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Schulcurriculum zum Thema Baukultur in der Stadt Paderborn 

 
Die Stadt Paderborn als unmittelbar erlebte Umwelt der Schüler bietet ein großes Potential für 

Fragen der Baukultur. Es gibt in der Stadt seit dem Mittelalter gut erhaltene Gebäude in allen 

Bauepochen, in denen sich die Baugeschichte der Stadt bis in die aktuelle Zeit ausdrückt. Durch den 

bemerkenswert behutsamen Wiederaufbau ist eine bedeutende stadtgeschichtliche Kontinuität 

erlebbar. 

 

Für das Themenfeld Baukultur sollte den Schülern nicht nur baugeschichtliche Erkenntnis 

nahegebracht werden, angestrebt wird eine Auseinandersetzung mit der empfundenen Wirkung von 

Stadtgestalt, Freiraum und Architektur. Es geht also nicht nur um objektivierbare Fakten, sondern 

auch um die eigene Wahrnehmung von Gebäuden und städtebaulichen Strukturen. Im Vordergrund 

steht nicht nur die Frage: „Was ist das?“, sondern auch „Wie wirkt das?“. 

 

Für das auf einen lokalen Kontext abgestimmte Projekt gibt es kein vorgegebenes Curriculum, auf 

das zurückgegriffen werden kann. Das zu erarbeitende Curriculum zum Thema Baukultur soll 

Ergänzungsbaustein des bestehenden im Fachbereich Kunst werden. Dabei kann für die Schulen 

wichtig sein, dass die Lerninhalte „abiturverträglich“ sind. 

 

Die besondere historische Situation in Paderborn ist geprägt von erhaltenen Gebäuden aus 

karolingischer bis in die Jetzt-Zeit. Damit können alle Bauepochen vom Mittelalter bis in die 

Moderne an Hand von konkreten Gebäuden erlebt werden. Auch städtebauliche Strukturen haben 

sich durch den qualitätvollen Wiederaufbau erhalten und sind nachvollziehbar zu erfahren. 

Beispielgebäude aus den jeweiligen Bauepochen dokumentieren bildhaft gewordene Stadt- und 

Kulturgeschichte.  

Die Beschäftigung mit Gebäuden und stadträumlichen Situationen ermöglicht eine 

Auseinandersetzung mit den sozialen, wirtschaftlichen, religiösen, kulturellen und politischen 

Bedingungen, die die jeweilige Epoche geprägt haben. Die Architektur wird erfahren als 

verdichteter Ausdruck menschlicher Entwicklung. 
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Kreative Gestaltung als Dreiheit von Wahrnehmung, Reflexion und technischer Umsetzung 

Aufbau des Curriculums 

Das Schulcurriculum zum Thema Baukultur ist in drei Bausteine unterteilt, die im Unterricht 

flexibel genutzt werden können. Die Baukultur in der Stadt Paderborn soll zum Unterrichtsinhalt, 

also zu Lernorten für Schülerinnen und Schüler werden. Dabei steht der Kunstunterricht im 

Mittelpunkt, doch auch die Fächer Geschichte, Deutsch, Politik/Soziologie, Erdkunde und Religion 

können ihren Nutzen aus dem Curriculum ziehen oder es kann als Grundlage für 

fächerübergreifende Projekte dienen. 

Kreative Gestaltung wird dabei als Dreiheit von Wahrnehmung, Reflexion und technischer 

Umsetzung gesehen und so sind auch die Unterrichtssequenzen aufgeteilt. Auf diese Weise 

entstehen einzelne Bausteine, die in den individuellen Unterricht der Lehrkräfte aufgenommen 

werden können. 

Zu Beginn steht die Sachanalyse von Bauten in Paderborn. In diesem Baustein 1 werden in erster 

Linie Informationen und Hintergründe zu den Gebäuden in Paderborn möglichst kurz und sachlich 

wiedergegeben. Es wurde auf eine verständliche Sprache geachtet, in der Fachbegriffe erläutert 

werden, so dass diese Information den SuS in der Regel auch als Arbeitsblatt zur Verfügung gestellt 

werden kann. In der Sachanalyse werden geschichtliche Zusammenhänge, die Funktion, die 

Nutzung und die baukulturelle Bedeutung eines Gebäudes zusammengefasst. Hinzu kommen 

Materialien aus dem Paderborner Stadtarchiv. 

Der Ursprung von kreativen Gestaltungen ist in der Regel die Wahrnehmung. Für das Curriculum 

„Baukultur in der Praxis“ wird der Aspekt der Wahrnehmung und somit die Sensibilisierung der 

Sinne im Baustein 2 als kurze spielerische Unterrichtssequenzen behandelt, die im Unterricht 

flexibel z.B. als Einstieg genutzt werden können. 

Der dritte Aspekt der Kunst ist die Umsetzung. Im Baustein 3 finden sich praktische 

Unterrichtsideen, die ganz eng mit dem aktuellen, kompetenzorientierten Kernlehrplan in NRW 

verzahnt sind. 
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Baustein 1: Sachanalyse 

Prägnante und schülergerecht formulierte Informationen zur Paderborner Baukultur. Neben den 

Daten und Fakten werden geschichtliche Hintergründe erläutert, die Funktion des jeweiligen 

Gebäudes erläutert und seine baukulturelle Bedeutung aufgezeigt. Hinzu kommen jeweils 

Materialien aus dem Paderborner Stadtarchiv, die zur Diskussion, als Collagematerial und als 

Anlass zur Auseinandersetzung genutzt werden. Es wurde ein Gebäudekatalog zusammengestellt 

und modellhaft zwei Gebäude genauer betrachtet. 

 Bartholomäuskapelle 

 Rathaus 

 

Baustein 2: Wahrnehmung - Sensibilisierung der Sinne 

Hier sind kurze Unterrichtssequenzen zu finden, die die Wahrnehmung der SuS sensibilisieren 

sollen. Die auf wenige Minuten beschränkten spielerischen Aufgaben regen zur Auseinandersetzung 

an und können im Unterrichtsalltag z.B. als Einstieg, Überleitung, Auffrischung oder Abschluss 

eingesetzt werden. Baustein 2 ist nach Sinnen in die folgenden Kategorien gegliedert: 

 Sehen 

 Hören 

 Tasten 

 Körper und Bewegung  

 

Baustein 3: Unterrichtspraxis 

Hier finden sich Arbeitsaufträge, Arbeitsblätter, Tafelbilder und Impulse die sich auf den aktuellen 

Kernlehrplan für das Fach Kunst beziehen und mögliche Kompetenzerwartungen auflisten. 

Ausgewählte Beispiele zeigen auf, dass das Thema Baukultur mit den Inhaltsfeldern Bildgestaltung 

und Bildkonzepte verknüpfen lässt. So finden sich Arbeitsaufträgen zu den Techniken Collage, 

Zeichnung, Linolschnitt, Malerei und plastischem Gestalten und zu den Themen Impressionismus, 

Expressionismus und Pop Art. Die Baukultur aus dem direkten Umfeld der Schülerinnen und 

Schüler ist dabei der Rahmen, der eine vielfältige kreative Auseinandersetzung ermöglicht. 
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Übersicht der Gliederung in Form einer Mindmap 
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Baustein 1: Sachanalyse 

Baukultur in Paderborn an herausragenden Beispielen 

Einzelobjekte und städtebauliche Zusammenhänge in Paderborn geordnet nach Zeitepochen 

Romanik 

 Bartholomäuskapelle 

 Turm der Gaukirche 

 Städtebauliches Konzept: Meinwerks Stadtplanung 

Gotik 

 Nördliches Querhaus des Domes 

 Städtebauliches Konzept: Gassensystem, Marktplatz, Tore, Stadtmauer 

Renaissance 

 Rathaus 

 Städtebauliches Konzept: Schloss in Neuhaus (Innenhof / Außenbild) 

Barock 

 Jesuitenkirche (innen und außen) 

 Städtebauliches Konzept: Marstall und Garten in Schloss Neuhaus 

Historismus 

 Kirche Herz Jesu 

 Städtebauliches Konzept: Bebauung Kilianstraße 

Moderne und Wiederaufbau: ca. 1920-1960 

 St. Alexius in Benhausen (oder St. Heinrich in Paderborn) 

 Gerichtsgebäude am Bogen 

 Städtebauliches Konzept: Paderquellgebiet mit Stadthaus am Abdinghof 

Späte Moderne: ca. 1960-1990 

 Gymnasium in Schloss Neuhaus 

 Diözesanmuseum 

 Paderhalle 

 Städtebauliches Konzept: Königsplätze 
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Bartholomäuskapelle 

Geschichtliche Hintergründe 

Zeit 

Die kleine, schlichte und beinahe eintausend Jahre alte Kapelle gilt als bedeutendes 

kulturgeschichtliches Bauwerk in Paderborn und hat die Zerstörung im 2. Weltkrieg im Vergleich 

mit dem sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Dom eher unbeschadet überstanden. Sie ist Ende 

der 50er Jahre nach der Entfernung des Putzes und einer umfangreichen Untersuchungen im 

ursprünglichen Zustand wieder hergestellt worden (Vgl. H. Busen in Sonderdruck aus der 

Zeitschrift „Westfalen“ 41. Band, 1963, Heft 1-4, S. 273). Um 1017 lässt der Paderborner Bischof 

Meinwerk die Kapelle im byzantinischen Stil von griechischen Bauleuten (per grecos operarios 

construxit) errichten, die die einzigartigen Gewölbe mit Hängekuppeln und den sie tragenden 

Säulen schufen. Die Säulenkapitelle gelten als bedeutende Zeugnisse ottonischer Baukunst und die 

Kapelle ist die älteste Hallenkirche nördlich der Alpen. (Vgl. Hrg. H. Morsch: Sehenswertes 

Paderborn 2. Auflage, 2011, Paderborn, >>das HEFT<<-Zeitschriftenverlag S. 23) 

Rom und Byzanz 

(Vgl. Kammelohr – Themen der Kunst – Architektur S. 24 – 25). Nachdem das Christentum lange 

Zeit verfolgt worden war, wurde es im Jahr 391 unter Theodosius zur Staatsreligion erklärt. Die neu 

entstehenden christlichen Kirchenbauten sollten sich von der Form antiker Tempel abgrenzen, da 

diese im Inneren zu klein und mit heidnischen Kulten verbunden waren. Als neue architektonische 

Form wählte man die Basilika (griech. Basiliké: Königshalle), die zuvor als Markt- oder 

Gerichtshallen dienten. Diese bestanden zunächst aus einem Langhaus und wurde  seit dem 5. 

Jahrhundert  im weströmischen Reich durch ein Querschiff vor dem östlichen Abschluss, der so 

genannten Apsis, erweitert. So entstand eine gestreckte Kreuzform und der Bereich vor dem Altar 

wurde vergrößert. Im oströmischen Reich verwendete man hingegen überwiegend die Form des 

Zentralbaus, welcher als Achteck oder Kreuz mit gleich langen Armen um einen Mittelpunkt herum 

konstruiert ist. Eine erhaltene frühe Basilika ist z.B. Santa Maria Maggiore in Rom. 

Der Dom in Paderborn besitzt ein typisches Langhaus, dass von Westen nach Osten ausgerichtet ist, 

also der typischen Bauweise im weströmischen Reich. Die Bartholomäuskapelle hingegen ist wie 

ein Zentralbau konstruiert worden. 

Personen & Ereignisse 

Bischof Meinwerk und Paderborner Zeitgeschehen zu Beginn des 11. Jahrhundert: 

Im Jahr 1009 wurde Meinwerk Bischof von Paderborn. Er stammte aus einem reichen sächsischen 

Adelsgeschlecht und war als nachgeborener Sohn für ein geistliches Amt bestimmt. In den 

Domschulen von Hildesheim und Halberstadt wurde er ausgebildet und der spätere Kaiser Heinrich, 

der II. war einer seiner Mitschüler. Bischof Meinwerk hat Paderborn durch mehrere Bautätigkeiten 

geprägt. Er baute Dom und Kaiserpfalz neu und errichtete einen Bischofspalast. Das 

Abdinghofkloster und der Busdorfstift wurden ebenfalls durch ihn erbaut und erhielten 

Schenkungen aus seinem stattlichen Vermögen. 

Zudem war der Bischof regelmäßig in den Diensten des Königs und begleitete diesen auf seinen 

Reisen oder bewirtete ihn und sein Gefolge in Paderborn. Andere Bischöfe führten über diese 

Königsgastung beständig Klage, da diese hohe Kosten verursachte, aber Bischof Meinwerk sprach 

besonders häufig Einladungen aus. Seit dem Jahr 1013 war der König fast jährlich zu Gast und 
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Paderborn wurde zu einem führenden Residenzort. Der Reichtum Bischof Meinwerks, seine 

Bautätigkeit und die Verbundenheit mit dem Kaiser sorgten in Paderborn für Aufschwung. Die Stadt 

wuchs, da sich unter anderem Handwerker ansiedelten. Bischof Meinwerk wird neben Karl dem 

Großen auch als der zweite Gründer von Paderborn bezeichnet.(Vgl.  A. Köb: Auf den Spuren 

Bischof Meinwerks durch Paderborn - Ein kulturhistorischer Führer zu den mittelalterlichen 

Bauwerken, 1. Auflage, 2009, Regensburg, Verlag Schnell & Steiner S. 4 - 10) 

Funktion / Zweck 

In der Bartholomäuskapelle fanden die Festkrönungen statt, wenn der König oder Kaiser in 

Paderborn weilte (Stichwort: Reisekönigtum). Diese Krönungszeremonien wurden an hohen 

Feiertagen, wie Ostern, Pfingsten oder Weihnachten zelebriert und ein Geistlicher, der mindestens 

den Bischofsrang innehatte, legte dem Herrscher Ornat und Insignien an. Anschließend zog der 

gekrönte König in einer Prozession zum Dom und es wurde der Festgottesdienst begangen.  

Die Kapelle diente vermutlich während des restlichen Aufenthalts zur Aufbewahrung der 

Reichinsignien (Vgl.  A. Köb: Auf den Spuren Bischof Meinwerks durch Paderborn - Ein 

kulturhistorischer Führer zu den mittelalterlichen Bauwerken, 1. Auflage, 2009, Regensburg, Verlag 

Schnell & Steiner S. 28 und C. Stiegemann, M. Kroker: Für Königtum und Himmelreich – 1000 

Jahre Bischof Meinwerk von Paderborn, 2009, Katalog zur Ausstellung, Verlag Schnell und Steiner 

S. 241).  

Im Jahre 1604 wurde die Bartholomäuskapelle dem Jesuitenorden übergeben, der dort seine 

täglichen Meßopfer feierte. Nach der Auflösung des Ordens verfiel die Kapelle und wurde um 1824 

als Werkstätte für Schieferdecker und Lagerraum genutzt. (Vgl. H. Busen in Sonderdruck aus der 

Zeitschrift „Westfalen“ 41. Band, 1963, Heft 1-4, S. 280) 

Umraum 

Die Bartholomäuskapelle befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Dom und zur Kaiserpfalz. 

Von außen wirkt sie eher schlicht und da sie sich direkt neben dem Dom befindet auch eher klein.  

Bischof Meinwerk hat die Stadt Paderborn durch eine Vielzahl von Gebäuden, die er in Auftrag 

gegeben hat, stark geprägt. Neben der Bartholomäuskapelle sind Busdorfstift und Abdinghofkloster 

entstanden. Zudem hat er den Dom vergrößert, einen Bischofspalast gebaut und weitere Gebäude 

geplant. Diese Gebäude sollten vermutlich insgesamt ein großes Kreuz bilden und den Mittelpunkt 

der Stadt Paderborn bilden.  

Zum Namen Bartholomäus 

(Vgl. I. Dammer, B. Adam: Das große Heiligenlexikon, 1999, Weyarn, Seehammer Verlag, S. 45 – 

46) Der Heilige Bartholomäus ist ein Apostel und Märtyrer, der im 1. Jhd. gelebt hat. Er ist der 

Patron der Bergleute, Gerber, Schuhmacher, Buchbinder, Schneider, Bauern, Winzer, Hirten und 

Metzger. Man bringt ihn in Verbindung mit der Heilung von Zuckungen, Haut- und 

Nervenkrankheiten.  

Seine Lebensgeschichte ist durch starke Legendenbildung verdeckt und birgt zahlreiche 

Unsicherheiten. Der Name Bartholomäus stammt wahrscheinlich von „Bar tolmai“ aus dem 

Hebräischen ab und bedeutet: Sohn des Tolmai. Wahrscheinlich war dies ein Beiname des Apostels 

Nathanael aus Kana in Galiläa. Der Überlieferung nach hat Bartholomäus in Mesopotamien, 

Armenien und Indien das Evangelium gepredigt und soll dort Kranke, Besessene und sogar eine 

armenische Prinzessin geheilt haben. Es gibt verschiedene Quellen, die seinen Tod beschreiben. Ein 

Bruder eines Königs verurteilte ihn angeblich zur persischen Todesstrafe. Bei dieser wird dem 
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Verurteilten zunächst die Haut bei lebendigem Leib abgezogen, anschließend wird dieser 

gekreuzigt. Eine weitere Quelle berichtet davon, dass Bartholomäus enthauptet wurde, einer dritten 

nach soll er gesteinigt und verbrannt worden sein. Seine Gebeine wurden im Jahr 983 nach Rom 

gebracht. Die Hirnschale des Märtyrers befindet sich seit dem 13. Jhd. im Frankfurter Dom. 

Kindern und Jugendlichen ist der Name Bartholomäus in moderner, abgekürzter Form eventuell aus 

der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ bekannt: Bart (Abkürzung von Bartholemew) Simpson. 

Baukulturelle Bedeutung 

Die Bartholomäuskapelle ist ein gut erhaltenes und liebevoll restauriertes fast tausend Jahre altes 

Gebäude und damit ein großartiges Zeitzeugnis. Byzantinische Baumeister aus Italien, die 

Meinwerk vermutlich nach einer Italienreise um 1014 anwarb, erbauten diese. Somit ist die Kapelle 

auch als Zeugnis für kulturellen Austausch zu sehen und weicht von den gewöhnlichen Bauten zu 

dieser Zeit ab. Dies lässt sich am ehesten am dreischiffigen Hallengewölbe festmachen, aufgrund 

dessen die Kapelle auch als die älteste Hallenkirche nördlich der Alpen bezeichnet wird. Die 

Hängekuppeln sind geometrisch sehr genaue Kugelabschnitte, die mit ring- oder 

schneckenförmigen Fugen geschlossen werden. Die Ring- und die Schneckenkuppel lassen sich in 

Paderborn finden (Vgl. H. Busen in Sonderdruck aus der Zeitschrift „Westfalen“ 41. Band, 1963, 

Heft 1-4, S. 296) und sind Zeugnisse byzantinischer Baukunst.  

Getragen werden die Gewölbe von äußerst schlanken Säulen mit individuell gearbeiteten 

Kapitellen. Die kleinen rundbögigen Fenster sind weit oberhalb der Wände angebracht.  

Die Form, Größe und der Ort der Fenster wurde im Laufe der Zeit mehrfach verändert, so dass er 

dem zeitgemäßen Geschmack entsprach. Nach der Untersuchung der Beschädigungen im zweiten 

Weltkrieg wurde festgestellt, dass des komplette Putz aus einer früheren Restaurierung stammte, 

zudem war er so beschädigt, dass er komplett entfernt werden musste. Dadurch konnten die 

ursprünglichen Fensteröffnungen entdeckt werden und es wurde beschlossen den ursprünglichen 

Zustand der Kapelle wieder herzustellen. Die hoch angebrachten Fenster belassen den unteren Teil 

der Kapelle eher im Dunklen, wobei das Kuppelgewölbe beleuchtet und damit betont wird. Die 

untere Abschuss der Fenster in der Apsis und der beiden weiteren östlichen Fenster liegt bei 3,33m, 

was genau 10 karolingischen Fuß entspricht (Ebenda S. 296). Die drei Fenster in der Apsis können 

als Symbol für die Dreifaltigkeit gedeutet werden. 

Die Proportionen der Kapelle sind harmonisch äußerst ausgewogen. Insgesamt werden Variationen 

der Maßeinheit karolingischer Fuß (in etwa 33,3 cm) genutzt, der bei kleineren Abmessungen 

halbiert, gevierteilt und geachtelt wurde. Das Verhältnis von Länge zu Breite ist im Innenraum 3:4, 

im Mittelschiff bei den inneren Jochen ebenfalls 3:4 und bei den äußeren Jochen 2:3 (Ebenda S. 

300). Das Verhältnis 3:4 lässt sich auch bei der Höhe des Chores zum Mittel- und Seitenschiff und 

bei den Fenstern wiederfinden (Ebenda S. 301).  

Details 

Durch die schlichte Gestaltung der Kapelle wirken die architektonischen Elemente besonders 

eindrucksvoll und eignen sich hervorragend als Anschauungsobjekt für SuS. Die kleinen hohen 

Fenster verbreiten ein atmosphärisches Licht. Auch die Akustik ist beeindruckend. Es lohnt sich, 

vor dem Besuch eine kurze Klangperformance einzustudieren und diese dort aufzuführen 

(Besonders gut eignen sich lange Töne). Die Töne entfalten sich am Besten, wenn sich wenig 

Personen in der Kapelle befinden. Eine Empfehlung ist, das Publikum vor der Tür zu platzieren und 

nur die Sänger / Klanggestalter befinden sich im Inneren der Kapelle. Um Rücksichtnahme auf 

andere Besucher und um Respekt vor der religiösen Funktion des Gebäudes wird gebeten. 
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Eingangstür 

Die Bronzetür der Bartholomäuskapelle erstellte der Künstler H. G. Bücker im Jahr 1979. Sie zeigt 

verschiedene Reliefs, die Szenen aus dem Leben Jesu zeigen und Kopf-Motive, die sich auf den 

Bauherrn Bischof Meinwerk und seine Zeit beziehen. Viele von Bückers Kunstwerken sind 

thematisch der biblisch-christlichen Symbolwelt.entsprungen. Seine Formensprache ist expressiv 

und reduzierend, sie orientiert sich teilweise an archaischen Mustern. (Vgl. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Gerhard_B%C3%BCcker am 22.08.2013) 

Das Relief ist eine Kunstform, die sich zwischen flächiger (z.B. Malerei oder Zeichnung) und 

räumlicher (Plastik oder Skulptur) Gestaltung bewegt. Das Relief hat mehr Tiefe als ein Bild, aber 

vom Betrachterstandpunkt ist es mit diesem vergleichbar, da es im Gegensatz zur Allansichtigkeit 

von Skulptur und Plastik nur eine Vorderansicht besitzt. 

Verknüpfung Baustein 2 - Sensibilisierung 

Säulenballett 

Augen zu und durch 

Nachts sind alle Katzen grau 

Das Relief mit geschlossenen Augen abtasten und erraten, was dargestellt ist 

Den Raum vermessen (z.B. abgehen, die Höhe schätzen, ...) 

Verknüpfung Baustein 3 - Unterrichtseinheiten 

Säulenkunde / Säulen formen 

Kohlezeichnung & Körperillusion 

Fluchtpunktperspektive 

Bildbearbeitung am Computer - Eine Nische gestalten 

Bildbearbeitung am Computer – Ein Kreuz gestalten 

Collage – Den Raum schmücken und mit Menschen/Wesen bevölkern 

Ein Relief aus Ton erstellen (Szenen der Stadt: Vergleich früher und heute – Sagen der Stadt vgl. 

auch Paderborner Sagenturm) 

Weitere Materialien 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Gerhard_Bücker
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Abbildung: Der Selige Bischof Meinwerk in der frühesten 

Darstellung auf dem Tragaltar des Roger von Helmarshausen 1100 - 

Erzbischöfliches Diözesanmuseum Paderborn 

Bildquelle: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FBPB_30_Bisch

of_Meinwerk_auf_Tragaltar_Helmarshausen_1100.jpg  am 

21.08.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hängekuppel 

Autor: Rainer Zenz, Bildquelle: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haengekuppel.png am 

21.08.2013  

 

 

 

Eingangstür aus Bronze mit 

Reliefs aus dem Jahr 1979.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FBPB_30_Bischof_Meinwerk_auf_Tragaltar_Helmarshausen_1100.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FBPB_30_Bischof_Meinwerk_auf_Tragaltar_Helmarshausen_1100.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haengekuppel.png


16 

 

 

 

Postkarte der Bartholomäuskapelle: 

Leider ist kein Jahr genannt. Man erkennt aber den Zustand der Kapelle ab 1890. Die Fenster sind 

größer und niedriger. Auch ist in der Apsis nur noch ein großes Fenster. Bei der Restaurierung nach 

dem 2. Weltkrieg hat man sich entschlossen den ältesten Zustand der Kapelle wieder herzustellen. 
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Ein Stahlstich des Künstlers Lange aus dem Jahr 1852 

Bildquelle: H. Busen in Sonderdruck aus der Zeitschrift „Westfalen“ 41. Band, 1963, Heft 1-4, S. 

283 
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Turm der Gaukirche 

Der Turm der Gaukirche weist typisch romanische Elemente, wie die kleinen Fenster mit 

Rundbögen und die massive Bauweise auf. 

Weitere Informationen unter 

http://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_angebot/stadtrundgang/109010100000017264.php 

 

Bildquelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Paderborn_Gaukirche.jpg 

 
 

„Der kurfürstlich kölnische Architekt Franz Christoph 

Nagel (1699-1764), der für Kurfürst Clemens August 

in Paderborn arbeitete, fügte zwischen 1746 und 1749 

an das westliche Hauptportal eine tonnengewölbte 

Vorhalle an und baute davor die schöne 

Barockfassade.“ 

(Siehehttp://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_a

ngebot/stadtrundgang/109010100000017264.php) 

 

 

 

 
Bildquelle:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Gaukirche_Paderborn-7.jpg 

http://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_angebot/stadtrundgang/109010100000017264.php
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Paderborn_Gaukirche.jpg
http://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_angebot/stadtrundgang/109010100000017264.php
http://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_angebot/stadtrundgang/109010100000017264.php
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Gaukirche_Paderborn-7.jpg
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Dom Stichpunkte 

Es ist möglich einzelnen Punkte als Kurzreferate von den Schülerinnen und Schülern erarbeiten zu 

lassen. 
 Einleitung 

◦ Ist das Zentrum der von Karl dem Großen gegründeten Siedlung und er ist bis heute das 

Zentrum der Stadt. So wie sein Krieg und die Gebietseroberung zugleich Mission ist. 

Gebäude als Collage (viele Stilmerkmale aus jeder Epoche) 

◦ Hellweg 

◦ Ohne Dom wäre Paderborn eine andere Stadt 

 Zweck 

◦ Ort der Versammlung und des Gebets, Symbol der Macht, Pilgerzentrum, 

Reliquienverehrung. Zunächst unterstützt die Religion die Machtansprüche der 

fränkischen Könige und Kaiser (hl. Römische Reich deutscher Nation). Dann zur Zeit 

der Fürstbischöfe regieren diese die Stadt. 

◦ In der Nähe der Quelle, mitten im Feindesgebiet, gut zu befestigen. An einer wichtigen 

Handelsstraße, dem Hellweg 

 Geschichte 

◦ Zunächst nur ein Holzbau, dann schon Kirche von staunenswerter Größe, zu Meinwerks 

Zeiten Mittelpunkt des Kirchenkreuzes und neben der Bischofsburg, die eher 

militärische und finanzielle Stärke zeigte, das Zeichen von kirchlicher Macht und 

Beziehung zu Gott. Auch wenn der Dom im Laufe der Jahre mehrfach zerstört und 

umgebaut wurde... 

◦ Karl der Große, Papst Leo II.,  

◦ Badurad und die Reliquien des Liborius 

◦ Kunigunde und Heinrich II. 

◦ Bischof Meinwerk 

 Formensprache und Stilmerkmale der Epoche 

◦ Komposition 

▪ Langhaus nach Osten ausgerichtet 

▪ Epochenübergreifende Zusammenstellung/Collage 

 Kontrast der Stilelemente, Wie werden Verbindungen hergestellt, so dass es 

zusammenwirkt? 

▪ Aufstrebend mit Ausdehnung in die Stadt hinein, verwurzelt, sicher feste 

Grundmauern. Größe 

◦ Details 

▪ Paradiesportal 

▪ Perspektivgitter 

▪ Margarethenaltar 

▪ Grabmahl des Fürstbischofs Theodor von Fürstenberg 

▪ Barocke Seitenkapellen 

▪ Krypta 

▪ Kapitelsfriedhof mit Hasenfenster 

 Ausblick 
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◦ Der Dom ist das Zentrum der Stadt. Allerdings sollte man auch nicht übersehen, dass 

sich die Stadt Paderborn weiterentwickelt hat und sie somit nicht nur auf ihr Christlich-

katholisches Erbe reduziert werden kann. So entsteht im späten Mittelalter ein zweites 

Zentrum um das Rathaus herum und man kann also anhand der Entstehung neuer 

Gebäude und somit neuer Zentren auch erkennen, wie sich die Machtverhältnisse in der 

Stadt verschieben. 

Neue Platzgestaltung ist in Planung. 

◦ Nutzung im Unterricht  

▪ Impulse 

▪ Diskussionsstoff: Prägt der Dom die Bürger der Stadt, wie wichtig ist der Dom 

heute? Wirksamkeit aber auch der Wandel von Ritualen- Libori 

▪ kreative Anregungen: Monet  

 
 

Die aufstrebenden Spitzbögen und der lichtdurchflutete Raum sind typische Elemente der Gotik. 

Der gotische Baukörper macht insgesamt den größten Teil des heutigen Doms aus. Am Turm lassen 

sich hingegen überwiegend romanische Einflüsse erkennen. Im Inneren des Doms befinden sich 

Barockportale mit Perspektivgittern, die durch ihre Tiefenwirkung die Verbindung zum Jenseits 

aufzeigen sollen. Viele Fenster hingegen sind Gestaltungen aus der heutigen Zeit. 
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Bildmaterial 

Paderborner Dom, Südostansicht 

Datum  1891 

Quelle   Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Paderborn. UB Paderborn 

Fotograf Albert Ludorff (1848–1915)  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludorff-PB-Paderborn-Dom-Suedostansicht.jpg Stand 07.09.2013 

Das alte Foto ist sicherlich auch ein typisches Postkartenmotiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt, um 1962 Foto: Stadtarchiv Paderborn / Ertmer  

Nach dem zweiten Weltkrieg gewöhnten sich die Paderborner an die freie Sicht auf den Dom 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludorff-PB-Paderborn-Dom-Suedostansicht.jpg
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Michaelstraße in Paderborn – Rothobornpader, Dom, Kirche des Michaelklosters 

Datum  vor 1844 

Quelle   Denkmale des Landes Paderborn. Paderborn 1844 UB Paderborn 

  Zeichnung: J. F. Lange; Stahlstich: M. Kolb 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paderborn-Michaelstrasse.jpeg Stand 07.09.2013 

 

 

 

Der Stahlstich kann den Schülerinnen und Schülern als Anregung für Tuschezeichnung mit 

Schraffuren und Strukturen dienen. Der weiteren ist zu erkennen, dass sich das Dach des Turms im 

Laufe der Zeit gewandelt hat. Die heutige Form geht auf Dombaumeister Arnold Güldenpfennig, 

ebenfalls Architekt der Kirche Herz Jesu in Paderborn, zurück. 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paderborn-Michaelstrasse.jpeg
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Historisches Rathaus 

Einleitung 

Das historische Rathaus und der davor liegende Platz ist ein Zentrum im Stadtkern von Paderborn. 

In nächster Nähe befinden sich das Theater, Marienplatz Theodorianum und der Dom. Die zentrale 

Einkaufsstraße, die Westernstraße, welche im weiteren Verlauf Rathausplatz genannt wird, führt 

direkt auf das Rathaus zu und weist damit auf die besondere Stellung des Gebäudes innerhalb des 

Stadtkerns. 

Wie ein vergrößertes typisches bürgerliches Giebelhaus aus der Zeit der Renaissance erstreckt sich 

das Rathaus mit seinen zwei Ausluchten in den Platz hinein. Seit der Erbauung im Jahr 1473 wurde 

das Rathaus mehrfach umgestaltet. Das heutige äußere Erscheinungsbild entspricht weitgehend dem 

des Um- und Neubaus ab 1611 und enthält damit die typischen Stilelemente, die unter dem Begriff 

Weserrenaissance gefasst sind. 

Zeitliche Einordnung, Personen und Ereignisse 

„In den 1230er Jahren bildet sich in Paderborn ein Stadtrat, der ab 1238 auch urkundlich 

nachweisbar ist (siehe dazu Stadtarchiv Paderborn). Ein Rathaus wird in Paderborn 1279 erstmalig 

erwähnt. Wo dieses erste Rathaus stand und wie es aussah ist unbekannt.) 

An der Nordseite des heutigen Rathauses befindet sich ein eingemauerter Stein mit dem 

Stadtwappen und der Jahreszahl 1473 in römischen Ziffern. Dieser Wappenstein gilt als Hinweis auf 

umfangreiche Bauarbeiten oder einen Neubau. Der Bau erhob sich wahrscheinlich über den beiden 

Tonnengewölben im Ostteil des heutigen Ratskellers und besaß wie diese eine Nord-Süd-

Ausrichtung – im Gegensatz zum heutigen Rathaus mit seiner Ost-West-Ausrichtung.  

Der Neubau im Stil der sog. Weserrenaissance entstand in den Jahren 1613-1620. […] 1611 ordnet 

Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg die Instandsetzung des Rathauses an. „Der Stadtrat beschloss 

daraufhin, das Rathaus weitgehend abzubrechen und […] einen Neubau zu errichten.“  

Auch Paderborn wurde im ausklingenden Mittelalter Schauplatz tiefgreifender Umbrüche und 

Widersprüche (Vgl. Fischer 2004 S. 50). Brände oder Epidemien und der sittliche Verfall mancher 

Kirchenoberen mit dem zugleich gesteigerten Bedürfnis nach Geld, welches sich u.a. im 

Ablasshandel niederschlug, wurden kritisiert. Als weite Teile der Bewohner und um 1545 Bischof 

Hermann II. zum protestantischen Glauben übertreten, beeinflusst dies auch die Bürgerschaft und 

den Paderborner Rat. 1585 stirbt Hermann der II überraschend, damit wird Dietrich von 

Fürstenberg der neue Bischof und beginnt Paderborn zu rekatholisieren, was unter anderem zum 

„Kampf um Paderborn“ führt (Ebenda S. 50 – 55). Dies gelingt ihm zum Teil auch, weil die 

Ratsmitglieder in der Zeit um 1600 unter Korruptions- und Unterschlagungsverdacht stehen 

(Ebenda S. 59) und auf diese Weise der Einfluss des Bischofs zunahm. Der Bürgermeister Liborius 

Wichard, dessen Ziel die Erhaltung einer selbstverwalteten protestantischen Stadt auf der Grundlage 

spätmittelalterlichen Privilegien war, wird 1604 nach dem „Kampf um Paderborn“ zum Tode durch 

Vierteilung verurteilt und die Stadt verlor ihre bisherigen Rechte. Spätere Bischöfe verliehen diese 

zum Teil zurück, doch waren sie seitdem an die konsequente Durchsetzung des katholischen 

Glaubens geknüpft (Ebenda S. 59-60). 

„Nachdem sich der Bauzustand des Rathauses stetig verschlechtert hatte, war schließlich eine 

grundlegende Sanierung unumgänglich. Sie erfolgte in den Jahren 1870-1878 nach Plänen des 

Architekten Rudolf Volmer und zunächst auch unter dessen Bauleitung. Das wahre Ausmaß der 

Schäden trat jedoch erst während der Bauarbeiten zutage, so dass die Kosten schließlich das 

Vierfache der Kalkulation betrugen. […] 
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Beim letzten und schwersten Luftangriff auf Paderborn, am 27. März 1945, wurde das Rathaus bis 

auf die Umfassungsmauern zerstört. Der Dachstuhl und das ganze Innere, mit Ausnahme der 

Kellerräume, brannten aus. […] 

Der Wiederaufbau wurde zügig in Angriff genommen, schon am 2. August 1947 war Richtfest. 

Nach längerem Innenausbau fand die Einweihung des wiederhergestellten Rathauses am 28. Januar 

1954 statt.“ 

(Siehe „Das Paderborner Rathaus - ein Haus mit Geschichte“. Eine Ausstellung des Stadtarchivs 

und des Museums für Stadtgeschichte anlässlich des 400. „Rathaus-Geburtstages“) 

Nutzung, Funktion, Zweck 

Die Geschichte des Rathauses erzählt auch die Geschichte der Paderborner Bürger und ihrer 

Selbstbestimmung aber auch Fremdbestimmung durch den Fürstbischof, dem es offensichtlich 

wichtig war, dass es einen festen und repräsentativen Ort für eine Zusammenkunft der Bürger gab. 

Vielleicht ließen sich auf diese Art Kritik und Proteste besser begegnen? 

Ein Rathaus ist der gebaute Raum für politische Eigenständigkeit und bürgerschaftliche 

Selbstverwaltung. „Die erste urkundliche Erwähnung eines Rathauses in Paderborn findet sich in 

einer Urkunde, die im Zusammenhang steht mit der Loslösung der Bürgerschaft von der 

bischöflichen Stadtherrschaft und der Erstreitung der Selbstverwaltung. Dieser konfliktreiche 

Prozess dauerte von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts und 

führte schließlich zur Verlegung des Bischofsitzes in das benachbarte Neuhaus. […] 

Über Jahrhunderte war das Rathaus nicht nur Versammlungsort des Stadtrates und Sitz der 

Stadtverwaltung, sondern erfüllte auch noch diverse andere Funktionen, z.B. als Gericht, als 

öffentliche Waage, als Eichamt, als Zollamt oder als Lager für städtische Gerätschaften 

unterschiedlichster Art. […] 

Das Rathaus diente nicht nur vielfältigen öffentlichen Zwecken, sondern war bis in die zweite 

Hälfte des 19. Jahrhunderts auch gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt. […] Der wohl 1726 im 

Rahmen eines großen Umbaus geschaffene große Saal im Obergeschoss war kein Sitzungssaal wie 

heute und wurde auch nicht anderweitig von der Stadt genutzt. Er war ein Festsaal, den die Stadt 

langfristig an Kaufleute, Gastwirte und Vereine verpachtete, die dort Bälle, Theateraufführungen, 

Konzerte, Festessen, Karnevalslustbarkeiten und andere Festivitäten veranstalteten.“  

Nach dem Auszug der Stadtverwaltung in den 1890er Jahren bezog der Altertumsverein das 

Erdgeschoss und richtete dort ein Museum ein. Zeitweise musste dieser sich die Räume mit der 

Stadtsparkasse und dem Verkehrsverein teilen. […] 

Am 16. Dezember kam es zu einer Belagerung des Rathauses durch Soldaten des 

Infanterieregimentes 457.  [...] 

Im Januar 1945 mussten die Museumsräume für die ausgebombte städtische Polizei geräumt 

werden.“ 

(Siehe „Das Paderborner Rathaus - ein Haus mit Geschichte“. Eine Ausstellung des Stadtarchivs 

und des Museums für Stadtgeschichte anlässlich des 400. „Rathaus-Geburtstages“) 

Materialien, Konstruktion und gestalterische Details 

„Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg (1585 – 1618) ordnete 1611 die Instandsetzung des offenbar 

in einem sehr schlechten Zustand befindlichen Rathauses an.“  

Bauleiter der Sanierung war wohl der Steinmetz und Baumeister Herrmann Baumhauer aus 
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Wewelsburg, der 1604 schon die dortige Fürstbischöfliche Burg für Dietrich von Fürstenberg 

umgebaut hatte. Nachweislich war aber auch der aus Lemgo stammende Renaissance-Baumeister 

Henrich Overkotte am Paderborner Rathausbau beteiligt. [...] 

Eine grundlegende Sanierung des Gebäudes erfolgte in den Jahren 1870-1878 nach den Plänen des  

Architekten Rudolf Volmer und zunächst auch unter dessen Bauleitung […] Die Umbaukonzeption 

prägt den Bau noch heute in entscheidendem Maße. Zu nennen sind insbesondere außen die 

Beseitigung der asymmetrischen Eingangssituation in der Vorderfront durch eine zweite 

Eingangstür und die direkte Verbindung beider Erker im Obergeschoss durch einen Vorbau sowie 

innen die Schaffung der weiten Eingangshalle und der großzügigen Treppenanlage, wodurch das 

Rathaus nun auch innen einen ausgesprochenen repräsentativen Charakter erhielt. […]  

Nach schweren Differenzen erhob die Stadt den Bauleiter 1874 seines Amtes. Der Paderborner 

Maurer- und Zimmermeister Schafmeister vollendete den Umbau. [...]Der neue Dachstuhl (aus dem 

Wiederaufbau nach 1945) ist mangels Holz eine Stahlkonstruktion. 

Maßgeblich an der Innengestaltung des Rathauses (nach 1945) beteiligt war der Paderborner 

Künstler Josef Thomas Brinkschröder. Er schuf das Geländer der großen Treppe, die 

Treppenhausfenster, die Tür im Hauptportal des großen Saales und die beiden Eingangstüren ins 

Rathaus.“ (Siehe „Das Paderborner Rathaus - ein Haus mit Geschichte“. Eine Ausstellung des 

Stadtarchivs und des Museums für Stadtgeschichte anlässlich des 400. „Rathaus-Geburtstages“)  

Typisch für die Weserrenaissance sind die derben Säulen unter Rustikabögen, besonders das 

niederländisch-manieristische Schweifwerk (Siehe Koch 2005 S. 363) und die Giebelfassade, deren 

Geschosse von Gesimsen abgegrenzt und von kannelierten Säulen gegliedert werden (Siehe auch 

Reid 2000 S.255). Auch Voluten und Erker sind ein typisches Stilelement der Weserrenaissance. 

Die Schmuckfassade, die erst seit der Sanierung zu Beginn des 17. Jhd. Eingangs- und Vorderfront 

ist, bestimmt heutztage mit den zwei Ausluchten und den symmetrisch angelegten 

Doppeleingangstüren den Blick auf das Gebäude. Das vertikale Element des Giebels wird durch die 

horizontal angelegten Gestaltungs- und Verzierungselemente der Weserrenaissance gebrochen und 

erlangt so eine harmonische Gesamterscheinung. Hinzu kommt die Staffelung der drei Giebel, die 

diesen Effekt unterstützt und das Rathaus von einem typischen Bürgerhaus dieser Zeit abhebt. 

Besonderes Augenmerk trifft das Fensterband im Obergeschoss, welches die drei Bauteile 

zusammenbindet. Es ist in sich konsequent horizontal angelegt und weist zugleich eine vertikale 

Einteilung in Abschnitte auf. 

Ebenerdig zeigen die Außenmauern behauene Reliefs, die mit Mustern und Motiven geschmückt 

sind. Hinzu kommen die spielerisch geschwungenen Elemente des Schweifwerks, die den 

Abschluss der drei Giebel schmücken und durch ihre Bewegtheit und Kleinteiligkeit wiederum in 

Kontrast zu den freien Flächen der Fassade und der horizontalen und vertikalen Gliederung treten. 

Insgesamt wird also mit verschiedenen Kontrasten und den zwei Richtungen Vertikalität und 

Horizontalität gearbeitet, welche zu einer harmonischen Gesamtkomposition zusammengefügt 

werden. 

Fazit, Baukultureller Wert: Historisch / Funktional / Stadtgestalterisch 

Der Rathaus ist Sinnbild für die bürgerliche Selbst- aber auch Fremdbestimmung in Paderborn und 

ein Zentrum der Wirren in der Zeit der Reformation. 

Mitten in der Stadt wurde mit dem Bau des Rathauses das 2. bürgerliche Zentrum der Stadt 

Paderborn außerhalb der Domburg (1. Zentrum) gebaut. Damit befand sich das Rathaus wie auch 

die Grube bzw. der Steinbruch außerhalb der Immunitätsmauer im bürgerlichen Umfeld und im 

zentralen Handelsbereich; nämlich an einer Gabelung des alten Hellwegs, der in Ost-West-Richtung 
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durch den Schildern in die Domburg über den Markt- und Domplatz und alternativ über den Kamp 

nördlich und außerhalb der Immunitätsmauer führte.  

Das Rathaus bildet heute zusammen mit den angrenzenden Wohn- und Geschäftshäusern im 

Schildern, der Marktkirche sowie den beginnenden Kamp einen öffentlichen Raum, den 

Rathausplatz. Eine weitere raumprägende Dominanz hat in nächster Nähe der Kump als Bestandteil 

der historischen Wasserkunst ab Mitte des 16. Jh. Die Wasserkunst generierte insbesondere – nach 

diversen Stadtbränden – Löschwasser im städtischen Leben.  Die Gestaltung des Vorplatzes hat sich 

im Laufe der Jahre mehrfach gewandelt. War es in früheren Zeiten aufgrund von Brandschutz 

wichtig, dass der Brunnen möglichst viel Wasser enthält und somit möglichst hoch ist, so war er 

später Zierde. So wie heute die Busse über den Platz fahren, gab es eine Straßenbahn, die über den 

Platz fuhr. Aber es gab auch Zeiten zu denen der Platz rund um den Brunnen ein eingezäuntes 

Blumenbeet war.  

Durch das besonders harmonische Zusammenwirken der Stilemente der Weserrenaissance ist das 

Historische Rathaus in Paderborn von hohem künstlerischen und baukulturellen Wert. 

Seit 2011 stellt sich das Rathaus dem neuen Umfeld mit Theater, Theaterpassage und dem so 

genannten Neuen Platz. Die neue städtebauliche Situation vermittelt durch die verwendeten 

Kontraste und die Höhe und Dichte der Gebäude eine urbane großstädtische Atmosphäre, wo über 

Jahrzehnte eine Brachfläche (ehemaliger Steinbruch) als Parkplatz genutzt wurde. Im Zuge der 

Hochbaumaßnahme wurde hier eine archäologische Grabung in mehreren Schichten durchgeführt, 

die mit neuen Fundstücken aus diesem Bereich nahe dem Rathaus auch neue Erkenntnisse 

erbrachte. (Ausstellung Kaiserpfalz) Die Gestaltung der Tiefgarage lässt Einblicke in die 

ursprüngliche Nutzung zu. 

Das sogenannte historische Rathaus wird heute für repräsentative Zwecke genutzt in Form von 

städtischen und überregionalen Veranstaltungen, dient aber auch als Bühnenbild für Trauungen 

sowie bei Presseterminen als Hintergrund.  

Quellen 

FISCHER, A. Paderborn (2004) Bonifatius Verlag, Paderborn 

REID, R. Baustilkunde – 3500 Bauten aus der alten und neuen Welt (2000) Seemann Verlag, 

Leipzig 

KOCH, W. Baustilkunde (2005) Wissen Media Verlag GmbH, Gütersloh/München 

Des Weiteren sind die folgenden Texte überwiegend entnommen aus einer Publikation der 

Stadtarchivs: „Das Paderborner Rathaus - ein Haus mit Geschichte“. Eine Ausstellung des 

Stadtarchivs und des Museums für Stadtgeschichte anlässlich des 400. „Rathaus-Geburtstages“ 

Teilweise wurde zur Verbesserung der Lesbarkeit der Text leicht modifiziert und unter anderen 

Überschriften zusammengefasst. 

Texte in „“ sind direkt übernommen, fehlende Stellen werden durch […] gekennzeichnet. 

Verknüpfung Baustein 2 - Sensibilisierung 

Details 

Besuch im Stadtarchiv. Die im Text erwähnten Fakten sind durch verschiedenste Quellen des 

Stadtarchivs belegt. So existieren z.B. Plakate, Ansichtskarten, Fotos, Presseartikel, Flugblätter, 

Briefe, Urkunden, Zeichnungen, Rechnungen, Akten u.v.m. 
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Verknüpfung Baustein 3 - Unterrichtseinheiten 

Körperillusion – Reliefs zeichnen 

Reliefs erstellen 

Materialien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rathausplatz, um 1780 Foto: Stadtarchiv Paderborn 
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vorherige Seite: Rathausplatz mit Rathaus, Steinberg + Grünebaum (Haus Pötz), Theodorianum, 

1906 Foto: Stadtarchiv Paderborn. 

 

Der Brunnenrand ist verkürzt und ein Zieraufsatz hinzugefügt worden.  

Der Platz ist eingezäunt und begrünt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rathausplatz, Blick vom Marienplatz, links Heisingsches Haus, dann Hotel Gerbaulet,  

rechts Hirschapotheke, davor Wagen der Spedition Hartmann, mit Straßenbahn, 1914  

Foto: Stadtarchiv Paderborn  
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Jesuitenkirche/Marktkirche 

 

Eine Karteikarte der Stadt Paderborn mit Informationen  
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Jesuitenkirche, 1926 (Besuch von Nuntius Pacelli 1926)  

Foto: Stadtarchiv Paderborn / Michels  
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Jesuitenkirche im Wiederaufbau  

Foto: Stadtarchiv Paderborn / Ertmer  
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Jesuitenkirche mit Schülergruppe 2013 
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Der prächtige Barockaltar wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört. Durch eine frühere mit Fotos 

ausführlich dokumentierte Restaurierung konnte der Originalzustand wieder hergestellt werden. 

 

Interessant ist an dieser Stelle ein Diskurs über Original und Nachbildung. Auch könnte man 

diskutieren, ob man nicht etwas völlig Neues schaffen hätte schaffen können und wie dieser Altar 

aussehen könnte. 
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Kirche Herz Jesu  

Die neugotische Kirche wurde vom Dombaumeister Arnold Güldenpfennig geplant und 1897/1898 

errichtet. Der schlanke aufragende Baukörper befindet sich am Westerntor direkt an einer zentralen 

Verkehrskreuzung auf dem ehemaligen Westernfriedhof. Als sich Paderborn im Zuge der 

Industrialisierung vergrößerte und das anliegende Riemeckeviertel entstand, wurde es notwendig 

eine eigene Kirchengemeinde zu gründen und eine neue Kirche zu bauen. 

Bemerkenswert sind die überaus schlanken Säulen im Kircheninneren, die durch neue 

Baumaterialien (Beton) und Techniken entstehen konnten und die typisch aufstrebende Wirkung 

gotischer Bauten überhöht. 

Die Neugotik ist in der Architektur als eine Art Revival zu betrachten. Schülerinnen und Schüler 

könnten überlegen in welchen ihnen bekannten Bereichen sie ebenfalls Revival erleben und was das 

Interessante daran ist, sich von vergangenen Epochen inspirieren zu lassen. 

Bildquelle: http://www.strassenkatalog.de/panoramio/herz-jesu_kirche_paderborn_1993,4511518.html am 15.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strassenkatalog.de/panoramio/herz-jesu_kirche_paderborn_1993,4511518.html
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Paderquellgebiet mit Stadthaus am Abdinghof 

Fakten 

Ein Quellgebiet wie kein Anderes 
Das Paderquellgebiet besitzt eine nahezu unzählbare Anzahl von größeren und kleineren Quellen, 

die in der Literatur von 100 bis über 200 variiert (Vgl. z.B. Paderborn alte Stadt an hundert Quellen 

auf S.11 und Patharbrunnon 2000jährige Stadt an 200 Quellen S. 9). Durchschnittlich strömt ca. 

5000 l Wasser pro Sekunde in mehreren Quellarmen dem gemeinsamen Abfluß zu. Die 

Paderquellen sind damit eine der stärksten Quellen in Deutschland und dies ist soviel Wasser mit 

soviel Kraft, dass in früherer Zeit schon 200 m nach dem Quellbecken die erste Mühle stand und in 

der Stadt insgesamt bis zu 8 Mühlen betrieben werden konnten.  

Umraum 

Dieses Quellgebiet entsteht durch besondere geologische Verhältnisse in der sogenannten 

Westfälischen Bucht. Paderborn liegt am Nordrand einer ca. 250 Quadratkilometer großen Fläche, 

die von der Egge bis zur Hochfläche reicht. In diese wasserdurchlässige Schicht versickern 

Unmengen von Wasser, welches durch eine tieferliegende Mergelschicht gestaut wird. „Mehrere 

große Kluftsysteme der Hochfläche sind auf Paderborn ausgerichtet, so dass große Wassermassen 

herausfließen. […] Die unterirdische Fließgeschwindigkeit des Wassers in Richtung Paderborn ist 

mit 200-400 Meter pro Stunde sehr hoch: Je nach Einsickerungen kann es bereits nach 2 - 4 Tagen 

in den Paderquellen wieder zutage treten.“ (Siehe 

http://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_angebot/stadtrundgang/109010100000016853.php 

am 01.10.2013) 

 

 

http://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_angebot/stadtrundgang/109010100000016853.php
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Details 

Die bekanntesten Quellen und ihr Quellgebiet in und um Paderborn - Warme Pader, 

Dammpader, Börne Pader, Rothobornpader Dielenpader, Maspernpader und mehr 
„Die Namen der Pader-Quellarme sind unterschiedlichen Ursprungs und leiten sich aus ihrer Lage, 

ihren Eigenschaften sowie ihrer historischen Funktion ab. Zum Teil änderten sich die 

Bezeichnungen im Laufe der Jahrhunderte. Erst im Jahr 1967 traf die Stadt Paderborn eine offizielle 

Regelung: Danach heißen die Quellarme des westlichen Paderquellgebietes Warme Pader, 

Dammpader und Börne Pader, diejenigen des östlichen Quellgebietes Rothobornpader und 

Dielenpader. Die Maspernpader ist der Abfluss des nördlichen Quellgebietes. 

 

Warme Pader 

Ihr Wasser hat eine höhere Temperatur (14-16°C) gegenüber den anderen Paderarmen (8-12°C). In 

Anlehnung an die hier ansässigen Fleischhauer und Fellgerber wurde sie in früheren Zeiten auch 

"Knakenhoggerpader" und "Velpader" genannt. Weil dieses Quellbecken von vielen Paderbornern 

zum Waschen und Spülen der Wäsche genutzt wurde, war auch der Name "Waschpader" 

gebräuchlich. 

 

Dammpader 

Der Name geht auf den künstlichen Damm zwischen diesem Paderarm und der Warmen Pader 

zurück. Bis etwa 1900 war der Name "Kolkpader" geläufiger, abgeleitet von einer Quellvertiefung, 

dem "blauen Kolk" im südwestlichen Teil des Quellbeckens. Dieser tiefe Quellkolk ist aber 

mittlerweile verfüllt worden.. 

 

Börnepader 

Dieser Name bedeutet soviel wie "Tränkepader". Zu diesem flachen Quellbecken wurde in einer 

Zeit, da noch viele Ackerbürger in der Stadt wohnten, das Vieh zur Tränke getrieben. Hier wurde 

auch das Trinkwasser durch die Wasserkunst entnommen. 

 

Rothobornpader 

In dieses Quellbecken mündet unter anderem auch der Rothoborn, eine heute gefasste Quelle 

unterhalb der Kaiserpfalz, die der Legende nach durch Segnung des Bischofs Rotho (1036-1051) 

Heilkraft erlangt haben soll. Eine sehr starke Quelle dieses Paderarms ist die im Quellkeller der 

Kaiserpfalz, weitere Quellen befinden sich in den Kellern der Häuser am Rothoborn und der 

Stadtbibliothek [mehr Eindrücke erleben]. 

 

Dielenpader 

Der Name leitet sich von den früheren Wegeverhältnissen in diesem Quellbereich ab: Vor dem Bau 

der heutigen Straße "Auf den Dielen" reichte der Paderarm bis fast an die Häuser heran. Der 

erforderliche Fahr- und Fußweg bestand lediglich aus einer Lage Dielen - Brettern und Bohlen - die 

auf in den Flußgrund eingerammten Pfählen ruhten. 

 

Maspernpader 

Der Name geht zurück auf eine bereits im Jahre 1036 erwähnte "villa Aspethera", eine offene 

Siedlung im "Espengehölz", die um 1200 in die sich ausdehnende Stadt einbezogen wurde. Daraus 

entwickelte sich "im Aspern", "Maspern". 

(Siehe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Paderquellen#Maspernpader) 

 

Augenquelle 

Eine kleine unscheinbare Quelle, die unter dem Gebäude der Stadtbibliothek hervorkommt, ständig 

relativ sauber ist und in ihrem Chemismus kaum Schwankungen zeigt. Ihr Wasser wurde früher 

http://de.wikipedia.org/wiki/Paderquellen#Maspernpader
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gern zum "Augenwaschen" genutzt, wobei sich die Leute auf den im Wasser liegenden Trittstein 

stellten.“ 

(Siehe 

http://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_angebot/stadtrundgang/109010100000016853.php 

am 01.10.2013) 

 

Ottilienquelle 

www.quellenatlas.eu/media/1b34fedd495c7348ffff8522ac144232.pdf 

 

Es lohnt sich in Paderborn auf Quellensuche zu gehen und die vielen Arten des Wasseraustritts zu 

erkunden, so z.B. in den Quellkeller im Museum Kaiserpfalz zu gehen oder die Forschung der 

Studentin Raphaela Huttenlochner (Siehe 

http://www.paderborn.de/stadt/download/huttenlochner.pdf am 01.10.2013) zu reflektieren und 

eventuell auszubauen.  

Auch könnte der Art des Wasseraustritts zu künstlerischen Projekten im Bereich Skulptur, Land-Art 

und Kunst an öffentlicher Orten anregen (siehe auch Baustein 3). 

 

Die Pader - Der kürzeste Fluss Deutschlands 

„Mit einer Länge von nur etwa vier Kilometer gilt die 

Pader als kürzester Fluss dieser Größe in Deutschland. 

Die Pader hat eine mittlere Wasserführung von mehr als 

4 m³/s und ist damit an der Mündung in die Lippe 

vielfach größer als diese.“ (Siehe 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pader am 01.10.2013) 

Die Pader kann von ihrer Quelle im Paderborner 

Stadtgebiet bis zu ihrer Mündung in die Lippe bei 

Schloss Neuhaus in einem ca. 4 km langen Spaziergang 

erkundet werden. Auch umgekehrt macht dieser 

Spaziergang Sinn und man kann in Schloss Neuhaus 

starten, dann im Quellgebiet ankommen und 

anschließend die SuS in die Innenstadt führen. Oder die Klasse nimmt an einer GPS-Wandertour 

teil (Siehe http://www.paderborn.de/freizeit/download/Ablaufinformation_GPS-Wandertour.pdf am 

01.10.2013) 

Weiterführendes 

Weitere Forschungsprojekte zum Paderquellgebiet von Studenten aus dem Bereich der 

Medienwissenschaften an der Universität Paderborn finden sich unter 

http://www.paderborn.de/stadt/stadtportrait/109010100000103943.php. 

Allgemeine Informationen zum Paderquellgebiet und seine Bewerbung als Weltnaturerbe sind unter  

http://www.paderborn.de/stadt/stadtportrait/109010100000090623.php 

 zu finden. 

Verknüpfung Baustein 2 - Sensibilisierung 

Augen zu und durch – Stadtspaziergang – Wie hören sich die verschiedenen Quellen an? 

Zeichne, was Du hörst 

Fühlen und messen - Wie kalt oder warm sind die verschiedenen Quellen? 

Finde den Ort – Die wichtigsten Quellen von Paderborn 

 

http://www.paderborn.de/freizeit/touristisches_angebot/stadtrundgang/109010100000016853.php
http://www.quellenatlas.eu/media/1b34fedd495c7348ffff8522ac144232.pdf
http://www.paderborn.de/stadt/download/huttenlochner.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Pader
http://www.paderborn.de/freizeit/download/Ablaufinformation_GPS-Wandertour.pdf
http://www.paderborn.de/stadt/stadtportrait/109010100000103943.php
http://www.paderborn.de/stadt/stadtportrait/109010100000090623.php
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Verknüpfung Baustein 3 - Unterrichtseinheiten 

Mit Wasserfarben Wasser malen 

Farbauftrag mit Wasser – experimentelle, malerische, ästhetische Forschung (als Lerntheke?) 

Wasserformen – Arbeiten mit Ton und anderen Materialien 

Künstler und das Thema Wasser 

 

Materialien 

Es ist ungewöhnlich, dass mit einer Quelle Mühlen betrieben werden können, da in der Regel der 

Wasserdruck zu niedrig ist. Die erste Mühle in Paderborn stand ca. 200 m nach dem Quellbecken. 
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Partie an der Börnepader, 1907 Foto: Stadtarchiv Paderborn  

Paderquellgebiet, 1868 (unten links am X, „im Kolk“) Abb.: Stadtarchiv Paderborn  

Vor dem zweiten Weltkrieg war das Paderquellgebiet dicht besiedelt. 
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Gestaltungsplan für das Paderquellgebiet, Oktober 1951 Abb.: Stadtarchiv Paderborn / Foto-Müller  

 



41 

Arbeiten im Paderquellgebiet, 07.04.1952 Foto: Stadtarchiv Paderborn / Groß  

Neugestaltetes Paderquellgebiet, vor 1954 Foto: Stadtarchiv Paderborn  

Dom und Abdinghofkirche sind noch nicht vollständig wiederaufgebaut. 
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Stadtarchiv Paderborn, Akte B 3600 a, p. 8  

Die Bewohner des Paderquellgebiets wurden enteignen und sie konnten wählen, ob sie im Tausch 

ein anderes Grundstück oder Geld erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtarchiv Paderborn, Akte B 3162, p. 1  
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44 

Die Gründe für die Enteignung: Schüler und Schülerinnen können die Argumentation untersuchen. 

Es könnte eine Podiumsdiskussion geführt werden und die Gründe, die dafür und dagegen sprechen 

aufgeführt werden. 
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Plan der Grundstücke I 
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Plan der Grundstücke II 
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Das heutige Paderquellgebiet mit dem Gartendenkmal aus den 50er Jahren 

 

Das Thema Wasser und die Vielseitigkeit der verschiedenen Quellen und Wasserläufe in Paderborn 

sind wunderbare Anregungen für den Kunstunterricht. So könnte eher romantisch, realistisch oder 

impressionistisch gemalt werden aber auch für Land-Art-Projekte bietet sich die Wasserlandschaft 

an. Oder es könnte der Baustil der 50er Jahre des Gartendenkmals mit Werken der Pop-Art 

konfrontiert werden. 

 

Auch Streetart lässt sich im Paderquellgebiet 

finden. Diese wurde offiziell im Rahmen einer 

Aktion von jungen Graffitikünstlern angefertigt.  

 

Und es kann über die Bedeutung von plastischen 

Kunstwerken im öffentlichen Raum diskutiert 

werden. 
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Stadtverwaltung, Am Abdinghof, vor 1962 Foto: Stadtarchiv Paderborn / Ertmer  

 

Das Stadthaus und ein angrenzendes Wohnhaus im 

typischen Baustil der 50er Jahre steht im direkten 

Kontrast mit der Abdinghofkirche. Im Vergleich der 

Details und der Gesamtwirkung können die 

Stilmerkmale gut herausgearbeitet werden.  
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Diözesanmuseum 

Das Diözesanmuseum des international anerkannten und preisgekröntem Architekten Gottfried 

Böhm ist das umstrittenste Bauwerk in Paderborn. Das ungewöhnliche Baumaterial Blei und die 

modernen Formen stehen im direkten Kontrast zum Dom und verdeckten diesen, von der Straße 

Schildern aus gesehen, weitgehend.  

 

 

„Ein Gebäude ist für den Menschen Raum und Rahmen seiner Würde, und dessen 

Äußeres sollte seinen Inhalt und seine Funktionen reflektieren.“ 

„(A building is a human being's space and the background for his dignity and its exterior should reflect 

its contents and function.)“ 

Gottfried Böhm, anlässlich der Verleihung des Pritzker-Preises 1986  
(Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_B%C3%B6hm am 16.06.2014) 

 

 

 

Der Konflikt um das Diözesanmuseum kann Anlass zu Diskussionen und tiefergehenden 

Betrachtung sein. So können folgende Fragen thematisiert werden. 

 Wie verhält sich das Gebäude zum umgebenden Raum und den umgebenden Gebäuden? 

(Gesamtwirkung, Größe, Farbe, Materialien, Formen) 

 Wie verhält sich das heutige Gebäude zu den vorherigen Gebäuden, die bei der 

Bombardierung zerstört wurden? (Bild folgt auf der nächsten Seite) Und wie verhält es sich 

zum freien Platz der 60er Jahre? (siehe Material zum Dom) 

 Wirkt das Gebäude unterschiedlich je nachdem ob ich von oben auf es herabsehe oder von 

unten an diesem emporschaue? (Welche Personen schauen eher herab und welche eher 

empor?) 

 Vergleiche den Bau mit anderen heutigen Museumsbauten. Welches Image haben Böhm und 

die Kirche als Auftraggeber erzeugen wollen? 

 Ist die Außenwirkung, der Architekturstil, passend zur Funktion des Gebäudes als Museum 

für kirchliche Kunst?  

 Welche Kontraste hat Böhm genutzt? 

 Gottfried Böhm hat sich weitgehend an die ursprüngliche Höhe der vorhergehenden 

Gebäude gehalten, dennoch wirkt sein Bau massiver und größer. Woran kann das liegen? 

 

Auch die Zeitungsartikel mit Lesermeinungen zu der Zeit können zur Diskussion anregen und z.B. 

zu einer Podiumsdiskussion, einem Rollenspiel oder einer Gruppenarbeit führen. Wichtig wäre für 

die Schülerinnen und Schüler, dass sie differenziert Argumente für ihre jeweilige Meinung 

aufführen können und ein zu vereinfachter Geschmacksstreit (im Sinne von ist hässlich oder ist 

schön und das war es) vermieden wird. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Böhm
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Markt: mit Haus Thiele, Neptunbrunnen und Dom, 1932 Foto: Marburg  

Markt mit Dom und Diözesanmuseum, 1982 Foto: Stadtarchiv Paderborn / Krapohl  
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Diözesanmuseum, Neubau, März 1973 (Eröffnung: 25.05.1975)  

  Foto: Stadtarchiv Paderborn / Säuberlich  
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Neue Westfälische, 26.02.1969  



53 

Westfälisches Volksblatt, 18.04.1969  
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Neue Westfälische, 24.04.1969  
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Neue Westfälische, 01.02.1973  
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Westfälisches Volksblatt, 11.02.1974  

 

 

 

 

Westfälisches Volksblatt, 25.10.1974  
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Westfälisches Volksblatt, 23.10.1974  
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Westfälisches Volksblatt, 29.10.1974  
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Baustein 2 Sensibilisierung 

 
 Sehen  

◦ Nachts sind alle Katzen grau 

◦ Ich sehe was, was Du nicht siehst 

◦ Blindfisch  

◦ Drehwurm 

◦ Postkarte 

◦ Details entdecken 

◦ Den Raum vermessen (z.B. abgehen, die Höhe schätzen, …) 

 

 Hören 

◦ Augen zu und durch – Raumerkundung 

◦ Augen zu und durch - Stadtspaziergang 

◦ Namen flüstern 

◦ Geräusche erkennen – Musikalische Säulen (Bäume, Statuen, Quellen...) 

◦ Zeichne, was Du hörst 

 

 Tasten 

◦ Materialerfahrung mit den Händen 

◦ Wie kalt oder warm sind die Quellen? 

◦ Frottage: Reibe die Oberflächenstrukturen ab 

 

 Bewegung / Körper  

◦ Säulenballett 

◦ (spontanes) Rollenspiel 

◦ Finde den Ort 
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Sehen  

◦ Nachts sind alle Katzen grau 

◦ Ich sehe was, was Du nicht siehst 

◦ Blindfisch  

◦ Drehwurm 

◦ Postkarte 

◦ Details entdecken 

◦ Den Raum vermessen (z.B. abgehen, die Höhe schätzen, …) 
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Nachts sind alle Katzen grau 

Licht und Schatten wahrnehmen – mit fast zusammengekniffenen Augen schauen 
 

Um Licht und Schatten besser erkennen zu können, kann man die Augen zusammen kneifen, so 

dass weniger Licht ins Auge fällt. Auf diese Weise werden die Fotorezeptoren im Auge 

angesprochen, die dem Nacht- Dämmerungssehen dienen. Diese Stäbchen sind besonders 

lichtempfindlich, erlauben aber nur ein monochromatisches Sehen (Schwarz-weiß-Sehen). In der 

Dunkelheit können wir also keine Farben mehr erkennen (siehe obiges Sprichwort). Genau diesen 

Effekt können wir uns zunutze machen, um Licht und Schatten besser zu erkennen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen bei dieser Übung 3 – 5 min. mit leicht zusammengekniffenen 

Augen durch den Raum wandern und die Licht- und Schattenformen genau beobachten. Die Augen 

müssen so weit zugekniffen sein, dass Farben nicht mehr zu erkennen sind. Es empfiehlt sich diese 

Übung schweigend durchzuführen. 

Mögliche Arbeitsaufträge / Impulse können sein: 

 Was ist die hellste Stelle im Raum und welche Form hat sie? Gibt es eventuell mehrere 

hellste Stellen? Warum? 

 Was ist die dunkelste Stelle im Raum und welche Form hat sie? Gibt es eventuell mehrere 

dunkelste Stellen? Warum? 

 Wo sind Verläufe? (siehe auch Körperillusion) 

 Wo befinden sich klare Abgrenzungen? 

 Gibt es Lichtkonturen, also Linien aus Licht, die die Kante eines Gegenstandes oder einer 

Wand erleuchten? 

 Suche Schlagschatten und Eigenschatten. 

 Suche Kernschatten und Halbschatten. 

 

Bildquelle am 18.08.2013 
http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/familie/katze132~_v-image853_-

7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f55266d7.jpg?version=ebcc3 

 

 

 

http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/familie/katze132~_v-image853_-7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f55266d7.jpg?version=ebcc3
http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/familie/katze132~_v-image853_-7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f55266d7.jpg?version=ebcc3
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Blindfisch (Digitalkamera für jede/n SuS)  

Mit der Kamera experimentieren und neue Blickwinkel entdecken 
 

Mache auf einem Stadtspaziergang alle 10 Minuten / 100 Schritte ein Foto ohne durch den Sucher 

oder auf den Ausschnitt zu schauen. 

Die Fotos müssen anschließend gesichtet werden, es ergeben sich auf diese Weise neue Blickwinkel 

und das Gewohnte kann fremd erscheinen und neu entdeckt werden.  

 

Weiterführende Ideen: 

◦ Die Bilder könnten anschließend eigene Geschichten illustrieren im Sinne von „Eine/r 

geht durch die Stadt“.  

◦ Oder es kann eine Art Fotospaziergang erstellt werden, der in der Schule oder an 

weiteren öffentlichen Orten ausgestellt wird oder in Form eine Präsentation gezeigt wird. 

◦ Natürlich können die Fotos auch als Vorlage für Zeichnung und Malerei dienen, als 

Collage oder digital verarbeitet werden. 
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Drehwurm (Digitalkamera für jede/n SuS) 

Drehe dich an 2 verschiedenen Orten in mittlerer Geschwindigkeit und drücke 5 mal auf den 

Auslöser. Durch diese zufälligen Schnappschüsse sollen neue Blickwinkel entdeckt werden. Auch 

können durch die Bewegung Unschärfen und spannende Verfremdungen entstehen. 

Mögliche Fragen für ein Gespräch: 

◦ Wie wirken die Fotos? 

◦ Entdeckst Du Dinge oder spannende Stellen, die Dir vorher noch nicht aufgefallen sind? 

◦ Welches Bild ist in Deinen Augen besonders gelungen? Warum ist das so? 

◦  Ist die Drehbewegung im Bild noch zu erkennen? Woran sieht man das? 

◦ Erkennt Ihr die Gebäude wieder, die abgebildet sind? Woran erkennt Ihr sie? Was ist es 

für ein Gebäude? Hat es einen bestimmten Stil? 

(Siehe auch Blindfisch) 
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Postkarte (Digitalkamera für jede/n SuS) 

Wähle einen besonderen Ort in Paderborn für ein typisches Ansichtskartenmotiv aus. Erstelle dort 

verschiedene Fotos von verschiedenen Ansichten und teste die Einstellungsmöglichkeiten Deiner 

Kamera (z.B. Zoom, Weitwinkel, Belichtungszeit, ...). 

Auch können zuvor oder als Arbeitsimpuls die verschiedenen Einstellungsgrößen, die auch beim 

Film eine Rolle spielen, kurz besprochen werden (Detail, Nahsicht, Amerikanisch, Totale, …), so 

dass die SuS Anregungen für die Gestaltung mit der Kamera erhalten. 

Inwieweit sollen oder müssen Menschen auftauchen, da die 

Dimensionen eines Gebäudes (zum Teil) erst durch einen Vergleich 

der Verhältnisse deutlich werden. 

Mögliche Fragen: 

◦ Ist dieses Gebäude / dieser Ort typisch für Paderborn? 

◦ Was macht dieses Gebäude zu einem guten Motiv für 

eine Postkarte? 

◦ Wer würde sich diese Postkarte kaufen und verschicken? 

◦ Könntet Ihr Euch auch Postkartenmotive für z.B. Kinder, 

Punks, Rentner, Lehrer oder Eure Großeltern vorstellen? 

◦ Wenn Ihr Eurem Idol eine Postkarte schicken müsstet, 

wie würde diese aussehen, so dass  er/sie Euch unbedingt 

in Paderborn besuchen möchte? 

Es finden sich im Materialteil oder auch im Stadtarchiv Postkarten 

aus alter und jüngerer Zeit, die z.B. als Einstieg verwendet werden 

können. 
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Antiorte (Digitalkamera für jede/n SuS) 

Gibt es besonders hässliche Orte? Orte, an denen Ihr Euch unwohl fühlt oder die Ihr unbedingt 

verändern würdet? Dokumentiert diese hässlichen Stellen so, dass die Hässlichkeit deutlich wird. 

Begründet Eure Auswahl. 

 

 

Weiterführende Ideen: 
Es könnte der gestalterische Impuls erwachsen, etwas zu verändern und ein eigener Entwurf z.B. als  

◦ Zeichnung,  

◦ Collage,  

◦ digitale Bildbearbeitung oder  

◦ Modell erarbeitet werden. 
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Den Raum vermessen (evt. Grundrisse, Arbeitsheft, Stifte) 

Raum erkunden. Verhältnisse zueinander abschätzen.  

◦ Wie groß ist der Raum im Verhältnis zu mir selbst?  

◦ Wieviele Schritte ist er lang und breit, wie hoch ist er?  

◦ Wie dick sind Säulen, Pfeiler? 

◦ Wie tief sind Nischen?  

◦ Welche Höhe und Breite haben Fenster und auf welcher Höhe sind sie angebracht?  

◦ Wie groß ist die Eingangstür?  

◦ ... 

Alle diese Maße sollen auch in schriftlicher Form festgehalten werden, es können z.B. Skizzen oder 

Notizen gemacht werden oder Grundrisse beschriftet werden. Auch könnten auf diese Weise selbst 

Grundrisse erstellt werden. 

 

Wichtig ist, dass pro SuS immer nur eine Einheit (z.B. ein Schritt, eine Armlänge, eine 

Handgröße, Körpergröße, Finger, Fuß) für alle Messungen  benutzt wird, da nur so die 

Verhältnisse festgestellt werden können. 

 

An dieser Stelle oder zuvor im Unterricht könnten auch die alten Maße: Spanne, Elle, Fuß, Schritt, 

… besprochen werden. Allerdings waren diese Maße regional sehr verschieden. 

Links zu diesem Thema: 

◦ http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_von_Ma%C3%9Fen_und_Gewichten#L.C3.A4

ngeneinheiten 

◦ http://de.wikipedia.org/wiki/Spanne_%28L%C3%A4ngenma%C3%9F%29 

◦ http://www.schule-ratgeber.de/materialien/download/4577-mit-vergleichsgroessen-

schaetzen-und-messen.html 

 
Bildquellen: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Preussische_Elle_und_Preussischer_Fuss_an_Rathaus.jpg 

http://mathewiki.medpaed.de/bilder/spanne.png 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handspanne.png 

http://www.schule-ratgeber.de/materialien/download/4577-mit-vergleichsgroessen-schaetzen-und-

messen.html 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_von_Maßen_und_Gewichten#L.C3.A4ngeneinheiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_von_Maßen_und_Gewichten#L.C3.A4ngeneinheiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Spanne_%28Längenmaß%29
http://www.schule-ratgeber.de/materialien/download/4577-mit-vergleichsgroessen-schaetzen-und-messen.html
http://www.schule-ratgeber.de/materialien/download/4577-mit-vergleichsgroessen-schaetzen-und-messen.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Preussische_Elle_und_Preussischer_Fuss_an_Rathaus.jpg
http://mathewiki.medpaed.de/bilder/spanne.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handspanne.png
http://www.schule-ratgeber.de/materialien/download/4577-mit-vergleichsgroessen-schaetzen-und-messen.html
http://www.schule-ratgeber.de/materialien/download/4577-mit-vergleichsgroessen-schaetzen-und-messen.html


67 

Ich sehe was, was Du nicht siehst 

Das uralte Spiel kann hervorragend im Unterricht eingesetzt werden, um die Wahrnehmung zu 

schulen. Spannender und schwieriger wird es, wenn Unterrichtsaspekte mit einfließen und z.B. ein 

Schwerpunkt, wie gesetzt wird (Siehe auch Kontraste) 

◦ Farbe,  

◦ Form,  

◦ Materialität,  

◦ Richtung,  

◦ Verhältnis,  

◦ Baustilkundlich,  

◦ o.Ä.  
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Details entdecken (Kameras mit möglichst großem Zoom) 

Wie schmückt sich ein Gebäude? So wie wir uns mit Kleidung, Schmuck und Accessoirs ausstatten 

und evtl. schminken, sind auch Gebäude von Außen und Innen gestaltet und geschmückt.  

Die SuS sollen hier auf Details aufmerksam werden, aber auch verschiedene Arten des 

Gebäudeschmucks entdecken und evtl. einzelne Stile vergleichen. 

Mögliche Fragen könnten sein: 

◦ Gibt es Elemente, die immer wiederkehren? 

◦ Gibt es bestimmte Farben, die verwendet wurden? 

◦ Welche Materialien wurden verwendet? 

◦ Ist der Gebäudeschmuck in irgendeiner Weise gegliedert oder angeordnet? 

 

Weiterführend könnte z.B. ein Ornament oder Schmuckelement selbst entworfen und skizziert oder 

als Tonrelief gestaltet werden. Oder es könnten Schmuckelemente für die eigene Schule erstellt 

werden, die eine bestimmte Wand (z.B. im Klassenraum aber auch draußen) schmücken.  

 

Weitere Details am Gebäude und interessante Forschungsobjekte sind auch 

◦ Fenster 

◦ Türen 

◦ Treppen 

◦ Dachformen 

◦ Geländer / Balkone 

◦ Skulpturen, Reliefs 

◦ ... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detail: Heisingsches Haus in Paderborn 
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Hören 

◦ Augen zu und durch - Raumerkundung 

◦ Augen zu und durch - Stadtspaziergang 

◦ Namen flüstern 

◦ Geräusche erkennen – Musikalische Säulen (Bäume, Statuen) 

◦ Zeichne, was Du hörst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



70 

Augen zu und durch - Raumerkundung  

Die eigenen Schritte wahrnehmen und den Raum zunächst mit geschlossenen Augen erkunden. Die 

SuS sollen anschließend sofort ihre Eindrücke als Notiz festhalten.  

Mögliche Fragen könnten sein: 

◦ Welchen Eindruck macht der Raum mit geschlossenen Augen? 

◦ Wie hast Du ihn wahrgenommen, was hast Du wahrgenommen? 

◦ Was hat sich verändert, als Du die Augen geöffnet hast? 

◦ Wie nimmst Du den Raum mit den Augen wahr? Hast Du etwas entdeckt? 

 

 

Augen zu und durch - Stadtspaziergang  

Die SuS sollen sich zu Zweit zusammenfinden und erhalten pro Gruppe eine Karte mit markierten 

Orten, die abwechselnd mit geschlossenen Augen erkundet werden sollen. Ihre Eindrücke sollen als 

Notiz festhalten werden. (Möglich wäre auch eine Einteilung in Dreiergruppen, bei der Eine/r die 

Augen verbunden hat, Eine/r diese Person führt und ein/ Dritte/r alles notiert, was die Person hören 

kann).  

Mögliche Fragen könnten sein: 

◦ Welchen Eindruck macht der Ort mit geschlossenen Augen? 

◦ Wie hast Du ihn wahrgenommen, was hast Du wahrgenommen? Was hast Du gehört?  

▪ Beschreibe die Geräusche möglichst neutral  

(z.B. Das ist ein eher lautes Geräusch, es ist rhythmisch und eher metallisch ...)  

▪ Beschreibe die Geräusche im Vergleich  

(Das hört sich an wie ein Auto, ich höre menschliche Schritte,...) 

◦ Wie wirkt der Raum mit geschlossenen Augen? Beschreibe mit Adjektiven. 

◦ Was hat sich verändert, als Du die Augen geöffnet hast? 

◦ Wie nimmst Du den Raum mit den Augen wahr? Hast Du etwas entdeckt? 

 

Das neutrale Beschreiben der Geräusche wird den SuS sicher schwer fallen, wenn sie es nicht zuvor 

geübt haben. Zudem ist die Unterscheidung zum Vergleich nicht ganz trennscharf, denn das 

Adjektiv metallisch ist eine Abkürzung von „als wenn jemand auf Metall schlägt“. Und auch das 

Gehör muss eventuell etwas geschult werden, so dass die SuS auch die Verschiedenheit der Töne 

wahrnehmen können. 

Zugleich bietet dieser Zugang sehr viele weiterführende Möglichkeiten, denn die Geräusche können 

z.B. in Materialien (Metall, Holz, ...), Formen (weich, eckig, regelmäßig, unregelmäßig) und 

Kompositionen (Reihung, Streuung, Ballung) übersetzt werden. Auf diese Weise können später 

Zeichnungen, Malereien, Collagen und Modelle entstehen, die sich auf abstraktere Weise mit dem 

Raum auseinander setzen. 
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Namen flüstern 

Die SuS stehen im Kreis, nur eines hockt in der Mitte und flüstert leise (so leise wie es geht den 

Namen eines Klassenkameraden. (Möglich ist auch, dass die SuS z.B. auf gruselige Art und Weise 

flüstern, oder sie sich eine Person überlegen sollen, die da flüstert und sie diese nachspielen) Damit 

alle SuS den Namen hören können, müssen sie ganz still und aufmerksam sein. Wer seinen Namen 

hört, geht schweigend einmal im Kreis herum. Schafft es die Schülerin oder der Schüler, dabei 

möglichst geräuschlos zu sein, dann darf es als nächstes in die Mitte.  

Laut Erkert (2009) schulen die SuS auf diese Weise ihre Konzentration und Aufmerksamkeit, 

zudem gewöhnen sie sich auf spielerische Weise an die Stille. Somit ist dies auch eine gute 

Vorübung für Meditationen, Fantasiereisen und Stilleübungen. 

(Vgl. Erkert, A. (2007) Die 50 besten Wahrnehmungsspiele 5. Auflage, Don Bosco Medien GmbH, 

München. S. 17) 
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Geräusche erkennen – Musikalische Säulen 

Die SuS stehen im Kreis und 6 Kinder werden ausgewählt. Sie sollen sich verschiedenste 

Geräusche ausdenken (z.B. schnipsen, klopfen, trommeln, klatschen, stampfen, singen, summen, 

klackern, … dabei dürfen alle  Dinge, Wände und Körper benutzt werden, aber natürlich nur so dass 

sie nicht kaputt gehen können oder Schmerzen empfinden. Dabei ist auch darauf zu achten, dass das 

Geräusch immer gleich bleiben soll). Ein Geräusch wird für alle zunächst vorgespielt.  

Dann müssen ein oder zwei SuS nach draußen und bekommen die Augen verbunden. Sie erhalten 

auch einen Partner, dem sie vertrauen und der sie anschließend durch den Raum führt. 

Nun können auch die restlichen 5 Geräusche ausprobiert werden und alle SuS verteilen sich frei im 

Raum. Anschließend dürfen sie sich nicht vom Platz bewegen (als Alternative könnte man erlauben, 

dass sie die Arme langsam bewegen dürfen, wie alte Bäume oder auch, dass sie sich langsam 

bewegen dürfen oder dass sich der Spieler mit dem ersten Geräusch vorsichtig bewegen darf). Die 5 

Geräusche sind Störgeräusche, die es für die Spieler schwerer machen sollen, das ürsprüngliche 

Geräusch zu finden, alle anderen SuS sind Hindernisse, die aber geräuschlos bleiben müssen (wer 

sich nicht daran hält, scheidet aus). Das Spiel ist beendet, wenn das erste Geräusch und seine Quelle 

entdeckt sind. B. die Personen, die sie gemacht haben) 

Das Spiel kann eine gute Vorübung sein, um gemeinsam (mit dem eigenen Körper oder der 

Umgebung) Musik zu machen, da auf diese Weise zunächst spielerisch auf verschiedenen Weise 

Töne erzeugt werden. 
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Zeichne, was Du hörst  (weicher Bleistift, Skizzenheft) 

Alle SuS nehmen ein Skizzenheft o.ä. und einen Stift in die Hand, dann sollen sie die Augen 

schließen. Es muss ganz still sein, damit die Geräusche der Umgebung gut zu hören sind. Jetzt 

sollen die SuS die Geräusche seismografisch mit dem Stift auf Papier festhalten. Auch dies soll 

zunächst „ohne zu schauen“ geschehen. 

Die SuS sollen sich überlegen, wie sie die Töne mit Stift, Papier und geschlossenen Augen 

abbilden. Es gibt mehrere Möglichkeiten und bei dieser kurzen Übung auch keine falschen 

Lösungen. (Falsch ist nur, wenn man gar nichts zeichnet und Geräusche erzeugt, so dass die 

Anderen nicht richtig arbeiten können.) 

Mögliche Umsetzung 

◦ Lautstärke wird übersetzt in Strichstärke (leise = zart, laut = stark) 

◦ Die Art der Töne wird umgesetzt (z.B. hoch = hoch im Bild, tief = tief im Bild, 

rhythmisch: es wird aufgesetzt, wenn ein Geräusch ertönt und so lange gezeichnet, wie 

es ertönt, Geräusche werden in Formen übersetzt (eckig & rund, Grundformen & freie 

Formen, …), … 

◦ Es wird erkannt, wodurch das Geräusch entsteht und dieses gezeichnet (Auto, 

Menschen, die etwas tun, …). Diese gegenständliche Herangehensweise kann 

frustrierend für die SuS sein, da sie realistisch zeichnen müssen und zugleich die Augen 

geschlossen haben. 

Anschließend könnte in der Gruppe über die Wahrnehmung und das Zeichnen gesprochen werden. 

Impulse/Fragen: 

◦ Was habt Ihr gehört? 

◦ Wie habt Ihr es gezeichnet? Wie hast Du Geräusche in Zeichen übertragen. 

Möglich wäre auch, dass die SuS sich in Kleingruppen einen eigenen Platz suchen und 

anschließend in der gesamten Gruppe zunächst geraten und dann berichtet wird, um welche Orte es 

sich handelt und welche Geräusche als Zeichen abgebildet sind. 

Die SuS sollen in dieser Übung zum Einen gewohnte Wahrnehmung durchbrechen und zum 

Anderen erkennen, dass die abstrakten Zeichen, auch gerne Krikel-Krakel genannt, zwar nicht 

realistisch aber dennoch etwas Konkretes, nämlich die Geräusche, abbilden. Kunst ist nicht (nur) 

auf das handwerklich, kunstvoll Gefertigte beschränkt. 

 

Möglich wäre auch dass die SuS die Geräusche zunächst beschreiben (siehe Augen zu und durch – 

Stadtspaziergang) und später zu diesen Beschreibungen Zeichnungen erstellen. 
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Tasten 

◦ Materialerfahrung mit den Händen 

◦ Wie kalt oder warm sind die Quellen? 

◦ Frottage: Reibe Oberflächenstrukturen ab 
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Materialerfahrung mit den Händen  

Oberflächen und Reliefs mit geschlossenen Augen abtasten und erraten, was dargestellt ist 

 

 

 

Abb. Details am Historischen Rathaus in Paderborn 
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Wie kalt sind die Quellen?  

Es werden auch Thermometer benötigt, um neben der eigenen subjektiven Einschätzung auch eine 

technische zu haben. 

De SuS sollen nun möglichst viele verschiedene Quellen finden und die jeweilige Temperatur 

fühlen und messen. Arbeitsauftrag (für SuS, die das Paderquellgebiet gar nicht kennen, also z.B. 

von außerhalb kommen) könnte auch sein: Findet die Warme Pader. 

Weiterführende Fragen 

◦ Früher wurde mühsam von Hand gewaschen (auch im Winter). Wenn Du ca. eine Stunde 

lang die Hände immer wieder ins Wasser tauchen müsstest, welchen Ort würdest Du 

wählen? 

◦ Was meint Ihr, wie stark verändert sich die Temperatur im Winter und im Sommer? 

◦ Welchen Einfluss haben die Quellen auf das Klima in der Stadt? 
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Körper / Bewegung 

◦ Säulenballett 

◦ (spontanes) Rollenspiel 

◦ Finde den Ort 
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Säulenballett 

Säulenballett ist zunächst eine Art Eselsbrücke. Durch die Bewegung werden sich die SuS viel 

besser merken können, was der Unterschied zwischen dorisch und ionisch ist. Auch kann der Stoff 

durch die spaßige Verknüpfung mit Bewegung viel öfter wiederholt und damit auch besser 

verinnerlicht werden. 

 

 

  Dorisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ionisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem nächsten Schritt können die SuS aufgefordert werden weitere Handbewegungen für 

weitere Säulenarten zu erfinden (z.B. korinthisch oder Kompositkapitell). 

◦ Welche Bewegung könnte eine korinthische Säule oder ein Kompositkapitell darstellen? 

 

Auch könnten sie eine Choreografie „Die tanzenden Säulen“ erfinden, die vorhandene Säulen (z.B. 

in der Bartholomäuskapelle) mit einschließt. 

◦ Wie würden Säulen tanzen? Überlege Dir Bewegungen. 

◦ Kannst Du feststehende Säulen und Pfeiler in Dein Ballett mit einbinden? 

Möglich wären auch spontane Performances, die fotografiert werden sollen 

◦ Findet Orte an Eurer Schule, die einen Säulenschmuck oder ein Stützelement 

gebrauchen können. Positioniert Euch als menschliche Säule allein oder zu mehreren 

dort und dokumentiert dies mit einer Kamera. 

◦ Findet Orte in der Stadt Paderborn, die „menschlichen“ Säulenschmuck oder 

Stützelemente benötigen. Positioniert Euch als menschliche Säule allein oder zu 

mehreren dort und dokumentiert dies mit einer Kamera. 
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Mit Kohle oder Bleistift können Säulen und Kapitelle durch Licht und Schatten plastisch gezeichnet 

werden. 
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(spontanes) Rollenspiel  

Stell Dir vor   

◦ Karl der Große 

◦ ein Kaiser 

◦ ein König 

◦ Bischof Meinwerk 

◦ Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg 

◦ Kaiserin Kunigunde 

◦ ... 

wird in die heutige Zeit versetzt.  

Was würde sie/er sagen?  

Wie würde sie/er sich verhalten?  

Wie würde sie/er sich bewegen? 
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Finde den Ort 

Die SuS erhalten eine Karte der Stadt Paderborn und sollen die markierten Orte richtig beschriften. 

Hinzu kommen kurze Aufgaben ähnlich einer Schnitzeljagd. 

 

◦ Halte unterwegs die Augen offen. Wie würdest Du Paderborn in einem Elchfchen 

beschreiben? 

◦ Finde die Bartholomäuskapelle. Durch welchen Bischof ist diese Kapelle erbaut 

worden? Fertigt n der Kapelle eine Skizze, formatfüllend in DinA4-Größe, von einem 

Kapitell an. 

◦ Finde das Dreihasenfenster und beschreibe die verblüffende Wirkung. Durch welche 

Baustil-Epoche wird die Umgebung geprägt? 

◦ Der Dom in Paderborn ist im Laufe vieler Jahre entstanden und so lassen sich Zeugnisse 

verschiedener Bauepochen finden. Versuche am/im Dom jeweils ein Beispiel zu finden 

und beschreibe dies kurz (möglichst mit dem passenden Stilmerkmal) 

▪ Romanik 

▪ Gotik 

▪ Barock 

▪ heutige Zeit 

◦ Beschreibe das historische Rathaus und seine Wirkung in mindestens 5 Sätzen. 

◦ Finde die Wäscherinnen im Paderquellgebiet 

und versuche herauszufinden warum diese 

Skulptur an dieser Stelle aufgestellt wurde. 

Wie ist der Name dieses Paderquellarms an 

dieser Stelle? 

◦ Wieviel Brücken hat das Gartendenkmal im 

Paderquellgebiet? 

◦ Wann und durch welchen König und späteren 

Kaiser ist Paderborn gegründet worden?  

◦ Welcher Epoche ist die Jesuitenkirche, auch Marktkirche, zuzuordnen? Gib mindestens 3 

Gründe/Stilmerkmale an und beschreibe, wo Du diese an/in der Kirche entdeckt hast. 

◦ Welche Ausstellung wird zur Zeit in der Städtischen Galerie am Abdinghof gezeigt? 

(Beschreibe eines der Ausstellungsstücke) 

◦ Nach welchem bekannten Paar ist das Haus benannt, in dem sich heute das Stadtmuseum 

von Paderborn befindet? Fertigt pro Gruppenteilnehmer (bitte mit Namen beschriften) 

eine Detailskizze der Schnitzereien an diesem Haus an. 

◦ Finde die Herz-Jesu-Kirche und beschreibe die Umgebung um das Gebäude herum in 

Stichpunkten. Wer hat diese Kirche gebaut? Wann hat er ca. gelebt und welchen Beruf 

hat er in Paderborn ausgeübt? 

◦ Paderborn ist sehr durch seine katholische Vergangenheit geprägt. Dennoch gab es eine 

Zeit, in der Paderborn einen evangelischen Bischof hatte und die Mehrheit der Bürger 

evangelisch war. Kannst Du herausfinden wie dieser Bischof heißt oder wann dies 

ungefähr gewesen ist. 

◦ Beschrifte die beigefügte Stadtkarte und zeichne die alte Stadtmauer nach. 
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Baustein 3 Unterrichtsmaterialien 

 

Arbeitsblätter, Arbeitsaufträge, Tafelbilder und Impulse  

verknüpft mit den folgenden Techniken: 

Collage & digitale Bildbearbeitung 

Zeichnung 

Malerei 

Architektur / Skulptur
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Paderborn Superhero  

Mische die überdeckende & 
die zusammenfügende Collage 

 
Stell Dir vor Paderborn (und Umkreis) hätte einen eigenen Superhelden …  
Wie müsste diese/r aussehen? Was macht sie/ihn zu einem Helden in oder 
für Paderborn?  Ist es vielleicht gar kein Mensch? Welche Superkräfte hat 
er/sie/es? Hat er/sie/es ein Geheimnis z.B. etwas Seltsames, Verrücktes, 
Ungewöhnliches, Gruseliges, Abwegiges, Fantastisches … 
 
Gestalte diese Szene mit Hilfe der überdeckenden & zusammenfügenden 
Collage im DinA3-Format. Entwerfe zunächst den Hintergrund als 
überdeckende Collage, der erkennbar mit Bildern aus Paderborn und 
Umgebung gestaltet sein soll. Dabei sollten die Gebäude in einem 
Sinnzusammenhang oder Kontrast zur oder im Austausch mit der Figur 
ausgewählt und angeordnet werden. Füge dann den Superhelden 
formatfüllend als zusammenfügende Collage (also aus Teilen hergestellt!) 
hinzu. 
 
Das macht einen Superhelden aus: 

Maske, Umhang, farbige Kleidung (evtl. Superheldenlogo) 
Dynamische Pose 

Muskulöser Körperbau 
Superkräfte 

… 

 

Benotungskriterien: 

 Sind die Techniken der überdeckenden und der zusammenfügenden Collage richtig 
angewendet worden? 

 Entsteht durch Einsatz von räumlichen Mitteln der Eindruck von Tiefe? 
 Sind die Elemente der Collage ordentlich ausgeschnitten und geklebt? 

 Ist der Superheld als solcher erkennbar und formatfüllend dargestellt? 
 Ist die Umsetzung des Themas angemessen / Bildidee spannend und 

ausdrucksstark? 
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Mögliche Kompetenzerwartungen 

5/6 

Die Schülerinnen und Schüler  

 entwerfen durch die Verwendung elementarer Mittel der Raumdarstellung (Überschneidung, 

Staffelung, Verkleinerung, Verblassung, Höhenlage/ Flächenorganisation) Räumlichkeit 

suggerierende Bildlösungen, 

 bewerten unterschiedliche Bildwirkungen durch spielerisch experimentelles Erproben 

verschiedener Flächengliederungen,  

 beschreiben und bewerten Komposition in Hinblick auf die Bildwirkung,  

 entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen, 

 entwickeln neue Form-Inhalts-Gefüge durch die Bewertung der ästhetischen Qualität von 

Materialeigenschaften – auch unabhängig von der ursprünglichen Funktion eines 

Gegenstandes, 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 analysieren bildnerische Gestaltungen im Hinblick auf Raumillusion (Körperillusion), 

 gestalten plastisch-räumliche Illusionen 

 analysieren Gesamtstrukturen bildnerischer Gestaltungen im Hinblick auf 

Richtungsbetonung und Ordnung der Komposition, 

 gestalten ein neues Bildganzes durch das Verfahren der Collage, 

 analysieren und bewerten die Wirkungen von Materialien und Gestaltungsspuren in 

Collagen oder Montagen, 

 erläutern Collage als gestalterische Methode der Kombination heterogener Dinge wie auch 

als kreatives Denk- und Wahrnehmungsprinzip, 

 verwenden und bewerten die Kombination heterogener Materialien als Möglichkeit für 

innovative Bildlösungen in bildnerischen Gestaltungen, 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erproben und beurteilen Bildwirkungen in zweidimensionalen Bildgestaltungen unter 

Anwendung linearer, flächenhafter und raumillusionärer Bildmittel, 

 beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und 

deren Wirkungen im Bild, 

 beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der Grundlage von Perzepten,  

 realisieren Gestaltungen mit abbildhaften und nicht abbildhaften Darstellungsformen, 

 benennen und beurteilen abbildhafte und nicht abbildhafte Darstellungsformen in 

bildnerischen Gestaltungen. 

Q1 / Q2 Grund-/Leistungskurs 

Die Schülerinnen und Schüler 

 entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, 

Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen,  
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 gestalten vorhandenes Bildmaterial mit den Mitteln der digitalen Bildbearbeitung um und 

bewerten die Ergebnisse im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht , 

 erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien, Techniken, Verfahren und 

Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 

Ausdrucksqualitäten, 

 beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand,  

 erläutern auf der Grundlage von Bildwirkung und Deutungshypothesen Wege der 

Bilderschließung, 

 beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den 

Gestaltungsprozess,  

 erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen,  

 erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und 

beurteilen sie kriterienorientiert , 

 vergleichen und bewerten Bildzeichen aus Beispielen der Medien-/ Konsumwelt und der 

bildenden Kunst,  

 analysieren und vergleichen die Präsentationsformen von Bildern in kulturellen Kontexten.  

 

Möglich wäre an dieser Stelle ebenfalls das Thema als Collage mit den Mitteln der digitalen 

Bildbearbeitung umzusetzen. 

Ein Exkurs in die Pop-Art bietet sich bei diesem Thema kunstgeschichtlich an.  

Baukulturlich wäre es dann auch sicherlich interessant welche Gebäude normalerweise mit 

Superhelden in Verbindung gebracht und welche Gebäude aus Paderborn in genau die Epoche der 

Pop-Art fallen oder besonders die Frage welche Gebäude sich im Hinblick auf Thematik und 

Kontrast am besten für die Hintergrundgestaltung der einzelnen Bilder eignen werden. 
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Kunstwerke zu Gast in Paderborn   

 

Wähle ein Porträt aus einer Epoche der Kunstgeschichte aus. Recherchiere 
zu dieser Epoche die Stilmerkmale in der Malerei und in der Architektur.  
Ordne das gemalte Bild der zeitlich passenden Epoche der Baukultur zu. Wo 
und wie genau möchtest Du nun diese Personen bei dem Gebäude 
platzieren? Fertige dazu mehrere Skizzen an, in denen verschiedene 
Bildausschnitte ausprobiert werden. Überlege Dir in Deiner Komposition 
auch, welche Elemente der Ruhe und der Dynamik Du einbindest. 
Entscheide Dich begründet für einen Entwurf und setze diesen um. 
 

Benotungskriterien: 

 Ist das Porträt der passenden Epoche in der Baukultur zugeordnet? 

 Ist die Bildidee überzeugend? 

 Ist der ursprüngliche Bildausschnitt verändert und ein eigener 
Bildausschnitt erstellt worden? 

 Sind Mittel der Ruhe und Dynamik eingesetzt? 

 Ist die technische Umsetzung gelungen? Fügen sich Porträt und 
Gebäude zusammen? 

 (Wie ist der Schwierigkeitsgrad des Hintergrundes?) 

 (Ist der Hintergrund räumlich überzeugend?) 

Mögliche Umsetzung 

 Die SuS collagieren die Porträts als s/w-Kopien und zeichnen weiterer 
Teile der Personen und den Hintergrund mit Kohle dazu 

 Die SuS erstellen eine Collage, in welcher auf passende Proportionen 
und Räumlichkeit geachtet wird 

 Die SuS erstellen mit Hilfe von digitaler Bildbearbeitung eine Collage 

 Die SuS setzen sich vor einem Gebäude in Szene und halten dies 
fotografisch fest 
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Name: ++ + o - 

Bildidee     

Bildausschnitt     

Mittel der Ruhe & Dynamik     

Schwierigkeitsgrad Hintergrund 
(Details, Beleuchtung, Perspektive) 

    

Räumliche Wirkung     

Technische Umsetzung     

 
 

Note: 
 
 

Name: ++ + o - 

Bildidee     

Bildausschnitt     

Mittel der Ruhe & Dynamik     

Schwierigkeitsgrad Hintergrund     

Räumliche Wirkung     

Technische Umsetzung     

 
 

Note: 
 
 

Name: ++ + o - 

Bildidee     

Bildausschnitt     

Mittel der Ruhe & Dynamik     

Schwierigkeitsgrad Hintergrund     

Räumliche Wirkung     

Technische Umsetzung     

 
 

Note: 
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Mögliche Kompetenzerwartungen 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 analysieren bildnerische Gestaltungen im Hinblick auf Raumillusion (Körperillusion), 

 gestalten plastisch-räumliche Illusionen 

 analysieren Gesamtstrukturen bildnerischer Gestaltungen im Hinblick auf 

Richtungsbetonung und Ordnung der Komposition, 

 gestalten ein neues Bildganzes durch das Verfahren der Collage, 

 entwerfen und bewerten Kompositionen als Mittel der gezielten Bildaussage, 

 analysieren Gesamtstrukturen bildnerischer Gestaltungen im Hinblick auf 

Richtungsbetonung und Ordnung der Komposition, 

 entwerfen verschiedene Konzepte des Figur-Raum-Verhältnisses und bewerten deren 

Wirkung, 

 entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstellungen und Aufgabenlösungen vor dem 

Hintergrund eines vorgegebenen Gestaltungskontextes, 

 entwickeln und gestalten neue Bedeutungszusammenhänge durch Umdeutung und 

Umgestaltung historischer Motive und Darstellungsformen, 

 beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel einzelner Bildelemente durch die 

Anwendung der Methode des motivgeschichtlichen Vergleichs, 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erproben und beurteilen Bildwirkungen in zweidimensionalen Bildgestaltungen unter 

Anwendung linearer, flächenhafter und raumillusionärer Bildmittel, 

 beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und 

deren Wirkungen im Bild, 

 beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der Grundlage von Perzepten,  

 realisieren Gestaltungen mit abbildhaften Darstellungsformen, 

 benennen und beurteilen abbildhafte Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen. 

Q1 / Q2 Gund-/Leistungskurs 

Die Schülerinnen und Schüler  

 realisieren Bildwirkungen unter Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter und 

raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die 

Gestaltungsabsicht,  

 analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung 

und erläutern deren Funktionen im Bild,  

 beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand,  

 entwerfen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte Anwendung bekannter 

bildnerischer Techniken,  

 erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen,  
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 erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und 

beurteilen sie kriterienorientiert, 

 entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, 

Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen,  

 gestalten vorhandenes Bildmaterial mit den Mitteln der digitalen Bildbearbeitung um und 

bewerten die Ergebnisse im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht.  

 analysieren digital erstellte Bildgestaltungen und ihren Entstehungsprozess und bewerten die 

jeweilige Änderung der Ausdrucksqualität,  

 erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien, Techniken, Verfahren und 

Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 

Ausdrucksqualitäten.  

 realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen Intentionen (z.B. dokumentieren, appellieren, 

irritieren),  

 entwerfen und begründen Bildgestaltungen als Ausdruck individueller Positionen im Sinne 

einer persönlichen Deutung von Wirklichkeit,  

 

 

Die Verbindung von Architektur und Porträt und die verschiedenen Bezüge, die sich zwischen 

Porträt und Gebäude / Vorder- und Hintergrund (kunsthistorisch, ironisch, humorvoll, inhaltlich, 

gestalterisch, …) herstellen lassen, bieten den SuS kreativen Freiraum und wechselnde 

Schwierigkeitsgrade. Zugleich müssen sie sich reflektiert mit den Porträtbeispielen und der 

Architektur auseinandersetzen und Details genau beobachten. 

Möglich wäre es auch, dass die SuS sich selbst vor einem Gebäude in Szene setzen und dies 

fotografisch festhalten. Wichtig wäre dann zu klären auf welches künstlerische Porträt sich die SuS 

beziehen und wie sie sich zum Gebäude dekoriert und platziert haben. 
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Kohlezeichnung 

Die folgende Technik ist dem Buch „Garantiert Zeichnen lernen“ von Betty Edwards entnommen 

(vgl. S. 157 - 159).  

 

Da beim Zeichnen mit Bleistift vor Allem das Erstellen von Mitteltönen, also große Flächen mit 

einem gleichmäßigem Tonwert, eine Herausforderung ist (SuS versuchen dies oft abzukürzen, 

indem sie beginnen zu verschmieren), sei diese Technik besonders für den Einstieg ins Zeichnen 

von Licht und Schatten empfohlen. Da es recht schnell geht, ist sie auch für eine 

Vertretungsdoppelstunde gut geeignet. Es muss nur anschließend gut aufgeräumt werden, da die 

SuS, die Tische und die Waschbecken stark mit Kohle verschmutzt werden. 

 

Es wird benötigt: 
Blöcke Zeichenkohle (halbiert) 

Nicht zu glattes, also leicht raues 

Zeichenpapier (ab 130 gr.) 

Radiergummi  

Für feine Zeichnungen, z.B. Porträts oder 

Räume ist ein Radierstift zu empfehlen 

 

 

 

 

Der Mittelton wird gleich zu Beginn erzeugt. Die SuS 

färben mit der Kohle das gesamte Blatt schwarz ein 

(Auf die Ränder ist zu achten, auch sollte die 

Papieroberfläche durch die Kohle nicht verletzt 

werden). Dann wird mit einem Papiertuch, die Kohle 

so verrieben, dass ein mittlerer Grauton entsteht. 

 

 

 

 

Jetzt können helle Stellen, also Lichter mit dem Radiergummi 

und dunkle Töne mit der Kohle gezeichnet werden. Achtung! 

Falls dunkle Stellen entfernt werden müssen, so muss entweder 

der eigene Finger oder das Papiertuch benutzt werden. 

 

Mir gefällt an dieser Technik besonders gut, dass das 

Radiergummi nicht nur Hilfsmittel ist, sondern zum 

Zeichenwerkzeug wird. Zudem wird den SuS auf diese Weise 

die Form der Lichter bewusst, da sie diese konkret einzeichnen 

und nicht, wie auf einem weißen Blatt, stehen lassen müssen. 

 

 

Bei komplizierten Motiven, wie Innenräume oder Gebäuden ist es auch möglich, die SuS Fotos 

(ohne Blitz) machen zu lassen, diese schwarz/weiß auszudrucken und auf DinA3-Format zu 

vergrößern. Die SuS können direkt auf die Kopie mit Kohle zeichnen, Kontraste verstärken und die 

Welt aus Licht und Schatten entdecken. 
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Bartholomäuskapelle 

Jennifer Leißmann / August 2013 
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Arbeitsauftrag Kohlezeichnung 

Zeichne mit Kohle und Radiergummi. Versuche die Graustufen in Deinem Motiv so zu erfassen, 

dass es überwiegend aus drei Tonwerten (Hell-, Dunkel- und Mitteltönen) besteht. Da Licht und 

Schatten durch flächige Gestaltung entstehen, gestalte das fertige Bild ohne Außen- und 

Binnenkonturen (Zur Vorzeichnung dürfen natürlich Linien benutzt werden, auch gibt es an einigen 

Stellen meist helle Konturen. Die Gesamtwirkung des Bildes soll aber flächig sein und nicht 

linear!). Zeichne klare Abgrenzungen genau und achte auf Verläufe innerhalb der Flächen. 

Benotungskriterien 

Ist der Gesamteindruck flächig und sind wenig bis keine Außen- und Binnenkonturen vorhanden? 

Sind die Licht und Schattenformen gut erfasst? 

Sind klare Abgrenzungen genau dargestellt? 

Sind die Verläufe gleichmäßig? 

Ist das Motiv erkennbar und passend zur Aufgabenstellung? 



93 

Weitere Beispielarbeiten 

 

Januar 2010 Schülerarbeiten der Jgst. 11  
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Arbeitsauftrag Kohlezeichnung – Fenster der Romanik und Gotik 

Zeichne mit Kohle und Radiergummi. Versuche die Graustufen in Deinem Motiv so zu erfassen, 

dass es überwiegend aus drei Tonwerten (Hell-, Dunkel- und Mitteltönen) besteht. Da Licht und 

Schatten durch flächige Gestaltung entstehen, gestalte das fertige Bild ohne Außen- und 

Binnenkonturen (Zur Vorzeichnung dürfen natürlich Linien benutzt werden, auch gibt es an einigen 

Stellen meist helle Konturen. Die Gesamtwirkung des Bildes soll aber flächig sein und nicht 

linear!). Zeichne klare Abgrenzungen genau und achte auf Verläufe innerhalb der Flächen. 

 

Benotungskriterien: 

 Erfasse die Formen der Schatten und Lichter genau und achte auf die Verläufe und Konturen 

 Erfasse die Tonwerte (Hell-, Dunkel- und Mitteltöne) und achte darauf, dass die 

Gesamtwirkung des Bildes flächig ist. 

 Arbeite formatfüllend 

 Aus welcher Epoche stammt Dein Fenster? Achte darauf, dass die Merkmale der Epoche in 

Deiner Zeichnung betont werden 
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Fenster. Licht & Schatten 

Am Beispiel der Fenster wird das Thema Licht und Schatten besonders deutlich. Für die SuS ist 

dabei die flächige Gestaltung eine (neue) Herausforderung, denn zumeist haben sie beim Zeichnen 

hauptsächlich das Gestaltungsmittel der Linie und Schraffur benutzt. Durch die weiche Eigenschaft 

der Kohle, bei der sich durch Verwischen Flächen und Verläufe erstellen lassen, erlangt das 

Zeichnen eine malerische Qualität. 

 

Ein kunsthistorischer Bezug könnten z.B. Ölmalereien des niederländischen Künstlers Jan Vermeer 

sein, der seine alltäglichen Szenen in ein ganz besonderes Licht taucht. Und man könnte generell 

auch über die barocke Dramatisierung durch Ausleuchtung sprechen (ähnlich wie heutzutage im 

Theater und auf der Showbühne) und untersuchen wie z.B. Rembrandt in seinen Radierungen (oder 
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in seiner Malerei) Beleuchtungseffekte einsetzt. 

 

Auf Baukultur bezogen lässt sich in den oben gezeigten Beispielbildern ein wichtiges Stilmerkmal 

der Romanik und Gotik hervorragend voneinander abgrenzen. Sicherlich lassen sich in Paderborn 

auch noch weitere interessante Fenster entdecken und so könnte der Unterricht nach einem kurzen 

zeichnerischen Impuls mit Kohle eine ganz andere Wende nehmen und sich z.B. zu einer größeren 

praktischen Fotografie- oder Malereieinheit entwickeln. 
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Mögliche Kompetenzerwartungen 

5/6 

Die Schülerinnen und Schüler  

 entwerfen durch die Verwendung elementarer Mittel der Raumdarstellung Räumlichkeit 

suggerierende Bildlösungen 

 bewerten unterschiedliche Bildwirkungen durch spielerisch experimentelles Erproben 

verschiedener Flächengliederungen im Hell-Dunkelkontrast, 

 beschreiben und bewerten Komposition in Hinblick auf die Bildwirkung im Hell-

Dunkelkontrast 

 entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen 

 realisieren gezielt bildnerische Gestaltungen durch verschiedene Materialien und Verfahren 

der Zeichnung (Kohlezeichnung oder Schraffuren mit Bleistift, Tusche oder Fineliner) 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 analysieren bildnerische Gestaltungen im Hinblick auf Raumillusion (Körperillusion), 

 gestalten plastisch-räumliche Illusionen, 

 analysieren Gesamtstrukturen bildnerischer Gestaltungen im Hinblick auf 

Richtungsbetonung und Ordnung der Komposition, 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erproben und beurteilen Bildwirkungen in zweidimensionalen Bildgestaltungen unter 

Anwendung linearer, flächenhafter und raumillusionärer Bildmittel, 

 beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und 

deren Wirkungen im Bild, 

 beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der Grundlage von Perzepten,  

 realisieren Gestaltungen mit abbildhaften und nicht abbildhaften Darstellungsformen, 

 benennen und beurteilen abbildhafte und nicht abbildhafte Darstellungsformen in 

bildnerischen Gestaltungen. 

Q1 / Q2 Gund-/Leistungskurs 

Die Schülerinnen und Schüler  

 realisieren Bildwirkungen unter Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter und 

raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die 

Gestaltungsabsicht,  

 analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung 

und erläutern deren Funktionen im Bild,  

 beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand,  

 entwerfen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte Anwendung bekannter 

bildnerischer Techniken,  
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 erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen,  

 erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und 

beurteilen sie kriterienorientiert, 

 vergleichen und beurteilen die Ein- oder Mehrdeutigkeit von Bildern in Abhängigkeit zum 

Adressaten,  

  

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten durch diese Technik einen Einblick in das flächige und 

damit eher malerische Zeichnen. So können bestimmte räumliche Effekte erzielt werden, die sich 

durch Linien nur bedingt erzeugen lassen. Verknüpft werden kann dieses Thema mit der 

Perspektive.  

Reliefs und Gebäude, als Gesamt- oder Detailansicht, liefern hierbei gute Anschauungsobjekte. 
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Körperillusion - Plastizität 

Hell-Dunkelkontrast, Die Darstellung von Licht und Schatten 

 

Zeichnen ist in der Regel die Kunst der Linie. Zunächst versuchen wir den Bildgegenstand zu 

umreißen und seine Außen- und Binnenformen zu erfassen und dazu zeichnen wir an markanten 

Stellen Linien. 

Licht und Schatten können nicht durch Außen- und Binnenkonturen ausgedrückt werden. Hier 

müssen Flächen (z.B. durch Schraffuren) erzeugt werden, die entweder klar abgegrenzt sind oder 

einen Verlauf haben. In der Regel befindet sich die klare Abgrenzung, die im Übrigen sehr genau 

beobachtet und gezeichnet werden muss, bei Überschneidungen (z.B. Motiv und Hintergrund). 

Schatten innerhalb von Flächen haben in der Regel keinen scharfen Abschluss, sondern es entsteht 

ein Verlauf, der leicht oder stark ausgeprägt sein kann. 

 

 

Gesprächsimpulse: 

- Sind auf diesem Foto von einem Ei 

Linien zu sehen? 

 

- Wo sind Verläufe und wo sind klare 

Abgrenzungen? 

 

- Bei den klaren Abgrenzungen: Was ist 

heller, das Ei oder der Hintergrund? 
Hier empfiehlt es sich als Lehrkraft auf 

mehrere Stellen zu deuten und konkret zu 

fragen. In diesem Beispiel ist das Ei links 

und unten heller, rechts dunkler.  

 

Das Licht fällt also von der linken Seite ein. Am Schatten kann man auch erkennen, dass das Licht 

eher von links hinten und oben einfällt. 

 

Wieviel Töne / Abstufungen sind nötig, um ein weißes Ei auf weißem Hintergrund zu 

zeichnen? Mindestens 3: hellster Ton, dunkelster Ton und Mittelton (Da man Verläufe darstellen 

muss, sind es sowieso noch mehr Töne). Mit 5 Tonwerten ist schon eine recht realistische 

Darstellung möglich. Mehr Tonwerte sind für Anfänger nicht zu empfehlen, da sie auf diese Weise 

das Gesamtbild aus den Augen verlieren und das Motiv dann an Plastizität verliert. 

 

Ab Jahrgangsstufe 8 können auch die Fachbegriffe Schlagschatten und Eigenschatten, sowie 

Kernschatten und Halbschatten eingeführt werden.  

Eigenschatten ist der Schatten auf einem Gegenstand. 

Schlagschatten ist der Schatten, den ein Gegenstand auf einen Untergrund wirft. 

Kernschatten ist, die dunkelste Stelle des Schatten, auf die am wenigsten Licht fällt. 

Halbschatten sind die Bereiche, die nur teilweise im Schatten liegen und auf die reflektiertes Licht 

fällt (Das Reflektierte Licht der weißen Unterlage lässt sich im Beispiel gut erkennen, siehe Ei 

etwas oberhalb des Schlagschattens). 

 

(Siehe dazu auch Kohlezeichnung oder Schraffur/Struktur) 
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Beschrifte den Schlag- und Eigenschatten. 

Beschrifte die jeweiligen Kern-und Halbschatten 
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Paderborn schlüpft aus dem Ei – „Paderborn neu geborn“ 

Wähle mind. 3 typische Paderborner Gebäude aus. Überlege warum diese Gebäude besonders 

erhaltenswert sind. Erfinde nun eigene Gebäude hinzu, so wie die Stadt Deiner Meinung nach 

aussehen sollte.  Achte besonders auf die Gestaltung von Licht und Schatten (Lockerung & 

Verdichtung) und modelliere verschiedene Oberflächen (siehe Zeichnung von Albrecht Dürer). 

Die Gebäude sollten in etwa zur Hälfte aus dem Ei heraus ragen und mit räumlichen Mitteln 

gestaltet sein. Insgesamt soll das Format gefüllt sein und auch ein Hintergrund gestaltet sein, 

der Details enthält. Benutze für die Darstellung des Hintergrundes um das Ei herum Fotos vom 

Paderquellgebiet als Vorlage. 

Benotungskriterien: 

Arbeite mit vielen Details und stelle diese genau und detailliert dar. 

Gestalte mindestens drei typische Paderborner Gebäude.  

Ergänze eigene kreative Ideen. 

Erfinde viele verschiedene Schraffuren, Strukturen und Muster und gestalte damit verschiedene Oberflächen. 

Arbeite mit Lockerung und Verdichtung, um Lichter und Schatten darzustellen. 

Erfinde einen passenden Hintergrund (siehe Paderquellgebiet) und gestalte diesen ebenfalls mit Details und Schraffuren. 

Setzte folgende räumliche Mittel ein: (Überschneidung, Perspektive, ) 

Arbeite konzentriert, ordentlich und sauber.  
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Name: 

Benotungskriterien 

    

3 Gebäude 
erkennbar 

    

Details Hintergrund     

Vorlage     

Schraffuren,  
Muster &  

Strukturen 

    

 

Eigene Ideen     

Lockerung & 
Verdichtung 

    

Verläufe & klare 
Abgrenzung 

    

Sauberkeit, 
Ordnung 

    

 

Note: 

 

Name: 

Benotungskriterien 

  
 

 

3 Gebäude 
erkennbar 

    

Details Hintergrund     

Vorlage     

Schraffuren,  
Muster &  

Strukturen 

    

 

Eigene Ideen     

Lockerung & 
Verdichtung 

    

Verläufe & klare 
Abgrenzung 

    

Sauberkeit, 
Ordnung 

    

 

Note: 
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Mögliche Kompetenzerwartungen 

5/6 

Die Schülerinnen und Schüler  

 entwerfen durch die Verwendung elementarer Mittel der Raumdarstellung Räumlichkeit 

suggerierende Bildlösungen 

 erklären die Wirkungsweise von grafischen Formgestaltungen durch die Untersuchung von 

linearen Kontur- und Binnenstrukturanlagen mit unterschiedlichen Tonwerten, 

 entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen 

 realisieren gezielt bildnerische Gestaltungen durch verschiedene Materialien und Verfahren 

der Zeichnung (Kohlezeichnung oder Schraffuren mit Bleistift, Tusche oder Fineliner) 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 analysieren bildnerische Gestaltungen im Hinblick auf Raumillusion (Körperillusion), 

 gestalten plastisch-räumliche Illusionen, 

 benennen die elementaren Mittel der Raumdarstellung von Überschneidung, Staffelung, 

Verkleinerung, Sättigung und Höhenlage und überprüfen ihre Räumlichkeit suggerierende 

Wirkung, 

 entwerfen durch die Verwendung elementarer Mittel der Raumdarstellung (Überschneidung, 

Staffelung, Verkleinerung, Verblassung, Höhenlage/ Flächenorganisation) Räumlichkeit 

suggerierende Bildlösungen, 

 gestalten Bilder zur Veranschaulichung persönlicher/individueller Auffassungen und 

Standpunkte vor dem Hintergrund eines vorgegebenen Kontextes 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erproben und beurteilen Bildwirkungen in zweidimensionalen Bildgestaltungen unter 

Anwendung linearer, flächenhafter und raumillusionärer Bildmittel, 

 beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und 

deren Wirkungen im Bild, 
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Komposition  

(lateinisch compositio ‚Zusammenstellung‘, ‚Zusammensetzung‘). In der bildenden 

Kunst ist die Komposition eine Bezeichnung für den formalen Aufbau von 

Kunstwerken, der die Beziehungen der Gestaltungselemente untereinander betrifft. 

Der Begriff wird nicht nur bei flächigen Techniken (Gemälde, Zeichnung, Grafik, 

Relief) angewendet. Auch in der Skulptur, besonders bei Skulpturengruppen, und in 

der Architektur spricht man von Kompositionen, die auch räumlich verstanden 

werden können. 
(Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Komposition_%28Bildende_Kunst%29 ) 
 

Der Bildaufbau bzw. die Komposition umfasst die unmittelbar erkennbare 

Grundstruktur aller in einem künstlerischen Werk eingesetzten bildnerischen Mittel, 

die sowohl die formale Anlage als auch die inhaltliche Aussage bestimmen. Dabei 

greifen technische, formale und inhaltliche Aspekte ineinander. Die Wirkung einer 

Komposition wird durch die Beziehung der einzelnen Teile zum Ganzen bestimmt 

(Siehe Felgentreu, S., Nowald, K. (Hrg.). Duden – Lehrbuch SII (2006) Duden Paetec GmbH, Berlin. S. 243) 
 

Für die Komposition und die Bildwirkung spielt folgendes eine Rolle: 

 

 Wie ist das Format? 

◦ Welche Form hat das Format? Welchen Raum nimmt ein Werk ein? 

◦ Ist es eher horizontal (Querformat), senkrecht (Hochformat) oder 

quadratisch? 

 

 Gibt es Kompositionslinien? 

◦ Welche Richtungen werden im Bild betont? 

▪ Senkrecht 

▪ Horizontal 

▪ Diagonal 

▪ Schrägen 

▪ Gibt es Blickachsen? 

▪ Gibt es imaginäre Linien (z.B. Personen, die etwas anschauen, auf etwas 

zeigen, Pfeile, Fluchtlinien, ...) 

 

 Gibt es Konzentrationspunkte? 

◦ Was befindet sich auf dem Mittelpunkt? 

◦ Gibt es weitere Punkte, die im Werk besonders betont werden? 

◦ Schneiden sich mehrere Richtungslinien in einem Punkt? 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Komposition_%28Bildende_Kunst%29
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 Welche Formen werden benutzt? 

◦ Sind regelmäßige Grundformen zu finden?  

▪ Quadrat 

▪ Dreieck  

▪ Kreis 

◦ Welche Formkontraste sind zu finden (eckig–rund, symmetrisch-

asymmetrisch, Umriss-Fläche, geometrisch konstruiert-organisch aus der 

Natur)? 

◦ Ist mit diesen Formen eine bestimmte Wirkung oder Symbolik verbunden?  

 

 Welche Ordnungsprinzipien werden eingesetzt? 

◦ Reihung / Staffelung / Rhythmus  

◦ Gruppierung / Ballung 

◦ Streuung 

◦ Symmetrie - Asymmetrie 

 

 Welche Kontraste werden benutzt, um Spannung zu erzeugen? 

◦ Quantitätskontrast    

▪ viel - wenig,  

▪ klein - groß,  

▪ häufig - selten  

◦ Hell-Dunkel-Kontrast    

▪ hell - dunkel,  

▪ schwarz - weiß,  

▪ düster - strahlend  

◦ Form-Kontrast    

▪ rund - eckig,  

▪ gestaucht - gestreckt,  

▪ gerade - krumm  

◦ Proportionskontrast    

▪ lang - kurz,  

▪ breit - schmal,  

▪ dick - dünn 

◦ Bewegungs-Kontrast    

▪ ruhende - bewegte Elemente,  



106 

▪ Stille - Turbulenz,  

▪ fließende - rotierende Bewegung  

◦ Richtungskontrast    

▪ senkrecht - waagerecht 

▪ hinauf - hinunter,  

▪ links - rechts,  

▪ steigend - fallend   

 

◦ Farb-Kontraste    

▪ Komplementär-Kontrast,  

▪ Kalt-Warm-Kontrast,  

▪ Qualitäts-Kontrast(Farbe) 

◦ Texturkontrast 

▪ rau – glatt 

▪ stumpf – glänzend 

▪ transparent – undurchsichtig  
 

 

(Vgl. Felgentreu, S., Nowald, K. (Hrg.). Duden – Lehrbuch SII (2006) Duden Paetec GmbH, Berlin. S. 295 – 297) 

 

 

 

Komposition und Kontraste sind für die Kunst und den Kunstunterricht eine wichtige Grundlage. 

Gesamtkomposition und der Einsatz von Kontrasten kann auch durch Betrachtung von Architektur 

erlebt werden. Die gestalterischen Absichten des Architekten lassen sich auf diese Weise sogar im 

direkten Umfeld der SuS nachvollziehen. Auch lassen sich die Epochen voneinander abgrenzen, da 

unterschiedliche Kontraste verwendet werden. Wenn SuS Kontraste möglichst vielfältig und in 

wechselnden Zusammenhängen erleben, können sie für ihre eigenen künstlerischen Umsetzungen 

wertvolle Anregung erhalten. Gerade die Architektur bietet sich als Unterrichtsbeispiel an, da die 

SuS für eigene Umsetzungen einen Transfer leisten, um in anderen Techniken diese Kontraste 

sinnvoll einzubinden. Auf diese Weise geht die Arbeit über ein Kopieren hinaus und es werden die 

kreativen Fähigkeiten der SuS gefordert und gefördert.  
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Paderborn mit anderen Augen sehen 

(Renaissance, Barock, Romantik, Realismus, Impressionismus, 
Postimpressionismus, Expressionismus, Kubismus, 
Surrealismus, Pop-Art) 
 
Male eine Stadtansicht von Paderborn im Stil eines 
bekannten Künstlers aus dem Unterricht mit den 
Merkmalen dieser Epoche. 
Fertige zunächst eigene Fotos an und drucke die 
besten drei aus. 
Skizziere dann, um die besten Ideen für das Format 

und den Bildaufbau zu finden. 
Grundiere die Leinwand (50 x 70 cm) farbig, fertige dann die Vorzeichnung an 
und male zuletzt mit Acrylfarben. 
 
Begründe Deine Wahl des Kunststils schriftlich. Welche Merkmale und 
räumlichen Mittel der Kunstrichtungen und des Künstlers hast Du eingesetzt 
(Wo? Warum?). Warum hast Du Dich für diese Kunstrichtung entschieden? 
Erläutere auch die Wahl des Motivs und die Auswahl der Farben und bringe 
Deinen Text in eine sinnvolle Ordnung. 
 

Benotungskriterien: 

 
Ist der Text genau und mit den Kriterien aus dem Unterricht begründet? 
 
Sind Vorzeichnungen (Paderborn, Bildaufbau) vorhanden? 
 
Ist die Komposition spannend und passend zur Epoche? 
 
Ist das Bild mit einer eigenen Idee gestaltet worden? Lässt sich eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Themen Räumlichkeit, Architektur und der Epoche 
erkennen? 
 
Ist die Malweise durchgängig und passend zur Epoche ausgewählt? 
 
Werden Tipps und Techniken aus dem Unterricht miteinbezogen? 
 
Sind die Merkmale und Themen der Epoche (des Künstlers) im Bild zu erkennen? 
 
 
Mögliche Künstler 

Pieter Brueghel der Ältere, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Claude Lorrain, Caspar David 

Friedrich, William Turner, Gustave Courbet, Jean-François Millet, Claude Monet, Vincent van 

Gogh, Paul Cezannne, Georges Seurat, Paul Gaugin, Georges Braque, Ernst Ludwig Kirchner, Paul 

Klee, August Macke, Salvador Dali, David Hockney (weitere Künstler nach Absprache möglich) 
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Mögliche Kompetenzerwartungen 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 analysieren bildnerische Gestaltungen im Hinblick auf Raumillusion (Körperillusion), 

 gestalten plastisch-räumliche Illusionen 

 entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstellungen und Aufgabenlösungen vor dem 

Hintergrund eines vorgegebenen Gestaltungskontextes, 

 entwickeln und gestalten neue Bedeutungszusammenhänge durch Umdeutung und 

Umgestaltung historischer Motive und Darstellungsformen, 

 beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel einzelner Bildelemente durch die 

Anwendung der Methode des motivgeschichtlichen Vergleichs, 

  verwenden und bewerten unterschiedliche Techniken des Farbauftrags zur Erzeugung 

ausdrucksbezogener Wirkungen, 

 verwenden und bewerten bekannte Wirkungszusammenhänge von Farbwerten und 

Farbbeziehungen gezielt zur Erzeugung ausdrucksbezogener Wirkungen an, 

 gestalten plastisch-räumliche Illusionen durch den Einsatz von Farb- und Tonwerten, 

 unterscheiden Farbe-Gegenstands-Beziehungen (Lokalfarbe, Erscheinungsfarbe, 

Symbolfarbe, Ausdrucksfarbe, autonome Farbe) und damit verbundene Grundfunktionen in 

Gestaltungen, 

 analysieren Wirkungen von Farben in Bezug auf die Erzeugung plastisch- räumlicher Werte 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten unter differenzierter Anwendung und 

Kombination der Farbe als Bildmittel, 

 variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den spezifischen Bezügen 

zwischen Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren (Malen) ausgehen, 

 beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 

(Malen). 

 beschreiben die Mittel der farbigen Gestaltung und deren spezifische Ausdrucksqualitäten 

im Bild, 

 beschreiben strukturiert den sichtbaren Bildbestand, 

Q1 / Q2 Grundkurs / Leistungskurs 

Die Schülerinnen und Schüler 

 realisieren Bildwirkungen unter differenzierter Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter 

und raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die 

Gestaltungsabsicht, 

 entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, 

Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen, 

 realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen als Gesamtgefüge, 

 erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 
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 erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien, Techniken, Verfahren und 

Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 

Ausdrucksqualitäten. 

 beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand, 

 entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten Problemstellungen zielgerichtet 

Bildgestaltungen durch sachgerechte Anwendung bekannter bildnerischer Techniken, 

 beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den 

Gestaltungsprozess, 

 erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 

 erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und 

beurteilen sie kriterienorientiert, 
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Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) „Potsdamer Platz“ 
1914, Öl auf Leinwand, 200 x 150 cm, Neue Nationalgalerie Berlin 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Lud
wig_Kirchner_-_Potsdamer_Platz.jpg 

 
 

Paderborner Ausdruck   
 

Die expressionistische Kunst der 
Künstlergruppe Brücke aus Dresden ist auch 
ein Protest an den bestehenden Ordnungen 
und am Bürgertum. Sie ist weniger durch 
Stilmerkmale, als durch eine gemeinsame 
geistige Haltung der Künstler bestimmt, 
welche Ernst Ludwig Kirchner in dem 
Holzschnitt zum Programm der Brücke 
folgendermaßen formuliert hat: 

 
„Mit dem Glauben an Entwicklung, an eine neue 

Generation der Schaffenden wie der Genießenden 

rufen wir alle Jugend zusammen, und als Jugend, die 

die Zukunft trägt, wollen wir uns Arm- und Lebensfreiheit 

verschaffen gegenüber den wohlangesessenen älteren 

Kräften. Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und 

unverfälscht wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt." 

 
(Vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Expressionismus#Dresdner_Br.C3.BCcke.2C_Neue_K.C3
.BCnstlervereinigung_M.C3.BCnchen_und_der_Blaue_Reiter 

Bildquelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Programm_der_Br%C3%BCcke.jpg) 

 

 
Viele Expressionisten versuchen durch Farbe und Form Stimmungen, 
Gefühle und innere Zustände wiederzugeben. Diese Beziehung von 
Bildgegenstand und Farbe wird auch Ausdrucksfarbe genannt. 
 
Paderborner Stadtansichten oder Landschaften können ebenso auf die 
vermittelten Gefühle untersucht oder durch individuelle Stimmungen 
verändert werden und so zur praktischen Gestaltung anregen. 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Ludwig_Kirchner_-_Potsdamer_Platz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Ludwig_Kirchner_-_Potsdamer_Platz.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Expressionismus#Dresdner_Br.C3.BCcke.2C_Neue_K.C3.BCnstlervereinigung_M.C3.BCnchen_und_der_Blaue_Reiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Expressionismus#Dresdner_Br.C3.BCcke.2C_Neue_K.C3.BCnstlervereinigung_M.C3.BCnchen_und_der_Blaue_Reiter
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Programm_der_Brücke.jpg
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Mögliche Umsetzung 

 Ein Ort in Paderborn soll mit verschiedenen Stimmungen / Gefühlen aufgeladen werden. So 

wäre es möglich, dass die gesamte Klasse einen Ort auswählt und dieser dann ganz 

unterschiedlich in Anlehnung an die Expressionisten gemalt wird. 

 Die SuS gestalten ein expr. Werk zum Thema „Mensch und Stadt“. 

◦ Wo fühlen sich Menschen wohl, wo unwohl? 

◦ Welches Gebäude passt zu welchem Menschen (Typen, Gesellschaftsschichten, Zeiten)? 

◦ Wie wirken Mensch und Baukultur wechselseitig aufeinander ein? 

 Die SuS setzten sich mit der Technik des Holzschnitt auseinander und erstellen einen 

(kritischen) Linolschnitt mit Paderborner Motiv. 

 Das Foto eines Ortes wird digital bearbeitet, so dass es Gefühle und innere Zustände 

sichtbar macht. 

 Die SuS ahmen die Malweise von Ernst Ludwig Kirchner mit Wasser- oder Acrylfarbe an 

einem Motiv in Paderborn nach und/oder erfinden eigene Umsetzungen der Ausdrucksfarbe. 

 Die SuS recherchieren zu weiteren Künstlern und Bildwerken des Expressionismus und 

stellen vor, wo die Künstler mit ähnlichen Stilmitteln arbeiten und wo sie eigene Wege 

gehen. 

 Die SuS recherchieren zu Farbe und Körper und unterscheiden die Begriffe Lokalfarbe, 

Symbolfarbe, Erscheinungsfarbe und Ausdrucksfarbe. Dies kann in Form eines Referats mit 

Beispielwerken geschehen. 

 

Die Begriffe zur Funktion der Farbe in der Malerei lassen sich nachschlagen 

Felgentreu, S., Nowald, K. (Hrg.). Duden – Lehrbuch SII (2006) Duden Paetec GmbH, Berlin. S. 293-294 

Linolschnitte zum Thema „Versmolder 
Stadtansichten“ 7. Klasse 
überwiegende Benotungskriterien waren: 

 Erkennbarkeit des Ortes als typisch für 
Versmold 

 Einsatz der 4 Gestaltungsmittel im 
Linolschnitt (Weiß- und 
Schwarzlinienschnitt, Weiß- und 
Schwarzflächenschnitt 

 Darstellung von Architektur und Natur 
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Mögliche Kompetenzerwartungen 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstellungen und Aufgabenlösungen vor dem 

Hintergrund eines vorgegebenen Gestaltungskontextes, 

 entwickeln und gestalten neue Bedeutungszusammenhänge durch Umdeutung und 

Umgestaltung historischer Motive und Darstellungsformen, 

 beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel einzelner Bildelemente durch die 

Anwendung der Methode des motivgeschichtlichen Vergleichs, 

 verwenden und bewerten unterschiedliche Techniken des Farbauftrags zur Erzeugung 

ausdrucksbezogener Wirkungen, 

 verwenden und bewerten bekannte Wirkungszusammenhänge von Farbwerten und 

Farbbeziehungen gezielt zur Erzeugung ausdrucksbezogener Wirkungen an, 

 unterscheiden Farbe-Gegenstands-Beziehungen (Lokalfarbe, Erscheinungsfarbe, 

Symbolfarbe, Ausdrucksfarbe, autonome Farbe) und damit verbundene Grundfunktionen in 

Gestaltungen, 

 gestalten durch das Mittel der Linie (Schraffur, Kritzelformen) plastischräumliche 

Illusionen, 

 analysieren Schraffur- und Kritzelformen in zeichnerischen Gestaltungen und bewerten das 

damit verbundene Ausdruckspotenzial, 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten unter differenzierter Anwendung und 

Kombination der Farbe als Bildmittel, 

 variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den spezifischen Bezügen 

zwischen Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren (Malen) ausgehen, 

 beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 

(Malen). 

 beschreiben die Mittel der farbigen Gestaltung und deren spezifische Ausdrucksqualitäten 

im Bild, 

 beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der Grundlage von Perzepten, 

 beschreiben strukturiert den sichtbaren Bildbestand, 

Q1 / Q2 Grundkurs / Leistungskurs 

Die Schülerinnen und Schüler 

 realisieren Bildwirkungen unter differenzierter Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter 

und raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die 

Gestaltungsabsicht, 

 entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, 

Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen, 

 gestalten selbst erstelltes Bildmaterial mit den Mitteln der digitalen Bildbearbeitung um und 

bewerten die Ergebnisse im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht. 

 realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen als Gesamtgefüge, 
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 erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 

 analysieren digital erstellte Bildgestaltungen und ihre Entstehungsprozesse und bewerten die 

jeweiligen Änderungen der Ausdrucksqualität, 

 erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien, Techniken, Verfahren und 

Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 

Ausdrucksqualitäten. 

 beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand, 

 entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten Problemstellungen zielgerichtet 

Bildgestaltungen durch sachgerechte Anwendung bekannter bildnerischer Techniken, 

 realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen Intentionen (z.B. dokumentieren, 

appellieren, irritieren), 

 ordnen Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu 

(z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 

 beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den 

Gestaltungsprozess, 

 erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 

 erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und 

beurteilen sie kriterienorientiert, 
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Claude Monet „London, Houses of Parliament. The Sun Shining through the Fog „ 
Teil der Houses of Parliament Serie, 1904, Öl auf Leinwand 81.5 × 92.5 cm, Musée d'Orsay 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_015.jpg 

 

Paderborner Licht   

 

Das übergreifende Thema bei den Impressionisten ist das Licht. Durch den 

Farbauftrag, den kommaartigen Duktus, und durch Farbwahl / 

Farbkombinationen geben sie Lichteindrücke auf dem Wasser, im 

Blätterwerk, auf Gebäuden u.v.m. wieder. Claude Monet hat z.B. zu 

ähnlichen Motiven ganze Serien zu verschiedenen Tageszeiten und 

Jahreszeiten erstellt (z.B. Heuhaufen, Kathedrale von Rouen, Pappeln). 

Diese Beziehung von Farbe und Gegenstand in der Malerei der 

Impressionisten wird als Erscheinungsfarbe bezeichnet. 

 

Paderborner Stadtansichten oder Landschaften können auf ihr Licht und ihre 

Farbigkeit untersucht werden und zur praktischen Gestaltung anregen. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_015.jpg
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Mögliche Umsetzung 

 Ein Ort in Paderborn soll zu verschiedenen Tageszeiten und 
Lichtstimmungen fotografiert werden. Dies könnte z.B. auch eine 
Jahresarbeit sein, die zu Beginn des Schuljahres eingeführt, dann von 
den SuS selbständig weitergeführt und dann am Ende des Schuljahres 
präsentiert wird. 

 Das Foto eines Ortes wird digital bearbeitet, so dass es Licht durch 
den Einsatz von Farbe sichtbar macht 

 Die SuS ahmen die Malweise von Claude Monet mit Wasser- oder 
Acrylfarbe an einem Motiv in Paderborn nach und/oder erfinden 
eigene Umsetzungen der Erscheinungsfarbe 

 Die SuS recherchieren zu weiteren Künstlern und Bildwerken des 
Impressionismus und stellen vor, wo diese Künstler mit den Stilmitteln 
des Impressionismus arbeiten und wo sie eigene Wege gehen. 

 Die SuS recherchieren zu Farbe und Körper und unterscheiden die 
Begriffe Lokalfarbe, Symbolfarbe, Erscheinungsfarbe und 
Ausdrucksfarbe. Dies kann in Form eines Referats mit Beispielwerken 
geschehen. 

 
  
Der Farbauftrag und die Farbwahl von Claude Monet lässt sich sehr gut im 
Internet beim Google-artproject erkunden, da die Bilder sehr stark 
vergrößert werden können. 

http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/haystacks-end-of-
summer/uAGiTS7UJkQXUw?hl=de&projectId=art-project 

http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/wheatstacks-snow-effect-
morning/wQFHCfdy-IlhFA?hl=de&projectId=art-project 

http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/rouen-cathedral-west-
fa%C3%A7ade/xQGPN6O01y20AA?hl=de&projectId=art-project 

http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/rouen-cathedral-west-
fa%C3%A7ade-sunlight/wwEuC67zYZZZBA?hl=de&projectId=art-project 

http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/houses-of-parliament-sunlight-
effect-le-parlement-effet-de-soleil/ogHX89fG0cGJxQ?hl=de&projectId=art-project 
 

Die Begriffe zur Funktion der Farbe in der Malerei lassen sich nachschlagen 

Felgentreu, S., Nowald, K. (Hrg.). Duden – Lehrbuch SII (2006) Duden Paetec GmbH, Berlin. S. 293-
294 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erscheinungsfarbe 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/haystacks-end-of-summer/uAGiTS7UJkQXUw?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/haystacks-end-of-summer/uAGiTS7UJkQXUw?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/wheatstacks-snow-effect-morning/wQFHCfdy-IlhFA?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/wheatstacks-snow-effect-morning/wQFHCfdy-IlhFA?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/rouen-cathedral-west-façade/xQGPN6O01y20AA?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/rouen-cathedral-west-façade/xQGPN6O01y20AA?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/rouen-cathedral-west-façade-sunlight/wwEuC67zYZZZBA?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/rouen-cathedral-west-façade-sunlight/wwEuC67zYZZZBA?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/houses-of-parliament-sunlight-effect-le-parlement-effet-de-soleil/ogHX89fG0cGJxQ?hl=de&projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/houses-of-parliament-sunlight-effect-le-parlement-effet-de-soleil/ogHX89fG0cGJxQ?hl=de&projectId=art-project
http://de.wikipedia.org/wiki/Erscheinungsfarbe
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Mögliche Kompetenzerwartungen 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 analysieren bildnerische Gestaltungen im Hinblick auf Raumillusion (Körperillusion), 

 gestalten plastisch-räumliche Illusionen 

 entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstellungen und Aufgabenlösungen vor dem 

Hintergrund eines vorgegebenen Gestaltungskontextes, 

 entwickeln und gestalten neue Bedeutungszusammenhänge durch Umdeutung und 

Umgestaltung historischer Motive und Darstellungsformen, 

 beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel einzelner Bildelemente durch die 

Anwendung der Methode des motivgeschichtlichen Vergleichs, 

  verwenden und bewerten unterschiedliche Techniken des Farbauftrags zur Erzeugung 

ausdrucksbezogener Wirkungen, 

 verwenden und bewerten bekannte Wirkungszusammenhänge von Farbwerten und 

Farbbeziehungen gezielt zur Erzeugung ausdrucksbezogener Wirkungen an, 

 gestalten plastisch-räumliche Illusionen durch den Einsatz von Farb- und Tonwerten, 

 unterscheiden Farbe-Gegenstands-Beziehungen (Lokalfarbe, Erscheinungsfarbe, 

Symbolfarbe, Ausdrucksfarbe, autonome Farbe) und damit verbundene Grundfunktionen in 

Gestaltungen, 

 analysieren Wirkungen von Farben in Bezug auf die Erzeugung plastisch- räumlicher Werte 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten unter differenzierter Anwendung und 

Kombination der Farbe als Bildmittel, 

 variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den spezifischen Bezügen 

zwischen Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren (Malen) ausgehen, 

 beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 

(Malen). 

 beschreiben die Mittel der farbigen Gestaltung und deren spezifische Ausdrucksqualitäten 

im Bild, 

 beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der Grundlage von Perzepten, 

 beschreiben strukturiert den sichtbaren Bildbestand 

Q1 / Q2 Grundkurs / Leistungskurs 

Die Schülerinnen und Schüler 

 realisieren Bildwirkungen unter differenzierter Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter 

und raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die 

Gestaltungsabsicht, 

 entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, 

Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen, 

 gestalten selbst erstelltes Bildmaterial mit den Mitteln der digitalen Bildbearbeitung um und 

bewerten die Ergebnisse im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht. 

 realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen als Gesamtgefüge, 

 erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 

 analysieren digital erstellte Bildgestaltungen und ihre Entstehungsprozesse und bewerten die 

jeweiligen Änderungen der Ausdrucksqualität, 
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 erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien, Techniken, Verfahren und 

Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 

Ausdrucksqualitäten. 

 beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand, 

 entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten Problemstellungen zielgerichtet 

Bildgestaltungen durch sachgerechte Anwendung bekannter bildnerischer Techniken, 

 realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen Intentionen (z.B. dokumentieren, 

appellieren, irritieren), 

 ordnen Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu 

(z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 

 beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den 

Gestaltungsprozess, 

 erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 

 erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und 

beurteilen sie kriterienorientiert, 
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Stilmerkmale / Arbeitsblätter 

Romanik (ca. 1000-1250): 
 Fassade mit großen Mauerflächen 

 Massivbauweise 

 Rundbögen 

 Kreuzgrad- und Kreuzrippengewölbe 
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Gotik (ca. 1200-1500): 
 Große Fenster und Wanddurchbrechungen 

◦ Rosettenfenster 

 Die Vertikale betonende Bauglieder 

◦ Spitzbögen 

◦ Türme 

◦ Fialen (schlanke, spitze Bekrönung) 
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Renaissance (ca. 1500-1650): 

 klare Gliederung, Grundformen 

 Zitate antiker Bau-Ornamentik 

Weserenaissance (ca. 1520 - 1610): 

 regionaler Stil der Weserlandsachaft 

 vereint die Stilmittel der italienischen und westeuropäischen 

Renaissance 

 Standerker und Zwerchhäuser, hierbei handelt es sich um meist 

mehrgeschossige und reich geschmückte Giebelausbauten und Erker 

 verzierte Spitzgiebel (Welsche Giebel), dies sind halbrunde Aufsätze 

auf den Giebeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

Barock (ca. 1650-1750): 

 (Monumentale) Schaufassade 

 Geschwungene Fenster und Giebel 

 Prunkvolle Ornamentik und edles Material 

 Bauplastiken 

◦ Putten 
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Historismus (ca. 1800-1900) 

Historismus steht auch für Gründerzeit und ist geprägt von 

Industrialisierung und wirtschaftlichem Aufschwung, der 1873 in 

einem Börsenkrach gipfelte. 

 

 Ganze Straßenzüge oder Viertel mit 4-6 geschossigen 

Gebäuden entstehen, oft wird in Blockbauweise gebaut. 

 Die Fassaden sind reich dekoriert und in Anlehnung an 

historische Stilformen gestaltet 

 Betonung der Fenster und der Geschosse 

 Umfasst die Stile Neugotik, Neorenaissance und den 

Neobarock und ist somit ein „best of“ vergangener Epochen 
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Moderne (seit 1900) 

Sammelbegriff für div. Strömungen. Zum Beispiel: Bauhaus 

 Neue Baumaterialien und -techniken: Stahlbeton, Glas, Stahl 

(Stahlgerüst, Glasfassaden, ...) 

 Verzicht auf unnötigen Zierrat 
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Paderborner-Architektur 

 

Diese Aufgabenstellung ist ganz wörtlich 

zu verstehen:  

 

Ausgangspunkt für die Gestaltung eines 

Architekturmodells in Gruppenarbeit soll 

ein Paderborner Brot sein. 

 

Folgende Fragen sollen im Gestaltungsprozess geklärt und besprochen werden: 

 Was ist Architektur für Euch? An welche Vorbilder knüpft Ihr an? 

 Was ist bestimmend für Eure Architektur? Welche Idee / Welches Konzept 

steckt dahinter? 

 Wie kann die Grundform Quader aufgebrochen / verändert / umgeformt / 

zerschnitten / aufgelöst / … / werden? 

 Welche neue Form / neue Formen könnt Ihr erarbeiten? 

 Wo sollte sich dieses Gebäude in Paderborn befinden? Welchen Zweck sollte 

es haben? 

 Wie /Wofür wird das Material Brot eingesetzt? Welches echte Material ersetzt 

es in Eurer Architektur? 

 Wie geht es Euch damit ein Lebensmittel als Material zu benutzen? Was haltet 

Ihr von Künstlern, die z.B. mit Fleisch arbeiten? Informiert Euch dazu. 

 

Sammelt zunächst erste Ideen und skizziert diese. Stellt Euch in Eurer Gruppe mit 

jeweils 3-5 Sätzen Eure Ideen vor.  

 Können die Ideen sinnvoll verbunden werden? 

 Sammelt gemeinsam Vorzüge der Ideen und diskutiert über eine Umsetzung. 

 Vielleicht entsteht im Gespräch etwas Neues. Vielleicht habt Ihr durch die 

Ideen weitere Ideen. Skizziere, was Dir noch einfällt oder Dir am Besten 

gefällt auf Deine Art. 

 Einigt Euch möglichst selbstständig auf eine Umsetzung  

 Erstellt einen Plan. (Was fehlt noch? Wer macht was? Wer bringt was mit? In 

welcher Reihenfolge wird gearbeitet? Worauf befestigt Ihr das Modell? Wie 

möchtet Ihr es präsentieren? Wer sammelt und notiert Eure Erkenntnisse? Wer 

präsentiert Euer Ergebnis? ...) 

 
Jede Gruppe erhält maximal ein Brot und muss mit diesem auskommen (Falls etwas nicht nach Plan 

läuft, müsst Ihr dies spontan und kreativ mit einbinden). Es sind alle Hilfsmaterialien erlaubt, diese 

sollen aber keine künstlerische/gestalterische Funktion haben, sondern nur der Stabilität dienen.  
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Zur Verwendung von Brot als Material: 

 

Dies kann und sollte durchaus kritisch gesehen werden. Lebensmittel sollten nicht 

verschwendet werden, darum sollte pro Gruppe maximal ein Brot verbraucht werden 

und insgesamt nicht mehr als 5 Gruppen entstehen. 

Auch könnte dazu altes trockenes Brot benutzt werden (mit einem Bäckereibetrieb 

sprechen!) oder die Modelle anschließend an Tiere verfüttert werden. 

 

Auch wäre es möglich die Aufgabe nur zum Schein zu stellen und zunächst Skizzen 

anfertigen zu lassen, über die Verwendung von Lebensmitteln in der Kunst zu 

diskutieren, die Symbolik des Materials anzusprechen und und dann das eine 

Beispielbrot gemeinsam mit den SuS zu verzehren. 

 

Gerade das Brot ist aufgrund seiner symbolischen Bedeutung in unserer christlichen 

Kultur mit einem Tabu belegt. Dies lässt also als Einstieg in eine Diskussion nutzen. 

 

 

Mögliche Kompetenzerwartungen 

5 - 6 

Die Schülerinnen und Schüler  

 entwerfen durch die Verwendung elementarer Mittel der Raumdarstellung (Überschneidung, 

Staffelung, Verkleinerung, Verblassung, Höhenlage/ Flächenorganisation) Räumlichkeit 

suggerierende Bildlösungen, 

 gestalten Bilder zur Veranschaulichung persönlicher/individueller Auffassungen und 

Standpunkte vor dem Hintergrund eines vorgegebenen Kontextes , 

 entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen . 

 bewerten Formgebungen, die durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien bei der 

Herstellung von Objekten entstehen. 

 entwickeln neue Form-Inhalts-Gefüge durch die Bewertung der ästhetischen Qualität von 

Materialeigenschaften – auch unabhängig von der ursprünglichen Funktion eines 

Gegenstandes, 

 beschreiben Eigenschaften und erklären Zuordnungen von Montageelementen in 

dreidimensionalen Gestaltungen 

 beschreiben und beurteilen die haptischen und visuellen Qualitäten unterschiedlicher 

Herkunft im Zusammenhang bildnerischer Gestaltungen, 

 beurteilen experimentell gewonnene Gestaltungsergebnisse im Hinblick auf weiterführende 

Einsatzmöglichkeiten für bildnerische Gestaltungen. 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 

 entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstellungen und Aufgabenlösungen vor dem 

Hintergrund eines vorgegebenen Gestaltungskontextes, 

 entwerfen und gestalten planvoll mit Hilfe von Skizzen aufgabenbezogene Konzeptionen 
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und Gestaltungen, 

 entwerfen raumillusionierende Bildkonstruktionen (Ein-Fluchtpunkt-Perspektive, Über-Eck-

Perspektive) 

 verwenden und bewerten Verfahren des plastischen Gestaltens in Auseinandersetzung mit 

gegebenen Materialeigenschaften in Körper-Raum-Gestaltungen. 

 analysieren Figur-Raum-Verhältnisse plastischer Gestaltungen und bewerten deren 

spezifische Ausdrucksmöglichkeiten, 

 beschreiben Merkmale von Materialeigenschaften und bewerten Einsatz- und 

Ausdrucksmöglichkeiten in bildnerischen Gestaltungen, 

 bewerten das Anregungspotential von Materialien und Gegenständen für neue Form-Inhalts-

Bezüge und neue Bedeutungszusammenhänge, 

 beschreiben und unterscheiden Merkmale und Funktionen von Teilformen (organisch, 

geometrisch, symmetrisch, asymmetrisch) innerhalb einer Gestaltung. 

 verwenden Materialien gezielt in Gebrauchsgestaltungen (u.a. Design, Architektur) und 

beurteilen die Einsatzmöglichkeiten. 

 analysieren Gesamtstrukturen bildnerischer Gestaltungen im Hinblick auf 

Richtungsbetonung und Ordnung der Komposition, 

 erörtern Übereinstimmungen und Unterschiede gestalteter Phänomene ihrer alltäglichen 

Medien- oder Konsumwelt mit Beispielen der bildenden Kunst. 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den spezifischen Bezügen 

zwischen Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren (Architektur und Plastik) ausgehen, 

 beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 

(Architektur und Plastik). 

Q1 / Q2 Grundkurs / Leistungskurs 

Die Schülerinnen und Schüler 

 entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, 

Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen, 

 realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen als Gesamtgefüge, 

 erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 

 erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien, Techniken, Verfahren und 

Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 

Ausdrucksqualitäten. 

 entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten Problemstellungen zielgerichtet 

Bildgestaltungen durch sachgerechte Anwendung bekannter bildnerischer Techniken, 

 ordnen Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu 

(z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 

 beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den 

Gestaltungsprozess, 

 erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 
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 erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und 

beurteilen sie kriterienorientiert, 
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Eine persönliche Architektur entwerfen 

 

Stell Dir vor Du bist ein Haus  

und Deine Vorlieben und Hobbys sind einzelne Räume 

 

 Welche Vorlieben & Hobbys hast Du? 

 Wie lassen sich Diese darstellen? 

 Kann man etwas kombinieren? 

 Welches sind die Wichtigsten? 

 Kann die Form des Gebäudes etwas über Dich und Deine Vorlieben aussagen? 

 

Binde in Deine persönliche Architektur auch Deinen Namen ein. 

 

Für die Darstellung hast Du viele Freiheiten: 

 Technik (Bleistift, Tinte, Buntstift, Kreiden, Wasserfarbe) ist frei wählbar 

 Das Gebäude kann als Grundriss, Aufriss oder Schnitt oder in Außenansicht 

dargestellt werden.  

 

Wichtig ist,  

 dass man mindestens drei Deiner Vorlieben oder Hobbys erkennen kann 

 dass Dein Name eingebunden ist 

 dass Du sehr detailliert  und möglichst groß / formatfüllend arbeitest 

 dass die Gebäudegesamtform mit den einzelnen Räumen zusammen wirkt 
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Was isst Du gerne? 

 

Lieblingsfarbe 

 

Lieblingstier 

 

Hobbys 

 

Sport 

 

Ort 

 

Buch 

 

Comics 

 

Fernsehserie oder - Film 

 

Kino 

 

Musik 

 

Symbole 

 

Muster 

 

Idole, Vorbilder 

 

Lieblingskünstler oder - Bild 

 

Haarfarbe 

 

Augenfarbe 

 

 

 Beantworte möglichst viele Fragen und skizziere erste Ideen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

Mögliche Kompetenzerwartungen 

5/6 

Die Schülerinnen und Schüler  

 entwickeln zielgerichtet Figur-Grund-Gestaltungen durch die Anwendung der Linie als 

Umriss, Binnenstruktur und Bewegungsspur, 

 entwerfen durch die Verwendung elementarer Mittel der Raumdarstellung (Überschneidung, 

Staffelung, Verkleinerung, Verblassung, Höhenlage/ Flächenorganisation) Räumlichkeit 

suggerierende Bildlösungen, 

 benennen die elementaren Mittel der Raumdarstellung von Überschneidung, Staffelung, 

Verkleinerung, Sättigung und Höhenlage und überprüfen ihre Räumlichkeit suggerierende 

Wirkung, 

 bewerten unterschiedliche Bildwirkungen durch spielerisch experimentelles Erproben 

verschiedener Flächengliederungen, 

 entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen 

 realisieren gezielt bildnerische Gestaltungen durch verschiedene Materialien und Verfahren 

der Zeichnung (Bleistift, Tusche, Fineliner oder Farbstifte) 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 entwerfen raumillusionierende Bildkonstruktionen 

 analysieren bildnerische Gestaltungen im Hinblick auf Raumillusion 

 entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstellungen und Aufgabenlösungen vor dem 

Hintergrund eines vorgegebenen Gestaltungskontextes, 

 

 

 

Eine Aufgabenstellung, die sich für den Beginn des Schuljahres in einer neuen Klasse eignet, da 

man auch diese Weise die SuS kennenlernen kann. Zudem können die Zeichnungen, wenn der 

Name eingebunden ist, auch eine Zeit lang als Namensschilder genutzt werden. 
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Was ist eine Säule? 

 
Pfeiler Säule 

In der Regel Stützelement 

 

rund, eckig oder beliebige Form 

 

Höhe ist beliebig 

 

Schaft ist gleichbleibend 

 

Keine festgelegte Ordnung 

 

- 

Stütz- oder Schmuckelement 

 

rund 

 

Höhe steht im Verhältnis zur Dicke 

 

Schaft verjüngt sich (in der Regel) 

 

Eine Säule besteht aus Plinthe, Basis, Schaft und Kapitell 

 

Säulen können senkrecht verlaufende Hohlkehlen 

(Kanneluren) besitzen 

 

Manchmal ist es schwer zwischen Pfeiler und Säule zu unterscheiden.  

Der Pfeiler ist die allgemeinere Bezeichnung und sagt aus, dass es in einer 

Architektur tragende Stützelemente gibt, die in einem Raum oder an einer Fassade 

angeordnet sind.  

Der Aufbau einer Säule folgt genauen Regeln, die seit der griechischen und 

römischen Antike bestehen. 
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Plinthe (griech. plinthos = Ziegel) rechteckige Standplatte. 

 

 

Architrav [lat.] (Epistyl [gr.]), waagerechter, den Oberbau 

tragender Hauptbalken aus Holz oder Stein über Säulen, 

Pfeilern oder Pilastern antiker und von ihr abgeleiteter 

Architekturen.  

 

Kanneluren [ lat. Canna „Rohr“], senkrecht verlaufende 

Hohlkehlen an einem Säulenschaft. An dorischen Säulen 

stoßen die Kanneluren scharfkantig aneinander, an ionischen 

Säulen sind sie durch schmale Stege getrennt.  

 

Kapitell [lat. caput „Kopf“] ist das plastisch durchgebildete Kopfstück einer Säule oder eines 

Pfeilers. Als vermittelndes Bauglied zwischen Stütze und Last ist es Ansatzpunkt für künstlerische 

Ausgestaltungen.  

 

Siehe auch http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/owl/Lexikon.htm 

 

Säulenordnung 

 

In der griechischen Antike gab es spezielle Formen für ionische, dorische, und 

korinthische Säulenordnungen. Die römische Baukunst entwickelte aus der 

Verbindung von ionischen und korinthischen Kapitellen das Kompositkapitell.  
 

 

 

http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/owl/Lexikon.htm
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Säulen als Fassadenschmuck 

 

 

 

In der römischen Architektur werden 

Säulen zur Fassadendekoration 

verwendet, wobei die dorische Ordnung 

für das Erdgeschoss, die ionische 

Ordnung für das erste Obergeschoss und 

die korinthische für das zweite 

Obergeschoss Anwendung findet. Die 

Säulen sind mit bestimmten 

Ausdruckswerten und einem Sinngehalt 

verbunden.  

 dorisch: kraftvolle Strenge 

 ionisch: Anmut und Gefälligkeit  

 korinthisch: Pracht und Reichtum  

 

Dem entsprechend wurden sie bestimmten 

Göttern und ihren Tempeln zugewiesen.  

   

 

Kolosseum in Rom 
 

Säulen Fassadendekoration Ausdrucks- & Sinngehalt 

dorisch Erdgeschoss Kraftvolle Strenge 

ionisch Erstes Obergeschoss Anmut & Gefälligkeit 

korinthisch Zweites Obergeschoss Pracht & Reichtum 
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Mögliche praktischen Umsetzungen: 

Eine Säule aus Ton herstellen und eigene Kapitelle erfinden. 

 Plastisches Arbeiten mit Ton 

 Stabilität 

 Hohlkörper / aushöhlen, damit es gebrannt werden kann 

 

„Säulen“ aus gemischten Materialien zusammensetzten. Dieses ist als Einzelarbeit an 

einem kleinen Modell oder als Gruppenarbeit mit z.B. einer menschengroßen Säule 

möglich. 

 Welches Material eignet sich als Kapitell, Schaft und Basis? 

 Was bedeuten die verwendeten Materialien?(Symbolik, Assoziationen, 

Eigenschaften, typischer Einsatzort) 

 Welche Kombinationen von Materialien sind interessant? 

 Was könnte die Zusammenstellung der Materialien bedeuten? 

◦ Wo sind Kontraste, wo Harmonie? 

◦ Ergeben die Teile eine Gesamtaussage? 

 Gibt es einen Ort, an dem diese Säule unbedingt stehen sollte? Wie spiegelt 

sich dies in der Gestaltung und der Auswahl der Materialien wieder? 

 

Säulen /Kapitelle zeichnen, so dass sie dreidimensional wirken (siehe Körperillusion) 

 Formen und Proportionen 

 Verläufe und klare Abgrenzungen 

 Tonwerte (mind. 3) 

 

Säulen mit dem eigenen Körper nachspielen. In der Gruppe ist Zusammenarbeit 

gefragt, evtl. ist es nötig, dass eine Schülerin oder ein Schüler den Architekten spielt 

und bestimmt wie es aussehen soll. 

 Skizzen erstellen 

 Performance 

 Dokumentation / Fotografisches Festhalten 

◦ Welches ist die beste Ansicht? 

◦ Was soll auf dem Foto zu sehen sein / Welcher Anschnitt wird gewählt? 

◦ Möglich wäre auch die menschlichen Säulen vor einem neutralen 

Hintergrund zu fotografieren und dann als Collage oder digital in andere 

Fotos einzumontieren. 

Säulen und Halbsäulen finden sich in Paderborn an vielen älteren und jüngeren 

Gebäuden.
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Was macht eine Konstruktion  
 

stabil? künstlerisch? 
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Was macht eine Konstruktion stabil? / Mögliche Lösungen 

 Fäden und Draht festziehen 

 Überkreuzt arbeiten 

 Querverbindungen schaffen 

 möglichst viel miteinander verbinden 

 Dreieckskonstruktionen 

 viele Äste, die sich überkreuzen 

 Stramm verschnüren 

 Stützen einbauen 

 Mindestens 3 Standbeine  

 Stabile Materialien nutzen 

 Querverbindung schaffen 

 Dreiecke sind besonders stabil 
 
 
 
 
 

Was macht eine Konstruktion künstlerisch? 

 

 nicht mehr Hilfsmaterialien als nötig, Stabilität mit möglichst wenig 
Aufwand 

 Das Material künstlerisch einsetzen (Farbe, Form, …) 

 Kontraste einsetzen 
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Material  

Recherchiere, was bedeutet das Wort Material? 
 

 

 

Zähle mindestens 5 Eigenschaften von Materialien auf. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 ... 

 

Bringe zwei Materialien mit, die Du für interessant oder spannend oder 

besonders hältst. 

 

Am Beispiel des Bildhauers Alexander Calder lässt sich erarbeiten, dass es 

zunächst zwei Einsatzmöglichkeiten von Material gibt. 

 Material stellt etwas dar / sagt etwas aus (z.B. Wolle = Haare) 

 Material ist Hilfsmittel (klebt, verbindet, dient als Gerüst, sorgt für 

Beweglichkeit) 

(Die Einsatzmöglichkeiten sind nicht ganz trennscharf, da es durchaus Künstler 

gibt, bei denen die Eigenschaft des Hilfsmittels von Bedeutung ist und zum 

Thema des Kunstwerks wird. Bei Calder kann z.B. der Draht beiden 

Möglichkeiten zugeteilt werden.) 

 

Wie verwenden Künstler und Architekten Material? 

Welches Material wird verwendet? Welchen Zweck erfüllt es? 

  

 

Bei welchen Architekten ist der Einsatz des Materials besonders bedeutend? 
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Mögliche praktischen Umsetzungen: 

 

Gestalte ein Architekturmodell mit einem Material + ein Hilfsmaterial.  

 Welche Eigenschaften haben Material und Hilfsmaterial? 

 Welche Form hat mein Gebäude? (Kontraste und Harmonien) 

 Welchen Zweck soll das Gebäude erfüllen? (Wie wird es genutzt, wer wohnt 

darin, was wird darin gemacht?) 

 An welchem Ort sollte das Gebäude stehen?  

◦ (Wird es dazugebaut oder wird etwas abgerissen,  

◦ steht es in einer Gruppe oder frei?  

◦ Bezieht es sich auf die Umgebung oder nicht?  

◦ Warum?) 

 Ist mein Modell stabil? Woran liegt das? 

 Skizziere oder notiere Deine Idee 

 Zeichne Dein Gebäude plastisch 

◦ Einsatz von Fluchtpunkt- oder Parallelperspektive 

◦ Einsatz von Licht und Schatten (evtl. Formschraffur?) 

◦ Überschneidung 

◦ räumliche Zeichnung der Umgebung, Horizontlinie 

 Ist das Modell genau genug (Oberfläche, Stand/ wie steht es?, , oder sollte es 

eventuell noch in ein anderes Material z.B. Ton übertragen werden 

 

 
  Schülerarbeit 7.Klasse 
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Dokumentiere Materialien  

 als Materialbibliothek 

 fotografisch in der Stadt Paderborn 

Beides kann zur Anregung zweidimensionaler Gestaltung mit Strukturen und 

Farbigkeit dienen 

 Frottage 

 Collage 

 digitale Bildbearbeitung 

 

Mögliche Kompetenzerwartungen 

5/6 

Die Schülerinnen und Schüler  

 entwickeln neue Form-Inhalts-Gefüge durch die Bewertung der ästhetischen Qualität von 

Materialeigenschaften – auch unabhängig von der ursprünglichen Funktion eines 

Gegenstandes, 

 beschreiben und beurteilen die haptischen und visuellen Qualitäten 

 unterschiedlicher Materialien auch kunstunüblicher Herkunft im Zusammenhang 

bildnerischer Gestaltungen, 

 bewerten Formgebungen, die durch die Verwendung unterschiedlicher 

 Materialien bei der Herstellung von Objekten entstehen. 

 entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen 

7 – 9 

Die Schülerinnen und Schüler  

 verwenden und bewerten die Kombination heterogener Materialien als Möglichkeit für 

innovative Bildlösungen in bildnerischen Gestaltungen 

 verwenden und bewerten Verfahren des plastischen Gestaltens in Auseinandersetzung mit 

gegebenen Materialeigenschaften in Körper-Raum-Gestaltungen 

 beschreiben Merkmale von Materialeigenschaften und bewerten Einsatz- und 

Ausdrucksmöglichkeiten in bildnerischen Gestaltungen, 

 bewerten das Anregungspotential von Materialien und Gegenständen für neue Form-Inhalts-

Bezüge und neue Bedeutungszusammenhänge,. 

EF 

Die Schülerinnen und Schüler 

 variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den spezifischen Bezügen 

zwischen Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren (Zeichnen, Malen und Plastizieren) 

ausgehen , 

 beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 

(Zeichnen, Malen und Plastizieren) , 

 beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von Gestaltungen und deren 
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spezifische Ausdrucksqualitäten im Bild,  

 erläutern und bewerten Bezüge zwischen Materialien und Werkzeugen in bildnerischen 

Gestaltungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

Testlauf und Evaluation 

Um den Praxisgehalt und die Qualität des Curriculum zu erproben wurden zwei Konzepte verfolgt. 

Erstens wurde im Sommersemester 2013 ein Seminar mit Lehramtsstudenten des Fachbereichs 

Kunst an der Universität Paderborn durchgeführt. Diese Lehrer von morgen haben sich unter der 

Anleitung von Corinna Pott mit der Baukultur auseinandergesetzt und eigene Ideen erprobt. In 

einem Fragebogen wurden Vorkenntnisse und Interessen abgefragt. Zweitens wurde im Dezember 

2013 ein Praxistag in Paderborn zum Thema Baukultur mit einer neunten Jahrgangsstufe eines 

Gymnasiums durchgeführt, der von der Fachlehrerin in ihren laufenden Unterricht eingebunden 

wurde. 

Lehrveranstaltung an der Universität Paderborn im Fachbereich Kunst  

L.091.40310 Stadterkundung. Ein Lehr- und Forschungsprojekt zum 
Thema 'Baukultur in der Vermittlungspraxis' in Kooperation mit der 
Stadt Paderborn  

In Kontext des Lehr- und Forschungsfeldes "Baukultur in der Vermittlungspraxis", soll im Seminar 

der Versuch unternommen werden, Vermittlungsstrategien bzw. Bausteine zu entwickeln, mit denen 

das Thema "Baukultur im lokalen Kontext" im Kunstunterricht der Jahrgangsstufen 10-12 vermittelt 

werden kann. Bei der Erarbeitung des Vermittlungskonzeptes und entsprechender Materialien (für 

LehrerInnen und SchülerInnen) - speziell für die und in Kooperation mit der Stadt Paderborn - wird, 

neben der Vermittlung baugeschichtlicher Erkenntnisse, eine Auseinandersetzung mit der 

empfundenen Wirkung von Stadtgestalt, Freiraum und Architektur angestrebt. Es soll demnach 

nicht nur um objektivierbare Fakten (Was ist das?), sondern auch um die subjektive Wahrnehmung 

von Gebäuden und städtebaulichen Strukturen (Wie wirkt das?) gehen. Das Seminar greift deshalb 

u.a. exemplarisch methodische und didaktische Zugänge der World Heritage Education auf, die vor 

dem Hintergrund des regionalen Kulturerbes in Verbindung mit einer "Paderborner Baukultur" 

diskutiert werden sollen. 

Verpflichtende Teilnahme am Vortrag '1250 Jahre Baukultur in Paderborn' von Dr. Bettina Heine-

Hippler am 25.4.,19.30-21 Uhr, Adresse: Marienplatz 11a, Raum 03 (Vortragsraum) 

Literatur 

- Koch, Wilfried. 2006. Baustilkunde: Das Standardwerk zur europäischen Baukunst von der Antike 

bis zur Gegenwart. 

- Durth, Werner; Paul Sigel. 2010. Baukultur: Spiegel gesellschaftlichen Wandels. 

- Fischer, Annette. 2004. Paderborn. 

- Kernlehrpläne Kunst NRW über: http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/ 

- Ströter-Bender, Jutta. 2004. Lebensräume von Kunst und Wissen. Welterbestätten der UNESCO in 

NRW. Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufen. Paderborn. 

 Digitale Onlinezeitschrift "World Heritage and Arts Education": http://groups.uni-

paderborn.de/stroeter-bender/WHAE/index.html 
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Fragebogen 
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Praxistag mit einer Schulklasse der 9. Jahrgangsstufe 

Ablauf 

9:30 Einleitung 

Impulsfrage: Was ist Baukultur? Kurze Murmelphase mit Karteikarten in Tischgruppen, 

anschließend Sammeln der Ergebnisse an der Pinnwand. Es stellt sich heraus, dass die Schülerinnen 

und Schüler unter Baukultur überwiegend die Stilepochen der Architektur verstehen. 

Erarbeitung: Anhand der Arbeitsblätter (siehe Baustein 3 Unterrichtsmaterialien) werden die 

Schülergruppen zu Experten von einer Stilepoche. Sie sollen beim späteren Rundgang dem Rest der 

Klasse die Stilmerkmale anhand des Gebäudes erläutern.  

10:15 Rundgang ca. 2 Std.  

Es werden das Heisingsche Haus, das Rathaus, die Marktkirche, der Dom und die Paderquellen und 

die Bartholomäuskapelle besucht. Neben den Schülerbeiträgen zur Stilkunde werden in kurzen 

Vorträgen geschichtliche Hintergründe ergänzt. In der Bartholomäuskapelle werden die 

Schülerinnen und Schüler für die Wahrnehmung von Licht und Schatten sensibilisiert. 

12:15 Praxisphase 

Die gewonnen Eindrücke werden mit der Technik der Kohlezeichnung umgesetzt 

13:00 Abschluss 

Präsentation der Ergebnisse 

Schluss 

Als Fazit lässt sich in beiden Bereichen festhalten, dass sowohl bei den Schülern als auch den 

angehenden Lehrern wenig Vorkenntnisse zum Thema Architektur und Baukultur vorhanden sind. 

Demgegenüber ist bei beiden Gruppen das Interesse, mehr über Gebäude zu erfahren, ungemein 

hoch. Die Kunstlehrerin konnte aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung einen Vergleich mit früheren 

Klassen ziehen, die die Unterrichtsreihe „Überblick über die Epochen“ anhand von Malerei 

durchgeführt haben. Ihrer Meinung nach, hat das Thema Architektur, was sie selbst nie vermutet 

hätte, die Schülerinnen und Schüler um ein Vielfaches mehr interessiert und so seien sie motivierter 

und wissbegieriger an alles herangetreten. Die Unterrichtsreihe war somit ein voller Erfolg und so 

will sie weiterhin das Thema Baukultur in den Kunstunterricht einbinden. 

Meiner Einschätzung nach könnte ein Grund für das hohe Interesse sein, dass Gebäude uns täglich 

umgeben. Mit Kunst haben die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag in der Regel wenig 

Kontakt. Schon auf ihrem Schulweg und in der Freizeit begegnen ihnen Gebäude und sie leben und 

lernen in ihnen. Dennoch wird über diese täglichen Begleiter wenig informiert. Mit diesem 

Curriculum soll Anregung gegeben werden, wie das Thema Baukultur in Paderborn mit den 

traditionellen Lerninhalten und den festgelegten Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans 

verknüpft werden kann. Zusätzlich soll vielfältiges Material bereitgestellt werden, mit dem die 

Lehrkräfte auch individuell arbeiten können. 


