
Projektbeschreibung „Pappröhre“ 

 

Thema: "Farbkontrast" 

 „Wie viele Farben gibt es auf der Welt?" – Farben wirken auf- und miteinander 

 "Auf den Spuren Keith Harings..." – Versuche zu Farbwirkungen und Bildzeichen 

 "Manchmal könnte ich aus der Haut fahren" – Farben beeinflussen sich in ihrer Wirkung, 

(Wirkung von Farbkontrasten am Beispiel von Keith Haring) 

 "Kunst von uns – nach Kunst von Keith Haring" 

 Andy Warhol – Vorbild für Keith Haring 

 

1 Sachanalyse 

Keith Haring (1958 - 1990) zeichnete seine Figuren mit Kreide und lapidarem Strich auf freie 

Werbeflächen – auch noch auf dem Gipfel des Erfolgs, als seine Bilder bereits in Museen 

aufgenommen waren. (1986 - lange vor der Wiedervereinigung also - bemalte er die Berliner 

Mauer mit einer friedlichen Menschenkette) 1984 - mit 26 - hatte er bereits 19 Einzelausstel-

lungen. Harings Bildwelten spiegeln eine unverwechselbare, einfache Zeichensprache. Sein 

sich der Linie und der Kontur bedienender Stil, der durch Frontalität und Symmetrie sowie 

Verzicht auf Details gekennzeichnet ist, fügt sich in den Stil heutigen Kommunikationsde-

signs. Mit einfachen Strichmännchen - er nannte sie "Ikonen" - gestaltete er eindringliche Bil-

der. *Quelle. www.whoiswho.com 

Andy Warhol (1928 – 1987) studierte „Pictorial Design" am lokalen Carnegie Institute of 

Technology und versuchte nach seinem Examen 1949 in New York sein Glück als Ge-

brauchsgrafiker. Den Sprung an die Spitze der Honorarskala schaffte er unerwartet rasch. 

Seine elegant-naiven Illustrationen gefielen den maßgebenden Werbeagenturen. Warhols 

Werke galten jedoch Kunstwerke, weil die Gesellschaft die Produkte als Kunst akzeptierte. 

Ein bekanntes Motiv war Marilyn Monroe, die Andy Warhol in allerlei Variationen verfremdet 

auf die Leinwand brachte. 

Andy Warhol hat mit seinen Porträts berühmter Zeitgenossen, die das Lebensgefühl seiner 

Generation prägten, "Ikonen der Moderne" geschaffen. Bezeichnend ist, dass diese Persön-

lichkeiten häufig - wie im Falle Marilyn Monroes - dem Publikum eigentlich nicht als Personen, 

Individuen, bekannt waren, sondern nur in ihren Rollen, in ihrem Scheinen, sei es als Schau-

spielerin, sei es als Politiker. Durch Verfremdungen, Schematisierungen, hat Warhol die Per-

sonen noch weiter in die künstliche Distanz des modernen Mythos entrückt und damit die 

herkömmliche Form des Porträts den zeitgenössischen Wahrnehmungsweisen angepasst. 

2 Zielstellung des Projekts 
Ein großes Ziel in den Klassenstufen der Sek I soll es sein, Bilder zu malen, Objekte und Aktionen zu gestalten, 

zu genießen, zu benutzen und verstehen zu lernen.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen: 

 verschiedene Materialien und Werkzeuge kennenlernen und mit diesen sachgerecht umgehen 

 sich mit vielfältigen Verfahren wie Zeichnen, Malen, Formen, Drucken, Bauen, Fotografieren, Filmen usw. 

experimentell beschäftigen 

 zunehmend diese Verfahren bewusst bei der Gestaltungen einsetzen 

http://www.whoiswho.com/


 zu individuellen und originellen Lösungen kommen,  

 Kunstwerke und andere gestaltete Dinge ihrer Umwelt intensiv erleben und sich kritisch damit auseinander-

setzen 

 Gefühle und Empfindungen zu Gesehenem und Erlebtem ausdrücken und neue Seh- und Rezeptionsge-

wohnheiten ausbilden 

 erfahren, dass sich ein bestimmter Inhalt von Kunstwerken, ästhetischen Objekten und Aktionen über die 

Form erschließt und angeregt werden, ihr Bilddenken zu entwickeln 

 zu eigenen Wert- und Geschmacksurteilen gelangen 

Das ganzheitliche Lernen mit „allen Sinnen", die Sensibilisierung für ästhetische Zusammenhänge so wie die 

Ausprägung individueller ästhetischer Interessen und Bedürfnisse sollen gefördert werden. 

2.1 Langfristige Ziele 
 „Förderung der Selbstständigkeit 

 Wecken und Aufrechterhalten der Freude am Lernen 

 Aufbau einer positiven Arbeitshaltung  

 Entwickeln des Verantwortungsbewusstseins für das eigene Lernen 

 Verbessern der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

 Fördern einer realistischen Selbsteinschätzung 

 Stärkung des Selbstvertrauens" (Köhnen, S. 8) 

 Nach dem Einstieg stehen den SchülerInnen während der Erarbeitungsphase verschiedene Methoden- und 

leistungsdifferenzierte Angebote auf einem Materialtisch zur Verfügung, die die SchülerInnen „studieren und 

sich nach persönlichen Neigungen" entscheiden (Greving; Paradies, S. 67). „Angebotstische fördern die 

Selbstständigkeit der SchülerInnen und deren Methodenkompetenz." Wichtig erscheint mir in diesem Zu-

sammenhang zu ergänzen, dass diese Form von Unterricht eine realistische Selbsteinschätzung der eige-

nen Fähigkeiten fördert. 

2.2 Feinziele und Inhalte  

Feinziele im kognitiven Bereich 

Die Schüler sollen:  

 ihre im Vorfeld gesammelten Erfahrungen bezüglich der FARBE (Kontraste, Empfindungen usw.) zusam-

menfassen (Bildbetrachtung), anwenden und in der praktischen Arbeit umsetzen 

 für ein Angebot nach kritischer Selbsteinschätzung entscheiden  

 den Umgang mit dem angebotenen Material selbst planen und erlernte Techniken anwenden 

 Verständnis und Toleranz für zeitgenössische Kunst entwickeln  

Feinziele im affektiven Bereich  

Die Schüler sollen:  

 neugierig auf den Künstler und das von ihm bearbeitete Thema gemacht werden  

 Freude am phantasievollen aber auch farblich bewussten Gestalten und Arbeiten empfinden  

 Unsicherheiten Neuem gegenüber abbauen  

Feinziele im sozialen Bereich  

Die Schüler sollen  

 sich gegenseitig beraten und helfen  

 die Materialien für die nachfolgenden Kinder ordnen/aufräumen  

 die von uns vereinbarten Regeln einhalten  

Feinziele im psychomotorischen Bereich  

Die Schüler sollen:  

 sorgfältig mit dem zur Verfügung gestellten Material umgehen  

 ihre Feinmotorik schulen (malen, kleben)  



3 Planung und Durchführung 
1 Unterrichtsstunde pro Woche 

 

Material: 

Deckfarbe, Pinsel, Zeitungspapier, farbloser Lack, Roehre (Pappröhre, Innenrolle Fußbodenbelag, Altmaterial) 

 

Kosten: 

175 BGN 

Projekt Stunden:15 Stunden 

 

Gruppenarbeit/Einzelarbeit 

1./2. Stunde 

Einführung in das Thema 

Wie viele Farben gibt es auf der Welt? 

Wer sind Keith Haring und Andy Warhol? 

 

3./4. Stunde 

Stunde „Wir gestalten Gefühlsmännchen in spannenden Kontrasten nach Keith Haring"  

Gruppenarbeit (Stationsarbeit) 

 

5./6. Stunde 

„Wir experimentieren auf unseren Portraitfotos mit der Wirkung von Farben nach Andy Warhol" (Teil I) 

  

 

7./8. Stunde 

„Wir experimentieren auf unseren Portraitfotos mit der Wirkung von Farben wie Andy Warhol" (Teil II) 

 

9./10. Stunde 

„Wir wissen schon Einiges über die Malerei..." Fortführung der Arbeiten 



11./12./13./14 Stunden 

“Röhre” malen nach Keith Haring. 

  

  

  



Gruppenarbeit 

15. Stunde 

Vorbereitung der Ausstellung auf dem Schulgelände 

  

 

 

4 Allgemeine Beschreibung der Unterrichtsatmosphäre 
Im Kunstunterricht herrscht in der Klasse eine äußerst positive Lernatmosphäre: 

 die SchülerInnen sind allem Neuen gegenüber aufgeschlossen 

 sie sind lernmotiviert und können sich über lange Zeiträume konzentrieren 

Einige SchülerInnen, haben zu Beginn der praktischen Phasen oft Schwierigkeiten, einen ungezwungenen Zu-

gang zu dem jeweiligen Thema zu finden, d.h. ich werde oft mit der Frage „Geht das so?" oder „Ist das so rich-

tig, Frau Laubscher?" konfrontiert. Wahrscheinlich sind es die SchülerInnen nicht gewohnt, eine neue künstleri-

sche Technik experimentell und ausprobierend zu entdecken. Sie können mit dem ihnen zur Verfügung gestell-

ten Material nicht ohne Scheu umgehen, d.h. ein selbständiger und selbstbestimmter Zugang fällt ihnen schwer. 

Die Mädchen der Klasse sind im Allgemeinen leistungsstärker, verlässlicher und fleißiger als die Jungs. 

Zum Thema Farbe: 

Während der momentanen Unterrichtseinheit vertiefen sie ihre diesbezüglichen Kenntnisse und lernen parallel 

neue Künstler und deren Umgang mit farbtheoretischen Zusammenhängen kennen. 

Zum Thema Farbwirkungen und Stimmungen: 

Mit Bildbetrachtungen zu Werken Keith Harings hatten die SchülerInnen die Gelegenheit, Gefühle pantomimisch 

darzustellen, was ihnen viel Freude bereitete und ihnen die Möglichkeit bot, sich über Gestik und Mimik, Körper-

haltungen usw. den Zusammenhang mit Farben bewusst zu machen. Sie gestalteten „Gefühlsmännchen" in 

Komplementärkontrasten. 



Offene Unterrichtsformen  

Den SchülerInnen sind offene Unterrichtsformen vertraut. Sie kennen den offenen und geschlossenen Stations-

betrieb, themengleiche und -differenzierte Gruppenarbeit usw. Aus verschiedenen Angeboten auswählen zu 

können, ist den SchülerInnen aus dem Kunstunterricht bekannt. 

Warum Pop-Art in der Sek I? 

„Pop-Art ist für alle da. Ich glaube nicht, dass Kunst nur etwas für die Auserwählten sein sollte..." (Andy Warhol)  

So hat sich Andy Warhol über die Pop-Art geäußert. Wenn die Pop-Art also für ein Massenpublikum bestimmt ist 

und „für alle da ist". Die Pop-Art ist gerade durch ihre Farbigkeit und die Plakativität besonders ansprechend für 

Kinder und lässt sich dadurch leicht reproduzieren. (vgl. Bär, S. 4)  

Elemente der Pop-Art oder einzelne Künstler begegnen uns außerdem häufig; sei es als Poster im Wohnzimmer 

oder als Werbeanzeigen für bestimmte Produkte. Damit stellt sie einen konkreten Berührungspunkt zur Lebens-

wirklichkeit der SchülerInnen dar. Oftmals wird im Kunstunterricht die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer 

Kunst vernachlässigt. Deshalb habe ich es mir unter anderem zur Aufgabe gemacht, den SchülerInnen durch 

Werkbetrachtungen und den praktischen Umgang mit aktueller Kunst Bedingungen zu schaffen, mit denen sie 

ihre Unsicherheiten gegenüber Neuem und Ungewohntem abbauen und Verständnis und Toleranz für zeitge-

nössische Kunst entwickeln können. Das Interesse der SchülerInnen an Pop-Art und an moderner Kunst über-

haupt soll geweckt und der Erfahrungshorizont der Kinder erweitert werden, um eine spätere Kritikfähigkeit zu 

entwickeln.  

Während der vergangenen Kunststunden haben die SchülerInnen neue Erfahrungen in verschiedensten Farb-

übungen gemacht und ihre Kenntnisse zu farbtheoretischen Zusammenhängen vertieft und angewendet. Be-

stimmte Gefühlszustände haben sie mit entsprechenden Farben und Umgebungen gestaltet und dabei versucht, 

Bildinhalte zu abstrahieren, d.h. auf die Grundfarben und einfache geometrische Formen zu reduzieren.  

Unterrichtseinstieg  

Die SchülerInnen werden durch die Betrachtung eines kleinen Ausschnittes von einer Warhol-Reproduktion 

neugierig auf das Bild und das Thema gemacht.  In diesem Zusammenhang werden kurz einige biografische 

Daten Warhols verlesen, um so das Gesehene besser einordnen und verstehen zu können.  

Hinführung: 

Um die Motivation nochmals zu steigern, werden die SchülerInnen zunächst mit einer praktischen Übung zur 

Arbeitsweise Warhols konfrontiert. Sie haben die Gelegenheit, innerhalb einer Tischgruppe Portraitfotos von mir 

in der Fließband-Methode (nach Warhol) zu gestalten, so dass vier  gleiche Portraits mit unterschiedlicher Wir-

kung (aufgrund der Farbzusammensetzung) entstehen.  

Erarbeitungsphase – Angebotsunterricht: 

Nachdem die SchülerInnen auf das neue Thema eingestimmt sind, werden die neuen und aufbauenden Lernin-

halte ähnlich wie bei der den SchülerInnen vertrauten Methode des Stationslernens „den Lernenden zur jeweili-

gen eigenen und (teilweise) individuellen Bearbeitung (in Form der Methode Angebotsunterricht) angeboten" 

(Bauer, S. 104). Damit die SchülerInnen und Schüler  einen Überblick bekommen, aus welchem Angebot sie 

wählen können, werden diese kurz von mir erklärt. Über die eigene Auswahl eines Materials und die Bearbei-

tung desselben im eigenen Lerntempo möchte ich Erfolgs- und Leistungsdruck von den SchülerInnen nehmen. 
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