesentliche 
Entwicklungsschritt in der Renaissance 
bezüglich der Plastik aufgezeigt, nämlich 
die Darstellung von Gefühlen, von 
Emotionen. Die Schüler können beim 
Zeichnen dieser Figuren und im 
Nachstellen der Haltungen die ihnen zu 
Grunde liegenden Entwicklungsschritte 
nachvollziehen und erhalten dadurch 
erstmals eine Vorstellung von der 
Entwicklung der Menschheit.  



10te Klasse – Malen 
 Grundlegende Farbübungen in Technik und Qualität. 
 
Im Malen der zehnten Klasse wird das farbliche Gestalten wieder 
aufgegriffen. Dabei beginnen wir zunächst mit einfachen 
Technikübungen wie der Schichttechnik, der Technik des 
getupften Farbauftrags, sowie der Feucht-in-Feucht-Technik. Bei 
diesen Übungen steht zunächst das handwerkliche Geschick im 
Vordergrund. Zunehmend gewinnt aber die Qualität der einzelnen 
Farben an Bedeutung. Um diese Qualitäten so genau wie möglich 
kennen zu lernen gestalten wir oft kleine Motive in zwei Farben: 
zum Beispiel ein Schiff (oder ein Haus), das zunächst in allen 
möglichen Farbkombinationen gemalt wird wie Blau auf Rot, Gelb 
auf Grün usw. und selbstverständlich auch in allen Umkehrungen 
Rot auf Blau und so fort wie auch einfarbig quasi als Hell-Dunkel-
Übung. Bei diesen Übungen wird die Farbqualität sehr deutlich 
erlebbar, zum Beispiel ob ein Schiff auf uns zu gefahren kommt 
oder ob es fort fährt oder, wenn es ein Lebensmitteltransporter 
wäre, ob diese Lebensmittel dann genießbar oder verdorben 
wären. Beim Betrachten solcher Bilder werden dann Aufgaben 
gestellt wie zum Beispiel „stellt euch vor dieses Schiff ist ein 
Krabbenkutter und ihr wollt Krabben kaufen - wie ergeht es euch 
dabei“. Bei dem ganz blauen Schiff sagten die Schüler „da ist 
überhaupt niemand, da können wir nichts kaufen“, bei dem roten 
Schiff „da wird gefeiert, da ist was los, da können wir was holen“ 
und bei dem gelben Schiff sagten sie „da gehen wir nicht hin, da 
werden wir erstochen“. Diese Aussagen charakterisieren 
vortrefflich die Qualität der drei Grundfarben die fachlich als sau-
gendes Blau, als in sich aktives Rot und als strahlendes Gelb 
bezeichnet werden. Das Qualitätserlebnis steht bei diesen 
Übungen im Vordergrund. 
 
 
11te Klasse – Malen 
 Freie Farbgestaltung bei vorgegebener Form / Farbkompositionen. 
 

In der elften Klasse lasse ich die 
Schüler ein Format frei wählen, 
dass sie sich mit weißer Wachs-
kreide in ein beliebiges Muster auf-
teilen. Die dabei entstandenen Flä-
chen werden in der Folge so aus-
gemalt, dass zu jeder Zeit das Bild 
quasi fertig sein könnte. Das be-
deutet, dass schon beim Ausmalen 
der ersten Fläche darauf zu achten 
ist: welche Farbe setze ich wo hin. 
Ebenso muss die zweite Fläche 
wohl gesetzt werden um in der 
gewünschten Weise mit 

 



der vorherigen zu korrespondieren. Die-
ses Prinzip setzt sich fort bis das ge-
samte Bild ausgemalt ist. Es führt aber 
zwangsläufig auch in Sackgassen hin-
ein, woran deutlich erlebbar wird, dass 
einmal getroffene Entscheidungen (die 
Wahl der Flächen und der Farben) ihre 
Wirkungen auf alles Folgende haben. In 
unserem Falle haben wir dann die Mög-
lichkeit das gesamte Bild einmal abzu-
waschen, wodurch alle Farben blasser 
werden und wir eine zweite, 
gegebenenfalls eine dritte Überarbeitung 
vornehmen können. Weitere Bildebenen 
können durch Schattenkanten oder 
durch Linien und andere 
Gestaltungselemente gesetzt werden. 
Hierbei ist jeder einzelne Arbeitsschritt 
eine Entscheidung deren Folgen ich 
zunächst nicht absehen kann, mit denen 
ich aber umgehen muss. Der Bezug zu 
unserem Leben im Kleinen wie im 
Großen ist an dieser Stelle 
unübersehbar. Hier bietet sich ein ideales Übfeld für Entscheidungen und 
Konsequenzen.  
 
 
 
 

12te Klasse – Malen 
 Das menschliche Antlitz – wer bin ich? 
 
Die Proportionen des menschlichen Kopfes beziehungs-
weise Gesichtes und die Entwicklungsschritte vom Säugling 
bis hin zum Greis sind zunächst Hauptinhalt des Malunter-
richtes in der 12. Klasse. Dabei werden Porträtskizzen an-
gefertigte sowohl im Profil als auch von vorn. In folgenden 
Schritten wird dabei vorgegan-
gen: zunächst ein vertraut ma-
chen mit den Proportionen, dann 
ein Abzeichnen von Zeichnungen 
großer Künstler, daraufhin ein 

Zeichnen nach Fotos, dem folgt das Zeichnen eines klei-
nen Kopfes und zum Schluss versucht sich jeder im 
Zeichnen seines Tischnachbarn. Danach entstehen Farb-
porträts in freier Gestaltung, d. h. sowohl im Stil wie auch 
in der Farbgestaltung frei vom Schüler gewählt. Bei dieser 
intensiven Auseinandersetzung mit dem menschlichen 
Antlitz entsteht bei jedem unbewusst und meist unausge-
sprochen die Frage „wer bin ich“? 



12te Klasse – Kunstgeschichte  
 Architektur / Spiegel der Menschheitsentwicklung 
 
In der Architekturepoche der 12. Klasse wird die Ent-
wicklung der Baukunst, von den ägyptischen Pyrami-
den und Tempelanlagen bis hin zur modernen Wol-
kenkratzerarchitektur behandelt. Die wichtigsten ar-
chitektonischen Errungenschaften der jeweiligen Epo-
che finden hierbei ihre Beachtung: in der griechisch-
römischen Epoche die Tempel und Theater wie die 
Triumphbögen und Amphitheater und im Mittelalter 
die Sakralbauten der Romanik und der Gotik, in der 
Neuzeit dann die Stadtpaläste und Kuppelbauten der 
Renaissance, die barocken Prachtbauten und die Ko-
pien des Klassizismus bis in die Moderne. Dabei 

versuchen wir die Qualitätsmerkmale der Bauten mit dem in Einklang zu bringen, 
was wir von der entsprechenden Epoche wissen und es spielt oft das Sinnbild einer 
Epoche eine ganz entscheidende Rolle, wie der Sphinx bei Ägypten oder der 
Kentaur bei Griechenland, im Mittelalter dann die Heiligenfigur auf dem Drachen und 
für den Aufbruch in die Neuzeit der Mensch als Maß der Dinge von Leonardo da 
Vinci. Durch diese komplexe Betrachtungsweise wird ein innerer Zusammenhang in 
der Schrittfolge der aufeinander folgenden Epochen erkennbar. Hier zeigt sich 
Architektur als Spiegel der Menschheitsentwicklung.  
 
 
12te Klasse – Kunstfahrt 
 Griechenland – Wiege der europäischen Kultur. 
 
Die meisten unserer 12. Klassen machen zum Abschluss ihrer Schulzeit die Grie-
chenlandfahrt. Zu Beginn finden dort die Philosophietage statt, in den berühmtesten 
Ausgrabungsstätten und Museen wird gezeichnet was an architektonischen und 
plastischen Gestaltungen bis in unsere Tage erhalten blieb und in den Abendstunden 
wenden wir uns der Mythologie der alten Griechen zu. Selbstverständlich bleibt in der 
Zwischenzeit genügend Zeit zum Baden und ausspannen. Durch die dreifache An-
näherungsweise an die Kultur der alten Griechen durch Philosophie, Kunst und My-
thologie entsteht die Möglichkeit einer sehr 
kompakten Weltsicht. Es kann für die Schüler 
erlebbar werden, dass ein und derselbe Ge-
dankeninhalt von wissenschaftlicher Seite 
durch die Philosophie wie auch von künstle-
rischer Seite und von religiöser Seite durch 
die Mythologie betrachtet werden kann.  
Die Welt stellt sich als Einheit dar, die sich 
durch Wissenschaft, Religion und Kunst be-
greifen, empfinden und erleben lässt. 
 
 
 
. 



Oberstufe – Übersicht  
 vom Gegenstandsbewusstsein zum Qualitätsbewusstsein. 
 
Diese kurze Betrachtung zum Kunstunterricht konnte natürlich 
nur einige Aspekte herausgreifen. Das Plastizieren wurde bei-
spielsweise überhaupt nicht behandelt, es kann jedoch in 
seinen Schritten durch die Oberstufe in vielen Übungen mit dem 
Malen verglichen werden. Auch die Kunstgeschichtsepoche in 
der elften Klasse zur modernen Malerei fand keine nähere 
Betrachtung, da es hier den Rahmen vollends sprengen würde. 
Vielleicht konnte anhand der einen oder anderen Darstellung 
deutlich werden, dass der Kunstunterricht nicht nur um seiner 
selbst willen gegeben wird. Neben der Möglichkeit, die 
Entwicklung der Menschheit nachvollziehen zu können, die für 
die Waldorfpädagogik ja von großer Bedeutung ist, da jeder 
Mensch in seiner individuellen Entwicklung all die Ent-
wicklungsschritte der Menschheit im Kleinen wiederholt, wird in 

folgenden Schritten im Kunstunterricht die Möglichkeit zu einem zukünftigen 
Bewusstsein gelegt: zunächst einmal die Beweglichkeit der Begriffe, dann das 
Erleben der inneren Qualität der Dinge wie auch das Erlebbarwerden der 
Konsequenzen der eigenen Entscheidungen und daraus erwachsend dann die Frage 
nach der eigenen Position und der eigenen Verantwortung. Durch diese Übungen 
schult sich einerseits die Sozialkompetenz, 
andererseits eröffnen Sie die Möglichkeit ein 
Qualitätsbewusstsein auszubilden, das 
zunehmend unser gegenwärtiges 
Gegenstandsbewusstsein ergänzen kann. Das 
eine wird dabei ohne das andere nicht auskommen 
können - doch zukünftige soziale 
Gestaltungsfragen erfordern eine künstlerische 
Herangehensweise als Partner von 
wissenschaftlichen Analysen. Wenn das alles dann 
auch noch mit einer Sinnfrage verbunden wird, 
besteht die Möglichkeit einer ganzheitlichen 
Herangehensweise an die Probleme der Welt die 
sich wie oben gezeigt dreigestaltig darstellt. In 
Zeiten da sich die Religion an vielen Stellen auf 
dem Rückzug befindet bildet die Kunst das einzige 
Mittel den herrschenden Materialismus zu 
gesunden. 
 

 
 
 
 

Kunst, Wissenschaft und Religion, sie prägen unser Leben. 
Wer künstlerisch sich Wissen schafft, 

Dem wird ein Gott gegeben. 
 
 

Werner Neumann 


