
Arbeitsauftrag Bildende Kunst - Klasse 10e 

bis 20. April 2020 zu erledigen! 

 

1.   Erstelle eine Bildbeschreibung nach folgendem  

      Muster für das Bild: 

Max Ernst: Der große Wald“, 1927, Kunstmuseum Basel 

 

Aufbau einer Bildbeschreibung 

Grundsätzlich folgt die Bildbeschreibung dem Aufbau von Einleitung, Hauptteil und 

Schluss. Allerdings haben die drei Bereiche bestimmte Unterpunkte, die in ihnen 

Erwähnung finden. 

• Einleitung 

o Thema (Was zeigt das Bild hauptsächlich?) 

o Art (Gemälde, Fotografie, Zeichnung etc.) 

o Titel des Bildes, wenn bekannt 

o Künstler (Von wem wurde das Werk geschaffen?) 

o Bildquelle (Wo hängt das Bild, wo ist es abgedruckt; wenn bekannt?) 

o Datum (Wann wurde das Bild gemalt, gedruckt, veröffentlicht?) 

o Tipp: Eine typische Einleitung wäre:“Das Gemälde ‚Titel‘ von ‚Künstler‘ 

entstand im Jahr XXXX. Es zeigt […] (Thema in wenigen Sätzen, einer oder 

zwei reichen für die Einleitung vollkommen aus).“ 

• Hauptteil (Einzelheiten des Bildes in ihrer Beziehung zueinander, in sinnvoller 

Reihenfolge) 

 

Hierbei gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Entweder beschreibt man erst das 

Wesentliche und geht dann auf die Einzelheiten ein oder wir beginnen mit den 

Kleinigkeiten und arbeiten uns zum Wesentlichen vor. Wichtig ist, dass genau 

angegeben wird, wo sich das Entsprechende befindet 

 

o Tatsächliche Bildbeschreibung 

� Bildperspektive (Aus welcher Perspektive ist das Bild dargestellt?) 

� Vogelperspektive 

� Froschperspektive 

� Normalperspektive 

� Vordergrund 



� Was sieht man hauptsächlich? 

� Was fällt auf, was sticht ins Auge? 

� Bei Personen: Was geht vermutlich in diesen vor? 

� Mittelgrund 

� Was befindet sich zwischen Vorder- und Hintergrund? 

� Werden Vorder- und Hintergrund verbunden? 

� Hintergrund 

� Welche Personen, Gebäude, Landschaften sind dargestellt? 

� Wie sieht die Landschaft aus? 

� Welche Stimmung vermitteln Farben und Licht (Tag, Nacht)? 

� Bildgegenstand (Sujet) 

� Was ist das zentrale Motiv des Bildes? 

� Welche ist die hauptsächliche Darstellungsebene? 

� Gibt es noch wichtige Nebendarstellungen? 

� Gibt es zweite oder dritte Bildebenen (Bild im Bild)? 

� Gibt es ein bestimmtes Zeichen oder Symbol, das im Bild 

auftaucht (Ikonographie)? 

� Bildaufbau (Komposition) 

� Wie ist der Bildausschnitt? Ist er angeschnitten? 

Gesamtansicht? 

� Ist das Hauptmotiv in einem räumlichen Zusammenhang 

gesetzt? Schwebt es frei im Raum? 

� Wie wird der Blick geführt? Gibt es klare Blickachsen 

(Diagonale, Senkrechte etc.)? 

� Wie ist die Komposition (symmetrisch, asymmetrisch, einseitig-

asymmetrisch)? 

� Ist eine bestimmte Sache (Detail) ganz besonders 

hervorgehoben? 

� Darstellungsweise (Stil) 

� Wie ist das Bild dargestellt? 

� Graphisch oder malerisch? 

� Flächig oder mit Licht und Schatten? 

� Ist es ein ganz typischer Epochenstil oder ein Individualstil des 

Künstlers? 

� Bildbedeutung (entfällt bei der Bildbeschreibung – ist Bestandteil der 

Bildanalyse) 

 

o Tipp zum Hauptteil: Wichtig ist vor allem, dass der Aufbau logisch ist. Wir 

müssen nicht unbedingt mit dem Vordergrund beginnen und dann Mittelgrund 

und Hintergrund beschreiben. Jedoch hat sich diese Vorgehensweise bewährt. 

Möglich wäre es auch andersherum oder vom Unwichtigen zum Wichtigen. 

� Mögliche Positionsangaben: Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund; 

links, rechts, oben, unten, vorn, hinten; obere, linke, rechte oder untere 

Bildhälfte; vorne, hinten 

 



• Schluss der Bildbeschreibung 

o Zusammenfassung des Beschriebenen (knapp!) 

o Wie wirkt das Bild auf mich (nur, wenn ein Lehrer dies verlangt!)? 

o Eigene Meinung (ebenfalls nur, wenn verlangt) 

Hinweis: Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten beim Aufbau der Bildbeschreibung. 

Entweder beginnen wir beim Schreiben mit dem Wesentlichen, also dem, worum es eindeutig 

auf dem Bild geht und behandeln dann die Kleinigkeiten und Details oder wir beginnen mit 

den Nebensächlichkeiten und arbeiten uns im Anschluss zum Wichtigsten vor. Diese 

Entscheidung liegt bei Ihnen und ist nicht festgelegt. 

 


