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1

Entwicklung der Problemstellung

1.1 Forschungsziele und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit untersucht den Umgang mit Farbe bei Kindern im Alter von 10 bis
12 Jahren auf theoretischer und empirischer Basis. Die Bezeichnung ‚Umgang mit Farbe’
ist bewusst weit gefasst und umfasst sowohl produktive als auch rezeptive und reflexive
bildnerisch-ästhetische Handlungen. Während sich Untersuchungen zu Kindermalereien
bisher meist auf die Analyse malerischer Handlungen mit Farbe beschränkten, also auf den
Farbgebrauch in Kindermalereien, wird hier das Untersuchungsfeld auf die Rezeption von
Farben und das Reflektieren über farbige Bilder ausgedehnt. Diese Ausdehnung ist dem
grundlegenden Verständnis der Dreiteilung der Kompetenzdimensionen im bildnerischen
Bereich geschuldet (Vgl. 3.3). Ausgangspunkt für die Analyse von Kompetenzen in allen
drei Kompetenzdimensionen ist die Annahme, dass diese Dreiteilung der Bildkompetenz in
die Kompetenzdimensionen Rezeption, Produktion und Reflexion, die in vielen Curricula
und Bildkompetenzmodellen in unterschiedlichen Variationen zu finden ist1, die zentralen
Kompetenzdimensionen im Umgang mit Farbe beziehungsweise allgemein im Umgang mit
Bildern abbildet.
Die Arbeit zielt damit einerseits darauf ab, ein tieferes Verständnis für beobachtbare
Phänomene im Umgang mit Farbe in Kinderzeichnungen zu entwickeln, andererseits liefert
sie einen Beitrag zur Untersuchung von Schülerkompetenzen2 sowie zur Entwicklung eines
fachspezifischen Kompetenzmodells.
Dieses Forschungsinteresse begründet sich zunächst auf eigenen Beobachtungen als
lehrende Kunstpädagogin. Sie zeigten, dass das Phänomen Farbe mit seiner sinnlichen Anziehungskraft für Kinder im Kunstunterricht von besonderer Faszination ist. Farbige Gestaltungen stellen Kinder vor komplexe Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen.
Sie fordern im produktiven Bereich unter anderem konzeptionelle wie handwerkliche Fähigkeiten und experimentelles Erforschen verschiedener Materialeigenschaften. Im rezeptiven Bereich gilt es farbige Bilder differenziert zu beobachten. Wissen und Können kommen in beiden Bereichen zum Tragen und werden durch das Reflektieren über eigene Beobachtungen erweitert.
Individuelle Unterschiede hinsichtlich der Fähigkeiten in diesen unterschiedlichen
Bereichen, ebenso wie hinsichtlich Vorlieben und Gestaltungsabsichten der Kinder, werden
im Umgang mit Farbe im Kunstunterricht auf unterschiedlichsten Ebenen deutlich. Sie zeigen sich in gestalterischen Arbeiten der Kinder beispielsweise im Farbauftrag, der Wahl der
Farbe an sich, der farblichen Nähe zum Gegenstand, der Breite des Farbspektrums und der
farbigen Gesamtkomposition. Weitaus mehr als die hier genannte Reihe an Phänomenen
lässt sich in der Praxis anhand der Prozesse und Endergebnisse beobachten. Im reflexiven
wie rezeptiven Bereich werden individuellen Unterschiede auch auf sprachlicher Ebene
evident.
Bei der Entwicklung der Fragestellung und des Forschungsdesigns waren neben dem
Interesse an der genaueren Analyse individueller Unterschiede auch Forschungslücken in
zwei Forschungsfeldern handlungsleitend: in der Kompetenzorientierung in der deutschen
Kunstpädagogik sowie in Untersuchungen zum Farbumgang in Kinderzeichnungen.
1 Näheres zur Gliederung von Kompetenzdimensionen für das Fach Kunst findet sich im Kapitel 2.2.2 zur
Kompetenzorientierung in Curricula des Faches Kunst.
2 Aus sprachökonomischen Gründen wurde im Text die männliche Form personenbezogener Bezeichnungen gewählt. Sie bezieht sich jedoch auf Angehörige beider Geschlechter.

1

Trotz der politischen Forderung nach Kompetenzorientierung in allen Schulfächern
gibt es für das Fach Kunst kein allgemein anerkanntes Kompetenzmodell und nur wenige
empirische Untersuchungen von Schülerkompetenzen - bisher keine zum bildnerischästhetischen Umgang mit Farbe. In der Kinderzeichnungsforschung wiederum wurde der
Aspekt der Farbigkeit bislang häufig zugunsten der Untersuchung linearer Aspekte vernachlässigt, obgleich die Farbigkeit in Bildern für die Gesamtwirkung eines Bildes ebenso
bedeutsam ist wie dessen kompositionelle Gestaltung durch die Linie. Infolgedessen liegen
wenige aktuelle Erkenntnisse zum kindlichen Farbumgang vor, auch da die empirische
Kinderzeichnungsforschung die Untersuchung von Farbe lange Jahre auf die Anwendung
von tradierten Farbstufenmodellen reduzierte. Obwohl es sich bei den hier untersuchten
Ergebnissen der bildnerischen Handlungen um Kindermalereien handelt, wird im folgenden der Begriff Kinderzeichnung verwendet, der in Anlehnung an das Forschungsfeld der
Kinderzeichnungsforschung, die verschiedensten Formen des bildnerisch-ästhetischen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen meint (Vgl. 2.3).
Die Forschungsdesiderate in den genannten Bereichen werden in der vorliegenden
Arbeit zunächst näher identifiziert (siehe 1.2, 1.3 und 1.4). Auf theoretischer Ebene wird in
den Forschungsüberblicken der Theoretischen Grundlegung anschließend der Forschungsstand der Kompetenzdebatte in der Kunstpädagogik (siehe 2.1 und 2.2) und der Untersuchung des kindlichen Farbumgangs (siehe 2.3) aufgearbeitet.
Basierend auf dem eigenen Forschungsinteresse und den bestehenden Forschungslücken, wird der kindliche Umgang mit Farbe in Bildern3 im zweiten Teil der Arbeit auf empirischer Ebene hinsichtlich zweier zentraler Aspekte analysiert – beobachtete Phänomene
die mittels Querschnittsanalysen aller Schülerergebnisse untersucht werden und Kompetenzen, die an Einzelfällen analysiert werden.
Der bildnerisch-ästhetische Umgang mit Farbe wird zunächst mit folgenden Zielen
in den Blick genommen:
- Untersuchung von beobachteten Phänomenen im Umgang mit Farbe in den Bereichen:
- Rezeption: Analyse der Farbdifferenzierungsfähigkeit (siehe 4.1)
- Produktion: Analyse von Farbklang, Farbauftrag und Farbform in bilderischästhetischen Ergebnissen (siehe 4.2)
- Reflexion: Analyse von Reflexionsprozessen (siehe 4.3)
- Beschreibung von inter- und intraindividuellen Unterschieden des Farbumgangs in
der Kinderzeichnung (siehe 4.2.7)
- Systematisierung unterschiedlicher Darstellungstendenzen in der Kinderzeichnung
als Alternative zu Farbstufenmodellen (siehe 5.4)
Im Hinblick auf die aktuelle bildungspolitische Debatte um Kompetenzen verfolgt die Arbeit darüber hinaus das Ziel, einen Beitrag zur Analyse bildnerischer Kompetenzen zu leisten. Mittels der empirischen Untersuchung wird der Umgang mit Farbe mit folgenden Zielen untersucht.
- Beschreibung von produktiven (siehe 5.5) und reflexiven (siehe 5.6) Kompetenzen
im Umgang mit Farbe
- Analyse unterschiedlicher Ausprägungen von produktiven und reflexiven Kompetenzen im Umgang mit Farbe (siehe 5.7)
3

Gemeint ist hier ein breiter Bildbegriff wie ihn die Kultusministerkonferenz für die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Bildende Kunst formuliert: „Bilder, verstanden als umfassender Begriff für zwei- und dreidimensionale Objekte, Artefakte, visuell geprägte Informationen, Prozesse und Situationen visueller Erfahrung“. Beschluss der Kultusministerkonferenz 01.12.1989, S. 4.

2

Die Untersuchung ist somit teilweise beschreibend, teilweise explorativ und dezidiert im
schulischen Kontext verortet. Daher werden hier nicht freie Kinderzeichnungen, also von
äußerer Beeinflussung freie, spontane bildnerische Äußerungen von Kindern analysiert,
sondern an Aufgaben gebundene Ergebnisse, wie sie im Kunstunterricht vorherrschen. Im
Folgenden wird der Forschungsbedarf, der die Ausgangslage in den verschiedenen Forschungsschwerpunkten beschreibt, näher differenziert.

1.2 Forschungsbedarf Farbumgang
Die vorliegende Arbeit steht mit ihrer empirischen Untersuchung des kindlichen Farbumgangs in der Tradition der Kinderzeichnungsforschung. Empirische Untersuchungen zur
Kinderzeichnung (ein Begriff, der sich in der deutschen Forschung für zweidimensionale
Äußerungen malerischer und grafischer Art eingebürgert hat4) sind in der Geschichte der
Kinderzeichnungsforschung zum Großteil auf graphische, also lineare und bildräumliche
Aspekte der Zeichnungen fokussiert, wohingegen der Umgang mit Farbe meist nur am
Rande betrachtet wird.5
Wenn der Aspekt Farbe in Kinderzeichnungen Berücksichtigung findet, dann häufig
unter der Fragestellung nach emotionalen Aspekten der Zeichnung, da Farben traditionellerweise in direkter Verbindung zu Emotionen gesehen werden.6 Neuere Kompendien der
Kinderzeichnungsforschung wie beispielsweise „Kinderzeichnung und Jugendkultureller
Ausdruck“7 oder „U20 – Kindheit Jugend Bildsprache“8 liefern eine Bestandsaufnahme der
Weiterentwicklungen der Kinder- und Jugendzeichnungsforschung und machen, ebenso
wie die Liste neuerer empirischer kunstpädagogischer Untersuchungen, deutlich, dass die
Forschungstätigkeit im Bereich des kindlichen Farbumgangs im Vergleich zu Untersuchungen grafischer Aspekte deutlich geringer ausfällt und nach wie vor große Lücken aufweist.
Zurückverfolgen lässt sich dieses gesteigerte Interesse an linearen Aspekten gegenüber farbigen bis zum Ursprung der Kinderzeichnungsforschung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Gründe der Vernachlässigung der Farbe sind heterogen und können auf eine
Vielzahl von Ursachen zurückgeführt werden. Oswald benennt unter anderem historische
Gründe für das verstärkte Interesse der Kunstdidaktik an der Zeichnung bis in die Mitte
des 20. Jahrhunderts, welche „mit einer schon für die Antike dokumentierten Geringschätzung der Farbe und dem daraus abzuleitenden Primat der Zeichnung“9 zusammenhängen.
Farbe wurde und wird häufig als lediglich kolorierendes Attribut der Zeichnung oder als
nachträgliches Kolorieren verstanden. So beschreibt auch Richters in seinem Kompendium
zur Kinderzeichnung Farbe als etwas Attributives, Ergänzendes und widmet diesem Aspekt
der Bildproduktionen deutlich geringere Aufmerksamkeit als der linearen Ausgestaltung.10
4

Vgl. Schulz 2007.
Vgl. dazu Richter 1997, 2001; Kläger 1995; Wiedmaier 2006.
6 Studien, die dieser Frage nachgehen, sind beispielsweise Heller 2000; Burkitt 2008; Zentner 2001. Als Beweis des engen Zusammenhangs zwischen Farben und menschlichen Emotionen führt Golomb Untersuchungen der klinischen Psychologie ebenso an wie Beobachtungen der Umwelt oder sprachliche Phänomene, in denen Farben mit Emotionen verknüpft werden. Auf Basis der Annahme der Verknüpftheit untersuchte Claire Golomb die Zeichnungen von 175 Kindern, die sie im Rahmen der Forschung aufgefordert
hatte, ein glückliches, trauriges und wütendes Kind zu malen. Abweichend von Vermutungen des engen
Zusammenhangs zwischen Farben und Emotionen zeigte sich, dass die meisten Probanden die gleiche Farbe für alle drei Darstellung verwendeten, so dass aus dieser Untersuchung keine klare Farb-Gefühlsrelation
ersichtlich ist. Vgl. Golomb 2004, S. 133–139.
7 Kirchner et al. 2010b.
8 Schulz 2013.
9 Oswald 2003, S. 58.
10 Vgl. Richter 1997.
5

3

Einen weiteren Grund für die Vernachlässigung der Farbe bis in die 1920er Jahre
hinein sieht Dietl in der häufig fehlenden Ausstattung der Schulen mit entsprechenden farbigen Malmaterialien, die eine kunstdidaktische Untersuchung selbiger maßgeblich erschwerte.11
Verstärkt wird die Fokussierung auf lineare Aspekte der Zeichnung in empirischen
Untersuchungen auch durch den äußerlichen Veränderungen unterworfenen, also den
„nichtkonstitutionelle[n] Charakter von Farbe“12. Die Veränderbarkeit der Farben und ihrer
Wirkung durch unterschiedliche Beleuchtungssituationen, Farbkontraste oder verschiedenartiges Malmaterial, ebenso wie die scheinbar grenzenlose Vielfalt an Farbvarianten erschwert die Bestimmung von Farbe enorm. Physikalische Messgrößen sind im Vergleich zu
linearen und räumlichen Aspekten in Zeichnungen weniger verbreitet, geeignete Untersuchungsmethoden fehlen in weiten Bereichen.13 Durch die Relativität des Mediums, welches
sich der systematischen Analyse entzieht, haftet der Farbe ein stark subjektiver, durch persönliche Erfahrungen und Empfindungen geprägter Charakter an, der das Phänomen Farbe als schwierig objektivierbar, weil schwierig messbar kennzeichnet. Dietl identifiziert dies
als eine weitere Ursache für den Mangel an Literatur zur Farbe in der Kinderzeichnungsforschung.14
Durch die traditionelle Vernachlässigung der Farbe in der Untersuchung von Kinderzeichnung finden tradierte Farbstufenmodelle in vielen Bereichen nach wie vor Anwendung. Diese Farbstufenmodelle beschreiben die Entwicklung des kindlichen Farbumgangs
in hierarchisch gegliederten Stufen von der Verwendung der Ausdrucks- über Gegenstands- bis hin zur Erscheinungsfarbe und postulieren mitunter die möglichst realitätsgetreue Farbanwendung als Entwicklungsziel.15 Neuere Studien zeigen jedoch, dass die Abfolge von hierarchisch gegliederten Stufen, die in der Entwicklung aufeinanderfolgen und
sich ablösen, im Bereich des kindlichen Farbumgangs zu überdenken ist.16
Der aktuelle Stand in der Kinderzeichnungsforschung, gekennzeichnet durch einen
Fokus auf Zeichnung und eine Vernachlässigung des Phänomens Farbe, weist eine Reihe
von Desideraten auf. Insbesondere das Festhalten an Stufenmodellen sowie die Vernachlässigung des Einflusses der visuellen Wahrnehmung sind zu kritisieren. Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass „Farbe sowohl für die Konstitution des Bildes als auch für seine abschließende Wirkung nicht weniger bedeutsam als die Linie“17 und damit wesentlicher Bestandteil der kompositionellen Struktur eines Werkes ist18, ist eine Analyse unterschiedlicher Aspekte des kindlichen Farbumgangs gefordert. Dem Bedarf an einer genaueren Untersuchung wesentlicher Merkmale der Kinderzeichnung soll mit der vorliegenden Studie
nachgegangen werden.

1.3 Forschungsbedarf der Kinderzeichnung im Übergang zum Jugendalter
Im Gegensatz zum Interesse an der Kinderzeichnung war und ist das Interesse an der Jugendzeichnung bzw. den Bildproduktionen im Übergang zur Jugendzeichnung vergleichs11

Vgl. Dietl 2004, S. 11.
Richter 1997, S. 88.
13 Vgl. Wiedmaier 2006, S. 70. Oswald folgert daraus: „Eine an elementaren Grundlagen interessierte kunstdidaktische Forschung musste daher zunächst ein scheinbar klarer umrissenes Aufgabenfeld bevorzugen: die
Zeichnung. Die Farbe als komplexes Phänomen nahm dabei naturgemäß eine zweitrangige Stellung ein
[…].“ Oswald 2003, S. 25.
14 Vgl. Dietl 2004, S. 12.
15 Näheres zu Stufentheorien ist in Kapitel 2.3.3 zu finden.
16 Vgl. Dietl 2004, S. 262.
17 Dietl 2004, S. 21.
18 Vgl. Richter 1997, S. 78.
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weise gering.19 Der weitaus größere Teil der Veröffentlichungen zur Kinderzeichnung setzt
sich mit der frühen und mittleren Kindheit auseinander, während die Phase des Übergangs
vom Kind zum Jugendlichen nach Abschluss der Grundschulzeit deutlich geringfügiger untersucht ist.20
Ursache dieser Vernachlässigung der frühen Jugendzeichnung ist die Tatsache, dass
sie lange Jahre als problematische Variante der Kinderzeichnung gesehen wurde. Glas legt
dar, dass in einer Reihe von Studien die Jugendzeichnung gegenüber der früheren Kinderzeichnung bezüglich des spontanen Darstellungsvermögens, der originären Ausdrucksweise
und der unmittelbaren Frische und Sicherheit als unterlegen dargestellt wird.21 So begegnen
laut Glas beispielsweise Widlöcher und Mühle den Veränderungen der bildnerischen Ausdrucksformen Jugendlicher mit negativem Vokabular, postulieren den Verfall der Zeichnung oder sprechen von einem Verlust im Jugendalter gegenüber der Kinderzeichnung.22
Auch das theoretische Modell von Gardner und Winners zur U-Kurve der Entwicklung
der kindlichen Zeichnung von 1982 trug zeitweise dazu bei, die Veränderung als Regression zu betrachten.23 Mitunter wurde die Jugendzeichnung zudem lediglich als Übergangsphase zur Erwachsenenzeichnung betrachtet und erschien somit als vernachlässigbar.
Die Geringschätzung der Übergangsphase von der Kinder- zur Jugendzeichnung
führt zu mangelndem wissenschaftlichen Interesse und lückenhaften Erkenntnissen über
die gestalterischen Ausdrucksmittel dieser Altersklasse.24 Vor diesem Hintergrund ist eine
Auseinandersetzung mit den bildnerischen Äußerungen von Kindern im Übergang zum
Jugendalter dringend erforderlich. Insbesondere mit Blick auf den Farbumgang stellt daher
auch Dietl fest, dass „… eine Konzentration auf den Farbgebrauch im Übergang zum Jugendalter von besonderem Interesse“25 scheint.
Die Phase des Übergangs vom Kind zum Jugendlichen hat sich über die Jahrhunderte deutlich nach vorne verschoben. Biologisch setzt dieser Übergang mit der vermehrten
Produktion von Geschlechtshormonen und den daraus resultierenden sichtbaren Veränderungen des Körpers wie dem Einsetzen der Regelblutung oder dem Wachstum der Hoden
ein. Galt noch vor 150 Jahren dass die erste Regel bei Mädchen durchschnittlich mit 17
Jahren einsetzte, ermittelte die deutsche KIGGS-Studie des Berliner Robert-Koch-Instituts
im Jahr 2007 ein Durchschnittsalter von 12,8 Jahren. 26
Bereits ein bis zwei Jahre früher beginnen jedoch die hormonellen Umstellungen des
Körpers und damit auch die psychischen Reifeentwicklungen.
Im deutschen Schulsystem findet während dieses hormonellen Umbruchs der Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule statt. Die Erhebung des IstZustandes zum Zeitpunkt dieses Wechsels, ist insbesondere relevant, um eine Annäherung
19

Vgl. hierzu die Ausführungen in Glas 2003, S. 128.
Vgl. Richter 1997, S. 15–16.
21 Vgl. Glas 1999, S. 15.
22 Vgl. Glas 1999, S. 33–35.
23 Gardner und Winner stellten fest, dass Werke junger Kinder in ihrer Direktheit, Authentizität und Ausdruckskraft denen erwachsener Künstler ähneln. Sie bemängeln die Regelorientiertheit, die die expressive
Ausdruckskraft nach der frühen Kindheit bremst. Vgl. Gardner und Winner 1982. Davis lieferte eine empirische Basis für diese Theorie und bewies, dass in ihrem speziellen Forschungssetting die Arbeiten von
Künstlern und Kindern ähnlich beurteilt wurden. Vgl. Davis 1991, 1997a, 1997b. Kritisiert wurden die
Theorie der U-Kurve und die empirische Studie jedoch von Beginn an aufgrund ihrer deutlichen Bevorzugung expressiver Aspekte Moderner Kunst. Vgl. Wilson und Wilson 1981; Duncum 1986. Zudem wurde
die Theorie später auch empirisch wiederlegt, u.a. von Haanstra et al. 2011 sowie Kindler et al. 2000.
24 Vgl. Glas 1999, S. 9.
25 Dietl 2004, S. 269.
26 Vgl. Kahl et al. 2007.
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an die Ausgangslage der Jugendzeichnung zu erreichen27 und um tragfähige Fördermöglichkeiten, Kompetenzmodellierungen und Zielformulierungen zu ermöglichen.

1.4 Forschungsbedarf empirische Kompetenzforschung
Seit dem Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik von der Input- zur Outputorientierung
stehen Kompetenzen im Fokus des unterrichtswissenschaftlichen Interesses. Im deutschen
Raum werden die Fachkompetenzen für das Unterrichtsfach Kunst häufig mit dem Oberbegriff Bildkompetenz zusammengefasst und als zentraler Bestandteil der allgemeinen Bildung des Menschen angesehen.28 Trotz der Forderung nach Kompetenzorientierung in allen Fächern gibt es jedoch für das Konzept der Bildkompetenz im Fach Kunst bisher kein
allgemein anerkanntes, anschlussfähiges Kompetenzmodell. Zwar liegen theoretische Analysen und Modellierungen wie beispielsweise der Common European Framework of Reference for
Visual Literacy29 vor, deren empirische Fundierung steht jedoch aus, da nur sehr wenige
Studien vorliegen, die die Entwicklung und Struktur der Kompetenz in diesem Bereich
verdeutlichen.30
Ein tragfähiges Fachkompetenzmodell muss jedoch auch auf empirischen Untersuchungen der tatsächlich beobachtbaren Fähigkeiten basieren, die normative Setzungen und
Anforderungen, welche aufgrund von Kompetenzmodellen im Bildungssystem getroffen
werden, auf mehreren Ebenen fundieren. Der Weg zu einer sinnvollen Beschreibung von
Kompetenzmodellen und in einem nächsten Schritt von Standards, führt daher zunächst
über die Untersuchung von Fähigkeiten über die Kinder in einem bestimmten Alter verfügen.31 Sie liefern ein differenzierteres Verständnis des Aufbaus, des Erwerbs und der schulischen Förderung von bereichsspezifischen Kompetenzen. Die Generierung eines Kompetenzmodells ohne jegliche empirische Untersuchung bleibt vorwiegend in der Theorie verhaftet und kann den wesentlichen Ansprüchen eines Bildungssystems nicht genügen.
Empirische Studien tragen zur Formulierung von Kompetenzmodellen bei, indem sie
unter anderem:
- die Qualität bildnerischer Kompetenzen bei Kindern verschiedener Altersklassen untersuchen und somit angemessenen Niveaubeschreibungen dienen;
- untersuchen wie sich Aufgaben hinsichtlich des Anforderungsniveaus gestalten und
damit lernstandsgerechte Aufgaben für die Förderung und Evaluation von Kompetenzen entwickeln
- lang überholte Erkenntnisse zu idealtypischen Entwicklungsreihen bildnerischen
Handelns von Kindern, die sowohl in Schule als auch im theoretischen Fachdiskurs
lange Zeit tradiert wurden überwinden.32
Der Aufgabe der Entwicklung von Bildkompetenz kann der Kunstunterricht nur angemessen nachkommen, wenn Dimensionen und Niveaus der Bildkompetenz sowie Bedingungen ihres Entstehens durch vermehrte empirische Forschung im Sinne einer genauen Beobachtung von Schülern im unterrichtlichen Setting ausreichend erforscht und verstanden

27

Diesen Bedarf formuliert auch Glas 1999, S. 128.
Vgl. Bering und Niehoff 2009; BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 2008b; Bering und Niehoff
2014.
29 Wagner und Schönau 2016
30 Im Bereich der räumlich-visuellen Kompetenz trägt die Studie RAVIKO deutlich zum Verständnis dieses
Kompetenzbereichs bei.Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012. Im Bereich des kindlichen Farbumgangs fehlen
kompetenzorientierte empirische Studien jedoch gänzlich.
31 Vgl. Klieme 2003, S. 71.
32 Vgl. Kirchner 2003, S. 78.
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sind.33 Die vorliegende Arbeit liefert dazu einen Beitrag, indem sie unterschiedliche Dimensionen von Kompetenzen im Umgang mit Farbe in den Blick nimmt.

1.5 Exkurs: Zur Relevanz von Bildlichkeit und Bildkompetenz und der Aufgabe
des Kunstunterrichts im Rahmen der Kulturkompetenz
Empirische Untersuchungen zum Umgang mit Bildern bei Kindern im Übergang zum Jugendalter sind vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Bedeutung von Bildern in unserer Gesellschaft im Allgemeinen relevant. Die Konstruktion von Welt wird quantitativ und
qualitativ in zunehmendem Maße vom Medium Bild geprägt, da wir in unserem Alltag täglich einer großen Flut von Bildern ausgesetzt sind.34 Mitchell hat dieses Phänomen der
Dominanz der Bilder bereits 1992 als ‚pictorial turn‘35 beschrieben, später wurde von
Boehm mit dem ‚iconic turn‘ das neue „Zeitalter des Bildes“36 ausgerufen. Seitdem sind
durch die Expansion der digitalen Medien Bilder in unserer multimedialen Gesellschaft nahezu omnipräsent, sie prägen einen großen Teil der Wahrnehmungs- und Kommunikationsstrukturen37, haben in manchen Bereichen der Sprache die Vorrangstellung in der
Kommunikationsgesellschaft bereits abgelaufen.38 Insbesondere die Welt der Kinder und
Jugendlichen ist durch deren Kommunikation mittels digitaler Medien immer stärker durch
eine immense Flut an Bildern dominiert.39
Die zentrale Rolle von Bildern in unserer Gesellschaft macht sie zu einem extrem
bedeutenden Bestandteil unserer Kultur. Die Teilhabe an eben jener Kultur zu ermöglichen, ist der gemeinsame Bildungsauftrag aller Fächer. Kulturkompetenz, die Schüler zur
eben jener anspruchsvollen kulturellen Teilhabe befähigt, ist also ein gemeinsames oberstes
Bildungsziel,welches auf kultusministerieller Ebene beschlossen wurde. Kulturkompetenz
wird auch als übergreifende fachliche Bildungsaufgabe des Kunstunterrichts in der Fachpräambel der einheitlichen Prüfungsanforderungen festgehalten.40 Ziel ist es, die aktive
kompetente Kulturteilhabe langfristig zu ermöglichen.
Bering und Niehoff stellen die Bedeutung von Bildern für diese kulturelle Kompetenz heraus: „Für die Aufgabe der schulischen Bildung, den Schülern eine komplexe Kulturkompetenz zu vermitteln, bedeuten Bilder […] wesentliche Inhalte.“41 Aufgrund der Relevanz des Visuellen in unserer Kultur ist es demnach von zentraler Bedeutung, den Umgang
mit Bildern, der ebenso wie kompetenter Sprachumgang zu erlernen ist, zu fordern und zu
33

Kirchner, Kirschenmann und Miller weisen darauf hin, dass das Ziel des Faches, die bildnerischen Begabungen zu erkennen, zu entwickeln und zu fördern, nur gelingen kann, „wenn die Indikatoren zeichnerischer Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen klar umrissen sind.“ Kirchner et al. 2010a, S. 10.
34 Die Omnipräsenz und Relevanz von Bildern, die mit ihrer Allgegenwärtigkeit unsere Welt und unsere Kultur bestimmen, beleuchtet Franz Billmayer in mehreren Veröffentlichungen. Vgl. bspw. Billmayer 2009.
35 Vgl. Mitchell 1994.
36 Boehm 1995, S. 35.
37 Vgl. dazu Niehoff 2007; Billmayer 2011.
38 Vgl. Grünewald 2010.
39 Insbesondere in sozialen Netzwerken wächst die Flut an Bildern unbeständig an. In diesem Zusammenhang weisen Bering und Niehoff darauf hin, dass Kinder und Jugendliche sich als ‚digital natives‘ in dieser
bildgeprägten Welt bewegen. Sie „entfalten ihre Persönlichkeit daher wesentlich unter dem Einfluss von
Bildern, durch ihr rezeptives und produktives Umgehen mit ihnen.“ Bering und Niehoff 2014, S. 35.
40 Im Beschluss der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung für das Fach Bildende Kunst
heißt es: „Das Unterrichtsfach Bildende Kunst ist zentraler und unverzichtbarer Bestandteil der ästhetischen und kulturellen und damit gleichzeitig der allgemeinen Bildung. Es hat den kulturell kompetenten
Menschen zum Ziel, in dessen Lebensentwurf Kultur einen hohen Stellenwert besitzt. Es vermittelt grundsätzliche Qualifikationen im rezeptiven und produktiven Umgang mit Bildsprache sowie medialen Verständigungssystemen und –strategien.“ Beschluss der Kultusministerkonferenz 01.12.1989.
41 Bering und Niehoff 2014, S. 38.
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fördern.42 Eine zentrale Aufgabe kommt in diesem Zusammenhang dem Kunstunterricht
zu, dessen Leitmedium traditionellerweise das Bild ist.43 ‚Bildkompetenz‘ wird dabei vielfach als oberstes fachliches Ziel postuliert, wie beispielsweise bei Billmayer: „Der Kunstunterricht muss daher die Aufgabe übernehmen, die Kinder für den Umgang mit diesen massenhaft verfügbaren und vermeintlich schnell verständlichen Bildern […] vorzubereiten
und Bildkompetenz als Unterrichtsziel zu verfolgen.“44 Ähnlich formulieren Bering und
Niehoff: „Gerade die nicht zu unterschätzende Relevanz des Bildes in der gegenwärtigen
Kultur bedingt die Notwendigkeit, ‚Bildkompetenz‘ im Kunstunterricht zu vermitteln…“45
Im Kunstunterricht muss also die kritische analytische Begegnung mit Bildern zentrales Thema sein, es gilt Bilder zu lesen, verstehen, zu durchschauen und zu werten, zu produzieren und zu hinterfragen und insgesamt kompetenter zu nutzen. Welche Kompetenzen
hierzu nötig sind, wie diese untersucht, beschrieben und gefördert werden können, muss in
zukünftigen, theoretischen und empirischen Arbeiten weiter untersucht werden.

42

Vgl. Bering und Niehoff 2014, S. 38.
Hubert Sowa liefert hierfür eine bildungstheoretische Begründung. Um eine Teilnahme an den tradierten
Bildwelten zu ermöglichen, ist es Aufgabe der Kunstpädagogik, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen. Eine verantwortungsvolle Kunstpädagogik muss „immer wieder auf den Grund des unmittelbaren
Wahrnehmens von Sichtbarem zurückgehen und die darauf antwortenden inneren Bildungs- und äußeren
Darstellungsprozesse methodisch fördern (…).“ So kann auch „die Bildfähigkeit oder das Bildvermögen
nur durch diese doppelte pädagogische Ausrichtung entwickelt werden: als Einübung in das Wahrnehmen/Vorstellen und Darstellen (…).“ Sowa 2010, S. 88–89.
44 Billmayer 2009, S. 85.
45 Bering und Niehoff 2014, S. 17.
43
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2

Theoretische Grundlegung

Die vorliegende Arbeit untersucht auf qualitativ empirische Weise den Umgang mit Farbe
bei Kindern im Übergang zum Jugendalter. Aus dem Forschungsdesign, der Zielsetzung
und den Fragestellungen ergeben sich mehrere Bezugsfelder, die es zunächst theoretisch zu
klären gilt.
Die Arbeit liefert einen Beitrag zur empirischen Analyse von Kompetenzen im Umgang mit Farbe. Eine empirische Analyse von Kompetenzen als Ergänzung zur theoretischen Modellierung von Kompetenzmodellen wird im bildungspolitischen Kontext seit
mehreren Jahren von unterschiedlichen Seiten gefordert. Ursachen für diese Orientierung
am Output und den damit einhergehenden Einzug des Kompetenzbegriffs in die Bildungspolitik werden daher im ersten Teil des Kapitels skizziert. Die kurze Einführung zum
Wandel der bildungspolitischen Situation in Deutschland umreisst somit den bildungspolitischen Hintergrund, vor dem diese Arbeit entstanden ist.46
Die in diesem Kontext verwendeten zentralen Begriffe der Kompetenz, der Performanz und des Kompetenzmodells werden anschließend erörtert. Ziel ist es, einen Einblick
in die verwendeten Begrifflichkeiten zu geben und Rückschlüsse für die Analyse von
Kompetenzen zu ziehen. Ein umfassender Überblick über die Debatte um Kompetenzen
und Bildungsstandards in den Erziehungswissenschaften kann aufgrund der Größe des
Themenfeldes hier jedoch nicht geliefert werden.47
Im zweiten Teil dieses Kapitels wird die Diskussion um Kompetenzen im Fachdiskurs der Kunstpädagogik dargelegt und der zentrale Begriff der Bildkompetenz näher beleuchtet. Folgen, die sich aus der Forderung nach Kompetenzorientierung im Bildungswesen für das Unterrichtsfach Kunst ergeben, werden im Sinne von Herausforderungen für
das Fach Kunst sowie unter kritischen Aspekten des bildungspolitischen Wandels betrachtet. Abschließend wird diskutiert, welche Potenziale die Kompetenzdebatte für das Fach
Kunst birgt.
Das weitere Bezugsfeld für die empirische Untersuchung von Schülerfähigkeiten, die
Tradition der Kinderzeichnungsforschung, wird im dritten Teil des Kapitels erörtert. Neuere Untersuchungen und ausgewählte Ergebnisse der Kinderzeichnungsforschung, die für
die anschließende empirische Untersuchung relevant sind, fassen den aktuellen Forschungsstand zum Umgang mit Farbe zusammen.
Im vierten Teil des Kapitels erfolgt eine Klärung zentraler Begriffe im Zusammenhang mit Farbe. Physiologische Grundlagen der Farbwahrnehmung werden ebenso geklärt
wie Grundlagen der physikalischen Farbmessung.

46

Dieses Kapitel basiert in Auszügen auf folgenden Veröffentlichungen, die zum Themenbereich Kompetenzorientierung in der Kunstpädagogik mit weiteren Autoren erstellt wurden: Birkner und Zapp 2014; Wagner und Zapp 2014; Kolb und Zapp 2014.
47 Eine umfassende und kritische Beleuchtung in der Literatur ist unter anderem zu finden bei Raidt 2010;
Birkelbach 2005; Bolder 2002; Zedler und Döbert 2010.
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2.1 Kompetenzorientierung in der Bildungsdebatte – Paradigmenwechsel von der
Input- zur Outputsteuerung
2.1.1 Paradigmenwechsel in Deutschland
Die Debatte um Kompetenzen bestimmt seit geraumer Zeit den Diskurs des bildungstheoretischen und pädagogischen Interesses in Deutschland. Ursachen dessen, wie die Ergebnisse deutscher Schüler in internationalen Vergleichstests sowie der internationale Paradigmenwechsel von einer Input- zur Outputsteuerung werden im Folgenden ebenso beleuchtet, wie bildungspolitische Zielvorgaben die mit diesem Wandel einhergingen.
In Deutschland dominierte im allgemeinbildenden Schulsystem lange Zeit eine inhaltlich bestimmte Inputorientierung, die die Überprüfung der von Schülern tatsächlich erreichten Leistungen vernachlässigte. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern beteiligte sich Deutschland nur sporadisch an internationalen Schulleistungsstudien der International Association for the Evaluation of Educational Achievment (IEA). Dies änderte sich
jedoch mit der Teilnahme an der TIMSS Studie (Trends in International Mathematics and
Science Study) und an der PISA-Studie 2000 (Programme for International Student Assessment).
In Folge der Publikation der Ergebnisse der TIMMS Studie kam es durch die Konstanzer Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) von 199748 zu einer empirischen
Wende in den Erziehungswissenschaften.49 In Kombination mit dem schlechten Abschneiden der deutschen Schüler in der PISA-Studie 2000 und dem in Folge eingetretenen „PISA-Schock“ wurde als Steuerungsmaßnahme durch die KMK die Einführung von Bildungsstandards beschlossen. Dadurch erhoffte man sich die Erhöhung der schulischen
Bildungsqualität.
Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene Bildungsforschungsband 1, die so genannte Klieme Studie50, bestimmte die Konzeptentwicklung der bundeseinheitlichen Bildungsstandards maßgeblich und rückte Kompetenzmodelle stärker in den Fokus des unterrichtswissenschaftlichen Interesses. Das Gutachten setzt sich mit Zielvorgaben für das Bildungssystem auseinander und kommt zu der
Empfehlung, dass Bildungsstandards einerseits allgemeine Bildungsziele aufgreifen, andererseits Kompetenzen festschreiben, die Kinder und Jugendliche in einer bestimmten Jahrgangsstufe mindestens erworben haben sollen.51
Klieme et al. argumentieren, dass Bildungsstandards am ehesten steuerungsrelevant
sind und als Instrument zur Qualitätssicherung und -entwicklung des Bildungssystems dienen, wenn sie als Leistungsstandard, in Abgrenzung zu inhaltlichen Standards und Unterrichtsstandards, bezüglich des Outputs beziehungsweise Outcomes formuliert sind.52 Bildungsstandards grenzen sich somit deutlich von Lehrplänen, die inhaltliche Orientierung
bieten, ab, sind auf Lernergebnisse gerichtet und fokussieren den Kompetenzaufbau im
Unterricht. Der Erfolg der Bildungseinrichtungen wird dadurch verstärkt an den Lernergebnissen der Schüler gemessen. Die maßgebliche Frage, die sich nun also an den Unterricht stellen lässt, ist nicht auf die Inhalte zu beschränken, denn Fähigkeiten, Fertigkeiten,

48

Beschluss der Kultusministerkonferenz 24.10.1997.
Vgl. Fend 2010.
50 Klieme 2003.
51 Vgl. Klieme 2003.
52 Als Output werden im Zusammenhang mit schulischem Lernen die Lernergebnisse der Schüler bezeichnet,
also der Bildungsertrag, während Outcome die längerfristige Wirkung des Outputs meint und beschreibt wie
dieser über die Schule hinaus im Alltag zur Anwendung kommt. Vgl. Kultusministerkonferenz 2009.
49
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Einstellung und Vorstellung, also Kompetenzen die entwickelt worden sind, sind gleichsam
zu berücksichtigen.
Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung zwischen Inhalten und Kompetenzen
differenzieren Bering und Niehoff in ihrer Analyse der bildungsgeschichtlichen Grundströmungen nach Klafki Bildungstheorien in zwei zentrale Kategorien: formale und materiale Bildungstheorien.53
In formalen Strömungen wie der Kompetenzorientierung bestehen „oft eher pädagogisch-persönlichkeitsbezogene, häufig pragmatisch orientierte Forderungen an den Bildungsauftrag der Institution Schule“ 54. Der als Subjekt begriffene Schüler soll im Sinne einer individuellen Persönlichkeitsbildung „vorrangig seine individuellen geistigen und körperlichen Anlagen entfalten und zudem instrumentelle Fähigkeiten entwickeln, um absehbare kulturelle Anforderungen zu bewältigen.“55 Im Zentrum des Interesses steht also ein
selbständiger Erwerb von Wissen, Methoden und Strategien, denen Inhalte zweckbezogen
untergeordnet werden.
In materialen Bildungstheorien hingegen liegt der Fokus auf dem Bildungswissen,
welches „möglichst gesamtheitlich und überzeitlich als essenziell bewertete Gehalte der
Kultur bewahrt und weitergibt“56 und als kanonisiertes Allgemeinwissen den Menschen als
gebildet ausweist. Bering & Niehoff weisen dieses materiale Bildungsverständnis als überholt zurück und stimmen mit dieser Haltung mit der in der Kliemestudie vertretenen Position überein. Verwiesen wird dabei jeweils auf die sich permanent ändernde, dynamische,
unübersichtliche, nicht mehr überschaubare Informations- und Wissensflut der heutigen
Zeit, die maßgeblich durch das World Wide Web geprägt ist.
Die Verschiebung des Schwerpunktes in der Bildung von einer Orientierung an fachlicher Systematik zugunsten von funktionalen Anforderungen der Lebens- und Arbeitswelt
wurde bereits in den 1980er und 90er Jahren durch die Idee der transferierbaren Schlüsselqualifikationen in den Vordergrund gerückt. Diese Tendenz wurde durch die internationalen Testprogramme der Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) wie PISA und TIMMS verstärkt, da in den Tests die sogenannten life skills untersucht wurden, „die es Jugendlichen ermöglichen sollen, mit gegenwärtigen und zukünftigen
Anforderungen in ihrem alltäglichen privaten und beruflichen Leben, als Staatsbürger und
beim lebenslangen Weiterlernen zurechtzukommen."57 Diese internationalen Vergleichstests prüfen nicht abrufbares Sach- oder Methodenwissen ab, sondern Kompetenzen. Begründet wird dies durch die OECD mit der Relevanz der Kompetenzen für das lebenslange
Lernen, welches den komplexen Anforderungen der heutigen, sich schnell wandelnden Gesellschaft genügen müsse.58 „Die Kompetenzen, die wir heute benötigen, um unsere Ziele
zu erreichen, sind komplexer geworden und erfordern mehr als nur die Beherrschung einiger eng definierter Fähigkeiten und Fertigkeiten.“59
Der Begriff Kompetenz hat über die verschiedensten Steuerungsinstrumente auf nationaler Ebene (Bildungsforschungsbände, KMK-Bildungsstandards, Schwerpunktprogramme
der DFG etc.) und internationaler Ebene (OECD) Eingang in Bildungsdebatten gefunden
und wurde als leitender Terminus zum Ankerpunkt der Diskussion. Dennoch wird der
Kompetenzbegriff in der Praxis zumeist variantenreich verwendet. Die Vielzahl der in den
53

Vgl. Klafki 1958.
Bering und Niehoff 2009, S. 25.
55 Bering und Niehoff 2009, S. 25.
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letzten Jahren entstandenen Kompetenzdefinitionen ist kaum noch zu überblicken, da der
Begriff seit den 90er Jahren inflationär verwendet und auf immer wieder neue Weise gefasst
worden ist. Die folgenden Ausführungen legen dar, welche Begrifflichkeiten unter welchen
Maßgaben aktuell verhandelt werden. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der hier verwendeten Definition aus den bildungspolitischen Steuerungsvorgaben dient der Klärung
für die Verwendung des Begriffs im weiteren Verlauf der Arbeit.
2.1.1 Die Entwicklung des Kompetenzbegriffs in der deutschen Bildungslandschaft
In der deutschen erziehungswissenschaftlichen Debatte ist das in den 50er-Jahren entwickelte Modell der kritisch-konstruktiven Didaktik von Wolfgang Klafki wegweisend für die
Entwicklung des Kompetenzbegriffs, da es die Leitgedanken der formalen und materialen
Bildungstheorien miteinander verbindet. Zu diesem Zweck entwickelt Klafki das Modell
der Didaktischen Analyse, welches Analysekriterien als Entscheidungsgrundlage für die
Auswahl von Unterrichtsinhalten zur Verfügung stellt. Es verdeutlicht, dass nicht ein unveränderbarer Kanon an Inhalten den Unterricht bestimmen sollte, sondern eine dynamische Auswahl aufgrund der Bedeutsamkeit der Inhalte für aktuelle und zukünftige Lebenssituationen maßgeblich ist.60
Weiterentwickelt wird dieses Konzept in der Qualifikationsdebatte der 60er Jahre.
Robinsohn, der den Qualifikationsbegriff maßgeblich geprägt hat, zeigt in seinem Verständnis von Qualifikation einen deutlichen Bezug zur späteren Kompetenzdebatte, da er –
über Kenntnisse hinaus – bereits die Aspekte der Fertigkeiten, Einsichten und Haltungen
berücksichtigt:
Wir gehen also von den Annahmen aus, daß in der Erziehung Ausstattung zur Bewältigung
von Lebenssituationen geleistet wird; daß diese Ausstattung geschieht, indem gewisse Qualifikationen und eine gewisse ‚Disponibilität‘ durch die Aneignung von Kenntnissen, Einsichten,
Haltungen und Fertigkeiten erworben werden […].61
In Abgrenzung zum Begriff der Qualifikation, der stärker die Passung an berufliche Anforderungssituationen betont, wurde später eine Reihe von Kompetenzdefinitionen entworfen. Heinrich Roth prägte die Diskussion um Kompetenzen grundlegend mit seiner Aufteilung der Handlungskompetenz in Sach- Sozial- und Selbstkompetenz, die jeder Mensch im
Laufe seines Lebens entwickeln muss.62 Der Kompetenzbegriff erfuhr seitdem vielfache
Überarbeitungen und Anpassungen wie beispielsweise bei Ziener:
Kompetenzen geben Auskunft über das, was jemand kann, und zwar in dreifacher Hinsicht:
im Blick auf seine Kenntnisse, seine Fähigkeiten damit umzugehen, und seine Bereitschaft,
zu den Sachen und Fertigkeiten eine eigene Beziehung einzugehen. [...] Kompetent ist, wer
sich darauf einlassen kann, mit Sachverstand mit Dingen umzugehen. [...] Kompetenzen äußern sich in konkreten Handlungen.63
Deutlich wird in dieser Definition, kontrastierend zu bisherigen Qualifikationsdefinitionen,
das Verständnis, dass Kompetenz nicht ausschließlich auf Wissen und Können, sondern
auch auf Wollen, also auf Motivation basiert. Es handelt sich bei Kompetenz also nicht um
einzelne Elemente des Könnens, sondern um eine koordinierte Anwendung dieser sehr
verschiedenen Leistungsdimensionen.
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Auch Kliemes Kompetenzdefinition, nach der Kompetenz „eine Disposition [ist],
die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, variable Anforderungssituationen in einem bestimmten Lern- oder Handlungsbereich erfolgreich zu bewältigen"64, macht einen weiteren
Konsens der Kompetenzdebatte deutlich, den Fokus des Kompetenzbegriffes auf den
Anwendungsbezug der jeweiligen Kompetenz. Ähnliches formulieren auch Oelkers &
Reusser:
Am ehesten besteht Einigkeit darüber, […] dass sich Kompetenzen nicht auf kontextfreie
kognitive Dispositionen, sondern auf wissensbasierte Fähigkeiten in bestimmten kulturellen
und lebensweltlichen Domänen beziehen. Kompetenzen lassen sich nicht „netto“ entwickeln,
sondern sind in ihrem Erwerb auf konkrete Anforderungen und Situationen angewiesen
[…]. Das heißt, sie müssen in aktuelle Lern- und Problemlöseleistungen umgesetzt werden,
was die Stiftung einer direkten Beziehung zum Handeln in einer Domäne beinhaltet.65
Insgesamt versteht sich der Kompetenzbegriff also sehr viel näher an einer komplexen
Problemlösestrategie in bestimmten Situationen66 und kann als Bewältigungsdisposition
hinsichtlich neuer Situationen beschrieben werden.
Berücksichtigung finden die genannten Aspekte auch in der aktuellen Debatte zum
Kompetenzbegriff im schulischen Kontext. Der einflussreiche Bildungsforschungsband
sowie die Ausführungen der OECD liegen den Formulierungen der Bildungsstandards der
KMK zugrunde und sind somit maßgeblicher Referenzrahmen für die Entwicklung weiterer fachspezifischer Kompetenzmodelle. Um ein anschlussfähiges Verständniss der Begrifflichkeit in der vorliegenden Arbeit zu gewährleisten, beschränken sich die Analyse des
Kompetenzbegriffs sowie die Ausführungen zu Kompetenzmodellen im Folgenden auf
diese bildungspolitisch relevanten Steuerungsvorgaben im deutschen Schulwesen.
2.1.2 Der aktuell verhandelte Kompetenzbegriff in der deutschen Bildungslandschaft
Für eine genauere Klärung der Begrifflichkeit Kompetenz wird im Bildungsforschungsband
Weinerts Definition als Grundlage für eine bildungspolitische Veränderung herangezogen.
Nach dieser versteht man Kompetenzen als
die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmt Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.67
Weinert hatte bereits 1999 in einem Gutachten für die OECD einen Versuch unternommen, der Vielfältigkeit des Begriffs Kompetenz näher auf den Grund zu gehen und mehrere
Begriffsvarianten zu unterscheiden.68 So schlägt er zunächst unter Berücksichtigung unterschiedlicher Modelle vor, den Kompetenzbegriff auf kognitive Dispositionen zu beschränken, indem er sie als „funktional bestimmte, auf bestimmte Klassen von Situationen und
Anforderungen bezogene kognitive Leistungsdispositionen, die sich psychologisch als
Kenntnisse, Fertigkeiten, Strategien, Routinen oder auch bereichsspezifische Fähigkeiten
beschreiben lassen“69 versteht.
Weinert erweitert dann zu einem späteren Zeitpunkt in einem Artikel zu Schulleistungsmessungen jedoch die Definition vor allen Dingen um die in der Studie von 1999 be64
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reits als wichtig herausgestellte motivationsbezogene Komponente70 und kommt zu der in
Deutschland verbreiteten oben bereits genannten Definition von Kompetenz. Auch in dieser Fassung, die häufig als Referenzzitat verwendet wird,71 liegt der Fokus weiterhin auf
kognitiven Aspekten. Durch das Einbeziehen handlungsnäherer Aspekte besteht jedoch
keine Einschränkung darauf.
Im Kontext Schule gilt es dieses Kompetenzkonzept unter einer Reihe von Aspekten
zu betrachten: der Erlernbarkeit von Kompetenzen, ihrem Anwendungsbezug, der Fachspezifik von Kompetenzen und der Relevanz von Inhalten. Erörtert wird zunächst die Frage, inwieweit Kompetenzen erlernbar sind.
Unter Verwendung des Weinertschen Kompetenzbegriffes betont der Bildungsforschungsband, dass Kompetenzen Fähigkeiten der Subjekte beschreiben,
die auch der Bildungsbegriff gemeint und unterstellt hatte: Erworbene, also nicht von Natur
aus gegebene Fähigkeiten, die an und in bestimmten Dimensionen der gesellschaftlichen
Wirklichkeit erfahren wurden und zu ihrer Gestaltung geeignet sind, Fähigkeiten zudem, die
der lebenslangen Kultivierung, Steigerung und Verfeinerung zugänglich sind, so dass sie sich
intern graduieren lassen, z.B. von der grundlegenden zur erweiterten Allgemeinbildung; aber
auch Fähigkeiten, die einen Prozess des Selbstlernens eröffnen, weil man auf Fähigkeiten
zielt, die nicht allein aufgaben- und prozessgebunden erworben werden, sondern ablösbar von
der Ursprungssituation, zukunftsfähig und problemoffen.72
In dieser Ausführung wird deutlich, dass Kompetenzen als erlernbare Fähigkeiten einzelner
Personen verstanden werden, die durch kumulatives Lernen zu einer Steigerung der Kompetenz führen. Auch hier unterscheidet sich der Kompetenzbegriff von der Theorie des Intelligenzbegriffes, der grundlegende kognitive Dispositionen fokussiert, dahingehend, dass
er nicht auf die genetische Basis kognitiver Fähigkeiten rekurriert, sondern auf etwas Erlerntes. „Kompetenz hat wohl eine materielle Basis in den Genen, aber sie entwickelt sich
aufgrund von Lernprozessen, die kumulativ und inhaltsspezifisch gestaltet werden müssen,
je verschieden.“73
Des Weiteren zeigt sich ein Fokus auf Anwendungs- beziehungsweise Lebensweltbezug der Kompetenzen in der Feststellung, dass diese Kompetenzen einerseits an der Welt
erfahren werden, andererseits dazu befähigen sollen, diese zu gestalten. Kompetenzen sind
somit funktional bestimmt, also von den Anforderungen der Lebenswelt ausgehend formuliert. Kompetenzen zeigen sich demnach im Sich-Bewähren anhand eines für den Lernenden jeweils neuen Problems.
Bezüglich der Fachspezifik von Kompetenzen schlägt Weinert einen Mittelweg ein,
indem er Kompetenzen grundsätzlich als übergreifende Kompetenzen versteht, die aber
dennoch bereichsspezifisch sind. Auch in der Kliemestudie werden Kompetenzen als domänenspezifisch verstanden und die zentrale Rolle fachbezogener Fähigkeiten und fachbezogenen Wissens betont.74 Deutlich grenzt sich das Expertengremium um Klieme von im
Zuge der Kompetenzorientierung von vielen Fachkommissionen in die Lehrpläne eingeführten Katalogen von Kompetenzen ab, die die Bereiche der Methodenkompetenz, der
Sozialkompetenz oder der Selbstkompetenz abdecken. Die Expertise argumentiert, bei dieser Art von Kompetenzen handle es sich um fachübergreifende Kompetenzen, fachspezifi-
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sche Kompetenzen dagegen würden sich in der konkreten Auseinandersetzung mit Fachgegenständen ausbilden und die Basis fachübergreifender Kompetenzen darstellen.75
Klieme et al. gehen in diesem Verständnis mit Weinert konform, der das Konzept
der Kompetenz limitiert, indem kontextspezifische und domänenspezifische Leistungen
postuliert werden, nicht allgemeine, generalisierbare unspezifische Leistungen.
Losgelöste Schlüsselkompetenzen ohne genetischen Bezug zu einem langfristigen Wissensaufbau und zu Lernbereichen, wie sie in der pädagogischen und didaktischen Literatur grassieren, werden von Weinert als ‚inkorrekt‘ zurückgewiesen.76
Die Operationalisierung der Kompetenz muss nach diesem Verständnis zunächst in der
Domäne, bezogen auf die Schule also im entsprechenden Schulfach, stattfinden. Ein Anschluss an traditionelle Lehrpläne wird geleistet, indem Kompetenzmodelle durch zu erreichende Fachkompetenzen beschrieben werden, diese jedoch alle als Aspekte von übergreifenden „Fähigkeiten wie Denkvermögen, Argumentationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit,
Nutzung von Darstellungs- und Präsentationstechniken“77 verstanden werden. Fachbezogene Kompetenzen stellen somit die Grundlage für fächerübergreifende Kompetenzen
dar.78
Auch die Frage nach den Inhalten der Fächer, ist eine im Zuge der Kompetenzorientierung häufig gestellte, unterliegt hier doch die Vermutung, dass Inhalte sekundär und beliebig werden. Kompetenzmodelle fassen zwar den Kern des Faches zusammen, jedoch
nicht den inhaltlichen im Sinne einer Stoffsammlung oder eines Kanons, sondern den Kern
der Handlungsanforderungen, die der Lernbereich, also die Domäne, an die Lernenden
stellt. Oelkers et al. halten daher fest, dass der Kompetenzbegriff „somit auch einem stärker pragmatisch-funktionalen oder aktionalen (versus stoff-materialen oder kontemplativen) Wissens- und Bildungsverständnis“79 entspricht.
Klieme et al. stellen jedoch gleichzeitig fest, dass eine Konkretisierung der Inhalte
und Themen sowie deren Sequenzierung und unterrichtliche Umsetzung neben beziehungsweise unterhalb der Ebene der Bildungsstandards zu vollziehen ist.80 Das Expertengremium empfiehlt, diese curricularen Regelungen auf der Ebene der Länder in Form von
Kerncurricula vorzunehmen und erläutert das Verhältnis von Kerncurricula und Bildungsstandards wie folgt:
... ihrer Funktion nach setzen Bildungsstandards am Output an, für den sie Vorgaben spezifizieren, Kerncurricula hingegen am Input, d. h. an der Auswahl der Inhalte und Themen
und der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen. Den Schnittbereich von Kerncurricula und Bildungsstandards bilden die bildungstheoretischen Leitideen und Kompetenzmodelle.81
Fachspezifischen Kompetenzmodellen kommt somit eine zentrale Funktion zu, da sie die
beiden Bereiche miteinander verbinden. Wie das erläuterte Kompetenzverständnis in Bezug auf zukünftig zu entwickelnde, konkrete Kompetenzmodelle umzusetzen ist, wird im
Folgenden dargelegt. Auch hier wird die Klieme-Studie als Referenz herangezogen, denn
sie gibt verbindliche Empfehlungen für die Erstellung von fachspezifischen Kompetenzmodellen.
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2.1.3 Konkretisierung des Kompetenzverständnisses im Kompetenzmodell
2.1.3.1 Zur Funktion von Kompetenzmodellen und deren Dimensionen
Im Rahmen der in Deutschland angestrebten Bildungsstandards empfiehlt die KliemeStudie, Bildungsziele in Form von Kompetenzmodellen zu konkretisieren. Aufgabe dieser
Kompetenzmodelle ist es, die zentralen Kompetenzen des Faches und damit dessen Kern
abzubilden. In Dimensionen bzw. Teilbereiche untergliedern sie das Spektrum der Kompetenzen in einem Leistungsbereich82 und stellen somit die Grundlage für Operationalisierungen von Bildungszielen dar. Den Kompetenzmodellen kommt also eine Gelenkfunktion
zwischen exemplarischen konkreten Aufgaben des Fachbereiches und allgemeinen Bildungszielen zu. Klieme et al. halten fest, dass „Kompetenzmodelle, theoretische Beschreibungen der Struktur dieser spezifischen Fähigkeiten und der Stufen ihres Erwerbs“83 sind.
Wie jedoch kann und soll dieser Kern des Faches dargestellt werden? Da in den wenigsten Fachbereichen ausgearbeitete, empirisch fundierte Modelle vorliegen, schlägt die
Klieme-Expertise vor, sich bei der Arbeit an den Bildungsstandards und fachspezifischen
Kompetenzmodellen auf das Erfahrungswissen der Fachdidaktiken zu stützen84 und den
‚latenten Konsens‘ im Fachbereich zu identifizieren.85 Dieser latente Konsens, soll zugleich
das Wesen sowie die Identität des jeweiligen Faches (aus dem Konsens der FachCommunity heraus) darstellen. Entwickelt wird dabei jedoch kein Kanon der Inhalte, sondern ein Kanon von Handlungsanforderungen, die der Lernbereich an die Lernenden stellt
und die damit typisch für das jeweilige Fach sind. Diese Strukturierung eines Kompetenzmodells, welche Dimensionen innerhalb einer Domäne, also zentrale Kompetenzbereiche
des Faches formuliert, wird als Komponentenmodell bezeichnet.
2.1.3.2 Zur Graduierung von Kompetenzen in Niveaustufenmodellen
Stufenmodelle hingegen beschreiben die Niveaustufen innerhalb der verschiedenen Dimensionen und streben eine operationalisierbare Leistungsbewertung an.86 In diesem Verständnis ist jede Kompetenzstufe „[…] durch kognitive Prozesse und Handlungen von bestimmter Qualität spezifiziert, die Schüler auf dieser Stufe bewältigen können, nicht aber
Schüler auf niedrigeren Stufen.”87 Kompetenzstufen können von der nominellen Kompetenz,
die die bloße Kenntnis von z.B. fachspezifischen Termini beinhaltet, bis zur multidimensionalen Kompetenz, die das Verständnis fachwissenschaftlicher Konzepte in ihren wissenschaftsgeschichtlichen, sozialen und individuellen Zusammenhängen umfasst, reichen. Diese Graduierung ist von der Lernzieltheorie her bekannt und umfasst die vier Stufen der Reproduktion, Reorganisation, des Transfers und der Problemlösung.88
Vor dem Hintergrund der Graduierung von Kompetenzen formuliert die KliemeExpertise zwei Vermutungen über das Verhältnis zwischen Wissen und Können. So
herrscht die Annahme, dass Wissen zunächst deklarativ vorliegt und zunehmend prozeduralisiert, also automatisiert und generalisiert wird. Zur Abstufung von Kompetenz könnte
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dann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass ein höherer Kompetenzgrad eine stärkere
Prozeduralisierung von Wissen umfasst. Das zweite Charakteristikum einer höheren Kompetenzstufe ist die „Vernetzung von Wissenselementen, die Bildung von Meta-Wissen
(Wissen über das eigene Wissen, seinen Aufbau, seine Anwendung usw.) und abstrakterem
Wissen."89
Die Graduierung einer Kompetenz sehen Klieme et al. zudem in Abhängigkeit zur
Reflexionsfähigkeit. Dabei wird festgestellt, dass „die Verfügung über die intendierten Fähigkeiten erst vollständig ist, wenn sie die Fähigkeit zum Umlernen und Neulernen, systematisch gesehen die Fähigkeit zur kritischen Beobachtung der Welt und des eigenen Lernens, einschließt.”90 Die Relevanz der Reflexion im Sinne der Bewusstwerdung von Kompetenz oder Inkompetenz wird von Schratz genauer differenziert: der Entwicklungsprozess
verläuft dabei „zunächst von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz
und über die bewusste Kompetenz zur unbewussten Kompetenz“.91 Deutlich geht aus der
Matrix der Metakognition von Schratz zudem hervor, dass Grundlage des Vertrauens in die
eigene Person die Bewusstwerdung der eigenen Kompetenz ist. Es bedarf also der Kompetenz an sich, aber auch eines bewussten Verfügens darüber.
Kompetenzniveaus können auf verschiedenen Skalen beschrieben werden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Globalskalen, die grundlegende Kompetenzdimensionen auf
einem holistischen, globalen Niveau beschreiben, und ausdifferenzierten Kompetenzniveauskalen einzelner Kompetenzdimensionen oder –bereiche die mittels spezifischer Deskriptoren die Messung von Kompetenzen ermöglichen. Eine solche Globalskala und deren Ausdifferenzierung findet sich beispielsweise im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.
2.1.4 Exkurs: Zum Verhältnis von Kompetenz und Performanz
Das Kompetenzverständnis berücksichtigt wie gezeigt, dass die individuelle Ausprägung
der Kompetenz von mehreren verschiedenen Facetten bestimmt ist, nämlich von „Fähigkeit, Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung, Motivation".92 Die Betonung der
Bedeutung von Motivation, Volition und sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten für die
Ausprägung von Kompetenz macht deutlich, dass diese bei jeder Handlung bzw. Performanz eine Rolle spielen und im Ergebnis untrennbar miteinander verwoben sind. Zur genaueren Klärung werden daher die beiden Begrifflichkeiten Kompetenz und Performanz im
Folgenden näher unterschieden.
Kompetenz wird als Disposition verstanden, die eine Person befähigt, konkrete Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu bewältigen. Innere Fähigkeiten und Dispositionen von Lebewesen sind der unmittelbaren Beobachtung unzugänglich. Der Organismus
stellt eine Black Box dar, zu der kein epistemischer Zugang besteht. Kompetenzen im Sinne
von Dispositionen werden erst in der Anwendung derselben, in der tatsächlichen Handlung, im öffentlich wahrnehmbaren Verhalten sichtbar. Kompetenz selbst ist demnach
nicht messbar, sie äußert sich erst in der Performanz.
Performanz wird mit der tatsächlich erbrachten Leistung in konkreten Anforderungssituationen, zum Beispiel in Tests, gleichgesetzt. Bei der Untersuchung von Kompetenz
muss daher auf Performanz zurückgegriffen werden. Performanz als empirisch beobacht-
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bare Größe steht damit der abstrakten, nicht fassbaren und nicht beobachtbaren Kompetenz gegenüber.
Kompetenz im heutigen Zusammenhang (wie auch Intelligenz oder Begabung) ist
demnach immer ein Konstrukt, eine soziale Attribution eines Dritten an eine Person, sie ist
stets eine Form von Zuschreibung […] aufgrund eines Urteils eines Beobachters. Wir schreiben dem physisch und geistig selbstorganisiert Handelnden auf Grund bestimmter beobachtbarer Verhaltensweisen bestimmte Dispositionen als Kompetenzen zu.93
Versteht man Performanz als ein Anwenden, Verwenden, Benutzen und Gebrauchen von
Kompetenz, so wird deutlich, dass es sich bei einem Kompetenz-Performanz-Modell um
eine ‚Teil-Ganzes-Beziehung‘ handelt.94 Dabei können generell verschiedene Bereiche dieses beobachtbaren Verhaltens unterschieden werden: das Produkt, der Prozess und die
Person.95 Die Zuschreibung bezieht sich immer ausschließlich auf die Person, nicht jedoch
auf das Produkt. In der Expertise von Klieme et al. wird daher der Annahme widersprochen, dass anhand der Performanz direkte Rückschlüsse auf kognitive Fähigkeiten gezogen
werden können. Die Untersuchung von Kompetenzen der hier vorliegenden Studie geschieht daher in dem Bewusstsein, dass die sich ergebenden Einschätzungen hinsichtlich
sich abbildender Kompetenzen eine soziale Zuschreibung eines Beobachters sind.
2.1.5 Fazit
Der Forschungsüberblick zum bildungspolitischen Wandel in Deutschland hat offengelegt,
dass die Orientierung an Kompetenzen die aktuelle in der Bildungspolitik angestrebte Steuerungsmaßnahme von Bildungssystemen ist. ‚PISA-Schock‘, Implementierung von Bildungsstandards und gesellschaftliche Entwicklungen einschließlich ökonomischer Einflüsse
haben zu einem Paradigmenwechsel im Bildungswesen geführt, der als bildungspolitischer
Trend zu harten Fakten und damit zur empirischen Bildungsforschung beschrieben werden
kann. Die empirische Analyse von Kompetenzen rückt dadurch stärker in den Fokus des
unterrichtswissenschaftlichen Interesses.
Die in diesem Kontext verwendete Definition von Kompetenz versteht selbige als
komplexe Problemlösestrategie bzw. Bewältigungsdisposition, die zwar kognitive Aspekte
fokussiert, jedoch nicht auf diese beschränkt ist.
Eine Kompetenz ist mehr als nur Wissen und kognitive Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit der Bewältigung komplexer Anforderungen, indem in einem bestimmten Kontext psychosoziale Ressourcen (einschließlich kognitive Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen) herangezogen und eingesetzt werden.96
Dieses wissensbasierte, kognitive Konzept, welches durch volitionale, motivationale und
emotionale Facetten erweitert wurde, hat sich in der Expertiseforschung als theoretisch
und empirisch fassbar erwiesen und somit als relevantes Konzept für Bildungsprozesse.97
Gerade weil motivationale und volitionale Aspekte im Konzept der Kompetenz ebenso
mitgedacht sind wie Zuschreibungsprozesse, eignet sich der Begriff für die Operationalisierung in einer empirischen Untersuchung und liegt daher auch der hier vorgenommenen
Analyse von Kompetenzen im Umgang mit Farbe zugrunde. Berücksichtigung findet bei
der in dieser Studie ebenso angestrebten Analyse von Kompetenzniveaus auch auch das
93

Erpenbeck 2003.
Vgl. Huber 2004, S. 35.
95 Vgl. Huber 2004, S. 35.
96 OECD 2005, S. 6.
97 Vgl. Oelkers und Reusser 2008, S. 25.
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Verständnis der Graduierung von Kompetenz als zunehmende Prozeduralisierung von
Wissen und bewusstes Verfügen über Kompetenz.
Da Kompetenzen als domänenespezifisch verstanden werden und bildungspolitisch
geforderte Kompetenzmodelle den Kern des Faches umreißen sollen, stellt sich im Rahmen der hier angestrebten Analyse von Kompetenzen die Frage, welche Kompetenzen für
das Fach relevant sind und wie sich diese in einem Kompetenzmodell in unterschiedliche
Dimensionen gliedern lassen. Zu dieser Frage gibt es im Fach keine einheitliche Haltung
sondern eine Reihe unterschiedlicher Modellierungsvorschläge. Die Ursachen der divergierenden Modelle werden im Folgenden ebenso dargelegt wie Herausforderungen die sich
aus dieser Situation für das Fach ergeben. Ziel der Ausführungen ist es, einerseits ein Konzept für die Modellierung von bildnerischen Kompetenz zu ermitteln, andererseits Schwierigkeiten bei der Operationalisierung und Messung bildnerischer Kompetenz im Vorhinein
zu reflektieren.

2.2 Kompetenzorientierung in der deutschen Kunstpädagogik
Der Kompetenzbegriff fand aufgrund des allgemeinen bildungspolitischen Wandels auch in
kunstpädagogischen Debatten seit dem Jahr 2003 Eingang. Sukzessive beschloss die KMK
nationale Bildungsstandards für eine Reihe von Fächern98, nicht jedoch für das Fach Kunst.
Mit der Beschränkung der Entwicklung von Bildungsstandards auf eine Auswahl von Fächergruppen wurde eine Hierarchie geschaffen, die die ausgewählten Fächer zu Kernfächern erhob, wohingegen den anderen Schulfächern ein randständiger, scheinbar marginaler Status verliehen wurde.99 Kritische Stimmen bemängelten, dass durch diese Beschränkung Kunst umso mehr als schönes, aber entbehrliches Orchideenfach galt.100
Gekoppelt ist die Vernachlässigung der Kompetenzorientierung auf institutioneller
Ebene mit einer marginalen Rolle der Kompetenzorientierung in der Debatte der deutschen Kunstpädagogik, denn sowohl Unterrichtspraxis wie universitäre Theoriebildung im
Fach Kunst hielten lange Zeit Distanz zu diesem Diskurs. Diese Beobachtung trifft ebenso
auf die Situation in Österreich im Fach Bildnerische Erziehung zu, die Rieder als zähes
Schweigen der wissenschaftlichen Fachdidaktik, gekennzeichnet von einem „Zusammenspiel von Indifferenz, Skepsis und Ablehnung, vielleicht auch inhaltlicher Unaufgeklärtheit“101, beschreibt. Offenkundig wird im deutschsprachigen Raum seitens eines Großteils
der Fachdidaktik der Entwicklung eines Kompetenzmodells keine Bedeutung beigemessen,
denn die Anzahl an Veröffentlichungen zum Thema Kompetenzorientierung in der Kunst
ist, im Vergleich zu anderen Fächern, relativ gering.
Im folgenden Kapitel werden zunächst verschiedene Vorschläge zur Modellierung
von Bildungsstandards und (Bild-) Kompetenzmodelle, die aktuell für das Fach Kunst vorliegen, vorgestellt. Diese theoretischen, fachdidaktischen Modelle der Bildkompetenz, der
visuellen Kompetenz und der Gestaltungskompetenz liefern verschiedene Definitionen
und Gliederungsansätze.102 Im weiteren Verlauf wird anhand fünf deutscher Curricula für
das Fach Kunst die Situation der konkurrierenden länderspezifischen Kompetenzmodelle
dargelegt. Zentrale Positionen im Fachdiskurs bezüglich Risiken und Potenzialen die der
98

Dies waren die Fächer Deutsch, Mathematik, die Fremdsprachen Englisch und Französisch sowie die Naturwissenschaften Physik, Biologie und Chemie. Die Übersicht der Bildungsstandards von 2003, 2004 und
2012 findet sich auf der Homepage der Kultusministerkonferenz: Kultusministerkonferenz 2016.
99 Vgl. Benner 2007.
100 Vgl. Aden und Peters 2011, S. 9.
101 Rieder 2010, S. 152.
102 Vgl. zum Beispiel zur Bildkompetenz Bering und Niehoff 2014, zur Visuellen Kompetenz Huber 2004
sowie zur Gestaltungskompetenz Glas und Sowa 2006.
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Orientierung an Kompetenzen im Fach Kunst innewohnen, werden im Anschluss ebenso
herausgearbeitet wie Herausforderungen, denen sich das Fach angesichts der Forderung
nach Kompetenzorientierung gegenübersieht.
2.2.1 Fachdidaktische (Bild-)Kompetenzmodelle und Bildungsstandards für das Fach Kunst –
Definitionen und Modelle
Um der Marginalisierung vorzubeugen, die mit dem Fehlen von Bildungsstandards einherging, begannen in der Folge Fachverbände sowie verschiedene Arbeitsgruppen der Fachdidaktiken Bildungsstandards für verschiedene Fächer zu erarbeiten, obschon dies von der
KMK nicht vorgesehen war. Auf das Fehlen anerkannter Bildungsstandards reagierte im
Fach Kunst vor allen Dingen der BDK, der Fachverband für Kunstpädagogik, mit einem
Positionspapier „Bildungsstandards im Fach Kunst für den mittleren Schulabschluss“, in
dem die verbindliche Einführung von Standards für das Fach Kunst gefordert wird. Der
aus dem Jahr 2008 stammende Artikel, erarbeitet von einer Gruppe von Lehrkräften, die
auch in der Lehrplanentwicklung in ihren Ländern tätig waren, ist der wohl prominenteste
Vorschlag im Fach.103
In diesem Papier nennen die Verfasser Bildkompetenz als leitendes fachspezifisches
Bildungsziel, wobei der weite Bildbegriff alle vorrangig visuell wahrgenommenen Phänomene umgreift. Die vom BDK formulierten Merkmale der Bildkompetenz lassen die
Handschrift des Mitautors Niehoff deutlich erkennen, beziehen sie sich doch fast wortwörtlich auf die von Niehoff entwickelte Definition von Bildkompetenz. Als Merkmale der
Bildkompetenz werden im BDK Papier formuliert:
-

-

Bilder als in einem bestimmten Medium und in einer spezifischen Technik gestaltete Phänomene rezipieren (erleben, wahrnehmen, analysieren, interpretieren), produzieren (imaginieren,
entwerfen, herstellen) und so verstehen (reflektieren) können.
Bilder als komplexe Form-Inhalts-Gefüge rezipieren, produzieren und so verstehen können.
Bilder verstehen als Phänomene, die subjektivbiografisch, funktional und historisch-kulturell
bedingt sind, d. h. durch ihre Urheberinnen und Urheber sowie durch ihre Betrachterinnen
und Betrachter bestimmt sind. Bilder in diesen Kontexten rezipieren, produzieren und so verstehen können.
Bilder als spezifische Zeichensysteme von anderen spezifischen Zeichensystemen, z. B. der
Wortsprache, differenzieren können.
Unterschiedliche Bildsorten und Bildmedien differenzieren und sowohl gestalterisch als auch
rezeptiv in Wechselbeziehungen bringen können.104

Der in Niehoffs Definition anklingenden Fokussierung auf vornehmlich rezeptive Bereiche, unter Kapitel 2.2.1.1 genauer dargelegt, wurde hier mit einer stärkeren Gewichtung
produktiver Kompetenzen entgegengewirkt.105
In der weiteren Folge des Positionspapiers werden die im Fach zu erwerbenden
Kompetenzen in zwei große Kompetenzbereiche untergliedert: ‚Rezeption‘ und ‚Produktion‘ - mit dem deutlichen Hinweis, dass beide Bereiche in der Unterrichtspraxis meist eng
miteinander verschränkt sind. Beide Kompetenzbereiche werden weiter durch einen systematischen Katalog von Einzelkompetenzen ausdifferenziert. ‚Wahrnehmen‘, ‚Beschreiben‘,
103

BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 2008a.
BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 2008a, S. 3.
105 Besonders deutlich wird dies im Vergleich des erstgenannten Merkmals, welches mit dem Hinweis auf
‚spezifische Techniken‘ und der Ausdifferenzierung des Produktionsprozesses durch die Verben ‚imaginieren‘, ‚entwerfen‘, ‚herstellen‘ in der Formulierung des BDKs eine größere Schwerpunktsetzung auf die
Produktion erfährt als in der Formulierung Niehoffs. Vgl. hierzu BDK Fachverband für Kunstpädagogik
e.V. 2008a sowie Niehoff 2006.
104
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‚Analysieren‘, ‚Empfinden‘, ‚Deuten‘ und ‚Werten‘ sind die zentralen Kompetenzen im rezeptiven
Bereich,
während
‚Herstellen‘,
‚Gestalten‘,
‚Verwenden‘
und
ren‘ dem produktiven Bereich zugeordnet werden. Auf Basis dieser Gliederung werden
schulartunabhängige Standards für die Kompetenzbereiche im Fach Kunst formuliert, die
die Ziele des Faches repräsentieren.106
Eine Analyse des gesamten Kompetenzkatalogs verdeutlicht, dass die hier formulierten Fachkompetenzen nicht in allen Bereichen dem von der Klieme-Studie geforderten begründeten Anspruch auf Domänenspezifik standhalten. Sowohl die zur Gliederung verwendeten Operatoren wie ‚Beschreiben‘, ‚Analysieren‘, ‚Werten‘, ‚Verwenden‘ und ‚Kommunizieren‘ als auch einzelne Unterpunkte, wie „Arbeitsprozesse in einzelnen Arbeitsschritten planen, strukturieren und organisieren”107, beschreiben Schülertätigkeiten und
Vorgehensweisen, die ebenso auf andere Disziplinen übertragbar wären. Folglich sind die
hier beschriebenen Kompetenzen nicht durchweg domänenspezifisch, sondern stellenweise
transdisziplinär auf andere Schulfächer übertragbar, weil dort ebenso relevant. Eine Schärfung der Formulierungen wäre nötig, um die Fachspezifik der Kompetenzen, deren Bindung an die Domäne, stärker herauszuarbeiten und zu verdeutlichen, welchen Beitrag das
Fach in diesen Bereichen leistet.
Resultieren mag diese Unschärfe daraus, dass es sich bei dem Vorschlag des BDK
um einen ersten Entwurf für ein weiter auszuarbeitendes Kompetenzmodell handelt. Das
Konzept des BDK wurde, wie alle von Fach-Communities in Eigeninitiative entwickelten
Modelle, nicht als verbindliches, durch die KMK verabschiedetes Modell - mit entsprechender Orientierungsfunktion – erlassen. Der Vorschlag erfuhr keine breite Akzeptanz,
wurde nicht weiterentwickelt und scheiterte somit trotz seines Innovationspotentials in einem frühen Stadium.
So kam es in der Folge im Fachdiskurs der Kunstpädagogik zu einer Pluralität von
konkurrierenden länderspezifischen Kompetenzmodellen bei der Entwicklung neuer kompetenzorientierter Curricula108, die wie die Bildungsstandards des BDK Bildkompetenz
teilweise als zentrales Ziel des Faches formulieren.109 Doch nicht nur die Kompetenzmodelle an sich unterscheiden sich maßgeblich, auch das Verständnis von Bildkompetenz in
den Curricula rekurriert auf unterschiedlichen Konzepten, die im Vergleich einzelner deutscher Länder deutlich werden. Zu differenzieren sind daher zunächst die unterschiedlichen
Positionen und Definitionsvorschläge, die im Bereich der Bildkompetenz verhandelt werden. Vorgestellt werden dazu im Folgenden Positionen aus dem Feld der Kunstpädagogik,
die in Bezug auf die Untergliederung der Kompetenzdimensionen sowie auf ihren Bezug
zur Wissensdomäne hin untersucht werden. Auf bildwissenschaftliche und kunstwissenschaftliche Positionen sei hier nur am Rande verwiesen.110
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Die BDK Bildungsstandards Kunst sind zu finden in BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 2008b.
Weiterführende Informationen zum BDK-Modell liefert der Artikel Johannsen 2010.
107 BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 2008b, S. 4.
108 Bestehende Modelle der Kunstpädagogik sind u.a. der Berliner Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe 1;
Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport Berlin 2006, S. 11 und das Zwei-Wege-Kompetenzmodell
aus Rheinland-Pfalz, Staatliches Studienseminar des Lehramt für Realschulen plus Trier.
109 Lehrpläne, die mit dem Begriff Bildkompetenz arbeiten gibt es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen
(Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen 2013) und Luxemburg (Ministère de
l'Éducation nationale et de la Formation professionelle 2011).
110 Posner entwickelte, ausgehend von einem bildwissenschaftlichen Ansatz, ein rezeptionsbezogenes Bildkompetenzmodell, welches für rezeptive Bereiche der Bildkompetenz eine wichtige Referenz darstellt. Vgl.
Posner 2003. Eine kritische Auseinandersetzung mit Posners Modell finden sich bei Bering und Niehoff
2014, S. 18–19 sowie Rieder 2010, S. 139–142. Im Bereich der kunstgeschichtlichen Modellierungen zum
Bildverstehen sei hier u.a. auf Panofsky 1975; Warnke und Birnk 2012; Imdahl und Boehm 1996 hingewiesen, die auch Bering und Niehoff als Grundlage ausweisen. Vgl. Bering und Niehoff 2014, S. 18–19.
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2.2.1.1 Zur Gliederung von Kompetenzdimensionen
Eine zentrale Definition zur Bildkompetenz aus dem Feld der Kunstpädagogik stammt, wie
schon oben erwähnt, von Rolf Niehoff.111 Er beschreibt Bildkompetenz als eine Kompetenz, die in die fachspezifischen Handlungsfelder ‚Produktion‘, ‚Rezeption‘ und ‚Reflexion‘ untergliedert werden kann, welche sich gegenseitig durchdringen. Bei diesen Dimensionen handelt es sich laut Niehoff um die grundlegenden Vorgehensweisen beim Lernen mit
Bildern.
Die Bildkompetenz untergliedert Niehoff in sechs Dimensionen: die ‚bildstrukturale‘ (formale Strukturen), ‚bildinhaltliche‘ (komplexe inhaltliche Bedeutungszusammenhänge), ‚biografische‘ (subjektiv-biografische Determiniertheit), ‚komparative‘ (Wissen über
wesentliche Unterschiede zwischen Bild und Sprache), ‚crossmediale‘ (Verbundenheit der
Kontexte traditioneller und neuer Medien) und ‚bildgeschichtliche‘ (historische Exploration) Dimension112, die Merkmale von Bildern im Allgemeinen fassen. Diese Dimensionen
ergeben wiederum einen Katalog an Bildkompetenzen, die Niehoff wie folgt definiert:
-

(Bildstrukturale Dimension) Schüler können Bilder als komplexe gestaltete Phänomene
wahrnehmen, untersuchen und gestalten.
(Bildinhaltliche Dimension) Schüler können Bilder als komplexe Form-Inhalt-Gefüge wahrnehmen, untersuchen, deuten und gestalten.
(Biografische Dimension) Schüler können Bilder – durch ihre Hersteller sowie durch ihre jeweiligen Betrachter subjektiv-biografisch bedingt – wahrnehmen, untersuchen und deuten.
(Komparative Dimension) Schüler können Bilder als spezifische Zeichensysteme von anderen
spezifischen Zeichensystemen der menschlichen Kommunikation unterscheiden.
(Crossmediale Dimension) Schüler können Bilder unterschiedlicher Sorte und medialer Provenienz sowohl rezeptiv als auch gestalterisch in Wechselbeziehung bringen.
(Bildgeschichtliche Dimension) Schüler können Bilder als durch historisch-kulturelle Kontexte determiniert wahrnehmen, untersuchen und deuten.113

An dieser Aufstellung wird deutlich, dass die von Niehoff formulierte Bildkompetenzdefinition zunächst auf Grundlage der besonderen Geprägtheit von Bildern, insbesondere auf
deren medialer Eigenheit, beruht und erst in einem zweiten Schritt den Umgang mit eben
jenen Bildern fokussiert. Gedacht ist diese Konzeption der Bildkompetenz stärker von der
Spezifik des Mediums und seinen Anforderungen an den Betrachter als von den Handlungen und Umgangsweisen der Betrachter, Verwender und Produzenten aus. Folglich wird
Gestaltung als produktive Kompetenzdimension in der Formulierung zwar erwähnt, die
komplexen Aspekte von Bildproduktionsprozessen, wie Imaginieren, Verwenden und
Kommunizieren, werden in der Formulierung jedoch vernachlässigt. Deutlich ist in dem
Vorschlag der Versuch erkennbar, den aus der Bildwissenschaft stammenden Begriff der
Bildkompetenz114 um die bisher nicht berücksichtigten Aspekte der gestalterischen Praxis in
den bis dato auf rezeptive Fähigkeiten bezogenen Terminus zu integrieren und ihn so für
den Kunstunterricht produktiv zu machen. Dies gelingt jedoch stellenweise nur unzureichend115, die Fokussierung auf rezeptive Aspekte bleibt dominant.
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Niehoff 2009, S. 23.
Niehoff 2009, S. 24–38.
113 Niehoff 2009, S. 38.
114 Vgl. Posner 2003.
115 Vgl. Rieder 2010, S. 139.
112 Vgl.
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Glas & Sowa116 setzen sich hingegen vertieft mit der bei Niehoff teils vernachlässigten produktiven Seite der Bildkompetenz auseinander. Unter Berufung auf das von Buschkühle117 als zentral herausgestellte Aufgabenfeld ‚Gestaltung‘ identifizieren sie zunächst eine
Trias von Gestaltungsfeldern, die für den allgemeinbildenden Kunstunterricht paradigmatisch sind: Flächen-, Raum- und Mediengestaltung.118 Die Kompetenzbereiche der bildnerisch-produktiven Kompetenzen, die in diesen Gestaltungsfeldern relevant sind, teilen die
Autoren hinsichtlich ihrer Komplexität hierarchisch in drei Stufen: ‚künstlerische und ästhetische Kompetenzen‘, ‚gestalterische Kompetenzen‘ sowie ‚handwerklich-technische
Kompetenzen‘.119 Erstgenannte Stufen bauen auf den letzteren auf, während die unteren
Hierarchiestufen als „unerlässliche ‚Basisbedingungen‘ der oberen“120 verstanden werden.
Glas & Sowa stellen in ihrer analytischen Trennung der Kompetenzdimensionen vor
allen Dingen heraus, dass die Gestaltungskompetenz sich hinsichtlich ihrer Qualität in Bezug auf Komplexität, Schlüssigkeit und Organisationsverfahren graduell aufbaut, dass
demnach auch höhere und niedrigere Stufen erkennbar seien.121 Handwerklich-technische
Betätigung wird also als Basis der höheren künstlerischen und ästhetischen sowie gestalterischen Kompetenzstufen gesehen, während Gestaltungskompetenz als zwischen künstlerischen und handwerklichen Kompetenzen befindliche Kompetenz beschrieben wird. Legitimiert wird diese Gestaltungskompetenz durch die Berufung auf die Fachtradition wie beispielsweise die Grundlehre am Bauhaus.
In der genannten Dreiteilung der Kompetenzen scheint die von Sowa in Zusammenarbeit mit Grünewald122 in der Veröffentlichung „Künstlerische Basiskompetenzen und ästhetisches Surplus“123 eingeführte Trennung zwischen messbaren Basiskompetenzen und
ästhetischem Surplus auf. Der pragmatische Vorschlag zum Umgang mit dem Paradigma
der Kompetenzorientierung, der die damit einhergehende Frage der Messbarkeit hervorhebt, unterteilt die rezeptiven wie produktiven Bildkompetenzen in sogenannte ‚Basiskompetenzen‘ und ‚künstlerisch ästhetische Surplus Kompetenzen‘, die in ihrer Summe aufgrund der Relevanz von Bildern als substanzieller Anteil der Allgemeinbildung zu verstehen
sind.124 Während erstere überprüft werden sollen, um „Übergänge zwischen den Schularten
zu ermöglichen“125, sind letztere „tendenziell beobachtbar und interpretierbar, aber nicht,
z.B. durch Tests, durch eine erbrachte Leistung abprüfbar.“126 Mit dieser Trennung versuchen die Autoren dem Problem der schweren Messbarkeit oder gar Nichtmessbarkeit beizukommen. Während die erstgenannten Basiskompetenzen, wie der Name schon impliziert, die Grundlage des weiteren Kompetenzaufbaus darstellen und auch messbar erscheinen, sind die ‚ästhetischen Surpluskompetenzen‘ als nicht messbare Aspekte abgebildet, deren Gefahr auf Vernachlässigung der Kunstunterricht entgegenwirken muss.
116

Glas und Sowa 2006. Das Verhältnis zwischen der beschriebenen produktiven Kompetenzdimension und
den rezeptiven Aspekten der Bildkompetenz wird jedoch nicht näher beleuchtet.
117 Vgl. Buschkühle 2003, 2005.
118 Vgl. Glas und Sowa 2006, S. 254. Der produktive Kompetenzbereich des Umgangs mit Farbe ist Teil dieser Gestaltungsfelder und beeinflusst alle Formen der genannten Gestaltungsbereiche.
119 Vgl. Glas und Sowa 2006, S. 252.
120 Glas und Sowa 2006, S. 252.
121 Vgl. Glas und Sowa 2006, S. 252.
122 Bereits zu einem früheren Zeitpunkt setzte sich Grünewald mit Kompetenzen auseinander und entwickelte ein Modell auf Basis der Frage, was Bilder vom Betrachter fordern. Die Intention des Kunstunterrichtes
sei es, „den Schülern Kompetenzen für einen adäquaten aktiven Umgang mit Bildern zu vermitteln. Diese
Kompetenzen sind abzuleiten von dem, was Bilder [...] ‚fordern‘.“ Grünewald 2003, S. 65.
123 Grünewald und Sowa 2006.
124 Vgl. Grünewald und Sowa 2006, S. 299.
125 Grünewald und Sowa 2006, S. 308.
126 Grünewald und Sowa 2006, S. 308.
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Als ‚Basiskompetenzen‘ werden von Grünewald & Sowa folgende Aspekte ausgewiesen, die „im Unterricht durch Vermittlung und Übung aufgebaut, erlernt, geübt und gefördert werden“127:
-

Differenziertes, achtsames Betrachten und Beobachten,
Verbale Kommunikationsfähigkeit (Fachsprache),
Kenntnis und Handhabung von Zugangsverfahren und Analysemethoden,
Verfügen über Kenntnisse (Bildwissen, Bildsorten, Herstellungsverfahren, Medien, Materialien, Farbenlehre, Kunst- und Künstlertheorien, Künstler, Kunstepochen, Urteile usw.).128

Das ‚ästhetische Surplus‘, auch bezeichnet als ‚künstlerisches Denken‘, gefördert durch Erfahrung und Tätigsein, drückt sich in den folgenden Beschreibungen aus:
-

Produktive Bereitschaft, sich Bildangeboten zu öffnen,
Gespür und Empfinden für das Bildspezifische,
Geschmack und Urteilsvermögen,
Kreativität, Fantasie, Flexibilität,
Transformationsvermögen,
Genussfähigkeit,
Interesse an Bildern usw.129

Mit dieser Zweiteilung nimmt der Vorschlag Grünewald & Sowas eine vermittelnde Position zur Frage der Messbarkeit ein: Einerseits wird der Forderung nach kompetenzorientierten Bildungsstandards nachgegangen, indem ‚Basiskompetenzen‘ in Form von fachlichem
Können und Wissen vorwiegend kognitiver sowie technisch-handwerklicher Natur entworfen werden. Andererseits wird eben jener Bereich, der dem Fach sein künstlerisches Alleinstellungsmerkmal im Fächerkanon verleiht und welcher weit über diese Basiskompetenzen
hinausgehend Einstellungen und Haltungen fokussiert, als ‚ästhetisches Surplus‘ gefasst.
Auch Fritz Seydel sieht die Kernaufgabe des Kunstunterrichts im Kompetenzerwerb
im Umgang mit Bildern130, gliedert die Kompetenz jedoch in zwei grundsätzliche Bereiche:
-

‚Bilder im Herstellungsprozess verstehen‘ (weiter untergliedert in die fünf Bereiche ‚Bilder herstellen‘ und ‚Bilder im Herstellungsprozess‘ ‚betrachten‘, ‚beschreiben‘, ‚bedeuten‘ und ‚reflektieren‘, ergänzt durch ‚hergestellte Bilder präsentieren und beurteilen‘).
‚Bilder im Kontext wahrnehmen und beurteilen‘ (mit den Untergliederungen in ‚Bilder wahrnehmen‘, ‚Bilder zu anderen Bildern in Beziehung setzen‘ und ‚Bilder im Kontext beurteilen‘).131

Auch hier tauchen rezeptive (‚eingehend betrachten‘, ‚vergleichen‘, ‚erfassen‘) und produktive (‚bearbeiten‘, ‚erfinden‘, ‚bedeutungsvoll gestalten‘) Aspekte auf. Gleichzeitig macht
Seydel die Relevanz der Produktion deutlich:
Im Kunstunterricht erwirbt man nicht nur die Kompetenz, Bilder (im Sinne eines weiten
Bildbegriffs) eingehend zu betrachten. Indem Schüler selbst Bilder herstellen, begreifen sie
etwas von ihren eigentlichen Strukturen. Sie lernen, mit Bildern im Alltag und in der
Kunst umzugehen.132
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Grünewald und Sowa 2006, S. 302.
Grünewald und Sowa 2006, S. 302.
129 Grünewald und Sowa 2006, S. 302.
130 Vgl. Seydel 2008.
131 Vgl. Seydel 2008, S. 211–212.
132 Seydel 2007, S. 8.
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Deutlich wird dabei, dass Seydel die bildnerische Produktion im Kunstunterricht als basal,
ja als Grundlage der Bildkompetenz versteht: „Ein reflektiertes Umgehen mit Bildern erfordert zunächst Erfahrungen, die im Bildherstellungsprozess erworben werden können.“133
2.2.1.2 Zur Frage der Wissens- bzw. Bezugsdomäne
In den Entwürfen zur Bildkompetenz werden nicht nur unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Gliederungen deutlich, sondern auch deren Orientierung an verschiedenen
Wissensdomänen. Bei der Einteilung der Kompetenzen im Umgang mit Bildern gehen einige Autoren stark vom Bildbegriff aus, so beispielsweise der erklärte Befürworter von Bildungsstandards Billmayer. Ausgangspunkt seiner Überlegung ist die Frage „was brauchen
die Menschen für ein gelingendes Leben und was kann die Bildnerische Erziehung dazu
beitragen“134. Im Hinblick auf die Wissensdomäne vertritt Billmayer die Auffassung, dass
„die Kunst sich […] nur bedingt als (einzige) Orientierungsdisziplin für die Entwicklung
von Bildkompetenz eignet.“135 Von den Bildern, die die Welt bestimmen, sei nur ein sehr
geringer Teil der Kunst zuzuordnen, eine Verteilung, die sich im Kunstunterricht, wie der
Name schon impliziert, gängiger Weise umkehrt.136 Diese Überlegungen bringen Billmayer
zu seinem Vorschlag der Mindeststandards, für die er die Kompetenzen im Umgang mit
Bildern in die Bereiche ‚Bildproduktion‘, ‚Bildverständnis‘ und ‚Kommunikation mit Bildern‘ 137 teilt. Damit betont er ebenso wie Niehoff die mediale, zusätzlich aber gleichsam
die funktionale Ebene von Bildern.
Regel hingegen, bezieht sich in seinen Überlegungen zu Bildungsstandards und den
darin enthaltenen Formulierung von fünf Kompetenzbereichen explizit auf den Bereich
Kunst
und
nennt
die
‚künstlerische‘,
die
‚gestalterische‘,
‚ästhetische‘,
sche‘ und ‚kunsthistorische Kompetenz‘. Diesen Kompetenzbereichen fügt er die ‚soziale
Kompetenz‘ als ‚Quasi-Fachkompetenz‘ sowie die ‚Bildkompetenz‘ hinzu, welche er als
Komponente aller bis dahin genannten basalen Fachkompetenzen versteht.138 Regel betont
die künstlerische Kompetenz und begreift sie als
das Vermögen eines Subjekts, sich selbst und sein Verhältnis zur Welt und zur Zeit, also
sein Zeit- und Welterleben in einer gestalteten Form zum Ausdruck zu bringen: produktiv,
in dem er etwas schafft, ein Werk hervorbringt, und rezeptiv, in dem er ein künstlerisches
Werk aufnimmt, als solches wahrnimmt, sich damit auseinandersetzt, es schließlich erlebt
und so zu seinem geistigen Besitz macht.139
Die hier diskutierte Frage nach der Ausrichtung des Kunstunterrichtes am Bild oder der
Kunst ist für das Fach keine neue. Zu erinnern sei hier an die zuletzt in den 90er Jahren
zwischen Gunter Otto und Gert Selle heftig geführten Diskussion der Polarisierung innerhalb der Kunstpädagogik zwischen der von Selle proklamierten Orientierung an zeitgenössischer, avantgardistischer Kunst140 und der von Otto verfolgten ‚ästhetischen Erziehung‘ mit Orientierung an Bildern im weitesten Sinne.141 Die Weiterentwicklung der Bil133

Seydel 2008, S. 210.
Billmayer 2006a.
135 Billmayer 2011.
136 Dazu Billmayer weiter: „Die vielen Bilder, die unseren Alltag, unser Wissen und unsere Sicht auf die Welt
bestimmen, werden hingegen bisher kaum oder gar nicht beobachtet und diskutiert.“ Billmayer 2009.
137 Billmayer 2006a.
138 Vgl. Regel 2003.
139 Regel 2003.
140 Vgl. Selle 1994.
141 Vgl. Otto und Otto 1987.
134

25

dorientierung von Otto im Sinne einer Öffnung des Faches in Richtung ‚Visual Literacy’
und ‚Bildlesekompetenz‘ finden sich sowohl bei Billmayer als auch bei der Bildkompetenzkonzeption Niehoffs. Demgegenüber stehen Positionen, die anschließend an Selle, weiterhin eine ‚künstlerische Bildung‘ proklamieren, wie beispielsweise Regel und Buschkühle.142
Diese prototypische Gegenüberstellung von Kunst- und Bildorientierung besteht im Fach
seit jeher, wird nun jedoch im Rahmen der Diskussion um Kompetenzorientierung und
Bildungsstandards erneut geführt. Die Diskussion um die Wissens- bzw. Bezugsdomäne
verdeutlicht, dass angesichts der Orientierung an Kompetenzen erneut zentrale Fragen des
Faches geklärt werden (müssen) und gleichsam Inhalte des Fachs nicht, wie häufig vermutet, der Beliebigkeit ausgesetzt sind.
2.2.2 Kompetenzorientierung in Curricula des Faches Kunst
Da aufgrund der oben beschriebenen Situation verbindliche, allgemein anerkannte, domänenspezifische Bildungsstandards für das Fach Kunst fehlen, setzten sich neben den bereits
genannten Vertretern der Fachdidaktik auch die bildungspolitisch relevanten Institutionen
der Lehrplanentwicklung in fast allen Bundesländern Deutschlands mit dem Paradigma der
Kompetenzorientierung auseinander. Welche Folgen das Fehlen eines verbindlichen Kompetenzmodells für den Fachbereich Kunst hat, wird im Folgenden anhand von fünf Curricula verschiedener Bundesländer dargestellt.143
Die Curricula, Lehrpläne oder Rahmenrichtlinien für das Fach Kunst wurden in
Deutschland in den letzten Jahren sukzessive überarbeitet und zugunsten meist kompetenzorientierter Formulierungen abgelöst. In einigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland wurden landesweit verbindliche Standards für jedes Fach in die Lehrpläne integriert
(darunter Baden-Württemberg, Hamburg, Berlin).144 Curricula für das Fach Kunst, die im
Folgenden hinsichtlich ihrer Grundorientierung, dem Verständnis von Standards, dem
verwendeten (Bild-) Kompetenzbegriffs sowie der Gliederung in Dimensionen analysiert
werden, sind:
1.
Baden Württemberg (2004): Bildungsplan 2004, Gymnasium, Klassen 6, 8, 10, Kursstufe145
Bayern (2004): Lehrplan Gymnasium146
2.
3.
Berlin (2006): Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I; Jahrgangsstufe 7-10147
Hamburg (2011): Bildungsplan Gymnasium, Sekundarstufe I148
4.
5.
Niedersachsen (2012): Kerncurriculum Gymnasium, Schuljahrgänge 5 bis 10149
Zur Grundorientierung
Hinsichtlich der generellen Grundorientierung der Curricula bestehen unter den Vorzeichen der Kompetenzorientierung unterschiedliche Auffassungen zwischen den Ländern,
die sich bereits in den Bezeichnungen ablesen lassen. Werden im bayerischen Lehrplan
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Vgl. Peez 2005b.
Näher aufgezeigt werden diese Auswirkungen in den beiden Artikeln Wagner und Zapp 2014, 2015.
144 Bildungsstandards für Bildende Kunst im Gymnasium finden sich in Baden-Württemberg (Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport 2004) und Hamburg (Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung 2011).
145 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2004.
146 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004. Sowohl in Bayern als auch in Baden Württemberg wurden die Curricula von 2004 überarbeitet und 2016 veröffentlicht.
147 Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport Berlin 2006.
148 Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung 2011.
149 Niedersächsisches Kultusministerium 2012.
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konkrete Lerngegenstände und Inhalt festgelegt,150 so werden im baden-württembergischen
Bildungsplan ausschließlich Kompetenzen als Lernergebnisse formuliert.151 Neben diesen
beiden Grundpositionen finden sich in der aktuellen deutschen Bildungslandschaft auch
Curricula, die beide Ansätze integrieren. In diesen werden einerseits Kompetenzen formuliert, andererseits Inhalte vorgeschlagen, an denen eben jene Kompetenzen erlangt werden.
Solche Beispiele stellen etwa der Berliner Rahmenlehrplan und der Hamburger Bildungsplan dar. Der Forderung Kliemes et al. nach kompetenzorientierten Bildungsstandards in
Kombination mit zentralen Kerncurricula152 wird somit nur in einigen Bereichen nachgegangen.
Zu Standards
Gleiches lässt sich für die Formulierung von Standards, also die Beschreibung von Kompetenzerwartungen in einer bestimmten Klassenstufe auf einem bestimmten Niveau, einschränkend zusammenfassen. In Deutschland ist die Kultusministerkonferenz der begründeten Empfehlung der Klieme-Studie, Mindeststandards (basales Niveau einer Kompetenz,
das alle Schüler eines Schulsystems erreichen sollen) auszuarbeiten, nicht gefolgt. Stattdessen legte sie sich auf Regelstandards (Kompetenzen, die im Durchschnitt erreicht werden
sollen) fest. Obgleich einige Bundesländer Mindeststandards ausweisen, wie z. B. der Hamburger Bildungsplan für die Altersklassen der 12-, 14- und 16-Jährigen, macht ein Vergleich
der Formulierungen deutlich, wie wenig konzis die (Selbst-) Zuordnung zu Mindest- oder
Regelstandards vollzogen wird. Häufig bleiben Formulierungen vage, letztlich beliebig. Andere Bundesländer wiederum formulieren erst gar nicht, welche Art von Standards sie nutzen.
Zum (Bild-)Kompetenzbegriff
Auch der Empfehlung, jeder Art von Bildungsstandards, ob Regel-, Mindest- oder Maximalstandards, ein differenziertes Kompetenzmodell zugrunde zu legen, auf dessen Basis die
Setzungen vorgenommen werden, wird nur selten entsprochen. Von den hier ausgewählten
Curricula der Bundesländer weist lediglich der Rahmenlehrplan Berlin ein explizites, expressis verbis als solches bezeichnetes und auch grafisch visualisiertes Kompetenzmodell
auf, welches sich jedoch bei näherer Betrachtung eher als ein fachdidaktisches Konzept
denn als Kompetenzmodell entpuppt.
Der Begriff der Bildkompetenz, welcher in einigen Lehrplänen als zentrales fachliches Ziel formuliert wird,153 erfährt zudem keine genauere Definition. Ähnliches gilt für
den Kompetenzbegriff an sich, der in den Kunstlehrplänen zumeist uneinheitlich verwendet wird. Die Pluralität der verwendeten Begrifflichkeiten führt dazu, dass die Anschlussfähigkeit an Diskurse anderer Lernbereiche schwer fällt.
Gliederung in Dimensionen
Auch wenn kaum explizite Modelle existieren, liegt fast allen Curricula ein implizites Kompetenzmodell zugrunde, das sich an den Gliederungen der Curricula ablesen lässt. So legen
die Bundesländer folgendes fest:
- Baden-Württemberg: „Umgang mit Werken“ und „Praktisches Arbeiten“
150

Es gibt z.B. eine durchgehende Aufteilung der Inhalte in vier Gegenstandsbereiche. Vgl. Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004.
151 Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2004.
152 Vgl. Klieme 2003, S. 19.
153 So beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung NordrheinWestfalen 2013.
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- Bayern: „Wahrnehmen“ und „Gestalten“
- Berlin: „Produktion“, „Rezeption“ und „Reflexion“
- Hamburg: „Produktion“, „Rezeption/Reflexion“ und „Präsentation“
- Niedersachsen: „Produktion“ und „Rezeption“.
Die Analyse der Curricula macht jedoch deutlich, dass die dort formulierten Beschreibungen des Fachverständnisses große Ähnlichkeiten miteinander aufweisen. Alle Curricula bezeichnen die Kompetenzbereiche bzw. Kompetenzdimensionen zwar auf heterogene Weise durch unterschiedliche Termini, die Grundkonzeption der Gliederung in Rezipieren und
Produzieren als zentrale Kompetenzdimensionen ist jedoch durchgängig ersichtlich. Teilweise wird ein dritter Bereich (Reflektieren oder Präsentieren) ergänzt, welcher in anderen
Curricula als Teil einer der beiden großen Dimensionen (Produzieren, Rezipieren) begriffen
wird. Grundlegende Erfahrungsbereiche werden also immer wieder genannt.
2.2.3 Fazit: Herausforderungen für das Fach - Divergierendes Fachverständnis und latenter
Konsens
Die Analyse der unterschiedlichen theoretischen Modelle zu Kompetenzen und Bildungsstandards im Bereich der Kunstpädagogik verdeutlicht verschiedene Schwerpunktsetzungen hinsichtlich der Gliederung und Gewichtung von Dimensionen. So findet sich in der
Bildkompetenzdefinition Niehoffs, welche auch dem BDK Modell zugrunde liegt, durch
die Analyse des Bildbegriffs als Ausgangspunkt der Überlegung, eine starke Fokussierung
auf vornehmlich rezeptive Bereiche des Bildumgangs.154 Vorschläge wie die von Glas &
Sowa zur Gestaltungskompetenz fokussieren die bei Niehoff vernachlässigten produktiven
Kompetenzdimensionen, ohne jedoch deren Zusammenhang zu den rezeptiven Bereichen
genauer zu klären.155 Dass letztendlich gerade das Zusammenspiel der beiden fachlichen
Erfahrungsfelder Kunstrezeption und – produktion das Fach prägt, machen jedoch fast alle
Vorschläge deutlich.156
Der Vergleich der beschriebenen Modelle legt ebenso offen, dass der Gegenstandsbereich, welcher der Kompetenzdefinition zugrunde liegt, deren Formulierung maßgeblich
beeinflusst. In den Modellen, deren Wissensdomäne das Bild im Alltag ist, werden, wie bei
Billmayer, kommunikative Handlungsweisen mit Bildern in Betonung der funktionalen
Ebene fokussiert.157 Modelle, die sich auf den Bereich Kunst und künstlerische Bildung beziehen, formulieren wie bei Regel ‚künstlerische Kompetenzen‘158 oder bei Grünewald &
Sowa ‚künstlerisch ästhetische Surplus Kompetenzen‘159 als eigenständige Dimension. Gerade die explizite Betonung des ‚Künstlerischen‘ in mehreren Kompetenzformulierungen
im kunstpädagogischen Bereich macht deutlich, dass eben jener Bereich im Zuge der
Kompetenzorientierung in Gefahr zu geraten scheint. Dies beruht auf der wachsenden
Überprüfung und Testung von Kompetenzen und der Vermutung, dass einige im Fach geförderte Kompetenzen sich der Messbarkeit entziehend, dem Druck der Nachweisbarkeit
nicht standhalten und somit gestrichen werden.
Die Betrachtung der deutschen Curricula zeigt darüber hinaus, dass die Kompetenzorientierung auf schulischer Ebene im Fachbereich Kunst noch in den Kinderschuhen
steckt. So wird der (Bild-)Kompetenzbegriff häufig nicht definiert oder uneinheitlich verwendet, Niveaus werden wenig präzise formuliert und ein Fehlen expliziter Kompetenz154

Vgl. Niehoff 2009.
Vgl. Glas und Sowa 2006.
156 So beispielsweise bei Regel 2003.
157 Vgl. Billmayer 2006a.
158 Vgl. Regel 2003.
159 Vgl. Grünewald und Sowa 2006.
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modelle ist zu verzeichnen. Ein weiterer Kritikpunkt, der mit Blick auf die Forderungen der
Klieme-Expertise ebenfalls anzuführen ist, ist die mangelnde Domänenspezifität vieler
kompetenzorientierter Lehrpläne im Bereich Kunst.160 Die Unbestimmtheit der Curricula
sowie Defizite in der Modellierung sind zudem Hinweise auf die systematischen Mängel bei
der Formulierung von Curricula. Dies gilt sicher nicht nur für das Fach Kunst und sicher
nicht nur für Deutschland. Die hier exemplarisch für das Gymnasium dargestellten Schwierigkeiten lassen sich ebenso in Kunst-Lehrplänen der Grundschulen und anderen weiterführenden Schulen nachweisen, da diese unter den gleichen Umständen verfasst werden.
Was Kristina Reiss in kritischer Betrachtung der Bildungsstandards für Mathematik festgestellt hat, gilt anscheinend vielfach: „Es scheint aus der Fachperspektive heraus nicht einfach zu sein, wünschenswerte von wesentlichen und diese wiederum von unverzichtbaren
fachlichen Kompetenzen zu unterscheiden.“161
Eine Herausforderung im Zuge der Kompetenzorientierung stellt für das Fach Kunst
demnach das divergierende Fachverständnis dar. Die Vielzahl an Bezugsdisziplinen der
Kunstpädagogik, wie Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Bildwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Architektur oder Design aber auch Psychologie und allgemeine Pädagogik,
erschwert die Beschreibung eines latenten Konsens in der Kunstpädagogik. Kunst ist dabei
als Fachgegenstand der Kunstpädagogik selbst diskutabel. Spätestens seit dem iconic turn162
und dem Einzug der Bildwissenschaften in die Universitäten erhält auch die Debatte um
Kunst- oder Bildorientierung im Fach Kunst neue Brisanz. Wie bereits oben gezeigt, führt
dies zu teils heftig geführten Debatten um die richtige Wissensdomäne. Die divergierenden,
durch die wissenschaftliche Institutionalisierung und jeweilige lokale Schultradition bedingten Fachkulturen führen zu kontroversen Debatten über die Ausrichtung und das Selbstverständnis des Faches, häufig mit dem Ergebnis, dass Unterschiede betont werden.163 Umstritten scheint, was Schüler im Fach eigentlich lernen sollen. Die in der Klieme-Expertise
als zentral herausgestellte Frage „kompetent wofür?“164 kann auf Basis dieser Fokussierung
auf divergierende fachliche Ausrichtungen und Bildungsziele kaum beantwortet werden.
Die Modellierung eines empirisch fundierten Kompetenzmodells rückt damit in weite Ferne.
Dem Problem, dass es im Fach wie Grünewald & Sowa formulieren „keinerlei
‚common sense‘, keinen gemeinsamen ‚Sinn für das Tunliche‘ mehr [gibt, da] von verschiedenen theoretischen Prämissen und Praxismodellen her argumentiert wird“165, wäre eventuell gerade durch die Kompetenzorientierung beizukommen. Forschung, die sich zum einen dem latenten Konsens im Fach nähert, indem sie sich beispielsweise komparativer Untersuchungen oder Experteninterviews bedient, und zum anderen mittels zunächst explorativer Untersuchungen Methoden entwickelt, um kunstspezifische Kompetenzen überhaupt
sicht- und beschreibbar zu machen, ist dringend notwendig.166
Unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Betonungen variierender Aspekte wurden in den bisher vorgestellten Standards sowie in der Definition von Bildkompetenz
sichtbar. Trotz der sprachlichen Vielfalt der Formulierungen macht die Analyse der fachdi160

Vgl. die Kritik dessen bei Krautz 2013, S. 13.
Reiss 2004, S. 641. Reiss bezieht sich hier exemplarisch auf die Bildungsstandards im Fach Mathematik, die
Kritik greift aber auch für die Lehrpläne im Fach Kunst.
162 Boehm 1995.
163 Einen Einblick in die Debatte geben die Veröffentlichungen der Reihe ‚Kunstpädagogische Positionen‘;
hier insbesondere Jentzsch 2006.
164 Klieme und Hartig 2007, S. 17.
165 Grünewald und Sowa 2006, S. 289.
166 Zur Notwendigkeit vielfältiger methodischer Ansätze vgl. Klieme und Rakoczy 2008.
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daktischen Bildkompetenzmodelle und verschiedenen Curricula indes gleichzeitig deutlich,
dass zahlreiche Übereinstimmungen bezüglich der Gliederung der Dimensionen herrschen.
Ein weitreichender Konsens hinsichtlich der Hauptdimensionen Rezeption, Produktion
und Kommunikation beziehungsweise Reflexion zeugt von einem erstaunlich hohen latenten Konsens in Deutschland. Auch Sowa schreibt über die Ergebnisse des Leipziger Gesprächs, dass die „geringste gemeinsame Verständigungsbasis [ist], dass es im Fach
Kunst/Ästhetische Bildung ‚irgendwie‘ um die Trias von Produktion – Rezeption – Kommunikation geht.“167
Dieser Befund kann im internationalen Vergleich auf viele europäische Staaten ausgedehnt werden, wie die Studie von Kirchner & Haanstra unlängst ergeben hat.168 Die Expertenanalyse erhebt die Zielrichtungen und das Kompetenzverständnis von nationalen
Bildungs- und Fachlehrplänen aus 22 Nationen und zeigt, dass über die untersuchten
Schularten der Vor- und Grundschule bis hin zum Gymnasium und dem technischen Sekundarschulunterricht die zwei zentralen Kompetenzdimensionen Rezeption und Produktion auftreten. Eine Reihe von Lehrplänen weist jedoch auch eine Dreiteilung auf, in der
die beiden grundlegenden Dimensionen durch ein dritte ergänzt werden, die entweder
vorwiegend kognitive Fähigkeiten wie Reflexion, metakognitive Kompetenz oder kreatives
Denken beschreibt oder den Kontext beziehungsweise die kulturelle Umwelt, auf die sich
die beiden zentralen Kompetenzdimensionen beziehen, fasst.169 Obgleich die Kompetenzdimensionen getrennt voneinander beschrieben werden, werden sie in den meisten Curricula als miteinander verwoben, als Kombinationen, Integrationen oder Überlappungen verstanden.
In Anlehnung an dieses grundlegende Modell einer Dreiteilung der Kompetenzdimensionen im bildnerischen Bereich wird die empirische Untersuchung des kindlichen
Farbumgangs in den drei Dimensionen Rezeption, Produktion und Reflexion vorgenommen. Die Entscheidung für den Bereich der Reflexion als dritte grundlegende Kompetenzdimension beruht unter anderem auf Empfehlungen der Klieme-Expertise, die die Reflexionsfähigkeit als zentrales Element von Kompetenz in ihrer Bedeutsamkeit für das Konzept
herausstellt. Die Dreiteilung der Hauptdimensionen lehnt sich zudem an die von Niehoff
erarbeitete, umfassende Definiton von Bildkompetenz an, welche ‚Produktion‘, ‚Rezeption‘ und ‚Reflexion‘ als zentrale fachspezifische Handlungsfelder untergliedert und als
grundlegende Vorgehensweisen beim Lernen mit Bildern versteht.170 In Kapitel 3.3 werden
diese, in einer Reihe von Modellen genannten Hauptdimensionen Rezeption, Produktion
und Reflexion, näher definiert.
2.2.4 Kritik an Tendenzen der Kompetenzorientierung aus dem Fachdiskurs Kunstpädagogik
Der Mangel an einem verbindlich anerkannten Kompetenzmodell für den Fachbereich
Kunst und die geringe Anzahl empirischer Untersuchungen bildnerischer Kompetenz resultieren mitunter aus der Tatsache, dass der fachwissenschaftliche Diskurs der Kunstpädagogik der Kompetenzorientierung durchaus kritisch gegenübersteht. Ursache dieser Situation ist die Tatsache, dass Gegenstand der Diskussionen im Fach Kunst in weiten Bereichen nicht die Frage ist, wie Kompetenzen beschrieben werden können, sondern vielmehr,
167

Grünewald und Sowa 2006, S. 289.
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169 Diese in den analysierten nationalen wie internationalen Curricula vorhandene Dreigliederung der (Kompetenz-)Dimensionen ist auch Grundlage des Kompetenzverständnisses der vorliegenden Arbeit. Die anschließende empirische Studie bezieht sich daher auf die auch in den Curricula formulierten Bereiche Rezeption, Produktion und Reflexion beziehungsweise Kommunikation.
170 Niehoff 2009, S. 23.
168

30

ob der Kompetenzansatz das Wesentliche des Fachs grundsätzlich verfehlt und daher zu
verweigern ist.171 Angesichts der Skepsis und Kritik in Bezug auf die Kompetenzorientierung seitens mancher Fachvertreter, werden Positionen im Fachdiskurs und Ursachen dieser Debatte im Folgenden zusammengefasst. Befürchtungen und Kritikpunkte werden hier
dargelegt, um sie bei der im Anschluss folgenden Analyse von Kompetenzen zu berücksichtigen.
Standen die mit Lehrplanentwicklung befassten Institutionen gewissermaßen unter
Zugzwang in ihrer Funktion als Gelenk zwischen Fachdidaktik und Schulsystem, konnte
im Fachdiskurs der Kunstpädagogik, der nicht an bildungspolitisch begründete Verpflichtungen gebunden ist, die Kompetenzorientierung auf einer theoretischen Ebene verhandelt
werden, die weitestgehend unbelastet von pragmatischen Zwängen ist. Der Terminus
Kompetenz wurde in diesem Feld für manche „ein Reizwort, das mit eindimensionalisierten Übungen sowie einem strengen Normen- und Kontrollregime zur Abfrage von Basiskompetenzen einhergeht, das keine Freiräume für die Überschreitung des Immergleichen
mehr lässt.“172 Positionen zur Kompetenzorientierung lassen sich, vereinfacht dargestellt,
auf einer Skala zwischen ‚Pragmatikern‘ und ‚Systemkritikern‘ beschreiben. Erstere sehen
den Paradigmenwechsel als Chance zur Weiterentwicklung des Fachs und versuchen, die
Ausgestaltung der Kompetenzorientierung möglichst positiv zu beeinflussen und dabei den
Anschluss an die Diskurse nicht zu verlieren. Letztere verwehren sich, Teil eines kompetenzorientierten Bildungsdiskurses zu sein oder zu werden, da sie diese Ausrichtung des
Bildungssystems grundsätzlich ablehnen.
Skeptische bis fundamentaloppositionelle Haltungen finden sich im Fachdiskurs daher häufig. Dabei wird vor allen Dingen Kritik an der mangelnden Fundierung des Begriffs
sowie der Reduktion auf kognitive Aspekte geübt. Zudem wird darauf verwiesen, dass
künstlerische Kompetenzen schwer messbar seien und Kompetenzorientierung mit einer
zunehmenden Normierung und der Beliebigkeit von Inhalten einhergehe. Unklare Zuschreibungsprozesse, eine Ökonomisierung der Bildung und die pragmatische Verkürzungen des Konzepts in der Praxis werden ebenso kritisiert. Die Kritik an Tendenzen der
Kompetenzorientierung wird im Folgenden entlang dieser Stichpunkte dargestellt.
Mangelnde Fundierung und Präzision von Kompetenzbegriffen
Von einer Reihe von Fachvertretern wird der Begriff Kompetenz als neue Leitmetapher der
Bildungswissenschaften grundsätzlich abgelehnt, da er weder theoretisch noch empirisch
fundiert sei.173 So macht beispielsweise Huber anhand einer Analyse unterschiedlicher Definitionen sozialer, kommunikativer und interkultureller Kompetenz sowie Medienkompetenz deutlich, dass eine Abgrenzung der Kompetenzbereiche zumeist nur schwer zu treffen
ist. Seine Analyse des Kompetenzbegriffs führt ihn zu folgender Schlussfolgerung:
[…] dass es sich hierbei häufig weniger um theoretisch abgeleitete und empirisch bestätigte
Begriffe, als um Ad-hoc-Begriffe handelt, deren Komponenten ineinander übergehen und
kaum klar abzugrenzen sind.174
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So schlägt Jochen Krautz vor, die Entwicklung auszusetzen, um dem wissenschaftlich unhaltbaren und
funktionalistischen Kompetenzkonzept der OECD keinen Vorschub zu leisten. Vgl. Krautz 2013.
172 Aden 2011, S. 12.
173 Vgl. Huber 2004.
174 Huber 2004, S. 29.
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Reduktion des Kompetenzbegriffs auf Kognition
Neben der mangelnden Präzision von Kompetenzbegriffen wird die vermeintliche Reduktion des gesamten Kompetenzbegriffes auf kognitive Elemente kritisiert. An der Anwendung der Weinertschen Kompetenzdefinition auf den Bereich des Kunstunterrichts bemängeln einige Fachvertreter, dass die Begriffsdefinition nicht weit genug greift. In Bezug
auf eben jenen Kompetenzbegriff stellt Maike Aden fest, dass
[…] er der Komplexität des Lernens zwar gerecht zu werden versucht, aber einer dringenden
Ergänzung dahingehend bedarf, dass die Einheit von Kognition, Emotion und Leibsinnlichkeit zu beachten ist. Insbesondere wenn Kompetenzen als Dispositionen für die Bewältigung
komplexer, lebensweltbezogener Anforderungssituationen beschrieben werden sollen, sind die
emotionale und damit auch die leiblich-sinnliche Befindlichkeit sowie die soziale Empathieund Beziehungsfähigkeit von Lernenden nachgewiesenermaßen von allergrößter Bedeutung.175
Aden macht deutlich, dass zudem prosoziale Aspekte fehlen, „die neben den Wissens-,
Könnens- und Wollensaspekten nachweislich kennzeichnend für gelingende Lernprozesse
sind“176 und der Weinertsche Kompetenzbegriff daher nicht ausgereift ist.177 In Bezugnahme auf Studien der kognitiven Psychologie, der Neurowissenschaft und Kognitionswissenschaften, die den Zusammenhang zwischen geistigen und emotionalen Aspekten belegen,
fordert sie daher einen Kompetenzbegriff, der dies berücksichtigt.178
Auch Buschkühle befürchtet die Fokussierung auf eine Pragmatik kognitiver Kompetenzbildung und betont die Notwendigkeit, „aufwändigere Bewertungsverfahren zur Erfassung komplexer Kompetenzgefüge zu erarbeiten.“179
Schwere Messbarkeit
Durch die angestrebte Orientierung am Output, also der sichtbaren Schülerleistung, wird
das Bildungssystem zunehmend an der Performanz am Ende des Lernprozesses gemessen.
Kompetenzorientierung wird daher häufig in einem Atemzuge mit dem Begriff der Messung
genannt. Die Erstellung von Kompetenzmodellen sowie deren Operationalisierung in
kompetenzorientierten Aufgaben, verspricht eine verlässliche Beurteilung dessen, was als
Kompetenz verfügbar ist. Dementgegen stehen Befürchtungen im kunstpädagogischen
Diskurs, die die Messbarkeit anzustrebender Kompetenzen in Frage stellen, da das, was im
Kunstunterricht geleistet wird, als schwer messbar erscheint.
Volker Frederking bemerkt, dass es Fächer gibt, die vor der Herausforderung stehen
„auch jene Kompetenzen theoretisch zu modellieren und empirisch zu erheben, die nur
schwer zu operationalisieren sind“180 und führt die Bezeichnung der ‚schwer messbare
Kompetenzen’ ein. Wenngleich er die Formulierung nicht explizit auf das Fach Kunst bezieht, so besteht doch die Vermutung, dass einige Ziele des Faches sich der Messung entziehen. So erläutern Aden & Peters:
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Aden 2011, S. 9.
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177 Vgl. Aden 2011, S. 12.
178 Aden 2011, S. 10. Die Bedeutung eines umfassenderen Kompetenzbegriffs sieht Aden in den Anforderungen des Faches: „Da die besonderen Potenziale des Faches Kunst gerade in der Ausformung sinnlicher,
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Viele der Fähigkeiten und Fertigkeiten die der künstlerischen Produktion, Rezeption und
Reflexion zugeordnet werden, gelten als ‚schwer messbare Kompetenzen‘, die mit den pragmatischen Paradigmen der aktuell dominanten empirischen Bildungsforschung schlicht unvereinbar sind. Sie sind nicht vollständig überprüfbar und lassen sich auch nicht auf das Operationalisierbare ausrichten.181
Der Messung von Kompetenzen stehen einige Fachvertreter deshalb kritisch gegenüber.
Zu befürchten steht, dass im Zuge der Kompetenzorientierung die Frage nach der Messbarkeit derart zentral in den Vordergrund rückt, dass nicht Messbares, als schlichtweg nicht
existent deklariert, aus dem Fokus des unterrichtlichen Interesses verschwindet. Weiter
wird befürchtet, dass die Messung von Schülerkompetenzen zum (Selbst)Zweck wird und
der Kern des Faches damit ausgehöhlt wird. Dass „damit die im Verborgen liegenden,
nichtsdestotrotz aber bedeutsamen Lernprozesse unterschlagen“182 werden, sei eine mögliche Konsequenz.183
Einher geht mit der Ausrichtung auf Messbarkeit die Angst, dass, Kunst aufgrund
der vermeintlichen Nichtmessbarkeit ihrer Bildungswirkung weiter an Relevanz verliert.
Der Anspruch auf Generierung präziser empirisch belastbarer Zahlen und daraus resultierenden repräsentativen Modellen, rückt derart in den Vordergrund, dass die Gefahr besteht, dass dies als die einzig mögliche Analyse der Bildungsleistung betrachtet wird. Auch
das verstärkte teaching to the tests wird nicht nur im Fach Kunst kritisiert, da es zu einer Vereinheitlichung und Vereinfachung der Ansprüche und Inhalte führe, die die Zukunft des
Faches gefährden.
Angst vor Normierung
In der Kompetenzorientierung sehen Kritiker ein Ausbreiten von Normierung, da kompetenzorientierte Bildung auf Standards und normorientierte Kriterien verkürzt sei. So steht
der Vorwurf im Raum, dass nicht länger die individuelle Förderung der sozial heterogenen
Lerngruppen im Vordergrund stehe, sondern eine Verengung auf messbare Standards stattfindet.184 Hinter dieser Angst vor Normierung sieht Billmayer die Befürchtung, dass diese
„dem Spezifischen der Kunstpädagogik, der dort entwickelten Subjektivität, dem vom Subjekt ausgehenden Lernen, der geforderten Kreativität und der Offenheit der Kunst grundsätzlich widersprechen und so dem Fach mehr schaden als nutzen.“185
Marginalisierung von Inhalten
Eine weitere Gefahr der Verkürzung der im Fach Kunst angestrebten Ziele sehen Kritiker
in der aktuellen Ausrichtung an Schülerkompetenzen, da die Debatte um Inhalte scheinbar
in den Hintergrund tritt. Fachvertreter bezichtigen den Wandel von der Input- zur Outputsteuerung häufig gar der Beliebigkeit der Inhalte. So sieht Krautz in Abgrenzung zum Bildungsbegriff die nicht an Inhalte gebundene Kompetenzdebatte als problematisch, da sie
vermeintlich wertunabhängig ist.186 Inhalte scheinen zunehmend bis zur Beliebigkeit vernachlässigbar zu werden, da Bildung auf Handlungsfähigkeit ausgerichtet wird.
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Unsicherheit der Zuschreibung von (Bild-)Kompetenz
Den sozialen Zuschreibungsprozess, der mit dem Versuch der Analyse von Kompetenzen
einhergeht, kritisiert unter anderem Huber:
Bei Kompetenzen handelt es sich nicht um fest definierbare Eigenschaften bestimmter Fähigkeiten, sondern um einen sozialen Beobachtungs-, Bewertungs- und Zuschreibungsprozess.
Die Zu- oder Abschreibung von Kompetenz/Inkompetenz ist also vom jeweiligen Beobachter
und dessen Beurteilung abhängig.187
Das Urteil über die vermutete Kompetenz eines Individuums hängt also deutlich vom Urteilenden ab. Folgt man nun der Kritik der Attributionsforschung, dass der Beobachtende
hinsichtlich seiner Zuschreibung falsch liegen kann, wird deutlich, dass der Zuschreibungsprozess Unsicherheitsfaktoren beinhaltet. Huber kritisiert an diesem Zuschreibungsprozess
zudem, dass mitunter unklar ist, auf welcher Basis diese Urteile gefällt werden.188
Auch Maike Aden bemängelt unter Berufung auf Chomsky in diesem Zusammenhang die begriffliche Verengung und weist auf die Differenz zwischen der beobachtbaren
Performanz und der empirisch unzugänglichen Kompetenz hin. „Vorgeblich soll also das
Augenmerk auf das gelegt werden, was richtigerweise ‚Performanz’ zu nennen wäre und
nicht ‚Kompetenz’.“189
Neben dieser grundsätzlichen Problematisierung des Begriffs der Kompetenz im Allgemeinen, setzt sich Huber kritisch mit der Frage nach visueller Kompetenz und Performanz auseinander.190 Er verdeutlicht, dass Bildlesekompetenz abhängig ist vom kulturellen
Erfahrungshorizont einer Person sowie vom fundierten Wissen kultureller und historischer
Zusammenhängen in denen das Bild zu verorten ist.191 Im Bereich der visuellen Performanz sind die Werke, Produkte und Ergebnisse des handelnden Subjektes die Elemente,
auf deren Grundlage die Zuschreibung von Kompetenz durch einen Beobachter erfolgt.
Dessen Beobachtungskompetenz, eine ebenfalls selektierende und gestaltende Tätigkeit, ist
geprägt von Ideologien, Erfahrungen und Werthaltungen und bestimmt damit maßgeblich
die Zuschreibung von Kompetenzen.192 Damit ergibt sich für Huber im Bereich der visuellen Kompetenz eine noch problematischere, weil unsicherere und intransparentere Zuschreibung.
Ökonomisierung der Bildung
Kritiker Kompetenzorientierung sehen in der Ausrichtung der Lehrpläne auf Kompetenzen den Versuch, Bildung zu ökonomisieren.193 Dabei würden die Inhalte der einzelnen Fächer zu Gunsten von allgemeinen Fertigkeiten, an denen die Wirtschaft allein interessiert
sei, zurückgedrängt. Krautz kritisiert auf Grundlage einer pädagogisch-anthropologischen
Ausrichtung der Kunstpädagogik die Bildungsreformen scharf und sieht in dem funktiona-
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listisch orientierten Wandel der Bildungspolitik „die Anpassung von Schülern an Forderungen gesellschaftlicher und ökonomischer Nützlichkeit“.194
Mit der zunehmenden internationalen Testung gehe eine indirekte Normierung und
Standardisierung von Bildung einher, da die Tests auf von der OECD entwickelten Maßstäben beruhen, nicht jedoch an Lehrplänen der Länder orientiert sind. Die OECD übe so
durch die normative Wirkung der Tests nicht legitimierten Einfluss auf die Bildungsreformen eigentlich souveräner Staaten aus.195 Im Vordergrund scheint die Vermittlung von
Kompetenzen zu stehen, die hauptsächlich dem wirtschaftlichen Wachstum dienen.
Zu ähnlichen Schlüssen kommt Parmentier, wenn er den wirtschaftlichen Verwertungszyklus der Kompetenzorientierung kritisiert.196
Das Verhängnis begann mit der Verkürzung des Bildungsbegriffs auf Wissen und Kompetenz. Damit war die Voraussetzung gelegt für die Verwandlung von Bildung in eine Ware,
die in zertifizierten Fertigungsprozessen hergestellt, nach Standards quantifiziert, getestet und
im Hinblick auf das, was sie einbringt, evaluiert werden konnte. Bildung wurde zum Teil
der wirtschaftlichen Verwertungszyklen.197
Diese Problematisierung des Kompetenzbegriffs beruht insgesamt auf der Vermutung, dass
nicht länger Selbstlernprozesse Ziel der Bildung sind, sondern ausschließlich transferierbare
Fähigkeiten angestrebt werden, die das Individuum für die sich wandelnden Märkte und
Arbeitssituationen benötigt.
Pragmatische Verkürzungen in der Praxis
Ein weiteres Problem betrifft die von Aden als ‚pragmatische Funktionalisierung’ beschriebene Beobachtung, dass theoretische Empfehlungen bezüglich der Modellierung von
Kompetenzen und Steuerung durch Bildungsstandards in der Praxis teilweise pragmatisch
verkürzt an bestehende Bedürfnisse angepasst werden. 198 So wurden im Zuge der Implementierung der nationalen Bildungsstandards entgegen der Empfehlung Kliemes et al.
nicht Mindeststandards als Ergebnisstandards implementiert, sondern Regelstandards. Zudem hat die Analyse kompetenzorientierter Lehrpläne verdeutlicht, dass die Unterscheidungen in Mindest- oder Regelstandard selten oder gar nicht kommuniziert werden.
Aden weist zudem darauf hin, dass entgegen der Empfehlungen der Begrenzung auf
Kerncurricula, in der Praxis Inhaltsstandards vorherrschen. „Sie ergänzen die bisherige inputorientierte Steuerung einfach mit der neuen outputorientierten Steuerung.”199
Resümee
Die Übersicht hat die Kritikpunkten am Kompetenzsystems verdeutlicht, welche Klinkner
folgendermaßen zusammenfasst:
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So befürchten die Gegner dieser Reform, dass das Unterrichten auf das Vermitteln und Abprüfen nützlicher Teilkompetenzen reduziert, Erziehung und Bildung damit utilitaristisch
ausgerichtet und auf abprüfbare Aufgabenstellungen und Ausbildungsaspekte verkürzt würden, zudem die soziale und personale Vielfalt und Zielmehrdeutigkeit der Schule und des
demokratischen Bildungssystems einfach ignoriert werden.200
Kritische Stimmen zur Kompetenzorientierung kommen nicht nur aus dem Fachbereich
der Kunstpädagogik. Anders als in anderen Fächern wie beispielsweise den Fremdsprachen, in denen die Orientierung an Kompetenzen schnell umgesetzt wurde, reagiert die
Kunstpädagogik jedoch in weiten Bereichen verhalten bis ablehnend. Diese Haltung beruht
mitunter auf dem Fachverständnis selbst. Wesentliche Zielsetzungen des Faches wie
„Freude am Experimentieren und Gestalten“, „gestalterische und soziale Fantasie“ 201 anregen, „Empfindungsfähigkeit“ schulen oder „kreative Prozesse initiieren“202, die in Curricula
formuliert werden, scheinen auf den ersten Blick mit gewissen Aspekten der Kompetenzorientierung wie der befürchteten Reduktion auf messbare kognitive Prozesse kaum vereinbar.
Der Kritik an der Kompetenzorientierung aus den Reihen kunstpädagogischer Fachvertreter stehen jedoch ebenso Argumente entgegen, die die Vehemenz der Kritik entkräften. Argumente, die den oben beschriebenen Kritikpunkten an der Kompetenzorientierung
gegenüberstehen, werden in diesem Zusammenhang herausgearbeitet. Darüber hinaus
werden im Folgenden Ursachen der ablehnenden Haltung dargestellt. Diese sind zum Teil
in der Struktur des Fachgegenstandes begründet, auf den Status des Faches innerhalb des
Fächerverbundes zurückzuführen oder teilweise Ergebnis des stark divergierenden Selbstverständnisses und der Forschungstradition der Fachdidaktik selbst. Resultate, die sich auf
Ebene der Forschung und der Curricula durch die ablehnende Haltung ergeben, werden
ebenso erläutert.
2.2.5 Einwände gegen die Zurückweisung der Kompetenzorientierung im Fach Kunst
Unsaubere Trennung der systemischen Ebenen
Ursache der ablehnenden Haltung einiger Kunstpädagogen gegenüber der Ausrichtung
schulischer Bildungswege an zu erlernenden Kompetenzen ist mitunter eine unsaubere
Trennung der systemischen Ebenen. In der kritischen Rezeption der Kompetenzdebatte in
der Kunstpädagogik kommt es häufig zu einer Verschleifung von Kompetenzbegriff,
Kompetenzorientierung, Kompetenzmessungen wie PISA und nationalen Bildungsstandards und aufgrund dessen zu einer erheblichen begrifflichen Unschärfe, in deren Folge
das Eine kritisiert wird, als wäre es gleichzusetzen mit dem Anderen.
So war die schnelle Implementierung der Kompetenzorientierung in das deutsche
Bildungssystem in der öffentlichen Wahrnehmung wesentlich dem schlechten Abschneiden
Deutschlands bei PISA geschuldet. Unberücksichtigt bleiben dabei die Tatsachen, dass alle
Bildungssysteme moderner westlicher Prägung – unabhängig vom PISA-Ranking – ebenfalls an einem solchen Paradigmenwechsel arbeiten, während die Grundlagenforschung
und Theorieentwicklung zu dem Thema bereits in den 1960er Jahren stattfand.203
Da PISA von der durch wirtschaftliche Interessen geprägten OECD in Auftrag gegeben war, lag der Schluss nahe Kompetenzorientierung sei gleichbedeutend mit Ökono-
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misierung von Bildung.204 Häufig mischt sich, wie bei Parmentier, die Kritik an der Kompetenzorientierung mit einer allgemeinen System- und Herrschaftskritik, die insbesondere bei
den Fächern, die unter dem Aufmerksamkeitsentzug nach PISA besonders litten, auf besonders offene Ohren stieß. Die Vernachlässigung des Faches Kunst in Stundentafeln und
Forschungsprojekten auf den Wandel zur Kompetenzorientierung zurückzuführen, greift
jedoch zu kurz, hat das Fach Kunst doch gegenüber vermeintlichen Kernfächern schon
immer größere Notwendigkeit, seinen Beitrag zur allgemeinen Bildung zu legitimieren.
In der Kritik an den Ergebnissen der Kompetenzorientierung wird zudem nicht immer sauber zwischen beispielsweise Klieme-Expertise und den Beschlüssen der KMK unterschieden, die sich nicht nur auf unterschiedlichen systemischen Ebenen befinden, sondern sich tatsächlich in einigen Punkten nahezu diametral entgegenstehen.205 Aufgrund der
unzulänglichen Umsetzung der Empfehlungen in der Praxis und den damit einhergehenden
Mängeln nun die gesamte Orientierung an Kompetenzen unter Generalverdacht zu stellen
und jedwede Entwicklung aus dem Fach heraus auszusetzen, wäre jedoch fatal. Die Analyse kompetenzorientierter Lehrpläne hat verdeutlicht, welche Schwierigkeiten mit dem
Mangel an empirisch fundierter Modellbildung einhergehen.
Skepsis gegenüber Messung und Beurteilung
Die Kunstpädagogik hat eine tradierte Ablehnung gegenüber diagnostischen Verfahren, die
sich auf Tests und Notengebung bezieht. Wenngleich im Unterrichtsfach Kunst in den
meisten Schularten und Bundesländern Schülerergebnisse benotet werden, wurde diese
Praxis insbesondere seit den 60er Jahren immer wieder kritisiert.206 Die Skepsis liegt im
Fachgegenstand begründet, denn Kritiker betonen, dass die Offenheit künstlerischer Prozesse207 einer normorientierten Evaluation diametral entgegen steht. Misstrauen herrscht
daher gegenüber empirischen Formen der Kategorisierung von Schülerhandlungen, die –
selbst wenn sie deskriptiv angelegt sind – zu einer an einer kriterialen oder sozialen Bezugsnorm orientierten Leistungsbeurteilung führen könnten.208 Gleichwohl finden in schulischen Lernsituationen jedoch auf Unterrichtsebene permanent Messungen und Leistungsbeurteilungen statt, deren Basis und Beurteilungskriterien wiederholt als nicht transparent kritisiert werden.
Grünewald & Sowa stellen angesichts der Frage nach normorientierter Messbarkeit
fest, dass ‚fundamentaloppositionellen Positionen‘ gegenüber der Kompetenzorientierung,
die die ‚Totalbeschädigung des Künstlerisch-Ästhetischen‘ heraufbeschwören, grundsätzlich zwei Dinge entgegenzusetzen sind: einerseits die Beobachtung, dass sich künstlerische
Kompetenz „immer schon auf präzise explizierbare, hierarchisch organisierte und letztlich
‚operationale‘ Handlungsregeln gründet[en], die auch immer schon erfolgreich gelehrt und
gelernt wurden“, andererseits die Feststellung, dass das ästhetische Empfinden „…in
Wahrheit in der kommunikativ hermeneutischen Dimension des ästhetischen Urteils“ 209
gründet, welches „der disziplinierenden Bildung anhand von Beispielen bedarf.“210 Die differenzierte Formulierung von Kompetenzdimensionen und -niveaus in einem fachspezifischen Kompetenzmodell könnte demnach einen Beitrag leisten, diese ‚Handlungsregeln‘,
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also erwartbare und erwartete Kompetenzen der Schüler im Umgang mit Bildern, transparenter zu kommunizieren.
Dem Verlangen nach Messbarkeit, Objektivierbarkeit und unterscheidenden Kategorien wird in einigen Vorschlägen zur Bildkompetenz nachgegangen. So liefern beispielsweise Glas & Sowa in ihrer Begriffsklärung der Gestaltungskompetenz durch die Fokussierung
auf messbare Aspekte der produktiven Kompetenz einen wichtigen Beitrag zur Analyse
produktiver Kompetenzbereiche der Bildkompetenz.211 Auch Grünewald & Sowa nehmen
mit ihrer analytischen Trennung von Basiskompetenzen und ästhetischem Surplus hinsichtlich der Frage der Messbarkeit eine vermittelnde Position ein.212 Aden stellt die Bedeutung
von Basiskompetenzen nicht in Abrede: „Basiskompetenzen sind nicht in Frage zu stellen.
Sie sind, wie das Wort schon sagt, ohne Frage die Grundlage allen Lernens. Von Vorteil ist,
dass sie operationalisierbar und abfragbar sind, wenn sie auf kognitive Dimensionen eingegrenzt werden.”213
Mit der künstlichen, weil analytisch-theoretischen Trennung zweier Felder, die
in der Praxis tatsächlich eine Synthese eingehen, könnte jedoch auch eine Gefahr
einhergehen. Sie besteht darin, dass das Nichtmessbare, was sich als sperrig darstellt
und harten Fakten nicht standhält, aufgeweicht und außer Acht gelassen wird. Seydel
gibt zu bedenken, dass es zu diskutieren bleibt, inwieweit die vorgenommene Zweiteilung
nicht für eine Verkürzung des Kompetenzbegriffs missbraucht werden kann. […] Harte
Kompetenzen seien jederzeit abprüfbar, weiche dagegen kämen in Haltungen zum Ausdruck,
die sich mit gewöhnlichen Testverfahren nicht überprüfen lassen. Die Folge ist, dass meist nur
die Basiskompetenzen konkret beschrieben werden, die Bezugnahme auf das Künstlerische
fehlt oder wird vage in Begriffshüllen einleitend gefasst.214
In dem umfassend dargelegten Verständnis der gegenseitigen Bedingtheit beider Felder wird jedoch deutlich, dass gerade durch die theoretische Trennung die Vereinigung zweier Positionen angestrebt wird, denen großes Potenzial innewohnt.
Angst vor Standardisierung und Normierung
Gepaart ist das Misstrauen gegenüber Leistungsbeurteilungen und empirischen Messungen
mit einer fachimmanenten Skepsis gegenüber Formen der Normierung und Standardisierung, die mitunter auf die Besonderheit des Unterrichtsgegenstandes an sich zurückzuführen ist. Laut Aden & Peters wehren sich viele
Fachwissenschaftler und –praktiker gegen einen funktionell beherrschenden Zugriff der Bildungsreform auf die Kunst, weil diese konstitutiv eben nicht auf abschließendes Verstehen
überprüfbaren Wissens gründet, sondern einen großen Teil ihrer Produktivität gerade aus der
produktiven Überschreitung vorfindlicher Normen und Bedeutungen zieht.215
Normierung und Standardisierung im Unterricht gingen jedoch nicht erst mit der Outputorientierung einher, sondern lagen seit jeher in Form von Lehrplänen inhaltlich oder lernzielorientierten Standards auf Länderebenen vor. Festzustellen ist also nicht vornehmlich
eine, der Outputorientierung originäre Zunahme an Standardisierung an und für sich, sondern eine Fokusverschiebung in der Normierung von zu lernenden Inhalten auf zu erlernende Kompetenzen. Frei steht im Zuge der Kompetenzorientierung umso mehr, wie
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Kompetenzen an fachspezifischen Inhalten erlangt werden, eine Offenheit, die Lehrkräften
wie Schulen mehr Freiraum für die unterrichtliche Umsetzung und Sequenzierung curricularer Regelungen einräumt.
Kognitive Verengung und Marginalisierung von Inhalten
Angesichts der Kompetenzorientierung fürchten einige Fachvertreter die Verengung der
fachlichen Ziele auf abprüfbare, rein kognitive Aspekte des Faches. Dem steht entgegen,
dass die Kompetenzbegriffe, wie bei Weinert und in der DESECO Studie verwendet, explizit weit gefasst sind und über die Anwendung rein kognitiven Wissens hinausgehen. Wie
bereits in Kapitel 2.1.2 ausgeführt, umfassen beide Definitionen motivationale, emotionale,
volitionale und soziale Bereitschaften und Fähigkeiten, wobei die DECSO explizit auch auf
‚practical skills‘ verweist. Kompetenz im Weinertschen Verständnis ist bestimmt durch Fähigkeiten, Wissen, Können, Verstehen, Handeln, Erfahrung und Motivation und verdeutlicht somit die Vielzahl an Faktoren, die Einfluss auf die empirisch zugängliche Performanz
haben.
Dass Kompetenzen dezidiert als fachspezifisch gelten und demnach an fachspezifischen Inhalten zu erlangen sind, die neben den Kompetenzen in konkreten Curricula zu
spezifizieren sind, steht der befürchteten Marginalisierung von Inhalten entgegen. In der
Klieme-Expertise wird vorgeschlagen, kompetenzorientierte Bildungsstandards „Hand in
Hand mit zentralen Kerncurricula zu entwickeln, die zusätzliche Hinweise auf Sequenzierung und unterrichtliche Umsetzung von Themen und Inhalten geben.“216 Fachliche Inhalte werden damit nicht obsolet.
Resultate auf Forschungsebene
Der aus der ablehnenden Haltung der Kunstpädagogik gegenüber der Kompetenzorientierung resultierende Mangel an empirischer Forschung erschwert die Modellierung eines
fachspezifischen Kompetenzmodells enorm. Das Desiderat im Bereich der empirischen
Forschung gründet sich teilweise in den vielfältigen Herausforderungen, denen sich empirisch Forschende in der Kunstpädagogik gegenüber sehen: ein fachspezifisches Instrumentarium zur Analyse und Beschreibung von Schülerergebnissen und Schülerhandeln ist noch
lückenhaft, mitunter müssen neue Forschungsmethoden entwickelt werden, um Ergebnisse
auswertbar zu machen. Bei der Untersuchung der künstlerischen und gestalterischen Kompetenzen erschwert die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes die empirische Forschung erheblich.
Der Mangel an empirischer Forschung ist zudem auf die Skepsis gegenüber der empirischen Zugänglichkeit künstlerischer Kompetenzen sowie einer Ablehnung gegenüber
der Empirie als einzig möglichen Zugriff gegründet.217 In bildungspolitischen Fragen darf
jedoch zwischen Empirie und Theorie kein entweder oder stehen, denn dem Gegenstand
der Bildung im Fach Kunst kann nur durch eine Kombination empirischer und theoretischer Perspektiven angemessen entsprochen werden.
Die Kunstpädagogik kann jedoch aufgrund des geringen Umfangs empirischer Untersuchungen bis dato kaum auf Kenntnisse zur Lernentwicklung im Kunstunterricht zurückgreifen, so dass viele kunst- bzw. bildspezifische Kompetenzdimensionen unbekannt
sind. So entsteht eine Lücke zwischen immer wieder neu verhandelten, theoretisch fundierten Bildungszielen und deren Ausrichtung an tatsächlich stattfindenden Lernprozessen in
der Realität der schulischen Situation. Damit droht die Gefahr einer möglichen Marginali216
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sierung, ein Ausbleiben von Evaluation und letztlich eine ungenutzte Chance auf weitere
Erkenntnis über im Fach stattfindende Bildungsprozesse.
Resultate auf Ebene der Curricula
Unbenommen bleibt in allen deutschen Bundesländern die Forderung nach kompetenzorientierten Curricula seitens der Bildungspolitik, die sich ja bereits seit langem für die Outcome-Orientierung entschieden hat. So wurden und werden deutschlandweit und in einer
Reihe weiterer europäischer Länder sukzessive Curricula für das Fach Kunst neu geschrieben, die Kompetenzmodelle für den Fachbereich Kunst modellieren. Nach wie vor basieren diese Curricula für das Fach Kunst weder auf einem wissenschaftlich-theoretisch, noch
auf einem empirisch fundierten Kompetenzmodell, da kaum empirische Untersuchungen
vorliegen, auf deren Basis Kompetenzmodelle konzipiert, Kompetenzen beschrieben oder
gar Kompetenzniveaus ermittelt werden könnten.
Die gerade entstehenden Curricula bestimmen jedoch - aufgrund ihres bindenden
Charakters - die schulische Praxis in den Bundesländern. Die Distanz der Fachdidaktiker
zu diesem Thema vergibt eine wichtige Chance auf Entwicklung und Einflussnahme und
führt zu einer weiteren Marginalisierung im Fächerkanon.
Das föderale System verschärft die bereits prekäre Situation, da in jedem Bundesland
die Curriculumsentwicklung isoliert, mit geringen Ressourcen, ohne Abstimmung mit den
anderen Ländern, stattfindet. Dass dieses Vorgehen zu den aufgezeigten Mängeln an Stringenz, Nachvollziehbarkeit und Eindeutigkeit der Kompetenzformulierungen in den Curricula führt, ist also keinesfalls verwunderlich, sondern durch die Rahmenbedingungen verursacht.
Die kritische Diskussion um die Kompetenzorientierung in Deutschland nimmt die
auf Ebene der Curricula beschriebenen Probleme kaum in den Blick, sondern richtet sich
vehement gegen den Ansatz als solchen. Fakt ist jedoch, dass kompetenzorientierte Lehrpläne in den Ländern verfasst werden, die aufgrund fehlender theoretischer und empirischer Arbeiten, wie gezeigt, teilweise wenig stringent ausfallen, so dass unklare, unsaubere
Modelle entstehen, die dem notwendigen Anspruch nicht gerecht werden. Umso wichtiger
wäre es im Fach nach einem übergreifenden, allgemeinen Modell zu ringen, welches eben
jene Mängel behebt.
2.2.6 Fazit - Potenziale der Kompetenzorientierung für das Fach Kunst
Durch die zum Teil schwierigen Umsetzungen der Kompetenzorientierung in den Lehrplänen und die teils ungünstigen Auswirkungen der Bildungsreformen auf das Fach Kunst
gerät aus dem Blickfeld, welche Potenziale die Kompetenzorientierung für das Fach Kunst
mit sich bringt, die der stellenweise durchaus berechtigten Kritik entgegenstehen,.218
Für den Kunstunterricht ist insbesondere die Zuwendung zur empirischen Realität in
Theorie und Praxis, in Forschung und Lehrplanentwicklung und das damit verbundene
enorme Entwicklungspotenzial für das Fach maßgeblich. Der Einzug der Evaluationskultur, die mit der Kompetenzorientierung einhergeht verwies auf eklatante Forschungsdefizite und gibt den Anstoß dazu, bislang unerforschte Lernprozesse empirisch zu rekonstruieren. Dies führt nicht nur zu vermehrter empirischer Forschung im Fach, sondern, durch
die verstärkt evidenzbasierte Vorgehensweise und der Ausrichtung des Unterrichts an beobachtbaren Schülerleistungen zu einer Entideologisierung von Bildungszielen. Gleichzeitig
geht damit das Aufhalten von Marginalisierungstendenzen durch Unterbeweisstellung des
218
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Kompetenzerwerbs im Fach einher.219 Die empirischen Analyse von Kompetenzen ist jedoch nicht nur zentral, um der befürchteten Vernachlässigung des Faches Kunst in der
Stundentafel, der Ressourcenvergabe und auch des Schülerinteresses entgegen zu wirken,
sondern zunächst, um neue wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über das Fach und den
Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlangen.
Insgesamt ist durch eine Zunahme von einheitlichen Zielsetzungen und verbindlichen Anforderung in der Entwicklung von empirisch fundierten Kompetenzmodellen mit
mehr Gerechtigkeit und Vergleichbarkeit zu rechnen. Die kriteriale Bewertung aufgrund
von Kompetenzniveaus, wie sie in Kompetenzmodellen formuliert sind, führt zu einheitlicheren Bewertungsmaßstäben und damit insgesamt zu mehr Transparenz.
Ein großes Potenzial liegt darüber hinaus in der verstärkten Schülerorientierung, die
mit der Forderung nach Fokussierung auf Schülerkompetenzen im Gegensatz zur Fokussierung auf Fachsystematik und Inhalten gefördert wird. Auch Frederking weist in seinen
Ausführungen zur schweren Messbarkeit einiger Kompetenzen auf die Potenziale für den
Unterricht hin:
Endlich kann im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Lehrenden nicht mehr allein der zu
vermittelnde Stoff stehen. Entscheidend ist vielmehr der Erfolg unterrichtlicher Lehr-LernProzesse im Zusammenhang mit einem unterrichtlichen Gegenstand. Maßstab dieses Erfolges
sind die zu erwerbenden bzw. zu vertiefenden Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.220
Gleichzeitig löst die Orientierung an Schülerkompetenzen einen Perspektivwechsel in der
Wahrnehmung der Lernprozesse aus. Wurden bisher in einer Art Defizitperspektive vor allen Dingen Fehler und nicht Beherrschtes herausgehoben, stehen nunmehr Aspekte des
Könnens im Vordergrund. Wenngleich die Fokussierung auf Defizite oder Selektion für
den Kunstunterricht weniger erheblich ist als in anderen Unterrichtsfächern, so ergibt sich
dennoch auch für den Kunstunterricht ein positiv orientierter Wandel. Auch birgt die
Überprüfung von tatsächlichen Ergebnissen des Unterrichts großes Diagnosepotenzial und
damit Möglichkeiten der flexibleren Förderung individueller Stärken.221
Das hier im Rahmen allgemeiner Kompetenzdefinitionen und fachdidaktischer
Kompetenzformulierungen erörterte Konzept der Kompetenz vernetzt Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem größeren Zusammenhang. Dass es bei der Formulierung fachspezifischer Kompetenzen zu einem von Huber angemahnten Mangel an Trennschärfe zwischen den Dimensionen kommt222, verdeutlicht umso mehr, dass es sich bei
dem Konstrukt der Kompetenz um ein komplexes Gefüge handelt, welches eindimensionalen, kleinteiligen Könnens-Beschreibungen entgegensteht. Bulimisches Faktenlernen sowie teaching to the test Effekte sind deshalb kaum zu befürchten. Kleinschrittige, inhaltsorientierte Lernziele sollen ersetzt werden durch eine ganzheitliche Anwendung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Sinne einer erlernbaren, übertragbaren, komplexen
Problemlösestrategie.
Der Richtungswechsel von der Standardisierung des Inputs zur Fokussierung auf den
Output und der Frage danach, wie Kinder und Jugendliche Gelerntes und Erfahrenes anwenden, scheint angesichts der zunehmend schnelleren Veränderung der Gesellschaft und
der Expansion des Wissens plausibel und notwendig. Aufgrund des rapiden technologi219
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schen Wandels kommt es einerseits zu einer immer schnelleren Veralterung des Wissens.
Zugleich ist Wissen immer leichter und massenhafter zugänglich. Der kompetente Umgang
mit Wissen, mit Gelerntem und Erfahrenem wird daher angesichts der Unbestimmtheit
zukünftiger Anforderungen immer relevanter. Klieme et al. machen deutlich, dass die
Kompetenzentwicklung einen Lösungsweg in dieser normativ konflikthaften Situation bieten kann, da sie „nicht durch Fixierung auf eine Gegenwart, sondern mit Offenheit für den
Prozess“223 reagiert und „auf Fähigkeiten zielt, die nicht allein aufgaben- und prozessgebunden erworben werden, sondern ablösbar von der Ursprungssituation zukunftsfähig und
problemoffen“224 sind.
Dass Kompetenz ein Begriff ist, der wie Schlüsselqualifikationen oder Lernzielorientierung
für eine historisch bedingte Tendenz steht, und der wieder ersetzt werden wird, ist sicher.
Deutlich ist auch, dass die Kompetenzorientierung eine Überbetonung bestimmter Aspekte
im Bildungsprozess mit sich gebracht hat, die angemahnt werden muss. Dennoch hat die
Auseinandersetzung mit dem bildungspolitischen Wandel deutlich gemacht, dass eine Reihe an Potenzialen mit der Ausrichtung von Unterricht an Kompetenzen einhergeht und es
gleichzeitig an theoretischen und konzeptionellen Gegenvorschlägen mangelt. Durch die
Betonung der Erlernbarkeit und der Komplexität des Konstruktes bietet das Kompetenzkonzept eine Alternative zu Dispositionskonstrukten wie dem als vererbbar geltenden Intelligenzkonzept225 und ist auch daher Basis der hier vorgenommenen empirischen Analyse
des kindlichen Farbumgangs.
2.2.7 Entwicklungsbedarf im Unterrichtsfach Kunst
Angesichts der genannten Potenziale und positiven Tendenzen, begreift auch eine Reihe
von Kunstpädagogen den Kompetenzbegriff ausdrücklich als Chance langfristiger fachlicher Orientierung226 wie beispielsweise Regel: „Kompetenz ist ein sehr komplexes Merkmal
von Bildung und gerade deshalb besonders gut geeignet, langfristige Bildungsziele zu kennzeichnen, zumal wenn es um die hochkomplexe künstlerische Bildung geht.“227 Auch
Buschkühle wertet „die Standardisierungsanstrengungen in Folge der PISAUntersuchungen als Bemühen, der heterogenen Grundverfasstheit von Bildung relevante
und stabilisierende Faktoren einzuschreiben.“228 In der Definition von Bildungsstandards
sehen Befürworter wie Billmayer die Chance durch Neuausrichtung des Faches den Unterricht zu verbessern und „einen Nachweis, dass das Fach einen wesentlichen Beitrag zur
Allgemeinbildung leistet und dass nachweisbar etwas gelernt wird“229 zu liefern. Aden &
Peters argumentieren aus Sicht einer prozessorientierten Kunstpädagogik und nehmen eine
vermittelnde Position ein. Sie fordern Standards, die „sowohl wissensstabile wie auch erfahrungsoffene Perspektiven formulieren“230, um „die Prozesse der Interaktion, des körperlichen und sprachlichen Handelns zu berücksichtigen.“231 Sie plädieren dafür, das Begriffsfeld nicht anderen zu überlassen, sondern sich kritisch auch mit den Potenzialen der Kompetenzorientierung auseinanderzusetzen.232 Chancen des Begriffs und des einhergehenden
Wandels in der Bildungslandschaft sehen sie gerade in der vielfach kritisierten Unschärfe
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des Begriffs, der mit seiner Offenheit und Flexibilität die Möglichkeit zur kritisch argumentativen Analyse gibt. Aden kommt daher angesichts der von ihr herausgestellten Potenziale
der Kompetenzorientierung zu dem Schluss, „dass anerkannte Dimensionen des Kompetenzbegriffs zentrale Bildungsaufgaben des Fachs Kunst befördern können.”233

2.3 Forschungsüberblick Kinderzeichnung
2.3.1 Definition und Gliederung des Forschungsfeldes Kinderzeichnung
Seit die freie Kinderzeichnung am Ende des 19. Jahrhunderts als Forschungsfeld von
Psychologen, Pädagogen und Kunsthistorikern entdeckt wurde, ist sie wiederholt Gegenstand wissenschaftlicher Studien unterschiedlicher Fachgebiete. So finden sich Untersuchungen von Kinderzeichnung in Forschungen aus kunstpädagogischer Perspektive234 und
solche die stärker psychologischen Fragestellung im Bereich der Tiefenpsychologie235, Gestaltpsychologie236 sowie Entwicklungs- und Kognitionspsychologie237 nachgehen.238 Zusammengefasst werden diese Forschungen als Kinderzeichnungsforschung bezeichnet, ein uneindeutiger terminus technicus.239 Wurden in den früheren Jahren fast ausschließlich zeichnerische Äußerungen untersucht, erfuhr das Forschungsfeld insbesondere in den letzten Jahren
große Erweiterungen, sodass unter dem Sammelbegriff Kinderzeichnungsforschung nunmehr
Untersuchungen zu jeglicher Form des bildnerisch-ästhetischen Verhaltens von Kindern
und Jugendlichen subsummiert werden.240 Als freie Kinderzeichnung werden die weitgehend
von äußerer Beeinflussung freien, spontanen bildnerisch-ästhetischen Selbstäußerungen, also die Eigensprache von Kindern und Jugendlichen, bezeichnet und so von den im 19. Jhd.
vorherrschenden formalistischen, gebundenen Zeichenlehren abgegrenzt.241
Trotz der Vielfalt an seither entstandenen Untersuchungen sind die Erkenntnisse im
Bereich Farbe, wie eingangs beschrieben, sehr lückenhaft und nur punktuell aussagekräftig.
So muss laut Dietl „den Auffassungen über die Entwicklung des kindlichen Farbgebrauchs
in Teiluntersuchungen und Textabschnitten nachgespürt werden.“242
In dem vorliegenden Kapitel werden daher ausgewählte Ergebnisse der Kinderzeichnungsforschung vorgestellt, die für die anschließende empirische Untersuchung relevant
sind. Da die Forschungslage zum Umgang mit Farbe insgesamt sehr dünn ist und sich keine Untersuchung explizit mit dem der Zeitspanne des Übergangs- vom Kindes- in das Jugendalter befasst, wurde der Forschungsüberblick nicht auf das Alter der 10-12 Jährigen
beschränkt sondern umfasst Erkenntnisse zu einem breiteren Entwicklungszeitraum.
Zunächst erfolgt dazu eine Analyse historisch bedeutsamer Ergebnisse der Kinderzeichnungsforschung, die aufgrund ihrer Wirkungsgeschichte relevant sind. Diese Forschungen werden diskutiert, da sie einen Einblick in verbreitete Auffassungen der Entwicklung des kindlichen Farbumgangs liefern. Zu diesen Forschungsarbeiten zählen die traditionellen kognitivistischen Stufenmodelle Luquets und Piagets, die in den im Anschluss vorgestellten kunstpädagogisch orientierten Untersuchungen zum Farbumgang häufig Anwen233
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dung fanden. Es stellt sich die Frage, ob die in dieser Tradition entwickelten Stufenmodelle
des kindlichen Farbgebrauchs bestätigt werden und den Verlauf der Kompetenzentwicklung im Umgang mit Farbe treffend zu charakterisieren vermögen, oder ob eine Neubewertung der Ergebnisse notwendig ist.
Im Anschluss an den historischen Abriss erfolgt eine Analyse neuerer empirischer
Untersuchungen, mit dem Ziel, Forschungsergebnisse zum kindlichen Farbgebrauch zusammenzuführen. Die Auswahl der berücksichtigten Studien erfolgt aufgrund zweier Aspekte: die berücksichtigten Forschungen liefern entweder grundlegende Untersuchungsergebnisse zu beobachtbaren Phänomenen des kindlichen Farbgebrauchs oder erweisen sich
aufgrund geeigneter Untersuchungskriterien und methodischer Fragen als relevant. Diese
Sammlung beschränkt sich auf die Vorstellung neuerer Untersuchungen seit 2000, bzw. auf
internationale Studien, die im deutschsprachigen Raum bisher keine Berücksichtigung fanden.
Da es angesichts bereits bestehender historischer Übersichten nicht sinnvoll ist, erneut einen vollständigen Überblick zu liefern, seien an dieser Stelle die umfassenden Forschungsarbeiten über Forschungsschwerpunkte und historische Ansätze der Kinderzeichnungsforschung von Richter243, Golomb244, Schuster245, Jolly246 und im Bereich des kindlichen Farbgebrauchs insbesondere die Arbeit von Dietl247 genannt.
2.3.2 Problematisierung entwicklungspsychologischer Phasenmodelle und Stufentheorien der
Entwicklung des kindlichen Zeichnens
Die frühesten Untersuchungen von Kinderzeichnungen stammen aus dem ausgehenden
19. bzw. beginnenden 20. Jahrhundert. Die Ursache für das aufkeimende Interesse an den
zeichnerischen und malerischen Äußerungen von Kindern ist in verschiedenen Bewegungen in der Kunst und der Kunsterziehung dieser Zeit zu finden.248 Im Zuge reformpädagogischer Bemühungen stellt sich ein Wechsel in der Haltung der Erziehungswissenschaften
ein, der die Entwicklung des Kindes stärker in das psychologische und pädagogische Interesse rückt.249 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wächst das Interesse an den unverfälschten
Kinderzeichnungen insbesondere in den künstlerischen Bewegungen des aufkommenden
Expressionismus und Kubismus. Das Besondere am Kind und seinen gestalterischen Äußerungen wird zunehmend in den Blick genommen, während an den Bildern der Kinder
das ‚Ursprüngliche‘, ‚Unmittelbare‘, ‚Natürliche‘ und ‚Authentische‘ als künstlerisches Qualitätsmerkmal gilt.
Zu den wichtigsten systematischen Betrachtungen dieser Zeit, die das weite Feld der
Kinderzeichnungsforschung eröffneten, zählen die Veröffentlichungen des italienischen
Kunsthistoriker Ricci250, der als erster das Phänomen der Kinderzeichnung systematisch erforscht hat, sowie die umfangreichen pädagogischen Untersuchungen von Kerschensteiner251 und die Untersuchungen der Entwicklung des zeichnerischen Ausdrucks von dem
englischen Psychologen Sully im Jahre 1895252. Diese deskriptiven Untersuchungen waren
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der Beginn einer umfassenden Forschungstradition im Bereich der Kinderzeichnungsforschung.
Eine Vielzahl der sich anschließenden Studien gliedert die Veränderungen der kindlichen Darstellung im Sinne einer hierarchischen Progression in aufeinander aufbauende
Phasen oder Entwicklungsstufen.253 Dieses Konzept der Phasenlehre hat seinen Ursprung
in den entwicklungspsychologischen Phasen- oder Stufenmodellen Luquets und Piagets,
welche allgemeingültige Aussagen über die psychische und physische Entwicklung des
Kindes treffen.254
Luquets grundlegendes Stufenmodell von 1927 beschreibt die zeichnerische Entwicklung des Kindes als Progression in vier Stufen bzw. Entwicklungsstadien:
- Zufälliger Realismus (ca. 2-3 Jahre)
- Fehlerhafter Realismus (ca. 3-5 Jahre)
- Intellektueller Realismus (ab ca. 5 Jahren)
- Visueller Realismus (ab ca. 8 Jahren) 255
Luquet betont, dass die Entwicklungsstadien hinsichtlich des Alters und der Dauer variieren und es zu Überschneidungen der Phasen kommt.256 Seine Aussagen über die zeichnerische Entwicklung des Kindes beruhen auf der Annahme eines inneren Modells, welches als
mentale Repräsentation der Kinderzeichnung als Basis zugrunde liege. Diese Annahme
führte Luquet zu der viel zitierten Aussage: „Das Kind zeichnet nicht was es sieht, sondern
was es weiß.“257
Gleichsam unterstellt Luquet der Kinderzeichnung eine „realistische“ zeichnerische
Intention, die im Laufe der Entwicklung der Kinderzeichnung zu „visuellem Realismus“,
also zu zunehmend korrekter Darstellung des visuell Wahrgenommenen in Form perspektivischer Darstellung führe.258 „Das heißt, er nahm an, daß das Kind wiedererkennbare und
gegenstandsanaloge graphische Repräsentation der zu zeichnenden Gegenstände beabsichtige.“259 Das Nichtbeachten der Regeln des Realismus und Naturalismus wurde als typisches Zeichen für den unreifen, konfusen, konzeptuell defizitären Geist und somit als
Handicap angesehen.260
Diese Theorien werden von den Psychologen Piaget und Inhelder unterstützt und
beeinflussen die Untersuchungen kindlicher Darstellungsweisen des 20. Jahrhunderts nachhaltig.261 Im Bereich der Kinderzeichnung zielt Piagets Theorie auf die Erklärung räumlicher Organisation, wobei andere Aspekte wie Farben keine Berücksichtigung finden.262 Piaget bezeichnet Luquets internales Modell später als mentales Bild und versteht in seinen
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Untersuchungen die Zeichnungen von Kindern als Ansichten des mentalen Lebens.263
Zwar gehen Inhelder & Piaget davon aus, dass Kinderzeichnungen keine exakte Wiedergabe der Vorstellung sind, gleichzeitig vermuten sie aber, dass Zeichnungen der Indikator für
Raumvorstellung sind.264
Wie Luquet geht Piaget in seiner Konzeption der kognitiven Entwicklungstheorie der
kindlichen Reifung von einer Kontinuität der Entwicklung aus, welche durch altersspezifische Methoden der Erkenntnisgewinnung gekennzeichnet sind, die Piaget anhand von Beobachtungen psychologischer Experimente ableitet.265 Dabei geht er davon aus, dass Erkenntnis aktive, kognitiv vermittelte Umstrukturierung von Reiz-Reaktions-Beziehungen
ist. Auf Grundlage dieser Beobachtungen entwickelt er ein globales vierstufiges Gesamtbild
der kognitiven kindlichen Entwicklung mit folgenden vier Hauptabschnitten:
Sensomotorisches Stadium (bis ca. 18 Monate)
1.
2.
Präoperationales Stadium (bis ca. 7./8. Lebensjahr)
3.
Stadium der konkreten Operationen (bis ca. 11./12. Lebensjahr)
4.
Stadium der formalen Operationen (ab ca. 11./12. Lebensjahr)266
Der Genetischen Epistemologie verpflichtet, nimmt Piaget die invariante Funktionsweise
des Entwicklungskontinuums an: alle Stufen werden in ein und derselben Reihenfolge
durchlaufen, wobei die Bewältigung einer Stufe die Voraussetzung für das Erreichen der
darauffolgenden ist.267 Laut Piaget & Inhelder geht mit eben jener in Stufen beschriebenen
kognitiven Entwicklung des Kindes auch der Wandel der kindlichen Bildsprache einher.268
Diese Entwicklung führt schlussendlich zum Erreichen einer naturalistischen Darstellungsweise.
Kritik wird an Piagets Stufenmodell der Entwicklung der Kinderzeichnung von der
allgemeinen Pädagogik vor allen Dingen hinsichtlich zweier Aspekte geäußert: der laborhaften Untersuchungsanordnung sowie der Darstellung als allgemeingültiger Entwicklungsverlauf. Beide Aspekte werden im Folgenden näher ausgeführt.
Dass Piaget die kognitive Entwicklung von Kindern falsch eingeschätzt hat, führen
neuere psychologische Untersuchungen von Montada und Aebli darauf zurück, dass die
Untersuchungsanordnungen von einem starken Laborcharakter gekennzeichnet sind.269 Die
speziell auf ältere Schulkinder zugeschnittenen Untersuchungen disqualifizieren zum einen
spezifisch kindliche Lösungen, die deren originär-phantastischer Weltsicht entsprechen und
kommen so zu falschen Schlüssen was deren Fähigkeiten betrifft.270 Zum anderen vernachlässigt der Einsatz laborhafter Tests und Experimente die reale Lebenssituation von Kindern, so dass die Ergebnisse nur begrenzt auf diese übertragbar sind.271 In der Pädagogik
wurde zunehmend an Piagets Entwicklungspsychologie kritisiert, dass die Forschung an
den zu erforschenden Individuen, den Kindern vorbeigeht. Schuster weist zudem darauf
hin, dass es als problematisch erscheint, „wenn Piaget von einzelnen, sehr speziellen Versuchsanordnungen auf ein globales Gesamtbild kindlicher Entwicklung schließt [...]“272,
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seine Konstruktion des allgemeinen Entwicklungsmodells also auf Basis einzelner, spezifischer Laborsituationen beruht.
Problematisiert wird an Piagets Ansatz darüber hinaus die Darstellung der Entwicklung als eine Abfolge regelhaft aufeinanderfolgender Phasen, deren Ursache biologisch determinierte Wachstums- und Reifeprozesse seien.273 Während in den traditionellen Stufentheorien, wie der Piagets aber auch Lowenfelds von 1947274, Phasen der kindlichen Entwicklung als universelle Phänomene beschrieben werden, werden in jüngeren Studien die
Theorien in ihrem Anspruch auf Allgemeingültigkeit kritisiert. Vertreter der differentiellen
Psychologie und des modernen Interaktionismus konnten in den 60er Jahren nachweisen,
dass sich Entwicklung nicht als zeitlich festgeschriebene, ausschließlich auf einen höherwertigen Endzustand ausgerichtete Schrittfolge reduzieren lässt. So konnte Montada, der
den Einfluss interaktiver Zusammenhänge und Umwelteinflüsse auf die kognitive Entwicklung akzentuiert, mit veränderter Versuchsanordnung Kindern früher entwickelte kognitive
Kompetenzen nachweisen. Er kritisiert aus Sicht der allgemeinen Entwicklungspsychologie
insgesamt Kinderzeichnungsmodelle, die in Form von Stufen deskriptiv normative Einordnungen von Darstellungsfähigkeiten vornehmen, da in diesem Verständnis interindividuelle Differenzen vernachlässigt werden.275 In seinem Ansatz findet eine Umakzentuierung des Piaget-Ansatzes durch eine stärkere Einbindung der kognitiven Entwicklung in
ihren interaktiven Zusammenhang statt.276
Auch aus kunstpädagogischen Reihen, beispielsweise unter anderem bei KoeppeLokai, Schuster, Golomb, Dietl und Wiedmaier277, wird grundlegende Kritik geübt an einer
Einteilung der Veränderung zeichnerischer Gestaltung in allgemeingültige Entwicklungsverläufe, die eine universelle Norm des Verlaufs suggeriert. So hält Koeppe-Lokai fest:
Bei der in der Literatur weit verbreiteten Zuordnung zeichnerischer Objektivationen und Besonderheiten zu schon bestehenden Entwicklungsmodellen werden häufig spezielle Eigenheiten
grafischer Entwicklung ausgeklammert oder übersehen oder es werden von vorn herein nur
spezifische Aspekte ausgewählt, die zur stützenden Untermauerung einer Theorie dienen, wie
es beispielsweise in Piagets Konzept der kognitiven Entwicklung der Fall ist.“278
Diese Darstellung der genetischen Abfolge zeitlich festgeschriebener, einander bedingender
Entwicklungsstufen führt mitunter zu der Fehlannahme, dass bestimmte grafische Phänomene vorwiegend reifebedingt auftreten.279 Nicht nur die kognitive kindliche Entwicklung,
sondern auch die bildnerische Entwicklung muss jedoch als durch persönliche Fähigkeiten
und variable Umwelteinflüsse bedingt begriffen werden. 280 So hält Wiedmaier fest:
Individuelle Entwicklungsvollzüge, Regressionen, Sprünge und Brüche der Entwicklung, sowie die Gleichzeitigkeit mehrerer Entwicklungsphasen stellen grundsätzliche Anfragen an
den Fortschrittsgedanken und die festgelegte Reihenfolge von Stufen und Phasenmodellen
dar.281
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Golomb weist darauf hin, dass die Variabilität des grafischen Repertoires innerhalb einer
Altersgruppe größer sein kann als zwischen verschiedenen Altersgruppen, da die zeichnerische Entwicklung auch von Talent und Motivation sowie familiärer Unterstützung und kulturellen Werten abhängt.282
Darüber hinaus ist die grundsätzlich am naturalistischen Vorbild orientierte Höherentwicklung der zeichnerischen Darstellung, die der Stufentheorie Luquets und Piagets
innewohnt, in Frage zu stellen. Damit werden zeichnerische Kompetenzen von Kindern
„auf das Erreichen einer bestimmten normativ als richtig gesetzten perspektivischen Darstellungsweise reduziert“283, die dem kindlichen Ausdrucksvermögen nicht gerecht werden.
Die vielseitige Kritik aus unterschiedlichen Fachrichtungen am traditionellen Ansatz
des Stufengedankens macht deutlich, dass sich eine unreflektierte Übernahme als problematisch erweist.284 Gleichwohl ist zu bedenken, dass die Theorien Luquets mitunter falsch
verstanden und stark verkürzt wiedergegeben wurden. In der Übersetzung Costalls wird
deutlich, dass Luquet seine Theorie nicht als Stufentheorie angelegt hatte, wenngleich er
das Wort Stufe verwendet.285 Vielmehr betont er, dass der Übergang zwischen den Stadien
graduell ist, wobei Darstellungstendenzen einer niedrigeren Stufe häufig auch dann in kindlichen Darstellungen erhalten bleiben, wenn diese bereits Darstellungsweisen der höheren
Stufe entwickelt haben.286 Luquet stellte fest, dass Kinder mitunter ihre Repräsentationen
auf etwas anderes als visuelle Ähnlichkeit fokussieren, die dreidimensionale Illusion also
nicht immer der Gestaltungsabsicht entspricht.287
2.3.3 Theorien des kindlichen Farbgebrauchs und ihre Kritik
2.3.3.1 Fortführungen des Stufengedankens in Studien zum Farbgebrauch
Die Beobachtungen Luquets und Piagets wurden in der Folge von verschiedenen Autoren
auf die Verwendung von Farbe in Kindermalereien angewendet.288 Im Folgenden wird der
Einsatz der oben beschriebenen kognitivistischen Stufenmodelle in fünf Studien zum kindlichen Farbgebrauch vorgestellt. Ziel dieser Zusammenschau ist es, wiederkehrende Tendenzen hierarchischer Stufenmodelle exemplarisch vorzustellen und die Tragweite des
Grundgedankens zu reflektieren.
Einen ersten Anlass zur Interpretation der Entwicklung des kindlichen Farbgebrauchs als einander ablösende Stufen lieferten die Ausführungen von Britsch289, die erstmals anhand von Untersuchungskriterien zu Farbunterscheidungen und Farbzusammenhängen den Umgang mit Farbe in Kinderbildern fokussierten. Wenngleich Britsch seine
Ausführungen nicht als hierarchische, sich ablösende Stufen verstand, wurden diese im
Nachhinein fälschlicherweise als Stufen im Sinne einer Entwicklung vom Einfachen zum
Komplexen interpretiert.290 Dieses Missverständnis beruht auf den Veröffentlichungen seines Mitarbeiters Kornmann, der in Nachfolge von Britsch dessen Untersuchungsergebnisse
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in Form einer umfassend detaillierten Stufentheorie der bildnerischen Entwicklung interpretierte, die im Folgenden stark rezipiert wurde.
Schütz liefert in seiner quellenkundlichen Untersuchung eine systematische Darstellung der kunsttheoretischen Auffassung Britschs. Die von Schütz herausgearbeitete
Kernthese Britschs, die dieser offenbar ontogenetisch wie phylogenetisch als erwiesen ansah, beschreibt Schütz wie folgt: „Die individuelle Denkentwicklung gehe vom Einzelfarbfleck im Gesamtfarbfleck zum Gesamtzusammenhang mit Teilfarbflecken.“291 In der
Kornmannschen Fassung, die vor allen Dingen auf eine Nutzung des Konzeptes an Schulen abzielt, werden Akzente der Theorie Britschs wesentlich verschoben.292
Auch Dietl führt die Fehlinterpretation der Manuskripte von Britsch auf seinen Herausgeber Kornmann zurück.293 Britsch, der sich als erster der Untersuchung des Farbgebrauchs in der Kinderzeichnung widmete, wählte den Begriff Farbfleck für jede optische
Einheit, die aus einer Spur, einem Fleck oder einem ganzen Bildgegenstand bestehen konnte. Vor allem ist nach Britsch der Farbfleck bzw. die Farbe als integraler Bestandteil nicht
von der dazugehörigen Form, bzw. dem dargestellten Bildgegenstand zu trennen. Diese
wichtige Erkenntnis Britschs ist nach Dietl durch die Auslegungen Kornmanns verloren
gegangen. Wie aus anderen Schriften Kornmanns hervorgeht, verstand er die Farbgestaltung als zweitrangig gegenüber der Formgestaltung und deutete das Malen als nachträgliches Kolorieren.294 In der kunstpädagogischen Forschung hat sich auch in Folge dessen, so
Dietl, „ein einengendes Verständnis von Farbe als lediglich kolorierendes Attribut der linearen Zeichnung“295 etabliert.
Trotz der missverständlich als Stufen zu interpretierenden Darstellung der Entwicklung bietet die Studie eine wichtige Forschungsgrundlage, da Britsch weitreichende Kriterien für die Untersuchung verschiedenster Aspekte von Kindermalereien zusammenstellte.
Dietl hebt heraus, dass „die Aspekte der Farbdifferenzierung und des Farbzusammenhangs, die mit einer Variation der Farbrichtung, -sättigung und -helligkeit einhergehen, auf
plastische und tiefenräumliche Wirkungen hindeuten, aber auch Bewegung und durchleuchtete Atmosphäre zur Anschauung bringen“ 296, von Britsch in der Analyse der Kinderbilder berücksichtigt wurden. In mehreren nachfolgenden Studien wurde jedoch vornehmlich der Stufengedanke zum idealtypischen Verlauf kindlicher Darstellungsentwicklung im
Bereich des Farbgebrauchs aufgenommen, weiterentwickelt oder variiert.
So beschreibt Meyers die Entwicklung des Farbgebrauchs in vier Stufen:
- dekorative Anwendung (scheinbar beliebiges Wechseln von Farben, später Verwendung von Vorzugsfarbe),
- Merkmalsfarben (Verwendung von reinen Farben zur gegenständlichen Klärung, die
häufig zu prägnanten Farbkontrasten führen),
- Lokalfarbe (verfeinernde Farbunterscheidung führt zu Nuancierung, die als mit der
Realität übereinstimmend erkannt wird) und
- Erscheinungsfarbe (hier sind keine Grenzen der Differenzierungsmöglichkeiten gesetzt; das Phänomen Farbe wird als umfassendes verstanden und angewendet).297
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Meyers beschreibt die Entwicklung als regelhaften, stufengemäßen Ablauf. Gleichzeitig jedoch betont er auch den Individualcharakter der kindlichen Darstellung und lässt damit in
seiner Theorie individuellen bildnerischen Realisationsmöglichkeiten Spielraum.
Auch Mosimanns298 Ansatz ist dem Farbstufenmodell der 50er Jahre verpflichtet und
beschreibt den Entwicklungsweg als Durchlaufen vier bestimmter Stufen.299 Mosimann
widmet sich explizit der Untersuchung der Farbe als einem Themengebiet, dessen Phänomene er mit neuen Kategorien bezeichnet. So befindet sich auf der niedrigsten Stufe seines
Modells die Verwendung von Dekorativfarben, die nicht der physikalischen Wirklichkeit entsprechen, gefolgt von der Verwendung von Typenfarbe, bei der zwar gegenstandsbezogene,
jedoch noch undifferenzierte Farbe und Gegenstandsfarbe angewendet werden, wobei die
Nuancen der Wahrnehmung ähnlich sind. Der höchsten Stufe der Erscheinungsfarbe die
farbperspektivische Darstellungen umfasst, fügt er die Stufe der Persönlichen Farbe hinzu.
Hier ist der Gegenstandsbezug der Farbe nicht mehr alleine ausschlaggebend, sondern vor
allen Dingen die farbliche Gesamtstimmung.
Der Vergleich mit den Darstellungen von Kornmann und Meyers macht deutlich,
dass sich Mosimann zwar teils neuer Begrifflichkeiten bedient, die Stufen an sich jedoch in
weiten Teilen dem Verständnis der vorangegangen Untersuchungen entsprechen. Zwar
stellt Mosimann fest, dass auf ein und demselben Gemälde eines Kindes häufig mehrere
Stufen vorhanden sind und jede Darstellungsstufe in nahezu jeder Altersstufe auftritt, also
eine sehr breite Streuung der Phänomene deutlich wird, zu einer grundlegenden Infragestellung der Abfolge führt dies allerdings nicht. Dennoch machen seine Untersuchung zu
Mischfarben deutlich, dass das Mischverhalten bei Kindern von der 1. zur 5. Klasse kontinuierlich ansteigt.
Reiß300 reagiert auf die breite altersmäßige Streuung der farblichen Phänomene mit
der Feststellung, dass neu erworbene farbliche Darstellungsmittel die Gestalt der kindlichen
Bilder nicht plötzlich vollständig umgestalten. Vielmehr betont er, dass in den Malereien
der Kinder eine Verbindung bereits eingeübter und neu erworbener Ausdrucksmöglichkeiten stattfindet. Aus dieser Feststellung resultieren seine Übergangskategorien wie subjektive
Farbwahl und Gegenstandsfarbe oder Gegenstandsfarbe und Ausdruckswert. Dabei stellt Reiß fest,
dass, trotz der zeitlichen Streuung der Phänomene, Höhepunkte des Vorkommens bestimmter Stufen festzustellen sind.301 Obgleich das tradierte Stufenmodell von Reiß begrifflich modifiziert und durch Übergangskategorien, die auf das Vorkommen mehreren Kategorien in einem Bild bzw. einer Altersstufe reagieren, erweitert wird, bleibt der Grundgedanke von Aufwärtstendenzen und Höhepunkten bzw. Bevorzugungen in verschiedenen
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Alterskohorten bestehen, wohingegen Stagnation und Rückentwicklung wenig Beachtung
finden.302
Auch Richters Zusammenfassung und übersichtliche Darstellung von Auffassungen
im Gegenstandsbereich Kinderzeichnung aus 80 Jahren ist in ihrer Sichtweise des kindlichen Farbgebrauchs an Entwicklungsstufen orientiert und „belegt die allmähliche Überwindung einer schematisch-ausdruckshaften Farbwahl in der frühen Kindheit zugunsten
einer differenzierten und mehr an visuellen Gegebenheiten orientierten Gestaltung am Ende der Grundschulzeit.“303 So zeichnet sich laut Richter das Farbkonzept nach der Werkreife durch die verdeutlichende Funktion der Farbe aus, ist also zunehmend an Lokalfarbe
orientiert, also dem Farbton, der als Merkmal des Gegenstandes gespeichert ist.304 Während
in der Schemaphase die Farbwahl typisierend ist, wird die Farbgestaltung mit zunehmendem Alter differenzierter, so dass ab dem 8./9. Lebensjahr dem Darstellungswert zentrale
Bedeutung zukommt. Dieser steigende Darstellungswert des Farbeindrucks verstärkt die
Detailierungs- und Visualisierungstendenzen dieses Alters.305
2.3.3.2 Überwindung des Stufengedankens in Theorien des kindlichen Farbgebrauchs
Neben den Forschungsarbeiten, die auf Grundlage der kognitivistischen Stufenmodelle den
hierarchischen Phasengedanken des Farbgebrauchs fortschreiben, finden sich in der Geschichte jedoch auch immer wieder Studien zum kindlichen Farbgebrauch, die daran Kritik
üben und versuchen, selbigen zu überwinden. Die übliche, streng stufenorientierte Einschätzung und Kategorisierung von Farbe in Kinderzeichnungen wird hier kritisiert, da sie
der bildnerischen Universalität und der damit vielfachen Unabhängigkeit von Stufen nicht
gerecht wird.
So übte Mühle306 bereits 1955 Kritik an der Stufentheorie und begreift Entwicklung
nicht länger als lineare Entfaltung eines Bestandes von Anlagen, sondern als Umstrukturierung in Phasen, die zu temporären Verfestigungen und Auflockerungen führt. 307 Er stellt
fest, dass bildnerische Errungenschaften wieder verloren gehen und sich dann zu einem
späteren Zeitpunkt festigen. Dieses Phänomen bezeichnet er als „Intermittieren der Gestaltungsfortschritte“.308
Ähnliche Schlüsse zieht Kläger309 mit der Erkenntnis, dass wesentlich für die Fortentwicklung das unterschwellige Mitnehmen kindlicher Verhaltens- und Denkweisen in das
Jugend- und Erwachsenenalter ist. Retardieren und Verlangsamen in der Entwicklung werden daher von ihm nicht negativ bewertet. Bereits in den 70er Jahren bewertet er das Stufenmodell als inadäquat hinsichtlich der Tatsache, dass Entwicklungsstadien chronologisch
einem bestimmten Alter zugeordnet werden.310 Er verzichtet daher auf zeitliche Vorgaben
und betont individuelle Ausdrucksformen,311 wenngleich er, trotz seiner Kritik am Stufenmodell, vorwiegend bekannte Phänomene mit anderen Worten beschreibt.312
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Erst Wenks313 Untersuchung von 1990 stellt laut Wiegelmann-Bals die erste kunstpädagogisch orientiere Arbeit dar, die nicht dem Stufenmodell entspricht.314 Gleichwohl stellt
der Laborcharakter der Aufgabenstellung, in der Kinder unterschiedlichen Alters mit vorgefertigten Farbtonquadraten arbeiten, die ihnen keine freie Farbwahl und eigenständige
Formbildung ermöglichen, die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf freie Kindermalereien
jedoch stark in Frage.315
2.3.4 Kritik der Stufenmodelle zum kindlichen Farbgebrauch
Der Vergleich vorliegender Studien zum kindlichen Farbgebrauch hat gezeigt, dass eine
Vielzahl der Untersuchungen, an den Stufenmodellen Luquets oder Piagets orientiert, an
der Beschreibung der Entwicklung der kindlichen Darstellung als biogenetischem Entfaltungsprozess festhalten, während es an Alternativen zu den weit verbreiteten Stufenmodellen mangelt. Dietl macht in ihrem Vergleich der Studien Britschs bzw. Kornmanns, Meyers, Klägers, Mosimanns und Reiß deutlich, dass in der Fortschreibung des Stufengedankens fortwährend Alt-Bekanntes unter Abwandlung der Begrifflichkeiten als innovativ vorgetragen wird. Vehemente Kritik übt Dietl daher an der Tatsache, dass die Stufenmodelle
am naturalistischen Abbild orientiert sind und einen Entwicklungsfortschritt als zunehmend professionelle realistische scheinwirkliche Darstellung verstehen.316
Den Stufenmodellen des kindlichen Farbgebrauchs wohnt grundsätzlich die gleiche
Problematik inne, die auch die Stufentheorie Piagets beinhaltet: keine Entwicklung, weder
die kognitive noch die der Raumdarstellung oder des Farbgebrauchs, kann auf eine starre
Abfolge von festgelegten Stufen beschränkt werden.317 Schuster verdeutlicht das Problem
aller festgeschriebenen Stufenlehren, die im epistemologischen Erkenntnisinteresse gesetzmäßige Entwicklungsverläufe dogmatisch fixieren - sie werden immer mit Ausnahmen
konfrontiert. Diese Abweichungen weisen dann jedoch nach, dass die vorgegebene Folge
von Stufen nicht unumstößlich ist. Stufenlehren stellen hingegen meist einen Versuch dar,
Ähnliches zusammenzufassen und Bereiche zu ordnen. Dabei werden unter der Vernachlässigung individueller Besonderheiten allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten und Invarianten
ergründet.318 Die Darstellung einer universellen Stufenabfolge wird jedoch weder interindividuellen Unterschieden und Interessen gerecht, noch berücksichtigt sie Schwankungen innerhalb der kindlichen Entwicklung.319 Dies erweist sich insbesondere unter der Berücksichtigung der vielfältigen Bedeutung des Zeichnens für Kinder als problematisch.320
Im angloamerikanischen Raum fasst die Metastudie Child Development and Arts Education aufgrund mehrerer neuerer Studien zusammen: „Artistic development [...] is neither a
linear, universal, nor age-determined unfolding of intrinsic traits.“321 Phasenfestschreibungen in Form dogmatischer Fixierung auf gesetzmäßige Entwicklungsabläufe in der Entwicklung des kindlichen Farbgebrauchs betrachten das Phänomen der Kinderzeichnung zu
einseitig und müssen daher als überholt bewertet werden.
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2.3.5 Alternative Betrachtungsweisen zu Stufenmodellen
Alternative Bewertungs- und Ordnungsmöglichkeiten finden sich, in einer Vielzahl neuerer
empirischer Untersuchungen der Kunstpädagogik bereits für den Bereich der zeichnerischen Entwicklung, wie beispielsweise bei John-Winde322, Schoppe323, Koeppe-Lokai324,
Schulz325, Uhlig326, Pariser et al.327, Wiegelmann-Bals328, Schuster329, Glaser-Henzer et
al.330und Miller331. Diese Untersuchungen verdeutlichen, dass die Zeichentätigkeit nicht als
isoliertes Phänomen betrachtet werden darf. Neben entwicklungsbedingten Faktoren zeigen sich weitere Einflussgrößen, die das Auftreten und die Dauer bestimmter zeichnerischer Phänomene verantworten. Was dort für die Zeichentätigkeit bewiesen wird, ist für
den Umgang mit Farbe ebenso zu vermuten.
Zu betonen ist in diesem Zusammenhang zunächst der Einfluss sozio-kultureller Bedingungen, da der gesamte Komplex des ästhetischen und bildnerischen Verhaltens gesellschaftlich, kulturell und damit auch medial vermittelt ist.332 Uhlig macht deutlich, dass
Bildsprache immer eine Form des Dialogs zwischen Innenwelt und Außenwelt ist, die der
Kontaktaufnahme, Mitteilung und Kommunikation dient. Damit ist die Entwicklung der
kindlichen Bildsprache von Faktoren wie der inneren Welt des Kindes, seinen Entwicklungsmustern und Selbstbildern, der äußeren Welt, sozialen Mustern und tradierten Weltbildern beeinflusst.333 Miller verdeutlicht, dass der Zeichenprozess von motorischen und intellektuellen Fähigkeiten, von emotionalen Aspekten, individuellen Erfahrungen und Interessen beeinflusst ist.334 Weiter spezifiziert Dietl: „Kindliche Kompetenz ist nicht allein von
individueller Entwicklung abhängig, sondern auch durch komplexe und variable Zusammenhänge auf kulturell-gesellschaftlicher Ebene bestimmt.“335
Alternativen zur Darstellung der kindlichen Entwicklung als festgeschriebene Entwicklungsstufen bieten sogenannte Repertoire-Theorien. 336 In der Theorie des Multiple repertoire wird die zeichnerische Entwicklung des Kindes nicht als Entwicklung im Sinne von
hierarchischen Stufen verstanden, sondern es werden individuelle und lebensweltliche Bedingungen berücksichtigt. Diese Theorien verdeutlichen, dass Kinder bereits in frühen Jahren bei ihren Zeichnungen aus einem Repertoire schöpfen, welches sie je nach unterschiedlichen Bedingungen einsetzen. Sie verfügen damit über mehr als ein Genre und greifen, je
nach Absicht und Zweck, ihrer Zeichnung, auf unterschiedliche Repertoires der bildlichen
Strategien zurück.337
Die erste Studie dieser Art stammt von Read, der im Versuch, die Moderne Kunst zu
rechtfertigen, einen bis dahin neuartigen Weg einschlug. Um stilistischen Unterschieden in
Kinderzeichnungen, die sich in seinen Beobachtungen relativ unabhängig von Entwick322
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lungsstufen zeigten, zu begegnen, führte er diese nicht ausschließlich auf Reifung sondern
auf Persönlichkeitsvariablen zurück.338
Fortgeführt wurde dieser Ansatz von Wolf & Perry 1988, die in Frage stellten, dass
sich die kindliche Darstellungsweise in Richtung bildlichem Realismus entwickelt: Vielmehr
erlangten die Kinder im Laufe der Zeit ein „repertoire of visual languages“339, welches sie
entsprechend ihrer Bedürfnisse einsetzten. Wolf & Perry stellten fest, dass Kinder in der
Lage sind eine große Bandbreite von Stilen und visuellen Sprachen für die bildliche Repräsentation zu konstruieren und zu verwenden, um ihre Ideen und Erfahrungen darzustellen.340 Sie beobachteten, dass sich Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren nach und
nach unterschiedliche bildliche Genres wie beispielsweise Zeichnungen, Diagramme und
Karten erschließen und lernen diese zu unterscheiden sowie sinnvoll einzusetzen. Sie verfügen damit über zeichnerische Darstellungsvarianten, die Wolf & Perry als Repertoire bezeichnen: „This is ‚repertoire‘ - the capacity to generate and use well an entire range of visual languages.”341
Dieser Grundgedanke eines Repertoires wird in den Forschungen von Kindler &
Darras weitergeführt und differenziert. Sie stellen fest, dass Kinder mit ihren Zeichnungen
sowohl auf Faktoren ihrer Umgebung als auch auf eigene Bedürfnisse reagieren. Diese Bedürfnisse drücken sich in unterschiedlichen Bildformen aus, die unterschiedlichen Teleologien, also unterschiedlichen Zwecken dienen.342 Die Entwicklung der grafischen Repräsentation ist demnach unter anderem durch die Veränderungen dieser Funktionen von Bildern
bedingt und führt zur Konstruktion eines grafischen Repertoires.
Kindler & Darras beschreiben verschiedene Bausteine des bildlichen Repertoires genauer. Teil dieses Repertoires sind einfache, aber stabile Schemata, sogenannte initial imagery343, die in der frühen Kindheit erworben jedoch häufig bis ins Erwachsenenalter hinein
präsent sind. Ihre schematische und generische Qualität fokussiert vornehmlich das Globale und Wesentliche, weniger das Spezifische und Besonderen.344 Sie bilden das Basissystem
für die weitere Ausdifferenzierung des Repertoires an Möglichkeiten.345
Eine Art der Ausdifferenzierung stellen Bilder dar, die sich mit dem Besonderen,
Speziellen, dem Einzigartigen befassen und von Darras & Kindler als individuelle Teleologien
bezeichnet werden. Diese individualisierenden Tendenzen zeigen sich beispielsweise in Bildern des visuellen Realismus, die die spezifischen und individuellen Aspekte dargestellter
Objekte wirklichkeitsgetreu repräsentieren. Ziel dieser Darstellungen ist es gemäß Daras &
Kindler nicht, einen Überblick in einer Art globalen Beschreibung zu liefern sondern das
Besondere der Realität einzufangen.346
Kindler & Darras stellen fest, dass diese unterschiedlichen Teleologien zu verschiedenen zeichnerischen Darstellungen und der Verwendung unterschiedlicher Zeichenstrategien führen, die das Kind für geeignet und angemessen hält. Eine vereinfachende, schematisierte Darstellung ist damit nicht zwangsläufig das Resultat einer falschen bildnerischen
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Lösung, resultierend aus entwicklungsbedingt begrenzten darstellerischen Fähigkeiten.347
Kindler und Darras halten fest:
Was in einer Zeichnung inbegriffen und was ausgelassen ist, oder die Menge an Detail und
Differenzierung in einem Bild wird durch eine Wahl bestimmt, nicht durch eine entwicklungsbestimmte Bereitschaft, bestimmte Arten von bildlichen Darstellungen wahrzunehmen
oder zu produzieren.348
Mit diesem Verständnis von Entwicklung unterscheiden sich die Multiple-Repertoire-Theorien
deutlich von dem traditionellen Piagetschen Verständnis, welches jahrelang die Diskurse
des Feldes bestimmte.349 Zeichnerische Darstellungen von Kindern sind damit nicht, wie
Piaget vermutet, fehlerhafte Lösungen, die aufgrund der kindlichen Entwicklungsstufe beschränkt sind, sondern die Auswahl einer Zeichenstrategie, die das Kind für geeignet hält.350
Während in Stufentheorien der zeichnerischen Entwicklung aber auch des kindlichen
Farbgebrauchs der visuelle Realismus als höchste Entwicklungsstufe gesehen wird, trifft
dies für die Repertoiretheorie nicht länger zu. Repertoiretheorien geben nicht einer Art der
Darstellung gegenüber einer anderen grundsätzlich den Vorrang, sind also weniger an kulturelle Vorlieben gebunden als Stufenmodelle der zeichnerischen Entwicklung.351 Kindler
& Darras heben daher heraus:
It is also important to note that this model refrains from making assumptions about superiority of some iconic systems over others, making it more open to possible cultural variations in
interpretation of the respective merit of pictorial repertoires. Consequently, a pictogram may be
deemed as ‘valuable’ as an elaborate painting, each judged within the genre of a pictorial repertoire to which it belongs.352
Erstmals stellte Rudolf Arnheim den visuellen Realismus als Maßstab für die künstlerische
Entwicklung in Frage, da in seinen Augen weder Künstler noch Kinder in ihren Arbeiten
nach einer exakten Kopie der Realität streben, sondern eher daran arbeiten, bildliche Äquivalenzen in einem Medium zu schaffen.353 Ähnlich stellt auch Claire Golomb fest:
The development of graphic representation in children of different eras and geographical locations indicates that pictorial representation is based on the invention of equivalences across a
broad range of forms. Graphic representation is a construction which is never mistaken for the
real object. It is an interpretation and indicates an awareness that it merely "stands for" an
aspect of reality.354
Basierend auf dieser Kritik stellt Kindler fest, dass der Endpunkt der künstlerischen Entwicklung sehr unterschiedlich und individuell ausfallen kann und Realismus nicht länger
notwendigerweise die höchste Entwicklung zeichnerischer Repräsentation ist.
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Obwohl die Repertoiretheorien im englischsprachigen Raum integraler Bestandteil
der Literatur der künstlerischen Entwicklung sind355, fanden sie bisher im deutschsprachigen Raum in Bezug auf die Verwendung von Farbe keine Anwendung. Zu untersuchen ist
deshalb, inwieweit Repertoiretheorien auch für die Beschreibung beobachteter farbiger
Phänomene in Kinderzeichnungen ein tragfähiges Konzept darstellen.
2.3.6 Empirische Forschungen zum Umgang mit Farbe in Kinderzeichnungen
Die folgende Übersicht stellt Kinderzeichnungsforschungen im Bereich der Farbe zusammen, die seit 2000 erschienen sind.356 Dazu werden Forschungsergebnisse von Studien zum
kindlichen Farbgebrauch präsentiert, welche für die eigene Untersuchung forschungsleitend
waren. Bedeutsam sind die ausgewählten Studien für die vorliegende Arbeit, da sie den untersuchten Forschungsfokus tangieren, neue Erhebungs- und Auswertungsmethoden entwickeln oder eine Vergleichsbasis für die hier untersuchte Altersklasse bieten. In dem Forschungsüberblick werden daher ausschließlich diejenigen Ergebnisse der Studien dargestellt, die in der eigenen Arbeit weiterverfolgt werden.
2.3.6.1 Dietl
In der Arbeit Kindermalerei. Gebrauch der Farbe am Ende der Grundschulzeit357 analysiert Dietl
bestehende Forschungen zum kindlichen Umgang mit Farbe. In ihrer umfangreichen
Übersicht psychologisch und kunstpädagogisch orientierter Studien verdeutlicht sie, dass
zu großen Bereichen des kindlichen Farbgebrauchs nur wenige tragkräftige Aussagen getroffen werden können. Ursachen hierfür sieht Dietl teilweise in dem Aufbau der von ihr
untersuchten Studien selbst, dem dort verwendeten Farbmaterial, welches kaum zum farbigen Gestalten anregt, sowie dem weit verbreiteten Festhalten an der Stufentheorie zum
kindlichen Farbgebrauch. Ziel der vergleichenden Analyse Dietls ist es, Erkenntnisse über
perzeptuelle und psychomotorische Prozesse des Malens zu gewinnen sowie methodische
Ansätze zur Kindermalerei zu untersuchen.
Im empirischen Teil der Studie entwickelt Dietl einen Kriterienkatalog zur Beschreibung und Analyse von Kindermalereien und ihrer Entstehungsprozesse, welcher Erkenntnisse der Kinderzeichnungsforschung ebenso einbezieht wie wahrnehmungstheoretische
Grundlagen aus der Physik, Neurobiologie, Kunstwissenschaft sowie der Gestalt- und
Emotionspsychologie. Stringent werden die in den verschiedenen Studien identifizierten
Kriterien, welche beobachtbare Phänomene im Umgang mit Farbe objektiv erfassen, näher
betrachtet und für das eigene Forschungsvorhaben genutzt. Das von Dietl abgeleitete, zahlreiche Kriterien umfassende Forschungsinstrument zeigt sich extrem hilfreich für weitere
Forschung und liegt daher teilweise dem Kriterienkatalog der empirischen Studie dieser
Arbeit zugrunde. Es eignet sich insbesondere zur Beschreibung farbiger Phänomene in ihrer komplexen Struktur.
Dietl untersucht anhand des Kriterienkatalogs Malereien von 9- bis 10-Jährigen unter
den sieben Kategorien Gegenstandsbezug, Materialgebrauch, Bildhandeln, Körperprojektion, Bildentstehungsprozess, Motivstruktur und Subjektivität. Für die vorliegende Arbeit sind aufgrund der
Fragestellung vor allen Dingen die Kategorien Gegenstandsbezug und Bildhandeln von Interesse. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungskategorien werden daher hier zusammengefasst und in Kapitel 4.2.7 mit den eigenen Untersuchungsergebnissen verglichen.
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Gegenstandsbezug
Dietl stellt im Bereich Gegenstandsbezug358 das System des vierstufigen Farbstufenmodells
grundlegend in Frage. Dazu wendet sie die vermeintlich hierarchischen Farbstufen als neutrale Kategorien zur Beschreibung an. Die Kategorien der unterschiedlichen Farbstufenmodelle fasst sie in Anlehnung an die Begriffsdefinition Düchtings wie folgt zusammen:
Ausdrucksfarbe: Die Bildfarben stimmen nicht mit der physikalischen Wirklichkeit überein,
sondern entspringen einem subjektiven Empfinden. Das gegenständliche Motiv ist lediglich
Anlass, mit Farben und ihren Wirkungen zu arbeiten. […] Kontrastfarben kommen zum
Einsatz, um Gegensätze und deren Teile klar voneinander zu trennen und dem Bild größtmöglichen Ausdruck zu verleihen.
Gegenstandsfarbe: Die Bildfläche entspricht der für den Gegenstand typischen Farbe. Der
Himmel wird blau, die Wiese grün dargestellt. Die Farbe kann dabei innerhalb eines Materials mehr oder weniger differenziert verwendet werden, d.h. der Himmel kann einheitlich
blau oder in verschiedenen Blautönen gestaltet sein.
Erscheinungsfarbe: Die Bildfarben haben eine scheinräumliche Wirkung. Sie entsprechen den
farbigen Erscheinungen der beleuchteten dreidimensionalen Wirklichkeit. Der Baumstamm
wirkt durch farbliche Modellierung plastisch, der aufgehellte Horizont scheint den Blick in
die Tiefe zu führen. Beleuchtungsperspektive, Luftperspektive und farbräumliche Effekte
kommen zum Einsatz.
Absolute Farbe: Farben und Gegenstände der Wirklichkeit werden außer Acht gelassen.
Die Bildkomposition ist ungegenständlich und widmet sich einzig und allein dem Thema
Farbe.359
Dietls Querschnitts-Untersuchungen ganzer Klassensätze zu unterschiedlichen Themen
sowie Untersuchungen mehrerer bildnerischer Arbeiten einzelner Kinder ergaben, dass
einzelne Bilder sich selten einer einzigen Untersuchungskategorie, also der reinen Ausdrucksfarbe, Gegenstandsfarbe, Erscheinungsfarbe oder der Absoluten Farbe, bedienen
und demnach nicht einer einzigen Farbstufe zuzuordnen sind. Die untersuchten Neun- bis
Zehnjährigen bevorzugen innerhalb einer Arbeit die Kombination mehrerer Kategorien.
Als bevorzugte und damit typische Kombination der Neun- bis Zehnjährigen identifiziert Dietl für gegenstandsorientierte Darstellungen eine Kombination von Ausdrucksund Gegenstandsfarbe.360 Die Verwendung von Erscheinungsfarbe, die eine raumbildende
Lichtwirkung berücksichtigt, hat hingegen eine geringe Bedeutung.361 Zurückzuweisen ist
auf Grundlage dieser Daten die bisherige Vermutung, dass die Ausdrucksfarbe in dieser Altersklasse als untergeordnet gelten muss. „Mit Häufigkeiten von über 96% innerhalb der
einzelnen Klassensätze ist die Ausdrucksfarbe als integratives Moment gegenstandsorientierter Darstellung anzusehen und damit bedeutsames Ausdrucksmittel der Neun- bis
Zehnjährigen.“362 Dietl macht deutlich, dass die Kombination der Kategorien jedoch in
starker Abhängigkeit zur Aufgabenstellung und zum betrachteten Bildmaterial steht.363
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Bildhandeln
Dietl entwickelt im Bereich Bildhandeln die Kategorien Auswählen, Kombinieren‚ Differenzieren
und Auftragen von Farbe, um eine Alternative zur Untersuchungsperspektive der Farbstufen in Kinderzeichnungen zu ermöglichen.364 Um die bildbeherrschende Farbrichtung und
Farbnuancierung der Kindermalereien zu untersuchen, werden die digitalisierten Bilddateien mittels Photoshop in mehrere ähnliche Farbbereiche zerlegt und analysiert.
Auswählen
Die Untersuchung zeigt, dass die Gruppe der Buntfarben (Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau,
Violett, Braun) gegenüber den Unbuntfarben (Weiß, Grau, Schwarz) bevorzugt verwendet
wird, wobei die Urfarben365 Rot, Blau, Gelb und Grün höhere Werte erreichen. Gleichzeitig
wird die Gruppe der Buntfarben stärker differenziert als die der Unbuntfarben. Die Ursache dieser Präferenzen sieht Dietl im menschlichen Sehsystem begründet, da die Wahrnehmung von Urfarben bereits in der frühen Kindheit entwickelt wird.366
Kombinieren
Die Dominanz der bunten Farben gegenüber den Unbunten zeigt sich auch in dem Flächenanteil der verwendeten Farben in Bezug auf das Bildganze. Dabei hängt die Dimensionierung der Fläche stark mit der Leuchtkraft der jeweiligen Farbe zusammen; lichtschwache Farben haben insgesamt einen größeren Anteil als lichtintensive Farben (Gelb, Orange). Offenbar ist der Helligkeitswert auch für die Gestaltung der Komposition stark ausschlaggebend, denn die Kinder orientieren sich bei der Verteilung der hellen und dunklen
Partien an der Bildmittelachse, an der Bilddiagonale oder an motivischen Gegebenheiten
und erzeugen dadurch ausgewogene, dennoch spannungsreiche Wechselwirkungen der
Farben.367
Differenzieren
Anhand der Anzahl der verschiedenen Farbnuancen jeder Farbkategorie untersucht Dietl,
wie stark die einzelnen Farbkategorien differenziert werden. Im gesamten Durchschnitt
über alle Bildthemen hinweg verwenden die Kinder 11 unterschiedliche Farbnuancen in ihren farbigen Gestaltungen. Dass dieser Durchschnitt jedoch stark je nach Themenstellung,
Materialangebot, sozialer Interaktion mit Mitschülern, also partnerschaftlichen Prozessen
und unterrichtlicher Vorgehensweise variiert, scheint ein weiterer Hinweis darauf zu sein,
dass es sich bei der kindlichen Verwendung von Farbe nicht um ein universelles, rein entwicklungspsychologisch erklärbares Phänomen handelt.
Grün nimmt unter den Buntfarben eine Spitzenposition ein, wird unter allen Farben
nicht nur am häufigsten verwendet, sondern am reichhaltigsten differenziert. Dietl führt
dies auf mehrere Besonderheiten des Farbtons zurück. So hat Grün als Farbe mittlerer Hel364
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ligkeit und Temperatur einen ambivalenten Charakter und bietet damit breite Einsatzmöglichkeiten.368 Zudem variiert die menschliche Fähigkeit, Spektralfarben zu unterscheiden,
hinsichtlich der einzelnen Wellenlängenbereiche. Die Differenzierungsfähigkeit ist in dem
Farbbereich zwischen Blaugrün und Gelborange besonders ausgeprägt. Dietl führt jedoch
auch pragmatische Gesichtspunkte an, wenn sie darauf verweist, dass der standardisierte
Schulmalkasten je Urfarbe vier Töne bietet. Grün kann darüber hinaus jedoch auch aus der
Mischung der Blau- und Gelbtöne variiert werden, was bei den anderen Urfarben unmöglich ist. „Eine breite Palette an Grüntönen zu erzeugen ist unter diesen Umständen wesentlich leichter als das Kreieren andersfarbiger Nuancen.“369 Insgesamt zeigt sich in den Kategorien Auswählen, Kombinieren und Differenzieren eine kindliche Hinwendung zur Buntfarbigkeit; Bunttöne werden häufiger verwendet, zahlreicher differenziert und großflächiger aufgetragen.370
Auftragen
Auch Dietls Beobachtungen des Farbauftrags widersprechen Annahmen der Stufentheorien. In vielen Bereichen des Farbauftrags lässt sich beobachten, dass die Malereien der
Kinder keinem vereinheitlichten präferierten Prinzip folgen, sondern gerade die Bandbreite
der Möglichkeiten des Farbauftrags innerhalb eines Bildes nutzen. So lässt die Homogenität
bzw. Inhomogenität der verwendeten Farben darauf schließen, dass bei dem größten Teil
der Malereien Mischfarben sowohl auf der Palette als auch auf dem Malgrund entstanden
sind. Dabei entstehen entweder getrübte oder gebrochene Mischfarben, wobei die Kombination beider Mischverfahren die höchste Ausprägung aufweist.371 Auch das Auftragen der
Farbe erfolgt meist in einer Kombination deckender und transparenter Farbaufträge.
Hingegen zeigen sich in einigen Aspekten des Farbauftrags deutliche Präferenzen372:
Kinder dieser Altersstufe bevorzugen klar abgegrenzte Farbflächen, die sie teilweise mit
stufenlosen Übergängen kombinieren. Der Pinselduktus ist bei der Hälfte der Arbeiten
durchgehend sichtbar, wird darüber hinaus aber in einigen der Arbeiten mit glatt gestrichenen Schichten kombiniert. Nur sehr selten bestehen die Malereien aus durchgängig glatt gestrichenen Flächen. Der Malgrund wird bei einem Großteil der Arbeiten in die Malereien
einbezogen, indem er durchschimmert. Die meisten Farbaufträge bestehen jedoch aus
mehreren Schichten und Übermalungen, wobei im Großteil der Arbeiten zwei Vorgehensweisen verknüpft werden; das Übereinanderlegen mehrerer Schichten in Kombination mit
Flächen, die sich nur an den Rändern berühren.
Fazit
Dietls Arbeit hat gezeigt, dass Kindermalereien eine große Variabilität im Einsatz der Farbe
aufweisen und unterschiedlichste Verfahren vereinen; Farben werden auf der Palette oder
dem Malgrund gebrochen und getrübt, sie werden verdünnt und verdichtet und dienen
damit „der Verlebendigung und Anreicherung farbiger Wirkungen. Das konsequente
Durchhalten eines maltechnischen Prinzips entspricht offensichtlich nicht dem kindlichen
Bedürfnis nach Abwechslung und spontanem Ausdruck.“373 Die Gestaltungsmöglichkeiten
tauchen in den Arbeiten der untersuchten Altersklasse äußerst selten ausschließlich in Reinform oder in ihrem Extrem auf, sie werden hingegen häufiger kombiniert und variiert. Un368
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Dietl 2004, S. 197.
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371 Vgl. Dietl 2004, S. 205.
372 Zur Kategorie Farbauftrag vgl. Dietl 2004, S. 204–210.
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ter dem Stichwort der Subjektivität macht Dietl deutlich, dass sich Kindermalereien meist
auf einem Bereich des Kontinuums bildnerischer Strategien befinden374 und Kinder bei der
Erstellung der Bilder keinem planbaren Bildergebnis nachgehen. Vielmehr ist das kindliche
Bildhandeln von Flexibilität geprägt und befördert das prozesshafte Bildhandeln mit spontanen Reaktionen. Dabei beeinflusst das unterrichtliche Vorgehen durch methodische Entscheidungen die kindliche Bildsprache durchaus intensiv.
Dietl kommt auf Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse zu dem Schluss, dass
der bildnerische Ausdruck der Kinder extrem vielfältig und abwechslungsreich ist. Diese
Vielfalt zeigt sich in der variablen Anwendung unterschiedlicher gestalterischer Darstellungstendenzen, in der Unterschiedlichkeit der Bildserien der einzelnen Kinder, im wechselhaften, experimentellen, sprunghaften oder retardierenden bildnerischen Verhalten der
Kinder. Der kindliche Umgang mit Farbe entwickelt sich, verschiedene Bedürfnisse berücksichtigend, personenbezogen im Sinne einer Erweiterung des Ausdrucksrepertoirs.375
Der Kriterienkatalog Dietls, entwickelt als alternative Betrachtungsweise zum widerlegten hierarchischen Stufensystem, erschließt eine Vielzahl bisher vernachlässigter Phänomene. Damit ist die Forschung Dietls die wichtigste Referenzforschung, die vielfältige
Aspekte gegenständlicher wie ungegenständlicher Malereien betrachtet. Die von Dietl ermittelten Ergebnisse in den Bereichen Gegenstandsbezug und Bildhandeln (Kategorien
Auswählen, Kombinieren‚ Differenzieren und Auftragen) werden in der vorliegenden Studie hinsichtlich Veränderungen bezüglich unterschiedlicher Aufgabenstellungen überprüft und
eventuelle qualitative Weiterentwicklungen differenziert erforscht.
2.3.6.2 Oswald
Der Kunstpädagoge Oswald geht in seiner Arbeit Aspekte der Farbwahrnehmung bei Schülern im
Alter zwischen 11 und 16 Jahren376 der grundlegenden Frage nach, welche Rolle das Phänomen
Farbe bei der Wahrnehmung im Alter von 11 bis 16 Jahren spielt und wie es sich auf die
farbige Gestaltung auswirkt. Dieser Fokus auf Zusammenhänge zwischen Farbwahrnehmung und darstellerischen Fähigkeiten macht die Arbeit Oswalds für die vorliegende Forschung relevant.
In einer Reihe empirischer Untersuchungen zum Vorstellungsbild sowie zur Wahrnehmung von Farbdifferenzen beschreibt Oswald sowohl geschlechtsspezifische Unterschiede als auch altersspezifische Entwicklungstendenzen und stellt dabei generell einen
Wandel der Farbauffassung im Entwicklungsverlauf zwischen 11 und 16 Jahren fest. In der
empirischen Untersuchung werden im ersten Schritt von über 800 Probanden Äpfel aus
der Vorstellung mit Buntstiften gezeichnet. Das Ziel dabei ist, anhand der Darstellungen
aus der Vorstellung beziehungsweise Erinnerung, Rückschlüsse auf das Vorstellungs- und
Wahrnehmungsbild377 zu erhalten. Die fertigen Apfeldarstellungen, die als Ergebnis der
freien Reproduktionsaufgabe vorliegen, werden bezüglich unterschiedlicher Gesichtspunkte untersucht. Im Folgenden werden die für die vorliegende Studie relevanten Ergebnisse
der Aspekte Farbanzahl, Farbsättigung, Farbauftrag und Farbkontrast vorgestellt.
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Vgl. Dietl 2004, S. 258.
Vgl. Dietl 2004, S. 264.
376 Oswald 2003.
377 Oswald unterscheidet zwischen diesen beiden Begriffen wie folgt: „Die Kognitionspsychologie versteht
unter Wahrnehmungsbild dasjenige Bild, das vom Betrachter im Augenblick der Betrachtung wahrgenommen wird.“ Oswald beruft sich dabei auf Perrig 1988, S. 12. Vorstellungen hingegen „beziehen sich
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‚innerlich‘ zu ‚sehen‘, zu ‚hören’ oder zu ‚spüren‘, sobald er sich gedanklich mit ihnen auseinandersetzt,
ohne dass die Dinge auch wirklich real vorhanden sind“. Oswald 2003, S. 103.
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Farbanzahl
Die Untersuchung zeigt, dass die Anzahl der für die Apfeldarstellung verwendeten Farbtöne sowohl bei den männlichen als auch den weiblichen Probanden bis zum Alter von 12
Jahren ansteigt, dann einen Tiefpunkt im Alter von 14 (Jungen) bzw. 15 Jahren (Mädchen)
erreicht, um dann erneut anzusteigen. Diese Kurve mit dem Tiefpunkt der Anzahl der verwendeten Farben im Alter von 14 bzw. 15 Jahren, macht deutlich, dass zu diesem, bei den
Geschlechtern leicht zeitversetzten Zeitpunkt, ein grundlegender Paradigmenwechsel, eine
Umorganisation des farbigen Vorstellungsbildes die Darstellung in der Kinder – bzw. Jugendzeichnung beeinflusst.
Der Rückgang der Farbanzahl ist verbunden mit der Hinwendung zum Aspekt der
Raumdarstellung, denn die Buntheit geht zugunsten raumbildender Mittel wie der plastischen Modulation der Oberfläche mittels Hell/Dunkel zurück. Erst wenn diese Art der
Darstellung gesichert ist, wenn Aspekte wie Farb- und Intensitätskontrast weiter ausgebildet sind, werden räumliche Abbilder zunehmend mittels kontrastierender Farben geschaffen, steigt die Anzahl der verwendeten Farben also erneut an.378
Farbsättigung, Farbauftrag und Farbkontrast
Ebenso wie die Reduktion der Farbanzahl führt Oswald eine Reihe weiterer Phänomene
auf ein verstärktes Interesse an der Raumbildung zurück. So reduziert sich die Sättigung
des Farbauftrages in der Altersklasse der 13- bis14-Jährigen Jungen deutlich379, während
sich die Struktur des Farbauftrages zwischen den Altersstufen 11 und 16 Jahren von einem
eher flächigen zu einem zunehmend schummernden Farbauftrag verändert.380 Diese Art
des Farbauftrages ist Voraussetzung für fließende Übergänge, die eine raumplastische
Hell/Dunkel-Modulation ermöglichen und mit zunehmendem Alter häufiger erscheinen.381
So steht auch die Verwendung von Hell/Dunkel-Abstufungen und Farbhelligkeitskontrasten in Verbindung mit der raumbildenden Wirkung von Farbe. Beide zeichnerischen Phänomene nehmen bei den männlichen Probanden relativ stetig zu382, wobei die Jungen in der
Untersuchung Hell/Dunkel-Kontraste für die räumliche Darstellung bevorzugen.383
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Vgl. Oswald 2003, S. 166. Der Verlauf dieser Entwicklung kann von Oswald besonders gut an monochromen Apfeldarstellungen beobachtet werden, die vor allen Dingen bei den männlichen Probanden zwischen 11 und 13 Jahren auftreten. Vgl. Oswald 2003, S. 169. Insgesamt wird über die Zeit die Vorstellung
zunehmend vielfarbig und die Darstellungen befassen sich vermehrt mit den komplexen farbigen Erscheinungen. Vgl. Oswald 2003, S. 402. In den höheren Altersklassen deutet Oswald die einfarbigen Darstellungen daher als ein besonders schwach ausgeprägtes Vorstellungsbild bzw. eine noch nicht abgeschlossene oder stagnierende Entwicklung des Vorstellungsbildes. Monochrome Bilder können dort als Festhalten
an bestimmter eingeübter Darstellung verstanden werden, vgl. Oswald 2003, S. 170.
379 Dass die Reduktion der Farbsättigung bei den Mädchen dieser Altersgruppe nicht auftritt, führt Oswald
auf den ohnehin weiter entwickelten Komplexitätsgrad der weiblichen Darstellungen in diesem Bereich
zurück. Vgl. Oswald 2003, S. 181.
380 Vgl. Oswald 2003, S. 184.
381 Das frühere Präferieren des flächigen Farbauftrages bei 11- und 12-Jährigen resultiert womöglich aus der
Tatsache, dass die Wahrnehmung der Farbe, die generell über Kanten und Kontraste funktioniert, in diesem Alter noch stärker auf signifikante Konturen angewiesen ist, was sich entsprechend im Vorstellungsbild ausdrückt. Vgl. Oswald 2003, S. 215.
382 Vgl. Oswald 2003, S. 197.
383 Dass der Aufwärtstrend in der Verwendung von Farb- und Hell/Dunkel-Kontrast bei den Mädchen nicht
eindeutig zu verzeichnen ist, führt Oswald abermals auf das erneut höhere Ausgangsniveau zurück. Vgl.
Oswald 2003, S. 198. Zu beobachten ist, dass die Ausbildung des Hell/-Dunkel Kontrastes dann gebremst
wird, wenn vermehrt Farbkontraste auftauchen und umgekehrt. Vgl. Oswald 2003, S. 402.
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Farbdifferenzierungsfähigkeit
Oswald untersucht in seiner Studie zudem Zusammenhänge zwischen der Differenziertheit
der Farbwahrnehmung und dem Vorstellungsbild, also farbigen Phänomenen in den
Zeichnungen. Bei der Frage, wie differenziert die Wahrnehmung von Farben bei der Betrachtung von Bildern ist, verwendet Oswald eine Malerei von Gauguin, auf der als verschieden wahrgenommene Farbtöne umfahren werden. Es zeigt sich, dass die Gesamtzahl
der eingezeichneten Farbfelder mit dem Alter der Untersuchten zunimmt, die Farbdifferenzierungsfähigkeit sich also weiter ausbildet. Allerdings deutet der Einbruch in dieser
Aufwärtstendenz, bei Jungen im Alter von 13, bei Mädchen im Alter von 14 Jahren, erneut
auf den Paradigmenwechsel der Vorstellung in dieser Entwicklungsphase der Jugendlichen
hin. 384
Betrachtet man nun den Zusammenhang zwischen Farbdifferenzierungsfähigkeit und
farbigen Tendenzen in der zeichnerischen Darstellung, zeigt sich eine deutliche Korrelation. Schüler, die einen monochromen Apfel dargestellt haben, differenzierten deutlich weniger Farben im Wahrnehmungstest als der Rest der Altersgruppe.385 Eine Gegenüberstellung einer Auswahl an Probanden mit niedrigen Ergebnissen im Gauguintest und solchen
mit höheren, zeigt weitere Zusammenhänge. So sind in der Gruppe der Probanden mit hoher Differenzierungsfähigkeit stärker gesättigte Farbtöne zu finden. Zudem zeigt sich in
dieser Gruppe verstärkt die Verwendung von schummernden Farbaufträgen und binnendifferenzierenden Hell/-Dunkel- und Farbmodulationen.386 „Generell ist eine deutlich positive Korrelation zwischen der Qualität der Farb-Differenzierung und der Komplexität des
jeweils gezeigten Vorstellungsbildes (A-I-Test) festzustellen.“387 Probanden, die bei der Betrachtung der Malerei weniger farbige Details unterscheiden, weisen in den eigenen Malereien ein weniger differenziertes Vorstellungsbild auf.388
Fazit
Oswald stellt insgesamt fest, dass sich die Rolle der Farbe im Vorstellungsbild grundsätzlich ändert. Er beobachtet eine Entwicklung vom anfangs vornehmlich flächig koloristischen zum abgestuft differenzierten Darstellungen, von getrennten Farbfeldern zu weich
fließenden Übergängen, von signalhaft benennender Funktion hin zu einer vom Gegenstand abstrahierten Darstellung mittels Helligkeitseffekten und beleuchtungsabhängigen
Farberscheinungen der Form- und Oberflächenbeschaffenheiten.389 Der Wandel in den
Darstellungen zwischen 11 und 16 Jahren wird von Oswald als derart signifikant in allen
untersuchten Teilbereichen herausgearbeitet, dass von einem fundamentalen Strukturwandel in der Farbauffassung gesprochen werden kann, nicht lediglich von einer Anreicherung
von Wissen.390 Dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Variablen Farbe und
Raum, denn bildet sich die raumplastische Darstellung der Objekte stärker aus, so geht die
Farbigkeit im Vorstellungsbild zurück. Die Entwicklungen scheinen sich gegenseitig zu
blockieren und die Darstellungskomponenten interdependent zu sein „jeweils dann, wenn
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Vgl. Oswald 2003, S. 221.
Eine Ausnahme bilden hier die monochromen Apfeldarstellungen der Altersgruppe 14, die wie gezeigt,
räumliche Aspekte fokussieren.
386 Vgl. Oswald 2003, S. 230. Weibliche Probanden zeigten insgesamt durchweg höhere Werte in der Farbdifferenzierungsfähigkeit. Vgl. Oswald 2003, S. 236.
387 Oswald 2003, S. 236.
388 Vgl. Oswald 2003, S. 403.
389 Vgl. Oswald 2003, S. 401.
390 Vgl. Oswald 2003, S. 401.
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die Komponente Raum – nichtfarbig dominiert bzw. signifikant ansteigt, tritt die Komponente Farbe zurück.“391
Anhand der Vielzahl der Untersuchungen kommt Oswald insgesamt zu folgendem
weitreichenden Schluss: „Die Entwicklung der Farbauffassung zwischen AS [Altersstufe,
A.d.V.] 11 und 16 verläuft nicht kontinuierlich, sondern weist in der mittleren Phase des
untersuchten Altersabschnittes (AS13/14,z.T. bis AS 15) bei fast allen Variablen deutliche
Schwankungen auf; diese signalisieren eine tiefgreifende Veränderung des kognitiven Zugangs zum Aspekt Farbe.“392 Insgesamt ist festzustellen, dass es über die Jahre zu einer signifikanten Steigerung in der Komplexität des Vorstellungsbildes hinsichtlich des Aspektes
Farbe kommt, der als Wechsel von einer flächigen zu einer differenziert abgestuften Farbauffassung bezeichnet werden kann. 393 Die reiche Farbigkeit in der Altersstufe der 12Jährigen unterscheidet sich demnach deutlich von der Verwendung der Farbe bei den 16Jährigen. Während erstere eher undifferenziert erscheint und eher eine koloristische Funktion hat, zeigen die Bilder der höheren Altersstufe, dass der Aspekt Farbe durch die Verwendung von Farb- und Intensitätskontrasten eine eher binnendifferenzierende Funktion
annimmt.394 Oswald wertet die differenziertere und ausgeglichenere Farbigkeit in der Altersklasse der 16-Jährigen als Merkmal der fortgeschrittenen kognitiven Funktion und einer
Zunahme der Komplexität des Vorstellungsbildes. So beschreibt er die koloristischen, flächigen Darstellungen der jüngeren Probanden als spontane Farbigkeit, die mit zunehmendem
Alter verstärkt funktionale Wiedergabe von Plastizität und Räumlichkeit als eine intentionale
Farbigkeit. Die Funktion der Darstellung ist also grundlegend verschieden und lässt sich unterscheiden „zwischen a) einer formelhaft vereinfachenden, symbolisch zeichenhaften Benennungsfunktion und b) einer eher an der wahrnehmbaren Erscheinung orientierten Abbildungsfunktion.“395 Deutlich geht aus dieser Gegenüberstellung hervor, dass es sich bei
der zeichnerischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nicht lediglich um eine
Zunahme an Fähigkeiten handelt, sondern dass sich auch die Funktion vom Symbolhaften
stärker in Richtung Abbild verlagert. Inwieweit diese beiden Funktionen auch Tendenzen
in Darstellungen aus der Anschauung heraus zu erklären vermögen, soll in der vorliegenden Studie überprüft werden.
Aus Oswalds Untersuchungen ergibt sich eine Reihe von Schlussfolgerungen, von
denen insbesondere eine in der vorliegenden empirischen Studie Berücksichtigung findet.
So ist die von Oswald gestellte Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Wahrnehmungsleistung und der Bildproduktion von besonderem Interesse. Die von Oswald ermittelte deutlich positive Korrelation zwischen der Farb-Differenzierungsleistung und der
Komplexität der gemalten Vorstellungsbilder396 wird hier im Hinblick auf Zusammenhänge
zwischen Farbdifferenzierungsleistung und Anschauungsbild untersucht. Darüber hinaus
bilden Oswalds Beobachtungen von verschiedenartigen Möglichkeiten der plastischen Modulation der Oberfläche mittels Hell/Dunkel bzw. mittels kontrastierender Farben eine
wichtige Beobachtungsgrundlage und Referenz.
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396 Vgl. Oswald 2003, S. 236.
392

63

2.3.7 Empirischer Untersuchungen anderweitiger Schwerpunktsetzung mit Beiträgen zur Analyse farbiger Aspekte
Neben den bereits vorgestellten empirischen Forschungsarbeiten, die Farbe als zentrales
Thema fokussieren, betrachtet eine Reihe weiterer empirischer Studien der letzten Jahre das
Phänomen des kindlichen Farbgebrauchs am Rande. Erkenntnisse dieser Studien werden
hier gesammelt und knapp zusammengefasst.
2.3.7.1 Schulz
In der empirischen Forschungsarbeit Das zeichnerische Talent am Ende der Kindheit397 stellt
Schulz die Frage nach Auswirkungen der von Gardner und Winner als kritisch bezeichneten Lebensphase auf die ästhetische Qualität der Kinderzeichnung, aber auch auf das
Selbstkonzept von künstlerisch begabten Kindern. Dabei berücksichtigt sie auch farbige
Aspekte der analysierten Kinderzeichnungen. Im theoretischen Teil der Arbeit verzichtet
Schulz bei ihrer Darstellung des Entwicklungsverlaufs der Kinderzeichnung auf die Unterteilung in festgeschriebene altersabhängige Stufen und folgt stattdessen der Gliederung Golombs nach zunehmender Differenzierung des Formenrepertoires, des Farbgebrauchs, der
Räumlichkeit und der Komposition.398
Nicht abgrenzbare Stufen sondern ein thematisches Primat wird als vorwiegend ausschlaggebend für die zeichnerischen Darstellungen identifiziert. Hinsichtlich der Farbigkeit
in Kinderzeichnungen beschreibt Schulz eine Veränderung des Farbeinsatzes von ‚beliebig‘ über ‚bezeichnend‘ hin zu ‚ausdrückend‘. Gleichzeitig stellt sie fest: „Der Entwicklungsverlauf beim Farbgebrauch ist jedoch nicht automatisch ein linearer Zuwachs wie bislang dargestellt.“399 Schulz betont hingegen die Abhängigkeit des Farbgebrauchs von vorliegenden Aufgaben, persönlichen Präferenzen und der repräsentationalen Kompetenz des
Kindes.400
2.3.7.2 Wiegelmann-Bals
Auch Wiegelmann-Bals geht in ihrer qualitativ empirischen Studie Die Kinderzeichnung im
Kontext der Neuen Medien401 der Frage nach dem Farbgebrauch in Kinderzeichnungen nach.
Dabei geht sie, basierend auf den Untersuchungen von Reiß und Richter, davon aus, dass
die Schüler in der Schemaphase ihr Farbkonzept zunehmend an Lokal- bzw. Gegenstandsfarbe orientieren und Ausdrucksfarbe zur affektiven und emotionalen Gestaltung nutzen.402
In ihrer Analyse und Auswertung von zeichnerischen Arbeiten von Computerspielen unterscheidet sie zwischen qualitativem und quantitativem Farbverhalten, welches sie an einer
Reihe von Zeichnungen untersucht. Im Bereich qualitatives Farbverhalten zählt sie die Anzahl der verwendeten Farben aus und kommt zu dem Schluss, dass entgegen bisheriger
Forschungsergebnisse das quantitative Farbverhalten von Jugend nicht schwächer ausgeprägt ist.403 Die Vielzahl der verwendeten Farben bei den männlichen Probanden führt sie
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Schulz 2007.
Vgl. Schulz 2007, S. 43.
399 Schulz 2007, S. 73.
400 Vgl. Schulz 2007, S. 73. In der empirischen Untersuchung von Schulz wird die Farbverwendung in den
Kinderbildern nicht anhand eines festgelegten objektiven Kriterienkatalogs beurteilt. Sie liefert daher keine
weiteren hier verwendbaren methodischen Anhaltspunkte zur Analyse kindlicher Farbverwendung.
401 Wiegelmann-Bals 2009.
402 Vgl. Wiegelmann-Bals 2009, S. 22.
403 Vgl. Wiegelmann-Bals 2009, S. 170; bisherige Forschungsergebnisse dazu vgl. Reiß 1996, S. 80.
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größtenteils auf motivationale Ursachen der zurück404, die Verwendung weniger Farben
hingegen beispielsweise auf mangelnde Ausdauer405.
Im qualitativen Bereich stellt sie fest, dass größtenteils Erscheinungs-406 oder Gegenstandsfarben verwendet werden, während als Ausdrucksfarbe bei der Gestaltung der Computerspiele vornehmlich Rot407 verwendet wird. Mit der Beschränkung der Untersuchungskriterien auf Farbanzahl und Zuweisung zu Erscheinungs-, Gegenstands- und Ausdrucksfarbe liefert diese Arbeit wichtige Erkenntnisse zur Verwendung der Farben im Kontext
der neuen Medien, jedoch keine neuen Untersuchungsmethoden zum kindlichen Farbumgang.
2.3.7.3 Wiedmaier
In einer qualitativ empirischen Studie untersucht Wiedmaier408 Zeichnungen zum Thema
Gottesvorstellungen in Malprozessen von Kindern. Wenngleich der Fokus nicht auf dem
Umgang mit Farbe liegt, finden die Farben der Darstellung in den Feinanalysen Berücksichtigung.
Wiedmaier beobachtet, dass die untersuchten Kinder im Malprozess die Farben bewusst und sorgfältig auswählen und bei der Farbwahl häufig die Auswahl des „richtigen“409,
passenden Farbtons mit Malpartnern thematisieren. An mehreren Einzelfällen verdeutlicht
sie, dass Kinder bei der Farbwahl nicht lediglich eine möglichst naturalistische Darstellung
anstreben, sondern ebenso Ordnungsprinzipien wie Symmetrien, ausgewogene Helligkeitsverteilungen und Farbkontraste berücksichtigen.410 Darüber hinaus wird der Malprozess
durch das Wahrnehmen und Erproben des Materials ebenso beeinflusst411, wie durch Experimentierfreude und inhaltliche Aspekte.412 Dass zudem malerische und zeichnerische
Kompetenzen sowie Vorerfahrung und Selbstvertrauen der Kinder deren Malprozesse
maßgeblich beeinflussen, zeigt sich in der Studie insbesondere an der Wahl der Bildmotive.413 Kinder mit sehr geringer Einschätzung der eigenen Kompetenzen setzen sich stark
mit der Machbarkeitsfrage auseinander und schließen alle Assoziationen aus, „die sich nicht
mit sehr routinierten Schemata umsetzen lassen.“414 Stattdessen greifen sie ausschließlich
auf solche Bildmotive zurück, die sie zu diesem Zeitpunkt sicher beherrschten. Dies macht
im Rahmen der Kompetenzfrage deutlich, wie stark das Selbstkonzept gerade in zeichnerischen und malerischen Prozessen die Performanz beeinflusst.
Wiedmaier stellt zusammenfassend fest, dass Kinder ein weites Spektrum an Malstilen zeigen, in denen individuelle Unterschiede in der Malweise deutlich werden. Dabei zeigt
sich der Malstil der Kinder als abhängig von einer Reihe von Faktoren: „von technischen,
materialen, farblichen und formalen Vorlieben, von Tempo und zeichnerischen Kompe404

Sie argumentiert, dass gerade die Jungen in der Studie von der Themenstellung des Videospiels angetan
und dadurch besonders motiviert waren. Vgl. Wiegelmann-Bals 2009, S. 131.
405 Vgl. Wiegelmann-Bals 2009, S. 141.
406 Im Sinne der Vergleichbarkeit wurden hier einheitliche Begrifflichkeiten entsprechend den oben eingeführten verwendet. Von Wiegelman-Bals wird die Erscheinungsfarbe als Lokalfarbe bezeichnet.
407 Wiegelmann-Bals‘ Vermutung ist, dass dadurch „gewalthaltigen Handlungen vor allem durch die Darstellung von Blut besonderer Ausdruck verliehen werden soll“ Wiegelmann-Bals 2009, S. 169. Inwieweit es
sich bei der Verwendung der Farbe Rot für die Darstellung von Blut allerdings tatsächlich um eine Ausdrucksfarbe und nicht eine Lokal- oder Gegenstandsfarbe handelt, bleibt nicht eindeutig belegbar.
408 Wiedmaier 2006.
409 Wiedmaier 2006, S. 358.
410 Vgl. Wiedmaier 2006, S. 358.
411 Vgl. Wiedmaier 2006, S. 354.
412 Vgl. Wiedmaier 2006, S. 355.
413 Vgl. Wiedmaier 2006, S. 356.
414 Wiedmaier 2006, S. 356.
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tenzen, Selbstbewusstsein und Feinmotorik und vielen anderen Aspekten, die die gesamte
Persönlichkeit des Kindes betreffen.“415 Die Individualität der kindlichen Zeichnung betonend, weist sie so die in Phasen- und Stufenmodellen proklamierten Gemeinsamkeiten der
Entwicklung der zeichnerischen Kompetenzen zurück:
Mit der vorliegenden Studie, […] kann bestätigt werden, dass sich die gefundenen Eigenheiten der Mädchen und Jungen kaum in den Begriffen der klassischen Forschung zur Entwicklung der Kinderzeichnung fassen lassen. Jedes Kind zeichnet dabei auf eine individuelle
Art und Weise.416
Im zusammenfassenden Vergleich ihrer Analysen kommt Wiedmaier zu dem Schluss, „dass
für die bewussten und unbewussten Kriterien, die bei der Farbwahl eine Rolle spielen, das
Farbstufenmodell keinen Erklärungswert hat.417
Obwohl Wiedmaier feststellt, dass sich eine Typisierung der Kinder anhand der Malstile als äußerst schwierig erweist, hält sie es für erstrebenswert „einzelne Aspekte des Stils
in ihrem Vorkommen zu typisieren.“418 Diesem Versuch der Typisierung von Darstellungstendenzen soll hier nachgegangen werden.
2.3.7.4 Koeppe-Lokai
Koeppe-Lokai419 verlegt in ihrer Untersuchung von Menschendarstellungen 4- bis 6Jähriger den Fokus auf die Analyse des Entstehungsprozesses und kommt damit der Forderung nach Untersuchung graphischer Abläufe nach. Trotz ihrer Kritik an der Stufentheorie mit distinktiven Alterszuordnungen420 und den von ihr als kritisch betrachteten Einschränkungen dieser Darstellungsweise, folgt Koeppe–Lokai in ihrer Darstellung der Phasen im Groben den in dieser Literatur beschriebenen Abschnitten. Sie bezweifelt nicht,
dass es „so etwas wie Phasen oder Abschnitte in der Entwicklung des Zeichnens“ 421 gibt,
macht jedoch deutlich, dass sowohl das zeitliche Auftreten als auch die Dauer ebenjener
Phasen spezifischer grafischer Erscheinungen variabel sind und nicht als starrer, normierender Rahmen verstanden werden dürfen.
In ihrer empirischen Analyse der Menschendarstellungen nimmt Koeppe-Lokai eine
Farbanalyse der mit Filzstiften erstellten Zeichnungen vor und wertet dabei sowohl die Anzahl der verwendeten Konturfarben als auch die der Flächenfarben aus. Dabei stellt sie insgesamt fest, dass die Anzahl der verwendeten Farbrichtungen sowohl bei der Darstellung
des Umrisses als auch beim Ausmalen der Formen mit steigendem Alter der Kinder zunimmt. Zu beobachten ist, dass die Anzahl der verwendeten Farben bei Mädchen deutlich
stärker zunimmt als bei den Jungen. Die Konturfarben der Mädchen steigen von durchschnittlich 1,7 verwendeten Farben der 4-Jährigen auf 3,5 Farben bei den 6-Jährigen, während der Ausgangswert der 4-jährigen Jungen ähnlich ist, jedoch nur auf 2 Farben bei den
6-Jährigen ansteigt. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Flächenfarben. Deutlich wird anhand der Untersuchung, dass im Laufe der Entwicklung der Fähigkeiten im Umgang mit
Farbe eine zunehmend größere Anzahl von Farben eingesetzt wird.

415

Wiedmaier 2006, S. 360.
Wiedmaier 2006, S. 360.
417 Wiedmaier 2006, S. 358.
418 Wiedmaier 2006, S. 355.
419 Koeppe-Lokai 1996.
420 Vgl. Koeppe-Lokai 1996, S. 20.
421 Koeppe-Lokai 1996, S. 18.
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2.3.7.5 Golomb
Entwicklungsbedingte Veränderungen in der Anzahl der verwendeten Farben, also der
Farbquantität, bestätigt auch eine Studie von Golomb.422 Sie konnte feststellen, dass im
Laufe der zeichnerischen Entwicklung die Form zunächst bedeutsamer ist als die Farbe.
Wenn ausreichende Grundformen erarbeitet sind, werden zunehmend mehr Farben verwendet, die zunächst nach Belieben, nicht aber gegenstandsbezogen eingesetzt werden. In
der Untersuchung Golombs verwendeten 3-Jährige vorwiegend eine Farbe, wobei die
Auswahl des Farbtons beliebig zu sein schien. Das zunehmende Bedürfnis nach repräsentationaler, naturalistischer Darstellung wird bereits bei 4-Jährigen deutlich, die einerseits mehr
Farben verwenden und diese bereits teilweise objektbezogen einsetzen.423 Die älteren Kinder der Studie folgen zunehmend repräsentationalen Regeln.424
2.3.8 Fazit
Der Überblick über Forschungsarbeiten zum kindlichen Farbgebrauch macht deutlich, dass
die Forschungstätigkeit im Bereich des Umgangs mit Farbe große Lücken aufweist. Lediglich in zwei Studien im deutschsprachigen Raum ist die Farbe Fokusthema, der Stufengedanke in diesem Bereich im alltäglichen Denken daher noch weit verbreitet. Hingegen
wurden im gleichen Zeitraum zur Zeichnung, hier vor allen Dingen zur räumlichen Darstellung, eine Reihe von Untersuchungen veröffentlicht.425
Die Übersicht der Studien zum Gebrauch von Farbe hat jedoch deutlich gemacht,
dass die Universalität der Stufenabfolge des kindlichen Farbgebrauchs angesichts der
Schwankungen innerhalb der Entwicklung in Frage zu stellen ist. Trotz generalisierender
Tendenzen und Vernachlässigungen individueller Besonderheiten im Konzept der Entwicklungsstufen beschreiben die Stufen jedoch eine Vielzahl von Phänomenen innerhalb
des Variationsspielraums von kindlichen Darstellungen. Die Beschreibung und Klärung der
Phänomene an sich, deren Existenz viele Studien belegen, ist zunächst unproblematisch,
das Festschreiben der Darstellungstendenz zu aufeinander aufbauenden, sich ablösenden
Stufen jedoch als kritisch zu betrachten.
Dieser Grundkritik am Stufengedanken und der Invarianz der Entwicklungspfade
folgend, werden in der vorliegenden Arbeit mittels empirischer Untersuchungen die Stufentheorien des kindlichen Farbgebrauchs neu bewertet. Diese Neubewertung geschieht,
indem die zentralen, aus den Stufentheorien stammenden Kategorien des Farbgebrauchs
(Ausdrucks-, Gegenstands-, Erscheinungsfarbe und absolute Farbe) als Beobachtungsgrundlage verstanden werden. Dabei werden die beobachteten Phänomene und angewendeten Kategorien hier jedoch nicht als festgeschriebene hierarchische Stufen eines Entwicklungsverlaufs im Sinne einer Aufwärtstendenz verstanden, sondern als bestehende
Terminologien für Darstellungstendenzen, die variieren, retardieren und mitunter an Aufgaben und persönlichen Interessen orientiert sind. Die Kategorien der Stufenmodelle vermögen so trotz reduzierender Tendenz einen Beitrag zur theoretischen Klärung beobachteter farbiger Phänomene zu liefern.
Mehrere Studien haben gezeigt, dass der vereinheitlichende Charakter der Stufentheorien, der mitunter der Modellbildung geschuldet ist, insbesondere individuelle Aspekte wie
Vorerfahrung, Selbstkonzept und Gestaltungsabsicht sowie situative Einflüsse wie Material
und Interaktion unberücksichtigt lässt. Die Vielfalt des kindlichen Farbeinsatzes ist damit
422

Golomb 2002.
Vgl. Golomb 2002, S. 137.
424 Vgl. Golomb 2002, S. 138.
425 Siehe hierzu beispielsweise Wiegelmann-Bals 2009; Koeppe-Lokai 1996; Glaser-Henzer et al. 2012.
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nur unzureichend erklärt. Gerade die Ergebnisse neuerer empirischer Studien weisen jedoch darauf hin, dass nicht lediglich ein vermeintliches Farbniveau des Farbvgebrauchs der
Kinder beeinflusst, sondern ein breites Spektrum an individuellen und situativen Aspekten.
Deutlich wurde anhand der Zusammenschau, dass gerade im Bereich der individuellen Einflussfaktoren mit dem Verweis auf Vorerfahrung, Selbstvertrauen und Motivation, Aspekte
genannt werden, die auch im Konzept der Kompetenz durch den Verweis auf motivationale, volitionale und soziale Bereitschaften und Fähigkeiten fest verankert sind. In der Analyse von Kompetenz ist somit ein deutlich größeres Spektrum von Einflussfaktoren berücksichtigt als ein rein entwicklungsbedingter Zuwachs von Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Hilfreich ist in diesem Zusammenhang für eine genauere Klärung die Unterscheidung von Entwicklungslogik und Entwicklungsdynamik. Während die Entwicklungslogik
die Richtung und die langfristige Veränderung des zeitbedingten Wandels beschreibt, befasst sich die Entwicklungsdynamik mit dem schrittweisen Wandel, also dem Zustandekommen der Entwicklungsstufen. Deutlich wird in dieser Unterscheidung, dass die Beschreibung von Entwicklungsstufen keine Klärung der Entwicklungsdynamik enthält. Während Stufenmodelle wichtige Phänomene identifizieren und beschreiben, ist die invariante
Entwicklungslogik in Frage zu stellen. So hat sich gezeigt, dass insbesondere der Einfluss
sozialökologischer Faktoren inter- und intraindividuelle Varianten und Schwankungen
schafft, die die Konsistenz einer universalen Entwicklungslogik fraglich erscheinen lässt
und viel mehr individuelle Entwicklungspfade in den Vordergrund rücken.426 Schweizer
hält daher fest: „Die Möglichkeit verschiedener Entwicklungspfade zeichnet sich unter dem
Druck einer Dialektik von Entwicklungslogik und Entwicklungsdynamik oder der Kompetenz in ihrem variablen Verhältnis zur Performanz zunehmend ab.“427
Es wird also insgesamt deutlich, dass die kindlichen Fähigkeiten im Umgang mit Farbe individuell zu betrachten sind. Kompetenzkonzepte und Repertoiretheorien lassen vielfältigere Betrachtung- und Erklärungsansätze zu als Stufentheorien. Es gilt daher im weiteren Verlauf zu überprüfen, wie kindliche Kompetenzen im Umgang mit Farbe untersucht
und beschrieben werden können und inwieweit Repertoiretheorien für die Beobachtung
und Beschreibung farbiger Phänomene in Kinderzeichnungen ein tragfähiges Konzept darstellen.
Der Forschungsüberblick verdeutlicht, dass eine differenziertere Form der Analyse
nötig ist, als die Kategorisierung des Farbgebrauchs in Entwicklungsstufen, um den komplexen Vorgang des farbigen Gestaltens untersuchen zu können. In den vorgestellten Studien wurde eine große Bandbreite an Forschungsinstrumenten, an Fragestellungen, Methoden und Zugängen zum kindlichen Farbumgang entwickelt, die eine Alternative zur Darstellung in Stufen ermöglichen. An eine Reihe von Zugängen wird in der vorliegenden Arbeit angeknüpft, indem Methoden adaptiert und weiterentwickelt wurden. Von Dietls detaillierter Forschung wird ein Teil der Kategorien (Gegenstandsbezug und Bildhandeln)
verwendet, um die Malereien zu beobachten. An Oswalds Arbeit ist insbesondere die Fokussierung auf den Bereich der Wahrnehmung von Farbe von Interesse, genauer der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmungsleistung und der Bildproduktion sowie die Frage nach einer Abhängigkeit der scheinbar konkurrierenden Themen Raum und Farbe. Diese bisher in vielen Forschungen unberücksichtigten Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung von Farbe und der Gestaltung gilt es in der vorliegenden Arbeit durch entsprechende Aufgabenstellungen in den Fokus zu nehmen. Weitere Aspekte die in Bezug auf
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den Umgang mit Farbe in deutschen Kunstcurricula formuliert werden, wurden in den Untersuchungsaufgaben berücksichtigt. Sie werden im Folgenden vorgestellt.
2.3.9 Aspekte im Umgang mit Farbe in deutschen Kunstcurricula
Für die Analyse des kindlichen Umgangs mit Farbe, wurden in der vorliegenden Arbeit
Aufgaben entwickelt, die zentrale, in bildungspolitischen Zusammenhängen häufig formuliert Aspekte des Themenfeldes untersuchen. Eine Untersuchung unterschiedlicher Kunstcurricula in Deutschland zeigt relativ große Übereinstimmungen hinsichtlich der Zielsetzungen im Umgang mit Farbe. Im Folgenden werden in einem kurzen Überblick diese
Zielsetzungen in fünf deutschen Lehrplänen dargestellt.428
Deutlich wird im Vergleich bereits auf den ersten Blick, dass der Umgang mit Farbe
in sehr unterschiedlicher Schwerpunktsetzung vorkommt. Während in den Curricula von
Baden-Württemberg, Hamburg und Niedersachsen differenzierte Ziele im Umgang mit
Farbe formuliert werden, kommt das Thema im bayerischen Lehrplan nur randständig, im
Berliner Rahmenlehrplan nur als Beispiel gestalterischer Mittel vor.
Als übergreifendes Ziel wird in den Curricula in unterschiedlichem Wortlaut häufig
die Sensibilisierung des persönlichen Farbempfindens der Lernenden429 gefordert, sowie die
Erweiterung gestalterischer Kompetenzen430 durch Erproben und Einsetzen des bildnerischen/gestalterischen Mittels Farbe.
In den Bereichen der Rezeption/Reflexion431 und Produktion werden in den verschiedenen Bundesländern folgende Aspekte des Farbumgangs formuliert:
Rezeption/Reflexion:
Schüler (er)kennen/unterscheiden/untersuchen/analysieren/benennen/erläutern …
- Farbmittel (B)
- Farbmischungen (BW)
- Farbbeziehungen/Farbkontraste/Farbkombinationen (BW, NS)
- Wirkungen/Ausdruckswert der Farben (BW, NS432 )
- Materialeinsatz und Materialauftrag (BW)
- Regeln der Farbenlehre/Farbsystematiken/Farbkonzepte (HH433, NS)
- Farbfunktion (NS434 )
Produktion:
Schüler erproben, verwenden, nutzen, setzen ein, wenden an …
- Farbmischungen (BW, HH435 )
428

Die untersuchten Curricula stammen aus Baden Württemberg (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
2004), Bayern (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004), Berlin (Senatsverwaltung
für Bildung Jugend und Sport Berlin 2006), Hamburg (Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule
und Berufsbildung 2011) und Niedersachsen (Niedersächsisches Kultusministerium 2012).
429 Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2004, S. 5.
430 Vgl. Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung 2011, S. 13.
431 Zusammengefasst werden hier die Bereiche der Rezeption und Reflexion, da sie in den Curricula unterschiedlich gegliedert werden.
432 Schüler in Niedersachsen „untersuchen Ausdruckswerte von Farben in eigenen und fremden Bildern“ und
„erkennen und benennen wahrgenommene Bildstimmungen“. Niedersächsisches Kultusministerium 2012,
S. 16.
433 Mindestanforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 lauten in Hamburg folgendermaßen: „Verbindungen
zwischen eigenen Erfahrungen und bestehenden Systematiken (z.B. Farbqualitäten) herstellen.“ Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung 2011, S. 22.
434 Als Ziel wird Folgendes formuliert: Lernende „erkennen und benennen Farbfunktionen wie Lokalfarbe,
Erscheinungsfarbe, Symbolfarbe und Ausdrucksfarbe und bestimmen deren Wirkung.“ Niedersächsisches
Kultusministerium 2012, S. 16.
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- Farbbeziehungen/Farbkontraste/Farbkombinationen (BW, HH, NS)
- Farbwirkungen (BW, HH, NS436 )
- Materialeinsatz und Materialauftrag/Maltechnik (BW, NS437 )
- Regeln der Farbenlehre/Farbsystematik/Farbkonzepte(HH438 )
Die Vorgehensweisen im Umgang mit Farbe werden dabei als „spielerisch-experimentelle
und auch zielgerichtete Versuche mit Farben“439 beschrieben. Die Anforderungen im Umgang mit Farbe werden meist als zunehmend „gezielt“440, „form- und bedeutungssetzend“441 oder „bewusst und sicher“442 formuliert, das Repertoire als „breiter“ 443.
Nur selten werden inhaltliche Themen oder die Art der Gestaltungsweise näher formuliert, wie in den folgenden Beispielen aus Berlin und Niedersachsen: „Die wahrnehmbare Wirklichkeit ist Ausgangspunkt für die illusionistische Darstellung von Körper und
Raum auf der Fläche durch Zeichnen und Malen“ mit dem Ziel „eine räumliche Wirkung
auf der Fläche durch Linie, Hell-Dunkel, Farbe und Perspektive [zu] erzielen“444. Schüler
„erproben unterschiedliche Farb- und Raumwirkungen bei der Gestaltung von Landschaftsräumen“ und „setzen Farb- und Luftperspektive mit tiefenräumlicher Wirkung
ein.“445
Die in den Curricula formulierten Aspekte im Umgang mit Farbe bilden die Basis für
die Erhebung der Untersuchung und wurden bei der Konstruktion der Aufgaben berücksichtigt. Anschließend an die theoretischen Überblicke über die Bereiche der Kompetenzorientierung und den Aspekt der Farbe in der Kinderzeichnungsforschungen, befasst sich
das folgende Kapitel mit dem dritten Schwerpunkt der empirischen Arbeit, dem Phänomen
Farbe an sich.

2.4 Farbe
Das visuelles Phänomen Farbe nehmen wir durch unsere Sinne war, die uns Kontakt zur
uns umgebenden Außenwelt ermöglichen. Insbesondere der Sehsinn ist in unserem vom
Bild geprägten Medienzeitalter essentiell, da 80% der empfangenen Daten aus denen wir
Informationen generieren, über das Sehen vermittelt werden. Wiederum ein hoher Prozentsatz dieser Information ist durch Farbe bestimmt, wobei Schätzungen davon ausgehen,
„dass etwa 40 Prozent aller von uns aufgenommenen Informationen über Farben verfüg435

Beispiel Hamburg: Schüler „setzen Eigenschaften von Farben wie Mischung, Kontraste, Wirkungen bewusst und sicher für ihre gestalterischen Vorhaben ein.“ Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule
und Berufsbildung 2011, S. 22.
436 Bspw. „Erproben Farbe als Ausdrucksmittel“. Niedersächsisches Kultusministerium 2012, S. 16.
437 Schüler in Niedersachsen „verwenden Farbmischungen und setzen deckende und lasierende Maltechniken
ein.“ Niedersächsisches Kultusministerium 2012, S. 16.
438 Bspw.: Schüler „stellen Verbindungen her zwischen eigenen Erfahrungen und bestehenden Systematiken
(z.B. Farbqualitäten), setzen Regeln der Farbenlehre bewusst für ihre Vorhaben ein.“ Freie Hansestadt
Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung 2011, S. 22.
439 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2004 Ähnlich wird in Hamburg formuliert: „Bildnerische Mittel
(Linie, Farbe, Form, Volumen etc.) […] werden erprobt und gezielt eingesetzt.“ Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung 2011, S. 13.
440 Vgl. Hamburg. Hier werden „Bildnerische Mittel (Linie, Farbe, Form, Volumen etc.) erprobt und gezielt
eingesetzt.“ Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung 2011, S. 13.
441 Vgl. bspw.: „gestalterische Mittel (z.B. Farbe, Linie, Fläche, Körper, Raum, Bewegung) form- und bedeutungssetzend nutzen“. Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport Berlin 2006, S. 13.
442 Vgl.: „setzen Eigenschaften von Farben wie Mischung, Kontraste, Wirkungen bewusst und sicher für ihre
gestalterischen Vorhaben ein.“ Freie Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung 2011, S.
22.
443 Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport Berlin 2006, S. 13.
444 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2004, S. 6.
445 Niedersächsisches Kultusministerium 2012, S. 16.
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bar werden“446 da wir ein Kontinuum von mehr als zwei Millionen Farben unterscheiden.447
Genaugenommen sehen wir ausschließlich Farben, die durch Unterschiedlichkeit und Begrenzung Formen und Objekte erzeugen. Die Fähigkeit Farbe wahrzunehmen ist daher für
das Sehen grundlegend und hat einen wichtigen Bedeutungsgehalt in unserem täglichen
Leben, insbesondere im Umgang mit Bildern.
Der nun folgende Einblick in einige Bereiche des Forschungsfeldes Farbe zeigt verschiedene Wege auf, den Sinneseindruck beschreibbar oder messbar und damit stärker objektivierbar zu machen. In diesem Kapitel zur Farbe werden zunächst grundlegende Begrifflichkeiten die das Phänomen differenzierter erfassen geklärt und die Entstehung von
Farbempfindungen betrachtet.
Wenngleich wir genaugenommen niemals den absoluten Farbwert einer Farbe
bestimmen können448, bieten die Verfahren der Farbmetrik dennoch eine sehr gute Annäherung daran. Im empirischen Teil dieser Arbeit wurden daher die Ergebnisse der Kinder
zu den verschiedenen Teilaufgaben farbmetrischen Messungen unterzogen, um Farbdifferenzen beurteilen zu können. Formen der Farbordnung und Farbmessung, die in der empirischen Untersuchung verwendet werden, sind daher ebenso zusammengefasst wie das
Verfahren der Farbabstandsbeschreibung mittels der Delta E Berechnungsformel.
Neben der farbmetrischen Bestimmung einer Farbe stellt deren Bezeichnung mit einem Farbnamen eine Herausforderung dar. Um die malerischen Ergebnisse der Kinder
empirisch auszuwerten, werden in der vorliegenden Arbeit die basic colour terms verwendet,
deren Relevanz durch mehrere Studien am Ende des Kapitels belegt wird.
2.4.1 Was ist Farbe: Begrifflichkeitsklärungen Farbreiz und Farbvalenz
Das Wort Farbe ist für uns so selbstverständlich, dass wir im Alltag selten darüber nachdenken, was genau mit dem Wort gemeint ist. Im deutschsprachigen Raum bezeichnet
Farbe sowohl die Sinneswahrnehmung, also die Farbempfindung, als auch das Farbmaterial
an sich. Gleichzeitig unterscheiden wir selten zwischen Farbreiz und Farbvalenz. Dass der
Begriff Farbe schwierig zu definieren ist, zeigt sich bereits in der Formulierung der Norm
DIN 5033:
Farbe ist diejenige Gesichtsempfindung eines dem Auge des Menschen strukturlos erscheinenden Teiles des Gesichtsfeldes, durch die sich dieser Teil bei einäugiger Beobachtung mit unbewegtem Auge von einem gleichzeitig gesehenen, ebenfalls strukturlosen angrenzenden Bezirk
allein unterscheiden kann.449
Dieser Gesichtsempfindung liegen zwei Prinzipien zugrunde: der Farbreiz und die
Farbvalenz.
Jede Wahrnehmung von Farbe basiert auf einem Farbreiz, die Strahlung, die die physikalische Quelle der Farbwahrnehmung ist.450 In der DIN Norm 5033 wird dies folgendermaßen definiert: „Strahlungen, die durch unmittelbare Reizung der Netzhaut Farbempfindungen hervorrufen können, werden Farbreize genannt.“451 Dieser Farbreiz kann durch
die Strahlung von Selbstleuchtern ausgehen, die entstehende Farbe wird dann als Lichtfarbe bezeichnet. Bei Nichtselbstleuchtern wird die entstehende Farbe hingegen als Körper-
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Welsch und Liebmann 2004, S. 1.
Vgl. Pointer Michael R. und Attridge Geoffrey G. 1998.
448 Vgl. Hiltunen 2002, S. 2.
449 DIN 5033-1:2009-05; hierzu siehe auch Richter 1976.
450 Vgl. Lübbe 2013, S. 25.
451 DIN 5033-1:2009-05.
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oder Objektfarbe bezeichnet.452 Als Farbe wird daher auch die Eigenschaft von Objekten,
von Gegenständen die uns umgeben, bezeichnet. Die Eigenschaft von Oberflächen kann
physikalisch mit der Reflektanz beschrieben werden. Sie entsteht durch eine Kombination
von Absorption, Transmission, Streuung und Reflexion des auf den Gegenstand auftretenden Lichts und wird von dem menschlichen Auge als Körperfarbe wahrgenommen.453
Der Farbreiz wiederum ist die Ursache für die Farbvalenz. Sie ist ein Maß für die Einwirkung des physikalischen Farbreizes auf den Menschen, genauer gesagt auf die Reizzentren im menschlichen Auge.454 Dieser physiologische Wert der Farbe ist entsprechend der
Graßmannschen Gesetze eine dreidimensionale Größe (X, Y, Z), die mathematisch mit einem Vektor beschrieben wird.
2.4.2 Entstehung einer Farbempfindung durch Strahlungsverarbeitung im Auge und Gehirn
Psychophysiologisch wird Farbe auch als Sinneswahrnehmung, also Empfindungen bezeichnet, die, wie andere Empfindungen (Schmerz oder Geruchsempfindung) auch, von
unserem Gehirn hervorgebracht werden.455 Dabei sind grundsätzlich zwei Bereiche des visuellen Systems am Farbensehen beteiligt; das Sinnesorgan selbst und die kognitive Weiterverarbeitung der aufgenommenen Reize.456
Farbe entsteht als Sinneswahrnehmung dann, wenn Licht im Wellenlängenbereich
zwischen 380 und 780 nm von den Sehzellen, den Rezeptoren der Retina, aufgenommen
wird.457 4-7 Millionen zapfenförmigen Farbrezeptoren, am stärksten in der Fovea der
Netzhaut des menschlichen Auges konzentriert, werden hinsichtlich ihrer Empfindlichkeitsmaxima in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen in drei Arten unterschieden.458
Die Empfindlichkeitsmaxima der Zapfen L (= langwellig), M (= mittleren) und S (= short
für kurzwelligen) liegen in Wellenlängenbereichen, die als Blauviolett, Grün und Gelb empfunden werden.459 Aufgrund der Ausstattung des menschlichen Auges mit drei Zapfen gehören Menschen zu den sogenannten Trichromaten, bei denen die Signalgewinnung der
Dreifarbentheorie entspricht. Bereits Young vermutete 1802, dass im menschlichen Auge
drei Farbsehsysteme existieren, welche für drei Farben empfindlich sind, aus denen Mischfarben gebildet werden können.460 Erst von Helmholtz konnte jedoch auf Grundlage der
Arbeiten des englischen Physikers Maxwell die bis heute anerkannte Dreifarbentheorie beweisen.461 Er stellte fest, dass sich jede Farbe aus der additiven Mischung der drei Spektralfarben Rot, Grün und Blau erzeugen lässt, da diese drei Farben von unterschiedlichen Rezeptoren im Auge empfangen werden.
Neben den Zapfen verfügt das Auge über 110-125 Millionen helligkeitsempfindlicher
Stäbchen, die für das Sehen bei Nacht oder sehr geringer Beleuchtung genutzt werden
(skotopisches Sehen). In der Netzhaut werden die unterschiedlichen Rezeptoren miteinander verschaltet. Somit werden Informationen über die Farbe des gesehenen Lichts verfüg452

Vgl. Lübbe 2013, S. 5–7.
Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 2. Die Elektronen eines Stoffes werden von einer Lichtquelle in
Schwingung versetzt. Bei Übereinstimmung kommt es zu Resonanz und damit zum Fehlen eines bestimmten Frequenzbereiches im Lichtstrom. Dieses Spektrum ergibt dann den Farbeindruck beim Wahrnehmenden. Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 7–8.
454 Vgl. Lübbe 2013, S. 25.
455 Vgl. Schawelka 2007, S. 25.
456 Vgl. Dorsch 2009, S. 419.
457 Vgl. Lübbe 2013, S. 11. Zum Bau des Auges siehe zudem Welsch und Liebmann 2004, S. 233–254; Zollinger 2004, S. 81–97; Steinbrenner und Glasauer 2007, S. 177–184.
458 Vgl. Lübbe 2013, S. 13.
459 Vgl. Lübbe 2013, S. 13–14.
460 Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 227.
461 Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 227.
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bar. Über den Sehnerv sowie weitere Stationen wie den seitlichen Kniehöcker wird die
Farbinformation an die Großhirnrinde übermittelt und im visuellen Cortex im Areal V1
(primäre Sehrinde) und anschließend im Areal V4 verarbeitet.462 Erst dort entsteht die eigentliche Farbempfindung, die im Grunde also darauf basiert, in welchem Verhältnis die
drei verschiedenen Zapfentypen erregt werden.463
Bereits im 19. Jahrhundert untersuchte Hering die Verarbeitung der in den Zapfen
entstandenen Signale. Er entwickelte seine Gegenfarbentheorie, nach der das menschliche
Auge vier physiologische Primärfarben, die sich in Form von Gegensatzpaaren gegenüberstehen, als elementare einheitliche Urfarben wahrnimmt; Rot und Grün, Gelb und Blau.464
Diese Gegenfarbentheorie bildet die Grundlage vieler Farbsysteme (Bsp. Munsell, Cielab
etc.). Erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde mittels neurophysiologischer
Untersuchungen bestätigt, dass der Mensch tatsächlich über vier grundlegende Farbempfindungen verfügt, obwohl es im menschlichen Auge keine Rezeptoren für den Farbton
Gelb gibt.
Dass die tatsächliche Verarbeitung der Reize jedoch deutlich komplexer ist als die
Zusammenfassung der Dreifarben- und Gegenfarbentheorie in der Zonentheorie, konnte
Creutzfeld 1986 belegen, indem er nachwies, dass im seitlichen Kniehöcker sieben Zelltypen vorhanden sind.465 Die komplexe Verarbeitung kann bisher jedoch von keinem Modell
zufriedenstellend geklärt werden.466
Die Farbempfindungen, die am Ende der Verarbeitungskette stehen, können mit
verschiedenen Aspekten charakterisiert werden - meist auf Ebene von drei Eigenschaften:
dem Farbton, der häufig in der Farbbeschreibung den Vorrang hat, der Sättigung und der
Helligkeit (Vgl. Graßmannsche Gesetze).467 Verschiedene Möglichkeiten, diese drei Größen
zu erfassen, bietet die Farbmetrik.
Im Folgenden wird neben einer kurzen Einführung in die Farbmetrik das CIE XYZ
sowie das L*a*b*-System näher beschrieben. Diese Systeme stellen in Kombination mit der
Delta E Berechnungsformel aufgrund der in den jeweiligen Ausführungen erläuterten Argumente die Arbeitsgrundlage der empirischen Untersuchungen dieser Arbeit dar.
2.4.3 Farbmetrik
Angesichts der hier angestrebten empirischen Untersuchung zum Umgang mit Farbe bei
Kindern stellt sich die Frage, ob und wie die Farben in den Ergebnissen der Kinder objektiv erfasst werden können. Der Frage der Messbarkeit von Farbe geht das Fachgebiet der
Farbmetrik, exakter der Farbvalenzmessung, nach.
Farbmetrik bezeichnet „die quantitative Beschreibung von Farben, wie sie dem
menschlichen Auge erscheinen.“468 Ziel ist es, Farbvalenzen durch Abmessen und Berechnen von Farben quantitativ in Zahlen beschreibbar zu machen, indem physikalische Vorgänge wie die spektrale Zusammensetzung der physikalischen Farbreize ebenso berücksich462

Vgl. Lübbe 2013, S. 13–14; Schawelka 2007, S. 104; Gegenfurtner 2006, S. 99.
Vgl. Schawelka 2007, S. 94.
464 Vgl. Weinert 2002, S. 228.
465 Vgl. Lübbe 2013, S. 17.
466 Vgl. Lübbe 2013, S. 19. Für weiterführende und ausführliche Ausführungen dieses Aspektes sei auf die
folgenden Autoren und Artikel verwiesen: Zu Prozessen der Verarbeitung der Farbreizes im menschlichen
System siehe Lübbe 2013, S. 15–19; Welsch und Liebmann 2004, S. 225–259; Zollinger 2004, S. 97–109;
Steinbrenner und Glasauer 2007, S. 284–288; Gegenfurtner et al. 2009.
467 Bereits Hermann von Helmholtz führte die Bezeichnungen Buntton (oder auch Farbton), Sättigung und
Helligkeit zur Beschreibung von Farben ein, die bis heute die Grundlage der meisten farbmetrischen Modelle darstellt. Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 227.
468 Zollinger 2004, S. 65.
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tigt werden, wie neurobiologische Prozesse, die sich im Auge und Hirn abspielen.469 Dazu
werden zwei Bereiche der Naturwissenschaft methodisch zusammengeführt; die Physik, in
der die Wechselwirkung zwischen Licht und Materien analysiert wird und die Neurophysiologie sowie Psychophysik, die den visuellen Wahrnehmungsapparat und den visuellen Kortex untersucht.470
Auf Grundlage des ersten Graßmannschen Gesetzes471 lässt sich jede real auftretende
Farbe durch drei Grundgrößen eindeutig beschreiben und in einem dreidimensionalen
Raum einem Farbort zuordnen. Diese drei Grundgrößen variieren je nach Farbsystem. So
verwendet beispielsweise das Farbsystem von Munsell folgende drei Grundgrößen:
a. Chroma (deutsch Sättigung oder Buntheit: „das Merkmal einer Gesichtsempfindung,
aufgrund dessen eine bezogene Körperfarbe mehr oder weniger bunt erscheint, beurteilt im Vergleich zu einer ähnlich beleuchteten, weiß oder stark durchlässig erscheinenden Farbe.“472)
b. Value (deutsch Helligkeit: „das Merkmal einer Gesichtsempfindung aufgrund dessen
eine Fläche als mehr oder weniger stark Licht reflektierend oder durchlässig beurteilt
wird.“473)
c. Hue (deutsch Farbton (eigentlich Buntton): „jene Eigenschaft, in der sich zum Beispiel eine rote von einer gelben oder einen violetten Farbe unterschiedet.“474).
Im Standard RGB Farbraum werden hingegen die drei Grundwerte Rot, Grün und Blau
zur Beschreibung der Farbvalenz genutzt.475 Gemeinsam ist diesen Farbsystemen, dass sie
Farbvalenzen ordnen und ihnen einen numerischen Farbort mit einem eindeutigen Zahlenwerte zuordnen. In der Farbwissenschaft werden jedoch seit 1976 die bereits oben genannten Definitionen der Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) für Farbton,
Buntheit und Helligkeit verwendet.476 Die Empfehlungen der CIE, die als Grundstandards
der Farbmessung in der vorliegenden empirischen Untersuchung angewendet werden, sind
im folgenden Kapitel zusammengefasst.477
2.4.3.1 Farbordnungssysteme
In der Farbmetrik wird das Normvalenzsystem oder CIE-Normfarbsystem als internationaler Standard angesehen. Es ist das erste bedeutende, strikt mathematisch begründete und
wahrnehmungsorientierte Farbsystem.478 Dieses Farbsystem wurde auf internationaler
Ebene erstmals 1931 von der CIE vorgeschlagen, um eine Relation zwischen der menschlichen Farbwahrnehmung und dem physikalischen Farbreiz herzustellen. Dieser älteste
Normfarbraum legt sogenannte Primärvalenz-Werte der Spektralkurven der drei primären
Spektralfarben Rot, Grün und Blau eines 2°- Sehwinkel von einem gemittelten Normalbeobachter zugrunde und ist somit ein wahrnehmungsbezogenes Farbbeschreibungssystem.
Es beruht auf den drei von der CIE festgelegten Normfarbwerte x (Rot), y (Grün) und z
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Vgl. Zollinger 2004, S. 65.
Vgl. Dorsch 2009, S. 412.
471 „Jeder Farbreiz kann eindeutig als eine Linearkombination von drei Primärvalenzen dargestellt werden.
Farbe ist eine dreidimensionale Größe.“ Lübbe 2013, S. 72.
472 Lübbe 2013, S. 72.
473 Lübbe 2013, S. 72.
474 Lübbe 2013, S. 72.
475 Der RGB Raum, kurz für die drei Grundfarbwerte Rot, Grün und Blau, wird für selbstleuchtende Systeme
wie Monitore und Displays angewendet, die mit additiver Lichtmischung arbeiten.
476 Vgl. Lübbe 2013, S. 71.
477 Vgl. Hiltunen 2002, S. 3.
478 Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 122.
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(Blau). Diese ergeben ein Zahlentripel, das jede Farbe kennzeichnet: daher die Bezeichnung
Tristimulusmodell.
Zur besseren Übersichtlichkeit und Verständlichkeit wird der dreidimensionale Farbraum häufig auf die CIE-Normfarbtafel reduziert. So ergibt sich ein Chromazitätsdiagramm, welches eine zweidimensionale Repräsentation des gesamten Farbraumes darstellt.
In der Fläche werden die zwei Dimensionen x und y dargestellt, die eine parabelartige Farbfläche erzeugen, welche die Spektralwertkurve der Farben darstellt. An den unteren Enden
der Kurve liegen sich die kurzwellige Spektralfarbe Blau und die langwellige Spektralfarbe
Rot gegenüber. Die Enden werden durch die so genannte Purpurlinie verbunden. Bis heute
ist diese CIE-Normfarbtafel von 1931 das meistverwendete wahrnehmungsbezogene
Farbbeschreibungssystem und dient als Grundlage für die meisten modernen Farbsysteme,
Farbkataloge und Farbmessgeräte,479 sie ist zentraler Bestandteil der DIN-Norm 5033.
Das Problem dieser xy-Farbtafel, welche aufgrund ihrer Form häufig als „Schuhsohle“ bezeichnet wird, ist die Tatsache, dass keine Gleichabständigkeit der Farben erreicht
werden konnte, das System somit nicht perzeptiv gleichmäßig ist. Ein Farbabstand zwischen zwei von einem beliebigen Bezugsfarbton im Diagramm gleich weit entfernt liegenden Farbtönen wird in verschiedenen Bereichen der Farbtafel nicht als gleiche Farbabstufung wahrgenommen, sondern im Farbkontrast als unterschiedlich stark empfunden.480
Diese Diskrepanz zwischen dem CIE-Modell und der tatsächlichen menschlichen Wahrnehmung von Kontrasten zwischen Farbtönen kann durch entsprechende Verzerrung des
CIE-Farbraumes behoben werden. Um die perzeptive Ungleichmäßigkeit im Modell zu
verbessern, wurden im Laufe der Jahre unterschiedliche Versuche unternommen Farbabstände noch genauer empfindungsgemäß darstellen zu können.
Der CIELAB-Farbraum (DIN 6174)
1976 entwickelte die CIE den CIELAB-Farbraum (DIN 6174). Die Idee dabei war, einen
geräteunabhängigen Farbraum zu erschaffen, der es ermöglicht, Farben unabhängig von
der Art ihrer Erzeugung oder Wiedergabe zu definieren. Ein weiteres Ziel stellte die visuelle Gleichabständigkeit aller Farben im Farbraum dar - gleiche euklidische Abstände sollten
empfindungsgemäß gleichen Farbabständen entsprechen.
Der entstandene CIELAB-Farbraum beruht auf einer nichtlinearen logarithmischen
Umwandlung des CIE-XYZ-Farbenraumes in den dreidimensionalen LAB-Raum481, welcher den gesamten Bereich der wahrnehmbaren Farben abdeckt. Wie auch die Koordinaten
des CIE-XYZ-Farbenraumes basieren die LAB-Werte eines Farbortes auf den physiologischen Eigenschaften der menschlichen Farbwahrnehmung und nur mittelbar auf physikalischen Farbvalenzen. Der LAB-Raum ist somit psychometrisch orientiert.
Durch die nichtlineare Transformation des xyz-Farbenraumes erhält jeder Farbton in
dem dreidimensionalen Koordinatensystem die drei Koordinaten L*, a*, b*.482 Der wesent479

Vgl. Hiltunen 2002, S. 4; Lübbe 2013, S. 86–91.
Vgl. Zollinger 2004, S. 71. Diese Probleme in der xy-Fläche stellte MacAdam bereits in den 1940er Jahren
fest. Bei der Beurteilung des subjektiven Abstands zwischen gleich starken Farbkontrasten des xy-Systems
auf der CIE-Sohle bilden die Toleranzbereiche um den Bezugsfarbton elliptische Bereiche, so genannte
MacAdam-Ellipsen. Vgl. Lübbe 2013, S. 159. Die Größe und Richtung dieser Toleranzellipsen ist von dem
jeweiligen zentralen Farbort abhängen - im grünen Bereich sind sie besonders groß, im blauen Bereich
hingegen eher klein. Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 232.
481 Der LAB Farbraum ist ein schiefer Doppelkegel.
482 Die a*-Achse beschreibt den Grün- oder Rotanteil einer Farbe. Negative Werte stehen für Grün (-150),
positive für Rot (100). Die b*-Achse beschreibt den Blau- oder Gelbanteil einer Farbe. Negative Werte
stehen für Blau (-100), positive für Gelb (150). Deutlich wird, dass der Farbraum auf Grundlage der Heringschen Gegenfarbentheorie konstruiert ist, da sich die Gegenfarben Grün und Rot auf der a*-, die Gegenfarben Blau und Gelb auf der b*-Achse gegenüber liegen. Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 123.
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liche Vorteil des LAB-Farbraumes ist die weitgehende visuelle Gleichabständigkeit, denn
die berechneten Abstände zweier Farborte entsprechen angenähert den tatsächlich vom
Menschen wahrgenommenen Farbabständen. Wenngleich das ursprüngliche Ziel der visuellen Gleichabständigkeit nicht erreicht wurde, bietet der CIELAB-Raum doch eine international anerkannte Vergleichsbasis.483
2.4.3.2 Farbabstandsbeschreibungen mittels Delta E (∆E )
In der vorliegenden empirischen Studie wird untersucht, wie exakt Kinder den Sinneseindruck von vorgegebenen Farben in selbst gemischte Farben übertragen. Um beurteilen zu
können, wie sich Farbvorlagen von gemischten Farben der Kinder unterscheiden, werden
zwei Farbproben miteinander verglichen. Eine Farbbestimmung durch visuelle Farbabmusterung mit einem Farbfächer ist vom Farbwahrnehmungsvermögen des individuellen Betrachter abhängig und damit subjektiven Fehlern ausgeliefert, da die spektrale Empfindlichkeit für Blau, Rot und Grün bei Individuen verschieden stark ausgeprägt sein kann. Eine Alternative zum visuellen Urteil bietet eine farbmetrische also rechnerische Messung
von Farbdifferenzen, welche hauptsächlich in der industriellen Farbqualitätskontrolle angewendet wird. Die dabei genutzten Messtechniken und Berechnungsformeln schaffen die
Möglichkeit, Farbunterschiede in mathematische Zahlen quantitativ ausdrücken zu können
- das Ergebnis gilt als verhältnismäßig zuverlässiger Indikator für wahrgenommene Farbabstände, so dass eine eindeutige Aussage darüber getroffen werden kann, wie stark sich zwei
Farben voneinander unterscheiden.
Der Unterschied zwischen zwei Farben wird in der Farbmetrik als Farbabstand, nach
der DIN-Norm 5033-1 die Größe des empfindungsgemäßen Unterschieds zwischen zwei
Farben unter definierten Beleuchtungsbedingungen, bezeichnet.484 Dieses Maß für den
empfundenen Farbabstand wird als Delta E (∆E ) bezeichnet und wird mit verschiedenen
Farbabstandsformeln berechnet.
Grundlage der Berechnung der Farbdifferenz zweier Farben sind die Farbmaßzahlen
des CIELAB-Raumes. Ausgehend von den Koordinaten L*a*b* wird der mittlere Gesamtfarbabstand zwischen zwei Farbproben mit der originalen CIELAB-Delta E Formel (ISO
11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007) von 1976 folgendermaßen berechnet:
dE* = dL∗ 2
da∗
db ∗
Die Farbdifferenz setzt sich also aus Helligkeits- Buntheits- und Bunttondifferenzen
zusammen. Jedoch entsprechen die mit dieser Formel berechneten Farbabstände nicht für
alle Farben den empfundenen Farbabständen, da der LAB-Farbraum nicht wie ursprünglich intendiert vollständig empfindungsmäßig gleichabständig ist. 485 Die Linearität des LAB
CIE 1976 ist dort, wo es um kleine Farbunterschiede geht, nicht befriedigend.486
Um diesen Unterschied zwischen dem theoretischen LAB-System und dem tatsächlichen Farbwahrnehmungsraum zu minimieren, wurden an der ursprünglichen Delta E
Formel weitere Modifikationen vorgenommen, welche Abweichungen abhängig vom Far483

Vgl. Deutsche farbwissenschaftliche Gesellschaft e.V. 2001.
Vgl. DIN 5033-1:2009-05.
485 Zu beachten ist bei der Farbabstandsberechnung, dass das menschliche Auge Farbabstände hinsichtlich
Farbton, Buntheit (Sättigung) und Helligkeit unterschiedlich stark empfindet. Unterschiede zwischen zwei
Farbtönen werden bereits bei sehr geringen Unterschieden wahrgenommen, während Abweichungen in
der Buntheit und der Helligkeit erst bei größeren Differenzen wahrgenommen werden. Gleichzeitig nehmen wir bei ungesättigten Farben bereits feinere Farbunterschiede wahr als bei leuchtenden hochgesättigten Farben. So kommt es bei der Delta E Berechnung dazu, dass z.B. ein DE = 0.5 bei grauen Proben als
deutlicher Farbunterschied empfunden wird, während das gleiche Delta E von 0,5 bei gesättigten roten
Farben fast nicht wahrgenommen wird. Vgl. Lübbe 2013, S. 160.
486 Vgl. Hiltunen 2002, S. 6.
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bort und den Betrachtungsbedingungen besser berücksichtigen. Die CIEDE 2000 Formel
(alternativ DE00) ist aktuell am nächsten an die visuelle Gleichabständigkeit angepasst, liefert also nahezu gleichwertige Farbabstände für alle Farbtöne.487 Die Verbesserung der
Gleichabständigkeit ermöglicht es Farbdifferenzen nahezu empfindungsgemäß gleichabständig mittels mathematischer Werte zu beurteilen, denen nach der DIN-Norm 53218
sechs Stufen mit folgenden Worturteilen zugeordnet werden:
Delta E Bewertung
0 = kein Farbunterschied
- 1 = Spur eines Farbunterschieds
- 2 = kleiner Farbunterschied
- 3 = mittlerer Farbunterschied
- 4 = großer Farbunterschied
- 5 = sehr großer Farbunterschied488
Für die Berechnung von Farbabständen wird in der vorliegenden Untersuchung die optimierte Delta E Berechnungsformel CIEDE 2000 verwendet, da sie sich in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sowie beim Einsatz von Farbmessgeräten durchgesetzt hat.489
2.4.3.3 Verfahren vergleichbarer Farbmessung
In der industriellen Farbmessung werden Farbmessgeräte eingesetzt, um die Differenz zwischen zwei Farben zu bestimmen. Diese physikalischen Messverfahren dienen der objektiven Farbbeschreibung, indem Farbvalenzen als mathematische Größe beschreibbar gemacht werden. Generell lassen sich zwei Verfahren unterscheiden; das Dreibereichsverfahren mit Kolorimetern, welches der Ermittlung von Farbvalenzen dient und die Messung
der Spektralkurve einer Farbvalenz mit Spektralphotometer.490
Das Dreibereichsverfahren, auch als Helligkeitsverfahren bezeichnet, ist eine fotometrische Messung, bei der drei Farbfilter, die den Normalspektralwertkurven entsprechen,
an einen Empfänger, eine Photozelle angeschlossen sind. Das Gerät ermittelt dann die Helligkeiten, die den drei Normfarbwerten entsprechen. Diese trichromatisch arbeitenden
Farbmessgeräte sind für einige Arten der Farbmessungen jedoch nicht genau genug.491
Um in der Untersuchung eine möglichst exakte Bestimmung der Farbproben zu ermöglichen, wurden diese mit einem Spektralphotometer gemessen. Dieses Verfahren erlaubt eine akkuratere Bestimmung, da die spektrale Reflektanz, die Remissionskurve, einer
Probe gemessen wird.492 Das Spektrum des Farbreizes wird dabei in seine Wellenlängen
zerlegt, anschließend ausgemessen493 und ergibt einen ‚Spektrale Fingerabdruck‘, welcher in
auswertbare Werte (beispielsweise dem CIELAB System entsprechend) umgerechnet
487

CIEDE 2000 ist streng genommen ein Hybridmodell, da nicht nur die Farbabstandsformeln geändert
wurden, sondern auch eine einfache Transformation des LAB-Farbraumes der eigentlichen Farbabstandsberechnung vorausgeht. Vgl. Commission internationale de l’éclairage 2014.
488 Vgl. Lübbe 2013, S. 130–131.
489 Ein weiterer Versuch, visuelle Gleichabständigkeit bei der Beurteilung von Farben zu erreichen, stellt der
DIN 99 Farbenraum dar, welcher von der Deutschen Farbenmassgesellschaft empfohlen wird. Hier wurde
der gesamte Farbenraum empfindungsgemäß ‚gestaucht‘ und an die visuellen Wahrnehmungsbedingungen
angeglichen. Vgl. Lübbe 2013, S. 170. Für die Berechnung von Farbunterschieden wurden in dieser Arbeit
dieser Standard jedoch nicht verwendet, da sich international in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eher
die CIEDE 2000 durchsetzt und auch bei den Farbmessgeräten verbreitet ist.
490 Vgl. Hiltunen 2002, S. 21.
491 Vgl. Lübbe 2013, S. 136–138.
492 Vgl. Hiltunen 2002, S. 21.
493 Diese Zerlegung geschieht durch einen Monochromator - entweder indem das Spektrum des sichtbaren
Lichts durch ein Prisma zerlegt wird, oder, bei aktuelleren modernen Geräten, mit Hilfe eines Beugungsgitters oder schmalbandigen Interferenzfiltern. Vgl. Lübbe 2013, S. 138.
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wird.494 Physikalische Messvorgänge folgen im Sinne der Vergleichbarkeit standardisierten
Qualitätskriterien, welche für die Messung unter anderem eine definierte Lichtart vorschreiben.495
2.4.4 Die Kategorisierung von Farben durch Farbnamen
Untersucht man das Phänomen Farbe im Kontext der Schule, so kommt man nicht umhin,
sich neben Farbsystematiken und -berechnungen auch mit der Bezeichnung der Farben in
selbigen Systemen auseinander zu setzen.496 Für die vorliegende Arbeit ist die Frage nach
Farbbezeichnungen virulent, da in der empirischen Untersuchung die Frage gestellt wird,
welche Farben Schüler in ihren Malereien verwenden.
Im Alltag werden Farbempfindungen verbal meist mit der Bezeichnung des Bunttones beschrieben und damit kategorisiert. Diese kategorisierenden linguistischen Grenzen
zwischen Farben sind entstanden, da wir in visueller Hinsicht große Bereiche des Spektrums als Gesamtheit verarbeiten. Diese werden dann entsprechend der Semantik der
menschlichen Sprache in Hierarchien bzw. Kategorien von abstrahierten Begriffen verwandter Phänomene zusammengefasst, ein Prozess der clustering genannt wird.497 Während
in manchen Fällen einem Sinneseindruck eindeutig ein Farbname zuzuordnen ist, ist insbesondere in den Grenzbereichen nicht eindeutig zu unterscheiden, um welche Farbe es sich
handelt. Da die meisten Farbsysteme wie RAL oder Pantone eigene Farbbezeichnungen
verwenden, die mit denen anderer Systemen nicht übereinstimmen, gibt es kein weltweit
genormtes Farbnamsystem, es fehlen verbindliche Bezeichnungen.498
Für die vorliegende Arbeit wird daher die Strategie der Farbbezeichnungen verwendet, die von allen Sprachstrategien am intensivsten untersucht ist: die basic color strategy oder
auch Strategie der übergeordneten Farbkategorien.499
Die Ethnolinguisten Berlin & Kay definierten 1969 in ihrer Veröffentlichung
Farbwörter als basic color term wenn: ihre Bedeutung als häufig gebrauchte wichtige Wörter
allen Sprechern verständlich ist, es monolexeme Wörter sind, diese also nicht zusammengesetzt sind, und sie nicht von anderen Wörtern abgeleitet werden können.500 Sie stellten in
ihrer großen Studie fest, dass es in den von ihnen untersuchten fast 100 verschiedenen
Sprachgemeinschaften maximal 11 solcher elementarer, eigenständiger, übergeordneter
Farbbezeichnungen gibt, die als universelle semantische Kategorien fungieren und universal in den meisten Sprachen existieren. Diese als übergeordnete Farbkategorie bezeichneten
Farben sind im Deutschen die Farbbezeichnungen Rosa, Rot, Braun, Orange, Gelb, Grün,
Blau und Lila sowie die unbunten Farben Weiß, Grau und Schwarz.501
494

Für weitere Informationen zum Dreibereichsverfahren, oder der Messung mit Spektralphotometern siehe
Lübbe 2013, S. 134–146.
495 Für die meisten Farbmessungen wird die Normlichtart D65 (D = Daylight) empfohlen. Die physikalischen
Untersuchungen dieser Arbeit wurden ebenfalls mit der Normlichtart D65 durchgeführt. Sie ist definiert
als eine dem mittleren natürlichen Tageslicht inklusive dem UV-Anteil entsprechende Lichtart mit einer
Temperatur von ungefähr 6500 K. Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 377.
496 Die Wissenschaft der Farbbezeichnungen und Farbnamen ist ein von Natur aus inter- bzw. multidisziplinäres Feld und daher umfangreich und vielfältig, so dass weder der Forschungsstand noch die Tradition
der Forschung hier zusammengefasst werden können. Das Feld der Farben wurde in den letzten drei Jahrzehnten stärker untersucht als irgendein anderes Wortfeld. Vgl. Welsch und Liebmann 2004, S. 13.
497 Vgl. Zollinger 2004, S. 134 und 137.
498 Vgl. Bornstein 2007.
499 Vgl. Bleys 2015, S. 41 Schätzungen ergeben, dass bereits bis 1993 mehr als 200 wissenschaftliche Arbeiten
zu diesem Thema publiziert wurden. Vgl. Zollinger 2004, S. 138.
500 Berlin und Kay 1969.
501 Witzel und Gegenfurtner 2013, S. 11. Im englischen Original sind dies: white, black, red, green, yellow,
blue, brown, grey, purple, pink, orange.
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Die Existenz dieser Kategorien und Begriffe wurden sowohl von Anthropologen als
auch von Linguisten identifiziert und in weiteren Studien bestätigt, wenngleich jede Kultur
ein eigenes System der Bezeichnung dieser primären Farben hat, welches sich von dem anderer Sprachen und Nationen unterscheidet. Obwohl die Arbeit von Berlin & Kay in vielen
Aspekten kritisiert wurde, da beispielsweise die Reduktion auf elf Farbwörtern fraglich
ist502, stellt die Arbeit einen Meilenstein in der Linguistik dar. Anschließende Studien haben
gezeigt, dass die basic color terms diejenigen Farbbezeichnungen sind, bei denen zwischen
verschiedenen Personen der größte Konsens in der Zuordnung zu einem Farbnamen
herrscht.503
Dabei wird auch deutlich, dass Farbkategorien um einen Prototypen herum organisiert sind, der die Kategorie am besten repräsentiert,504 die sogenannte focal colors505. Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Farben zu Farbnamen treten nicht bei den focal color auf,
sondern in den Grenzbereichen der Farben, was verdeutlicht, dass Farbkategorien mit unscharfen Rändern ausgestattet sind.506
2.4.5 Fazit
Der knappe Einblick in einige Bereiche des Forschungsfeldes der Farbe hat gezeigt, wie
vielfältig die Fragestellungen und Zugänge zum Phänomen Farbe sind. Anhand der Ausführungen zur Farbmetrik wurden verschiedene Wege aufgezeigt, den Sinneseindruck
messbar und damit stärker objektivierbar zu machen.
Wenngleich wir genaugenommen niemals den absoluten Farbwert einer Farbe bestimmen können507, bieten die Verfahren der Farbmetrik dennoch eine sehr gute Annäherung daran. Im empirischen Teil dieser Arbeit wurden daher die Ergebnisse der Kinder zu
den verschiedenen Teilaufgaben farbmetrischen Messungen unterzogen, um die Farbdifferenz beurteilen zu können. Die Farbabstandsbeschreibung wurde mittels der beschriebenen
Delta E Berechnungsformel vorgenommen.
Neben der farbmetrischen Bestimmung einer Farbe stellt deren Bezeichnung mit einem Farbnamen wie gezeigt eine Herausforderung dar. Um die malerischen Ergebnisse der
Kinder empirisch auszuwerten, werden in der vorliegenden Arbeit die durch mehrere Studien belegten basic colour terms verwendet.

502

In weiteren Studien wurde festgestellt, dass das Russische zwölf basic color terms kennt, die Limitierung auf
11 grundlegende Wörter damit hinfällig war. Vgl. Bleys 2015.
503 Vgl. Boynton und Olson 1990.
504 Vgl. Bleys 2015, S. 3,41.
505 Vgl. Regier et al. 2005. Aufgrund von Studien, die die Beziehung zwischen Sinneseindruck und Farbnamen
untersuchen, ist es möglich, Aussagen darüber zu treffen, welcher Farbname ein Betrachter einem Farbeindruck am wahrscheinlichsten zuordnet. Dabei wird häufig mit ‚color mapping‘ Algorithmen gearbeitet,
die die Regionen der Farbbezeichungen in einem Farbsystem verorten. Farben wie Rot und Gelb haben in
dieser Karte ein kleines und klar definiertes Zentrum, wohingegen Farben wie Grün und Blau sich aus einem breiten Spektrum von Farbnuancen zusammensetzen. Vgl. Chuang und Stone 2008.
506 Vgl. Schawelka 2007, S. 166.
507 Vgl. Hiltunen 2002, S. 2.
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3

Forschungsfragen und Methodologische Grundlegung

Das folgende Kapitel stellt das methodische Forschungsdesign der empirischen Untersuchung des kindlichen Farbumgangs vor. Zu diesem Zweck werden Forschungsschwerpunkte und-fragen erläutert, zugrundeliegende Prämissen des Forschungsverständnisses
dargelegt und Entscheidungen bezüglich der Auswahl der Erhebungs-, Aufbereitungs- und
Auswertungsverfahren begründet.

3.1 Forschungsschwerpunkte der Untersuchung
Bei der Entwicklung der Forschungsfragestellung für die vorliegende Arbeit waren Forschungslücken im kindlichen Farbumgang sowie in der Kompetenzorientierung in der
deutschen Kunstpädagogik handlungsleitend. Bezugnehmend auf die beschriebene Situation im Unterrichtsfach Kunst sowie in der Kinderzeichnungsforschung untersucht die vorliegende Arbeit daher den Umgang mit Farbe bei Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren,
um ein tieferes Verständnis für beobachtete Phänomene und Kompetenzen im Umgang
mit Farbe zu erlangen. Die Arbeit verfolgt eine Reihe inhaltlicher und methodischer Zielen,
die im Folgenden dargelegt werden. Die beschriebenen Forschungsscherpunkte und die
sich anschließenden Forschungsfragen führen zu dem Forschungsdesign, das in Abbildung
1 dargestellt ist.

Abbildung 1: Übersicht des Forschungsdesigns
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3.1.1 Inhaltliche Zielsetzungen
Forschungsschwerpunkt 1: Beobachtete Phänomene im Umgang mit Farbe
Analyse von beobachteten Phänomenen im kindlichen Umgang mit Farbe in den Bereichen Rezeption, Produktion, Reflexion
Der Fokus der empirischen Studie liegt auf der Untersuchung des kindlichen Farbumgangs
in den Bereichen Rezeption, Produktion, Reflexion, um charakteristische Gemeinsamkeiten, aber auch individuelle Unterschiede zu betrachten. Durch das Sammeln von Beobachtungen anhand verschiedener Untersuchungskategorien werden unterschiedliche beobachtete Phänomene im rezeptiven, produktiven und reflexiven Umgang mit Farbe präziser
darstellbar. Die detaillierte Bewertung individueller Vorgehensweisen und spezifischer Reaktionen auf Motiv und Material sind Ziel der Untersuchung. Die beobachteten Phänomene im Farbumgang der Kinder verdeutlichen, welche Besonderheiten in der Auseinandersetzung mit den Aufgabenstellungen auftreten und sich als typisch herauskristallisieren.
Analyse inter- und intraindividueller Unterschiede des Farbumgangs in der Kinderzeichnung
Nicht ausschließlich die Analyse allgemeiner Präferenzen sondern auch die Analyse der
Verschiedenartigkeit des kindlichen Farbumgangs innerhalb einer Jahrgangsstufe wird anhand verschiedener Aufgabenstellungen angestrebt. Grundlegend für diese Herangehensweise ist das Verständnis, dass Wahrnehmung, bilnerisch-ästhetischer Gebrauch und Reflexion von farbigen Phänomenen das Ergebnis mentaler Prozesse sind, die als subjektiv zu
betrachten sind, da sie von Erfahrungen und Empfindungen geprägt sind.
Das Herausarbeiten inter- und intraindividueller Unterschiede und Abweichungen
trägt diesem Verständnis Rechnung und wird als Alternative zur Darstellung von standardisierten Entwicklungsverläufen angestrebt. Die Individualität dieser Prozesse, also der individuelle Unterschied des Farbumgangs, lässt sich anhand der Schülerarbeiten und äußerungen ablesen, die unter derselben Aufgabenstellung und in Betrachtung derselben
Anschauungsobjekte entstanden sind und analysiert werden.
Sstematisierung unterschiedlicher Darstellungstendenzen in der Kinderzeichnung als Alternative
zu Farbstufenmodellen
Die in Kapitel 2.3.2 und 2.3.3 formulierte Kritik an Stufenmodellen des Entwicklungsverlaufs im Bereich der Kinderzeichnung verdeutlicht, dass der Stufengedanke aus einer Reihe
von Gründen als überholt zu bewerten ist. In der vorliegenden Studie werden daher die in
Farbstufenmodellen beschriebenen Phänomene nicht als voneinander abgegrenzte Entwicklungsstufen begriffen. Bestehende Terminologien, die Phänomene im Farbumgang beschreiben und sich bewährt haben, werden jedoch weiterhin verwendet. Intendiert wird die
Vergegenwärtigung unterschiedlicher typischer Formen der Farbdarstellung anhand eines
detaillierten Forschungsinstruments, welches durch differenzierte Beschreibung und Erforschung einzelner, den kindlichen Farbumgang betreffende Felder beobachtete Phänomene
umfassender darstellbar macht. Neben der Anknüpfung an ältere Forschung durch die
Verwendung bereits bestehender Kriterien zu Bewertung von Kinderzeichnungen kommen
ebenso neue Kategorien zur Anwendung, die bisher unberücksichtigte Aspekte in den Blick
nehmen.
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Forschungsschwerpunkt 2: Kompetenzen im Umgang mit Farbe
Beschreibung von Kompetenzen im Umgang mit Farbe in den drei Kompetenzbereichen Rezeption, Produktion, Reflexion
Der Forschungsüberblick zur Kompetenzorientierung hat das Fehlen empirischer Studien
in weiten Bereichen der im Kunstunterricht zu entwickelnden Kompetenzen ebenso verdeutlicht wie die Relevanz kunstpädagogischer Kompetenzmodelle im aktuellen bildungspolitischen Kontext. Darüber hinaus hat sich der Umgang mit Farbe als besonderes Desiderat in der Kinderzeichnungsforschung herausgestellt.
Farbe ist jedoch ein zentraler formaler Aspekt von Bildern, der kompetente Umgang
mit Farbe daher ein wichtiger Aspekt von Kompetenz im Umgang mit Bildern. Kompetenzen, die Kinder im Umgang mit Farbe entwickeln, sind in der rezeptiven, produktiven und
reflexiven Dimension der Bildkompetenz in einer Reihe von Gestaltungsfeldern relevant.
Gänzlich fehlen in der Forschung zum Farbgebrauch aber bisher Untersuchungen, die über
die Bildproduktionen von Kindern hinaus auch deren Kompetenzen im Bereich der Wahrnehmung und der Reflexion berücksichtigen. Das Schulfach Kunst ist jedoch dadurch geprägt, dass Kompetenzdimensionen nicht trennscharf voneinander separiert werden, sondern sich in weiten Bereichen gegenseitig durchdringen. So ist die Grundlage im Umgang
mit Bildern deren Rezeption, geprägt von genauem Sehen, differenziertem Wahrnehmen
und geschulter konzentrierter Aufmerksamkeit. Sie wirkt sich eminent auf die Produktion
sprachlicher aber auch gestalterischer Natur aus. Auch die Reflexion über Bilder ist in der
zunehmend mediatisierten Welt von zentraler Bedeutung und beeinflusst wiederum Wahrnehmung und Gestaltung von Bildern.
Eben diese gegenseitige Bedingtheit fokussiert das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit, indem alle drei Kompetenzdimensionen in den Blick genommen werden. Verstanden wird der kindliche Farbumgang dabei nicht als eigenständige Kompetenzdimension, wie beispielsweise die räumlich visuelle Kompetenz in der Studie von Glaser-Henzer et
al.508, sondern als Anwendungsbereich von Bildkompetenz.
Die vorliegende Arbeit verfolgt vor diesem Hintergrund das Ziel, durch die empirische Untersuchung erste Rückschlüsse zu der Frage zu liefern, über welche messbaren
grundlegenden Kompetenz im Umgang mit Farbe Lernende zur Zeit des Schulübertritts in
den drei Kompetenzbereichen verfügen.
Untersuchung des Zusammenhangs der Kompetenzdimensionen
Ein weiteres Ziel der Studie ist es zu untersuchen, wie Kompetenzniveaus im Umgang mit
Farbe unterschieden und beschrieben werden können. Dazu werden die Kompetenzen, die
Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren im Umgang mit Farbe entwickelt haben untersucht.
Mit Blick auf die Aufgabenstellung wird analysiert, inwieweit die Kinder über die in
den Aufgabenstellungen geforderten Teilbereiche der Kompetenzdimensionen verfügen
und sie zur Lösung des gestellten Problems einsetzen. Dafür werden die Ergebnisse hinsichtlich Komplexität und Güte der Lösung analysiert und die Fähigkeit der Kinder, ein
bildnerisch-ästhetisches Problem in einer spezifischen Situation auf einem bestimmten Niveau bewältigen zu können beschrieben. Diese Beobachtungen liefern einen empirischen
Beitrag zur Formulierung von Kompetenzniveaus.

508

Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012.
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3.1.2 Methodische Zielsetzungen
Schulorientierung durch Analyse initiierter bildnerischer Gestaltungen
Die vorliegende Studie zum Farbumgang in Kinderzeichnungen ist mit ihrer Ausrichtung
auf die Frage nach Kompetenzen dezidiert in der schulischen Situation verortet. Bei der
Erforschung der Kinderzeichnung ist nach Uhlig zwischen freiem und initiiertem bildnerischen Gestalten als zwei unterschiedlichen Varianten der ästhetischen Praxis zu unterscheiden. Während die freie Kinderzeichnung aus eigenem Antrieb heraus intrinsisch motiviert einem unmittelbaren Bildbedürfnis entspringt, ist die initiierte Gestaltung primär von
außen an das Kind herangetragen. Diese Situation, in der das Kind auf eine Aufgabenstellung hin eine Gestaltung vornimmt, ist die im Kunstunterricht vorherrschende.509
Nicht die freie Kinderzeichnung wird daher untersucht, sondern der initiierte Umgang mit Farbe durch schulische Aufgabenstellungen. Uhlig macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass „freies und initiiertes bildnerisches Gestalten in der Regel zu verschiedenen bildnerischen Realisationen führen“510, die nebeneinander existieren und sich zwar
beeinflussen, aber nicht ineinander aufgehen. Vor diesem Hintergrund wird das pädagogische Konzept der Kompetenz nicht anhand der freien Kinderzeichnung untersucht, sondern in schulischen Situationen, die durch eine Initiation von außen in Form einer Aufgabenstellung gekennzeichnet sind. Hierzu werden Situationen inszeniert, die zentrale Handlungsbereiche der Kunstdidaktik fokussieren. Nicht die Entwicklung eines didaktischen
Konzepts zur Förderung von Kompetenzen ist Ziel der Untersuchung, sondern die Erhebung des Ist-Zustandes in Form einer summativen Bewertung. In den Aufgaben werden
daher eigene Lösungswege der Kinder gefordert und nicht auf theoretisches Wissen oder
Anleitung zu Techniken abgezielt.
Es gilt zu untersuchen, inwieweit unterschiedliche Aufgabenformate zur Thematik
Anschauungs- und Vorstellungsbild den Umgang mit Farbe beeinflussen und unterschiedliche Lösungen favorisiert werden.
Analyse des Farbumgangs in Kinderzeichnungen mittels neuer Untersuchungsmethoden
Der Forschungsüberblick zur Kinderzeichnungsforschung hat gezeigt, dass aufgrund des
Primats der Linie in kunstdidaktisch motivierten Untersuchungen, Forschungen zum Umgang mit Farbe ein Desiderat in der Forschungslandschaft darstellen. Für die hier behandelte Schuleingangsphase der weiterführenden Schule, also den Übergang zum Jugendalter,
fehlen Forschungen fast gänzlich. Neue Methoden, wie Bildverarbeitungsprogramme und
standardisierte Farbmessgeräte ermöglichen jedoch eine zunehmende Objektivierung der
farbigen Aspekte in den Untersuchungen. Die vorliegende Studie trägt zu einem genaueren
Verständnis des kindlichen Umgangs mit Farbe bei, indem sie auch neue Untersuchungsmethoden gezielt nutzt.
Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen Wahrnehmung und Gestaltung
In den meisten Untersuchungen zum Farbumgang in Kinderzeichnungen fehlen Analysen
zur Wahrnehmung von Farbe sowie zum Zusammenhang von Wahrnehmungs- und Darstellungsleistungen.511 Als Untersuchungsparameter fließen in der vorliegenden Studie daher Daten zur Wahrnehmung von Farbe ebenso ein wie Daten zur wahrgenommenen farbigen Situation, um den in vielen Forschungen unberücksichtigten Zusammenhang einzu509

Vgl. Uhlig 2010, S. 17–18.
Uhlig 2010, S. 18.
511 Eine Ausnahme hierzu stellt die im Forschungsüberblick Kinderzeichnung vorgestellte Studie Oswalds
dar, die Wahrnehmungs- und Darstellungsleistungen korreliert. Vgl. Oswald 2003.
510
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beziehen. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung der Auswirkung wahrgenommener
farbiger Phänomene auf die produktive, gestalterische Dimension. Zusammenhänge werden in drei Aspekten berücksichtigt:
Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Gestaltung:
- Die Farbdifferenzierungsfähigkeit der Kinder wird untersucht und Rückschlüsse auf
ihren Einfluss auf die farbige Gestaltung gezogen.
Zusammenhang zwischen wahrgenommener Situation und Gestaltung:
- In den praktischen Aufgaben wird die Entstehungssituation der Gestaltung kontrolliert und bei der Analyse berücksichtigt. Die farbliche Nähe zum Gegenstand bzw.
die Art des Farbeinsatzes im Vergleich zur wahrgenommenen Situation kann so beurteilt werden.
- Durch die Konzeption der Aufgabenstellungen gestalten die Kinder nach der Anschauung und nach der Vorstellung. Unterschiede in den Darstellungstendenzen in
Vorstellungs- und Anschauungsbildern lassen sich so hinsichtlich der farbigen Ausgestaltung untersuchen.

3.2 Forschungsfragen
Das Anliegen der Studie ist es, dem komplexen Phänomen des kindlichen Farbumgangs
durch unterschiedliche Erhebungsmethoden und systematische Auswertung näher zu
kommen und ein facettenreiches Bild zu ermöglichen. Aus den Untersuchungsschwerpunkten und Zielsetzungen ergibt sich eine Reihe von Fragestellungen in Bezug auf den kindlichen Farbumgang. Die folgenden zwei zentralen Leitfragen führten zur Konzeption des
Untersuchungsdesigns:
1. Leitfrage. Welche beobachtbaren Phänomene zeigen sich im rezeptiven, produktiven und reflexiven Umgang mit Farbe bei Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren?
Anhand der Leitfrage werden beobachtete Phänomene des kindlichen Farbumgangs im Bereich der Rezeption, Produktion und Reflexion, die in der Auseinandersetzung mit den
Aufgabenstellungen auftreten, aufgezeigt und beschrieben. Hierbei handelt es sich um eine
Analyse, die zunächst klärt, welche Phänomene beobachtet werden und welche sich als typisch herauskristallisieren. Die Untersuchungen zu dieser Fragestellung werden daher im
Querschnitt vorgenommen, es werden also alle Schülerarbeiten untersucht.
2. Leitfrage: Welche Kompetenzen im produktiven und reflexiven Umgang mit Farbe
zeigen Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren?
Anhand der zweiten Untersuchungsfrage zu Kompetenzen im Umgang mit Farbe werden
einzelne Fälle detaillierter untersucht. Hier steht die Frage im Vordergrund, welche Kompetenzen in der Lösung der Aufgaben sichtbar werden. Dabei werden zwar grundsätzlich
die gleichen Phänomene betrachtet, es erfolgt jedoch eine Rückbindung an die Aufgabenstellung und eine Betrachtung der Lösung im Hinblick auf Anforderungen der Aufgabenstellung. Da die Aufgabenstellung im Bereich der Rezeption lediglich perzeptuelle Vorbedingungen der farblichen Wahrnehmung untersucht, werden rezeptive Kompetenzen nicht
isoliert an den Einzelfällen untersucht. Da die Wahrnehmung von Farbe jedoch die Basis
der produktiven und reflexiven Kompetenzen bildet, werden auch die rezeptiven Kompetenzen in Kompetenzniveaus beschrieben. Voraussetzungen für die Entwicklung von
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Kompetenzen wie Motivation, Interesse, Wissen etc., liegen hingegen außerhalb des Betrachtungsrahmens des Forschungsdesigns.
An dieser Stelle sind lediglich die zentralen Fragestellungen dargestellt. An diese zentralen Leitfragen schließen sich weitere Teilfragen zum kindlichen Farbumgang an. Diese
werden in den einzelnen Untersuchungsaufgaben operationalisiert und in den entsprechenden Kapiteln zum empirischen Teil der Untersuchung spezifiziert. Bei allen Aufgaben stellt
sich zudem die Frage, ob die Ergebnisse zueinander in Beziehung gesetzt werden können.
Verschränkungen und Zusammenhänge zwischen Rezeption, Produktion und Reflexion
werden daher in den Blick genommen. In der folgenden Tabelle 1 sind alle Forschungsfragen überblicksartig dargestellt.
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Leitfrage

Anschlussfragen

Operationalisierung in der Aufgabe

Aufgabe

Operationalisierung in der Aufgabe

1.1 Welche beobachtbaren
Phänomene zeigen sich im
rezeptiven Umgang mit
Farbe hinsichtlich der visuellen Farbdifferenzierungsfähigkeit?

Wie ausgeprägt ist die Farbdiskriminationsfähigkeit im Alter von 10 bis12 Jahren?

Rezeption
1. Farnsworthtest

Grundvoraussetzungen für rezeptive und produktive Kompetenzen im Umgang mit
Farbe.

1.2 Welche beobachtbaren
Phänomene zeigen sich im
produktiven Umgang mit
Farbe in den drei Darstellungsmodi Reproduktion,
Observation, Imagination?

Wie exakt können Kinder den Sinneseindruck von vorgegebenen Farben in selbst
gemischte Farben übertragen?
Hängt die Differenziertheit der Farbdiskriminationsfähigkeit mit der Fähigkeit Farbe
genau zu mischen zusammen?
Welche beobachtbaren Phänomene zeigen
Kinder bei der bildnerischen Wiedergabe einer farbigen Malerei?
Welche beobachtbaren Phänomene zeigen
Kinder bei der bildnerischen Erweiterung als
Reaktion auf ein gegebenes Repertoire bildnerischer Besonderheiten im Bereich Farbe?
Welche beobachtbaren Phänomene zeigen
Kinder bei der bildnerischen Wiedergabe eines betrachteten farbigen Gegenstandes?
Welche beobachtbaren Phänomene zeigen
Kinder bei der bildnerischen Wiedergabe eines imaginierten Gegenstandes?
Welche Anforderungen bildnerischer Aufgabenstellungen zum Umgang mit Farbe
sind für Kinder im bildnerischen Prozess relevant?
In welchen Bereichen im Umgang mit Farbe
erfahren und reflektieren Kinder Kompetenz und Kompetenzdefizit?
Welche Gütekriterien wenden Kinder bei
der ästhetischen Beurteilung von bildnerischen Produkten an?

Produktion
Reproduktion I
2. Farbmischübung

Produktion
Reproduktion II
3. Bildkopie
Produktion
Observation/
Imagination
4. Bilderweiterung
Produktion
Observation
5. Naturstudium
Produktion
Imagination
6. Phantasiemalerei
Reflexion
7. Fragebogen

Welche Kompetenzen zeigen Kinder bei der bildnerischen Wiedergabe einer farbigen Malerei?

Operationalisierung in der Aufgabe

Aufgabe

Operationalisierung in der Aufgabe

1.3 Welche beobachtbaren
Phänomene zeigen sich im
reflexiven Umgang mit Farbe hinsichtlich Interpretation
der Aufgabenstellung, Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung sowie ästhetischem Urteil?

Anschlussfragen

Tabelle 1: Operationalisierung der Forschungsfragen in den Aufgabenstellungen

Anschlussfragen

ANMERKUNG: Die beiden Aufgaben zu Farbdifferenzierungsfähigkeiten im rezeptiven und produktiven Bereich, untersuchen die Fähigkeiten stark isoliert anhand
geschlossener Aufgabenformate. Sie fokussieren perzeptuelle Vorbedingungen sowie technische Ausführungsaspekte der Übersetzung des Wahrgenommenen in
Farbmischungen. Dementsprechend eignen sich die Ergebnisse nicht, um Kompetenzen der Kinder, im Sinne einer komplexen Problemlösestrategie zu untersuchen.
Verstanden werden die hier untersuchten Fähigkeiten hingegen als Prämissen, als
Grundvoraussetzung für die Entstehung von rezeptiver und produktiver Kompetenz im Umgang mit Farbe.

Welche Kompetenzen zeigen Kinder bei der bildnerischen Erweiterung als Reaktion auf ein gegebenes
Repertoire bildnerischer Besonderheiten im Bereich
Farbe?
Welche Kompetenzen zeigen Kinder bei der bildnerischen Wiedergabe eines betrachteten farbigen Gegenstandes?
Welche Kompetenzen zeigen Kinder bei der bildnerischen Wiedergabe eines imaginierten Gegenstandes?
Wie differenziert reflektieren Kinder Aspekte die
ihnen im bildnerischen Prozess schwer oder leicht
fallen?
Wie differenziert beurteilen Kinder eigene gestalterische Arbeiten oder die von Mitschülern?
Wie differenziert reflektieren Kinder eine Aufgabenstellung hinsichtlich unterschiedlicher Anforderungen und Herausforderungen?
Besteht ein Zusammenhang zwischen den Kompetenzen im Umgang mit Farbe in den Bereichen Produktion und Reflexion?

2.1 Welche Kompetenzen
setzen Kinder bei der Produktion von Malereien ein?
2.2 Lassen sich unterschiedliche Kompetenzniveaus
im Umgang mit Farbe im
Bereich der Produktion
identifizieren?

2.3 Welche Kompetenzen
setzen Kinder bei der Reflexion von bildnerischen
Prozessen und Produkten
im Umgang mit Farbe ein?
2.4 Lassen sich unterschiedliche Kompetenzniveaus
im Umgang mit Farbe im
Bereich der Reflexion identifizieren?
Anschlussfragen

Leitfrage
2. Welche Kompetenzen im produktiven und reflexiven Umgang mit Farbe zeigen Kinder im Alter von
10 bis 12 Jahren?

1. Welche beobachtbaren Phänomene zeigen sich im rezeptiven, produktiven und reflexiven Umgang mit Farbe bei Kindern im Alter von 10 bis12 Jahren?

86

Leitfrage

Leitfrage

3.3 Die drei Kompetenzdimensionen Rezeption, Produktion und Reflexion als
Grundlage der modellbasierten Aufgabenentwicklung
Die Untersuchung der unterschiedlichen Definitionen von Bildkompetenz beziehungsweise der Gliederung der Kunstcurricula in Deutschland und weiteren Ländern hat relativ große Übereinstimmungen hinsichtlich der Gliederung des Kompetenzbereichs verdeutlicht.
In Anlehnung an das grundlegende Modell einer Dreiteilung der Kompetenzdimensionen
im bildnerischen Bereich wird die empirische Untersuchung in den drei Dimensionen Rezeption, Produktion und Reflexion (Vgl. Abbildung 2) vorgenommen.

Abbildung 2: Kompetenzdimensionen im Umgang mit Farbe

Da die Fragestellungen zum kindlichen Farbumgang vielfältig sind, müssen eine Reihe von
Tests und Aufgaben generiert werden, die dem komplexen Themenfeld auf vielfältige Weise näher kommen. Diese Aufgaben sind wie im Folgenden beschrieben, in den jeweiligen
Kompetenzdimension verortet.
Rezeption: Farbe wahrnehmen
Der Bereich der Rezeption bezieht sich auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, sinnliche
Eindrücke offen, aufmerksam, empfindsam und interessiert wahrzunehmen und zu fokussieren. Bei diesem sinnlich-kognitiven Prozess werden Gedächtnisinhalte, Interessen und
Gefühle gemeinsam mit den Sinneseindrücken zu Informationen und Erfahrungen organisiert. Innere und äußere Bildern wahrzunehmen und diese für eine produktive und rezeptive Auseinandersetzung mit Bildern zu nutzen, ist eine Grundvoraussetzung im Umgang
mit Bildern. Die bewusste Wahrnehmung der Farben und deren Unterschiede werden dabei als Grundbedingung des kindlichen Farbumgangs verstanden. Mittels eines Wahrnehmungstests wurde daher das differenzierte Farbsehen untersucht.
Produktion: Farbe gestalten
Im Prozess der Produktion wird innerhalb einer Aufgabenstellung oder eines frei gewählten Themas durch bewusste Eingriffe bildnerisch-ästhetisch gestaltet. Dabei werden Ge-
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danken, Erfahrungen, Gefühle und Interpretationen im Bild durch den Einsatz visueller
Medien zum Ausdruck zu gebracht. Die Kompetenzbildung in diesem Bereich der praktisch-gestalterischen Arbeiten ist ein zentrales Ziel des Kunstunterrichts512 und auch in der
vorliegenden Forschungsarbeit von besonderem Interesse.
Die Aufgaben des Forschungsdesigns schaffen eine bildnerische Anforderung, die
den Umgang mit Farbe fokussiert. Sie erlauben sowohl dem Schüler während des Gestaltungsprozesses als auch dem Forscher innerhalb der Auswertung die Konzentration auf
Fragen des Farbumgangs. Die praktischen Aufgaben im Umgang mit Farbe initiieren eine
große Bandbreite an Produktionsprozessen, die von der reinen Nachahmung über das Gestalten nach der Wahrnehmung bis zu imaginierten Wirklichkeiten reichen und sich hinsichtlich des Komplexitätsgrades und der geforderten Kompetenzen deutlich unterscheiden. Durch die Konzentration auf die bildnerischen Prozesse und Produkte wird die dominante Rolle der Sprache in der Erhebung und Auswertung des Materials reduziert.
Reflexion: über Farbe reflektieren
Der Bereich der Reflexion umfasst das Bewusstwerden rezeptiver wie produktiver bildnerischer Handlungen und besteht aus komplexen Denk- und Handlungsprozessen. Im Prozess der Reflexion werden Eindrücke, Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen miteinander
verknüpft. Reflexives Denken ist daher eine zentrale Grundlage jeder Kompetenzentwicklung. Ein absichtsvoller Einsatz bildnerischer Mittel in der Produktion und die selbstständige Urteilsbildung in bildnerischen Auseinandersetzungen sind daher Maxime des Lernprozesses.513 Kindliche Erklärungsversuche und Bewertungshaltungen zum eigenen Schaffen werden daher in die Analyse und Interpretation der Arbeiten miteinbezogen.
Als metakognitiver Prozess kann die Reflexion nur indirekt nachvollzogen werden
und wird vor allem in der sprachlichen Produktion sichtbar. Daher werden kindliche Reflexionen über Erfahrungen, Wahrnehmungen und Deutungen farbiger Aspekte in den eigenen Malereien anhand verschiedener Fragebögen mit Reflexionsaufgaben erhoben. Die
Evaluationen der kindlichen Erklärungsversuche und Bewertungshaltungen zur eigenen
Arbeit spielen für die Analyse und Interpretation der Arbeiten eine tragende Rolle. Sie dienen mitunter als eigenständige Untersuchung dieser Fähigkeit, aber auch zur Triangulation
der Daten. Die Erklärungen zur eigenen malerischen Arbeit sind zur Entschlüsselung der
Intentionen der Bilder gerade bei den freieren Aufgaben unentbehrlich, verhindern sie
doch die unreflektierte Projektion des Interpreten in die Kinderzeichnung.514
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Die Bedeutsamkeit der Gestaltung im Kunstunterricht zeigt sich an vielen Stellen: in verschiedenen nationalen wie internationalen Lehrplänen, in Fachzeitschriften oder Handreichungen der Länderinstitute und
an zahlreichen Forschungsprojekten im kunstpädagogischen Bereich. Der Stellenwert der praktischen Arbeit zeigt sich formal zudem in der Tatsache, dass im Kunstunterricht meist ausschließlich die gestalterischen Arbeiten der Schüler zur Erhebung von Noten dienen. Insbesondere diese Praxis der Notengebung
macht die Frage virulent, inwieweit anhand der praktischen Schülerarbeiten Rückschlüsse auf Kompetenzen gezogen werden können.
513 Die Bedeutung des reflexiven Denkens und Handelns wird in verschiedenen Bereichen der Bildungspolitik
hervorgehoben. So betont der Referenzrahmen der Schlüsselkompetenzen sie sei Kern dieser Kompetenzen und setze „metakognitive Fähigkeiten (Denken über das Denken), Kreativität und eine kritische Haltung voraus. (…) Dies erfordert, dass die Individuen ein Niveau an sozialer Reife erlangen, das es ihnen
ermöglicht, sich von sozialem Druck zu distanzieren, verschiedene Sichtweisen einzunehmen, eigenständige Urteile zu fällen und die Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen.“ OECD 2005, S. 10–11.
514 Alexander Glas verdeutlicht, dass die in Kinderzeichnungen verwendeten Gestaltungsformen oft mit Inhalten verbunden sind, die für den außenstehenden Betrachter nicht ohne weiteres verständlich sind und
empfiehlt daher Erläuterungen der Kinder einzubeziehen. Vgl. Glas 1999, S. 151. Zur Analyse von Bildrezeptionsprozessen siehe Berger 1991, S. 55-56 und Berger 2000, S. 128, zitiert nach Michel 2004, S. 71.
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3.4 Explikation des Forschungsverständnisses: zur Integration qualitativer und
quantitativer Methoden im Sinne der Mixed Methods
Stellt man sich die Frage nach der Weise, mit der Kinder und Jugendliche mit dem Phänomen Farbe umgehen, so drängt sich zunächst die Frage auf, welche Erhebungsverfahren
eine Erkenntnis liefern können. Qualitative Methoden gewinnen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung an Bedeutung.515 Sie grenzen sich von quantitativer Bildungsforschung, die sich auf Verteilungs- und Häufigkeitsanalysen konzentriert, ab, indem sie die
Beschaffenheit und Struktur von Bildungsprozessen untersuchen.516 Die hier verwendete
Kombination beider Verfahren im Ansatz der Mixed Methods entspricht einer Mischung
von Methoden, ist jedoch stark dem Verständnis der qualitativen Forschung verpflichtet.
Dies liegt zunächst in der Natur des Forschungsgegenstandes selbst, denn qualitative
Forschung ist laut Flick „immer dort zu empfehlen, wo es um die Erschließung eines bislang wenig erforschten Wirklichkeitsbereiches […] geht.“517 Auf den komplexen Bereich
der Kinderzeichnung mit geringen grundlegenden Erkenntnissen zum Umgang mit Farbe
trifft dies zu und erfordert somit das Vorgehen einer Felderkundung im qualitativen Sinne.
Der Vorteil qualitativer gegenüber quantitativen Verfahren ist ihre Offenheit gegenüber den zu untersuchenden Phänomenen, wodurch sie in ihrer Zugangsweise näher am
Gegenstand sind als objektivistische Forschungsmethoden. Ein standardisiertes normatives
Vorgehen bedarf einer genauen Vorstellung des zu beforschenden Gegenstandes518, eine
Forderung, der die aktuelle Forschungslage zur Farbe in der Kindermalerei nicht entspricht. Nach Mollenhauer sind daher qualitativ-empirische Verfahren die angemessenste
Methode um Lernprozesse im Bereich der ästhetischen Bildung zu untersuchen.519 Die qualitativ-empirische Forschungsstrategie ist„für das Neue im Untersuchten, das Unbekannte
im scheinbar Bekannten offen“520 und kann tragfähige Hypothesen generieren.
In der Kinderzeichnungsforschung, die lange Zeit entwicklungspsychologisch ausgerichtet die bildnerischen Produkte analysierte, gibt es jedoch eine Tradition quantitativer
Untersuchungsmethoden.521 So liegen für Teilbereiche des kindlichen Umgangs mit Farbe
wie beispielsweise der Anzahl der verwendeten Farben in Kindermalereien auch standardisierte quantitative Ergebnisse vor, die als Vergleichsgrundlage dienen können.
Bei der Konzeption der Erhebungsinstrumente wurden daher verschiedene quantitative mit qualitativen Verfahren kombiniert, so dass sich eine interdisziplinäre Vorgehensweise ergibt. Ausschlaggebend für diese Art der Methodenintegration war das Ziel, den
komplexen Sachverhalt des Farbumgangs in den drei Bereichen Rezeption, Produktion und
Reflexion zu beleuchten, um ein facettenreiches Bild zu gewinnen.
Obwohl es in der Forschung die Tradition gibt, qualitative und quantitative Methoden unterschiedlichen Methodenparadigmen zuzuordnen und damit nahezulegen, dass es
sich um inkompatible Denkweisen handelt522, zeigt eine Reihe jüngerer Forschungsarbeiten,
dass sich die beiden Forschungsmethoden nicht diametral gegenüberstehen, sondern
durchaus miteinander vereinbar sind. Grundlagen methodischer und methodologischer Art
Deutlich wird dort, dass es sich bei der Analyse von Bildrezeptionsprozessen um Konstruktionen handelt,
die einem methodisch kontrollierten Fremdverstehen zugänglich gemacht werden.
515 Vgl. Bering und Niehoff 2014, S. 43.
516 Vgl. Grünewald 2010, S. 73.
517 Vgl. Flick 2008, S. 25.
518 Vgl. Flick 2008, S. 17.
519 Vgl. Mollenhauer 1996.
520 Flick 2008, S. 17.
521 Vgl. Peez 2001.
522 Vgl. Kelle und Kluge 2008, S. 299.
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integriert der so genannte Mixed Methods-Ansatz. Er ist „ein neues zeitgemäßes Methodenverständnis, das die alte Dualität der Ansätze in einem neuen dritten Paradigma aufhebt.“523 Durch einen parallelen Einsatz quantitativer und qualitativer Methoden in einem
Untersuchungsdesign können sich die Ergebnisse komplementär zueinander verhalten, sich
also gegenseitig ergänzen und ein umfassenderes Bild des Untersuchungsgegenstandes ermöglichen. Der richtige, dem Gegenstand entsprechende Mix von Methoden hängt somit
stets vom Untersuchungsgegenstand und der Forschungsfrage ab. 524 So stellt Dietl fest:
Bildnerischer Verhalten wie der Umgang mit farbigen Materialien, lässt sich weder allein
durch Zahlen beschreiben noch durch Bildanalysen oder ausschnitthaftes Rekonstruieren von
Herstellungsprozessen in seiner gesamten Bedeutung erfassen. Die Anreicherung qualitativer
Ergebnisse durch quantitative Elemente verweist auf individuelle Ausdrucksformen sowie ihre Abweichung von der Regel und lässt im Hinblick auf entwicklungspsychologische Zusammenhänge weiter reichende Schlussfolgerungen zu als die singuläre Verwirklichung eines einzelnen Forschungsansatzes.525
Die methodenpluralistische Vorgehensweise innerhalb der Reihe der Untersuchungsaufgaben ist somit der Komplexität des Phänomens Farbe sowie den Aufgaben und Darstellungsmodi geschuldet.
Anders als in der Grounded Theory, bei der ein möglichst hypothesenfreies, von
Vorwissen befreites Vorgehen angestrebt wird, wurde in der vorliegenden Studie der Stand
der Forschung zum Gegenstand aufgearbeitet. Die gewonnen Erkenntnisse bilden den wissenschaftlichen Hintergrund, auf welchen die Interpretation der Daten permanent rückbezogen wird. Sie ermöglichen es, gegenstandsangemessene Methoden zu generieren und die
Phänomene neu, anders und genauer zu verstehen.
Zudem ist es für den Forschungsprozess von zentraler Bedeutung, die gegenstandsbezogenen Konzepte, die aus der Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld entstehen,
bewusst zu machen, da Vorkenntnisse den Blick auf den Gegenstand im Analyse- und Interpretationsprozesse unmittelbar bedingen. „Für qualitative Forschung ist es deshalb unerlässlich, dass dieses Vorverständnis bewusst gemacht und reflektiert wird.“526
Vorwissen zu bekannten Phänomenen des kindlichen Farbumgangs wurde daher in
die Kategorienbildung und den Analyseprozess einbezogen, ohne jedoch den Deutungsakt
auf das Anwenden der bekannten Theorien zu beschränken. Dieses Vorgehen entspricht
einerseits den Vorgaben der qualitativen Inhaltsanalyse, die explizit auch theoriegeleitete
Kategorienbildung als valide Methode der Analyse ansieht, andererseits entspricht es dem
Grundverständnis von Forschung als Erweiterung des (bekannten) Wissensbestandes.
In der vorliegenden Arbeit wurde bei der Analyse von Bildern der sequentielle und
gestaltende Prozesscharakter der Rezeption berücksichtigt. Sowohl Michel als auch Sowa &
Uhlig betonen, dass der Wahrnehmungsprozess von Bildern ein subjektiv geprägter, individueller Wahrnehmungs- und Deutungsprozess ist, bei dem der Betrachter erst in der Auseinandersetzung mit dem Bild Sinn erzeugt, und Deutungsweisen vor dem Hintergrund
seiner Sehgewohnheiten, seines Wissens und seiner Erfahrung mit Bildern gestaltet.527
Trotz benannter Wahrnehmungs- und Interpretationsdifferenzen zwischen verschiedenen
523

Tippelt und Schmidt 2010, S. 18.
Vgl. Kelle und Kluge 2008, S. 208.
525 Dietl 2004, S. 164–165.
526 Peez 2001, S. 39.
527 Michel beschreibt Rezeptionsprozesse als individuelle Rezeptionspfade die nicht ausschließlich durch das
Bild determiniert sind. Vgl. Michel 2004, S. 72. Wie sehr der Deutungsprozess von Bildern vom interpretativen Filter des Betrachters abhängt verdeutlichen auch Sowa & Uhlig. Vgl. Sowa und Uhlig 2006, S. 78
524
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Betrachtern ist für die Bildrezeptionsforschung jedoch der Versuch entscheidend diese Rezeptionsweisen zu betrachten, um eine Annäherung an eine intersubjektiv nachvollziehbare
Betrachtungsweise zu erreichen. Zu diesem Zweck wurden die Analysen der qualitativen
Daten in einer Interpretationsgruppe diskursiv objektiviert.528
Gleichzeitig wird mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ein kodifiziertes
Verfahren angewendet, welches ein einheitliches und damit methodisch kontrolliertes Vorgehen darstellt. In diesem Rahmen wurde eine Methodentriangulation529 Between Methods
vorgenommen, in der sich verschiedene qualitative Methoden mit quantitativen Vorgehensweisen kombinieren lassen. Grenzen beider Herangehensweisen können durch die
Produktion multiperspektivischer Zugänge überwunden werden.530 Die Erweiterung der
Erkenntnisse sowie ein tieferes, mehrdimensionales Verständnis des untersuchten Gegenstandes wird ermöglicht. Die Konzeption der Triangulation ernst nehmend, bedeutet für
die vorliegende Arbeit daher, die kombinierten Verfahren, die verschiedenen Wege der Datenerhebung und -analyse wie schriftliche Befragung, bildnerische Produkte und Wahrnehmungstests als gleichwertig zu verstehen.531 Gleichwohl werden durch die verschiedenen methodischen Zugänge nicht identische, sondern unterschiedliche Untersuchungsaspekte, wie beispielsweise gestalterische Phänomene und reflexive Kompetenzen betrachtet,
die sich nur teilweise überlagern.
Im Sinne des methodisch kontrollierten Fremdverstehens, wurde ein Untersuchungsansatz gewählt, der es ermöglicht, die Intentionen der Schüler mit den gestalteten Produkten in Verbindung zu bringen und neben den Bildprodukten als erreichten Endpunkt auch
den Kontext des Entstehungsprozess einzubeziehen.532 Zudem lässt sich die Frage nach Intentionalität, also der Diskrepanz zwischen Intention der Schüler und Manifestation in den
Arbeiten der Schüler, und auch nach dem Bewusstheitsgrad der Gestaltung durch die Reflexion mittels Fragebogen verfolgen, da er eine Rückversicherung über die Gestaltungsintentionen beim gestaltenden Subjekt ermöglicht.533 Darüber hinaus werden grafische Bearbeitungen und Isolierungen von Bildelementen ebenso wie sprachliche Analyse zur Erkundung der Werke verwendet, wie sie in der Kunstpädagogik Tradition haben.
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Objektivität meint in diesem Zusammenhang allerdings nicht das Herstellen einer höheren Wahrheit sondern das Herstellen von interpersonalem Konsens. Vgl. Bortz et al. 2009, S. 326. Auch Peez ist der Meinung, dass Untersuchungen in der Kunstpädagogik nicht darlegen können, „wie Prozesse der Interaktion
oder der Gestaltung tatsächlich, also vermeintlich objektiv verlaufen.“ Peez 2007, S. 2. Vielmehr sei es
Ziel, innovative und intersubjektiv nachvollziehbare Sichtweisen auf die Phänomene am Untersuchungsgegenstand zu entwickeln. Vgl. Peez 2007, S. 2.
529 Die Triangulation wird im Zusammenhang mit der Beurteilung qualitativ-empirischer Forschung häufig als
zentrales Gütekriterium genannt und in der Sozialforschung als „die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten aus“ beschrieben. Flick 2008, S. 309.
530 Vgl. Flick 2008, S. 313.
531 Vgl. Flick 2008, S. 314.
532 Vgl. Brüggen und Hartung 2007, S. 80.
533 Vgl. Brüggen und Hartung 2007, S. 80.
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3.5 Methoden der Datenerhebung
3.5.1 Kriterien für die Konstruktion der Aufgaben
Für die differenzierte Erforschung des kindlichen Farbumgangs ist ein komplexes Forschungsinstrument nötig, das unterschiedliche Bereiche des Farbumgangs in den Fokus
nimmt und beobachtete farbige Phänomene in der Kinderzeichnung und der kindlichen
Wahrnehmungsfähigkeit umfassend darstellbar macht. Die Schwierigkeit in der Untersuchung von Kompetenzen im Umgang mit Farbe besteht darin, Poblemlösungsprozesse beobachten zu wollen, die dem direkten Zugang des Beobachters entzogen sind. Um diesen
Prozessen auf die Spur zu kommen, sind wir auf die Performanz angewiesen. Vor dem
Hintergrund der zentralen Fragestellungen wurden fachspezifische Erfahrungsprozesse initiiert, die die Problemlösungsprozesse erfahrbar und sichtbar machen. Der Entwicklung
der Aufgaben liegen grundsätzliche Kriterien zugrunde, die zunächst dargestellt werden.
3.5.1.1 Abbildbarkeit der drei Kompetenzdimensionen auf unterschiedlichen Niveaus
Zentral für den Untersuchungsaufbau ist, dass die entwickelten Aufgaben hinsichtlich der
anwendbaren Kompetenzen alle drei Dimensionen abdecken, eine mehrdimensionale Skalierung ermöglichen534, und die Dimensionen möglichst getrennt voneinander erfassen.
Insgesamt ist es Ziel der Aufgabenstellungen, den Aspekt Farbe in den Mittelpunkt zu stellen, wenngleich er selten isoliert behandelt wird. Die Aufgaben fokussieren dabei jeweils
unterschiedliche Dimensionen des Umgangs mit Farbe in unterschiedlichen Komplexitätsgraden, so dass wahrnehmungsbasierte mit gestalterischen und sprachlichen Entitäten in
ihren Zusammenhängen analysiert werden können. Als Methoden sind daher nicht sprachbasierte Wahrnehmungstests ebenso wichtig wie Gestaltungs- und Reflexionsaufgaben unterschiedlicher Komplexitätsgrade. Durch die Untersuchung aller drei Dimensionen anstelle einer Reduktion der Untersuchung auf eine Dimension der Kompetenz wird auch die
Verbindung, werden eventuelle Zusammenhänge zwischen den Dimensionen beobachtbar.
Bei den hier entwickelten komplexen Aufgaben ist die Initiierung von ästhetischen
Erfahrungen reflexiver und produktiver Natur durch die eigene Gestaltung und Reflexion
das Ziel der Aufgabenstellung.535 Zudem werden in zwei stark geschlossenen Aufgaben das
Farbendifferenzieren und Farbenmischen näher betrachtet, da beides Grundvoraussetzungen für die Entwicklung von Kompetenzen im Umgang mit Farbe sind. Die Aufgabenstellungen dienen der Untersuchung von Aspekte die von Grünewald & Sowa als messbare
‚Basiskompetenzen‘ beschrieben werden und Grundlage des weiteren Kompetenzaufbaus
darstellen. Lediglich die Aufgabenstellungen im Bereich der Reflexion umfassen mit der
Analyse des ästhetischen Urteils einen Aspekt, den Grünewald & Sowa als ‚Urteilsvermögen‘ bezeichnen und zu ‚künstlerisch ästhetischen Surplus Kompetenzen‘ zählen.
Die Aufgaben halten Herausforderungen bereit, die auf unterschiedlichen Niveaus
bearbeitet werden können sowie unterschiedliche Fähigkeiten und Wissensinhalte erfordern, um Aussagen über verschiedene Ausprägungen von Kompetenzen treffen zu können. Damit wird die Charakteristik einer bestimmten Kompetenzstufe untersucht und es
werden Rückschlüsse über die Heterogenität der Jahrgangsstufe abbildbar gemacht.536
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Die so erreichte Erfassung möglichst vieler Kompetenzdimensionen ermöglicht „Rückschlüsse auf die
Angemessenheit von Zieldefinitionen.“ Klieme 2003, S. 86.
535 Vgl. zum Beispiel Peez 2005a, S. 15; Glaser-Henzer et al. 2012, S. 47.
536 Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012, S. 48.
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3.5.1.2 Zielorientierte, initiierte Aufgaben
Entsprechend der im Kapitel 2.3 zur Kinderzeichnungsforschung dargelegten Unterscheidung zwischen freien und initiierten Kinderzeichnungen, handelt es sich bei der vorliegenden Forschungsarbeit um Untersuchungen initiierter Kinderzeichnungen. Da die Anbindung an die tatsächliche Praxis des Kunstunterrichtes im Vordergrund stand, wurden, entlang der unter Kapitel 3.1 formulierten Zielsetzung, Aufgaben zur Initiierung bildnerischer
Prozesse entwickelt. Sowa stellt in Bezug auf gestalterische Aufgaben im Kunstunterricht
fest, dass diese nicht nur ausdrucks- und fantasiebezogen sind, sondern auch „klar sachbezogene Darstellungsweisen und Bildsprachen“537, also eine klare Zielbezogenheit umfassen.
Der Einsatz zielorientierter Aufgaben, ermöglicht im Vergleich zu freien Kinderzeichnung die Betrachtung des Verhältnisses zwischen Intention der Aufgabenstellung und
der gestalterischen Leistung der Schüler.538 Anhand der Aufgaben kann demnach untersucht werden, welche Problemlösungsstrategien sie für die Erfüllung der Aufgabe einsetzen. Durch die Fokussierung auf isolierte Aspekte des Farbumgangs wird die Einzigartigkeit und Variationsbreite der individuellen Vorgehensweise der Kinder im Forschungsprozess nachvollziehbar und vergleichbar. Anders als bei der Analyse von freien, intrinsisch
motivierten Kinderzeichnungen, geht es also nicht darum, interessensorientierte Vorgehensweisen in der Gestaltung von Malereien zu untersuchen. Schulz sieht darüber hinaus
den Vorteil vorgegebener Aufgaben auch darin, dass Kinder von ihrem eingeübten, präferierten Repertoire abweichen müssen und die bildnerischen Lösungen daher eher Aufschluss über das Spektrum der künstlerischen Fähigkeiten geben.539 Diese Argumentation
trifft nicht nur auf das Spektrum künstlerischer Fähigkeiten zu, sondern lässt sich ebenso
für den Einsatz bildnerischer Kompetenzen im Problemlöseprozess führen.
3.5.1.3 Aufgaben zur Standortabklärung
Das Ziel der Erhebung ist eine Analyse des kindlichen Farbumgangs. Das dazu entwickelte
Set von Aufgaben, untersucht in einer Art Momentaufnahme den spezifischen Umgang mit
Farbe bei 10 bis 12-Jährigen. Die Konzeption der Aufgaben verfolgt die Ziele, neue Erkenntnisse zu ermitteln und Besonderheiten umfassender zu verstehen.
Die hier im Rahmen der Forschungsfrage für den Kunstunterricht entwickelten Aufgaben sind daher nicht darauf fokussiert, Lernprozesse in Gang zu setzen oder gar als Paradebeispiel gelungener Lernaufgaben im Kunstunterricht im Sinne eines best practice Beispiels zu verstehen. In dieser Untersuchung handelt es sich also nicht um eine Evaluationsforschung der Qualität eines Unterrichtskonzeptes, das nach Kriterien einer ‚guten Didaktik‘ zur Ermöglichung ästhetischer Farbwahrnehmung und Farberfahrung sucht. Vielmehr
wird der Farbumgang selbst untersucht. Zentral für das Verständnis der verwendeten Aufgaben ist die Tatsache, dass Testaufgaben generell nicht ohne Weiteres als sinnvolle Lernaufgaben im Unterricht eingesetzt werden können. Während Lernaufgaben darauf abzielen,
Lernprozesse zu initiieren und daher häufig komplexe Kompetenzen fordern und fördern,
zielen Testaufgaben darauf ab, den Lernstand zu ermitteln. In diesem Sinne entsprechen
die hier entwickelten Aufgaben in ihrer Ausrichtung eher Testaufgaben, mittels derer
Kompetenzdimensionen untersucht werden.
Die Aufgaben des gesamten Forschungssettings berücksichtigen dennoch die Ausgangssituation im Unterricht und sind an den schulischen Kontext angelehnt. Für eine
Lehrkraft ist eine intensive Prozessbegleitung aller Schüler einer Klasse kaum möglich.
537

Sowa 2010, S. 92.
Vgl. Sowa 2010, S. 91.
539 Vgl. Schulz 2007, S. 233.
538
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Stattdessen wird im Normalfall der Versuch unternommen, eine Einschätzung der erlangten Kompetenzen oder der ästhetischen Erfahrungen im Nachhinein vorzunehmen. Diese
Rekonstruktion von Prozessen anhand von gestalteten Produkten und verbal-sprachlichen
Äußerungen, wie sie der Situation im Unterricht entspricht, wurde hier der Entwicklung
von Aufgaben als ähnliche Situation zugrunde gelegt.
3.5.1.4 Gegenstandsgebundene Aufgaben
Fokus der Untersuchung ist das gegenstandsgebundene Arbeiten als ein Aspekt farbigen
Gestaltens. Die Gebundenheit an einen Gegenstand ist nach wie vor häufig Teil von Aufgaben, die im Kunstunterricht praktiziert werden, soll jedoch keinesfalls als die herausragende Gestaltungsaufgabe für dieses Alter verstanden werden. Die Konzentration auf vornehmlich gegenstandsgebundenes Arbeiten ist keine Wertung im Sinne einer Hierarchisierung. Diese Art des Gestaltens wird neben anderen Darstellungsvarianten als ein Teil des
Farbumganges verstanden, welcher aufgrund des Forschungsinteresses, der Forschungsfrage und aufgrund forschungsökonomischer Reduktionen ausgewählt und betrachtet wurde.
3.5.2 Drei Modi der Darstellung: Reproduktion, Observation, Imagination
In der vorliegenden Studie wurden mehrere Aufgabenformate für die Verwendung von
Farbe im gestalterischen Prozess entwickelt, die jeweils unterschiedliche Formen der malerischen Darstellung fokussieren, unterschiedliche Anforderungen und Schwierigkeitsgrade
beinhalten und unterschiedliche Lösungen favorisieren.540 Die Aufgaben der Dimension
Produktion werden in Anlehnung an Burtons „modes of drawing“541 in drei Modi der Darstellung unterschieden (siehe Abbildung 3), die sich im Grad der Selbstständigkeit der
Schüler hinsichtlich der Entwicklung eigener Lösungsansätze der Aufgabe unterscheiden:
- Darstellungen nach Vorlagen (Reproduktion)
- Darstellungen nach der Anschauung (Observation)
- Darstellungen nach der Vorstellung (Imagination)

Abbildung 3: Die Darstellungsmodi Reproduktion, Observation und Imagination

540
541

Zu Prinzipien der Testentwicklung vgl. Klieme 2004, S. 84–89.
Burton 2004, S. 44–52
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Burton weist diesen unterschiedlichen Darstellungsmodi, die er als observation, imagination/memory, und copying bezeichnet, in der Kinderzeichnung verschiedene Bedeutungen zu.
Während das Arbeiten nach der Anschauung unter anderem das kindliche Interesse an
Fakten und Details sowie an der Interpretation der persönlichen Erfahrung wiederspiegele,
diene das Gestalten nach der Vorstellung der Erprobung von Darstellungsformen. Es ist
frei von der Verpflichtung überzeugender Ähnlichkeit oder Alltagslogik und häufig von
einfacheren Formen gekennzeichnet. Die dritte Form, das Darstellen nach Vorlagen dient
dazu die eigenen Bestrebungen im Vergleich zu Arbeiten von Erwachsenen zu ergründen.542 Im Folgenden werden Besonderheiten der Darstellungsmodi näher erläutert.
3.5.2.1 Reproduktion: Zum Nachahmen und Kopieren von Bildern
Das Nachahmen und Kopieren von Bildern hat in der Geschichte der Kunstpädagogik
sehr unterschiedliche Bedeutung gehabt. Wurde im formalistischen Zeichenunterricht des
19. Jahrhunderts vornehmlich nach Musterblättern gezeichnet und Originalität und Spontanität unterbunden, so schwang das Pendel in der Kunsterzieherreformbewegung während
der Wende zum 20. Jahrhundert in die entgegengesetzte Richtung: angestrebt wurde so
wenig Intervention, Vorlage und Einflussnahme wie möglich.543 Die künstlerische Entwicklung des Kindes wurde als natürlicher Prozess angesehen, der geschützt werden müsse, da
er nur unter minimaler Beeinflussung der umgebenden Umwelt optimal verlaufe.544
Akzeptanz erfährt das Nachahmen und Kopieren im Kunstunterricht durch das Verständnis, dass es kein rein reproduktives Verfahren im Sinne einer Übernahme ist, sondern
dass es sich um einen produktiven Prozess der Aneignung handelt.545 Uhlig macht deutlich:
„Eine so verstandene Nachahmung schult die genaue Beobachtung, das Einschätzen von
Größenverhältnissen und Proportionen, das ausdauernde, abschätzende, korrigierende
Darstellen und kann bildsprachliche Eigenheiten sogar fördern.“546 Ähnlich wie das Gestalten nach der Anschauung kann das Kopieren und Nachahmen dazu dienen, das eigene
Darstellungsvermögen zu erweitern.547 Mimesis ist laut Stutz daher nicht als „problematisierte Reproduktion, sondern als kreative Neuinszenierung“548 zu verstehen. Das Nachahmen hat auch aus lernpsychologischer Sicht eine Berechtigung als Form der Wissensaneignung, und führt insgesamt zu einem umfassenderen Verständnis.549 Unter dieser Prämisse
kann das Kopieren von Bildern durchaus eine sinnvolle Aufgabe des Kunstunterrichts sein.
3.5.2.2 Observation: Darstellen nach der Anschauung
Die Darstellung nach der Wahrnehmung bzw. Anschauung, das so genannte Naturstudium, ist seit langer Zeit Bestandteil der künstlerischen Ausbildung. Insbesondere für die
Entwicklung der Kinderzeichnung sehen viele Kunstpädagogen es als unverzichtbaren Bestandteil.550

542

Vgl. Burton 2004, S. 44–52 zitiert nach College Board for the National Coalition for Core Arts Standards
2012, S. 52.
543 „The history of attitudes towards copying can be summed up as the swing of a pendulum.“ Gardner 1980,
S. 169. Zum Thema der Nachahmung siehe weiterhin Chapter 7 To copy or not, Gardner 1980, S. 164–192.
544 Vgl. Gardner 1980, S. 167.
545 Das Für und Wider der Nachahmung sind diskutiert in Uhlig 2005, S. 142 und Duncum 1988.
546 Uhlig 2010, S. 27.
547 Vgl. Legler 1995, S. 51. Uhlig stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Kinder Elemente nachahmen, von
denen sie keine Vorstellung haben, die aber dennoch dargestellt werden sollen. Vgl. Uhlig 2010, S. 25.
548 Stutz 2005, S. 7.
549 Vgl. Aufmuth 2010, S. 318.
550 Vgl. Uhlig 2010, S. 25.
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Eine Reihe von Gründen verleiht dem Zeichnen nach der Anschauung für den
Kunstunterricht Relevanz. Aufmuth führt unter Berücksichtigung der Fachgeschichte, die
gerade in der musischen Erziehung Vorlagen als schädlich für die kindliche Ausdrucksfähigkeit ansah, an, dass durch das Naturstudium verfestigte Schemata modifiziert und erweitert und infolgedessen eigene Bildzeichen aktiv entwickelt werden.551 Damit werden nicht
nur die Darstellungsfähigkeiten insgesamt gesteigert, sondern auch Voraussetzungen für die
Förderung des Vorstellungsvermögens geschaffen.552 Das bildnerische Handeln nach der
Anschauung stellt zudem besondere Anforderungen an Kinder: gefordert ist exaktes
Wahrnehmen, bei dem Wahrnehmungsvorgänge auf einen Gegenstand hin fokussiert und
intensiviert werden.553 Zudem birgt das Darstellen nach der Anschauung, bei dem Kinder
sich als erfolgreich zeichnerisch handelnd erfahren können, motivationales Potenzial.554
3.5.2.3 Imagination: Zur Darstellung von inneren Bildern
Die dritte Form der Darstellung nach der eigenen Vorstellung ist eine typische Darstellungsform der Kinderzeichnung. Frei von Zwängen der Realitätsnähe und Sinnhaftigkeit
stellt sie den individuellen Zugang zur Welt dar und ist in ihrer Originalität deutlich subjektiv gefärbt. Kinder knüpfen in ihren Darstellungen zwar an die Wirklichkeit an, bilden die
inneren Bilder jedoch um und gestalten damit neue Wirklichkeiten.555 Kirchner & Kirschenmann weisen auf den engen Zusammenhang zwischen Vorstellungsvermögen und
der Darstellungskompetenz hin.556 Glas führt Schwierigkeiten bei der Darstellung von Gegenständen aus dem Gedächtnis darauf zurück, dass „die Bilderinnerung alleine keine Ausgangsbasis für eine adäquate Abbildung ist“557, da das „erinnerte Bild keine direkte Verlängerung der Wahrnehmung“, sondern eine „Konstruktion früherer kognitiver Akte“558 ist.
Die Vielfältigkeit und Ausgereiftheit der imaginierten Bilder ist eine Kompetenz, die auf
der Fähigkeit beruht Wahrgenommenes gedanklich zu repräsentieren und zu modifizieren.
3.5.3 Operationalisierung der Fragestellung in den Teilaufgaben
Die empirischen Teilstudien operationalisieren die Forschungsfragen mittels Aufgaben in
den drei Dimensionen Produktion, Rezeption und Reflexion, wobei die Aufgaben im Bereich der Produktion vertieft in die drei Modi der Gestaltung (Observation, Reproduktion
und Imagination) gegliedert sind. Da auch in der Praxis des Kunstunterrichts die Dimensionen miteinander verwoben sind, wurden die Aufgaben so gewählt, dass sich Überschneidungen der Dimensionen ergeben. Die sieben Teilaufgaben werden im Folgenden überblicksartig in Tabelle 2 dargestellt.559

551

Vgl. Aufmuth 2010, S. 314–321. Aufmuth unterscheidet zwischen Naturstudium als Weiterentwicklung
der visuellen Wahrnehmung und des Abbildungswissens und der „gegenstandsnahen Wiedergabe eines
Objektes als Zielpunkt des Kunstunterrichts“. Aufmuth 2010, S. 321 Vgl. auch Sowa 2006, S. 94.
552 Vgl. Aufmuth 2010, S. 318 und Miller 2013, S. 409.
553 Vgl. Kirchner et al. 2010a, S. 10. Nürnberger beschreibt die Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung,
Vorstellungsbildung und der zeichnerischen Handlung als drei miteinander verwobene Aktivitäten. Nürnberger 2006, S. 14. Im Prozess führen subjektive Interessen dazu, dass vom Individuum unterschiedliche
Merkmale herausgefiltert werden. Im nächsten Schritt findet ein Abgleich mit der Vorerfahrung statt und
ein inneres Vorstellungsbild wird erzeugt. Die zeichnerische Handlung wird von dieser Vision geleitet.
554 Die Arbeit von Aufmuth zeigt, dass sich Kinder als kompetent handelnd erfahren und positiv überrascht
sind von ihren zeichnerischen Fähigkeiten nach einem Objekt. Vgl. Aufmuth 2010.
555 Vgl. Uhlig 2010, S. 39.
556 Vgl. Kirchner et al. 2010a, S. 15.
557 Glas 1999, S. 251.
558 Glas 1999, S. 251.
559 Aufgabenstellungen sowie Fragebögen sind im Anhang detailliert dokumentiert.
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Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gegenstand und Zielsetzung

Rezeption
1. Farnsworthtest

In dem genormten, nonverbalen Farbwahrnehmungstest sortieren die Kinder
Farbquadrate so, dass sich eine homogene
Farbreihe ergibt.
Die Kinder mischen Acrylfarben so, dass
sie drei gegebenen Farbquadraten möglichst genau entsprechen.

Analyse der Fähigkeit, Farbnuancen zu unterscheiden.

Farnsworthsoftware: numerischen Wert der Farbdiskriminationsfähigkeit

Analyse der Reproduktion von drei isolierten
Farben durch gezieltes Mischen.

Farbmetrische Untersuchung:
Berechnung des Farbabstands
mittels Delta E

Produktion
Reproduktion II
3. Bildkopie

Die Kinder kopieren einen farbigen Bildausschnitt einer Malerei.

Analyse der Reproduktion eines komplexen
farbigen Bildausschnittes.

Kategoriensystem zu Farbklang und Farbauftrag

Produktion
Observation/
Imagination
4. Bilderweiterung

Die Kinder erweitern einen gegebenen
Bildausschnitt um eine eigene Malerei nach
ihrer Vorstellung.

Analyse der malerischen Erweiterung eines
gegebenen Bildausschnittes.

Kategoriensystem zu Farbklang, Farbauftrag und Farbanschlüssen

Produktion
Observation
5. Naturstudium

Die Kinder malen einen Frosch nach der
Anschauung eines farbigen Modells.

Analyse der Umsetzung von in der Realität
beobachteten Farben im Bild.

Kategoriensystem zu Farbklang und Farbauftrag

Produktion
Imagination
6. Phantasiemalerei

Die Kinder malen den Hintergrund zum
Naturstudium aus der Imagination.

Analyse von Unterschieden zwischen Gestaltungen nach der Anschauung und Gestaltungen aus der Vorstellung.

Kategoriensystem zu Farbklang und Farbauftrag

Reflexion
7. Fragebogen

Anhand von Fragebögen reflektieren die
Kinder über ihre eigenen Malereien und die
von Mitschülern.

Analyse kindlicher Reflexionen im Bereich
Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung, ästhetisches Urteil und Interpretation
der Aufgabenstellung.

Produktion
Reproduktion I
2. Farbmischübung
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Tabelle 2: Übersicht der Erhebungsinstrumente

Bildbeispiel

Fragebogen

Auswertungsmethode

Kategoriensystem zu drei Bereichen der Reflexion

3.5.3.1 Rahmengeschichte
Eine Phantasiegeschichte bildet den Rahmen für die Sequenz der Teilaufgaben Farbkopie,
Bildkopie und Bilderweiterung. Diese Rahmengeschichte dient der inhaltlichen Anbindung der
Aufgaben und verfolgt das Ziel, Interesse, Phantasie und Motivation zu wecken. Die Kinder schlüpfen in die Rolle eines Kunstfälschers, der sein Können unter Beweis stellt, um
ausgehend von einem Bildausschnitt ein gesamtes Bild herzustellen. Mehrere Schritte in
Form der Teilaufgaben sind dazu nötig. Die Aufgabenreihe versteht sich als Sequenz, die
verschiedene Aspekte von Gestaltung isoliert, um Unterscheidungen hinsichtlich verschiedener Fähigkeiten treffen zu können. Im Verlauf werden die Aufgaben jedoch zunehmend
komplex und inkorporieren mehrere Gesichtspunkte. Zwar bauen die Teilaufgaben nicht
unmittelbar aufeinander auf, bilden jedoch einen Verlauf, indem sie immer offener werden,
größere Entscheidungsspielräume zulassen und immer komplexere Fähigkeitsbündel untersuchen.
Auch die beiden Aufgaben zum Naturstudium und Phantasiemalerei sind durch eine
Rahmengeschichte zu einer Aufgabensequenz verbunden, die zunehmend komplexe praktische bildnerische Fähigkeit im Umgang mit Farbe fokussiert. Beide Rahmengeschichten
sind im Anhang zu finden.
3.5.3.2 Begründung zur Bildauswahl
Bei dem für die Aufgabenreihe (Farbmischübung, Bildkopie, Bilderweiterung) ausgewählten Bild
handelt es sich um die in Abbildung 4 dargestellte Ölmalerei Frühling in Flandern“ von Erich
Heckel aus dem Jahre 1916.560 Bei der Auswahl des Bildmaterials für die Aufgaben waren
eine Reihe didaktischer Gründe ausschlaggebend.
Das ausgewählte Bild bietet den Kindern sowohl
die Möglichkeit an Gewohntes anzuschließen als
auch neue Impulse aufzunehmen.561 Ausschlaggebend für die Auswahl war, dass die Landschaftsdarstellung im Sinne eines „vielfach eingeübte[n]
Wiese-Himmel-Sonnen-Schema“562
ein vertrautes Motiv für Kindern ist und eine
gängige Aufgabe, die sie sich häufig selbst stellen. Das Bildmotiv knüpft an Seh- und Gestaltungserfahrungen der Kinder an und bietet die
Möglichkeit, auf eingeübte Schemata zurückzugreifen.
Abbildung 4: Erich Heckel: Frühling in Flandern, 1916

560

Die Erlaubnis zum Abdruck erteilte der Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen.
Uhlig hält hinsichtlich der Präferenzkriterien bei der Auswahl von Kunstwerken für jüngere Kindern fest,
dass es „keine prädestinierten Kunstwerke für eine Altersgruppe gibt“ und daher zu prüfen ist, welche didaktischen Potentiale ausgewählte Aspekte eines Kunstwerkes bieten. Uhlig 2005, S. 138. Um eine Auseinandersetzung zu fördern, sei es wichtig Kunstwerke auszuwählen, die Lebensweltbezug haben und den
Kindern Anknüpfungspunkte und Zugänge genuin kindlicher Art ermöglichen. Vgl. Uhlig 2005, S. 138.
Uhlig hebt heraus, dass Kinder dann an Bildern interessiert sind, wenn sie „Analogien zu ihrer subjektiven
Wirklichkeitserfahrung vermuten und erfahren können.“ Uhlig 2005, S. 139.
562 Dietl 2004, S. 180.
561
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Im Gegensatz zur hohen Anschlussfähigkeit an das Motiv mit vereinfachter Formensprache bietet die Malerei Heckels für Kinder jedoch ein gewisses Maß an Fremdheitserfahrung. Die praktischen Aufgaben verlangen, auf die formale Gestaltung des Werkes einzugehen, also eine Farb- und Formübernahme aus fremdem Bildgut vorzunehmen. Durch die
Darstellungsweise bei Heckel, die sowohl im Farb- als auch im Formenrepertoire nicht den
kindlichen Vorlieben entspricht, sind die Kinder aus ihrem konventionellen Schema gerissen, müssen sich von eigenen Darstellungsformeln lösen, fremde Einflüsse aufnehmen und
nach neuen Lösungen suchen.
Für die Auswahl der Malerei Heckels spricht zudem die Tatsache, dass Farbe das
primäre Gestaltungsmittel der farbbestimmten Malkonzeption der Arbeit ist: stark abgegrenzte, kontrastreiche Farbbereiche stehen fließenden Übergängen gegenüber, farbliche
Differenzierungen und Oberflächenbeschaffenheiten haben eine reiche Variationsbreite.
Aufgrund weniger klarer Umrisslinien und exakter Formbegrenzungen treten lineare Aspekte in den Hintergrund, so dass die Farbigkeit an sich eine wirkungsbestimmende Stellung erhält.
Die Malerei Heckels ist zudem von Ambivalenz in den Aspekten Farbwahl und
Formgebung geprägt, changiert zwischen Schema und Naturstudium, denn sie zeichnet
sich durch sowohl realistische als auch abstrakte und expressive Anklänge aus, die es ermöglichen, die Situation unterschiedlich auszulegen und in verschiedene Richtungen flexibel zu erweitern. Bewusst wurde ein Ausschnitt des Bildes gewählt, der den Interpretationsspielraum der Kinder ausdehnt und so die bildnerischen Kompetenzen im gestalterischpraktischen Umgang herausfordert.
3.5.3.3 Erhebung mittels Fragebögen
Im Bereich der Reflexion wurden, parallel zu den Aufgaben im produktiven Bereich, Daten
mittels Fragebogen erhoben. Den gestalterischen Aufgaben in den drei Darstellungsmodi
Observation, Reproduktion und Imagination ist je ein Fragebogen zugeordnet. Fünf dieser
Fragebögen beziehen sich auf die eigenen malerischen Arbeiten der Schüler, regen also zur
Selbstevaluationen an. Ein weiterer Fragebogen erhebt anhand von Reflexionen und Eindrücken zu Mitschülerarbeiten Fremdevaluationen.
Die Konstruktion der Fragebögen strebt möglichst viel Raum für freie Äußerungen
an, offene Fragen werden daher bevorzugt. In zwei Fragebögen vereint ein methodenkombinierendes Verfahren offene mit geschlossenen Fragen.563
Die übergeordneten Fragestellungen zur Interpretation der Aufgabenstellung, zu
Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen sowie zu Gütekriterien der Beurteilung eigener und fremden Arbeit werden in den Fragebögen operationalisiert.564 Die folgende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Forschungsfragen und Erhebungsinstrumenten.

563
564

Diese beiden Fragebögen beziehen sich auf die Aufgabe der Bilderweiterung.
Die gesamten Fragebögen inklusive aller Fragestellungen finden sich im Anhang.
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Fragebogen zu
den jeweiligen
praktischen Aufgaben

Forschungsfragen der Dimension Reflexion
Kompetenz/
Kompetenzdefiziterfahrung
x

Gütekriterien
der
Beurteilung
x

Interpretation
der Aufgabenstellung

Feedback
Farbmischung
Feedback
x
x
Bildkopie
Feedback
x
x
Bilderweiterung
Reflexion
x
x
x
Bilderweiterung
Reflexion
x
x
Bilderweiterung
Mitschüler
Reflexion
x
x
x
Naturstudium
Tabelle 3: Zusammenhang zwischen Forschungsfragen und Erhebungsinstrumenten

Zeitpunkt der
Erhebung
UnmittelZeitbar
versetzt
x
x
x
x
x
x

Wie aus Tabelle 3 hervorgeht wurden die Fragebögen von den Kindern entweder im unmittelbaren Anschluss an die eigene praktische Arbeit, oder mit einer zeitlichen Verschiebung in Einzelarbeit beantwortet. Die zeitliche Verschiebung der Erhebung ermöglicht es,
die Interpretation der Aufgabenstellung zu evaluieren, da der unmittelbare Wortlaut der
Aufgabenstellung zunehmend in den Hintergrund tritt.
Die Reflexion der Kinder über Bilder wird in der vorliegenden Studie aus einer Reihe
von konzeptuellen, pädagogischen und forschungsökonomischen Gründen mittels Fragebogen erhoben. Die individuelle Arbeit am Fragebogen bietet den Kindern eher die Möglichkeit einer reflektierten Äußerung als die unmittelbar mündliche Antwort in einer Interviewsituation. Durch die zeitliche Versetzung der schriftlichen Befragung haben die Kinder
die Möglichkeit, Aussagen zu strukturieren, zu überdenken und Entscheidungen ohne
Zeitdruck zu treffen. Diese strukturierte Verschriftlichung der Gedanken fordert kognitive
Leistungen, die der Reflexion, bei der eine starke Introspektion und Rückschau notwendig
ist, entsprechen.
Der unpersönliche Charakter der schriftlichen Befragung und die Möglichkeit der
anonymen Beantwortung erleichtern den Kindern zudem Offenheit bei der Bearbeitung,
Kritik kann leichter geäußert werden, der soziale Druck der Erwünschtheit ist ebenso geringer wie die Beeinflussung durch das Schüler-Lehrer Verhältnis.565
Die Verwendung von Fragebögen hat auch forschungsökonomische Vorteile: die
Daten aller Kinder können gleichzeitig unter standardisierten Bedingungen erhoben werden. Sie müssen nicht transkribiert werden, und die Auswertung kann sofort erfolgen. Die
Fragebögen konnten zeitlich flexibel eingesetzt werden, sobald ein Kind die malerische
Aufgabe beendet hatte. Trotz der individuell unterschiedlichen zeitlichen Inanspruchnahme
pro Aufgabe konnte so gewährleistet werden, dass jedes Kind im Anschluss an die maleri-

565

Constanze Kirchner weist auf Vorteile der schriftlichen Befragung hin, die sie in der relativen Unbeeinflusstheit die Kinder sieht. „Meinungen, Einstellungen, Vorstellungen und Erwartungen werden durch die
schriftliche Befragung verfügbar.“ Kirchner 2007, S. 92. Gleichzeitig ist der Einsatz von Fragebögen der
Anpassung an die reale Unterrichtssituation geschuldet, in der es kaum möglich ist, Einzelgespräche mit allen Schülern über ihre eigene Arbeit durchzuführen. Das schriftliche Erheben der Schüleräußerungen ist in
Form von Portfolioarbeiten oder auch schriftlichen Leistungserhebungen durchaus Usus und entspricht
damit eher den gängigen Methoden im Fach als ein Einzelinterview.
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sche Aufgabe die Reflexion selbständig ohne die Lehrkraft durchführen konnte und die Erfahrungen im praktischen Prozess unmittelbar rekapituliert werden konnten.
Da es sich bei dem Einsatz von Fragbögen um ein stärker standardisiertes Verfahren
als bei offenen Interviewsituationen handelt, ist zudem eine bessere Vergleichbarkeit der
Ergebnisse zu erwarten. In Kauf genommen wurde angesichts der Vorteile die Tatsache,
dass Äußerungen in Fragebögen im Vergleich zu Interviews kürzer, formaler und inhaltsärmer ausfallen können.566
3.5.4 Stichprobenkonstruktion
3.5.4.1 Themen- und Fallorientierung
Aufgrund der Zielsetzungen der Untersuchung ist eine Vielfalt von Tests mit komplexen
Auswertungsverfahren notwendig, die die Konstruktion einer großen Stichprobe weder
sinnvoll noch durchführbar erscheinen lassen. Es wurden unterschiedliche Zugänge zur
Untersuchung der Phänomene an wenigen Fällen gewählt, was sich angesichts der Komplexität der beobachteten Phänomene als aussagekräftiger als der Einsatz einer Methode an
möglichst vielen Fällen erweist.567 Die Stichprobe wurde daher auf ein auswertbares Maß
reduziert, das eine komplexe Untersuchung verschiedener Kompetenzbereiche ermöglicht.
Ähnlich wie das Mixed Methods Forschungsdesign eine Kombination von qualitativen wie quantitativen Daten anstrebt, wurde hinsichtlich der Forschungsmethodik eine
Zwischenstufe zwischen Fallstudie und Vergleichsstudie gewählt. Dazu wurde die Matrix
der inhaltlichen Strukturierung, die Analyse der Daten, auf zwei Ebenen vollzogen: auf der
vertikalen, also themenorientierten Perspektive durch den Vergleich themengleicher Arbeiten, sowie auf der horizontalen, fallorientierten Perspektive, durch den Vergleich von Bilderserien einzelner Kinder. Dies geschah im Sinne einer Einzelfallanalyse welche mit weiteren Fällen kontrastiert wurde.
Ziel der Untersuchung ist es nicht, repräsentative Aussagen über den durchschnittlichen Stand des Farbumgangs deutscher Schüler in der Schuleingangsphase zu liefern.
Vielmehr geht die Untersuchung den Fragen nach, welche Phänomene im Umgang mit
Farbe überhaupt beobachtet werden, welche Kompetenzen sich an den malerischen Ergebnissen der Kinder sowie an deren sprachlichen Äußerungen betrachten lassen, wie sich
diese eingesetzten Kompetenzen gegenseitig bedingen und ob und wie aufgrund dieser Beobachtungen Kompetenzniveaus formuliert werden können. Es geht also darum, Arten
und Weisen des kindlichen Farbumgangs und der Kompetenzen im Umgang mit Farbe auf
die Spur zu kommen und zu untersuchen, wie Kompetenzen in diesem Anwendungsbereich überhaupt betrachtet werden können. Erst im Anschluss an die Entwicklung dieser
Zugänge wären quantitative Untersuchungen typischer Darstellungstendenzen und durchschnittlicher Kompetenzniveaus durchführbar. Sie werden hier jedoch nicht angestrebt.
Bereits mit dem empirischen Material einer Schulklasse können so trotz der selektiven Auswahl der Probanden Theorieaspekte entwickelt werden, da die Analyse eines Einzelfalls sich nicht nur auf die Rekonstruktion dieses speziellen Falls beschränkt. 568 Vielmehr
wird mittels der Exemplarik der Fälle ein Anspruch auf Verallgemeinerung oder Generali566

Eventuell treten somit Äußerungen nicht oder nur verkürzt auf. Auch die Möglichkeit der Nachfrage bei
interessanten Aspekten /Nichtverstehen im Sinne eines flexiblen Reagierens auf das Gesagte ist lediglich
in der Interviewsituation gegeben.
567 Vgl. Flick 2008, S. 260.
568 Auch Oswald stellt in seiner Untersuchung zur Farbwahrnehmung bei Schülern fest: „die Ergebnisse eines
Klassenverbandes ab 25 Schüler spiegeln, wie die Erfahrung im Verlauf der Versuchsdurchführung zeigte,
schon ein recht sicheres repräsentatives Bild wider.“ Oswald 2003, S. 153.
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sierbarkeit erhoben, da die Untersuchungsergebnisse auf eine größere Einheit als die untersuchte übertragen werden können.569 Am Einzelfall lässt sich das Typische aufzeigen und
erklären, während die Kontrastierung einzelner Fälle Gemeinsamkeiten und Unterschiede
beleuchtet.570 Die Verallgemeinerung der Ergebnisse der kleinen Personenauswahl erfolgt
argumentativ und hermeneutisch.571
3.5.4.2 Fallauswahl und Samplestruktur
Die Auswahl der zu untersuchenden Fälle wurde in zwei Schritten vorgenommen. Zunächst wurde aufgrund der Fokussierung der Forschungsfrage auf die Schuleingangsphase
an weiterführenden Schulen, eine 5. Klasse eines Gymnasiums als Stichprobe für die Untersuchung ausgewählt. Durch diese A-priori-Determinierung waren Stichprobengröße und
Samplestruktur vorab in ihrer Gesamtheit definiert, denn alle Erhebungen wurden mit der
gesamten Klasse durchgeführt.572 Diese Vorgehensweise entspricht dem Typenbildungsmerkmal der internen Homogenität und macht die gesamte Breite darstellbar.573
Die untersuchte Klasse umfasste 32 Schüler im Alter von 10 bis 12 Jahre, davon 15
Mädchen, 17 Jungen.574 Das durchschnittliche Alter betrug zum Zeitpunkt der Erhebung
11 Jahre und 6 Monate und ist in Abbildung 5 näher differenziert.
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Abbildung 5: Alter der untersuchten Kinder

Die Altersspanne der ausgewählten Jahrgangsstufe von 10 bis 12 Jahren wird von Richter
in Anlehnung an die Einteilung der kognitiven Psychologie als Übergang zwischen der

569

Vgl. Peez 2007, S. 3.
Dabei bleibt der Grundgedanke den Fall in seiner Komplexität während des Analyseprozesses zu erhalten
bestehen, um so zu möglichst genauen und umfassenden Ergebnissen zu gelangen. Vgl. Mayring 1999, S.
29. Durch dieses Vorgehen wird die Prämisse des Sinnverstehens eingelöst und der Vorteil der Einzelfallanalyse, bereits mit wenigem empirischen Material Theorieaspekte entwickeln zu können, bleibt bestehen.
571 Vgl. Peez 2007, S. 3.
572 Vgl. Flick 2007, S. 155–156.
573 Durch dieses Vorgehen können nicht nur die Daten verschiedener Schüler miteinander verglichen werden,
sondern auch Untersuchungen dahin gehend stattfinden, inwieweit sich Fähigkeiten in den unterschiedlichen Dimensionen bedingen, beziehungsweise ob Zusammenhänge zwischen den Dimensionen bestehen,
die sich in der Bearbeitung der Aufgaben ablesen lassen.
574 Das Einzugsgebiet des Gymnasiums ist durch eine hohe Dichte von Migranten geprägt, circa die Hälfte
der Schüler dieser Klasse wuchs zweisprachig aufwuchs.
570
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Phase der späten Kindheit, die etwa mit dem 9. Lebensjahr beginnt, und dem Wechsel zum
Jugendalter um das 12. Lebensjahr bezeichnet.575
Nachdem alle Fälle gesichtet und vertikal themenorientiert ausgewertet wurden, wurden in einem zweiten Schritt die näher zu untersuchenden Fälle innerhalb der Klassenstruktur ausgewählt. Kontrastierend zum stärker vom Zufall geprägten Sampling des ersten
Schrittes fand hier ein gezieltes Sampling aufgrund bestimmter Merkmale statt, welche im
Kapitel 5.3 näher erläutert werden.
3.5.5 Forschungssetting
Um die Anbindung an den schulischen Kontext im Setting zu gewährleisten, wurden die
empirischen Forschungsdaten innerhalb der schulischen Bildungssituationen im Kunstunterricht erhoben. Die Vorteile der Gewinnung der Daten in der kunstpädagogischen Praxis
an der Schule sind für die hier vorliegende Studie vielfältig: der Entstehungskontext der
Bilder ist genau bekannt 576, die situativen Bedingungen kann kontrolliert werden, eine vergleichsweise große Anzahl von Probanden kann problemlos zum gleichen Zeitpunkt befragt werden577, Peerurteile können erhoben werden und zusätzliche Informationen über
die Kinder sind bekannt.
Die Erhebung fand daher während des regulären Kunstunterrichts in 90-minütigen
Doppelstunden im Klassenverband statt. Die Untersuchung wurde kurz nach Schuljahresbeginn gestartet und zum Ende des Halbjahres abgeschlossen. Um die Validität der Versuchsergebnisse zu gewährleisten, arbeiteten alle Schüler bei der Durchführung aller Aufgaben an Einzeltischen. Dadurch wurde eine gegenseitige Beeinflussung möglichst ausgeschlossen. Während dieses Unterrichts wurde der Umgang mit Farbe nicht besprochen oder erprobt, um die heterogene Ausgangslage zu erhalten.
Das gesamte Untersuchungsdesign wurde in einer inhaltlichen und instrumentellen
Voruntersuchung als Pretest in einer Parallelklasse durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit
der Erhebungsinstrumente, also die Eignung der Aufgaben, des Bildmaterials sowie der
Fragebögen zu testen.578 Im Anschluss an die Erprobung der Erhebung in der Pretestklasse
wurde die Testreihe entsprechend angepasst.
3.5.6 Methodische Vorgehensweise im Unterricht
Präsentation und Bearbeitung der Aufgaben
Die beschriebenen Teilaufgaben wurden im Kunstunterricht zunächst durch die Lehrkraft
vorgetragen und Verständnisfragen im Unterrichtsgespräch mit der gesamten Gruppe geklärt, um allen die gleichen Informationen zu Verfügung zu stellen. Gleichzeitig lagen den
Kindern zu jeder Aufgabe schriftliche Aufgabenanweisungen vor, die jeweils im Anhang zu
finden sind. Die Lernprozesse wurden ohne Hinweise oder Instruktionen zur Gestaltung
initiiert. So wurden die Kinder in ihren bildnerischen Entscheidungsprozessen so wenig
wie möglich beeinflusst. Deshalb ist durch die Aufgaben zwar das ‚was‘ gegeben, nicht jedoch das ‚wie‘, im Sinne eines Lösungsweges. Der Bearbeitung der Aufgaben lag keine zeitliche Begrenzung zugrunde.
Farbmaterial und Malutensilien
Forschungsmethodisch ist es zentral für die empirische Untersuchung, Material zur Verfügung zu stellen, welches tatsächlich zum malerischen Umgang anregt. Das hier verwendete
575

Vgl. Richter 1997, S. 69.
Vgl. Sowa 2010, S. 91.
577 Vgl. Schulz 2007, S. 234.
578 Vgl. Bortz et al. 2009, S. 355–356.
576
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Material, wie dickflüssige Acrylfarben und Gouachefarben des Schulmalkastens, ermöglicht
den Kindern eine freie Farbwahl und lässt vielfältige malerische Techniken zu.579 Eine Vielfalt an Flach- und Rundpinseln unterschiedlicher Größe stand zur Auswahl und ermöglichte unterschiedliche Arten des Farbauftrags. Für die Bearbeitung der Aufgabenstellungen
wurden verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt, um die Abhängigkeit des Farbgebrauchs vom Farbmaterial analysieren und durchgängige Prinzipien und Vorlieben identifizieren zu können.
Erhebung der Entstehungssituation und des -prozesses
Um der zentralen Frage des Zusammenhangs zwischen Farbwahrnehmung und Gestaltung
nachgehen zu können, ist die Kenntnis der situativen Bedingung beim Naturstudium relevant, hier also vor allen Dingen die Kenntnis der betrachteten Farben in der spezifischen
Beleuchtungssituation. Die Entstehungssituation der Arbeit wurde daher als Referenz miterhoben, um den Gegenstandsbezug der Malereien im Vergleich zur Wahrnehmung beurteilen zu können. Die malerischen Ergebnisse der Kinder wurden daher immer zum beobachteten Objekt in Bezug gesetzt.
Zudem wurde die Entstehung der Bilder zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Prozesses in Einzelbildaufnahmen mit gleichem Zeitabstand fotografisch festgehalten. Für die
Bevorzugung fotografischer Einzelbildaufnahmen anstelle von Videografien sprechen eine
Reihe von Gründen: Statt einer Fülle von Videomaterial entsteht so eine überschaubare
Anzahl von Einzelbildern, die mehrere Stadien der Bildentwicklung festhalten. Das Fotografieren einzelner Prozessschritte ist zudem eine weniger störende Beobachtungssituation,
als eine Aufnahme mittels je einer Videokamera pro Schüler und entspricht annähernd der
beobachtenden Rolle des Lehrers in der Situation des Unterrichts.580
Die Konzentration der Forschung liegt nicht auf der Prozessanalyse der Gestaltung.
Die Fotos dienen der Dokumentation und Rekonstruktion von Entstehungsprozessen die
in den Einzelfallanalysen Rückschlüsse auf den Prozesscharakter der Malereien zulassen. 581

3.6 Auswertungsmethoden
Während die beiden Aufgaben Farnsworth Munsell 100 Hue Test und Reproduktion von Farbtönen rein quantitativ mittels digitaler Software und Farbabstandsmessung ausgewertet werden582, ist bei den Ergebnissen der komplexeren Aufgaben im Bereich der Produktion eine
stärker qualitative Auswertung nötig, um die Besonderheiten im Umgang mit Farbe in den
drei Darstellungsmodi Reproduktion, Observation, Imagination zu untersuchen.
Für die Analyse der erhobenen bildnerischen Produkte und Prozesse wurde unter
Rückgriff auf bereits bestehende Kategorien in der Kindermalereiforschung, ergänzt durch
am Material entwickelte Kategorien, ein Kriterienkatalog entwickelt, entlang dessen Formen des Farbgebrauchs in den Malereien analysiert werden. Da das erhobene Material
nicht in seiner Gesamtheit aller Aspekte erfasst wird,583 sondern selektiv kategoriebezogen
579

Allen Schülern stand für die Ausführung der Aufgaben jeweils das gleiche Material zu Verfügung: Aus den
Serien Boesner Scene Acrylic und Goya Triton die Farben Zitronengelb, Echtgelb hell, Lichter Ocker,
Permanentgrün dunkel, Echtgrün, Laubgrün, Dunkelgrün, Coelinblau, Ultramarin, Kobaltblau, Violett,
Aubergine, Weinrot, Echtrot, Echtorange, Oxidbraun dunkel, Umbra, Schwarz und Weiß.
580 Nachteilig gestaltet sich jedoch, dass die Bewegung nicht mit aufgenommen wird. Vgl. Peez 2010, S. 535.
581 Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012, S. 38.
582 Die detaillierten Beschreibungen dieser Auswertungen finden sich jeweils bei der Darstellung der Untersuchungsergebnisse der beiden Aufgaben.
583 Das Bild in seiner Gesamtheit steht bei anderen Methoden, beispielsweise bei Bohnsack im Zentrum des
Forschungsinteresses. Vgl. Bohnsack et al. 2007.
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analysiert und interpretiert werden soll,584 wurde für die Auswertung eine kategorienbasierte
Methode herangezogen - die Qualitative Inhaltsanalyse (QIA) nach Mayring585. Diese Methode gehört, im Unterschied zu sequenzanalytischen Verfahren, zu den kodierenden und
kategorisierenden Verfahren und arbeitet, ebenso in Abgrenzung zur Sequenzanalyse,
komprimierend und resümierend. Ziel der Analyse ist die Zusammenfassung des Materials
auf ein auswertbares Maß sowie die Reduktion von Komplexität,586 indem Kategorien
strukturierend und systematisierend eingesetzt werden.
Die Qualitative Inhaltsanalyse eignet sich für das vorliegende Forschungsprojekt aufgrund fünf zentraler Aspekte:
- Zunächst ermöglicht sie die Klassifikation von Inhalten großer Mengen komplexer
Daten (hier: Klassensätze unterschiedlicher Bilder und Fragebögen) und erleichtert
das Vergleichen verschiedener Fälle, da Kategorien durchgängig angewendet werden.587
- Darüber hinaus sind auswertbare Daten in der QIA „alle bedeutungstragenden Objektivationen von Kommunikation […], also auch Bilder und Filme.“588
- Zudem wird die Methode dem zentralen Gütekriterium der Regelgeleitetheit gerecht,
da sie ein Bündel an Auswertungsverfahren vereint, die klare Schritte zur Interpretation vorgeben.
- Gleichzeit ist die notwendige methodische Strenge jedoch nicht als Korsett zu verstehen, sondern kann an die Daten angepasst, modifiziert, erweitert und ausdifferenziert werden.
- Zu guter Letzt bietet die in der QIA vorgenommene Zuordnung von Kategorien zu
Text- oder Bildstellen die Möglichkeit der Quantifizierung und ermöglicht damit
Analysen der Häufigkeiten oder der Zusammenhänge zwischen Kategoriezuordnungen.
Insbesondere für das Forschungsdesign der Mixed Methods ist die QIA daher geeignet. Sie
vereint Quantifizierungsmöglichkeiten mit dem Anspruch auf Systematik und Überprüfbarkeit und nimmt damit laut Mayring „eine Zwischenstellung zwischen qualitativer und
quantitativer Analyse ein.“589 Im Folgenden werden die Analyseformen der Methode sowie
die an den Daten angewendeten Verfahren vorgestellt.
3.6.1 Ablaufmodell der Analyse
In der vorliegenden Arbeit wurde, basierend auf den Analyseformen der QIA nach Mayring590 zunächst eine inhaltlich strukturierende Analyse vorgenommen, die im Sinne eines
gemischt qualitativ-quantitativen Verfahrens Kategorien zum Material zuordnet und quantifiziert. Die Analysen in diesem Bereich werden vorgenommen, um Typisches im Farbumgang der Kinder entsprechend der Aufgabenstellung zu untersuchen und auf Grundlage
dieser Daten eine zweite Auswertung vorzunehmen.
In dieser zweiten Auswertung wird der inhaltlich strukturierende Analyseprozess der
Kategoriezuordnungen durch eine Variation der typenbildenden Analyse ergänzt. Diese
baut auf der Kodierung der inhaltlich strukturierenden Analyse auf, indem anhand der be584

Vgl. Mayring 2010, S. 325.
Vgl. Bolder 2002, S. 65–66.
586 Vgl. Kuckartz 2012, S. 76.
587 Vgl. Flick 2007, S. 416.
588 Mayring 2010, S. 323. Auch Kuckartz betont mehrfach, dass auch bildliche Daten mit dieser Methode ausgewertet werden können. Vgl. Kuckartz 2012.
589 Mayring 2010 , S. 331.
590 Vgl. Mayring 2010, S. 65–66.
585
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stehenden Analysen Einzelfälle bestimmter Merkmalszusammensetzungen ausgewählt und
differenzierter betrachtet werden. Die Querschnittsanalysen dienen also nebst der Analyse
von Typischem vor allen Dingen der Fallauswahl der näher zu untersuchenden Einzelfälle.
Das Vorgehen der Auswertung kombiniert das methodische Grundgerüst Niesytos
für die Analyse von Fotografien591 mit den Analyseschritten des klassischen Phasenmodells
der Inhaltsanalyse,592 vorwiegend des Kuckartzschen Ablaufmodells zur strukturierenden
Inhaltsanalyse593. Daraus ergibt sich folgendes Ablaufmodell:
1. Planungsphase: Im ersten Schritt werden die Forschungsfragen aufgrund der beschriebenen Forschungslücken und vorhandenen Theorien entwickelt und die Grundgesamtheit der Untersuchung durch die Aufgabenstellungen sowie das Auswahlverfahren definiert. Alle Ergebnisse werden dann dokumentiert.
2. Entwicklungsphase: Das Kategoriensystem mit relativ wenigen thematischen
Hauptkategorien sowie den Codierregeln ist zu formulieren. Basis dessen ist die Initiierende
Textarbeit594, bei der Texte und Bilder intensiv gelesen, Auffälligkeiten in der Darstellungsweise sowie zentrale Begriffe markiert und Relevantes in Form von Memos595 festgehalten
wird, um ein Gesamtverständnis zu entwickeln. Diese erste hermeneutisch interpretative
Auswertung geschieht mit dem Ziel, bereits bekannte Inhalte und Konzepte sowie Vermutungen am Gegenstand zu erweitern.596
3. Testphase: Das Probecoding mit den entwickelten Hauptkategorien wird an einer
Vorauswahl des Materials durchgeführt, um die Anwendbarkeit der Kategorien auf das Material zu testen. Diese erste Codierung wird von mehreren Codierenden vorgenommen, um
die Übereinstimmung zu testen und Verbesserungen am Kategoriensystem vorzunehmen.597 Codiert werden je Test ca. 10-25% der gesamten Stichprobe.
4. Codierphase: Die Hauptcodierphase unterteilt sich in drei Phasen: zunächst wird
das gesamte Material mit den in der Testphase überarbeiteten Kategorien komplett mit drei
Codierenden sequenziell codiert. Die Liste aller codierten Stellen598 dient dann zur Ausdifferenzierung von Subkategorien an diesem Material. Im Anschluss wird das gesamte Material mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert.
5. Auswertungsphase: Aufgrund der Codierung werden die einzelnen Kategorien
teilweise statistisch ausgewertet, Ergebnisse dargestellt und interpretiert. Eine intersubjektive Überprüfung und kommunikative Validierung erfolgt an Teilen des Materials.

591

Niesyto schlägt als methodisches ‚Grundgerüst‘einer lebensweltbezogene Bildhermeneutik ein Verfahren
vor, welches sich auf Foto-Eigenproduktionen bezieht aber auf andere Arten der Eigenproduktion übertragbar ist. Die Methode bietet eine Orientierung für kriteriengeleitete Analyseschritte einer Bildinterpretation und eignet sich auch für eine Kombination mit inhaltsanalytischen Verfahren. Vgl. Niesyto 2005.
592 Vgl. Kuckartz 2012, S. 49–52.
593 Vgl. Kuckartz 2012, S. 77–98.
594 Vgl. Kuckartz 2012, S. 53–54.
595 „Unter einem Memo versteht man die von den Forscherinnen und Forschern während des Analyseprozesses festgehaltenen Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen.“ Kuckartz 2012, S. 55.
596 Obwohl beim Kodieren mit induktiv-deduktiven Kategorien gearbeitet wurde, wurde nicht an präferierten
theoretischen Kodes festhalten, sondern diese durch Analyse des Feldes überarbeitet und angepasst, so
dass die Kategorien im Verlauf des Forschungsprozesses überprüft, modifiziert und geschärft wurden.
597 Die Auswertung der qualitativen Daten wurde durch vier Rater vorgenommen, um subjektive Zuweisung
zu vermeiden. Mittels Überarbeitungen in der Forschungsgruppe wurde, wie von Steinke empfohlen, eine
„diskursive Form der Herstellung von Intersubjektivität und Nachvollziehbarkeit durch expliziten Umgang
mit Daten und deren Interpretation“ Steinke 2008, S. 326 angestrebt.
598 Bezeichnet als Textretrieval, vgl. Kuckartz 2012, S. 84.
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3.6.2 Entwicklung des Kategoriensystems entlang der Qualitativen Inhaltsanalyse
Für die vorliegende Arbeit wurde ein hierarchisches Kategoriensystem für die Analyse der
verschiedenen bildnerischen Eigenproduktionen der Kinder entwickelt welches deduktive,
also stärker an der Theorie orientierte Kategorien und induktive, also stärker an der Empirie orientierte Kategorien, miteinander kombiniert und eine systematische Strukturierung
des Materialserlaubt.599 Bei der Erforschung des kindlichen Farbumgangs wird vom Forschungsstand ausgegangen und ein a priori aufgestelltes grobes Kategorienraster ergänzt
und verfeinert.
Dieses deduktiv-induktive Kategoriensystem lehnt sich an das Verständnis Kuckartz
an, der die vermeintliche Polarität theoretischer und empirischer bzw. induktiver und deduktiver Kategorienbildung eher als Kontinuum sieht, welches die Anwendung beider
Formen von Kategorienbildung nicht notwendigerweise ausschließt.600 Er hält daher fest:
„Für die qualitative Inhaltsanalyse als einem regelgeleiteten Verfahren sind Mischformen
der Entwicklung des Kategoriensystems charakteristisch, die man als deduktiv-induktive
Kategorienbildung bezeichnen kann.“601
Die Anwendung deduktiver Kategorien ist dann sinnvoll, wenn die Arbeit stark theorieorientiert konzipiert ist und wenn umfangreiches Vorwissen und eine gezielte Fragestellung vorhanden sind.602 Theoretisch vorgeprägte Kategorien (Vorabkategorien) werden
dann am Material angewendet, wobei die vorhandenen Systeme verändert werden können.603
Entsprechend wird hier ein Teil der Kategorien deduktiv aus Theorieelementen abgeleitet, indem auf das im Kapitel 2.3 Forschungsüberblick Kinderzeichnung zusammengefasste Repertoire an Terminologien und Kategorien zurückgegriffen wird. So werden aus
dem detaillierten Kriterienkatalog Dietls zur Beschreibung von Kindermalereien die Kategorien im Bereich Bildhandeln überprüft und modifiziert, um die Malereien zu beobachten.
Hier hat sich die Trennung zweier Untersuchungsaspekte als sinnvoll erwiesen - das Auswählen und Mischen von Farbe, das mittels der verschiedenen Subkategorien der Kategorie
Farbklang analysiert wird und das Aufbringen von Farbe, welches anhand der Subkategorien im Bereich Farbauftrag untersucht wird. Zentrale, aus den Stufentheorien stammende
Beobachtungen des kindlichen Farbgebrauchs zur Analyse des Gegenstandsbezugs der Malereien werden darüber hinaus zur Beschreibung der Ergebnisse herangezogen.
Induktive Kategorienbildung ist hingegen dann sinnvoll, wenn das Kategoriensystem
nicht vorab klar formulierbar ist.604 Dann werden Analyseperspektiven aus dem Material
herausgearbeitet, allgemeine Kategoriedefinitonen theoriegeleitet entwickelt und die Art der
zu bildenden Kategorien festlegt. Induktiv aus dem Datenmaterial entwickelte Kategorien
erweitern hier daher den Kriterienkatalog, um unterschiedliche Aspekte, die in der Aufgabenstellung vorhanden sind, möglichst klar voneinander zu trennen. So werden Anschlüsse
zwischen der gegebenen Malerei und der Schülermalerei hinsichtlich der Farben, des Farbauftrages und der Bildinhalte untersucht.
Die Fragebögen der Untersuchung wurden Fragenweise entlang der oben beschriebenen Vorgehensweise der QIA kodiert. Aus der Kodierung wurde nach und nach ein the599

Vgl. Kuckartz 2010, S. 508 Die thematischen Kategorien berücksichtigen die 8 Punkte der Kategorienbildung, die von Kuckartz nach Mayring weiterentwickelt wurden. Vgl. Kuckartz 2012, S. 63–64.
600 Vgl. Kuckartz 2012, S. 59–62. Häufig werden deduktive Hauptkategorien aus der Forschungsfrage entwickelt, die durch induktive Subkategorien aufgrund des Materials adaptier und spezifiziert werden.
601 Kuckartz 2012, S. 69.
602 Vgl. Kuckartz 2012, S. 59.
603 Vgl. Kuckartz 2012, S. 62.
604 Vgl. Bolder 2002, S. 327.
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oretisch-interpretatives Gerüst erarbeitet. Insgesamt ergibt sich durch dieses Vorgehen ein
Kriterienkatalog, mithilfe dessen die Kindermalereien differenziert und möglichst wenig
subjektiv untersucht werden können. Diese induktiven Kriterienkataloge finden sich jeweils
in der Vorstellung der Forschungsergebnisse im empirischen Teil der Arbeit.
3.6.3 Kategoriensystem
1.

Farbklang

Subkategorie

Definition

Auswertung und Ausprägung

Bezug zur Aufg.

1.1

Farbanzahl

Anzahl aller für die
Darstellung eingesetzten übergeordneten Farbkategorien

Bildkopie,
Bilderweiterung,
Naturstudium,
Phantasiemalerei

1.2

Farbskala

Zusammensetzung
der für die Darstellung verwendeten
übergeordneten
Farbkategorien

1.4

Farbnuancen

1.3

Flächenanteil

1.5

Farbanschluss

Anzahl aller für die
Darstellung eingesetzten Farbnuancen
pro übergeordnete
Farbkategorie
Flächenanteil der einzelnen übergeordneten Farbkategorien in
Bezug auf das Bildganze
Übergänge zwischen
Farbflächen des gegebenen Bildausschnittes am Bildrand
und der selbst gestalteten Malerei

Photoshopanalyse und Kodierung in Atlas
TI.
Anzahl der übergeordneten Farbkategorien
im Bild
1-10
Photoshopanalyse und Kodierung in Atlas
TI.
Art der übergeordneten Farbkategorien im
Bild
Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau,
Violett, Braun, Schwarz, Weiß,
Grau
Photoshopanalyse und Kodierung in Atlas
TI
Anzahl der Farbnuancen pro Farbkategorie
0-20 Farbnuancen pro übergeordnete Farbkategorie
Photoshopanalyse und Kodierung in Atlas
TI
Prozentualer Anteil der übergeordneten
Farbkategorien in Bezug auf das Bildganze
0-100% Flächenanteil
Analyse der Bildrandzonen: Quantität: Anzahl der Farbanschlüsse
0-24 Farbanschlüsse
Qualität: Farbabstand zwischen Bildrandzone und Farbanschluss.
Farbunterschied: kein oder sehr
wenig; gering bis mittel;
groß bis sehr groß

2.

Farbauftrag

2.1

Sättigunggrad

Verhältnis der Buntheit zur Helligkeit

2.2

Farbschichten

Auftrag eines Farbmaterials auf dem
Malgrund

Bildkopie,
Bilderweiterung,
Naturstudium,
Phantasiemalerei
Bildkopie,
Bilderweiterung,
Naturstudium,
Phantasiemalerei

2.3

Pinselduktus

2.4

Auslassungen
des Malgrundes

Strukturiertheit der
Farbflächen durch
den Farbauftrag mittels Malutensil
Auslassungen von
Bereichen im Bild, so
dass der Malgrund
nicht von Farbmaterial bedeckt ist

Visuelle Auswertung der Ausprägung und
Kodierung in Atlas TI
stark gesättigt, mittlere Sättigung,
ungesättigt
Visuelle Auswertung der Ausprägung und
Kodierung in Atlas TI
eine Farbschicht, zwei Farbschichten, drei oder mehr Farbschichten, Farbschichtenüberlagerung an den Rändern
Visuelle Auswertung der Ausprägung und
Kodierung in Atlas TI
glatt, verstrichen, Duktus, getupft,
trocken, gespritzt
Visuelle Auswertung der Ausprägung und
Kodierung in Atlas Ti
keine Auslassungen, flächige Auslassungen, Auslassungen in
Grenzbereichen zwischen zwei
Farbflächen

Bildkopie,
Bilderweiterung,
Naturstudium,
Phantasiemalerei

Bildkopie,
Bilderweiterung,
Naturstudium,
Phantasiemalerei
Bildkopie,
Bilderweiterung,
Naturstudium,
Phantasiemalerei
Bilderweiterung

Bildkopie,
Bilderweiterung,
Naturstudium,
Phantasiemalerei
Bildkopie,
Bilderweiterung,
Naturstudium,
Phantasiemalerei

Tabelle 4: Kategoriensystem der Untersuchung

Das hierarchische Kategoriensystem zeigt in Tabelle 4 die zwei untersuchten Hauptkategorien Farbklang und Farbauftrag, die die Wirkung eines Bildes maßgeblich beeinflussen und
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anhand derer die Lösungen der Kinder im praktischen Farbumgang betrachtet werden. Der
holistische Begriff Farbklang umfasst die Art, die Anzahl sowie die Nuancierung der verwendeten übergeordneten Farbkategorien. Als Farbauftrag wird hingegen das Aufbringen
von Farbe auf den Malgrund bezeichnet. Hierbei werden insbesondere die Spuren unterschiedlicher Malutensilien, verschiedene Sättigungsgrade und Farbschichten sowie die Auslassungen des Malgrundes untersucht.
3.6.4 Computergestützte Auswertungsmethoden
Alle erhobenen Daten werden im Sinne der besseren Zugänglichkeit digitalisiert.605 Um die
große Datenmenge innerhalb des Projektes bestmöglich analysieren zu können, wird auf
technische Unterstützung in Form der QDA Software Atlas TI zurückgegriffen. Alle Daten, Bilder und Texte sind in eine hermeneutische Einheit eingebunden und unter verschiedensten Gesichtspunkten miteinander verknüpft.606 Als Referenz der visuellen Bewertung werden jedoch stets die Originale herangezogen, das digitale Abbild dient vorwiegend
der Kodierung in der Datenanalysesoftware.
Der Kriterienkatalog wird auf die Malereien durch zwei verschiedene Vorgehensweisen angewendet. Die Frage nach dem Farbklang der Malereien wird mittels eines quantifizierende Verfahrens betrachtet, welches die Anzahl der übergeordneten Farbkategorien,
deren Anzahl von Nuancen sowie den Flächenanteil der Farbe im Bild möglichst objektiv
zu erfassen sucht. Die Bildbearbeitungssoftware Photoshop ermöglicht es, numerische
Werte für die Anzahl der übergeordneten Farben und Farbnuancierung sowie den Bildanteil von Farben im Bild zu produzieren.607 Ähnliche Farbbereiche in den Bildern der Kinder
werden mit dem Werkzeug Zauberstab, Toleranzeinstellung 22608, markiert, einer eigenen
Bildebene zugewiesen und einem übergeordneten Farbnamen zugeordnet. Auf diese Art
und Weise werden die Malereien in einzelne Farbsegmente zerlegt, deren Anzahl an Pixeln
in Bezug auf das gesamte Bild untersucht werden kann.
Da Kleinstbereiche fließender Farbübergänge in den Malereien bei dieser Methode
nicht erfasst werden können, bleibt ein sehr geringer Anteil an Farbflächen im Bild unberücksichtigt. Da es sich bei den unberücksichtigten Bildbereichen jedoch um jeweils weniger als fünf Prozent der Gesamtbildfläche handelt, wird eine sehr gute Annäherung an die
absoluten Werte erzielt, die objektiver ist, als eine Beurteilung mit dem menschlichen Auge
je möglich wäre. Die gesamten Daten dieser Photoshopanalyse werden für deren Kodierung verwendet.
Die zweite Art der Bildanalyse untersucht die Kriterien Farbauftrag und Gegenstandsbezug. Für die Analyse dieser Untersuchungsaspekte werden die Malereien, wie im
Ablaufmodell beschrieben, in mehreren Durchgängen visuell kodiert. Die Auswertungen
der Ergebnisse finden jeweils aufgabenübergreifend statt und befinden sich deshalb am
Ende der gesamten Aufgabensequenz.

605

Fragebögen, die nicht als Onlineumfrage durchgeführt wurden, wurden zunächst transkribiert, das gesamt
Bildmaterial wurde eingescannt und archiviert.
606 „Die Hermeneutische Einheit als analytische Arbeitseinheit umfasst alle im Forschungsprozess beinhalteten und entwickelten Daten, wie die vorangegangenen Primärdokumente, Kodes, Zitate und Memos.“ Aden und Peters 2011, S. 3.
607 Auch Dietl verwendet diese Methode für die Analyse der Quantität der Farbrichtungen sowie um Farbdifferenzierungen zu ermitteln. Vgl. Dietl 2004, S. 171.
608 Dietl empfiehlt diese Einstellung in ihrer Studie. Vgl. Dietl 2004, S. 171.
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4

Beobachtete Phänomene im Umgang mit Farbe

Die gesamte empirische Studie ist entlang der beiden zentralen Fragestellungen bezüglich
beobachtbarer Phänomenen und Kompetenzen im kindlichen Farbumgang aufgebaut. In
Anlehnung an das oben skizzierte Verständnis bilden die Aufgaben der Untersuchung die
drei Dimensionen Rezeption, Produktion und Reflexion im Umgang mit Farbe ab.
Im ersten Abschnitt werden zunächst beobachtete Phänomene des rezeptiven, produktiven und reflexiven Farbumgangs auf Basis von Querschnitten analysiert. Dazu werden
zunächst die Aufgaben zur Erhebung der Daten, die Zielsetzung und die Fragestellungen
pro Aufgabenstellung genauer dargestellt. Anschließend werden Ergebnisse auf Aufgabenebene diskutiert. Diejenigen Kategorien, in denen eine übergreifende Sichtweise über alle
Aufgabenformen hinweg relevant ist, werden als letztes vorgestellt.
Der zweite Teil der Untersuchung basiert auf den Analysen der ersten Auswertung
und befasst sich in Einzelfallanalysen mit der Untersuchung von Kompetenzen sowie der
Unterscheidung von Kompetenzniveaus.

4.1 Beobachtete Phänomene im rezeptiven Umgang mit Farbe
Farbe differenziert wahrzunehmen ist eine grundlegende Fähigkeit im Umgang mit Farbe.
Diese essentielle Grundvoraussetzung steht daher am Anfang der gesamten Untersuchungsreihe. Der hier verwendete Wahrnehmungstest untersucht die Voraussetzungen des
visuellen Systems genauer und stellt die Basis der weiteren Untersuchungen dar, wenngleich
er keine Aussage über komplexeres Farbensehen innerhalb eines Bildes ermöglicht.609
4.1.1 Ziele und Fragestellung
Die folgende Übersicht in Tabelle 5 vermittelt einen Überblick über Ziele, Fragen sowie
Formen der Erhebung und Auswertung bei der Durchführung des Tests. Diese tabellarische Übersicht findet sich in der Folge für jedes weitere Aufgabenformat und basiert auf
Tabelle 1: Operationalisierung der Forschungsfragen in den Aufgabenstellungen auf S. 86.
Tabelle 5: Operationalisierung der Frage zu beobachtbaren Phänomenen im rezeptiven Umgang mit Farbe
Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Fragestellung

Rezeption
1. Farnsworthtest

In dem genormten,
nonverbalen Farbwahrnehmungstest
sortieren die Kinder Farbquadrate
so, dass sich eine
homogene Farbreihe ergibt.

Analyse der Fähigkeit Farbnuancen zu unterscheiden.

1.1 Welche beobachtbaren
Phänomene zeigen sich im rezeptiven Umgang mit Farbe
hinsichtlich der
visuellen
Farbdifferenzierungsfähigkeit?

Operationalisierung in der
Aufgabe
Wie ausgeprägt
ist die Farbdiskriminationsfähigkeit im Alter von 10 bis 12
Jahren?

Bildbeispiel

Handlungsanweisung:
Sortiere die Farbplättchen durch Verschieben auf dem Bildschirm so, dass sie eine fortlaufende Farbreihe ergeben.

Für jeglichen Umgang mit Farbe ist eine differenzierte Farbwahrnehmung notwendig. Sie
ist Grundlage für Farbbeschreibung und Farbgebrauch. Menschen mit voller Funktionsfähigkeit des Farbensehens können eine Vielzahl selbst feinster Farbnuancen unterscheiden.

609

Der Test ist Teil der Aufgabensequenz zur Rahmengeschichte Kunstfälscher.
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Jedoch variiert die Wahrnehmungsfähigkeit dieses visuellen Phänomens von Mensch zu
Mensch.
Wie diese Fähigkeit, feinste Farbnuancen zu unterscheiden bei Kindern zwischen 10
und 12 Jahren ausgeprägt ist, soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Dazu wird
der standardisierte Farnsworth-Munsell 100 Hue Test (FMH-Tests)610 verwendet, der die
Analyse der Farbdiskriminationsfähigkeit (die Fähigkeit, Farbtöne möglichst fein zu unterscheiden) ermöglicht. Vor dem Hintergrund, dass ca. 8% der Männer und ca. 0,5% der
Frauen mit einer Farbsehschwäche leben611, ist es zudem nötig, die Kinder auf eventuelle
Farbsehschwächen hin zu untersuchen. Der standardisierte Farnsworth-Munsell 100 Hue
Test liefert Ergebnisse zu beiden Untersuchungsaspekten; zur Farbdiskrimationsfähigkeit
sowie zu Farbsehschwächen und wird den Kindern daher hier als Aufgabe gestellt.
4.1.2 Aufgabenbeschreibung
Der Farnsworth-Munsell 100 Hue Test in ein effektiver, weit verbreiteter und häufig genutzter nonverbaler Farbsehtest. Anomalitäten im Farbensehen sowie die individuelle Diskriminationsfähigkeit werden getestet, indem die Testperson eine Reihe von Farbkästchen
entsprechend des Farbtons sortiert.
Entwickelt wurde der Test von Dean Farnsworth ursprünglich, um Normalsichtige
in Klassen normaler, überdurchschnittlicher und niedriger Farbdiskriminationsfähigkeit zu
unterscheiden, sowie um Zonen der Farbverwechslung von Farbsehgestörten zu messen.612
Ziel des Tests ist es laut Farnsworth jedoch nicht, feine Grade superiorer Farbdiskrimination zu unterscheiden.613 Da der Test seit über 50 Jahren verwendet wird, unter anderem um
den Einfluss des Alters auf die Fähigkeit der Farbdiskrimination zu untersuchen, liegen für
den Test aussagekräftige Daten über Normalwerte auch von Kindern und Jugendlichen als
Vergleichsgrundlage vor.614
Dem Test liegt das Munsellsche Farbraumsystem (Munsell Color Order System) zugrunde, welches zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem Künstler und Kunstprofessor
Munsell entwickelt wurde.615 Der zentrale Unterschied zu allen bis dahin existierenden Farbraumsystemen besteht darin, dass der Munsellsche Farbkreis auf empfindungsgemäßer
Äquidistanz zwischen den Farben beruht, also der wahrgenommenen Gleichabständigkeit
zwischen Farben. Das menschliche Sehorgan bildet demnach die Grundlage dieser Systematik.616

610

Farnsworth 1943.
Lübbe 2013, S. 64.
612 Farnsworth 1943.
613 Farnsworth 1957, S. 2.
614 Reeves et al. 1987; Kinnear und Sahraie 2002; Roy et al. 1991; Knoblauch et al. 2001; Verriest et al. 1982a;
Mäntyjärvi 2001.
615 Munsell 1915.
616 Das dreidimensionale Modell, welches Munsell erstmals 1915 im „Atlas of the Munsell Color
tem“ (Munsell 1915) veröffentlichte, basiert auf der Tatsache, dass sich Farben hinsichtlich dreier Qualitäten unterscheiden: dem Farbton (Hue), der Sättigung (Chroma) und der Helligkeit (Value). Munsell, dessen vorrangiges Ordnungskriterium für dieses System der Farbton war, wählte fünf Hauptbunttöne Rot,
Gelb, Grün, Blau und Purpur. Er unterteilte die Farbnuancen weiter in Zwischenbunttöne, die visuell in
der Mitte der Grundfarben lagen (Gelb-Rot, Grün-Gelb, Blau-Grün, Purpur-Blau und Rot-Purpur). Diese
Unterteilung nahm Munsell immer weiter in allen drei Aspekten der Farbe vor und gelangte zu einem stark
asymmetrischen Farbraummodell. Vgl. X-rite 1990, Schindler 2009. Zugrunde liegt diesem System die Idee
der empfindungsgemäßen Gleichabständigkeit. Lübbe 2013, S. 81.
611
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Anstelle des analogen FarnsworthMunsell 100 Hue Tests wurde die in
Abbildung 6 dargestellte OnlineVersion des Herstellers des analogen
Tests verwendet.617 Wie die analoge
Variante des FMH-Tests besteht der
Onlinetest aus 85 beweglichen Farbkästchen auf schwarzem Grund, die
entsprechend des Munsellschen Farbraumes so sortiert werden, dass sich
eine fortlaufende Farbreihe ergibt.618
Abbildung 6: Online-Version des Farnsworth-Munsell 100 Hue Tests

Jedes Farbquadrat ist in einer Größe von 1x1 cm auf dem Bildschirm sichtbar und entspricht in etwa den runden Farbproben des analogen Tests mit 1,2 cm im Durchmesser.
Die 85 Farben werden in vier Gruppen unterteilt, die hintereinander gelegt einen vollständigen Farbkreis ergeben, wobei die Endpunkte der Reihen festgelegte, nicht verschiebbare
Referenzplättchen bilden.
Die klassische Testdurchführung in klinischen Studien, bei der der Test analog mit
jedem Probanden einzeln durchgeführt wird, erweist sich für die Anwendung in der Schule
als wenig geeignet. Bei der Durchführung des Onlinetests überwiegen die Vorteile deutlich,
dank der simultanen Testbearbeitung, der Auswertung per Software anstelle einer zeitaufwändigen Auswertung von Hand und der sofortigen Rückmeldung der Testergebnisse.
Durch die veränderten Testbedingungen ist die Vergleichbarkeit mit früheren analogen Studien möglicherweise eingeschränkt. Die große Nähe des Onlinetests zur analogen
Variante sowie die sorgfältig kontrollierten Testbedingungen lassen jedoch erwarten, dass
der Onlinetest ähnliche Ergebnisse liefert wie der Originaltest unter standardisierten Bedingungen. Die Ergebnisse des Online-Tests können so als Annäherungswerte beschrieben
werden und dienen vor allen Dingen dazu, die Testergebnisse der Kinder innerhalb der
Gruppe zu vergleichen.
4.1.3 Durchführung
Der Test wurde an Computern mit zuvor einheitlich kalibrierten Bildschirmen bei empfohlener künstlicher Standardtageslichtillumination, die sich durch gleichmäßige künstliche Beleuchtung auszeichnet, durchgeführt.619 Im Ausgangstestaufbau des Onlinetests befinden
sich die Farbplättchen entsprechend der Vorgaben in einer durch das Programm zufällig
gewählten Reihenfolge. Die Farbplättchen können während des gesamten Tests jederzeit
neu sortiert werden, ein Mischen zwischen den vier Kästchen lässt das Programm jedoch
nicht zu. Die Kinder sind aufgefordert, die Farbplättchen durch Anklicken und Verschieben auf dem Bildschirm in eine kontinuierliche Farbreihe zu sortieren. Ein Retest wurde
durchgeführt, um die Validität der Testergebnisse zu erhöhen. Der zweite Test, in Aufbau
und Durchführung dem ersten entsprechend, wurde mit den Kindern einen Monat später
durchgeführt und die Werte miteinander verglichen.620
617

X-rite.
Die im Test verwendet Munsellfarben sind von mittlerer Sättigung und Helligkeit (Munsell value 1⁄4 5,
chroma 1⁄4 5) und unterscheiden sich ausschließlich im Farbton (Hue). Vgl. Farnsworth 1957.
619 Kinder mit Sehhilfe wurden gebeten ihre Brille während des Testverlaufes zu tragen.
620 Bei der Untersuchung wurde ein großer zeitlicher Abstand zwischen den beiden Testungen gewählt, um
den von Hardy beschriebenen Lerneffekt der bei mehrfacher Testung in kurzen Intervallen auftritt zu minimieren. Hardy et al. 1994.
618
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4.1.4 Testauswertung
Die Auswertung des FMH-Tests basiert auf der richtigen Reihenfolge der Farbplättchen in
der Farbreihe. Befindet sich ein Farbplättchen nicht an der vorgesehenen Stelle, so wird ein
Fehlerwert errechnet und zu einem Gesamtfehlerwert addiert. Je weiter ein Farbplättchen
von der richtigen Position in der Farbreihe entfernt ist, desto höher ist die einzelne Fehlerzahl (partial error score (PTES)). Diese Einzelfehlerwerte (PTES) werden zu einem Gesamtfehlerwert (Total error score (TES)) addiert, der ein Maßstab für Akkuratesse in der
Anordnung der Farbtafeln ist. Insgesamt sprechen somit hohe Fehlerwerte für niedrige,
niedrige Fehlerwerte für hohe Farbdiskriminationsfähigkeit. Die verwendete Auswertungssoftware des Herstellers erzeugt neben dem Gesamtfehlerwert eine Grafik, die die Bereiche
der Farbverwechslung darstellt.
Bei der hier verwendeten automatisierten Testauswertung wird die Lage der Testplättchen einzeln, unabhängig von den vorangehenden und nachfolgenden Testplättchen,
untersucht. Eine Studie Cravens belegt zwar, dass es bei dieser Auswertung zu einem Effekt kommt, der die an den Boxenenden auftretenden Fehler deutlich höher ausfallen lässt
als in der Mitte der Boxen621. Dennoch greifen aktuelle Studien auf die traditionelle Methode der Testauswertung zurück.622 Auch Viliūnas wies in seiner Studie von 2006623 nach, dass
die traditionelle Methode der Testauswertung für Personen mit guter Farbdiskrimination
zufriedenstellende Ergebnisse liefert und eine Korrektur des Box-end Faktors nur ab einem
Fehlerwert von ca. 240 vorgenommen werden sollte.624
4.1.5 Forschungsstand
Die ersten Ergebnisse des FMH-Tests wurden von Farnsworth 1957 vorgestellt.625 68% der
getesteten Personen erreichten in dieser Studie TES zwischen 20 und 100, die als durchschnittliche Fähigkeit der Farbdiskrimination gewertet wurden. Die Farbdiskriminationsfähigkeit von 16% der Bevölkerung mit einem Fehlerwert unter 17 TES wurden als überdurchschnittlich klassifiziert, während die Werte von über 100 TES von Farnsworth als
niedrige Diskriminationsfähigkeit gedeutet wurden. Auffällig bei dieser letzten Personengruppe ist die Tatsache, dass Retests das Testergebnis nicht verbessern und die Testergebnisse keine spezifische Region der Farbverwechslung aufweisen.626 Es sind Farbverwechselungen in allen Farbbereichen zu beobachten.627

621

Vgl. Craven 1993, 1997. Dieser Effekt kommt zustande, da die Farbplättchen am Ende der Boxen in ihrer
Beweglichkeit eingeschränkt sind. Bereits Reeves et. al und Victor haben beobachtet, dass Farbtafeln am
Ende der Boxen einen durchschnittlichen Fehlerwert aufweisen, der teilweise doppelt so hoch ist wie in
der Mitte der Boxen. Reeves et al. 1987. Victor veröffentlichte daraufhin eine Methode, die diesen Effekt
reduziert. Victor 1988.
622 Seit der von Craven publizierten Studie wird diese Berichtigung des Box-end Artefakts aus folgendem
Grund nicht mehr vorgenommen: Bei insgesamt sehr hohen Fehlerzahlen hat der beschriebene Effekt eine eher geringe Auswirkung auf das Gesamtergebnis. Wenn hingegen die Gesamtfehlerwerte gering sind,
tritt ein gegenteiliger Effekt ein. Da sich die Auswahl der potentiellen Farbtafeln auf die näher benachbarten Farbtäfelchen beschränkt, kommt es am Ende der Boxen zu geringeren Fehlerzahlen. Eine Berichtigung des Effekts durch die von Victor beschriebene Methode würden diese Nonuniformität der Verteilung der Testfehler nicht korrigieren, sondern eher potenzieren. Aus diesem Grund sollte der Box-endFaktor nicht, wie von Victor vorgeschlagen, korrigiert werden. Diese von Craven vorgeschlagene Art der
Auswertung entspricht auch den Empfehlungen der Studie Kinnears, in der zwei verschiedene Auswertungsmethoden miteinander verglichen werden. Kinnear und Sahraie 2002.
623 Viliūnas et al. 2006.
624 Viliūnas et al. 2006, S. 585.
625 Farnsworth 1957.
626 Dies ist bei Farbenfehlsichtigkeit der Fall.
627 Farnsworth 1957, S. 4.
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Seit dieser ersten Studie von Farnsworth wurde eine Reihe weiterer Studien mit dem
FMH-Test durchgeführt. Das Erkenntnisinteresse richtet sich dabei häufig auf die Abhängigkeit der Farbdiskriminationsfähigkeit vom Alter, indem bisher unbeachtete Altersgruppen getestet werden628 sowie auf Effekte des Lernens bei mehreren Testungen629. Ergebnisse bezüglich dieser beiden Untersuchungsaspekte werden im Folgenden vorgestellt.
4.1.5.1 Farbdiskriminationsfähigkeit in Abhängigkeit vom Alter
Mehrere Studien zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Testergebnisse des FMH-Tests
vom Alter der Probanden. Einerseits werden die Testergebnisse mit zunehmendem Alter
deutlich schlechter630, andererseits zeigen auch jüngere Kinder signifikant höhere TES631.
Bereits in der Studie von 1963, in der Verriest 480 Personen zwischen 10 und 60 Jahren untersuchte, weist Verriest diesen wichtigen Alterstrend in den Ergebnissen des Tests
nach. Es zeigt sich, dass die Kohorte der 20- bis 24-Jährigen mit 36,3 TES im Durchschnitt
die niedrigsten Werte erzielt.632 In der 1982 veröffentlichten Studie stellt Verriest erneut
fest, dass die besten Durchschnittsergebnisse von Probanden im Alter von etwas mehr als
20 Jahren erreicht werden, während sich die Ergebnisse bei älteren Probanden sukzessive
verschlechtern und auch bei jüngeren Probanden deutlich schlechter ausfallen.633
Zu einem abweichenden Ergebnis gelangen Roy et al. 1990634: überraschenderweise
erzielt die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen in der Studie die besten Durchschnittstestwerte,
ein Ergebnis das deutlich von anderen Studien abweicht.635 An der Studie Roys ist jedoch
zu bedenken, dass die Ergebnisse der unter 18-Jährigen zwar erhoben, in der Auswertung
jedoch nicht berücksichtigt werden. Roy weist auf Schwierigkeiten der jüngeren Testpersonen mit dem Test hin und argumentiert, dass mangelndes Interesse oder mangelnde Konzentrationsfähigkeit die Testergebnisse unzuverlässig erscheinen lassen.636 Für Aussagen
bezüglich der Diskriminationsfähigkeit von Jugendlichen und Kindern sind daher vor allen
Dingen die Studien Verriest, Mäntyjärvis und Kinnears relevant.
Verriest bestätigt in einer zweiten Studie die Testergebnisse seiner ersten Untersuchung, auch hier zeigen die 20- bis 29-Jährigen die niedrigsten Fehlerwerte.637 Ebenso erreicht in der Studie von Mäntyjärvis die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen die niedrigsten
TES.638 Jedoch ist die Zusammenfassung von je 10 Jahren in einer Alterskohorte in dieser
Studie so groß gewählt, dass sich gerade über die Veränderung der Diskriminationsfähigkeit
zwischen 10 und 19 Jahren aufgrund der veröffentlichten Daten praktisch keine Aussage
treffen lässt. Zu vermuten ist jedoch, dass die TES der 17- bis 19-Jährigen deutlich geringer
ausfallen als die der 10 bis 16-Jährigen. Ein deutlicher Hinweis darauf ist die Tatsache, dass
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Kinnear und Sahraie 2002.
Breton et al. 1988; Hardy et al. 1994.
630 Reeves et al. 1987; Roy et al. 1991; Verriest et al. 1982a.
631 Verriest et al. 1982a.
632 Verriest 1963.
633 Durch die Darstellung der TES als Wurzel der TES wurde eine annähernd Gauß‘sche Verteilung nachgewiesen und diese Form der Darstellung seitdem häufig verwendet. Verriest et al. 1982b.
634 Roy et al. 1991.
635 Die Probanden dieser Studie erzielen insgesamt deutlich bessere Testergebnisse in mehreren Altersklassen
als in den Studien von Verriest und Mäntyjärvi. Vgl. Verriest et al. 1982a; Mäntyjärvi 2001. Roy, später
auch Mäntyjärvi, führen diese Ergebnisse auf die hohe Motivation der freiwillig teilnehmenden Probanden
sowie auf die umfassende vorherige Testung auf Fehlsichtigkeiten zurück. Mäntyjärvi 2001, S. 79.
636 Roy et al. 1991, S. 141.
637 Verriest et al. 1982a.
638 Mäntyjärvi 2001, S. 76.
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die niedrigsten TES sowohl in der Kohorte der 10- bis 19-Jährigen als auch in der der 20bis 29-Jährigen liegt.639
Diesen Beweis führt Kinnear, indem er im Gegensatz zu Roy die Daten der unter 18Jährigen in Jahres- und 5-Jahreskohorten auswertet und zu validen Ergebnissen kommt. Sie
verdeutlichen, dass die Testperformanz eine U-Funktionskurve entlang des Alters bildet.640
Die besten Ergebnisse werden von Probanden im späten Teenageralter und den Jahren
Anfang 20 erreicht. Die durchschnittlich niedrigsten TES erlangen die 19-Jährigen. Diese
Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Farbdiskriminationsfähigkeit im Alter von 19 Jahren
voll ausgereift ist und ihren höchsten Stand erreicht. Die Performanz jüngerer Kinder und
älterer Erwachsener nimmt jeweils ab, sie produzieren durchschnittlich höhere TES.
Geht man nun der Frage nach, wie zuverlässig die FMH-Testergebnisse von Kindern
sind, so lassen sich in der Literatur unterschiedliche Aussagen finden. Während Roy, wie
erwähnt, die Daten der unter 20-Jährigen als unzuverlässig einstuft, stellt Mäntyjärvi hingegen fest, dass zwar die Testergebnisse der 5- bis 9-Jährigen eher unzuverlässig sind. Für die
Altersgruppe der 10- bis 13-Jährigen beschränkt sich diese Beobachtung hingegen auf einzelne Fälle.641 Kinnear wertet die Testergebnisse von Kindern als tatsächlichen Beleg ihrer
Farbdiskriminationsfähigkeit, denn der Vergleich mit Ergebnissen einer anderen Studie642
erhärtet die Vermutung, dass die Performanz jüngerer Kinder nicht lediglich auf einem geringeren Verständnis der Aufgabe oder einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne beruht.
Die jüngeren Probanden in seiner Studie (Grundschulkinder) produzieren im Vergleich zu
den erwachsenen Probanden deutlich höhere Fehlerzahlen, wenden jedoch auch deutlich
mehr Zeit auf, um den Test zu vollenden.
4.1.5.2 Farbdiskriminationsfähigkeit in Abhängigkeit zu Retests
Farnsworth stellt in seiner ersten Untersuchung fest, dass maximal ein Retest nötig ist, um
die Farbdiskriminationsfähigkeit einer Person zu determinieren, da sich die TES beim 2.
Test um ca. 30% reduzieren, ein 3. Test jedoch keine signifikante Verbesserung mehr aufweist.643 Farnsworth folgert daraus, dass der 2. Test die aussagekräftigeren Daten liefert und
führt die Variabilität der Ergebnisse darauf zurück, dass die Probanden sich zunächst an
den Umgang mit dem Testmaterial gewöhnen müssen.644
Untersuchungen der Frage zur Abhängigkeit der Testergebnisse von Lerneffekten
wurden im weiteren Verlauf von Breton645 und Hardy646 unternommen. Konstatierte
Farnsworth noch 1957, dass bereits nach zweimaliger Testung zufriedenstellende Werte erreicht werden, und ein weiterer Test keinerlei Hinweise auf einen zusätzlichen Lerneffekt
zeigt, stellen oben genannte Studien klar, dass Lerneffekte durchaus vorhanden und signifikant sind. Die Studie Hardys647 geht dem Phänomen des Lernens näher auf die Spur, indem
sie die Grenzen des Lerneffektes sowie die Dauer des Übungseffekt auslotet: das Maximum
des Lerneffektes ist nach ca. 5-10 Retests erreicht.648 Auch die Ergebnisse von 7 Monate
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641 Mäntyjärvi 2001, S. 79.
642 Knoblauch et al. 2001.
643 Farnsworth 1957, S. 3.
644 Farnsworth 1957, S. 6.
645 Breton et al. 1988.
646 Hardy et al. 1994.
647 Hardy et al. 1994.
648 Hardy führte den Test mit 6 Personen 10- bis 17-mal durch, mit einem Abstand von 1 bis 5 Tage. Sieben
Monate später führten die Probanden den Test erneut durch. Alle sechs Probanden zeigten im Laufe der
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später durchgeführten Tests wiesen im Durchschnitt einen TES-Wert auf, der deutlich geringer war als der der ersten Testung. Es bestätigt sich somit die Vermutung, dass der
Lerneffekt über mehrere Monate anhält. Hardy konnte also nachweisen, dass bei der Wiederholung des Tests ein deutlicher Lerneffekt auftritt und bestätigte damit Beobachtungen,
die bereits Reeves und auch Breton gemacht hatten.
4.1.6 Testergebnisse
Die Testergebnisse des ersten und zweiten FMH-Onlinetests der gesamten Klasse wurden
in die Farnsworthskala eingestuft und mit Altersnormwerten verglichen. Abbildung 7 zeigt
die Verteilung der TES der Testung entsprechend der von Farnsworth festgelegten Normwerte der Farbdiskriminierung (0-16 superior, 20-100 average, über 100 low), gruppiert in
Intervallen von 16. Dies erlaubt einerseits eine annähernde Einteilung entsprechend der
Farnsworthkohorten, andererseits ermöglicht es eine detaillierte Analyse der Diskriminationsfähigkeit.

Testergebnisse Farnsworthtest
60%
50%
Test 2

50%

Test 1

40%
31%
30%

28%
22%

20%
10%

9%

6%

3%

6%

6%

9%
3%

13%
6%

6%

0%
0-16

17-33

34-50

51-67
68-84
Total Error Score (TES)

85-101

102-200

>200

Abbildung 7: TES-Werte 1. und 2. FMH-Test
N= 32
Test 1: M: 69,6; SD: 74,4
Test 2: M: 25,2; SD: 28,7
t(31) = -4,22; p < ,001

Entlang der Normwerte nach Farnsworth, fallen 9% der Ergebnisse der ersten Testung in
den Bereich der überdurchschnittlichen, 71% in den durchschnittlichen und 19% in den
niedrigen Bereich der Farbdiskriminierungsfähigkeit. In der zweiten Testung verschiebt
sich diese Verteilung sehr deutlich: 50% der Kinder weisen überdurchschnittliche Ergebnisse auf, 43% durchschnittliche während nur noch 6% im Bereich der niedrigen Farbdiskriminierungsfähigkeit liegen. Der Mittelwert aller Ergebnisse des ersten Tests liegt mit
69,6 TES im Bereich der durchschnittlichen Farbdiskriminationsfähigkeit.

Testreihe deutlich bessere Ergebnisse als im ersten Test. Die durchschnittlichen TES reduzierten sich in
der Gruppe von 14 TES auf ca. 2 TES. Hardy et al. 1994, S. 308.
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Vergleicht man diesen Mittelwert mit den Ergebnissen Kinnears (Durchschnitte: 9-Jährige:
150 TES; 10-Jährige: 125 TES; 11-Jährige: 108 TES; 12-Jährige: 90 TES)649, so zeigt sich,
dass die Ergebnisse deutlich niedrigere Durchschnittsfehlerwerte für diese Altersklasse
aufweisen.650 Größer ist die Differenz zum Mittelwert der zweiten Testung, der mit 25,2
TES noch deutlicher unter den Testergebnissen Kinnears liegt. Der Unterschied zwischen
den hier erhobenen Testwerten wird anhand eines T-Tests für abhängige Stichproben errechnet (t(31) = -4,22) und ist statistisch signifikant auf einem Niveau von p < ,001.
4.1.7 Diskussion
Die Untersuchung der Ausprägung der Farbdiskriminationsfähigkeit mittels FMH-Test
ergab insgesamt sehr niedrige Fehlerwerte. Diese niedrigen TES-Mittelwerte verdeutlichen,
dass die Fähigkeit der 10- bis 12-jährigen Kinder, selbst feinste Farbnuancen zu unterscheiden, bereits sehr ausgeprägt, ihr visuelles System im Bereich der Farbdiskrimination also
bereits stark entwickelt und die Voraussetzung zur differenzierten Farbwahrnehmung gegeben ist. Wie in den Studien Kinnears651 und Mäntyjärvis652 kann aufgrund dieser Beobachtungen auch für die vorliegenden Ergebnisse argumentiert werden, dass sie zuverlässig sind, die Testergebnisse tatsächlich als Beleg für die Fähigkeit der Farbdiskrimination
gewertet werden können und nicht vorwiegend motivationale Faktoren abbilden.
Die im Vergleich zu anderen Studien geringeren TES-Werte der 10- bis 12-Jährigen
dieser Untersuchung können auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Einerseits
mag die Onlineversion des Tests bessere Testergebnisse produzieren als die in den klinischen Studien verwendete analoge Version. Andererseits könnten die positiven Ergebnisse
auch auf die hohe Motivation der Gruppe zurückzuführen seien. Während Roy et al. Motivations- und Konzentrationsschwierigkeiten der Kinder als Teil der Ursache für das im
Vergleich zu Jugendlichen schwache Abschneiden bei den Untersuchungen anführen653,
sind diese Probleme bei dem hier durchgeführten Test nicht beobachtet worden. Zurückzuführen ist die deutlich vorhandene Motivation auf mehrere Faktoren. Einerseits sind die
Kinder durch die Rahmengeschichte der Unterrichtsreihe und das positive Verhältnis zur
Lehrkraft während der gesamten Aufgabenreihe motiviert. Zusätzlich positiv wirkt sich der
Umgang mit dem beliebten Medium Computer aus, das den Farbwahrnehmungstest einem
Computerspiel ähneln lässt.
Auffällig ist die große Streuung der Testergebnisse, die in beiden Testungen zu großen Standardabweichungen führen. Die individuelle Varianz der Farbdiskriminationsfähigkeit ist in dieser Altersgruppe also besonders hoch. Diese Beobachtung beschreibt auch
Kinnear: „Larger sample sizes were selected for the ages between 12 and 15 where greater
variation in scores generally occurs.”654
Alle bis auf zwei Kinder verbesserten ihre TES vom ersten auf den zweiten Test. Der
deskriptive Vergleich beider TES-Mittelwerte belegt eine sehr große Verbesserung der TES
um 44,41 TES, also um 63,77%. Farnsworth655 berichtet wie beschrieben von einer Verbes649

Die Ergebnisse Kinnears beruhen auf der folgenden Anzahl von Probanden: 9-11-Jährige je Einjahreskohorte 19 Probanden, 12-Jährige 37 Probanden.
650 Obgleich Farnsworth und Cameron den zweiten Test als verlässlicher ansehen, werden für den Vergleich
mit Daten der vorhergehenden Studien Kinnears vorwiegend die Werte des ersten Tests als sinnvolle Vergleichsgrundlage herangezogen. Dies ist von Bedeutung, da in den beiden Testreihen Kinnears die umfangreichsten Ergebnisse von Kindern dieser Altersklasse in einer ersten Testung vorliegen.
651 Kinnear und Sahraie 2002.
652 Mäntyjärvi 2001, S. 79.
653 Roy et al. 1991, S. 141.
654 Kinnear und Sahraie 2002, S. 1408.
655 Farnsworth 1957, S. 3.
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serung um 30% und auch Roy656 und Hardy657 verzeichnen eine positive Tendenz zwischen
der ersten und zweiten Testung. Die statistisch signifikante Differenz zwischen erster und
zweiter Testung in der vorliegenden Studie weist auf einen besonders hohen Lerneffekt in
dieser Altersklasse hin. Insbesondere junge Probanden müssen sich offenbar zunächst an
die Anforderungen des Tests gewöhnen und erreichen daher in einer zweiten Testung
deutlich niedrigere TES.
Neben der Analyse der Farbdiskriminationsfähigkeit ist die Untersuchung der Kinder
auf eventuelle Farbsehschwächen ein weiteres Ziel. Die Ergebnisse von zwei Kinder fallen
trotz erkennbarem Lerneffekt durch besonders hohe Fehlerwerte sowohl im ersten als auch
zweiten Test auf.658 Im Unterschied zu Testergebnissen Farbenfehlsichtiger umfassen die
Ergebnisse keine spezifische Region der Farbverwechslung, wie aus der Auswertungsgrafik
des Einzelfalls Elias in Tabelle 6 hervorgeht. Vielmehr sind Farbverwechslungen bei diesen
Schülern in allen Farbbereichen zu beobachten. Sie belegen, dass die Farbdiskriminationsfähigkeit dieser Kinder an der Grenze zwischen durchschnittlich und schwach liegt.
Test 1

Test 2

Niedrige Farbdiskriminationsfähigkeit
(Elias)
Farbfehlsichtigkeit
(Emil)
Tabelle 6: Zonen der Farbverwechslung bei normal- und farbfehlsichtigen Individuen

Anders verhält sich das Bild der Farbverwechslungen bei Emil. Auch hier wird der 1.
Testwert (147 TES) im 2. Test (97 TES) deutlich verbessert, auffällig sind dabei jedoch die
Zonen der Farbverwechslung. Zwei sich gegenüberliegende Regionen mit maximalen Fehlerausschlägen lassen erkennen, dass Verwechslungen vorwiegend in den Farbbereichen
Orange/Rot und Blau/Grün stattfinden. Diese Bipolarität der Ergebnisse weist auf die organisch bedingte Farbfehlsichtigkeit der Rot-Grünblindheit hin.659 Diese Vermutung konnte
durch eine weitere Ishiaratestung bestätigt werden.
Aus den Testergebnissen folgt insgesamt, dass abgesehen von den beiden oben beschriebenen Einzelfällen, die Funktionsfähigkeit des Farbensehens bei den 10 bis 12Jährigen bereits stark ausgeprägt ist. Im Umgang mit Farbe ist die Fähigkeit zur Rezeption
des visuellen Phänomens, insbesondere die hier untersuchte Farbdiskriminationsfähigkeit
basal, da sie die Grundlage für weitere produktive und reflexive Leistungen im Umgang mit
656

Roy et al. 1991.
Hardy et al. 1994.
658 Nesrins Testergebnisse liegen mit Fehlerwerten von 90 TES und 103 TES an der oberen Grenze des
durchschnittlichen Bereichs. Elias Fehlerzahl ist bei der 1. Testung mit 383 TES sehr hoch, bleibt jedoch
auch im 2. Test mit 107 TES im oberen Fehlerwertbereich.
659 Die Regionen, in denen die Fehler auftreten, identifizieren die Art der Farbenfehlsichtigkeit und die organische Störungen an den Zapfen der Netzhaut. Es lassen sich verschiedene Typen von Farbsehschwächen
unterscheiden. Ist eines der Reizzentren gestört, spricht man von anomalen Trichromaten, während Menschen, bei denen ein Reizzentrum vollständig ausfällt, als Dichromaten bezeichnet werden. Bei Menschen
mit sogenannter Protanopie oder Protanomalie sind die L-Zapfen für langwelliges Licht gestört. Deutaneropen, Menschen mit so genannter Grünblindheit oder Deuteranomalie fehlen hingegen die M-Zapfen.
Beide Farbsehschwächen werden als Rot-Grünblindheit bezeichnet. Vgl. Lübbe 2013, S. 64.
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Farbe ist. Dass sie bereits in diesem Alter stark ausgeprägt ist, bedeutet für den Kunstunterricht, dass die differenzierte Wahrnehmung unterschiedlicher Farbnuancen in diesem Alter ein sinnvoller Aspekt in der Rezeption von Bildern sein kann.
Gleichzeitig wurde deutlich, dass die rezeptiven Voraussetzungen der Kinder im Bereich der Farbdiskrimination variieren. Da die Testung auch belegt, dass diese Fähigkeit bis
zu einem gewissen Grad erlernbar ist, kann ein Einüben dieser Fähigkeit und die Steigerung
der Aufmerksamkeit für Farbnuancen im Unterricht erfolgen, vermutlich auch in der Rezeption von komplexeren Bildzusammenhängen.
Für die weitere Untersuchung der beobachteten Phänomene im Umgang mit Farbe
stellt sich die Frage, ob die hier betrachteten rezeptiven Voraussetzungen der Farbdiskriminationsfähigkeit Auswirkungen auf Ergebnissen im Bereich der Produktion, insbesondere auf die Fähigkeit Farbe differenziert zu mischen haben (Vgl.Tabelle 7, S. 86). Dazu wird
in der nun folgenden Aufgabenstellung die Fähigkeit eine betrachtete Farbe genau nachzumischen untersucht und die Ergebnisse in einem zweiten Schritt mit denen des Farbdiskriminationstests korreliert (siehe Kapitel 4.2.1.6).
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4.2 Beobachtete Phänomene im produktiven Umgang mit Farbe
Der Bereich des produktiven Farbumgangs wird anhand von fünf Teilaufgaben untersucht,
die sich Problemstellungen in den drei Darstellungsmodi (siehe Kapitel 3.5.2) Reproduktion, Imagination und Observation widmen.
4.2.1 Reproduktion I: Reproduktion von Farbtönen
4.2.1.1

Ziele und Fragestellung

Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Fragestellung

Operationalisierung in der
Aufgabe

Produktion
Reproduktion
2. Farbmischübung

Die Kinder
mischen Acrylfarben so, dass sie
drei gegebenen
Farbquadraten
möglichst genau
entsprechen.

Analyse der Reproduktion von
drei isolierten
Farben durch
gezieltes Mischen.

1.2 Welche beobachtbaren
Phänomene
zeigen sich im
produktiven
Umgang mit
Farbe in den drei
Darstellungsmodi Reproduktion,
Observation,
Imagination?

- Wie exakt können
Kinder den Sinneseindruck von vorgegebenen Farben in
selbst gemischte
Farben übertragen?
- Hängt die Differenziertheit der
Farbwahrnehmungsfähigkeit mit der Fähigkeit Farbe genau
zu mischen zusammen?

Bildbeispiel

Handlungsanweisung:
Mische die drei Farben in den Kästchen so genau wie möglich nach und trage sie dann in die darunterliegenden Kästchen ein!

Tabelle 7: Operationalisierung der Frage zu beobachtbaren Phänomenen im produktiven Umgang mit Farbe – Farbmischübung

Ziel des ersten Aufgabensettings im Bereich Produktion ist es, die Fähigkeit der Schüler zur
Reproduktion von Farben durch gezieltes Mischen möglichst isoliert und effizient zu untersuchen. Bei der Aufgabenstellung handelt es sich um ein sehr geschlossenes Aufgabenformat mit klarer Zielvorstellung: die Ähnlichkeit der gemischten Farbe zur Ausgangsfarbe.
Diese Aufgabe stellt ein Bindeglied zwischen dem Farbwahrnehmungstest im Bereich der
Rezeption und den sich anschließenden Aufgaben der Produktion dar. Der Prozess des
Farbmischens ist geprägt von Wahrnehmen, Ausprobieren, Vergleichen und Entscheiden.
Es bedarf zunächst der genauen Beobachtung der gebenen Farbe, gefolgt von einem
Wechselspiel zwischen Entscheidungen über Farbton und Menge des hinzuzufügenden
Farbmaterials und Vergleichen der Differenzen zwischen Ausgangsfarbe und Mischergebnis. Die Fähigkeiten, die in dieser Aufgabe zum zielgerichteten, absichtsvollen, exakten Mischen von Farbe angewendet werden, werden als Grundlagenfähigkeiten im Bereich der
handwerklichen Fähigkeiten verstanden, da sie essentiell für die Gestaltung mit Farben
sind.
4.2.1.2 Aufgabenbeschreibung und Durchführung
Die Aufgabe Farbmischübung ist die erste praktische Aufgabe der Serie innerhalb der Rahmengeschichte. Die Kinder werden dazu aufgefordert drei Farbtöne, die der Malerei Erich
Heckels entspringen und in vergrößerten Farbkästchen zu Verfügung stehen, als vorbereitende Übung nachzumischen, mit dem Hinweis darauf, dass das genaue Mischen der Farbe
von großer Wichtigkeit ist.660 Das Farbmaterial soll so gemischt werden, dass die gemischte
Farbe der Ausgangsfarbe möglichst nahe kommt. Die drei Farben, die als Vorlage dienen,
wurden mittels Photoshop von dem Bildausschnitt der Reproduktion extrahiert. Sie bilden
660

Die Aufgabenstellung ist in ihrem genauen Wortlaut im Anhang auf S. 358 zu finden.
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somit einen Teil des Farbspektrums ab, welches die Kinder im weiteren Verlauf der Aufgabenserie anwenden.
Zur Bearbeitung der Aufgabe lagen das im Anhang befindliche Aufgabenblatt, sowie
eine Auswahl von Acrylfarben vor. Für die Farbmischung konnte zwischen Flach- und
Rundpinseln unterschiedlicher Größe sowie Paletten unterschiedlicher Art frei gewählt
werden. Die Kinder hatten die Möglichkeit, die gemischte Farbe auf einem weiteren Papier
aufzutragen, das Mischergebnis mit der Ausgangsfarbe zu vergleichen und durch weiteres
Hinzufügen von Farbmaterial zu verändern. Erst am Ende dieses Prozesses trugen sie die
gemischte Farbe auf das Arbeitsblatt auf.
4.2.1.3 Methoden der Aufbereitung und Auswertung des Datenmaterials
Durch die enge Zielvorgabe, Ähnlichkeit der gemischten Farbe mit der Ausgangsfarbe herzustellen, lässt sich das Untersuchungsmaterial quantitativ mittels physikalischer Farbmessung auswerten. In der Beurteilung der Ergebnisse wird so die Abhängigkeit vom individuellen Betrachter minimiert. Für die Berechnung der Unterschiede zwischen der Originalfarbe und der von den Kindern gemischten Farbe wurden diese, wie in Abbildung 8 zu sehen,
mit der Minolta Chroma-Meter CR-400 Kamera gemessen und der Farbabstand zum Original mittels der Delta E Formel DE 2000 berechnet.661
Um den Farbabstand zwischen ausgedrucktem Original
und der gemischten Farbe zu ermitteln, wurden mehrere
Messungen vorgenommen: zehn Referenzmessungen der
ausgedruckten Ausgangsfarbe wurden gemittelt und diejenige Messung der Referenz als Bezugswert ausgewählt,
die dem Mittelwert am nächsten kam. Das aufgrund der
Mischung teilweise inhomogene Farbmaterial der Ergebnisse wurde an fünf unterschiedlichen Punkten des
Farbquadrates gemessen. Bei jeder Messung wurde der
Farbabstand zur Referenz als Delta E berechnet und der
Mittelwert dieser fünf Werte gebildet.
Abbildung 8: Versuchsaufbau Farbmessung

4.2.1.4 Ergebnisse
Die Ergebnisse der Farbmessung beschreiben den Unterschied zwischen der gegebenen
Farbprobe und den Farbmischungen der Kinder mittels der Farbabstandsformel Delta E.
Hohe Delta E Werte entsprechen einem großen, geringe Delta E Werte einem geringen
Abstand zwischen Ausgangsfarbe und Ergebnis der Kinder.
Der niedrigste Delta E Mittelwert wird wie in Abbildung 9 ersichtlich, bei der Farbe
Blau mit 16,1 erreicht, gefolgt von der Farbe Grün mit 20,3. Rosa hat im Mittel mit 21,5
den höchsten Delta E Wert, weicht im Schnitt am stärksten von der originalen Farbprobe
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Das für die physikalische Farbmessung verwendete Gerät vereint die Funktion eines Spektralfotometers
und Densitometers. Zur Berechnung des Farbunterschiedes wurde die Berechnungsformel DE 2000 (siehe
Kapitel 2.4.3.2) verwendet. Die allgemeinen Messbedingungen für Lichtart, Normalbeobachter und Messwinkel wurden entsprechend den gültigen Normen der Grafischen Industrie verwendet. Die Messgeometrie entspricht mit 0/45º Lichteinfall unter 0º, Lichtempfang unter 45º der DIN Norm 5033, der Messwinkel beträgt 2º und die Normlichtart D50 wurde verwendet. Da in der Farbmetrik der Weißbezug zu einem
Absolutweißstandard erfolgt, wurde vor Beginn der Messung das Gerät mittels eines Weißstandardreferenz
kalibriert und eine weiße Unterlage bei der Messung verwendet.
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ab. Zudem findet sich in diesem Farbbereich auch die größte Spannweite von Messwerten,
während die Messwerte der Farben Grün und Blau deutlich näher beieinander liegen.
Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse der Farbabstände zwischen gegebener Farbprobe
und den Ergebnissen in Delta E-Werten der drei Farbproben. Die Farbabstände des Blauund des Grüntons weisen dabei eine annähernde, leicht verschobene Normalverteilung auf.
Die Ergebnisse des Rosafarbtons weichen davon deutlich ab, denn hier liegt eine Großzahl
der Ergebnisse in den äußeren Bereichen der Delta E Werte. Die höchste Ausprägung der
Delta E Wert liegt ebenso in unterschiedlichen Bereichen: während im Bereich Rosa die
höchste Ausprägung im Delta E Bereich zwischen 5 und 10 erreicht wird, verschiebt sich
dies bei Blau auf die Delta E Werte zwischen 10 und 15, bei Grün zwischen 15 und 20.
Farbabstand Farbmischübung
25
21,5

20,3

20

Delta E

16,1
15

10

5

0
ROSA

BLAU

GRÜN

Abbildung 9: Delta E Werte der Farbmischübungen
Rosa: M: 21,5; SD: 14,9; Max: 49,1; Min: 3,2
Blau: M16,1; SD: 5,1; Max: 28,6; Min: 7,3
Grün: M: 20,3; SD: 7,5; Max: 34,2; Min: 8,0
45%
40%

ROSA

35%

BLAU

30%

GRÜN

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Delta E

Abbildung 10: Verteilung der Delta E Werte
N = 32
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4.2.1.5 Diskussion
Die Ergebnisse der Farbmessung zeigen deutlich, dass die Fähigkeit der Kinder, Farben
nach einer gegebenen Vorlage exakt zu mischen, stark variiert. Die Spannweite der Untersuchungsergebnisse ist sehr groß; es werden sowohl sehr niedrige als auch sehr hohe Farbabstände zwischen selbst gemischter Farbe und Ausgangsfarbe erreicht.
Die Ergebnisse belegen, dass die erreichten Farbabstände nicht nur zwischen den
Kindern deutlich variieren, sondern auch in den verschiedenen Bereichen des Farbspektrums voneinander abweichen. Dabei ist vermutlich weniger der Bereich des Farbspektrums
ausschlaggebend für die Nähe der gemischten Farbe zur Ausgangsfarbe, als vielmehr die
Vielzahl unterschiedlichen Farbmaterials, welches nötig ist, um die gegebenen Farbe aus
dem Ausgangsfarbmaterial zu mischen. Die beiden vorgegebenen Blau- und Grüntöne sind
dem zur Verfügung stehenden Ausgangsfarbmaterial ähnlich und können daher durch die
Mischung aus relativ wenig unterschiedlichem Farbmaterial erzeugt werden. Es kommt
somit bei beiden Farbtönen zu weniger großen Abweichungen als bei dem dritten Farbton
Rosa. Dieser Farbton weicht recht stark von dem gegebenen Ausgangsfarbmaterial ab, verlangt den Einsatz von vielfältigem Farbmaterial und bedarf einer starken Veränderung des
Ausgangsmaterials. Das Spektrum an Ergebnissen ist daher besonders breit.
Überraschend ist jedoch die Tatsache, dass hier gleichzeitig die niedrigsten Delta E
Werte (Delta E 3,1) erreicht werden, also Farben gemischt werden, die der Ausgangsfarbe
sehr ähnlich sind und vergleichsweise viele Ergebnisse im Bereich 5,01-10,0 Delta E liegen,
also einen relativ geringen Farbabstand erzielten. Möglicherweise motiviert gerade die Herausforderung diesen schwierig zu mischenden Farbton exakt zu kopieren, einige Kinder zu
besonders genauer Beobachtung und Manipulationen des Farbmaterials und führt zu verhältnismäßig genauen Übereinstimmungen.
4.2.1.6 Korrelation zwischen Rezeption und Reproduktion
Die Untersuchung entlang der Aufgabenstellung Farbmischübung hat verdeutlicht, dass die
Fähigkeit der Kinder, Farbtöne exakt zu reproduzieren stark variiert. Zum gezielten, möglichst genauen Mischen eines Farbtons ist eine detaillierte Beobachtung des Farbmaterials
notwendig. Die zunehmende Annäherung der gemischten Farbe an den gewünschten Farbton erfolgt durch sukzessives Hinzufügen von Farben und genaue Betrachtung der Veränderungen und Abweichungen in andere Farbrichtungen. Die differenzierte Farbwahrnehmung ist also grundlegende Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens.
Untersucht wurde, ob die Fähigkeit der Reproduktion von Farben durch gezieltes
Mischen mit der im ersten Test untersuchten Farbdiskriminationsfähigkeit zusammenhängt. Dazu wurden die Untersuchungsergebnisse beider Aufgaben zueinander in Bezug
gesetzt, indem die TES-Werte der beiden Farnsworthtestungen mit den Delta E-Werten
der zweiten Aufgabe pro Kind korreliert wurden.
N=32
Farnsworthtest 1
Farnsworthtest 2

Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)

Blau
-,049
,789

Grün
,045
,080

Rosa
,125
,494

Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)

-,039
,831

-,014
,939

,401*
,023

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant
Tabelle 8: Korrelation Farbdiskriminationstest und Farbmischtest

Die Korrelationsergebnisse in Tabelle 8 belegen keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Farbdiskriminationsfähigkeit und der Fähigkeit des exakten Farbmischens. Le123

diglich im Bereich Rosa zeigt sich eine statistische Signifikanz. Aufgrund des multiplen Testens empfiehlt sich allerdings die Korrektur des Signifikanzniveaus mit der BonferroniMethode auf 0,017. Auf diesem Niveau ist das Ergebnis nun nicht mehr signifikant. Die
Untersuchungsergebnisse weisen demnach insgesamt darauf hin, dass die Farbdiskriminationsfähigkeit bei der Mischung von Farbe keine alleinig ausschlaggebende Rolle spielt.
Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung Farbmischübung sind neben den Fähigkeiten der
Farbdiskrimination, also dem genauen Beobachten und Erkennen von Farbunterschieden,
praktische Handlungsfähigkeiten im Umgang mit dem Farbmaterial im Sinne von handwerklichen Fähigkeiten nötig. Auch kognitive Fähigkeiten, wie der Rückgriff auf Wissen
über das Verhalten von Farben im Mischprozess und Zusammenhänge von Farben im
Farbraum sowie Experimentieren und Vorstellungsvermögen spielen eine Rolle bei der
sukzessiven Annäherung an die Ausgangsfarbe. Offenbar sind diese Aspekte für die Fähigkeit der Farbmischung ausschlaggebender als die Farbdiskriminationsfähigkeit. Zwar steht
zu vermuten, dass das zielgerichtete, exakte Mischen von Farbe auf rezeptiven Grundvoraussetzungen beruht, dies wird jedoch durch die Korrelationsergebnisse nicht belegt. Zu
vermuten ist dennoch, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Fähigkeiten besteht, der
mittels einer anderen Operationalisierung zu untersuchen wäre.
4.2.2 Reproduktion II: Reproduktion eines Bildausschnittes
4.2.2.1

Ziele und Fragestellung

Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Fragestellung

Operationalisierung in der
Aufgabe

Produktion
Reproduktion
3. Bildkopie

Ein farbiger Bildausschnitt einer
Malerei wird kopiert.

Analyse der Reproduktion eines
komplexen farbigen Sinneseindrucks eines
Bildausschnittes
in selbst gemischte Farben.

1.2 Welche beobachtbaren
Phänomene zeigen sich im produktiven Umgang mit Farbe
in den drei Darstellungsmodi
Reproduktion,
Observation,
Imagination?

- Welche Phänomene zeigen
Kinder bei der
bildnerischen
Wiedergabe einer farbigen Malerei?

Bildbeispiel

Handlungsanweisung:
Male die Besonderheiten (Farben, Formen, Farbübergänge und Farbauftrag) des Bildausschnitts so genau wie möglich um den Bildausschnitt exakt zu kopieren!

Tabelle 9: Operationalisierung der Frage zu beobachtbaren Phänomenen im produktiven Umgang mit Farbe – Bildkopie

Wie bereits in der ersten praktischen Aufgabe im Bereich der Reproduktion ist es auch in
der Aufgabe Bildkopie Ziel, die Fähigkeit zum gezielten Nachempfinden von Farben zu untersuchen. Allerdings müssen in der Aufgabe komplexere Farb- und Formzusammenhängen in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt werden. Die Farben liegen nicht in Farbquadraten, sondern im Bildausschnitt vor, so dass eine Vielzahl von Farben zu mischen ist.
Ein Konglomerat von Fähigkeiten kommt bei der Bewältigung der Aufgabe zum
Tragen: neben den Fähigkeiten (differenziertes Beobachten von Farbnuancen und gezieltes
Mischen von Farbtönen) die bereits in der vorherigen Aufgabenstellung der Reproduktion
von Farbtönen zum tragen kamen und anhand der Untersuchungskategorien zum Farbklang (siehe Tabelle 4) analysiert werden, ist das Auftragen der Farbe ein zentraler Untersuchungsaspekt. Hier beeinflussen die Auswahl der Malutensilien, der Sättigungsgrad der aufgetragenen Farbe, das Übereinanderlegen mehrerer Farbschichten, die Bewegung des Pinsels beim Farbauftrag sowie Auslassungen des Malgrundes (siehe Kategorien des Farbauf124

trags in Tabelle 4) die Nähe des Ergebnisses zum Vorbild. Es bdarf also auch hinsichtlich
dieser Aspekte der genauen Wahrnehmung, des Experimentierens, Vergleichens und Entscheidens. Zudem treten an dieser Stelle der Aufgabenserie erstmals Formaspekte auf. Diese werden in der Auswertung berücksichtigt, liegen aber nicht im Fokus des Interesses.
Nach wie vor stehen bei dieser Aufgabe technische Fähigkeiten der Farberfassung
und Farbmischung im Vordergrund, da keine eigenständige Bilderfindung gefordert ist. Die
Entlastung durch die Vorgabe von Form und Farbe kennzeichnet diese Aufgabe als Bindeglied zwischen der formalen Farbmischung und der zunehmend eigenständigen Gestaltung
der sich anschließenden Aufgaben.
4.2.2.2 Aufgabenbeschreibung und Durchführung
In der zweiten praktischen Aufgabe innerhalb der Aufgabenserie Kunstfälscher kopieren die
Kinder einen Ausschnitt eines Bildes mit dem Ziel der größtmöglichen Ähnlichkeit der
Formen und Farben zum Bildausschnitt.662 Sie werden dazu aufgefordert, den Ausschnitt
des Bildes Frühling in Flandern von Erich Heckel malerisch zu reproduzieren. Es wird also
das Anfertigen eines Farbauszuges im Sinne einer praktisch gestalterischen Annäherung an
ein Bild gefordert, wie es gängiger Bestandteil der Analyse formaler Bildzusammenhänge
ist.
Zur Bearbeitung der Aufgabe standen den Schülern die schriftlichen Instruktionen
sowie die gleichen Malutensilien (Acrylfarben, Pinsel und Paletten) wie für die erste Aufgabe zu Verfügung. Das Bild Frühling in Flandern von Erich Heckel, lag den Schülern in Form
einer Reproduktion, aus den Meisterwerkemappen663 vor. Die gesamte Reproduktion war
durch ein weißes Papier bedeckt, welches nur einen Ausschnitt von 8 cm x 4 cm zur Betrachtung freiließ.
4.2.2.3 Ergebnisse Farbklang
Die malerischen Ergebnisse der Aufgabe Bildkopie werden mit dem Original im Hinblick
auf vier Aspekte des Farbklanges verglichen: Farbkategorien, Farbskala, Flächenanteil und
Farbnuancen. Da insgesamt die Fähigkeit des gezielten Nachempfindens von Farben untersucht wird, werden die Ergebnisse der Kinder mit den Gegebenheiten im originalen Bildausschnitt als Referenz verglichen und kontrastierend gegenübergestellt.
In Abbildung 11 wird ersichtlich, dass ein Großteil der Ergebnisse (59%), ebenso wie
der gegebene Bildausschnitt, sieben unterschiedliche Farbkategorien aufweist. In circa einem Drittel (31%) der Malereien sind jedoch weniger Farbkategorien als im Original vorhanden. Nur ein geringer Anteil der Kinder (9%) verwendet hingegen mehr Farbkategorien
als im gegebenen Ausschnitt der Malerei.
Der Vergleich der verwendeten Farbskalen in Abbildung 12 zeigt, dass der Großteil
der Kinder die übergeordneten Farbkategorien verwendet, die im Bildausschnitt vorhanden
sind. Neben den sieben im Original verwendeten Farbkategorien (Weiß, Grau, Schwarz,
Gelb, Grün, Blau und Braun) wird als weitere Farbkategorie Orange (16%) in den Malereien verwendet. Farben, die im originalen Bildausschnitt vorhanden sind, aber von mehreren
Kindern nicht reproduziert werden, sind Braun, Grau und Schwarz.

662
663

Der genaue Arbeitsauftrag ist erneut im Anhang zu finden.
Meisterwerke der Kunst 2004.
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Farbklang Bildkopie
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Abbildung 11: Farbkategorien Bildkopie

Abbildung 12: Farbskala Bildkopie

Flächenanteil

M: 6,7
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Abbildung 13: Flächenanteil Bildkopie

Abbildung 14: Farbnuancen Bildkopie
M: 24,3

Anzahl der Farbnuancen
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Anmerkung:
Die Prozentangaben der unbeschrifteten y-Achsen
beziehen sich bei den Schülermalereien auf die Gesamtheit der Ergebnisse.
Bei dem originalen Bildausschnitt zeigen die hellgrauen 100% Balken die Anzahl der Farbkategorien
und Farbnuancen sowie das Vorhandensein der
Farbkategorien im Bildausschnitt an.

1
0

Malereien der Kinder zur Aufgabe Bildkopie
Originaler Bildausschnitt "Frühling in Flandern"

Abbildung 15: Farbnuancen pro Farbkategorie Bildkopie

Legende Bildkopie
N= 32
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Auch der flächenmäßige Anteil der verschiedenen Farbkategorien, dargestellt in Abbildung
13, weist im Durchschnitt große Ähnlichkeit mit dem Original auf. Mit 32,2% ist die Farbe
Blau im Durchschnitt fast in exakt gleicher Menge vorhanden wie im Original. In deutlich
geringeren Mengen werden die Farben Grau und Schwarz verwendet, höher als im Original
liegt die Verwendung der Farben Grün und Braun.664
Im originalen Bildausschnitt wurden mit der digitalen Farbanalyse mittels Photoshop
24 Farbnuancen der sieben unterschiedlichen Farbkategorien identifiziert. Der Durchschnitt der verwendeten Farbnuancen der Kinder liegt bei 24,3 (vgl. Abbildung 14). 47%
verwenden mehr Farbnuancen als im Ausschnitt vorhanden, differenzieren die Farbigkeit
also stärker als der Bildausschnitt, wohingegen 25% mit weniger Nuancen als das Original
auskommen.
Die Ausdifferenzierung der jeweiligen Farbkategorien in den Malereien der Kinder
und dem Bildausschnitt wurden in Abbildung 15 verglichen. Während Blau ähnlich stark
differenziert wurde wie im Original, zeigt sich, dass die Farbkategorien Grün und Braun
nicht nur einen größeren Flächenanteil als im Original einnehmen; sie werden auch stärker
differenziert, weisen also mehr Nuancierungen auf. Schwarz, Grau und Gelb werden hingegen nicht nur in geringeren Mengen verwendet, sondern auch in weniger Nuancen unterschieden.
4.2.2.4 Diskussion
Die Untersuchungen zeigen, dass die Kinder den Farbklang des Bildes bei dessen Kopie
sehr ähnlich gestalten. Abweichungen treten vor allen Dingen bei den Farben Grau und
Schwarz auf, die in den Kopien entweder ganz weggelassen werden, in deutlich geringerem
Umfang vorkommen und/oder weniger differenziert werden als im vorgegebenen Bildausschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Verwendung der trüben Farben Grau und Schwarz
von einigen Kindern vermieden wird.665 Die hier beobachteten Präferenzen der Farbwahl
werden im weiteren Verlauf der Untersuchung der verschiedenen Aufgabenstellungen berücksichtigt und die Ergebnisse in Kapitel 4.2.7.1 miteinander verglichen. Der Frage, wie
diese Präferenzen und unterschiedliche Intentionen sich auf die Gestaltung der Malereien
auswirken, wird im zweiten Teil der Analyse von Kompetenzen unter Kapitel 5.6.3 nachgegangen.
Die schwarz-graue Nuancierung der Bäume in der Originalmalerei wurde in den Malereien der Kinder häufig in Brauntöne umgedeutet, was in einem flächenmäßig größeren
Einsatz und differenzierteren Nuancen dieser Farbkategorie resultiert. Die Verwendung
von braunem Farbmaterial für die Darstellung der Bäume entspricht dem gewohnten kindlichen Schema.
Ähnliches ist im Bereich der Grüntöne zu beobachten. Im Original ist der Bereich
der „Wiese“ aus vielfältigen Schattierungen gestaltet, die ins Bläuliche, Gräuliche oder
Schwarze abweichen. In den Malereien der Kinder wird dieser Bereich häufig weniger breit
farblich differenziert und ausschließlich mit Grüntönen dargestellt. Dieses Vorgehen resultiert in einer flächenmäßig größeren und differenzierteren Verwendung des Farbtones
Grün im Vergleich zum Originalbild und entspricht ebenso einer Orientierung an bekannten und gewohnten Schemata.

664

Die Abweichungen der Farben Weiß und Gelb sind in den Untersuchungsaspekten Farbskala, Flächenanteil und Farbnuancen durchgängig so gering, dass sie hier nicht näher betrachtet werden.
665 Ähnliche Beobachtungen macht Dietl in ihrer Untersuchung der Malereien von Kindern. Vgl. Dietl 2004,
S. 203.
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4.2.3 Observation/Imagination: Erweiterung eines Bildausschnittes aus der Imagination
4.2.3.1

Ziele und Fragestellung

Aufgabe

Kurzbeschreibung

Gegenstand
und Zielsetzung

Fragestellung

Operationalisierung in der
Aufgabe

Produktion
Observation/
Imagination
4. Bilderweiterung

Die Kinder erweitern einen gegebenen Bildausschnitt um eine
eigene Malerei
nach ihrer Vorstellung.

Analyse der malerischen Erweiterung eines gegebenen Bildausschnittes indem
mit Anschlüssen
auf die gestalterische Sprache des
Bildausschnittes
reagiert wird.

1.2 Welche beobachtbaren
Phänomene zeigen sich im produktiven Umgang mit Farbe
in den drei Darstellungsmodi
Reproduktion,
Observation,
Imagination?

- Welche Phänomene zeigen
Kinder bei der
bildnerischen
Erweiterung als
Reaktion auf ein
gegebenes Repertoire bildnerischer Besonderheiten im Bereich Farbe?

Bildbeispiel

Handlungsanweisungen:
Male deine Vorstellung des gesamten Bildes und berücksichtige dabei deine Beobachtung des Bildausschnitts!

Tabelle 10: Operationalisierung der Frage zu beobachtbaren Phänomenen im produktiven Umgang mit Farbe – Bilderweiterung

Das Hauptaugenmerk des Forschungsinteresses liegt bei der Aufgabe Bilderweiterung darauf
zu untersuchen, auf welche Art und Weise Kinder einen Bildausschnitt malerisch erweitern,
wie sie auf das gegebene Repertoire bildnerischer Besonderheiten im Bereich Farbe malerisch reagieren und welche gestalterischen Lösungen sie im Bereich der Farb- und Formensprache für die Erweiterung des Bildausschnittes finden. Auch bei dieser Aufgabenstellung
kommt ein Konglomerat von Fähigkeiten zum Tragen, die neben den bereits in den vorherigen Aufgabenstellungen genannten Fähigkeiten wie Wahrnehmen, gezieltes Mischen von
Farbnuancen etc., vor allen Dingen das Imaginationsvermögen umfassen. Bei der Lösung
der Aufgabenstellung gilt es, angelehnt an die beobachtete Form- und Farbsprache des
Bildausschnittes, eigene Bildvorstellungen zu imaginieren, zu modellieren und diese malerisch umzusetzen. Die Darstellung in der bildlichen Vorlage entspricht nicht den malerischen Vorlieben, die in anderen Studien für diese Altersgruppe identifiziert wurden.666 Daher ist anhand der Aufgabenstellung insbesondere zu untersuchen, in welchen Aspekten
sich die Kinder an der Malerei orientieren und inwieweit sie auf eingeübtes und präferiertes
Repertoire zurückgreifen.
Für die Analyse der Bilderweiterung wurden die Malereien mittels der bereits bekannten
Kriterien Farbkategorien, Farbskala, Flächenanteil und Farbnuancen im Vergleich zum originalen Bildausschnitt untersucht. Darüber hinaus wird analysiert, welche Farbanschlüsse
zwischen dem gegebenen Malereiausschnitt und der Malerei der Kinder entstehen.
4.2.3.2 Aufgabenbeschreibung und Durchführung
Die Teilaufgabe Bilderweiterung ist der dritte Teil der gestalterischen Aufgabenreihe zur
Rahmengeschichte Kunstfälscher und schließt sich an die vorbereitenden Aufgaben an. In
dieser Teilaufgabe wurden die Kinder aufgefordert das restliche Bild, ausgehend von dem
Bildausschnitt, den sie bereits kopiert hatten, zu rekonstruieren.
Zur Bearbeitung der Aufgabe stand das gleiche Material wie in den vorherigen Aufgaben zur Verfügung. Erneut wurde die Aufgabenstellung vorgetragen, besprochen und lag
666

Als Vorliebe hat sich beispielsweise die Verwendung reiner, ungetrübter Farben erwiesen, ebenso wie große Buntheit der Farben und geringe Verwendung von Schwarz. Vgl. Dietl 2004, S. 203.
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ebenso schriftlich vor. Als Malfläche diente nun der auf die Reproduktion montierte
„Rahmen" aus Papier, so dass das Farbmaterial unmittelbar an die Reproduktion anschließend aufgetragen werden konnte.
4.2.3.3 Ergebnisse Farbklang
Der Durchschnitt der verwendeten Farbkategorien in den Malereien der Kinder liegt bei
6,6 Farben und ist damit den 7, von Heckel für den gegebenen Bildausschnitt verwendeten
Farbkategorien, sehr nahe (vgl. Abbildung 16). Die Spannweite der Anzahl der verwendeten Farbkategorien ist jedoch deutlich höher, als bei der Bildkopie und reicht von der Verwendung von lediglich vier Farben bis zur Verwendung von allen zehn Farbkategorien.
Dabei verwenden 18% mehr Farben, als im Bildausschnitt vorhanden sind, 53% verwenden hingegen weniger Farbkategorien.
Vergleicht man die Farbskala der Heckelschen Malerei in Abbildung 17 mit den Malereien der Kinder, fällt auf, dass die Farben Weiß, Grau, Schwarz, Gelb und Braun von
den Kindern seltener als im Original verwendet werden. Farbkategorien, die nicht im Bildinnenausschnitt vorhanden sind und dennoch von einigen wenigen Kindern verwendet
werden, sind Rot, Orange und Violett.
Die Statistik der Flächenanteile der Farbkategorien in Abbildung 18 verdeutlicht,
dass der Blauanteil in den Schülermalereien mit 45,7% deutlich höher liegt als im gegebenen Bildausschnitt. Ebenso wird die Farbe Grün in größerem Umfang verwendet als im
Bildinnenausschnitt. Alle anderen Farben gehen in ihrem Flächenanteil in den Ergebnissen
der Kinder im Vergleich zum Innenausschnitt deutlich zurück, am stärksten minimiert sich
die Verwendung der Farbkategorie Grau.
Die Anzahl der Farbnuancen, dargestellt in Abbildung 19, bleibt mit 24,1 im Schnitt
ähnlich wie im Bildausschnitt (24 Farbnuancen). 50% der Kinder verwenden mehr Farbnuancen für die Gestaltung ihrer Malereien, 28 % differenzieren die Farben jedoch in geringerem Umfang. Der Vergleich der Farbnuancen pro Farbkategorie in Abbildung 20 verdeutlicht, dass die Farbkategorien Grün, Blau und Braun nicht nur in größeren Flächen eingesetzt, sondern auch stärker differenziert werden als im Original. Hingegen nimmt die Differenzierung der Farben Schwarz und Gelb gegenüber dem gegeben Bildausschnitt in den
Kindermalereien ab.
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Farbklang Bilderweiterung
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Abbildung 16: Farbkategorien Bilderweiterung

Abbildung 17: Farbskala Bilderweiterung

Flächenanteil

M: 6,6

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

31%
22% 22%
6%

13%

6%

Anzahl der Farbnuancen

Abbildung 18: Flächenanteil Bilderweiterung

Abbildung 19: Farbnuancen Bilderweiterung
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Anmerkung:
Die Prozentangaben der unbeschrifteten yAchsen beziehen sich bei den Schülermalereien
auf die Gesamtheit der Ergebnisse.
Bei dem originalen Bildausschnitt zeigen die hellgrauen 100% Balken die Anzahl der Farbkategorien und Farbnuancen sowie das Vorhandensein
der Farbkategorien im Bildausschnitt an.

Malereien der Kinder zur Aufgabe Bilderweiterung
Originaler Bildausschnitt „Frühling in Flandern“

Abbildung 20: Farbnuancen pro Farbkategorie
Bilderweiterung

Legende Bilderweiterung
N = 32

130

4.2.3.4 Diskussion
Die Aufgabenstellung Bilderweiterung, in der die Kinder eine eigene Bilderfindung gestalten,
ist freier als die Aufgabe Bildkopie, da sie auch auf das Imaginationsvermögen der Kinder
abzielt. Sie bietet den Kindern die Möglichkeit, einerseits auf das malerische Repertoire des
Ausschnittes einzugehen, andererseits eigene Vorstellungen zu verwirklichen. Dass hier
dementsprechend vermehrt eigene Vorstellungen zum Ausdruck kommen, zeigt sich in
dem gehäuften Auftreten von Farbkategorien, die nicht im Bildausschnitt vorhanden sind.
So werden in einigen Bildern von Kindern die Farben Orange (wie bereits bei der Bildkopie), Rot und Violett eingesetzt. Die individuellen Gestaltungsabsichten der Kinder rücken
bei diesen Bildern deutlich stärker in den Vordergrund als die Orientierung am Bildausschnitt. Entsprechend zeigt sich insgesamt eine größere Streuung sowohl bei der Anzahl
der verwendeten Farben, als auch bei deren Differenzierung in unterschiedliche Nuancen.
Tendenzen, die bereits bei der Bildkopie zu sehen sind, treten bei der Bilderweiterung
durch den Anteil der Imagination deutlicher zu Tage. Die vermehrte Verwendung der Farben Blau und Grün belegt erneut, dass die Kinder auf Schemata zurückgreifen, die nicht
am Bildausschnitt orientiert sind. So kommt die Farbe Blau in auffällig großem Umfang
vor, während die farbliche Differenzierung und der Flächenanteil von Gelb deutlich zurückgehen. Die Analyse zeigt, dass der gelbe Farbton im Himmel des Bildausschnittes von
ca. einem Drittel der Kinder nicht weitergeführt, sondern stattdessen in unterschiedlichen
Blautönen dargestellt wird. Dies führt zum erhöhten Vorkommen dieses Farbtons.
Wie bereits bei den Ergebnissen der Bildkopie zu beobachten war, gehen auch die
Flächenanteile der ‚unbeliebten‘ unbunten Farben Grau und Schwarz im Vergleich zum
Original zurück. Dass auch Weiß deutlich seltener in den Malereien der Kinder vorkommt,
liegt vermutlich zudem daran, dass diese Farbkategorie im Bildausschnitt hauptsächlich für
die Darstellung des Gebäudes verwendet wurde und bei der Erweiterung von vielen Kindern kein weiteres Gebäude dargestellt wurde.
4.2.3.5

Aufbereitung- und Auswertungsmethoden Farbübergänge
Die Kategorie Farbübergang beschreibt die farbigen Übergänge
zwischen dem Bildausschnitt und der Malerei der Kinder. Für die
Analyse der Übergänge zwischen den Bildern wird der Rand des
gegebenen Bildausschnittes zunächst in verschiedene Zonen unterteilt. Jede Zone unterscheidet sich von der nebenliegenden hinsichtlich der Farbigkeit deutlich. Größere Flächen, die nur einen
geringen Farbunterschied aufweisen, werden in einer Zone zusammengefasst. Die Aufteilung ergibt 25 Bildrandzonen (vgl. Abbildung 21), die aufgrund der farblichen Unterschiede verschiedenartige farbige Anschlussmöglichkeit bieten.667
Jede Malerei der Kinder wird mit dem entwickelten Bildzonensystem überprüft, wobei die Farbübergänge auf Quantität und Qualität untersucht werden. Die Quantität der Farbübergänge beschreibt, wie viele der 25 im Bildausschnitt vorhandenen Farbflächen am Bildrand in der angeschlossenen Malerei als abgegrenzte
Farbfläche übernommen wurden.

Abbildung 21: Bildrandzonensystem

667

Diese Markierung der Bildzonen ist in ihrem Ansatz der Einteilung so genannter „Areas of Interest“ ähnlich, die Alexander Glas für die Codierungen von Bildern verwendet. Areas of interest sind nach Glas „jene Bildzonen, die bei den Probanden ein besonderes Interesse hervorrufen könnten.“ Glas 2013, S. 58.
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So ergeben sich beispielsweise folgende Bilder den Einzelanalysen.668

Abbildung 22: Bildrandzonenanalysen der Bilderweiterungen

Anhand der Anzahl der unterschiedlichen angrenzenden Farbflächen in den Malereien der
Kinder, lässt sich also beurteilen, welche Farbflächen am Rand des Bildausschnittes betrachtet und übernommen wurden. Um dies jedoch genauer zu fassen, ist ein zweiter Untersuchungsaspekt von Nöten; die Qualität der Farbübergänge.
Dieser Aspekt beschreibt die farbliche Nähe des Übergangs zwischen dem gegebenen Bildausschnitt und der umliegenden Kindermalerei. Die im ersten Schritt eingeteilten
Bildflächen und Anschlüsse werden hinsichtlich der Nähe zum gegebenen Bildausschnitt
entlang der folgenden Skala beurteilt.
1
kein bis geringer Farbunterschied; entspricht Delta E Value von 0-10
2
mittlerer Farbunterschied; entspricht Delta E Value bis 20
3
sehr großer Farbunterschied; entspricht Delta E Value über 20669
4.2.3.6 Ergebnisse Farbübergänge
Die Auswertung der Quantität der Farbanschlüsse in Abbildung 23 zeigt, dass die Kinder
durchschnittlich 13 Farbanschlüsse gestalten und somit etwa die Hälfte der durch das Bild
gegebenen Farbanschlüsse in ihren eigenen Bildern aufnehmen. Deutlich wird, dass die
Anzahl der Anschlüsse zwischen Original und Malerei stark variiert. Um diese Varianz näher zu untersuchen, wurde die Häufigkeit jeder einzelnen Farbanschlusszone in Abbildung
25 dargestellt.
Während die blaue Fläche im Bild unten links (Nr.17) in 97%, also fast in jedem Bild vorkommt, wird die dunklere Fläche rechts daneben oder der angeschnittene
Baum deutlich seltener übernommen. Meist werden diese kleinen Bildzonen ausgelassen
und zu größeren zusammengefasst. Ebenso zeigt Abbildung 25, dass die Bildzonen im linken Teil der Malerei (Nr.4, 6, 7, 8), also der Bereich, der als Himmel bezeichnet werden
kann, häufig zu einer Farbfläche zusammengefasst wird, die recht wenig differenziert ist.
Dennoch werden die prägnanten gelben Flecken im Himmel von einem Großteil der Schüler übernommen.

668

Die Malereien stammen von Anette, Leon und Dilara, deren Arbeiten in Einzelfallanalysen differenzierter
untersucht wurden. Die Zonen 1 und 3 werden hier gemeinsam ausgewertet, da sie zusammen eine Farbform ergeben.
669 Der Einteilung der Skala liegen die in der Aufgabe Farbkopie analysierten durchschnittlichen Werte zugrunde. Jeder Farbübergang zwischen Bildausschnitt und Schülermalerei wurde von vier Codierern einer
der Qualitätsstufen zugewiesen. In den strittigen Fällen wurde zur Objektivierung eine Farbabstandsberechnung nach der Delta E Berechnungsformel vorgenommen.
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Quantität und Qualität der Farbübergänge
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Abbildung 23: Quantität der Farbanschlüsse
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Abbildung 24: Qualität der Farbanschlüsse
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Abbildung 25: Quantität der Farbanschlüsse pro Bildrandzone
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Die Analyse der Qualität der Farbanschlüsse in Abbildung 24 belegt, dass in den meisten
Übergängen ein mittlerer Farbunterschied zwischen Original und anschließender Malerei
der Kinder erkennbar ist. 31% der Übergänge sind sehr nahe am Original und nur 15% unterscheiden sich sehr stark vom Bildausschnitt. Der mittlere Farbunterschied tritt am häufigsten auf, da meist der Farbton, also der Buntton beibehalten wird, und lediglich die
Farbnuance in Richtung hell, dunkel oder eines anderen Bunttons variiert.
Eine genauere Betrachtung zeigt, dass insgesamt häufig reinere Farben als im Original verwendet werden. Dies ist beispielsweise bei der Grünfläche im unteren Bereich des
Bildes der Fall.670 In einigen Bildbereichen wird jedoch auch der Farbton an sich von vielen
Kindern variiert. Bäume und Sträucher werden in einem Braunton dargestellt, anstatt in
Schwarz oder Grau.
Die Auswertung der Farbunterschiede zwischen Original und Malerei der Kinder pro
Farbanschluss zeigt in Abbildung 26, dass die Qualität dieser je Randzone variiert. Beispielsweise werden die Farben in den unbunten Bereichen des Himmels (Bildrandzonen1/3 und 2) besonders genau wiedergegeben. In den weiteren Bereichen des Himmels
(beispielsweise Bildrandzone 20, 21, 22, 25, 4 und 5) tauchen hingegen besonders große
Farbunterschiede auf. An das Blau des Himmels, den Farbton der Wasserfläche unten oder
das Grün der Wiese unten wird insgesamt eher pauschal angeschlossen, ohne differenzierte
Annäherung an den gegebenen Farbton im Bild.
4.2.3.7 Diskussion
Die Auswertung der Farbanschlüsse macht insgesamt deutlich, dass die Ergebnisse der
Kinder stark variieren, sowohl bezüglich der Quantität der Anschlüsse als auch bezüglich
der Qualität des Farbabstandes zwischen eigener Malerei und gegebenem Bildausschnitt.
Bei beiden Aspekten ist zu beobachten, dass viele Kinder in ihren Malereien vereinfacht an
den komplexen Bildausschnitt anschließen – so wird im Schnitt etwa die Hälfte der möglichen Anschlüsse weitergeführt. Tendenziell werden kleine Bildzonen ausgelassen und zu
größeren Bildzonen zusammengefasst, Flächen mit geringen Farbunterschieden werden in
größere, monochrome Flächen integriert. An den unteren Bildbereich schließen die Kinder
beispielsweise insgesamt eher pauschal mit wenigen unterschiedlichen Farbflächen an.
Selbst bei sonst stark differenzierten Malereien besteht dieser Bereich häufig aus wenigen
Farbtönen. Ähnlich einem in Kinderzeichnungen häufig vorkommenden Standlinienbild
wird der Grund dort vergleichsweise wenig differenziert und Tiefenräumlichkeit kaum dargestellt. Die farbliche Differenzierung einer in die Tiefe weisenden Fläche wird von den
Kindern in diesem Alter nur äußerst selten vorgenommen. Möglicherweise überfordert sie
die Aufgabenstellung in diesem Aspekt.
Eine genauere Untersuchung der weitergeführten Bildausschnitte macht zudem deutlich, dass jene Farbanschlüsse, die mit Bedeutung gefüllt sind (Weg, Horizontlinie, Sträucher, schwarze Sonne, Wiese, Wasser etc.), da sie einen Bildgegenstand repräsentieren, häufiger übernommen werden als solche, die eine Fläche an sich differenzieren (Himmel). Dies
gilt auch wenn es sich bei diesen Farbflächen um sehr kleine Bildbereiche handelt. Diese
Beobachtung zeugt insgesamt davon, dass der Umgang mit Farbe von einer stark gegenstandsgebundenen, bezeichnenden Funktion geprägt ist.
Die untersuchten Farbanschlüsse sind hinsichtlich des Farbunterschieds am häufigsten von mittleren Qualität: meist wird der Farbton beibehalten und die Nuance variiert in
Richtung hell, dunkel oder einen anderen Buntton. Insgesamt verwenden die Kinder tendenziell reinere Farben als im Original und belegen damit erneut das Streben nach Bunthaf670

Der Bildübergang 13 zeigt aus diesem Grund prozentual sehr wenige genaue Übereinstimmungen.
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tigkeit. Diese generelle Tendenz zur Verwendung reinerer Farben basiert jedoch auch auf
dem reinen Farbmaterial, welches in einer Reihe von Malereien nur wenig durch Mischung
variiert wird. Es wird sowohl die Verwendung trüber Farben des Ausgangsmaterials wie
Schwarz und Braun vermieden, als auch die Entstehung trüber Farben durch intensive Mischung mehrerer Farbtöne. Das sehr bunte Ausgangsmaterial wird tendenziell ungetrübt
und ungebrochen verwendet.
4.2.4 Observation: Gestaltung eines Objektes nach der Anschauung
4.2.4.1

Ziele und Fragestellung

Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Fragestellung

Operationalisierung in der
Aufgabe

Produktion
Observation
5. Naturstudium

Die Kinder malen
einen Frosch nach
der Anschauung
eines farbigen Modells.

Die Fähigkeit
der Kinder, in
der Realität beobachtete Farben
im Bild umzusetzen, wird untersucht.

1.2 Welche beobachtbaren
Phänomene zeigen sich im produktiven Umgang mit Farbe
in den drei Darstellungsmodi
Reproduktion,
Observation,
Imagination?

- Welche Phänomene zeigen
Kinder bei der
bildnerischen
Wiedergabe eines betrachteten
farbigen Gegenstandes?

Bildbeispiel

Handlungsanweisung:
Beobachte die feinen Farbverläufe und wie Licht und Schatten die Erscheinung der Farbe des Froschs beeinflussen. Versuche durch Mischen der Farben im Farbkasten die Farben des Froschs möglichst genau nachzuempfinden und den Frosch durch Schattierung möglichst
plastisch zu gestalten.

Tabelle 11: Operationalisierung der Frage zu beobachtbaren Phänomenen im produktiven Umgang mit Farbe – Naturstudium

Die Aufgabe Naturstudium untersucht beobachtete Phänomene im Farbumgang der 10 bis
12-Jährigen, die bei der naturnahen Gestaltungen eines farbigen Objektes nach der Anschauung auftreten. Die Aufgabe Naturstudium bedarf einer intensiven Auseinandersetzung
mit der farbigen Wirklichkeit, denn die Kinder sind dabei gefordert, ein dreidimensionales
Objekt selbständig in die Ebene zu übersetzen und farblich treffend zu charakterisieren.
Um die Plastizität des Objektes naturnah zu gestalten, bedarf es der genauen Beobachtung
von farblichen Veränderungen durch Licht und Schatten und der entsprechenden Abstufung der Farben in der Malerei. Gegenstand der Untersuchung ist die Umsetzung der in der
Realität beobachteten Farben in eine farbige Gestaltung.
4.2.4.2 Aufgabenbeschreibung und Durchführung
Als Anschauungsobjekt für das Naturstudium dient ein farbiges Modell eines Froschs671,
welches möglichst naturgetreu zunächst gezeichnet, dann malerisch abgebildet wird. Das
Anschauungsobjekt Frosch ist als alltägliches Tiermotiv den meisten Kindern bekannt. Sein
charakteristisches Aussehen konstituiert sich nicht nur über die Form, sondern auch über
die facettenreiche Farbigkeit, die ein großes Potenzial an farblicher Variation bei der bildlichen Darstellung birgt. Für das Naturstudium wurde ein grünes Objekt gewählt, da die
menschliche Wahrnehmung im Bereich der Grünschattierung am differenziertesten ist672
und der Farbton mit dem vorliegenden Material (zwei Grüntöne sowie blaues und gelbes
Farbmaterial zur Mischung von Grün) in einer großen Bandbreite herzustellen ist.

671
672

Um die Vergleichbarkeit zwischen den Malereien zu gewährleisten, wurden identische Modelle verwendet.
Vgl. Dietl 2004, S. 194.
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Den Kindern standen weißes Papier, Bleistifte, ein Modell des Froschs, Pinsel sowie
ein Farbkasten mit zwölf Deckfarben zur Verfügung, um die Malerei anzufertigen.673
4.2.4.3

Ergebnisse Farbklang
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Abbildung 27: Farbkategorien Naturstudium

Abbildung 28: Farbskala Naturstudium
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Abbildung 29: Farbnuancen Naturstudium
M: 16,2

Legende Naturstudium
N = 32

Die Kinder verwenden beim Naturstudium für die Gestaltung des Froschs in ihrer Malerei
durchschnittlich 4,2 verschiedene Farbkategorien (vgl. Abbildung 27). Erneut zeigt die
Spannweite im Diagramm, dass die Ergebnisse der Kinder sehr stark variieren. Während
3% von ihnen lediglich zwei Farben für die Darstellung des Froschs einsetzen, verwenden
6% sogar sieben verschiedene Farbkategorien.
Natürlich wird der Farbton Grün in allen Malereien benützt, doch auch Schwarz
(94%) und Braun (69%) setzen viele Kinder für die Darstellung des Froschs vor allen Dingen im Bereich der Augen und des Rückens ein (vgl. Abbildung 28).

673

Entsprechen der in Deutschland gültigen DIN-Norm DIN 5023 für die 12-farbige Palette in Farbkästen
sind die Farben Gelb, Magentarot, Cyanblau, Schwarz, Orange, Zinnoberrot, Violett, Ultramarin, Blaugrün, Gelbgrün, Ockergelb und Gebrannte Siena in den Malkästen vorhanden.
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Abbildung 29 verdeutlicht, dass die Farbkategorien in den Malereien stark differenziert werden. Im Durchschnitt verwenden die Kinder 16,2 Nuancen. Am differenziertesten
wird angesichts des Froschs als Anschauungsobjekt dabei natürlich die Farbkategorie Grün
gemischt, die in den Malereien durchschnittlich 12 Nuancen umfasst, während alle anderen
Farben maximal zwei Nuancen im Schnitt aufweisen.674
4.2.4.4 Diskussion
An den Malereien des Naturstudiums ist zu beobachten, dass die Ergebnisse der Kinder sich
sehr deutlich unterscheiden und verschiedene Tendenzen aufweisen. Dies verdeutlicht die
sehr unterschiedliche Anzahl an verwendeten Farbkategorien (zwischen 2 und 7) ebenso
wie die deutliche Varianz der Anzahl der Nuancen (zwischen 3 und 34). Obwohl im Naturstudium von einem identischen Modell ausgegangen wurde, belegen die vielschichtigen Ergebnisse eine große Spannweite in den bildlichen Lösungen der Kinder.
Etwa ein Drittel der Kinder gibt, basierend auf einer genauen Beobachtung des Modells, die farbliche Varianz des Objektes und dessen Erscheinungsfarbe mit 5-7 einer Vielzahl an Farbkategorien und 20-35 Nuancen wieder. Angestrebt wird eine möglichst realistische Abbildung mit objektgetreuer Differenzierung, die in reichhaltig differenzierte Farbigkeit mündet und Farb-, Licht- und Raumverhältnisse anpasst. Deutlich zeigen sich eine vertiefte Auseinandersetzung mit der dreidimensionalen Qualität der Objekte und das Einbeziehen von Beleuchtungsverhältnissen in der farblichen Ausarbeitung.
Etwas weniger als ein Drittel der Malereien ist hingegen stärker von symbolhaftem,
subjektivem Farbgebrauch gekennzeichnet. Hier werden nur 2-3 Farbkategorien verwendet
und diese in geringerem Umfang in unterschiedliche Farbnuancen variiert. Diese unterschiedlichen Tendenzen gilt es in der Auswertung der Einzelfälle genauer zu betrachten.
4.2.5 Imagination: Gestaltung nach der Phantasie
4.2.5.1

Ziele und Fragestellung

Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Fragestellung

Operationalisierung in der
Aufgabe

Produktion
Imagination
6. Phantasiemalerei

Die Kinder malen
den Hintergrund
des Frosches aus
der Imagination.

Analyse von Unterschieden zwischen Gestaltungen im Bereich des Anschauungsbildes
und Gestaltungen aus der Vorstellung

1.2 Welche beobachtbaren
Phänomene zeigen sich im produktiven Umgang mit Farbe
in den drei Darstellungsmodi
Reproduktion,
Observation,
Imagination?

- Welche beobachtbaren
Phänomene
zeigen Kinder
bei der bildnerischen Wiedergabe eines
imaginierten
Gegenstandes?

Bildbeispiel

Handlungsanweisung:
Male den fremden Planeten und achte dabei darauf die Farben so zu verwenden, dass sie sich deutlich von den Farben Franks unterscheiden und absetzen!

Tabelle 12: Operationalisierung der Frage zu beobachtbaren Phänomenen im produktiven Umgang mit Farbe –
Phantasiemalerei

Kontrastierend zum Naturstudium der vorhergehenden Aufgabe gestalten die Kinder in der
Imaginationsaufgabe II eine Phantasiemalerei, welche auf individuellen Vorstellung, nicht auf
wahrnehmungsgebundenen Anschauung beruht. Die Kinder sind gefordert eigene Bildvorstellungen in einer kontrastierenden Farbigkeit zu entwickeln und diese malerisch umzuset674

Da angesichts der Aufgabenstellung der Farbton Grün sowohl flächenmäßig vorherrscht als auch am
stärksten differenziert wurde, wird hier auf eine Darstellung aller Werte im Diagramm verzichtet.
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zen. Ziel der Aufgabe ist es zu untersuchen, welche beobachtbaren Phänomene Kinder bei
der Gestaltung aus der eigenen Vorstellung heraus zeigen. Neben den Unterschieden zwischen Anschauungs- und Vorstellungsbild, wird zudem untersucht, wie die Kinder auf das
gestalterische Problem einer kontrastierenden Farbgebung reagieren, welches in der Aufgabenstellung angeregt wird.
4.2.5.2 Aufgabenbeschreibung und Durchführung
Die Aufgabe Phantasiemalerei bildet eine Einheit mit der vorangegangenen Aufgabe des Naturstudiums: die Kinder malen hier den formatfüllenden Hintergrund für diese Malerei - einen fremden Planeten. Auch in dieser Aufgabe verwenden die Kinder den 12-farbigen
Malkasten sowie Pinsel unterschiedlicher Größen, um die Malerei auf einem Bogen weißen
DinA3 Papiers anzufertigen. Gleichzeitig liegt ihnen jeweils die fertig gestellte Malerei ihres
Froschs vor, welche ausgeschnitten in das Bild integriert wird.
4.2.5.3 Ergebnisse Farbklang
Gegenstand der Analyse ist zunächst die Farbskala der aus der Imagination entstandenen
Malereien der Kinder.
Die Anzahl der verwendeten Farbkategorien (vgl. Abbildung 30) für die Gestaltung
des imaginierten Hintergrundes ist insgesamt sehr hoch und liegt bei durchschnittlich 7,4
verschiedenen Farben. Knapp ein Drittel der Kinder (28%) verwendet in der Phantasiemalerei 8 unterschiedliche Farbkategorien, knapp ein weiteres Drittel (28%) 9 oder alle 10, ein
knappes weiteres Drittel (28%) verwendet 6 oder 7 Farbkategorien. Unter 10% der imaginierten Landschaftsbilder sind mit der Verwendung von lediglich drei oder vier Farbkategorien deutlich weniger farbenreich als der Rest der Malereien.
Abbildung 31 zeigt, dass die Häufigkeit der verwendeten Farben recht dicht zusammen liegt. Am häufigsten ist die Farbe Blau mit 94% verwendet worden; sie kommt in fast
allen Bildern vor, meist um eine Art „Himmel“ zu gestalten. Rot (91%) und Orange (91%)
als starke Kontraste zum Farbton Grün kommen fast ebenso häufig zum Einsatz. Etwas
seltener werden die Farben Violett, Grau, Gelb und Schwarz verwendet. Weiß, Grün und
Braun tauchen in etwas mehr als der Hälfte der Bilder auf.
Der Flächenanteil der verwendeten Farben zeigt in Abbildung 32 deutlich, dass die
Farbe Blau mit 14% den größten Gesamtanteil an den Bildern hat, gefolgt von Rot mit
13%. Weiß (11%) entsteht in vielen Bildern durch Auslassungen des Malgrundes, Grau
(9%) durch Überlagerung halbtransparenter Farben in den Grenzbereichen. Die Farben
Orange, Gelb und Violett kommen in etwa gleichem Ausmaß zu je 6 bis 7% vor. Alle anderen Farben (Schwarz, Grün und Braun) bedecken mit 5% oder weniger den Malgrund
und bilden damit nur einen sehr geringen Anteil des verwendeten Farbmaterials.
Die Farben der großformatigen Gouachemalerei werden, wie in Abbildung 33 ersichtlich, reichhaltig differenziert. Die Kinder verwenden durchschnittlich 27,3 Nuancen.
Erneut ist die Varianz der Ergebnisse sehr hoch – ca. ein Drittel verwendet 25-30 Nuancen, etwas mehr als ein weiteres Drittel 30-45 Nuancen. Nur ca. 16% der Kinder differenzieren hingegen weniger als 20 Nuancen, wobei zwei Schüler durch die Verwendung von
lediglich 5-10 Farben auffallen.
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Abbildung 30: Farbkategorien Phantasiemalerei

Abbildung 31: Farbskala Phantasiemalerei
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Die Verteilung der Farbnuancen auf die unterschiedlichen Farbkategorien in Abbildung 34
zeigt, dass die Farben Rot und Blau, die flächenmäßig überwiegen, auch am stärksten differenziert werden. Sie weisen mit 6 bis 7 Nuancen durchschnittlich die meisten Nuancen auf.
Die Farben Weiß, Grau, Schwarz und Braun kommen in weniger Farbnuancen in den Malereien der Kinder vor.
4.2.5.4 Diskussion
Die Malereien, die aus der Imagination entstanden sind, sind insgesamt äußerst vielfarbig.
Die Kinder setzen eine Vielzahl verschiedener Farbkategorien ein, um die Hintergründe zu
gestalten. Die kontrastreiche Wirkung der Malereien kommt jedoch nicht nur durch die
Vielzahl unterschiedlicher Farbkategorien zustande, sondern auch durch den Einsatz von
intensiven Farbkontrasten; Blau sowie Rot- und Orangetöne, die den komplementären
Farbbereich zum Grün des Froschs bilden, werden verstärkt verwendet. Diese Farben
kommen in fast allen Malereien vor und werden in einer Vielzahl verschiedener Farbnuancen intensiver differenziert. Sie werden vorwiegend rein, wenig gebrochen oder getrübt
eingesetzt und zeugen insgesamt von einem Streben nach Buntfarbigkeit in den Malereien
nach der Imagination. Dies belegt auch das Vermeiden der unbunten Farben Schwarz sowie der trüben Farbe Braun; sie werden weniger verwendet und weniger variiert.
Trotz dieser Gemeinsamkeiten ist die Variation der Farbnuancen insgesamt sehr
breit gestreut. Zwischen 5 und 45 Farbnuancen werden von den Kindern für die Malereien
verwendet. Daran wird deutlich, dass die Varianz im Farbumgang insbesondere hinsichtlich
der Anzahl der verwendeten Farbnuancen, sehr groß ist.
4.2.6 Aufgabenübergreifend analysierte Kategorie Farbauftrag
Der erste Teil der Auswertungen zum Farbklang der Malereien wurde aufgabenweise ausgewertet, damit der Farbklang in Bezug zur wahrgenommenen Farbigkeit des Bildausschnittes bzw. des Modells gesetzt werden konnte. Die folgende Auswertung des Farbauftrags geschieht hingegen kategorienorientiert, so dass der Farbauftrag der verschiedenen
Malereien miteinander verglichen werden kann.
Farben können pastos oder lasierend, in einer einzelnen Schicht oder vielfältigen
Übermalungen, mit sichtbarem Duktus oder glatt gestrichen aufgetragen werden. Der
Farbauftrag beeinflusst dadurch die Gesamtwirkung der Malerei. Der Farbauftrag in den
Malereien der Kinder wird hinsichtlich der folgenden Aspekte des Kategoriensystems genauer untersucht: Sättigung, Farbschichten, Pinselduktus und Auslassungen des Malgrundes.
Einige dieser Aspekte sind nicht autonom von anderen, sondern gegenseitig bedingt.
So kann bei einem unverdünnten Farbauftrag keine lasierende Schichtung entstehen, ebenso wenig kann bei einer Lasur ein strukturierter Malgrund entstehen. Dennoch ist es im
Sinne der Schärfung der Beobachtung und Beschreibung sinnvoll, diese Aspekte getrennt
voneinander zu untersuchen.
4.2.6.1 Sättigungsgrad
Die Kinder arbeiteten bei den Malereien Bildkopie und Bilderweiterung mit Acrylfarben, bei
denen des Froschs mit Gouachefarben. Beide Farbmittel bieten die Möglichkeit des gesättigten wie lasierenden Farbauftrags. Durch die Verdünnung der pastosen Acrylfarben oder
der festen Gouachefarben mit Wasser verringert sich der Anteil der Pigmente im Malmittel
und es kommt zu einem lasierenden, lichten Farbauftrag. Mit dem Verdünnungsgrad einer
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Farbe geht umgekehrt proportional deren Sättigung675 einher, also eine Veränderung des
Verhältnisses der Buntheit zur Helligkeit676. Ein satter oder stark gesättigter Farbauftrag ist
dementsprechend ein dichter, wenig verdünnter Farbauftrag, wohingegen ein ungesättigter
Farbauftrag weniger dicht, stärker verdünnt und damit heller und kontrastärmer erscheint.
Der Sättigungsgrad der aufgetragenen Farben unterscheidet sich in den Malereien der
Kinder deutlich entlang folgender Skala:
1.
stark gesättigt: das Farbmittel wurde unverdünnt verwendet; es ergibt sich ein komplett deckender und dichter Farbauftrag, bei dem kein Untergrund durchscheint; die
Farbwirkung ist intensiv.
2.
mittlere Sättigung: das Farbmittel wurde nur leicht verdünnt; der Farbauftrag ist vorwiegend deckend, so dass der Untergrund nur wenig sichtbar ist.
3.
ungesättigt: das Farbmittel wurde stark verdünnt; es ergibt sich ein lasierender, transparenter Farbauftrag, bei dem der Untergrund deutlich flächig durchscheint; die
Farbwirkung ist hell und licht.
4.2.6.2 Ergebnisse Sättigungsgrad
Abbildung 35 zeigt das Vorkommen der drei Sättigungsgrade in den Malereien der Kinder.
Die Analyse zeigt, dass über alle Aufgabenformate hinweg, in einem Großteil der Malereien
sowohl die Acrylfarben als auch die Deckfarben stark gesättigt (93%) oder leicht verdünnt
(91%) verwendet werden. Ungesättigte, lasierende Farbaufträge werden von den Kindern
in nur wenigen Bildern (43%) und dort nur stellenweise, nie im gesamten Format angewendet.
In den meisten Malereien findet nicht ausschließlich eine Art des Farbauftrags, sondern eine Kombination von Sättigungsgraden Verwendung, die in Abbildung 36 dargestellt
ist. Lediglich in 10% der gesamten Malereien wird eine einzige Art des Farbauftrages verwendet, wobei der stark gesättigte überwiegt (8%). 90% der Malereien sind jedoch von einer Kombination verschiedener Farbaufträge geprägt. Vorherrschend ist dabei die Kombination stark gesättigter und mittel gesättigter Farbaufträge, gefolgt von einer Kombination,
die alle drei Sättigungsgrade, von ungesättigten über mittlere Sättigungsgrade bis zu stark
deckenden Farbaufträgen, in einer Malerei vereint.
Die Einzelauswertung der Malereien pro Aufgabenstellung zeigt, dass die Kombination an Sättigungsgraden variiert: Während bei der Bildkopie ca. 9% der Malereien einen rein
stark gesättigten Farbauftrag aufweisen, ist bei der Bilderweiterung kein einheitlicher Farbauftrag zu finden. Hier werden ausschließlich Kombinationen von deckender und halb deckender beziehungsweise aller drei Arten der Farbsättigung verwendet. Ungesättigte, stark
lasierende Farbaufträge tauchen bei beiden Aufgabenformaten nicht auf.
Ein anderes Bild zeigt die Analyse des Naturstudiums, bei der in fast einem Drittel
(28%) der Gegenstand Frosch mit einem einheitlich, meist stark gesättigten Farbauftrag,
dargestellt wurde. Deutlich häufiger als in den anderen Malereien ist bei dieser Aufgabenstellung auch die Kombination ungesättigter und halbdeckender Farbaufträge zu finden. In
der Phantasiemalerei hingegen werden lediglich kombinierte Farbaufträge verwendet, wobei
die Verbindung von gesättigten und mittleren Sättigungsgraden und die Kombination aller
Sättigungsgrade mit jeweils 47% deutlich überwiegen.

675

Sättigung oder Buntheit „ist das Merkmal einer Gesichtsempfindung, aufgrund dessen eine bezogene
Körperfarbe mehr oder weniger bunt erscheint, beurteilt im Vergleich zu einer ähnlich beleuchteten, weiß
oder stark durchlässig erscheinenden Farbe.“ Lübbe 2013, S. 72.
676 Vgl. Oswald 2003, S. 157.
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Sättigungsgrad Farbauftrag

N = 32, Totals: N= 128
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Abbildung 35: Vorkommen der Sättigungsgrade
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Abbildung 37: Vorwiegender Farbauftrag in den Malereien
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Gleichmäßig: ungesättigt/stark/mittel gesättigt
Vorwiegend mittlere Sättigung

Um die Kombination der unterschiedlich gesättigten Farbaufträge in den Malereien genauer betrachten zu können, stellt die Abbildung 37 dar, welche Sättigungsgrade in den Malereien der Kinder flächenmäßig vorherrschen. In der Mehrzahl der Malereien (78,8%) wurden große Bereiche des Bildes vornehmlich mit einer Art des Farbauftrages gestaltet: vorwiegend gesättigt (39,8%), gefolgt von halbdeckend (32%). Ein zweiter oder dritter Farbauftrag kommt dort nur in kleineren Flächen vor. In nur wenigen Arbeiten (21,1%) ist die
Verwendung von zwei oder drei unterschiedlichen Arten des Farbauftrags ausgewogen und
gleichmäßig in ihrem Mengenverhältnis. Am häufigsten ist dabei die Kombination halbdeckender und gesättigter Bildbereiche. Nur sehr seltenen (7%) finden sich hingegen Malereien, bei denen der Großteil der Bildfläche mit einem ungesättigten Farbauftrag bearbeitet
wurde.
Allerdings unterscheiden sich die flächenmäßig überwiegenden Farbaufträge deutlich
innerhalb der unterschiedlichen Aufgabenformate. Die Phantasiemalerei des Froschhintergrundes weicht am stärksten von den Ergebnissen der anderen Aufgabenstellungen ab, da
hier nicht vorwiegend mit gesättigten, sondern mit halbdeckendem Farbauftrag gearbeitet
wurde. Eine ausgewogene Kombination aller drei Farbsättigungen findet sich bei dieser
Aufgabenstellung nicht. Im Naturstudium wird im Vergleich zu den anderen Aufgaben vermehrt ein vorwiegend ungesättigter Auftrag verwendet. Die höchste Ausprägung an Farbaufträgen, die alle drei Sättigungsgrade ausgewogen miteinander kombinieren, findet sich
bei der Bildkopie.
4.2.6.3 Diskussion
Ein Großteil der Kinder verwendet in ihren Malereien sowohl die Acrylfarben als auch die
Deckfarben gesättigt, also stark deckend, während leicht verdünnte und ungesättigte, lasierende Farbaufträge in nur wenigen Bildern und dort nur stellenweise, nie im gesamten
Format angewendet werden. Deutlich zeigt sich die Tatsache, dass deckende Farbaufträge,
die stark gesättigte, intensive Farben erzeugen, bevorzugt werden, denn sie herrschen sowohl in der Anzahl der Verwendung als auch flächenmäßig in den Bildern vor.
Die meisten Malereien sind jedoch von einer Kombination verschiedener Sättigungsgrade geprägt. Lediglich in 10% der Bilder werden die Farben durchgängig gleichmäßig gesättigt auf den Malgrund aufgetragen. Vorherrschend ist in allen vier Aufgabentypen die
Kombination zwischen stark deckenden Farbaufträgen und solchen mittlerer Sättigung, gefolgt von einer Kombination, die alle drei Sättigungsgrade, von ungesättigt über mittlere
Sättigung bis stark gesättigt, in einer Malerei vereint. Die Abwechslung von Farbaufträgen
mittlerer Sättigung und solcher starker Sättigung ist vermutlich auf die Vorgehensweise
beim Malen zurückzuführen. Halbdeckende Farbaufträge resultieren mitunter aus der Verwendung deckender Farbe in Kombination mit feuchten Pinseln, die so eine leichte Verdünnung der Farben erzeugen.
Die Präferenz, Farbaufträge unterschiedlicher Sättigungsgrade miteinander zu kombinieren, zeigt, dass die Kinder meist kein einheitliches Prinzip des Farbauftrages geplant
und durchgängig für eine gesamte Malerei verwenden, sondern eine Kombination von
Malprinzipien frei nach Bedürfnis einsetzen. Die Wirkung der Bilder ist durch die Heterogenität an Sättigungsgraden der Farben, die den Malgrund unterschiedlich stark durchscheinen lassen, sehr lebendig, abwechslungsreich und vielfältig. Auch Dietl identifiziert in
ihrer Untersuchung die Kombination unterschiedlicher Sättigungsgrade als typisch.677
677

Dietls Untersuchung zeigt ähnliche Ergebnisse: 80% der analysierten Arbeiten weisen eine Kombination
lasierender und deckender Farbaufträge auf, 17% rein deckende Aufträge und lediglich 3% wurden rein lasierend gearbeitet. Vgl. Dietl 2004, S. 206.
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Betrachtet man hingegen die Verteilung dieser unterschiedlichen Farbaufträge in den
verschiedenen Aufgabenformaten genauer, so wird deutlich, dass in der Mehrzahl der Malereien große Bereiche des Bildes vornehmlich mit einem Sättigungsgrad gestaltet wurden.
Stark gesättigte Farbaufträge herrschen dabei in fast allen Aufgabenstellungen flächenmäßig
vor, gefolgt von halbdeckenden - ein zweiter oder dritter Farbauftrag findet sich dort nur in
kleineren Flächen des Bildes. In nur wenigen Arbeiten ist die Verwendung von zwei oder
drei unterschiedlichen Arten des Farbauftrags ausgewogen und gleichmäßig in ihrem Mengenverhältnis. In einem Großteil der Malereien überwiegt also ein Malprinzip, welches
dann in kleineren Bildbereichen mit anderen Arten des Farbauftrags kombiniert wird.678 Zu
beobachten ist bei diesen Arbeiten, dass in den kleinen Bildbereichen, in denen der Farbauftrag von dem vorwiegenden Malprinzip abweicht, eine besondere Art der Farbe oder
des Auftrags beobachtet wurde, die durch Experimentieren und durch einen veränderten
Umgang mit dem Farbmaterial nachgeahmt wurde.
Farbaufträge, die ausschließlich ungesättigt, also stark lasierend gearbeitet wurden,
sind bei allen Aufgaben in der Unterzahl. Bei den Bildkopien und der Bilderweiterung tauchen
diese gar nicht auf. Hier setzen nur sehr wenige Kinder ungesättigte Farbaufträge in kleinen
Bereich des Bildes ein, um Farben aufzuhellen. Häufig geschieht dies in Bildbereichen, in
denen Wasser oder Himmel dargestellt wurde, also eine an sich transparente Materie in den
Farbbereichen Grün und Blau. Die vorwiegende Verwendung stark gesättigter Farbaufträge
entspricht einerseits der Aufgabenstellung, in der ein Anschließen an die vorwiegend deckend gearbeitete Bildvorgabe gefordert ist. Andererseits begünstigt die dickflüssige Acrylfarbe die Verwendung deckender Farbaufträge.
Auffällig ist hingegen beim Naturstudium die vergleichsweise hohe Anzahl vorwiegend
lasierend gearbeiteter Malereien. Hier werden von einigen Kindern sehr transparente Lasuren eingesetzt, um eine vielschichtige, luzide Bildwirkung zu erzielen.679 Die dadurch erzielte raumillusorische Wirkung beruht offenbar auf intensiver Beobachtung sowie dem langsamen und bedachten Vorgehen.
4.2.6.4 Farbschichten
Acrylfarben und Deckfarben bieten die Möglichkeit, Farbschichten übereinander zu legen.
Die besondere Wirkung einer Farbfläche oder einer gesamten Malerei entsteht häufig erst
durch die Überlagerung und Schichtung mehrerer Farbaufträge. Die Beschaffenheit der
Farbschichten in den Malereien der Kinder wird daher hier genauer untersucht. Die pastosen Acrylfarben ergeben unverdünnt einen stark deckenden Farbauftrag, so dass die darunterliegende Farbschicht nicht oder nur schlecht sichtbar ist. Demnach kann keine definitive
Aussage darüber getroffen werden, wie viele Farbschichten tatsächlich aufgetragen wurden,
sondern lediglich, wie viele Farbschichten in der endgültigen Malerei sichtbar erscheinen.
Die Skala reicht von einer einzelnen Farbschicht bis zu zahlreichen sichtbaren und solchen,
die sich nur an den Rändern überlagern.

678

So besteht beispielsweise ein Großteil der Bildkopien und der Bilderweiterungen aus vorwiegend deckenden Farbaufträgen, ein zweiter oder dritter Farbauftrag kommt nur in kleineren Flächen vor.
679 Oskar, Anette, Jakob, Valentina.
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4.2.6.5

Ergebnisse Farbschichten
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Abbildung 38: Anzahl der Farbschichten
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Abbildung 39: Kombination der Farbschichten

In fast allen untersuchten Kindermalereien kommen Bildbereiche vor, die aus ein oder zwei
Farbschichten bestehen, sowie Bereiche, an den sich die Schichten nur an den Randbereichen überlagern (vgl. Abbildung 38). In einem geringeren Anteil (38%) der Bilder werden
Bildbereiche mit drei oder mehr Schichten gestaltet. Vielfältige Überlagerungen werden im
Naturstudium am häufigsten angewendet, in der Phantasiemalerei des Hintergrundes hingegen
sehr selten.
Abbildung 39 zeigt das Vorkommen unterschiedlicher Kombinationen von Farbschichten in den Malereien. Da Schichtüberlagerungen an den Rändern in fast ausnahmslos
jeder der Bilder zu sehen ist, wurde diese Art der Farbüberlagerung im nicht dargestellt.
Aus dem Diagramm lässt sich herauslesen, dass über die Hälfte (51%) aller Malereien
aus der Kombination von einer und zwei Schichten bestehen, während in mehr als einem
weiteren Drittel (33%) der Arbeiten die Überlagerungen von einer Schicht bis zu drei oder
mehr Schichten vorkommen. Nur ein geringer Anteil der Malereien (11%) ist mit ausschließlich einer Farbschicht bearbeitet worden. Ein differenzierteres Bild liefert die Analyse pro Aufgabe.
In allen Arbeiten überwiegt nach wie vor die Kombination aus ein und zwei Farbschichten, gefolgt von der Kombination mit bis zu 3 Schichten. Das Aufkommen von Ma145

lereien, die aus ausschließlich einer Farbschicht bestehen, variiert jedoch zwischen den
Aufgabenstellungen. Hier zeigt sich, dass in der Phantasiemalerei mit deutlich weniger
Schichten gearbeitet wurde, als in den anderen Aufgabenformaten. 19% dieser Malereien
wurden ausschließlich mit einer Farbschicht bearbeitet, ein deutlich höherer Anteil als in
anderen Aufgaben. Auch bei der Bildkopie kommen vermehrt Malereien mit nur einer Farbschicht vor. Am geringsten ist der Anteil der Arbeiten mit nur einer Schicht beim Naturstudium.
Der Anteil der Malereien mit bis zu drei Farbschichten variiert ebenso deutlich pro
Aufgabenstellung. Am höchsten ist dieser Anteil der Malereien im Naturstudium, am seltensten bei den imaginierten Malereien der Froschhintergründe.
4.2.6.6 Diskussion
Insgesamt zeigt die Analyse der Farbschichten, dass unabhängig von der Aufgabenstellung
der beliebteste und gängigste Farbauftrag bei allen Arbeiten aus ein bis zwei Schichten besteht, kombiniert mit Überlagerungen von Farbschichten an den Rändern. Dabei herrscht
in weiten Bereichen des Malgrundes ein Nebeneinander der Schichten, Überlagerungen
finden sich lediglich in kleineren Bereichen.
Deutlich seltener finden sich Malereien, die ausschließlich aus einer Farbschicht bestehen und durch ein reines Nebeneinander der Aufträge gekennzeichnet sind. Diese Form
des Farbauftrags setzt ein stark planbares Vorgehen voraus.680 Vermehrt kommen Malereien dieses sich nicht überlagernden Farbauftrags somit auch in den Bildkopien vor, bei denen
das Ergebnis im Vorhinein bestimmt ist. Der Prozess des Malens kann in dieser reproduktiven Aufgabe von den Kindern stärker planerisch vollzogen werden, da das angestrebte
Ergebnis sich nicht im Prozess des Malens entwickelt.
Darüber hinaus zeigt sich, dass bei den rein imaginierten Gestaltungen des Froschhintergrundes Malereien aus einer Schicht vermehrt auftauchen und die Anzahl der Farbschichten insgesamt geringer ist als bei der Malerei nach der Natur oder der Erweiterung
des Bildausschnittes. Nur wenige Kinder gestalten die imaginierten Bilder aus komplexen
Farbschichten. Große Teile der Bildfläche werden hingegen im Verlauf des Gestaltungsprozesses nebeneinander gesetzt, indem Flächen zunächst ausgespart und im weiteren Verlauf der Malerei angefügt werden. Dabei überschneiden sich die Farbflächen sehr häufig
leicht in den angrenzenden Farbbereichen und ergeben so die hohe Anzahl an Überlagerungen an den Rändern. Lediglich kleine Bereiche, wie beispielsweise Sterne im Himmel,
Fenster in Häusern etc., werden als zweite oder dritte Schicht auf den bereits gestalteten
Farbauftrag aufgesetzt. Häufig sind dies schmückende und zierende Elemente, die gegen
Ende des Malprozesses hinzugefügt werden.
Dieses additive Vorgehen zeugt einerseits davon, dass sich die Kinder vor Übermalung scheuen, eventuell resultierend aus Erfahrungen, dass Farben ineinanderlaufen oder
nicht decken. Da das Ziel der Gestaltungen jedoch eine Klärung der Bildgegenstände ist,
steht ein Verlaufen von übereinanderliegenden Farbschichten diesem entgegen. Gleichzeitig zeigen die entstehenden Übermalungen, dass sich das komplexe imaginierte Bild erst im
Verlauf des Prozesses entwickelt. Dieses Vorgehen wird auch von Dietl beobachtet und erläutert: „Eine vorausschauende Verzahnung verschiedenartiger Farbgebilde kann jedoch
noch nicht geleistet werden. Das komplexe Bildgefüge muss daher einer zeitlichen Abfolge
680

Ähnliche Beobachtungen beschreibt auch Dietl in ihren Untersuchungen: lediglich 26% der von ihr untersuchten Malereien bestanden aus einer Schicht, 74% hingegen aus mehreren Schichten. Vgl. Dietl 2004, S.
209. Sie schlussfolgert daraus: „Der konsequente Verzicht auf Überlagerungen und Überschneidungen
stellt eine Sonderform des additiven Denkens dar, die ein besonders sorgfältige und bedachte Vorgehensweise erfordert.“ Dietl 2004, S. 209.
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von Arbeitsschritten, also durch Aneinander- oder Übereinanderfügen einzelner Farbformen additiv erstellt werden.“681
Die intensive Auseinandersetzung mit farbigen Erscheinungsformen im Naturstudium
führt hingegen zu komplexen Farbschichten, auch in größeren Bereichen der Malereien.
Die Kombination von ein, zwei, drei oder mehr Schichten fällt im Naturstudium, gefolgt von
der Bilderweiterung, deutlich höher aus, als bei den anderen Arbeiten. Die hohe Anzahl der
verwendeten Farbschichtungen deutet darauf hin, dass die Kinder hier von ihrem gewohnten Vorgehen des additiven Prinzips abweichen. Durch sehr genaues Beobachten der farbigen Gegebenheiten und Experimentieren mit Farbaufträgen gestalten die Kinder teilweise
komplexe Farbschichten, die auf eine hohe Intensität der Auseinandersetzung und Bearbeitung der Malereien schließen lassen und eine raumplastische Wirkung erzeugen.
4.2.6.7 Pinselduktus
Die Beschaffenheit der Oberfläche einer Malerei, die Art und Weise wie diese strukturiert
ist, wird stark durch den Farbauftrag mit dem Pinsel, dem Pinselduktus, erzeugt. Die Spur
des Malutensils ist nicht sichtbar, wenn der Farbauftrag vollkommen glatt gestrichen ist, so
dass sich eine plane, homogene Farbfläche ergibt. Nachvollziehbar wird der Duktus hingegen, wenn er als einzelne Spur, teilweise erhaben, den Malgrund texturiert. Die unterschiedlich strukturierten Bildbereiche werden in den Malereien der Kinder entlang folgender Skala differenziert:
glatt: vollkommen glatt gestrichene und plane Farbschicht, die einen homogenen
1.
Eindruck ergibt.
2.
strukturierte Farbaufträge:
3.
pastos: sehr dicke, pastose Farbschicht, die eine erhabene Textur hervorbringt.
4.
verstrichen: verwischte oder verschmierte Pinselspuren, die in der Dicke des Farbauftrags variieren. Sie ergeben einen inhomogenen Eindruck, da der Malgrund unterschiedlich stark durchscheint und der Farbeindruck in der Helligkeit variiert.
5.
Duktus: Einzelne, nachvollziehbare Pinselspuren, bei denen der Duktus des Werkzeugs als individuelle Farbfläche sichtbar ist.
6.
getupft: getupfte oder gestupfte Farbfläche, bei der die Spitze des Pinsels als Spur erkennbar ist.
7.
trocken: Farbauftrag mit dem „trockenen Pinsel“, bei dem nur Teile des Pinsels eine
Spur hinterlassen und sich eine rau anmutende Oberfläche ergibt.
8.
gespritzt: gespritzte Farbkleckse.
4.2.6.8 Ergebnisse Pinselduktus
Abbildung 40 zeigt das Vorkommen verschiedener Farbaufträge. Über alle Aufgabenformate hinweg werden die Malereien von den Kindern am häufigsten (96%) mit verstrichenen, unregelmäßig verwischten Farbaufträgen gestaltet. Dieser verwischte Duktus resultiert
aus einem ungleichmäßigen Farbauftrag, der wechselnd dicke Farbschichten erzeugt. Auch
glatt gestrichene Aufträge werden in einer Vielzahl (64%) von Malereien verwendet, während Tupfen (22%) und einzelne Pinselspuren (20%) im etwa gleich geringen Verhältnis
auftauchen.
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Abbildung 40: Vorkommen verschiedener Farbaufträge in den Aufgabenstellungen
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Abbildung 41: Anzahl verschiedener Farbaufträge innerhalb der Malereien
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Abbildung 42: 5 häufigste Arten miteinander kombinierter Farbaufträge

Abbildung 40 zeigt jedoch auch deutlich, dass die Verteilung der Farbaufträge in den unterschiedlichen Aufgabenformaten variiert. Während verstrichene Farbaufträge in allen Aufgabenformate dominieren, ist der glatt gestrichene Farbauftrag in den Malereien mit Deckfarbe häufiger zu finden. Insbesondere bei der imaginierten Gestaltung der Phantasiemalerei148

en kommt der glatt gestrichene Farbauftrag in vielen Arbeiten vor, und auch im Naturstudium ist der offenbar gewohnte Farbauftrag stark vertreten.
In der Bilderweiterung und der Bildkopie steigt hingegen die Anzahl an Malereien, bei
denen auch pastose, kommaartige Pinselspuren verwendet wurden. In beiden Aufgaben
findet, abweichend von den präferierten verstrichenen und glatt gestrichenen Farbaufträgen, eine Adaption an das Vorbild statt, indem vermehrt einzelne, teilweise kommaartige
Pinselspuren verwendet werden. 682
Dass in den wenigsten Bildern ein einheitlicher Farbauftrag zu finden ist, der sich
über das gesamte Bild zieht, zeigt Abbildung 41. Die meisten Bilder kombinieren mehrere,
verschiedene Farbaufträge miteinander. In der Hälfte aller Bilder werden zwei Arten der
Farbaufträge miteinander verbunden, während in fast einem Drittel der Malereien drei verschiedene verwendet werden. Immerhin 12% der Bilder weisen einen einheitlichen Farbauftrag auf, ohne diesen mit einer anderen Art des Farbauftrags zu kombinieren.
Welche Arten der Farbaufträge von den Kindern in den Malereien am häufigsten
vereint werden, geht aus Abbildung 42 hervor, welche die 5 häufigsten Arten miteinander
kombinierter Farbaufträge darstellt. Es fällt auf, dass fast in allen Werken Farbaufträge zu
finden sind, die inhomogen sind, bei denen die Farbe also ungleichmäßig dick und damit
ungleich durchscheinend aufgetragen wurde. Dies taucht am häufigsten in Kombination
mit glatt gestrichenen Farbaufträgen auf.
4.2.6.9 Diskussion
Die Auswertungen der Farbaufträge in den Malereien der Kinder haben gezeigt, dass bevorzugt mit verwischtem Auftrag, gefolgt von glatt gestrichenen Farbflächen gearbeitet
wird. Beide werden häufig miteinander kombiniert und zeugen davon, dass es sich um gewohnte und geübte Arten des Farbauftrags handelt. 683 Diese Verbindung erzeugt eher homogene, geschlossene Farbflächen, die gegenüber stark Verlebendigten überwiegen.
Gleichzeitig verdeutlicht die Auswertung erneut, dass nicht ein Malprinzip in den jeweiligen
Arbeiten vorherrscht, sondern mehrere unterschiedliche Malweisen innerhalb einer Malerei
miteinander kombiniert werden.
Deutliche Abweichungen von den offenbar präferierten Arten, Farbe auf den
Malgrund aufzubringen, finden sich bei der Bildkopie und der Bilderweiterung. Hier reagieren
die Kinder auf das im Bildausschnitt gegebene Repertoire an Farbaufträgen und experimentieren damit, die Farbe auf anderen Wegen auf den Malgrund aufzutragen.
4.2.6.10 Auslassungen des Malgrundes
Einige Malereien der Kinder wurden nicht vollständig mit Farbschichten überzogen, sondern lassen den Malgrund flächig stehen und beziehen dessen Farbigkeit in die Malerei mit
ein. Bei diesen Auslassungen von Bildbereichen, bei denen der Malgrund nicht von Farbmaterial bedeckt rein weiß erscheint, lassen sich zwei Arten von Auslassungen unterscheiden; flächige Auslassungen, die größere Bereiche des Bildgrundes freilassen, und Auslassungen in Grenzbereichen zwischen zwei nahe aneinander grenzenden Farbflächen.
4.2.6.11 Ergebnisse Auslassungen des Malgrundes
Die Analysen belegen, dass Auslassungen des Malgrundes in Grenzbereichen bei einem
sehr hohen Prozentsatz (55%) aller Malereien vorkommen (vgl. Abbildung 43). Flächige
682
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Das Vorbild enthält keine glatt gestrichenen Farbflächen.
Auch Dietl beobachtet, dass in den von ihr untersuchten Malereien der Pinselduktus etwa bei der Hälfte
der Arbeiten sichtbar ist und darüber hinaus in einigen der Arbeiten mit glatt gestrichenen Schichten kombiniert wird. Zur Kategorie Farbauftrag vgl. insgesamt Dietl 2004, S. 204–210.
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Auslassungen des Malgrundes sind hingegen fast ausschließlich in den Phantasiemalereien des
Froschhintergrundes vorhanden. Farbaufträge stehen in diesen großen Malereien häufig
nebeneinander und sind teilweise durch weiße Flächen des Bildgrundes getrennt.
Über alle Aufgabenstellungen hinweg zeigen sich zu circa einem Drittel Malereien,
die die Bildfläche komplett bedecken und den Malgrund nicht einbinden, vermehrt jedoch
bei dem Naturstudium des Froschs.
Die Analyse, ob und wie die Kinder verschiedene Auslassungen des Malgrundes in
ihren Malereien miteinander kombinieren, zeigt in Abbildung 44, dass Malereien ohne Auslassungen (45%) und solche, die Auslassungen ausschließlich in Grenzbereichen aufweisen
(42%), etwa gleich häufig vorkommen. Sie liegen deutlich vor allen anderen Kombinationen des Einbezugs des Malgrundes (Kombination flächiger und angrenzender Bildbereiche
12%, lediglich flächige Auslassungen 1%).
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Abbildung 44: Kombination der Auslassungen des Malgrundes

Erneut unterscheidet sich die Verteilung der Kombinationen in den unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Bei der Bilderweiterung und der Bildkopie wurden hauptsächlich flächendeckende Farbaufträge verwendet, die den Malgrund nur in Grenzbereichen unbedeckt lassen. Im Naturstudium werden überwiegen Malereien ohne Auslassungen des Malgrundes gestaltet. 44% der imaginierten Phantasiemalereien kombinieren flächige Auslassungen mit sol-
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chen in Grenzbereichen und weisen damit insgesamt deutlich mehr Auslassungen auf, als
jede andere Bildart.
4.2.6.12 Diskussion
In mehr als einem Drittel der untersuchten Arbeiten der Kinder wird der Malgrund nicht in
die Gestaltung der Malerei einbezogen. Auslassungen kommen in ähnlich vielen Malereien
über alle Aufgabenformate hinweg vorwiegend in angrenzenden Bereichen der Farbaufträge vor. Nur in wenigen Arbeiten wurde der Malgrund stellenweise nicht bearbeitet.684
Auslassungen des Malgrundes entstehen in den Kindermalereien zumeist dort, wo
eine Trennung zwischen Gegenstand (Baum/Haus etc.) und Hintergrund (Wiese, Himmel)
erreicht werden soll. Der Bildgegenstand wird hier häufig zu Beginn des Malprozesses gestaltet (wie aus der Analyse der Einzelbildaufnahmen des Verlaufs der Malerei hervorgeht),
während die umgebende Bildfläche erst im weiteren Verlauf farbig gefüllt wird. Häufig
bleiben bei diesem Vorgehen Bereiche zwischen Gegenstand und Hintergrund frei. Fast alle Bilder weisen diese Auslassungen im Randbereich auf. So werden beispielsweise bei den
Malereien der Frösche nur sehr kleine Bereiche ausgespart, etwa um die Augen, an Grenzlinien, oder den Konturen des Objektes, allerdings fast nie innerhalb des Objektes.
4.2.7 Fazit – Beobachtete Phänomene im produktiven Umgang mit Farbe
Ziel der Analysen der Malereien war die Untersuchung von beobachteten Phänomenen im
kindlichen Farbumgang im Bereich der Produktion. Anhand der Fragestellung „Welche beobachtbaren Phänomene im produktiven Umgang mit Farbe zeigen sich in den drei Darstellungsmodi Reproduktion, Observation, Imagination?“ wurden die Malereien der Kinder im Bereich Bildhandeln anhand der Forschungskategorien Farbklang und Farbauftrag untersucht. Die Ergebnisse dieser inhaltlich strukturierenden Querschnittsanalysen beleuchten beobachtete Phänomene im Farbumgang der Kinder und verdeutlichen, welche Besonderheiten in der Auseinandersetzung mit den Aufgabenstellungen auftreten und sich als typisch herauskristallisieren.
4.2.7.1 Teilübereinstimmungen beobachteter Phänomenen im kindlichen Farbumgang
Insgesamt sind über die unterschiedlichen Aufgabenformate hinweg Teilübereinstimmungen beobachteter Phänomenen zwischen den verschiedenen Ergebnissen der Kinder ersichtlich. So ist das Vermeiden trüber und unbunter Farben in den meisten Malereien der
Kinder zu beobachten. Beispielsweise werden in den Bildkopien die Farben Grau und
Schwarz in weniger unterschiedliche Farbnuancen differenziert und in geringerem Flächenumfang als im originalen Bildausschnitt eingesetzt. Auch in der Aufgabe Phantasiemalerei ist das Vermeiden der unbunten Farben Schwarz sowie der trüben Farbe Braun, die weniger verwendet und weniger variiert werden als die Buntfarben, belegbar. Diese Beobachtungen sind auch in weitere Studien belegt. So stellt Dietl ebenfalls fest, dass „unbunte Farben auch hinsichtlich ihres Anteils der gesamten Bildfläche eine eher untergeordnete Rolle
spielen. Buntfarben bedecken im Durchschnitt wesentlich größere Flächenanteile.“685
Gekoppelt ist die Vermeidung unbunter und trüber Farben mit einem Streben nach
kontrastreichen, farbintensiven Wirkungen, die durch Verwendung einer Vielzahl eher reiner Farben erzeugt wird. Zu beobachten ist dies vor allen Dingen in den Malereien der
Bildkopie und der Bilderweiterung, bei denen eine generelle Tendenz zur Verwendung reinerer
Farben als im Bildausschnitt auftritt. Hier zeigt sich, dass sowohl trübe Farben des Aus684

Auch bei Dietl zeigt sich, dass nur 3,9% der Malereien den Malgrund flächig mit einbezogen haben. Vgl.
Dietl 2004, S. 208.
685 Dietl 2004, S. 203.
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gangsmaterials vermieden werden, als auch die Entstehung trüber Farben durch intensive
Mischung mehrerer Farbtöne. Die kontrastreiche Farbwirkung der Malereien kommt durch
den Einsatz des vorwiegend reinen, wenig gebrochenen oder getrübt verwendeten Ausgangsmaterials zustande. Buntfarben überwiegen in fast allen Malereien flächenmäßig gegenüber den unbunten und werden intensiver in einer Vielzahl verschiedener Farbnuancen
differenziert. Diese Tendenzen zeugen insgesamt von einem Streben nach Buntfarbigkeit in
den Malereien.
In allen Aufgabenformaten wird jedoch evident, dass die Malereien der Kinder zwar
Teilübereinstimmungen charakteristischer Merkmale aufweisen, Variationen der beobachteten Phänomene den Vergleich jedoch deutlich prägen. Die empirischen Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen die Verschiedenartigkeit des kindlichen Farbumgangs innerhalb
einer Jahrgangsstufe entlang individueller und aufgabenbezogener Einflussfaktoren und belegen die Spannweite der unterschiedlichen Lösungen der durch verschiedene Aufgabenformate initiierten Malereien der 10- bis 12-Jährigen.
4.2.7.2 Interindividuelle Variationen im Farbumgang
Die Erhebung des Ist-Zustandes in Form von summativen Analysen zeigt über alle Aufgabenformate hinweg sehr große Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Kinder, die
hier als interindividuelle Variationen bezeichnet werden und von erheblich differierenden
Formen des Farbumgangs zeugen. Dies belegt zum einen der Farbklang der untersuchten
Malereien, der bezüglich des Umfangs der verwendeten Farbkategorien in der untersuchten
Gruppe deutlich variiert (Bildkopie 5-8; Bilderweiterung 4-10, Naturstudium 2-7, Phantasiemalerei
3-10 Farbkategorien). Dabei werden die jeweiligen Farbkategorien von den Kindern wiederum in sichtbar unterschiedlichem Maße in Farbnuancen differenziert (Durchschnitte: Bildkopie: 24,3; Bilderweiterung: 24,1; Naturstudium: 16,2; Phantasiemalerei: 27,3 Farbnuancen). Diese
Varianz in der Anzahl der verwendeten Farben als auch in deren Differenzierung belegt,
dass die Kinder sowohl in den geschlossenen als auch den offeneren Aufgabenformen individuell auf die Aufgabenstellungen reagieren und Farbe unterschiedlich zur Lösung einsetzen.
Ähnlich divergierende Beobachtungen zeigen sich zum anderen im Bereich des Farbauftrags, welcher durch verschiedenartige Kombinationen und vorherrschende Malprinzipien in den Ergebnissen der Kinder gekennzeichnet ist. Auch der farbliche Gegenstandsbezug der eingesetzten Farbigkeit weist eine Bandbreite unterschiedlicher Herangehensweisen auf: einige Kinder orientieren ihren Farbeinsatz an der beobachteten Realität, tendieren
zum Einsatz objekt- oder erscheinungsnaher Farbigkeit, während in anderen Malereien
Farbe eher symbolhaft bezeichnend eingesetzt wird. Es zeigt sich in der Untersuchung keine feste Bindung der beobachteten Phänomene im Umgang mit Farbe an das Alter.
Jedes Kind reagiert also in seiner Malerei individuell unterschiedlich auf die gegebenen Anforderungen der Aufgabenstellungen. Ursachen der Unterschiedlichkeit in den farbigen Bildlösungen werden in individuellen Voraussetzungen der Kinder, in motivationalen
und volitionalen Ursachen, in individuell differierenden Gestaltungs- und Kommunikationsabsichten, im Wissen, Können, Erfahrung und im Interesse der Kinder sowie in den
motorischen Fähigkeiten vermutet. Deren Ausprägung unterscheidet sich vermutlich auch
bei den Geschlechtern, wird jedoch in der vorliegenden Untersuchung nicht umfassend
adressiert. Die Frage nach Ursachen der Unterschiedlichkeit liegt in dieser Arbeit außerhalb
des Betrachtungsrahmens (siehe Abbildung 1, S. 80). Es ist davon auszugehen, dass die
Bandbreite der farbigen bildlichen Realisationen auch durch kulturelle, soziale, milieubedingte, mediale und situationelle Einflüsse beeinflusst ist; ein Sachverhalt, der im Bereich
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der Kinderzeichnung durch mehrere Studien belegt wird686 und höchst wahrscheinlich auf
den Gebrauch der Farbe im Bild zu übertragen ist.
Die Untersuchung der unterschiedlichen Malereien hat verdeutlicht, dass sowohl die
Wahrnehmung als auch die Gestaltung farbiger Phänomene das Ergebnis subjektiver mentaler Prozesse sind. Diese Prozesse sind nicht ausschließlich entwicklungsbedingt gesteuert
beziehungsweise altersabhängig sondern zudem von Erfahrungen und Empfindungen geprägt. Es kann davon ausgegangen werden, dass im kindlichen Farbumgang der bildnerischen Darstellungen auch individuelle Bedürfnisse nach Selbstausdruck evident werden.
Hier zeigt sich deutlich, dass Wege von der äußeren Wahrnehmung hin zu malerischer
Wiedergabe interindividuell divergieren.
4.2.7.3 Intraindividuelle/intermediale Variationen im Farbumgang
Auch intraindividuelle/intermediale Variationen des Farbumgangs sind durch die Analysen
detektierbar, denn das Spektrum der Aufgabenstellungen fördert in den verschiedenen Malereien eines Kindes unterschiedliche Darstellungstendenzen zutage. Dies zeigt sich vor allen Dingen im aufgabenübergreifenden Vergleich der Farbaufträge, der verdeutlicht, dass
angesichts der verschiedenen Malanlässe jeweils unterschiedliche Arten des Farbauftrags
präferiert und kombiniert werden und in den Malereien vorherrschen. Werden beim Naturstudium verstärkt auch lasierende Farbaufträge gestaltet, sind diese in den Bildkopien und Bilderweiterungen nicht existent. Während im Vergleich der Aufgabenformate das Naturstudium,
gefolgt von den Bilderweiterungen, eine deutlich höher Anzahl an Malereien aufweisen, die
aus einer Kombination von ein, zwei und drei oder mehr Schichten bestehen, finden sich
in den Bildkopien sowie in den Phantasiemalereien vermehrt Arbeiten, die in einer einzigen
Farbschicht gestaltet wurden. Diese Variabilität im Farbauftrag der Kinder belegt die Situationsabhängigkeit der beobachteten Phänomene im Umgang mit Farbe.
Die vergleichenden Analysen der Kindermalereien illustrieren, dass die hier verwendeten, unterschiedlichen Aufgabenformate zu Anschauungs- und Vorstellungsbild den
Umgang der Kinder mit Farbe beeinflussen und unterschiedliche Bildlösungen evozieren.
Die Analyseergebnisse verdeutlichen, dass die Kinder sich in den Malereien nach der Imagination vermehrt Schemata687 der kindlichen Darstellungsweise bedienen. Auf ebensolche
eingeübten Farbschemata wird somit verstärkt zurückgegriffen, wenn reale Wahrnehmungsgegebenheiten unberücksichtigt bleiben und stattdessen geistige Repräsentationen in
den Vordergrund treten.
Die Ausbildung solcher internen Vorstellungsinhalte, bezeichnet als Schema, wird
von Wolter im Hinblick auf Zeichnungen wie folgt erläutert: „Schemata sind durch aktive
Auseinandersetzung entstanden, sie enthalten charakteristische Merkmale der Dinge oder
Menschen, die einen Gegenstand oder eine Person in einer Zeichnung kennzeichnen.“688
Selbiges Phänomen zeigt sich in Malereien auch im Bereich des Farbumgangs, wenn farbliche Darstellungsweisen auf wesentliche Merkmale des gemeinten Objektes reduziert wer686

Untersuchungen zu kulturspezifischen Besonderheiten liegen von einer Reihe von Autoren vor: zu Kinderzeichnungen Ägyptens vgl. Wilson und Wilson 1984; zum Vergleich afrikanischer und deutscher Kinderzeichnungen sowie als Überblick zur Forschungsgeschichte interkultureller Kinderzeichnung siehe
Wolter 2007; zum Vergleich zwischen japanischen und schweizerischen Kindern siehe Meili-Dworetzki
1982. Den Einfluss neuer Medien auf Kinderzeichnungen untersucht Wiegelmann-Bals 2009. Zum Einfluss von Fremdübernahmen siehe Glas 1999; Schuster 2010, S. 41.
687 „Die Kunsterziehung bezeichnet mit dem Begriff ‚Schema‘ ein Form-Zeichen, ein ‚ikonisches Zeichen‘,
das aus Vorstellungsbildern entwickelt, gespeichert und wiederholt wird. Es kann für eine gewisse Zeit für
den gleichen Inhalt verwendet werden, doch im Laufe der Entwicklungsphasen kann es modifiziert oder
auch total verändert werden." John-Winde et al. 1993, S. 30.
688
Wolter 2007, S. 167.
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den. Die Untersuchung weist nach, dass viele der Kinder, die in der Aufgabenstellung des
Naturstudiums sehr differenziert wahrnehmungsorientiert gestalten, in der Phantasiemalerei
vereinfachte, an Schemata orientierte Gestaltungen verwenden. Wolter begründet dieses
Phänomen wie folgt:
Wenn ein Kind mittleren Alters zu einem gestellten Thema zeichnet, orientiert es sich nicht
primär an den gegebenen äußeren Reizen, sondern mehr an seinen Vorstellungsinhalten, die
sozusagen im Bewusstsein als Strukturgebilde, Schemata vorliegen. Schematische Formen
sind in Bezug auf den Zeichenprozess das Ergebnis einer durch Übung erlangten Grundform, die als Basisfunktion im individuellen Zeichenprozess fungiert.689
Dass diese Orientierung an farblichen Schemata in signifikanter Häufigkeit vorwiegend in
den imaginierten Bildmotiven auftritt, beruht somit an der Orientierung am weniger differenziert ausgeprägten Vorstellungsbild im Gegensatz zum Anschauungsbild. Die verwendete Farbe übernimmt in der malerischen Realisation verstärkt die Funktion gegenständlicher
Klärung.
Die Untersuchung verdeutlicht ebenso, dass ein signifikanter Teil der Kinder im Naturstudium, offenbar basierend auf intensiver Beobachtung des Modells, dessen wahrgenommene farbliche Erscheinung mit einer Vielzahl an Farbkategorien und -nuancen wiedergibt. Initiiert durch die Aufgabenstellung streben die Kinder eine möglichst realistische,
objektgetreue Abbildung des Wahrgenommenen an, die in der Verwendung reichhaltig differenzierter Objektfarbe mündet. Farb- und Beleuchtungsverhältnisse werden von vielen
Kindern den realen Bedingungen genau angepasst und zeugen von ihrer vertieften Auseinandersetzung mit der dreidimensionalen Qualität des Objekts. Räumliche Wirkung entsteht in einer Reihe dieser Malereien durch stufenlose farbperspektivische Abmischungen
der Bildfarbe. Auch Dietl beobachtet dieses Phänomen und konstatiert: „Die Arbeit vor
dem realen Objekt bringt eine stärkere Orientierung an der Gegenstandsfarbe mit sich
[…].“690 Die Vielfalt und Differenziertheit der farbigen Erscheinung wird am Modell beobachtet, und motiviert zum Einsatz der beobachteten, objektgetreuen Nuancierung. Malereien nach der Anschauung fördern somit einen differenzierten Farbgebrauch.
Variationen im Farbumgang werden in der vorliegenden Untersuchung somit nicht
nur zwischen den Kindern offenkundig. Unterschiede hinsichtlich vorherrschender Malprinzipien zeigen sich auch intraindividuell/intermedial, also zwischen den verschiedenen
bildlichen Realisationen eines Kindes basierend auf den unterschiedlichen Aufgabenstellungen: beim Kopieren und Erweitern der Bildvorlage sowie in der Aufgabenstellung Naturstudium gestalten die Kinder durch die verstärkte Orientierung an der Wahrnehmung
tendenziell eine Farbigkeit, die Charakteristika der Erscheinungsfarbe vereint, wohingegen
sie bei den Gestaltungen aus der Imagination vermehrt Gegenstandsfarbe verwenden.
Vergleichbare Unterschiede bezüglich vorstellungs- oder anschauungsorientierten
Darstellung werden hinsichtlich linearer Aspekte in Kinderzeichnungen unter anderem von
Schulz belegt, die beobachtet: „Bei Zeichnungen aus der Vorstellung heraus greifen Kinder
eher auf gut geübte Zeichenschemata zurück, während das Zeichnen nach Modell oder
nach Vorgabe andere technische, organisatorische und perzeptuelle Fähigkeiten mobilisiert.“691
Die unterschiedliche Verteilung der beobachteten Phänomene und vorherrschenden
Malprinzipien in den Aufgabenstellungen belegt die erwartbare Abhängigkeit des kindli689

Wolter 2007, S. 171 rekurrierend auf Reiß 1996, S. 46.
Dietl 2004, S. 177.
691 Schulz 2007.
690

154

chen Farbumgangs von der Aufgabenstellung. Der Vergleich der Aufgabenformate macht
deutlich, dass Tendenzen im kindlichen Umgang mit Farbe in den Bereichen Farbklang
und –auftrag wie zu vermuten nicht ausschließlich von interindividuellen Differenzen geprägt sind. Dies ist insofern nicht überraschend als Malereien im Bereich des Naturstudiums
von den Kindern andere Kompetenzen erfordern als Gestaltungen aus der Phantasie. Sie
münden dementsprechend in unterschiedlichen Arten mit dem Farbmaterial umzugehen.
Diese intraindividuellen/intramedialen Variationen im Untersuchungsmaterial belegen jedoch deutlich, dass Kinder in ihren Malereien unterschiedliche Umgangsweisen mit Farbe
entlang verschiedener Aufgabentypen variabel einzusetzen vermögen und eine Bandbreite
von Fähigkeiten zur flexiblen Reaktion auf wechselnde Ansprüche, Bedürfnisse und Aufgabenstellung besitzen. Sie verfügen somit über ein Repertoire.
4.2.7.4 Intramediale Variationen des Farbumgangs
Eine detailliertere Analyse der einzelnen Malereien anhand der verschiedenen Auswertungskategorien hat verdeutlicht, dass innerhalb der meisten Malereien unterschiedliche
Umgangsweisen mit dem Farbmaterial zu beobachten sind.
Zwar zeigen sich universelle Phänomene im Farbklang beispielsweise in einer allgemein zu beobachtenden Tendenz zur Bunthaftigkeit und der Vermeidung trüber Farben,
allerdings herrschen diese Prinzipien selten durchgängig in der gesamten Malerei eines
Kindes vor. Ähnlich variabel verhalten sich die beobachteten Phänomene im Bereich des
Farbauftrags, denn auch hier wird nur selten ein Malprinzip planerisch über das gesamte
Bild behauptet. Oft kombinieren die Kinder variierende Schichtungen, unterschiedliche
Sättigungsgrade und Pinselduktus ebenso wie Auslassungen des Malgrundes miteinander
und variieren ihr malerisches Verfahren in unterschiedlichen Bildbereichen.
In einem Großteil der untersuchten Malereien überwiegt in weiten Teilen der Malerei
eine Vorgehensweise, die sich als präferiertes, gewohntes Malprinzip erweist. Dieses wird
indes zumeist in kleineren Bildbereichen variiert, mehrheitlich dann, wenn das Darzustellende eine besondere bildnerische Herausforderung birgt.
Insgesamt ist im Bereich des Farbklangs und des Farbauftrags bei den analysierten
Malereien der Kinder dieser Altersklasse kein einheitliches, durchgängig a priori geplantes
Prinzip erkennbar. Phänomene des Farbumgangs treten in den kindlichen Malereien nicht
singulär und kongruent auf, sondern durchwirken die bildlichen Realisationen in facettenreichen Zusammenstellungen. Dies zeugt einerseits von einem kindlichen Streben nach
abwechslungsreichen Umgangsweisen mit dem Medium Farbe. Zugleich offenbart es aber
auch die spontane malerische Vorgehensweise, deren Endprodukt aus der Situation heraus
entsteht. 692 Insbesondere die Anwendung und komplexe Verbindung vielfältiger, unterschiedlicher Farbumgangsformen scheint daher typisch für die Malereien der 10- bis 12Jährigen zu sein und zu den individuellen Ergebnissen zu führen.
4.2.7.5 Rückschlüsse auf Stufen- und Repertoiretheorien
Die Summe der beobachteten Varianzen und Pluralismen im Untersuchungsmaterial, von
inter- und intraindividuellen sowie inter- und intramedialen Variationen des Farbumgangs,
zeugen von der Komplexität und Variabilität des kindlichen Farbumgangs. Diese Beobachtungen stehen dem Verständnis von altersbedingen Entwicklungsstufen die den kindlichen
Farbumgang bestimmen entgegen und belegen anstelle der Zugehörigkeit des Farbumgangs
eines Kindes zu einer Entwicklungsstufe die Individualität der bildlichen Umgangsformen
692

Auch Dietl stellt fest, „dass Kinder nicht das Bedürfnis haben, ein maltechnisches Prinzip durchzuhalten
oder ein planbares Bildergebnis zu realisieren.“ Dietl 2004, S. 228.
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mit Farbe. Das Herausarbeiten dieser Variationen wird als Alternative zur Darstellung von
Stabilität im kindlichen Farbumgang und zu standardisierten Entwicklungsverläufen verstanden und fokussiert die Unterschiedlichkeit der Ergebnisse.
Die Summe der Beobachtungen führen zu dem Schluss, dass der kindliche Farbumgang von einer Koexistenz der vermeintlichen Farbstufen geprägt ist – beobachtete Phänomene bzw. Farbumgangsformen die als charakteristisch für eine Entwicklungsstufe beschrieben wurden treten in der Untersuchung synchron in ein und derselben Malerei oder
in verschiedenen Malereien eines Kindes auf. Mit der Erarbeitung eines malerischen Verfahrens oder einer Strategie des Farbumgangs verschwinden beherrschte Vorgehens- und
Darstellungsweisen nicht, vielmehr bleiben gewohnte Umgangsweisen modifiziert in Teilbereichen existent. Ähnlich beobachtet auch Glas, dass „in einem Rückgriff frühere, bereits
abgelegte Entwicklungsstadien wieder aufgenommen werden“693, steht Stufentheorien entgegen.
Deutlich wurde anhand der Untersuchungen, dass Kinder offenbar über ein Repertoire an Malprinzipien und Darstellungsweisen verfügen, welches sie individuell an unterschiedliche Aufgabenstellungen und Anforderungen anpassen und innerhalb der Malereien
variieren. Die Variation des Repertoires zeigt sich beispielsweise an multiplen Farbschichten in der Bilderweiterung im Gegensatz zur additiv, schichtenreduzierten Vorgehensweise bei
der imaginierten Gestaltung der Bildhintergründe. Experimentierten die Kinder in der Aufgabe Bilderweiterung, um eine bestimmte Farbwirkung zu erzielen, griffen sie hingegen in den
Phantasiemalereien vermehrt auf vertrautes Repertoire zurück. Initiiert durch die Unterschiede der gestellten Aufgaben wichen die Kinder von ihrem präferierten Repertoire ab, erprobten neue Arten des Materialeinsatzes, experimentierten und suchten nach angemessenen Lösungswegen. Insbesondere die Varianz der unterschiedlichen Ergebnisse, die entlang
der Aufgabenstellung entstanden sind, macht deutlich, dass die Kinder in der Gestaltung
ihrer Malerei Strategien einsetzen, die sie für jeweils angemessen halten.
Das Vorhandensein eines variablen Repertoires wird in einer Reihe weiterer empirischer Studien für die Kinderzeichnung bestätigt. So stellen Glaser-Henzer et al. in Bezug
auf räumlich visuelle Kompetenzen fest: Kinder
wenden im Zeichenprozess ihr eigenes, vorhandenes, souveränes bis unbeholfenes bildsprachliches Repertoire an. Wahrgenommene Darstellungsprobleme bedingen häufig das Erarbeiten
einer neuen zeichnerisch darstellenden Lösung und die Erweiterung dieses Repertoires mittels
Suchen, Ausprobieren, Verwerfen, Neuformulieren.694
Auch Glas bestätigt in seiner Untersuchung, dass „verschiedene Entwicklungsstufen von
Darstellungsformeln zur Verfügung stehen und auch gleichzeitig zum Einsatz kommen.“695
Die hier durchgeführten Analysen der beobachteten Phänomene im Umgang mit
Farbe belegen somit das Vorhandensein eines Repertoires im Umgang mit Farbe. Sie bestätigen die Beobachtungen von Kindler und Darras für den Umgang mit Farbe und belegen,
dass selbige Theorie ebenso auf den kindlichen Farbumgang übertragen werden können.
Das Spektrum dieses Repertoires im Umgang mit Farbe und ein möglicher Endpunkt
der Entwicklung wird entlang der zweiten Forschungsfrage nach Kompetenzen und Kompetenzniveaus im Umgang mit Farbe näher untersucht.
4.3
693

Beobachtete Phänomene im reflexiven Umgang mit Farbe

Glas 1999, S. 245.
Glaser-Henzer et al. 2012, S. 104.
695 Glas 1999, S. 253.
694
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4.3.1 Zielsetzung und Fragestellungen
Aufgabe
Reflexion
7. Fragebogen

Kurzbeschreibung
Anhand von
Fragebögen reflektieren die
Kinder über ihre
eigenen Malereien und die von
Mitschülern.

Zielsetzung

Fragestellung

Analyse kindlicher
Reflexionen im Bereich Kompetenzund Kompetenzdefiziterfahrung, ästhetisches Urteil und
Interpretation der
Aufgabenstellung.

1.3 Welche beobachtbaren Phänomene zeigen
sich im reflexiven
Umgang mit Farbe
hinsichtlich Aufgabenstellung,
Kompetenz-und
Kompetenzdefiziterfahrung sowie
ästhetischem Urteil?

Operationalisierung in der
Aufgabe
- In welchen Bereichen im Umgang mit Farbe erfahren und reflektieren Kinder Kompetenz und
Kompetenzdefizit?
- Welche Gütekriterien wenden
Kinder bei der ästhetischen Beurteilung von bildnerischen Produkten an?
- Welche Anforderungen bildnerischer Aufgabenstellungen zum
Umgang mit Farbe sind für Kinder im bildnerischen Prozess relevant?

Tabelle 13: Operationalisierung der Frage zu beobachtbaren Phänomenen im reflexiven Umgang mit Farbe

Der Umgang mit Farbe soll in der vorliegenden Untersuchung nicht ausschließlich anhand
isolierter ästhetischer Produkte betrachtet werden. Bildnerische Kompetenzen im Umgang
mit Farbe die im zweiten Teil der Analyse näher betrachtet werden, lassen sich nur annähernd in ihrer Gänze erfassen, indem die zentrale Komponente von Kompetenz, die Reflexion derselben, mitberücksichtigt wird. Bestimmend für das Forschungsinteresse ist die
Annahme, dass sich bildnerische Kompetenz nicht nur im Tun und Handeln, sondern auch
in reflexiven sprachlichen Äußerungen zeigt, die somit zentraler Bestandteil der Bildkompetenz sind.696 Aus diesem Grund werden beobachtete Phänomene der Reflexion des Farbumgangs an dieser Stelle im Querschnitt untersucht.
Die Fähigkeit zur Reflexion ist insbesondere im Kunstunterricht zentraler Bestandteil
und Ziel des Unterrichts zugleich. 697 Grundlegend für die Reflexion eigener bildnerischer
Produkte ist die Fähigkeit, sich selbst im Prozess des Gestaltens wahrzunehmen, individuelle Ziele, Absichten und Entscheidungen zu ergründen sowie das Endprodukt des Gestaltungsprozesses hinsichtlich Qualität und Güte zu betrachten und zu beurteilen. Ausdruck
findet die Reflexion in der Fähigkeit, sinnliche Eindrücke und ästhetische Wirkungen zu
verbalisieren, sowie ästhetische Urteile in der Auseinandersetzung mit bildnerischen Prozessen, Produkten, Wahrnehmungen und Deutungen begründet darzulegen.698 Reflexive
Umgangsweisen bestehen somit aus einer Reihe von Subdimensionen, von denen hier drei
Aspekte näher untersucht werden:
- Reflexion der Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen in der bildnerischen
Problemlösung
- Reflexion der ästhetischen Beurteilung von bildnerischen Produkten
- Reflexion der Anforderungen der bildnerischen Aufgabenstellung und der eigenen
Interessen und Gestaltungsanliegen
Ziel der sprachbasierten Aufgabensequenz zur Reflexion ist es, die beobachteten Phänomene des reflexiven Umgangs mit Farbe innerhalb dieser Subdimensionen zu untersuchen
und dem Nachvollzug von außen zugänglich zu machen. Aus der Zielsetzung ergeben sich
die in der Tabelle oben genannten Fragestellungen, auf deren Basis die Fragebögen für die
Kinder konstruiert wurden.
696

Glaser-Henzer formuliert Ähnliches für die ästhetische Erfahrung. Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012, S. 22.
über bildnerische Prozesse und Gestaltungsergebnisse werden von Fachvertretern wie in Curricula als Ziel formuliert. Vgl. bspw. Kirschenmann 2002. So erläutert beispielsweise der Kunstkernlehrplan
der Gesamtschulen: „Reflexion über Gestaltungsprozesse bezieht sich auf die Fähigkeit, Arbeitsergebnisse
in den Zusammenhang der Gestaltungsabsicht einzuordnen, zu erörtern und zu beurteilen.“ Ministerium
für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen 2013.
698 Vgl. Peez 2003.
697 Reflexion
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4.3.1.1

Reflexion: Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen der bildnerischen Problemlösung

4.3.1.2 Zielsetzung, Fragestellung und Operationalisierung
Ziel ist es zu untersuchen, in welchen Bereichen Kinder ihre eigenen Kompetenzen und
Kompetenzdefizite wahrnehmen, kritisch hinterfragen und reflektieren. Untersucht wird
die Art und Weise, mit der Kinder über Erfahrungen mit schwierigen und leichten Aspekten des bildnerischen Prozesses sprechen. Die reflexiven Auseinandersetzungen beziehen
sich gleichermaßen auf Erfahrungen bezüglich der eigenen bildnerischen Prozesse als auch
der Produkte.
Die Reflexion dieser Erfahrungen setzt eine Introspektion voraus, bei der sich die
Kinder selbst retrospektiv im Prozess des Arbeitens beobachten. Grundlage der Reflexion
sind daher die Prozesserfahrungen der bildnerischen Problemlösung, in denen sowohl
Kompetenz- als auch Kompetenzdefiziterfahrungen stattfinden können. Um auszudrücken, welche Aspekte des Problemlösungsprozesses leicht, respektive schwer gefallen sind,
muss ein Nachvollzug der Herausforderungen des bildnerischen Problems beziehungsweise der eigenen bildnerischen Absichten ebenso stattfinden wie ein Bewusstwerden darüber,
wie diesen Anforderungen und Absichten im Gestaltungsprozess nachgegangen wurde.
Die Fähigkeiten zur Reflexion von Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung
setzt sich aus einer Reihe von Aspekten zusammen. Dies sind unter anderem:
- Fähigkeit zur Introspektion,
- Fähigkeit zur retrospektiven Beobachtung von bildnerischen Problemlösungsprozessen,
- Fähigkeit Beziehungen zwischen eigenem gestalterischen Arbeiten und damit verbundenen Absichten und Anforderungen der Aufgabenstellung herzustellen,
- Analyse von Gelingen und Scheitern der bildnerischen Absicht.699
Anhand der Untersuchung der Reflexion von Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen werden zwei Dinge evident. Einerseits zeigen die Äußerungen, welche Aspekte der
bildnerischen Problemlösung Kinder in diesem Alter als fordernd empfinden und was sie
sicher beherrschen - in welchen Bereichen sie also Kompetenz und Kompetenzdefizite erfahren. Andererseits wird die Art und Weise offenbar, mit der sich Kinder diesen Alters zu
schwierigkeitsgenerierenden Aspekten eines bildnerischen Arbeitsprozesses äußern.
Die Fähigkeit zur Reflexion von Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung wurde
für die Aufgaben Farbmischung, Bildkopie, Bilderweiterung sowie die gesamte Froschmalerei, die
aus Naturstudium und Phantasiemalerei besteht erhoben. In einer offenen Fragen wurden die
Kinder befragt, was ihnen in der Aufgabenstellung leicht bzw. schwer gefallen ist. 700
4.3.1.3 Ergebnisse: Differenziertheit der Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung
Alle Aspekte innerhalb von bildnerischen Problemlösungsprozessen, die von den Kindern
als schwierig oder leicht beschrieben werden, sind in Tabelle 14 zusammengefasst. Um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verdeutlichen, sind die genannten Aspekte in tabellarischer Form gegliedert und einander gegenübergestellt.
699

Ähnlich wird in Raviko die Verarbeitungskompetenz Diskrepanzerfahrung formuliert. Hier sei vorausgesetzt, „dass ein Schüler bzw. eine Schülerin den Entstehungsprozess der eigenen Zeichnung aufmerksam
verfolgt, und zumindest in Ansätzen kritisch hinterfragt oder sich während des Interviews zu diesen Reflexionen anregen lässt und auch den fremden Strandpunkt zumindest zeitweise einnimmt.“ Glaser-Henzer
et al. 2012, S. 105.
700 Eine Übersicht zur Operationalisierung der jeweiligen Fragestellungen in den Fragebögen findet sich im
Anhang.
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Zunächst lassen sich in den Äußerungen der Kinder zu sicher beherrschten und
schwierigkeitsgenerierenden Aspekten grundsätzlich drei Bereiche voneinander trennen:
- Aussagen zu Farben,
- zu Bildinhalten oder –gegenständen und
- zu weiteren Anforderungen der Aufgabenstellungen.
Aspekte der Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung im bildnerischen
Prozess
Hauptkategorie
1.Farbe

Aspekte der Kompetenzerfahrung
1.1 Farbeindruck (Farbe mischen in Hinblick auf):
•
Genauigkeit
•
passende Farbe

1.2 Farbmittel
•
mit Farbe ausmalen
•
mit Farbe weitermalen

2.Bildgegenstand/-inhalt

3. Weitere
Anforderungen
der Aufgabenstellung

1.3 Farbe unbestimmt
2.1 Konkrete Bildgegenstände/-inhalte
•
Frosch
•
Himmel
•
Wolke
•
Baum
•
Haus
•
Boden
•
Weg
•
Hintergrund
•
fremder Planet/Umgebung
2.2 Gegenstandsunspezifische Aspekte
•
bzgl. Formgebung
•
bzgl. Detail
•
Auffälligkeit des Froschs
•
Konzept/Idee
•
Zeichnen

Aspekte der Kompetenzdefiziterfahrung
1.1 Farbeindruck (Farbe mischen in Hinblick auf):
•
Genauigkeit
•
passende Farbe
•
Vielfalt der Farbgebung
•
Ähnlichkeit der Farbe zum Vorbild
•
Farbkontraste
1.2 Farbmittel
•
mit Farbe ausmalen
•
mit Farbe abmalen
•
Farbe auftragen
•
Sauberkeit der Farbaufträge
•
Gestalten von Farbverläufen
•
Vermischen des Farbmittels
•
Umgang mit Acrylfarben
•
Zubereitung der Farben
1.3 Farbe unbestimmt
2.1 Konkrete Bildgegenstände/-inhalte
•
Frosch
•
Himmel
•
Baum
•
Boden
•
Weg
•
Hintergrund

2.2 Gegenstandsunspezifische Aspekte
•
bzgl. Formgebung
•
•
•

Ähnlichkeit zum Bildausschnitt
Konzept/Idee
Zeichnen

Tabelle 14: Aspekte der Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung

Äußerungen in Bezug auf das Phänomen Farbe teilen sich erneut in Nennungen, die Farbe
als Farbmittel begreifen und Erfahrungen bei der Verwendung dessen beschreiben und
Antworten, die den sinnlichen Farbeindruck fokussieren und Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen beschreiben, diesen zu modellieren. Deutlich wird der Unterschied
zwischen diesen beiden Kategorien an den folgenden Aussagen der Kinder: „Es war
schwierig, die Farben auf das Bild zu malen“701, beschreibt die handwerkliche Schwierigkeit
beim Auftragen des Farbmittels. Die Aussagen „Schwierig war, die Farben bei der Fälschung genauso zu mischen wie sie gehören“702 oder „Ich fand schwierig, den genauen
Gelbton zu finden“703, beleuchten hingegen Schwierigkeiten, einen bestimmten Sinneseindrucks zu kreieren.

701

D398. Die Zitate stammen aus den Fragebögen der Kinder und werden jeweils mit der Dokumentennummer belegt. Zusätzlich werden die Namen der Kinder angegeben, wenn deren Malereien im weiteren
Verlauf der Arbeit detaillierter analysiert wurden.
702 D508.
703 D497.
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Die Unterscheidung dieser beiden Aspekte, Farbmittel und sinnlicher Farbeindruck,
ist jedoch nicht stets trennscharf möglich. Äußerungen wie „Ich fand schwierig, die Farben
zu mischen“704, können sich sowohl auf Schwierigkeiten im handwerklichen Umgang mit
dem Farbmittel beziehen, als auch darauf, einen bestimmten visuellen Eindruck zu erzielen.
Nicht trennscharfe Nennungen zum Thema Farbe die weder explizit den Sinneseindruck
noch den handwerklichen Umgang mit dem Malmittel fokussieren, bilden die dritte Kategorie der unbestimmten Äußerungen zu Farbe.
Die Tabelle verdeutlicht jedoch nicht nur die drei beschriebenen Kategorien der Äußerungen, zudem wird durch die vertikale Gliederung in Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen dargestellt, welche der Aspekte sicher beherrscht werden und in welchen
Bereichen Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Anforderungen und Absichten bestehen.
Aus der Auflistung der Kategorien geht hervor, dass Kompetenzdefiziterfahrungen
im Umgang mit Farbe differenzierter beschrieben werden als Kompetenzerfahrungen in
diesem Bereich. Die Reflexionen dieser „schwierigen“ Aspekte beziehen sich sowohl auf
die Generierung des Sinneseindrucks, als auch auf die Verwendung des Farbmittels.
In Bezug auf den Farbeindruck schildern die Kinder Komplikationen, die „richtige“,
„genaue“ oder „treffende“ Farbe zu verwenden und erläutern Probleme, Ähnlichkeiten oder Kontraste zu schaffen. Aussagen wie „Ich fand schwierig, den genauen Gelbton zu finden“705 und „Der eher schwierige Teil bestand darin, die Froschfarben zu mixen“706, charakterisieren solche Erfahrungen eines Kompetenzdefizits im Versuch, einen konkreten
Farbeindruck zu erzeugen. Herausforderungen im Umgang mit dem Farbmittel werden
ebenso anhand differenzierter Kategorien beschrieben wie beispielsweise die folgenden
beiden Aussagen zu Schwierigkeiten mit dem Farbauftrag beleuchten: „Es war schwierig,
die Farben auf das Blatt zu malen.“707 „Es war schwierig, dass sich die Farben vermischen
wenn man es nicht wollte.“708
Die Gegenüberstellung positiver wie negativer Äußerungen zum Farbumgang verdeutlicht, dass dieser Aspekt im bildnerischen Problemlösungsprozess eine Reihe von
Kompetenzdefiziterfahrungen erzeugt, die differenziert beschrieben werden, während
Kompetenzerfahrungen im Umgang mit Farbe deutlich weniger differenziert werden.
Auf Ebene der Bildinhalte bzw. -gegenstände zeigt sich ein gegenteiliges Bild. Aspekte, die leicht fallen differenzieren die Kinder stärker, also solche, die ihnen schwer fallen.
Insbesondere konkrete Dinge, wie Bildbereiche (Hintergrund) oder Bildgegenstände
(Baum, Haus, Wolke etc.), werden bei der Reflexion als ‚leicht‘ bezeichnet. Mitunter erläutern die Kinder wie in den folgenden beiden Aussagen auch gegenstandsunspezifische Aspekte, wie Formen oder Details: „Einfacher waren die Formen.“709 „Leicht war es, die Muster und Gegenstände zu malen“710.
4.3.1.4 Ergebnisse: Häufigkeit der Kompetenz- und Kometenzdefiziterfahrungen
Kometenzdefiziterfahrungen im Umgang mit Farbe werden nicht nur differenzierter reflektiert, sondern von den Kindern insgesamt häufiger genannt als andere Aspekte des bildne-

704

D405.
D497.
706 D443.
707 D469.
708 D473.
709 D509, Jakob.
710 D460.
705
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rischen Problemlösungsprozesses. Dies geht aus Abbildung 45 hervor, die die Verteilung
der Nennungen leichter und schwieriger Aspekte darstellt.
45%
40%
35%

9%

30%
25%

17%

20%
15%

30%
6%

10%

16%

15%
5%

8%

0%
Farbe

Bildinhalt/-gegenstand Anford. Aufgabenstellung
undifferenziert

schwierig

undifferenziert

leicht

N= 256

Abbildung 45: Verteilung der Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen innerhalb der Kategorien711

30% der gesamten Äußerungen beschreiben Schwierigkeiten bei der Erstellung des Farbeindrucks und überwiegen damit gegenüber allen anderen Bereichen. Nur 9% der Kinder
äußern hingegen, dass sie sich im Umgang mit Farbe als kompetent erfahren. Im Bereich
der Bildgegenstände zeigt sich ein ausgewogeneres Bild: 17% der gegenstandsgebundenen
Aspekte werden als „leicht“, 15% als „schwer“ bezeichnet.
Die detailliertere Analyse dieser Aussagen macht deutlich, dass ca. ein Drittel der
Nennungen von Schwierigkeiten im Bereich der Bildgegenstände sich auf die Aufgabe des
Naturstudiums beziehen. Insbesondere die realitätsgetreue Darstellung des komplexen Gegenstandes bereitet Schwierigkeiten, wohingegen in den anderen Aufgabenformaten kaum
Schwierigkeiten bezüglich der Darstellung von Gegenständen formuliert werden.
4.3.1.5 Diskussion
Die Auswertung schwieriger und einfacher Aspekte des bildnerischen Problemlösungsprozesses zeigt, welche Elemente Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren rekapitulieren, mental
nachvollziehen und reflektieren. Die Antworten in den Fragebögen geben zudem Aufschluss darüber, in welchen Bereichen im Umgang mit Farbe die Kinder Kompetenz und
Kompetenzdefizit erfahren.
Berücksichtigt man sowohl die Anzahl der Nennungen als auch deren Differenziertheit, so wird deutlich, dass im bildnerischen Prozess besonders der Umgang mit Farbe als
„schwierig“ erfahren wird. Kompetenzdefiziterfahrungen werden vor allen Dingen im Umgang mit Farbe häufig und differenziert dargelegt, Kompetenzerfahrungen werden hingegen im Bereich der Bildgegenstände und –inhalte häufig genannt und differenzierter beschrieben. Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass Kinder dieser Altersgruppe in der
Darstellung von Gegenständen über eine höhere selbst eingeschätzte Kompetenz verfügen,
als in der Fähigkeit Farben gezielt zu modellieren.
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Die erste Aufgabe des praktischen Farbumgangs forderte lediglich Anforderungen im Bereich der Farbmischung, nicht jedoch im Bereich des Bildgegenstandes und wurde daher in der vorliegenden Aufstellung
nicht berücksichtigt.
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Die Vielzahl und Differenziertheit der beschriebenen Kompetenzdefiziterfahrungen
im Umgang mit Farbe weisen darauf hin, dass dieser Bereich des bildnerischen Prozesses
weniger vertraut ist und bisher selten im Fokus des Darstellungsinteresses der 10- bis 12jährigen Kinder stand. Die hier in der Aufgabenreihe didaktisch angelegten bildnerischen
Herausforderungen im Bereich der Farbigkeit, die zu wahrnehmungsnahen und kontrastierendem Farbumgang anregen, rücken also Aspekte der Gestaltung in das Zentrum, die in
den bisherigen bildnerischen Prozessen der Kinder vermutlich eher nebensächlich waren.
Diese Beobachtungen decken sich mit Ergebnissen anderen Studien. So stellt beispielsweise Oswald in seinen Untersuchungen fest, dass Farbe in den Malereien jüngerer Kinder eher undifferenziert erscheint und von Oswald als spontane Farbigkeit bezeichnet wird. Erst
mit zunehmendem Alter zeigt sich in seiner Untersuchung eine verstärkt an der wahrnehmbaren Erscheinung orientierte, intentionale Farbigkeit mit differenziert abgestufter
Farbigkeit und funktionaler Wiedergabe von Plastizität und Räumlichkeit.712
Zu vermuten steht, dass die Unterschiede hinsichtlich Kompetenzerfahrungen in Bezug auf Farbe und Bildgegenstände darauf beruhen, dass frühen Abbildungsbedürfnissen
entsprechend, in diesem Alter vorwiegend zunehmend differenziertere Formschemata entwickelt wurden, die für die Darstellung von Bildgegenständen herangezogen und variiert
werden. Diese, in vorausgegangenen bildnerischen Prozessen entlang bestimmter Vorstellungen oder Anschauungen geübte Formgebung, mündet in einer Ausweitung des Repertoires und einer wachsenden Sicherheit in der Gestaltung von Formen. So stellt Glas fest,
dass die Entwicklung zu einer zunehmenden Differenzierung von Formelformen führt, die
der Wirklichkeit angepasst werden.713
In Bezug auf den Umgang mit Farbe mangelt es hingegen häufig sowohl am verfügbaren Repertoire als auch an entsprechender Sicherheit im Umgang mit dem Material. Als
schwierig stellt sich anhand der Reflexionen von Kompetenzdefiziterfahrungen im Umgang
mit Farbe vor allen Dingen die Modulation anschauungsgerechter Farbigkeit heraus. In dieser Kategorie werden die häufigsten und differenziertesten Beschreibungen formuliert; sie
stellt eine besondere Herausforderung für die Kinder dieser Altersstufe dar. Handwerkliche
Aspekte des Umgangs mit dem Farbmittel werden hingegen deutlich seltener als schwierig
beschrieben, also tendenziell sicherer beherrscht.
Die Analysen der Fragebögen legen die Erfahrungen der Kinder im Prozess der Gestaltung offen, verdeutlichen jedoch zudem, dass die Kinder Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen individuell sehr unterschiedlich reflektieren. Während einige Kinder
wenige, vorwiegend generalisierte Aspekte beschreiben, beobachten andere ihre Erfahrungen im Prozess detaillierter und unterscheiden Aspekte differenziert. Diesem Spektrum
wird in der Analyse der reflexiven Kompetenz umfassender nachgegangen.
4.3.2 Reflexion: Ästhetische Beurteilung von bildnerischen Produkten
4.3.2.1 Zielsetzung, Fragestellung und Operationalisierung
Ein zentraler Aspekt im Umgang mit Bildern ist die Fähigkeit Bilder zu beurteilen, einen
eigenen Standpunkt zu Bildern zu entwickeln, diesen unter Verwendung der Fachsprache
zu formulieren und Anderen mitzuteilen.714 Bei der ästhetischen Beurteilung geht es im
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Vgl. Oswald 2003.
Vgl. Glas 1999, S. 254–255.
714 Die Kompetenz des ästhetischen Urteils, die sich als zentrale Verarbeitungskompetenz im bildnerischen
Prozess darstellt, basiert nach Glaser-Henzer et al. auf der Fähigkeit der Kinder „sowohl die Qualitäten ihrer Zeichnung/eines Objektes als auch sich selbst im Prozess des Gestaltens wahrzunehmen und dazu eine eigenen Standpunkt zu formulieren.“ Glaser-Henzer et al. 2012, S. 102.
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Kunstunterricht darum, Qualitäten von fremden und eigenen bildnerischen Produkten
wahrzunehmen, diese begründet zu werten, sachgerecht zu kritisieren sowie ein aus der Argumentation abgeleitetes, ästhetisches Urteil zu formulieren.715 Dazu bedarf es sowohl einer
kritischen Distanz zum Bild als auch der Berücksichtigung der Aufgabenanforderungen.
Die hier untersuchte Fähigkeit, ein qualifiziertes, kriterienorientiertes ästhetisches Urteil zu formulieren, setzt sich unter anderem aus folgenden Fähigkeiten zusammen:
- Bilder sinnlich wahrnehmen und ästhetisch erfahren,
- Bezüge zwischen Form, Inhalt und Wirkung erfassen,
- eigene und fremde Kriterien auf Bilder anwenden,
- einen eigenen Standpunkt zum Bild entwickeln und begründen.
Die Forschungsfrage, „Welche Gütekriterien wenden Kinder bei der ästhetischen Beurteilung von bildnerischen Produkten an?“ (siehe Tabelle 13, S. 157), wird anhand einer Reihe
von offenen Fragen zu fremden und eigenen bildnerischen Produkten operationalisiert.716
4.3.2.2 Ergebnisse: Differenziertheit der Gütekriterien ästhetischer Beurteilung
Tabelle 15 bildet Gütekriterien ab, die von den Kindern für die Beurteilung von eigenen
und fremden bildnerischen Produkten verwendet wurden, wobei positive und negative
Werturteile einander gegenüber stehen. Diese ästhetischen Urteilskriterien verdeutlichen,
worauf Kinder ihre Aufmerksamkeit bei der Beurteilung eines Bildes richten, welche Aspekte sie berücksichtigen und welche sie vernachlässigen. Die Auswertung macht sichtbar,
dass die Kinder Kriterien in den Kategorien Farbe, Gegenstand, Anforderungen der Aufgabenstellung, Idee/Absicht und subjektives Gefallen zur Bewertung verwenden.
Die ästhetischen Urteile, in denen die Kinder über den Farbeindruck sprechen, sind
in weiten Teilen sehr konkret. Zwar wird auch hier teilweise pauschal geäußert, dass Farben
des Bildes „gelungen“ oder „schön“ sind, ohne dies weiter zu differenzieren. Beispielhaft
ist dafür folgendes Kommentar: „es gefällt mir wegen den Farben“717. Häufiger differenzieren die Kinder jedoch, was genauer an der Farbigkeit gefällt oder missfällt, indem sie beschreiben, dass es gelungen oder misslungen ist die „richtige“ oder „passende“ Farbe zu
mischen, dass Farben zu hell oder zu dunkel sind, dass es gelungen ist, eine Vielfalt an Farben zu erzeugen oder Kontraste zu schaffen und mittels Farbe bestimmte Bildelemente
hervorzuheben. Beispielhaft für solch differenzierte Äußerungen sind die folgenden Aussagen: „Ich finde dort wurde zu einfarbig gemalt. Die Farben haben oft die gleiche Farbe.“718
„Es enthält wie das Original dunkle und düstere Farben.“719
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Vgl. die die Teilkompetenz Beurteilen im ENViL Kompetenzmodell, Wagner und Schönau 2016, S.117.
Peez formuliert es sei „unbestrittenes Ziel der Kunstpädagogik, Heranwachsende dazu zu befähigen, ästhetische Urteile zu bilden und ihre Meinungen über ästhetische Objekte zu begründen.“ Peez 2003, S. 34.
716 Die Übersicht zur Operationalisierung der Fragestellungen in den Fragebögen findet sich im Anhang.
717 D420.
718 D339.
719 D359.
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Gütekriterien ästhetischer Urteile
Hauptkategorie

Positive Kriterien/Wertschätzung

Negative Kriterien/Kritik

1. Farbe

1.1 Farbeindruck:
•
Farbe pauschal
•
Farbmischung
•
helle Farben
•
Ausstrahlung der Farben
•
Leuchtkraft/Reinheit der Farben
•
Buntheit der Farben
•
Farbvielfalt
•
Schönheit der Farben
•
Auffälligkeit der Farbkontraste
•
passende Farben
•
Farbübergänge zum Bildausschnitt
•
Subjektives Gefallen der Farbe
1.2 Farbmittel:
•
Farbverläufe
•
Maltechnik

1.1 Farbeindruck:
•
Farbe pauschal
•
Farbmischung
•
zu helle Farben
•
zu dunkle Farben
•
zu wenig differenzierte Farbe
•
zu viel bestimmte Farbe
•
Schönheit der Farben
•
passende Farben
•
Farbübergänge zum Bildausschnitt

2.Bildgegenstand/-inhalt

2.1 Konkrete Bildgegenstände/-inhalte
•
Baum
•
Boden
•
Frosch
•
Himmel
•
Hintergrund
•
Pflanzen
•
Wasser
•
Formen
2.2 Formalästhetische Aspekte der Gegenstände:
•
Schönheit der Gegenstände
•
Ähnlichkeit der Gegenstände zum Vorbild

3. Anforderungen der Aufgabenstellung

•
•
•
•
•
•
•

4.Absicht/Idee

•
•
•
•
•
•
•

5. Gefallensurteil

Stimmung
Realitätsnähe
Genauigkeit
Auffälligkeit des Froschs
Übergänge Malerei/Bildausschnitt
Ähnlichkeit zum Original
Erfüllen der Anforderungen der Aufgabenstellung
Übereinstimmung mit der Vorstellung
Konzept/Idee
Subjektives Gefallen
Schönheit
Mühe/Interesse/Spaß
Ordnung/Sauberkeit
Gesamtes Bild

1.2 Farbmittel:
•
Farbverläufe
•
Maltechnik
•
Pinselduktus
•
verwischte Farbaufträge
2.1 Konkrete Bildgegenstände/-inhalte
•
Baum
•
Boden
•
Frosch
•
Haus
•
Himmel
•
Hintergrund
•
Pflanzen
•
Wasser
2.2 Formalästhetische Aspekte der Gegenstände:
•
Schönheit Gegenstände
•
Ähnlichkeit der Gegenstände zum Vorbild
•
•
•
•
•

Stimmung
Realitätsnähe
Genauigkeit
Übergänge Malerei/Bildausschnitt
Ähnlichkeit zum Original

•
•
•
•
•
•
•

Übereinstimmung mit der Vorstellung
Konzept/Idee
Subjektives Missfallen
Schönheit
Mühe/Interesse/Spaß
Ordnung/Sauberkeit
Gesamtes Bild

Tabelle 15: Gütekriterien ästhetischer Urteile

Einige Kriterien im Bereich der Farben beziehen sich auf den Umgang mit dem Farbmittel,
auf gelungene Farbverläufe, misslungene Farbaufträge („Ich habe manchmal zu viel Wasser
benutzt und damit ist die Farbe mit der Anderen vermischt und das wollte ich nicht.“720)
oder auf Besonderheiten des Farbauftrags. Dieser Aspekt wird besonders differenziert kritisiert, denn verschmierte, verwischte, gekleckerte Farbaufträge kritisch beurteilt: „Die Farben sind zu verschwommen.“721, „Ich habe sehr viel rumgekleckert.“722, „Meine Malerei ist
sehr verwischt.“723
Gütekriterien auf Ebene der Bildinhalte und –gegenstände benennen vorwiegend
einzelne gegenständliche Elemente die zur Begründung des ästhetischen Urteils herangezo720

D437.
D413.
722 D419.
723 D424.
721
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gen werden. Die Kinder formulieren, dass bestimmte Gegenstände wie Frosch, Bäume,
Haus oder allgemeiner der Hintergrund gefallen oder missfallen: „Schlecht gelungen ist mir
der Frosch.“724, „Ich würde sagen am besten sind mir der Himmel und der Weg gelungen.“725 Selten wird geäußert, welche gestalterischen Aspekte dieser Gegenstände gelungen
sind. Ob Formgebung, Differenzierung der Fläche oder Farbgestaltung gelungen erscheinen, oder das Zusammenspiel verschiedener Aspekte bleibt daher häufig unklar.
Auch über die Erfüllung der Aufgabenstellung wird bei der Beurteilung von Ergebnissen reflektiert. Einige Kinder argumentieren unmittelbar mit der Aufgabenstellung an
sich („Insgesamt finde ich habe ich die Aufgabe ganz gut erfüllt.“726), andere wiederum reflektieren einzelne Aspekte der Aufgabenstellung wie Realitätsnähe oder Nähe zum Bildausschnitt und beschreiben diese als gelungen oder misslungen („Der Maler hat die Farben
sehr gut gemischt und gut weitergedacht wie das Bild weitergeht.“727)
Reflexionen darüber, in wie weit das fertige Bild der eigenen Absicht oder Idee entspricht, ob die eigene Vorstellung im Ergebnis umgesetzt werden konnte und ob es sich
um eine gute Bildidee handelt, werden ebenso zur Begründung des Urteils angeführt. Äußerungen finden sich im negativen wie positiven Bereich: „Mir gefällt mein Bild sehr gut,
denn es ist so geworden wie ich mir meinen Frosch und meinen Hintergrund vorgestellt
habe. Und es ist mir auch sehr gut gelungen.“728, „Mir gefällt das Bild nicht so gut, weil es
nicht so genau ist wie ich es im Kopf hatte.“729 Darüber hinaus reflektieren einige Kinder
auch über die Idee und das Konzept des Bildes selbst: „Mir gefällt mein Bild gut, weil es
eine Idee ist, die bestimmt nicht Viele gemacht haben. Ich finde es passt zum Thema“730
Im Bereich des subjektiven Gefallens werden für das ästhetische Urteil Kriterien wie
Ordnung und Sauberkeit der Malereien („Es ist unsauber gearbeitet.“731 „Ich finde das Bild
wurde sauber weitergemalt.“732) oder Mühe, Interesse und Spaß bei der Gestaltung des Bildes angeführt: „Ja ich bin zufrieden, weil ich mir Mühe gegeben habe.“733 „Ja, ich bin mit
meinem Ergebnis zufrieden […] weil es mir Spaß gemacht hat.“734 Äußerungen über die
Schönheit von Bilder („Ich finde das Bild schön.“735 „Ich finde es nicht so schön.“736) und
globale subjektive Bewertungen wie „es gefällt mir“ (Bsp.:„sieht am besten aus.“737 „Ich
finde mein Bild sieht gut aus.“738 „Es gefällt mir nicht.“739) ergänzen die Aspekte dieser subjektiven Gefallensurteile.
4.3.2.3 Ergebnisse: Häufigkeit der Gütekriterien ästhetischer Beurteilung
In der Analyse der Häufigkeiten der unterschiedlichen Kategorien des ästhetischen Urteils
wird deutlich, welche Aspekte eines Bildes für die Kinder von besonderer Relevanz sind
und welche bei der Beurteilung eher in den Hintergrund treten. Ausgewertet wurden dazu
724

D435, Nesrin.
D405, Jakob.
726 D430, Anette.
727 D336, Jakob.
728 D364.
729 D444, Elias.
730 D455.
731 D344.
732 D355.
733 D462.
734 D519.
735 D338.
736 D341, Nesrin.
737 D349, Martin.
738 D410.
739 D354.
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alle sechs Fragebögen der Untersuchungsreihe (siehe Tabelle 3, S. 100). Jedes identifizierbare Kriterium wurde in den Antworten einzeln markiert, so dass sich eine Gesamtzahl von
690 untersuchten Gütekriterien ergibt.
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Abbildung 46: Gütekriterien ästhetischer Urteilung - Häufigkeit

Die Kategorien Farbe und Gegenstand werden, wie in Abbildung 46 ersichtlich, am häufigsten zur Begründung der ästhetischen Beurteilung angeführt. Der hohe Anteil positiver
Bewertung von Gegenständen als Begründungen des ästhetischen Urteils lässt erkennen,
dass die Kinder großen Wert auf die Darstellung von Gegenständen legen. Sie äußern sich
positiv zu einem Bildergebnis, wenn sie dieses auf der Ebene der Gegenstände als gelungen
wahrnehmen. Ebenso stark fallen negative Aspekte im Bereich der Farbigkeit bei der Begründung der ästhetischen Urteile ins Gewicht.
In den Hintergrund treten in den ästhetischen Urteilen der Kinder Kriterien der Aufgabenstellung, die unabhängig von Farbe und Gegenstand sind. Sie werden ebenso wie eigene Absichten nur selten für die Begründung eines ästhetischen Urteils herangezogen.
Diesen Gütekriterien stehen subjektive Gefallensurteile gegenüber. Insbesondere im
positiven Bereich bilden sie einen großen Anteil, Schönheit wird zum zentralen Begriff. Im
negativen Bereich fallen Ordnung und Sauberkeit, also Aspekte, die sich auf das gesamte
Bild beziehungsweise dessen Ausführung beziehen, als häufig genannte Kritikpunkte besonders ins Gewicht.
4.3.2.4 Diskussion
Differenziertheit und Häufigkeit der ästhetischen Urteilskategorien machen deutlich, dass
Kinder für die Beurteilung eines bildnerischen Produkts eine Reihe von Gütekriterien heranziehen. Dabei reicht das Spektrum der Aussagen von generalisierten, subjektiven Gefallensurteilen bis hin zu differenzierten Argumentationen unter Verwendung verschiedener
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Gütekriterien.740 Farbe, verstanden als Farbeindruck und Farbmittel, Bildgegenstand und
Anforderungen der Aufgabenstellung wie formale Aspekte des Realismus sind nur einige
der genannten Aspekte.
Große Bedeutung kommt in den hier untersuchten ästhetischen Urteilen den Aspekten Bildgegenstand und Farbe zu. Sie werden besonders differenziert und häufig als Begründungen des ästhetischen Urteils angeführt. Dies lässt erkennen, dass die Hauptaufmerksamkeit in der bildlichen Darstellung den Gegenständen und Farben gilt. Diese beiden
Kategorien werden als zentrale Gütekriterien des ästhetischen Urteils herangezogen. Begründungen subjektiver Art stellen die dritthäufigste Kriterienkategorie dar.
Diese empirischen Ergebnisse weisen Parallelen zu Parsons‘ Stufentheorie des ästhetischen Urteils auf, die eine Entwicklung der Kunstwahrnehmung in fünf Stufen von einer
eher egozentrierten Perspektive zu einer zunehmend autonomen Perspektive postuliert.
Parsons stellt fest, dass verschiedene Strategien bei der Betrachtung von Kunstwerken angewendet werden, wobei in jeder Stufe ein zentrales Thema in ästhetischen Urteilen über
ein Bild dominant hervortritt. Diese fünf Themen sind entlang Parsons‘ Stufung Favoritism,
Beauty and Realism, Expressiveness, Medium, Style and Form und Autonomy. 741
Parsons selbst relativierte später die Ergebnisse seiner Forschung über die Entwicklung ästhetischer Urteile, vor allen Dingen was den Aspekt der stages, der Entwicklungsstadien, angeht.742 Zwar distanzierte sich Parsons bereits ins seiner ursprünglichen Arbeit von
dem Verständnis der Zugehörigkeit einer Person zu einer Stufe, seine Arbeit wurde dennoch häufig in diesem Sinne ausgelegt. Parsons‘ Einteilung in stages bezieht sich jedoch
nicht auf eine Person, beziehungsweise deren Eigenschaften, sondern lediglich auf die Aussagen der untersuchten Personen. Auch Parsons stellt in Bezug auf Entwicklungsstadien
fest, dass Personen nicht fest einer Stufe zugeordnet werden können, da Individuen in ihrer
Verwendung von Begrifflichkeiten nicht vollständig konsistent sind.743 Stattdessen hält Parsons die Studien von Kindler & Darras744 sowie Wolf & Perry745, die in ihrer Beschreibung
der Entwicklung von Zeichnungen auf die Unterscheidung in Stadien verzichten und stattdessen multiple pathways beziehungsweise repertoires beschreiben, für übertragbar auf das Interpretieren von Kunst und betont zusätzlich die Kontextabhängigkeit der Entwicklungsvarianten.746 Insbesondere diese Kontextabhängigkeit ästhetischer Urteile sowie die Variabilität der kindlichen Aussagen hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu den von Parsons beschriebenen stages, werden durch die vorliegende Studie bestätigt.
Der Vergleich mit Parsons‘ Theorie des ästhetischen Urteils zeigt, dass es sich bei
den hier am häufigsten und differenziertesten genannten Kategorien Bildgegenstand und
Farbe um Aspekte handelt, die Parsons der ersten und zweiten Stufe zuordnet.747 Auf der
ersten Stufe Favoritism, die im Kindergartenalter angesiedelt ist, werden Bilder besonders
positiv beurteilt, wenn vertraute Gegenstände oder bevorzugte Farben dargestellt sind. In
der zweiten Stufe (Grundschulalter), bezeichnet als Beauty and Realism, rückt das Objekt
740

Auch in der Analyse der Verarbeitungskompetenz ästhetisches Urteil entlang räumlich visueller Kompetenzen zeigt sich: einige Kinder sprechen „ohne große Distanz zum eigenen Ich sowie zur Zeichnung und
geben ein allgemeingehaltenes Gefallensurteil ab“ während andere „ihr Urteil auf die Qualität bestimmter
Darstellungsformen oder auf ihnen wichtige inhaltlich-narrative Ergänzungen beziehen.“ Glaser-Henzer et
al. 2012, S. 102.
741 Vgl. Parsons 1987.
742 Vgl. Haanstra 2013.
743 Vgl. Haanstra 2013, S. 25.
744 Vgl. Darras und Kindler 1997.
745 Wolf und Perry 1988.
746 Vgl, Haanstra 2013, S. 25.
747 Vgl. Parsons 1987.
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noch stärker ins Zentrum des Interesses. „Schöne“ Motive, die realistisch dargestellt sind,
werden favorisiert. Auch in der vorliegenden Studie zeigen sich diese Aspekte in der Kategorie der subjektiven Gefallensurteile; selbstbezogene Reaktionen wie die „Schönheit“ des
Bildes und das subjektive Gefallen werden als zentrale Kriterien und Begründung des ästhetischen Urteils angeführt.
Parsons stellt in seinen Untersuchungen fest, dass erst auf Stufe drei Expressiveness
Fragen der Kreativität und Originalität sowie der Ausdruck eines Bildes fokussiert wird.
Die Reflexion gestalterischer und stilistischer Mittel siedelt er in der vierten Stufe Style and
Form an und geht davon aus, dass sie nicht vor dem Erwachsenenalter erreicht werden
kann, da sie umfangreiches Vorwissen voraussetzt.
In der vorliegenden Studie zeigt sich jedoch, dass diese Kriterien aus dem Bereich
Style and Form zur ästhetischen Beurteilung auch von Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren
herangezogen werden. Eigene bildnerische Produkte und Ergebnisse von Mitschülern, die
durch eine Aufgabenstellung initiiert wurden, werden beispielsweise an der Gestaltung von
Farbübergängen, an der Form- und Farbgebung oder der Stimmung des Bildes etc. gemessen. Kinder dieser Altersstufe ziehen in ihre ästhetischen Urteile also neben den vorherrschenden Aspekten der Farbigkeit, des Inhaltes und des subjektiven Gefallens mitunter differenzierte formalästhetische und konzeptuelle Kriterien mit ein.
Vermutlich basieren diese, laut Parsons kompetenten und autonomen Urteilskategorien, auf dem veränderten Rahmen bzw. Setting des ästhetischen Urteils. Nicht das ästhetische Urteil bezüglich eines den Kindern fremden Bildes wurde erhoben, sondern ein Urteil
bezüglich des selbst oder von einem Mitschüler produzierten Bildes. Dabei treten im ästhetischen Urteil der Kinder neben den dominanten Gütekriterien einerseits zunehmend Aspekte in den Vordergrund, die als bildnerisches Problem in der Aufgabenstellung angelegt
sind. Andererseits wird eine Reihe von Aspekten rekapituliert, die aus ästhetischen Erfahrungen und Entscheidungen im bildnerischen Prozess erwachsen. Deutlich wird an den Urteilskriterien, die die Kinder in der Reflexion der Bilder anwenden, dass sich Erfahrungen
aus dem bildnerischen Prozess auf die Ebene der Reflexion der Bilder auswirken und die
Vielfalt und Differenziertheit ästhetischer Urteilskriterien ausweiten.
4.3.3 Reflexion Interpretation der Aufgabenstellung
4.3.3.1 Zielsetzung, Fragestellung und Operationalisierung
Das Ziel der dritten Reflexionsanalyse besteht darin, zu untersuchen, wie Kinder Anforderungen der Aufgabenstellung verstehen und interpretieren und welche Intentionen sie bei
der Umsetzung der Gestaltung verfolgen. Da die Aufgabenstellung im Kunstunterricht das
Setting, in dem sich die Kinder bewegen, bestimmt, bildet die Fähigkeit, Anforderungen
der Aufgabenstellung wahrzunehmen und zu verstehen, die Grundlage der Performanz
und damit der Evaluation von Kompetenzen.748 Sie setzt sich aus einer Reihe verschiedener
Fähigkeiten zusammen. Dazu gehören:
- kognitive Durchdringung der Aufgabenstellung und Entnehmen zentraler inhaltlicher und gestalterischer Informationen,
- Ausloten von Handlungsmöglichkeiten.

748

Diese Kompetenz „die didaktisch angelegte Herausforderung eines gegebenen bildnerischen Problems zu
erfassen und zu verstehen“ wird im Projekt Raviko als Verarbeitungskompetenz Bildnerische Problemlösung beschrieben. Glaser-Henzer et al. 2012, S. 103.
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In den Fragebögen zur Bilderweiterung und Froschmalerei wurden die Kinder aufgefordert, die
Aufgabenstellung zu rekapitulieren und ihre Absichten bei der Bildgestaltung zu formulieren.749
4.3.3.2 Ergebnisse: Differenziertheit der Interpretationsaspekte der Aufgabenstellung
Anhand der Rekapitulation der Aufgabenstellung wird deutlich, welche Aspekte die Kinder
erinnern, welche Anforderungen also für sie bedeutsam waren. Da zusätzlich Intentionen
der Gestaltung formuliert werden, zeigt sich, wie die Herausforderungen der Aufgabenstellung erfasst und umgesetzt wurden. Die Äußerungen der Kinder zur Rekapitulation der
Aufgabenstellung und den persönlichen Absichten sind in Tabelle 16 zusammengefasst.
Aspekte der Interpretation der Aufgabenstellungen
Haupt-

Froschmalerei

kategorie

(Naturstudium / Phantasiemalerei)

1. Inhaltliche Anforderungen

•
Fremder Planet
•
Foto
•
Frosch
•
Hintergrund
•
Reisen
•
Portrait
•
Bildidee
•
Bunt/leuchtend/hell
•
passende Farben
•
Farbvielfalt
•
Farbkonzept
•
Farbverlauf/Farbschattierung
•
Nähe der Farben zum Vorbild
•
kontrastierende Farben
Nähe zum Vorbild:
•
Form
•
Genauigkeit allgemein

2. Anforderungen im Bereich
Farbe

3. Weitere formalästhetische
Anforderungen
des bildnerischen
Problems

4. Technische
Anforderungen
5. Subjektive Anforderungen

Kontrastierende Darstellung:
•
Anders/verschieden
•
Fremd
•
Nicht Tarnen
•
Auffallen
•
Malen
•
zeichnen
•
ausschneiden/ aufkleben
•
Ordnung/Sauberkeit
•
Schönheit
•
Stimmung

Bilderweiterung

•
•
•
•
•

Gegenstand
Landschaft
Haus
Bildausschnitt erweitern
Bildidee

•
•
•

Bunt/leuchtend/hell
passende Farben
Farben des Bildausschnittes weiterführen
Nähe der Farben zum Vorbild

•

Nähe zum Vorbild:
•
Form
• Genauigkeit allgemein

•
•

Malen
Zeichnen

•
•
•
•

Ordnung/Sauberkeit
Phantasie
Schönheit
Stimmung

Tabelle 16: Aspekte der Interpretation der Aufgabenstellungen

Bei den Aufgabenstellungen werden Aspekte der inhaltlichen Themenstellung die sich auf
die Bildgegenstände beziehen, Anforderungen im Bereich der Farbe ebenso wie in weiteren
formalästhetischen Aspekten sowie im Bereich technischer Anforderungen rekapituliert.
Ergänzt werden diese Kriterien durch subjektive Anforderungen wie Ordnung, Sauberkeit,
Phantasie und Schönheit, die sich die Kinder selbst stellen.
Neben inhaltlichen Anforderungen werden vor allen Dingen formalästhetische Aspekte der bildnerischen Problemstellung differenziert widergegeben. Dabei bilden die Anforderungen im formalästhetischen Bereich Farbe einen großen Teil dieser Kategorien.

749

Die Operationalisierung dieser Fragen findet sich im Anhang.
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Zum einen werden hier Aspekte der Farbigkeit rekapituliert, die in der Aufgabenstellung didaktisch als Herausforderung angelegt sind. Im Naturstudium und der Bilderweiterung
ist dies beispielsweise die Nähe der Farben zum Vorbild sowie das Ziel passende bzw. treffende Farben zu mischen. In den Phantasiemalereien wird die bildnerische Problemstellung
des Farbkontrastes rekapituliert. Zum anderen formulieren die Kinder aufgabenunspezifische Ziele und Absichten im Bereich Farbe, wie Buntheit, Leuchtkraft oder Farbvielfalt, die
eher subjektiven Anforderungen entsprechen.
4.3.3.3 Ergebnisse: Häufigkeit der Interpretationsaspekte der Aufgabenstellung
Formalästhetische Aspekte umfassen mit insgesamt 48% (14% Farbe, 34% weitere formalästhetische Anforderungen) den größten Anteil der rekapitulierten Kategorien und erweisen sich damit als besonders bedeutungsvoll für die Kinder (vgl. Abbildung 47). Ca. ein
weiteres Drittel (33%) der Nennungen bezieht sich auf inhaltliche Aspekte, wie die Darstellung von bestimmten Bildgegenständen. Lediglich 17% der rekapitulierten Anforderungen
fallen in den Bereich der technischen Ausführung.

17%

14%

2%

34%

33%

formalästhet. Anforderungen Farbe
Inhaltliche Anforderungen
Technische Anforderungen

weitere formalästhet. Anforderungen
subjektive Anforderung
N= 243

Abbildung 47: Verteilung der Interpretationsaspekte der Aufgabenstellung

4.3.3.4 Ergebnisse: Reflexion Anforderungen der Aufgabenstellung im Bereich Farbe
Da insbesondere die Interpretation farbiger Anforderungen der Aufgabenstellung untersucht werden soll, wurden anhand von zwei weiteren Fragen explizit Absichten in Bezug
auf die verwendete Farbigkeit erhoben, um zu untersuchen, inwieweit die Aufgabenstellungen in diesem Bereich kognitiv durchdrungen und zentrale Informationen entnommen
wurden.750
In den Aufgabenstellungen Bilderweiterung und Froschmalerei waren die Kinder einerseits zu einer Farbgestaltung nahe am Vorbild angeregt, andererseits sollte eine kontrastierende Farbigkeit eingesetzt werden. Beide Aspekte, farbliche Nähe zum Vorbild sowie
750

Die Operationalisierung der Fragestellung im Fragebogen findet sich im Anhang.
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Farbkontraste, werden neben inhaltlichen und subjektiven Gesichtspunkten in der Reflexion der Absichten formuliert.
Entlang der Fragestellungen zu Absichten bezüglich der Verwendung von Farbe
(siehhe 12.3.2, S. 305) äußerten sich die Kinder in der Reflexion des Naturstudiums und der
Bilderweiterung zu folgenden Aspekten:
Aspekte der Interpretation der Aufgabenstellungen im Bereich Farbe
Farbliche
Nähe zum
Vorbild
Farbkontraste

Inhalt

Subjektive Vorlieben

•
•

passende Farben
Nähe der Farben zum Vorbild

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anders/verschieden
Fremd
Nicht Tarnen
Auffallen
Gegenstand
Landschaft
Haus
Fremder Planet
Bildidee
Subjektives Gefallen pauschal
Farbvielfalt
Schönheit der Farben
Stimmung/Ausdruck durch Farbe
bunte/leuchtend/hell

Tabelle 17: Aspekte der Interpretation der Aufgabenstellungen im Bereich Farbe

Bei der Nähe der Farbigkeit zum Vorbild werden in Tabelle 17 zwei Kategorie unterschieden‚ wobei Äußerungen zu ‚passende Farben‘ weniger konkret und differenziert formuliert
sind als im Bereich ‚Nähe der Farben zum Vorbild‘. Die folgenden Beispiele verdeutlichen
den Unterschied zwischen den Kategorien. In der Kategorie ‚passende Farben‘ erläutern
die Kinder, dass ihnen beim Mischen der Farben wichtig war, dass „man die Farben richtig
mischt“751, „die Farben genau sind“752 oder „die Farben stimmen“753. Im Bereich ‚Nähe der
Farben zum Vorbild‘ finden sich differenziertere Aussagen wie der Wunsch, dass „ich die
Farbtöne wie im Bild richtig treffe“754 oder „ich sie hinkriege, dass sie wie die im Bild vorgegebenen Farben erscheinen.“755 Formulierungen in der zweiten Kategorie beziehen sich
also explizit und konkret auf die Nähe des Farbeindrucks zu beobachteten Farben des Modells oder des Bildes, während Äußerungen in der ersten Kategorie eher unkonkret die Passung der Farben beschreiben.
Neben diesen Anforderungen, die in der Aufgabenstellung formuliert sind, äußern
die Kinder in der Kategorie ‚Subjektive Vorlieben’ differenzierte individuelle Absichten wie
Farbvielfalt oder Schönheit, die in der Aufgabenstellung nicht angelegt waren. Abbildung
48 zeigt die Verteilung der genannten Aspekte.

751

D399, Jakob.
D401, Emil.
753 D420, Michael.
754 D412, Nefalia.
755 D417.
752
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23%

36%

32%
9%

Farbliche Nähe zum Vorbild

Farbkontraste

Inhalt

Subjektive Vorlieben

Abbildung 48: Aspekte der Interpretation der Aufgabenstellungen im Bereich Farbe - Häufigkeit

55% der Nennungen entfallen auf formalästhetische Aspekte die in der Aufgabenstellung
angelegt sind, wie die Nähe der Farben zum Modell oder Bildausschnitt und kontrastreiche
Farbgestaltung. Weitere 36% der Zielformulierungen im Bereich Farbe umfassen hingegen
subjektive, persönliche Absichten wie etwa Schönheit oder positive Ausstrahlung.
4.3.3.5 Diskussion
In der Rekapitulation der Aufgabenstellung zeigt sich, dass die Kinder dieser Altersklasse
die bildnerische Problemstellung anhand einer Reihe verschiedener Kriterien unterschiedlich beschreiben.756 Besonders bedeutungsvoll sind ihnen dabei inhaltliche Anforderungen
der Aufgabenstellung, die sich auf gegenständliche Aspekte beziehen - sie werden einerseits
stark differenziert, andererseits häufig genannt.
Anforderungen im Bereich der Farbigkeit treten hingegen offenbar hinter den inhaltlichen Aspekten der Aufgabenstellung zurück, sie finden nur halb so häufig Erwähnung.
Explizit zu Absichten im Umgang mit Farbe befragt, äußern die Kinder einerseits besonders häufig den Anspruch, den Anforderungen der Aufgabenstellung hinsichtlich Nähe
zum Objekt und kontrastierender Gestaltung zu folgen. Andererseits formulieren sie häufig
individuelle, subjektive Absichten der Farbgestaltung wie Schönheit, Ordnung, Sauberkeit
oder Phantasie.
Diese Anforderungen sind, neben den in der Aufgabenstellung angelegten, für die
Kinder besonders relevant, sie bilden jeweils ca. ein Drittel der Äußerungen. Sie können einerseits als typische individuelle Gestaltungsabsichten der 10- bis 12-Jährigen im Umgang
mit Farbe verstanden werden, andererseits als Interpretation der Erwartungen im Kontext
Schule. Schönheit, Ordnung und Sauberkeit sind daher vermutlich nicht ausschließlich sub756

Auch in der Untersuchung Raviko wird beobachtet, dass Kinder auf die Herausforderungen der Aufgabenstellung auf unterschiedlichen Niveaus reagieren: ein weitestgehend unreflektiertes Befolgen von
Handlungsweisen ohne Problembewusstsein wird hier ebenso beobachtet wie hohes Problembewusstsein
und eine Integration von Gegebenem und eigenen Interessen. Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012, S. 103.
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jektive Gestaltungsabsichten, sondern auch Kategorien, in denen Kinder implizit die vermutete Erwartungshaltungen der Lehrer formulieren. Die Kinder beschreiben hier aufgrund der sozialen Erwünschtheit auch das Repertoire, welches sie für angemessen und geschätzt im Schulfach halten.757
Es zeigt sich demnach, dass sich in der Interpretation der Aufgabenstellung im
Kunstunterricht mehrere Anforderungen überlagern. Im bildnerischen Prozess kommen
sowohl Anforderungen der expliziten bildnerischen Aufgabenstellung, hier vor allen Dingen inhaltliche Aspekte, der individuellen Gestaltungsabsichten und der vermuteten Erwartungen zum Tragen. Sie werden miteinander kombiniert und individuell äußerst verschieden in Einklang gebracht.
Die hier untersuchten Reflexionen der Kinder werden im weiteren Verlauf im Kapitel 5.6 näher im Hinblick auf Kompetenzen und unterschiedliche Kompetenzniveaus untersucht. Zu diesem Zweck werden detaillierte Einzelfallanalysen vorgenommen.

757

Auch in der Untersuchung zu räumlich-visuellen Kompetenzen orientieren Kinder Beurteilungskriterien
„an der subjektiven Bedeutsamkeit und/oder an einer tatsächlichen oder angenommenen fremden Erwartung.“ Glaser-Henzer et al. 2012, S. 102.
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5

Kompetenzanalyse anhand klassifizierender Fallanalysen

5.1 Ziele und Fragestellungen der klassifizierenden Analyse von Einzelfällen
Entlang der zweiten zentralen Fragestellung nach Kompetenzen im Umgang mit Farbe
werden im Folgenden grundlegende Kompetenzen in den Bereichen Produktion und Reflexion im Umgang mit Farbe näher untersucht. Da der Kompetenzbereich der Rezeption
durch die Wahrnehmung von Farbe sowohl in den Bereichen der Produktion als auch der
Reflexion beinhaltet ist, ist er essentieller Teil der Untersuchung. Er lässt sich in der Performanz jedoch kaum von gestalterischen oder sprachlichen Aspekten isolieren und wurde
daher integrativ in den praktischen und reflexiven Aufgaben untersucht.
Die bereits vorhandenen und vorgestellten Querschnittsanalysen aller Ergebnisse
stellen die Basis der weiteren Auswertung dar. Sie liefern einen breiten Überblick über beobachtete Phänomene im Umgang mit Farbe bei den 10- bis 12-Jährigen, da sie einerseits
Typisches vermitteln, andererseits das Spektrum der Umgangsweisen offenbaren. Die Analyse von Kompetenzen, basierend auf der Definition von Weinert als komplexe Problemlösestrategie verstanden, wird jedoch am Einzelfall vorgenommen. Kompetenzen im Umgang mit Farbe umfassen kognitive, motivationale, volitionale und soziale Aspekte, die
kaum ausreichend im Querschnitt untersucht werden können, da sie sich nicht in der Beschreibung einer Auswahl formaler Aspekte erschöpfen. Die detaillierte Analyse von Fällen
ermöglicht es hingegen, der folgenden zentralen Fragestellung und den Anschlussfragen
nachzugehen:
2. Leitfrage: Welche Kompetenzen im produktiven und reflexiven Umgang mit Farbe
zeigen Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren?
In Tabelle 18 sind die Fragestellungen in Bezug auf produktive Kompetenzen sowie deren
Operationalisierung in der Aufgabenstellung dargestellt.
Aufgabe

Fragestellung

Produktion
Reproduktion
3. Bildkopie

2.1 Welche Kompetenzen setzen Kinder bei der
Produktion von Malereien ein?

Produktion
Imagination
4. Bilderweiterung

Produktion
Observation
5. Naturstudium
Produktion
Imagination
6. Phantasiemalerei

2.2 Lassen sich unterschiedliche Kompetenzniveaus im Umgang mit
Farbe im Bereich der
Produktion identifizieren?

Operationalisierung in der
Aufgabe
Welche Kompetenzen zeigen Kinder bei der
bildnerischen Wiedergabe einer farbigen Malerei?

Welche Kompetenzen zeigen Kinder bei der
bildnerischen Erweiterung als Reaktion auf
ein gegebenes Repertoire bildnerischer Besonderheiten im Bereich Farbe?
Welche Kompetenzen zeigen Kinder bei der
bildnerischen Wiedergabe eines betrachteten
farbigen Gegenstandes?
Welche Kompetenzen zeigen Kinder bei der
bildnerischen Wiedergabe eines imaginierten
Gegenstandes?

Tabelle 18: Operationalisierung der Fragen zu Kompetenzen im produktiven Umgang mit Farbe
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Bildbeispiel

5.2 Klassifizierende Analysen: Darstellungstendenzen als Alternative zu Typenbildung und hierarchischen Niveaus
Ziel der hier vorgenommenen Einzelfallanalysen ist es, entsprechend der Fragestellungen
einerseits beobachtbare Kompetenzen näher zu beschreiben, andererseits unterschiedliche
Ausprägungen von Kompetenzen zu identifizieren. Für diese Analyse von Kompetenzniveaus wird über die detaillierte Darstellung von Kompetenzen am einzelnen Fall hinaus eine klassifizierende, also typologische Analyse durchgeführt.758 Dazu werden in den fallorientierten Feinanalysen durch Fallkontrastierung und Fallvergleiche Gemeinsamkeiten im
Sinne von Ähnlichkeitsstrukturen zwischen verschiedenen Fällen herausgearbeitet, die
Hinweise auf unterschiedliche Kompetenzniveaus geben.
Anhand der Gemeinsamkeiten zwischen den Fällen können allgemeine Aussagen
über das Kompetenzniveau aus dem der Fall stammt getroffen werden.759 Die theoretische
Generalisierbarkeit der gefundenen Ergebnisse ist demnach weniger durch die Zahl der untersuchten Personen oder Situationen bedingt als vielmehr durch die Unterschiedlichkeit
der einbezogenen Fälle (maximale Variation).760
Bereits in den Querschnittsanalysen der Fälle bezüglich beobachteter Phänomenen
des kindlichen Farbumgangs und in der auf dieser Basis vorgenommenen Auswahl von
Einzelfällen zeigte sich jedoch, dass die wenigsten Fälle eindeutig einem konsistenten Prinzip oder Typus zugeordnet werden können. Insbesondere die Analyse der Malereien aus
den unterschiedlichen Aufgabenformaten ergab kein einheitliches Bild, sondern zeugt von
inter– und intraindividuellen sowie intermedialen und intramedialen Variationen. Die Malprinzipien, Umgangsweisen und die Qualität von Lösungen variieren sowohl innerhalb der
Einzelfälle in den unterschiedlichen Aufgabenformaten als auch innerhalb einzelner Malereien. Die Übergänge zwischen vermeintlichen Typen sind fließend, Uniformität ist im Material nicht existent. In Anlehnung an Sabisch, die Tendenzen als vorsichtige Alternative
zur Bildung von Typen beschreibt, versteht sich die Untersuchung der Einzelfälle im Sinne
einer Identifikation typischer Merkmale von Darstellungstendenzen.761
Die großen Disparitäten im Material lassen jedoch nicht nur klar abgrenzbare Typen
als fraglich erscheinen, sondern auch das Generieren rein hierarchischer Niveaus auf Basis
der unterschiedlichen Darstellungstendenzen. Angesichts der Abstufung von Kompetenzen stellt bereits Klieme fest, dass Niveaus insbesondere bei Kompetenzbereichen, die affektive Aspekte und Einstellungen einschließen, wie beispielsweise bei der sozialen oder interkulturellen Kompetenz, keinesfalls immer hierarchisch ausfallen müssen. Vielmehr ist zu
vermuten, dass diese Kompetenzbereiche möglicherweise keine klar abgrenzbaren und bewertbaren Niveaus bilden, sondern eher „unterschiedliche Muster oder Typen“762. Diese
Vermutung scheint gerade für bildnerische Kompetenzen und den hier untersuchten Umgang mit Farbe eine sinnvolle Hypothese zu sein. Ziel der klassifizierenden Analysen ist es,
unter Berücksichtigung dieser Vermutung, unterschiedliche Muster im Umgang mit Farbe
zu untersuchen und als Darstellungstendenzen präsent werden zu lassen.

758

Typologischen Analysen eignen sich für dieses Vorhaben als Methode, denn sie „empfehlen sich dann,
wenn in eine Fülle explorativen Materials Ordnung gebracht werden soll, aber auf detaillierte Fallbeschreibungen nicht verzichtet werden kann.“ Mayring 1999, S. 105–107.
759 Kuckartz formuliert zur Generalisierbarkeit des einzelnen Falls Folgendes: „Die Bildung von Typen löst
sich von der Besonderheit des einzelnen Falles. Der Einzelne wird als typischer Stellvertreter einer Art, einer Gruppe oder Gattung betrachtet.“ Kuckartz 1999, S. 246–247.
760 Vgl. Flick 2008, S. 260.
761 Vgl. Sabisch 2007, S. 204.
762 Klieme 2004, S. 12.
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5.3 Vorgehensweise: Definition von Klassifikationskategorien und Auswahl der
Fälle
Die Klassifizierung der Darstellungstendenzen wird entlang der Empfehlung von Kuckartz
zum Ablauf typenbildender Analysen vorgenommen.763 Daraus ergibt sich für die Auswertung folgendes Ablaufmodell der Analyse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auswahl der relevanten Dimensionen und Bestimmung des Merkmalsraums
Bestimmung des Verfahrens und Konstruktion der Darstellungstendenzen
Zuordnung der Fälle zu den Darstellungstendenzen
Beschreibung der unterschiedlichen Darstellungstendenzen
Analyse der Zusammenhänge der Darstellungstendenzen
Vertiefende Einzelfallinterpretation auf Basis der Darstellungstendenzen

Dieses Auswertungsschema ist zirkulär zu verstehen - Stufen der Auswertung werden
mehrfach durchlaufen und Beschreibungen der Darstellungstendenzen erneut am Material
rückgetestet, um den komplexen Darstellungstendenzen gerecht zu werden.
Im ersten Schritt werden in Anlehnung an Kuckartz764 und Kelle & Kluge765 die
Klassifikationskategorien der Darstellungstendenzen konstruiert. Der Merkmalsraum, also
die Auswahl an relevanten Phänomenen, die konstitutiv für die Untersuchung und Unterscheidung der Tendenzen ist, basiert auf den bereits für die erste Fragestellung verwendeten Kategorie. Bei der Auswahl und Analyse der Fälle für die Feinanalysen kann so auf die
vorausgegangene Codierung aufgebaut werden, um die unterschiedlichen Darstellungstendenzen herauszuschälen. Die bereits bekannten Analysekriterien wurden um die Kategorie
Farbform ergänzt. In diesem Bereich werden die Gestaltungen der verschiedenen Bildelemente näher hinsichtlich der folgenden Kriterien untersucht:
- Anzahl: Anzahl der unterschiedlichen, voneinander abgegrenzten Farbformen,
- Größe: Größe der einzelnen Farbflächen im Verhältnis zum Bildganzen,
- Differenziertheit: Differenziertheit der unterschiedlichen Farbformen,
- Farbgrenzen: Struktur und Eigenschaft der Übergänge von einer Farbfläche zur
nächsten; von hart und abrupt bis zu stufenlos, kontinuierlich ineinander fließend.
Für die tendenzenbildenden Analysen werden Fälle ausgewählt, die über die Aufgabenformate hinweg extreme Tendenzen aufweisen. Durch die Auswahl von Extremfällen werden
die maximale Variationsbreite der Ergebnisse und die Differenzen zwischen den Darstellungstendenzen sichtbar. So wird das Feld eher von den Rändern her erschlossen.766 Mit
diesem Fokus wurde also dem Typenbildungsmerkmal externe Heterogenität entsprochen,
um die Unterschiede der Darstellungstendenzen zu erschließen. Bei der Sichtung des Forschungsmaterials wurde deutlich, dass die Fähigkeiten der Reflexion sich unmittelbar auf
die Produktion auswirken. So bedingt beispielsweise die Interpretation der Aufgabenstellung bildnerische Gestaltungsabsichten, die Fähigkeit der ästhetischen Beurteilung wiederum steuert permanent Entscheidungsprozesse im bildnerischen Handeln. Daher wurden
für die Einzelfallanalysen Kinder ausgewählt, die in den beiden Bereichen Reflexion und
Produktion extreme Tendenzen aufweisen.
Erneut wurden die Analysen intersubjektiv an Teilen des Materials überprüft und
kommunikativ validiert (siehe 3.4 und 3.5.1).

763

Vgl. Kuckartz 2012, S. 124–129.
Vgl. Kuckartz 2012, S. 115.
765 Vgl. Kelle und Kluge 2008.
766 Vgl. Flick 2007, S. 165.
764
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5.4 Konstruktion der Darstellungstendenzen
Im Bereich der produktiven Kompetenzen wurden auf der Basis der ersten Kodierung der
Gegenstandsbezug des Farbumgangs bzw. dessen Bezug zur Aufgabenstellung und die
Komplexität der farbigen Lösung untersucht. Zunächst wurden aus dem Untersuchungsmaterial heraus die beiden zentralen Merkmale der Darstellungstendenzen gebildet und jeweils zwei dichotome Merkmalsausprägungen zugeordnet. Das Merkmal Differenziertheit
zeigte sich in der Untersuchung der beobachtbaren Phänomene als zentraler Aspekt. Es
fasst die eher quantitativen Aspekte der Kategorien Farbklang und Farbauftrag zusammen.
Das Merkmal Wahrnehmungs- bzw. Aufgabenbezug beschreibt hingegen stärker qualitative
Aspekte des Farbumgangs und untersucht die farbliche Nähe der Darstellungen zur Wahrnehmung beziehungsweise das Eingehen auf Aspekte der Aufgabenstellung. Anhand der
unterschiedlichen Merkmalsausprägungen ergeben sich aus dem empirischen Material entlang dieser Grundkategorien die drei in Tabelle 19 aufgeführten Darstellungstendenzen.
Gegenstands-/Aufgabenbezug
des Farbumgangs
wahrnehmungsorientiert
individualistisch

Komplexität des Farbumgangs
differenziert
Wahrnehmungsorientiertdifferenziert
Individualistisch-differenziert

undifferenziert
Formelhaft–
vereinfachend

Tabelle 19: Darstellungstendenzen

Wieder Erwarten ergeben sich in der Kreuztabelle mit zwei Variablen und zwei Merkmalsausprägungen nicht vier unterschiedliche Darstellungstendenzen sondern lediglich drei. In
der Analyse und der Zuordnung der Fälle zu den Darstellungstendenzen zeigte sich, dass
der Farbumgang der formelhaft-vereinfachenden Tendenzen zwischen wahrnehmungsorientiert und individualistisch changiert. Eine weitere Unterteilung dieser Darstellungstendenz ist somit nicht realisierbar, da sie die im Material sichtbaren Muster und Gemeinsamkeiten zwischen den Fällen nicht prägnant charakterisiert.
Deutlich wird daran auch, dass die vorgestellten Darstellungstendenzen lediglich einen Teil des möglichen Repertoires im Umgang mit Farbe beschreiben. Sie sind stark
durch die Selektion der Aufgaben beeinflusst, die ein bestimmtes Repertoire erfordern, auf
das sich die Kinder einstellen. Durch andersartige Aufgabenstellungen werden vermutlich
weitere Darstellungstendenzen sichtbar, die über die hier beschriebenen hinausgehen.
Vereinfachende, schematisierende Tendenzen werden hier in Anlehnung an den von
Glas geprägten Terminus der Darstellungsformel als formelhaft beschrieben. Begrifflich grenzt
sich das Konzept der Darstellungsformel vom häufig negativ konnotierten Schemabegriff
ab, der die Unvollständigkeit und Unveränderbarkeit kindlicher Gestaltungsformen betont.767 Dieser
suggeriert Formfixierung und nicht einen notwendigen dynamischen Prozess, in dem die Einzelform dem konstanten Versuch unterliegt, den aktuellen Bedürfnissen angepaßt und in einen wie auch immer beschaffenen Bildzusammenhang eingebunden zu werden.768
Zwar beschreibt auch der Terminus der Darstellungsformel „interne, generalisierbare Aspekt[e] eines Phänomens“769, im Gegensatz zum Schemabegriff ist die Darstellungsformel
jedoch als dynamisches Prinzip zu verstehen, welches durch graduelle Anpassung nach und
767

Vgl. Glas 1999, S. 49 ff.
Glas 1999, S. 54.
769 Glas 1999, S. 267.
768
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nach zu insgesamt reichhaltigeren und differenzierteren Zeichnungen führt.770 Glas macht
in diesem Zusammenhang deutlich:
Darstellungsformeln fungieren als strukturelle Vorgaben, als mediale Träger, um sich überhaupt in Bildern ausdrücken zu können; sie sind Vehikel zur Darstellung intendierter Inhalte des Kindes oder des Jugendlichen. Der Formelbegriff kennzeichnet die notwendigen dynamischen Prozesse zwischen Konservatismus, Variation und Differenzierung in der Formentwicklung der Kinderzeichnung.771
Formelhafte Tendenzen werden hier daher nicht als defizitäre Entwicklungsstadien verstanden, sondern als grundlegende und notwendige Elemente bildnerischer Darstellung, die
als „Vehikel zur Darstellung intendierter Inhalte“ 772 dienen. Sie entsprechen somit den von
Kindler & Darras als initial imagery773 bezeichneten stabilen Schemata, die das Basissystem
für eine Ausdifferenzierung des gestalterischen Repertoires darstellen.
Auch im Bereich der rezeptiven Kompetenzen basiert die Auswahl der zu präsentierenden Einzelfälle auf der Kodierung der ersten Untersuchung zur Differenziertheit und
Häufigkeit der Reflexionsaspekte. Kriterien der Auswahl waren sowohl die Anzahl der reflektierten Aspekte als auch deren qualitative Güte hinsichtlich Differenziertheit und Abstraktionsniveau. Qualitative Unterschiede in der reflexiven Kompetenz zeigen sich beispielsweise zwischen der Fähigkeit, gestalterische Problemstellungen der Aufgabenstellung
im Bereich Farbe wie Realitätsnähe oder Kontraste zu reflektieren und Begründungen der
Gestaltungsabsicht durch rein persönliche, subjektive Argumentationen zu liefern.

5.5 Kompetenzen im produktiven Umgang mit Farbe: Einzelfallbeschreibungen,
Fallkontrastierungen und Merkmalsausprägung der Darstellungstendenzen
Aufgrund des großen Umfangs der erhobenen Datenmenge können für die Einzelfallanalysen nicht alle Daten gleichermaßen intensiv dargestellt werden. Stattdessen wurde eine reduzierende Auswahl von besonders anschaulichen Fällen getroffen, die detailliert vorgestellt werden. Als Ergebnispräsentation findet sich je Darstellungstendenz eine möglichst
umfassende Beschreibungen eines Einzelfalls. Auf Basis des Kategorienschemas wird dort
neben individuellen Besonderheiten das Allgemeingültige und Typische der Darstellungstendenz herausgearbeitet.
Der Präsentation der drei Einzelfälle folgen Tabellen weiterer Einzelfälle ähnlicher
Merkmalsausprägung, die die Darstellungstendenz zunächst visuell verdeutlichen. Im Anschluss werden Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Untersuchungskategorien Farbklang und
Farbauftrag der jeweiligen Darstellungstendenz ausformuliert. Da sich die Merkmale der
Darstellungstendenzen insbesondere an den wahrnehmungsorientierten Aufgabenstellungen zeigen, wurde die Beschreibung der Merkmalsausprägung bei den Fallkontrastierungen
in Kapitel 5.5.1.6, 5.5.2.6 und 5.5.3.6 auf diese Aufgabenformate beschränkt.
Darüber hinaus finden sich zur Vertiefung und Fallkontrastierung weitere Kurzanalysen der Fälle ähnlicher Tendenzausprägung in stark verkürzter Tabellenform im Anhang.
Dort werden die Fälle nicht in ihrer Gesamtheit dargestellt, sondern ausschließlich jene
Aspekte erläutert, die sich auf besondere bildnerische Probleme in den Aufgabenstellungen
beziehen und sich als charakteristisch für die Darstellungstendenz erweisen.
770

Vgl. Glas 1999, S. 257. Glas führt in Bezug auf Darstellungsformeln weiter aus: „Sie erhalten durch die
entwicklungsbedingte Veränderung des Wahrnehmungsfeldes der allgemeinen kognitiven Entwicklung eine Differenzierung.“ Glas 1999, S. 267.
771 Glas 1999, S. 99.
772 Glas 1999, S. 62.
773 Kindler und Darras 1998, S. 159.
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5.5.1 Wahrnehmungsorientiert-differenzierter Farbumgang
5.5.1.1 Bildkopie Fallbeispiel Anette
Anette
7
Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 11,1
Grau: 10,5
Schwarz: 14,7
Gelb: 7,2
Grün: 17,3
Blau: 24,7
Braun:10,4

Farbklang

Original

Anzahl
Farbkategorien
Farbskala

7

Flächenanteil in %

29

Anzahl Farbnuancen

Weiß 2
Grau 3
Schwarz 2
Gelb 4
Grün 7
Blau 6
Braun 5

Anzahl
Farbnuancen
pro Farbkategorie

Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 5,2
Grau: 14,1
Schwarz:
13,3
Gelb:5,2
Grün: 19,3
Blau: 32,2
Braun: 5,5
24

Weiß 1
Grau 3
Schwarz 2
Gelb 3
Grün 6
Blau 7
Braun 2

Abbildung 49: Feinanalyse Wahrnehmungsorientiert-differenzierter Farbumgang Bildkopie

Farbklang: Anette verwendet für ihre malerische Kopie des Bildausschnittes die übergeordneten Farbkategorien, die auch im gegebenen Bildausschnitt vorhanden sind: Weiß,
Grau, Schwarz, Gelb, Grün, Blau und Braun. Diese Farbkategorien differenziert sie sehr
ausgiebig in facettenreiche Nuancen. Die Analyse mittels Photoshop unterscheidet 29
Farbnuancen. Ähnlich wie im gegebenen Bildausschnitt variiert sie durch verschiedenartige
Mischungen die Farben Blau und Grün am intensivsten. In Anlehnung an den Bildausschnitt umfassen somit differenziert abgestufte Blau- und Grünnuancen die größten Anteile am Bildganzen, während die anderen Farben in ähnlichem Umfang wie im Original unterliegen. Die Farbpalette zeugt von großer Differenzierung in einzelnen Bildbereichen –
insbesondere im Himmel ist die Bandbreite der Farbnuancen groß und reicht von Weiß
über Gelb und vielfältige mit Weiß abgemischte Blautönen bis ins Schwarz-Graue.
Die Gesamtheit des Farbklangs ist dem Original auch in seiner Nuancierung sehr
ähnlich, wenngleich die meisten Farben etwas reiner und weniger getrübt erscheinen. Die
Kongruenz des Farbklangs belegt, dass Anette den Einsatz der Farben in ihrer Malerei
stark am gegebenen Bildausschnitt orientiert und um eine möglichst deckungsgleiche
Farbwirkung bemüht ist.
Farbauftrag: Die intensive Differenzierung der Farben ihrer Malerei erreicht Anette durch
mehrere Strategien: einerseits wurde die Acrylfarben auf der Palette gemischt bis der gewünschte Farbton entsteht (zu beobachten bei den dunklen Brauntönen des Gebüschs,
sowie dem hellen Blau des Himmels), andererseits wurden Farben auf dem Malgrund durch
Nass-in-Nassmalerei oder halbtransparente Übermalungen in mehreren Farbschichten auf-
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getragen, so dass sich der endgültige Farbeindruck durch das Zusammenspiel der Farbschichten ergibt. Der Farbauftrag reicht von sehr stark verdünnt, durchscheinend und lasierend in der oberen rechten Ecke bis zu sehr pastosen Bereichen der weißen Bildelemente.
Den komplexen Farbschichten des Originals insbesondere im Bereich des Himmels und
den fließenden Farbübergängen im Bildvordergrund begegnet Anette mit fein lasierenden,
halbtransparent in Schichten aufgetragenen Farben. Durch die mitunter starke Verdünnung
des Farbmaterials wird der Malgrund stellenweise lasierend miteinbezogen. Der bewegte
Pinselduktus bleibt insbesondere an den pastosen Bereichen deutlich sichtbar.
Farbform: Die Gestaltung der Farbformen in Anettes Malerei zeichnet sich insgesamt
durch eine große Nähe zum Bildausschnitt aus – so ist die Verteilung der Elemente auf der
Bildfläche und die Größe sowie Gestalt der Farbformen am Original ausgerichtet. Die
Farbformen sind kleinteilig, von komplexer Kontur und differenzierter Gestalt und umfassen variable Ausrichtungen auf der Bildebene. Die Grenzen zwischen den einzelnen Farbformen fallen insbesondere bei den Bildgegenständen Dach, Baum und Weg eher hart und
abrupt aus, wohingegen im Bereich des Himmels und der Wiese durch mehrere Übermalungen und Lasuren sanfte, fließende Übergänge erzeugt werden.
Bildgegenstände wie Bäume und Hausdach bestehen aus vergleichsweise homogenen
Farbflächen, während die größeren Bildflächen des Bildvorder- und -hintergrundes mittels
einer Vielzahl verwobener Farbnuancen gestaltet sind.
Reflexion der Aufgabe: Auffällig erscheint an Anettes Malerei insgesamt die Vielfalt des
Farbumgangs im Bereich des Himmels. Dieser Bereich zeichnet sich durch vielfältige Variationen des Farbauftrags, eine große Bandbreite an Farbnuancen und kleinteilige Farbschichten als besonders intensiv bearbeitet aus. Offenbar wurde hier um eine beobachtete
Vielfalt gerungen, die sich in zahlreichen Lasuren ausdrückt. Diese Vermutung wird in Anettes Aussagen bestätigt, denn sie selbst formuliert in ihrer Rückschau auf die Aufgabe:
„Ich fand es schwierig den Himmel zu malen, weil er so viele verschiedene Farben enthält
und man so oft die Farbe wechseln musste.“774

774

Anette: Feedback Bildkopie.

180

5.5.1.2 Bilderweiterung Fallbeispiel Anette
Anette
7
Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 1,6
Grau: 10,8
Schwarz: 22,5
Gelb: 2,5
Grün: 23,1
Blau: 35,8
Braun:2,4
28
Weiß 1
Grau 5
Schwarz 1
Gelb 2
Grün 9
Blau 9
Braun 1

Farbklang

Original

Anzahl Farbkategorien
Farbskala

7

Flächenanteil in %

Anzahl Farbnuancen
Anzahl Farbnuancen pro Farbkategorie

Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 5,2
Grau: 14,1
Schwarz: 13,3
Gelb:5,2
Grün: 19,3
Blau: 32,2
Braun: 5,5
24
Weiß 1
Grau 3
Schwarz 2
Gelb 3
Grün 6
Blau 7
Braun 2

Abbildung 50: Feinanalyse Wahrnehmungsorientiert-differenzierter Farbumgang Bilderweiterung

Farbskala: Anette stimmt die Farbigkeit ihrer Malerei so auf den Bildausschnitt ab, dass
sich dieser harmonisch in ihre eigene Malerei einfügt. Ihre Farbskala bleibt weiterhin konsequent am Ausschnitt orientiert; es werden die gleichen Farbkategorien verwendet und
diese in ähnlicher Art und Weise differenziert. Die Bandbreite der 28 verwendeten Farbnuancen ist sehr hoch, da das Farbmaterial intensiv durch Brechung und Trübung manipuliert
wird. Insbesondere im Bereich des umfänglich nuancierten Himmels, aber auch entlang des
stark getrübten Bereichs der Horizontlinie, richtet Anette ihr Augenmerk auf den Reichtum
und den Charakter der Farbnuancen und schließt an die Farbtöne des Bildausschnittes sehr
exakt an. Auch der Anteil der verwendeten Farben im Bildganzen folgt der bildimmanenten Logik des Ausschnittes.
Einige Bereiche des Bildes sind hingegen in reineren, vergleichsweise gering getrübten Farben gehalten, wie beispielsweise die blauen und grünen Flächen im Bildvordergrund,
sowie der auffallend hellere Braunton des linken Baums, der sich von der schwarzbraunen
Tönung der anderen Gewächse unterscheidet.
Farbauftrag: Ähnlich wie in Anettes Bildkopie fällt auch in ihrer Bilderweiterung der Farbauftrag des reich differenzierten Himmels auf. Hier finden sich erneut zarte, stark verdünnte
Lasuren sowie nass in nass gearbeitete Farbaufträge, die ein Ineinanderlaufen der Farben
ermöglichen und sanfte, teilweise marmorierende Effekte ergeben. Die Vielzahl an Farbschichten im Bereich des Himmels zeugt erneut von einer intensiven, differenzierten Bearbeitung.
Während im Bereich des Himmels die Farbe stark verdünnt ist, weisen die anderen
Bildbereiche deckende (Wiese, Wolke etc.) bis pastose Farbaufträge auf. Diese Flächen bestehen aus recht homogenen, auf der Palette gemischten Farben, die ebenmäßig oder mittels bewegtem Duktus aufgetragen werden. Minimale Auslassungen des Malgrundes ergeben sich im Bereich der Bäume,.
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Die Vielfalt der Farbnuancen im Bereich des Himmels hat für Anette eine besondere
Herausforderung mit sich gebracht, die sie genau beobachtet und in experimentellen, lasierenden Farbaufträgen nachahmt. Beide Bilder, die Bildkopie und die Bilderweiterung, ergeben
einen harmonischen Gesamteindruck nahe an der beobachteten Realität. Der verlaufene,
lasierende Himmel mit sanften Farbabstufungen und eher hart abgegrenzte, homogene
Farbelemente im Bildvordergrund sind in beiden Malereien zu finden.
Farbform: Die von Anette gestalteten Farbformen fügen sich logisch in das Bildganze ein.
Neben sanften, fast stufenlosen Farbverläufen des Himmels werden in anderen Bildbereichen harte Grenzen zwischen Formen gesetzt, so beispielsweise im gesamten unteren Bildbereich. Die Anordnung der Elemente auf der Bildfläche greift Größenverhältnisse der
Bäume und Sträucher auf, ergänzt die Linie des Weges und erzeugt einen harmonischen
Gesamteindruck unter Weiterführung der Horizontlinie. Die Bildformen oberhalb der Horizontlinie werden kleinteilig und differenziert mit vielfältigen Formerfindungen weitergeführt, im unteren Bildbereich sind die Farbformen hingegen zu größeren Flächen zusammengefasst.
Farbanschlüsse: Anette observiert die Randbereiche des Bildausschnittes ausgiebig und
schließt in ihrer Bilderweiterung mit 20 verschiedenen Farbflächen an den Bildausschnitt im
Inneren an. Kleinste Unterschiede in Farbnuancen des Bildausschnittes werden beobachtet
und veranlassen Anette in ihrer Malerei Farben entsprechend zu variieren. So werden beispielsweise feinste Farbunterschiede im Himmel ausgesprochen genau beobachtet und
durch differenzierte Variationen der verwendeten Farben nachgeahmt.
Insgesamt ist der größte Teil der Farbanschlüsse dem Original sehr nah (Bspw. Farbigkeit des Himmels und des Weges) und nur einige Bildbereiche weichen farblich deutlich
ab (Bspw. Grünton rechts des Weges). Anette nimmt demnach einerseits eine Vielzahl an
Farbformen auf und führt die Impulse der Formgebung logisch weiter, andererseits orientiert sie die Farbnuancierung der Bildanschlüsse sehr deutlich am Innenausschnitt.
Reflexion der Aufgaben: Anettes Einstellung zum Fach Kunst ist insgesamt sehr positiv775.
Es ist ihr Lieblingsfach und auch zu Hause verbringt sie mehr als zwei Stunden pro Woche
mit Malen, wobei sie sehr viel Spaß am Mischen von Farben hat. Entsprechend positiv ist
ihre Rückmeldung zur Aufgabe: „Ich fand die Aufgabe toll, weil man experimentieren
konnte und selbst etwas erfinden konnte.“ Spannend ist für sie die Herausforderung, dass
„man so viel experimentieren konnte und musste um die Farben gut hinzukriegen.“
Anette ist mit ihrer Malerei insgesamt zufrieden, bewertet ihre Leistung als gut und
begründet dies wie folgt: „die Farben stimmen manchmal nicht genau mit denen des Bildes
überein. Es ist etwas verwuschelt und ungenau aber sonst hat es die Stimmung des Bildausschnittes ganz gut wiedergegeben.“ Erneut weist Anette in diesem Zusammenhang auf die
Besonderheit und die Bedeutung des Himmels in ihrer Malerei hin: „Ich bin mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden, weil ich den Himmel schön finde“ während sie gegenüber dem
Rest des Bildes folgende Kritik äußert: „das Grün vom Boden ist nicht genauso wie auf
dem Bildausschnitt und der Hintergrund von den Bäumen ist etwas zu verwischt.“
Die Aufgabenstellung rekapituliert Anette differenziert wie folgt: „Man sollte den
Bildausschnitt so genau wie möglich weitermalen und besonders auf die Farben und For775

So formuliert sie: „Es macht echt Spaß. Man macht vielleicht Sachen die man zu Hause nicht so machen
kann. Man lernt besser zu Zeichnen und zu Malen. Es ist mein Lieblingsfach.“ Diese sowie die folgenden
Aussagen von Anette stammen aus dem Fragebogen Reflexion Bilderweiterung.
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men achten.“ Dementsprechend erläutert sie, dass ihr beim Malen der Farben wichtig gewesen sei, dass „ich die Stimmung des Bildausschnitts gut einfange und die Farbverläufe
hinkriege“, während sie beim Mischen der Farben darauf achtete, dass „ich sie genauso
hinkriege wie im Bildausschnitt.“
Differenziert äußert sich Anette in Bezug auf die Ähnlichkeit des eigenen Bildes zum
Bildausschnitt und erkennt dabei auf der Grundlage ihres Verständnisses der Aufgabenstellung sowohl Mängel als auch Stärken ihrer Malerei. Während sie das Gesamtbild insgesamt
voll und ganz sinnvoll findet, schränkt sie ihr sehr positives Urteil in den folgenden Bereichen leicht ein: den Unterschied der Farben ihrer Malerei klassifiziert sie allgemein als gering und die Farben insgesamt als ähnlich, die Formanschlüsse und Ähnlichkeit der Formen beschreibt sie als gut und dem Originalbild wahrscheinlich ähnlich. Kritischer sieht sie
die Ähnlichkeit der Pinselstriche und der Farbübergänge, die ihrer Meinung nach nur teils
teils dem Bildausschnitt ähneln.
Deutlich zeugen die Aussagen Anettes davon, dass sie Stärken und Schwächen ihres
Bilds in Bezug auf die Aufgabenstellung differenziert reflektiert und eine kritische Einschätzung der Qualitätsmerkmale ihrer Malerei vollzieht.
5.5.1.3

Naturstudium Fallbeispiel Anette
Anzahl Farbkategorien:
5
Farbskala:
Grau,
Schwarz,
Orange,
Grün,
Braun
Flächenanteil in %:
Grau: 1,7
Schwarz: 2,5
Orange: 3,4
Grün: 86,3
Braun: 4,8
Anzahl Farbnuancen:
30
Anzahl Farbnuancen pro
Farbkategorie:
Grau 1
Schwarz 1
Orange 2
Grün 23
Braun 3

Abbildung 51: Feinanalyse Wahrnehmungsorientiert-differenzierter Farbumgang Naturstudium

Farbskala: Anette verwendet für die Gestaltung ihres Froschs 5 Farbkategorien, die sie
durch Mischung und Verdünnung stark variiert, so dass 30 Nuancen in ihrer Malerei identifizierbar sind. Eine Vielzahl an farblichen Abstufungen findet sich in den Farbkategorien
Grün (23 Nuancen) und Braun (3 Nuancen). Anette wählt einen hellen Grünton als
Grundton, der am Kopf des Froschs ins Gelbliche hin abgetönt wird. Weitere, dunklere
Töne werden genutzt, um Kopf und Körper zu modellieren, wobei Anette sich insbesondere bei den Braunschattierungen am Original orientiert. Die gesamte Farbskala ist rein
und leuchtend und nur im Bereich der Brauntöne getrübt.
Farbauftrag: Die feinen Abstufungen der unterschiedlichen Farbnuancen werden durch
Anettes Malweise mit verdünnten, transparenten Farbaufträgen stärker ausdifferenziert.
Aufgrund dieser Vorgehensweise scheint einerseits der Untergrund unterschiedlich stark
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durch, andererseits erzeugen die Übermalungen in mehreren Schichten ein vielfältiges
Farbspiel. In den dünnen Lasuren fließen die Farben so ineinander, dass die Spur des Pinsels nur stellenweise zu erahnen ist.
Farbform: Anettes Malerei zeichnet sich durch eine genau beobachtete, differenzierte und
prägnante Konturierung sowie durch harmonische Proportionen des Froschs aus. Eine
Binnenlinie entlang des Rückens des Tiers sowie versetzte Augen des Froschs erzeugen
Dreidimensionalität. Diese scheinräumliche Präsenz des Bildgegenstandes wird intensiviert,
indem Anette durch geschicktes Modulieren mittels Verdünnung die Plastizität des Froschs
herausarbeitet. In diesen dünnen Lasuren fließen Farbgrenzen sanft ineinander und erzeugen stufenlose Farbübergänge. In einigen Bildbereichen wie der Rückenkontur oder dem
Auge werden abgegrenzte Farbflächen und -linien gesetzt, um Formzusammenhänge zu
klären.
5.5.1.4

Phantasiemalerei Fallbeispiel Anette
Anzahl Farbkategorien:
3
Farbskala:
Rot
Blau
Violett

Flächenanteil
in %:
Rot: 45,6
Blau: 19,8
Violett: 10,4

Anzahl Farbnuancen:
25
Anzahl Farbnuancen pro Farbkategorie:
Rot 6
Blau 14
Violett: 5

Abbildung 52: Feinanalyse Wahrnehmungsorientiert-differenzierter Farbumgang Imagination

Farbklang: Anette gestaltet den Hintergrund für ihre Phantasiemalerei ausschließlich mit
Farbnuancen aus drei Farbkategorien - Magenta, das hier der Farbkategorie Rot zugerechnet wird, Violett und Blau. Diese Palette wird abgemischt in zarte und kräftige Blau- und
Violetttöne und erzeugt trotz reduzierter Anzahl an Farbkategorien variantenreiche Kombinationen der 25 Nuancen. Die unterschiedlichen Farbnuancen entstehen vorwiegend
durch Abmischen der Farben in buntfarbige Nachbarbereiche, so dass der Farbklang insgesamt leuchtet und kaum getrübte Farbvarianten auftreten. Insbesondere durch den intensivfarbigen, flächenmäßig überwiegenden Rotton des Hintergrundes, ergibt sich ein intensiver Kontrast zwischen Umgebung und Frosch, der diesen stark im Bild hervorhebt.
Farbauftrag: Der Farbauftrag in Anettes Gouachemalerei ist vorwiegend halbdeckend und
tendenziell glattgestrichen, so dass der Duktus des Pinsels nur in wenigen Bildbereichen
eindeutig nachvollziehbar ist. Meist besteht der Farbauftrag aus einer einzigen Farbschicht,
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da Bildgegenstände additiv nebeneinander gesetzt werden. Nur stellenweise differenziert
Anette in einer zweiten Farbschicht eine größere Fläche, indem sie in einer zweiten Farbschicht Details hinzufügt (Bspw. Fassadengestaltung der Häuser). Die gesamte Bildfläche
wird dicht an dicht mit Farbe gefüllt, der Malgrund dabei nicht miteinbezogen.
Farbform: Die Formgebung der einzelnen Farbflächen ist gekennzeichnet von einfachen,
relativ großflächigen und meist auf geometrische Grundformen (Rechtecke, Dreiecke,
Kreise) reduzierten Formen, die vorwiegend vertikal oder horizontal ausgerichtet sind. Diese werden mit prägnanten Farbgrenzen entlang der Konturen deutlich voneinander abgesetzt. Dabei werden die Farben kaum innerhalb eines Gegenstandes variiert Vielmehr besteht jedes Bildelement aus einer annähernd monochromen Farbfläche, die teilweise durch
kleinteilige Verzierungen und Muster ergänzt wird.
Reflexion der Aufgabe: Anette zeigt sich mit ihrem Ergebnis der Aufgabenreihe, insbesondere jedoch mit dem Naturstudium des Froschs zufrieden: „Ich finde ich habe die Farbverläufe gut hingekriegt und auch die Froschzeichnung ist ganz gut. Mit dem Frosch bin ich
sehr zufrieden.“776 Gezielt verwendet sie hier sanfte Farbverläufe und beschreibt ihr Vorgehen bei der Farbmischung dezidiert: „Zuerst die helleren Farben, dann die dunklen. Man
muss schnell arbeiten und immer wieder mit dem Schwamm verwischen, damit die Übergänge gut werden.“ Kritischer beurteilt Anette ihre Phantasiemalerei. Sie ist in ihren Augen
„etwas zu ungenau und vielleicht kindisch.“ Anettes Werturteil bezüglich der wahrnehmungsorientierten Darstellung des Froschs und der Darstellung der Phantasiemalerei, bei der
sie auf einfache geometrische Grundformen und Schemata zurückgegriffen hat, unterscheidet sich deutlich. Mit dem differenzierten Farbgebrauch ihres Naturstudiums ist sie
„sehr zufrieden“, die Phantasiemalerei mit ihren vereinfachten Farbformen und einem weniger differenzierten Farbklang wird als „kindisch“ abgewertet. Deutlich wird in dieser Aussage, dass Anette in ihren eigenen Malereien differenzierte und annähernd wahrnehmungsgetreue Ergebnisse anstrebt. Entsprechend gibt Anette an, dass es ihr leicht fällt Dinge abzuzeichnen777, während bei der Gestaltung nach der Imagination zu „überlegen was man
überhaupt malen will der schwierige Teil“ für sie war.
Die Aufgabenstellung rekapituliert Anette, indem sie auf beide Aufgabenteile eingeht
und diese recht genau wiedergibt: „Frosch: Man sollte ein Porträt vom Frosch zeichnen.
Besonders sollte man auf die Farbverläufe und auf seine Figur achten. Hintergrund: der
Hintergrund sollte einen anderen Planeten darstellen. Die Formen und Farben sollten anders sein als beim Frosch.“ Bei der Reflexion über die Aufgabenstellung unterscheidet sie
klar zwischen den unterschiedlichen Teilen der Aufgabe und differenziert selbstständig
zwischen den Darstellungsmodi Observation und Imagination. „Ich fand sie [die Aufgabe]
nett. Wir haben mal etwas abgezeichnet(Frosch) und etwas dazu erfunden (Hintergrund).“
Auch die Aufforderungen der Aufgabe zu kontrastierender Gestaltungsweise rekapituliert Anette und geht entsprechen sehr gezielt bei der Gestaltung des Hintergrundes vor:
„Naja, eigentlich wollte ich Rot nehmen aber das war auch etwas im Frosch enthalten.
Dann blieb fast nur noch Blau. Außerdem finde ich man kann sehr viele Blautöne mischen
ohne auf eine im Frosch enthaltene Farbe zu kommen.“ Bei der Gestaltung setzt Anette
zudem die Wirkung der Farbe sehr bewusst und überlegt ein: „Blau ist eine kühle Farbe
finde ich und mit dem Hellblau und Lila wollte ich das Bild etwas freundlicher machen.“

776
777

Diese sowie die folgenden Aussagen Anettes stammen aus dem Fragebogen Reflexion Froschmalerei.
Sie erläutert: „Das Zeichnen vom Frosch war leicht, die Farbverläufe hinzukriegen schon schwieriger.“
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5.5.1.5 Zusammenfassende Bewertung
Anettes Umgang mit Farbe ist in den Aufgabenstellungen der Bildkopie, Bilderweiterung und
im Naturstudium stark an der Wahrnehmung des beobachteten Bildausschnittes oder des
Froschmodells orientiert und zeugt davon, dass sie bei der eigenen Gestaltung um eine
Wiedergabe der beobachteten farblichen Vielfalt ringt. Bei den Aufgabenstellungen Bildkopie und Bilderweiterung lehnt sie sowohl den Farbklang als auch die Art des Farbauftrages
konsequent an den gegebenen Bildausschnitt an. Genau beobachtet sie Gegebenheiten der
farbigen Gestaltung und reagiert durch Annäherung und Bezugnahme auf das enthaltene
Repertoire. Dabei experimentiert sie mit unterschiedlichen Farbaufträgen, mit variantenreichen Farbmischtechniken und erzielt eine hohe Bandbreite verschiedenartiger farbiger Nuancen im Bild, die stark an das Erscheinungsbild des gegebenen Bildausschnittes angenähert sind.
Auch im Naturstudium beobachtet Anette farbige und räumliche Gegebenheiten feinfühlig und transformiert das Gesehene in eine annähernd wahrnehmungsgetreue Gestaltung. Durch intensive Modulation der Farbtöne und fließende Farbübergänge erzielt sie eine stellenweise scheinräumliche Präsenz des Bildgegenstandes.
Die Zielsetzung in ihren Malereien ist klar an den Aufgabenstellungen, die vorwiegend zu wahrnehmungsgetreuer Malweise anregen, ausgerichtet. Dies wird einerseits an
den Bildergebnissen evident, andererseits belegen Anettes eigene Aussagen in der Reflexion
ihrer Arbeiten diese Zielsetzung, denn Qualitätsurteile über ihre Arbeiten fällt sie auf
Grundlage dieses Anspruchs. Bei der Gestaltung der Phantasiemalerei ist die Aufforderung
zur kontrastierenden Farbwahl handlungsleitend, auch dies wird in der Malerei wie in der
Reflexion evident.
Insgesamt zeugt Anettes Umgang mit Farbe von einem umfassenden Repertoire unterschiedlicher Umgangsweisen mit Farbe und einem variantenreichen Einsatz dessen. In
ihren Malereien wendet sie alle Farbkategorien an, wobei der Farbeindruck im Bild durch
intensiv gemischtes Farbmaterial entsteht oder durch Überlagerung mehrerer, durchscheinender Farbschichten auf dem Malgrund. Anette erzeugt durch unterschiedliche, lasierende
bis pastose Farbaufträge sowie glatt gestrichene bis bewegte Pinselspuren unterschiedliche
Wirkungen und zeigt auch in der Farbform einen Reichtum an differenzierten bildnerischen Lösungen. Anette erzeugt so in ihren Malereien ein umfänglich differenziertes, vielfältiges Farbspiel.
5.5.1.6

Fallkontrastierung und Merkmalsausprägung Wahrnehmungsorientiert-differenzierter
Farbumgang
Die detaillierte Darstellung von Kompetenzen am einzelnen Fall wird im Folgenden durch
eine klassifizierende, also typologische Analyse mit Fallkontrastierungen ergänzt. Der Vergleich der Fälle macht Gemeinsamkeiten in den Merkmalsausprägungen der Fälle deutlich,
die Hinweise für allgemeine Aussagen über das Kompetenzniveau aus dem der Fall stammt
geben (siehe 5.2, S. 175). Eine Übersicht der malerischen Ergebnisse liefert zunächst einen
visuellen Eindruck der Merkmalsausprägungen. Die anschließenden Ausführungen zu den
Untersuchungskategorien Farbklang, Farbauftrag und Farbform, arbeiten beobachtete
Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Fällen heraus.
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Einzelfall
Anette

Bildkopie

Bilderweiterung

Naturstudium

Valentina

Jakob

Michael

Abbildung 53: Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierter Farbumgang

1. Farbklang:
Bildkopie und Bilderweiterung: Der gesamte Farbklang ist hinsichtlich Farbskala, Nuancierung und Flächenanteil der Farben dem Original ähnlich. Farbkategorien werden in Anlehnung an den Bildausschnitt ausgewählt und intensiv gemischt und differenziert. Dabei entspricht zwar nicht zwingend jeder einzelne Farbton dem Original, dennoch korrespondiert
die Gesamtwirkung durch die Verwendung einer ähnlichen Farbskala und einer Vielzahl an
Farbnuancen mit dem Original. Bildnerische Gegebenheiten werden intensiv studiert und
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größtenteils in der eigenen Gestaltung übernommen, beziehungsweise weitergeführt. So
werden beispielsweise die grau-schwarzen Flächen der oberen rechten Ecke ebenso wie die
differenzierten Blautöne des Himmels in einer ähnlichen Farbigkeit wiedergegeben, beziehungsweise weitergeführt. Analog zum Bildausschnitt wird für die Gestaltung der Bäume
ein abgetönter, dunkler Braunton verwendet, anstelle eines reinen Schwarz- oder Brauntons
aus der Tube. Insgesamt werden Farbtöne sehr genau betrachtet und durch intensives Mischen eine Farbigkeit komponiert, die der Farbstimmung des Originals auch im Flächenanteil der Farben stark angenähert ist.
Naturstudium: Beim Naturstudium werden die Farben des Bildgegenstandes durch eine
Vielzahl an Farbnuancen stark differenziert. Veränderungen des Farbeindrucks durch
räumliche Gegebenheiten des Objektes werden beobachtet und in einer intensiv abgetönten Farbpalette wiedergegeben. Die intensive farbliche Modulation strebt eine scheinräumliche Präsenz des Bildgegenstandes an und entspricht größtenteils differenzierter Erscheinungsfarbigkeit.
2. Farbauftrag:
Bildkopie und Bilderweiterung: Der Verdünnungsgrad der Farben wird je nach Bedarf innerhalb einer Malerei variiert und reicht von eher wässrigen bis zu stark deckenden Farbaufträgen. Die Aufhellung der Farben für helle Bildbereiche wird häufig durch in Schichten
übereinander gesetzte Lasuren erreicht, so dass der Malgrund flächig durchscheint. Neben
der Aufhellung mittels Verdünnung finden weitere Differenzierungen der Farben durch
den Farbauftrag statt, indem fließende Übergänge, teilweise nass in nass, zu anderen Farben geschaffen werden. Die Differenzierung der Farben wird häufig durch eine Kombination von Strategien, durch Mischen auf der Palette, Lasuren und halbdeckende Farbschichten erreicht. Der Farbauftrag ist in Anlehnung an das Original stellenweise von einem bewegten Pinselduktus gekennzeichnet, der in seiner Ausrichtung teilweise nachgeahmt wird.
Insbesondere im Bereich des Himmels zeugen mehrere Farbschichten von einer intensiven
Bearbeitung des Malgrundes.
Naturstudium: Auch im Naturstudium wird der Farbauftrag von deckend bis lasierend variiert. Hier wird die Differenzierung der Farbe auch durch mehrere übereinandergelegte
Farbschichten erzeugt. Glattgestrichene, verwischte und lebendig strukturierte Farbaufträge
werden verwendet. Der Farbauftrag ist im Sättigungsgrad und Duktus variantenreich und
durch mehrere Farbschichten differenziert.
3. Farbform:
Bildkopie und Bilderweiterung: Die Farbform ist insgesamt von einer großen Nähe zum
Original geprägt. Bei der Bildkopie ist durch Nachahmen die Verteilung der Elemente auf
der Bildfläche ähnlich wie beim Original. Bei der Bilderweiterung wird an die Bildaufteilung
des Innenausschnittes logisch angeschlossen. Bei Bildkopie und Bilderweiterung gibt es eine
Vielzahl einzelner Bildelemente, die differenziert, detailreich und in Größe, Form und
Richtungsgebung der Beobachtung annähernd entsprechen oder die bildnerischen Gegebenheiten sinnvoll erweitern. Deutlich erkennbar ist dies beim Aufgreifen der Horizontlinie
oder der Wiedergabe der nach rechts geneigten Bäume. Abrupte, harte Farbgrenzen werden kombiniert mit graduellen, weichen Farbübergängen, wie sie in den verschwommenen
Blautönen im Bereich des Himmels oder den sanften Farbübergängen zwischen den Grüntönen der Wiese vorkommen. Für diese sanft fließende Flächenaufteilung werden die pastosen Acrylfarben stark verdünnt, das vorhandene Farbmaterial in seiner Konsistenz also
verändert.
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Naturstudium: Die Formgebung des Froschs ist deutlich am Modell orientiert und sowohl
von einer differenzierten komplexen Kontur als auch von einer Wiedergabe der Details gekennzeichnet. Die Modellierung des Körpers wird durch vorwiegend weiche bis stufenlose
Farbübergänge vorgenommen, die eine annähernd scheinräumliche Plastizität erzeugen.
Insgesamt zeigt sich eine stark wahrnehmungsorientierte Vielfalt komplexer Formen unterschiedlicher Größe und variantenreicher Farbgrenzen.
4. Gesamteindruck:
Eine Nachahmung der Gesamtwirkung der wahrgenommenen Realität wird in den wahrnehmungsorientierten Aufgabenstellungen angestrebt. Auch wenn einzelne Aspekte der
Malerei nicht mit der Wahrnehmung übereinstimmen, so zeigt sich dennoch eine grundsätzliche, eher allgemeine Übereinstimmung, die die Gesamtheit des Bildes betrifft. Die
Kinder lösen sich im Gestaltungsakt von Schemata, nehmen Einflüsse der beobachteten
Realität auf und variieren innerhalb einer Malerei den Farbklang, den Farbauftrag und die
Farbform deutlich, um Beobachtetes wiederzugeben.
5.5.2 Formelhaft-vereinfachender Farbumgang
5.5.2.1 Bildkopie Fallbeispiel Leon
Leon
7
Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 4,6
Grau: 7,9
Schwarz:
5,9
Gelb: 3,5
Grün: 19,8
Blau: 52,4
Braun: 1,3
27

Blau 10
Grün 5
Grau 4
Gelb 3
Braun 2
Schwarz 1
Weiß 2

Farbklang

Original

Anzahl
Farbkategorien

7

Farbskala

Flächenanteil in %

Anzahl
Farbnuancen
Anzahl
Farbnuancen
pro Farbkategorie

Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 5,2
Grau: 14,1
Schwarz:
13,3
Gelb:5,2
Grün: 19,3
Blau: 32,2
Braun: 5,5
24

Weiß 1
Grau 3
Schwarz 2
Gelb 3
Grün 6
Blau 7
Braun 2

Abbildung 54: Feinanalyse Formelhaft-vereinfachender Farbumgang Bildkopie

Farbskala: Die Farbskala in Leons Bildkopie entspricht mit den verwendeten Farben Weiß,
Grau, Schwarz, Gelb, Grün, Blau und Braun den Farbkategorien des Originalbildes. Die
einzelnen Farbnuancen der unterschiedlichen Farbkategorien werden von Leon jedoch
tendenziell dunkler, kräftiger und weniger getrübt bzw. aufgehellt verwendet. In einigen
Bereichen benutzt Leon das Farbmaterial ungemischt direkt aus der Tube. Insgesamt sind
mit 27 Nuancen zwar viele Farbnuancen im Bild vorhanden, jedoch entstehen diese eher
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durch unterschiedliche Sättigungsgrade denn durch extensive Mischung der Farben auf der
Palette. Nuancen der Farbe Blau dominieren die Bildfläche stärker als im Original, bei dem
der Bereich des Himmels mehr Grün-, Weiß- und Grauschattierungen aufweist.
Farbauftrag: Leon setzt die Farben auf der Bildfläche additiv nebeneinander, so dass sie
sich lediglich an den Rändern der Farbflächen überlagern. Durch dieses additive Verfahren
kommen in den Grenzbereichen Überschneidungen aber auch kleine Auslassungen des
Malgrundes zustande. In großen Teilen des Bildes werden die Farben deckend bis pastos
(bspw. weiße Flächen, dunkles Grün der Wiese) aufgetragen. Nur das Blau des Himmels ist
stellenweise so verwischt, dass es den Malgrund durchscheinen lässt. Der Duktus ist verwischt und lässt einzelne Pinselspuren erkennen.
Farbform: Leon gestaltet die Übergänge zwischen den Farbformen der unterschiedlichen
Bildelemente hart und abrupt, meist bilden sie eine unregelmäßige Grenze. Mehrere farblich differierende Bereiche des Ausgangsbildes, wie beispielsweise das Grün der Wiese oder
verschiedene Farbnuancen des Himmels, fasst er in einem großflächigen, einfarbigen Bildbereich zusammen. In anderen Bereichen wiederum erarbeitet Leon kleinteilige und differenzierte Farbformen, wie beispielsweise die sehr feinen Linien der Bäume oder des Hauses. In diesen Bildbereichen entspricht Leons Arbeitsweise nicht der für die Darstellungstendenz typischen Ausprägung. Während die anderen Ergebnisse dieser Darstellungstendenz zu recht großflächigen Vereinfachungen der Formen neigen778, fallen Leons Farbformgebungen im Bereich des Hauses sowie der Bäume und Sträucher deutlich kleiner aus
als auf dem Original. Diese Verteilung der Elemente auf der Fläche verändert insgesamt die
Bildaufteilung im Vergleich zum Original.
Reflexion der Aufgabe: Leon ist stolz auf sein Bildergebnis und formuliert dies wie folgt:
„Ja ich bin sehr zufrieden, weil es mir gut gelungen ist.“779 Leon berichtet im Zuge der Reflexion, dass er die Aufgabe leicht fand. Dieses Gesamturteil differenziert er, indem er erläutert, dass das Mischen ihm schwer gefallen sei, wohingegen das Malen einfach war, wobei unklar bleibt, auf welche Aspekte des Malens Leon sich hier bezieht.

778

Vgl. die Übersichten der Fallkontrastierung und Merkmalsausprägung sowie die detaillierte Fallkontrastierung im Anhang.
779 Diese Zitate Leons stammen aus seinem Fragebogen Feedback Bildkopie.
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5.5.2.2 Bilderweiterung Fallbeispiel Leon
Leon
4
Grau,
Grün,
Blau,
Braun

Farbklang

Original

Anzahl Farbkategorien
Farbskala

7

Grau: 22,5
Grün: 25,4
Blau: 48,2
Braun:3,5

Flächenanteil in %

10

Anzahl Farbnuancen

Grau 2
Grün 3
Blau 3
Braun 2

Anzahl Farbnuancen pro Farbkategorie

Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 5,2
Grau: 14,1
Schwarz: 13,3
Gelb:5,2
Grün: 19,3
Blau: 32,2
Braun: 5,5
24

Weiß 1
Grau 3
Schwarz 2
Gelb 3
Grün 6
Blau 7
Braun 2

Abbildung 55: Feinanalyse Formelhaft-vereinfachender Farbumgang Bilderweiterung

Farbklang: Bei seiner Bilderweiterung beschränkt sich Leon auf drei Farbkategorien (Grün,
Blau und Braun) und gestaltet seine Malerei aus fünf recht dunklen Farbtönen. Diese werden kaum in verschiedene Nuancen abgestuft, sondern in großen, fast monochromen Flächen auf den Bildgrund aufgetragen. Dabei überwiegen die blauen Farbtöne mengenmäßig
deutlich.
Leon reduziert die Farbskala des Bildausschnittes merklich, indem er die im Bildausschnitt vorhandenen Farbkategorien Weiß, Grau, Schwarz, und Gelb für seine Bilderweiterung nicht verwendet. Alle eingesetzten Farben wurden wenig gemischt und stattdessen fast
unmittelbar aus der Tube aufgetragen. Lediglich der Farbton, der die rechte Hälfte des Bildes einnimmt und deutlich getrübt und intensiv gemischt ist, steht diesem Vorgehen entgegen. Insgesamt wirkt die Farbstimmung von Leons Bilderweiterung deutlich dunkler und weniger differenziert als im gegebenen Bildausschnitt.
Farbauftrag: Das Farbmaterial wird von Leon deckend bis sehr pastos aufgetragen. Deutlich nachvollziehbar ist dabei in vielen Bereichen ein stark bewegter Pinselduktus, mit dem
die Farbe ungleichmäßig dicht aufgetragen wurde. Dadurch ergeben sich, insbesondere im
oberen Teil der Malerei, Nuancierungen durch Variationen des Sättigungsgrades. Auch in
dieser Malerei setzt Leon die Farben vorwiegend additiv nebeneinander und erzeugt Farbschichtüberlagerungen ausschließlich an den Rändern der Farbflächen. Im unteren linken
Bereich wurde hingegen der dunkle Blauton über den helleren gestrichen, so dass sich zwei
Farbschichten ergeben. Durch das additive Vorgehen kommt es, wie auch bei der Bildkopie,
zu kleinen Auslassungen des Malgrundes zwischen den aneinandergrenzenden Farbbereichen.
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Farbform: Leons Farbformen sind von wenigen, vorwiegend großen, in ihrer Formgebung
undifferenzierten Farbflächen gekennzeichnet. Die Farbfelder sind an geometrischen
Grundformen orientiert und durch unregelmäßige Konturen voneinander abgegrenzt.
Große, abstrakt monochrome Farbfelder umranden differenzierte Bildbereiche des Originals und lassen sich kaum gegenständlich interpretieren. Eine Horizontlinie ist nicht erkennbar und lediglich die ockerfarbene Linie kann als Weg gegenständlich interpretiert
werden.
Farbanschlüsse: Im Vergleich zu seinen Mitschülern verfolgt Leon deutlich weniger farbige
Anschlüsse in seiner Malerei weiter und weicht insgesamt farblich stärker vom Original ab.
Er orientiert sich zwar grundsätzlich an den Farben des Bildausschnittes, diese werden jedoch zu großen, undifferenzierten Farbflächen zusammengefasst. So gehen grünliche und
bläuliche Bereiche des Himmels zwar jeweils in grüne und blaue Flächen über, diese sind
jedoch deutlich dunkler als entsprechende Bereiche im Bildausschnitt. Die insgesamt geringe Anzahl der Farbübergänge macht deutlich, dass nur wenige der Randzonen übernommen wurden. Von den sieben Farbflächen, die an den Bildausschnitt anschließen, wurden
zwei (im Bereich des Weges und der Wiese unten) so gewählt, dass die Übergänge einen
mittleren Farbunterschied erzeugen. Alle anderen Farbflächen weisen große farbliche Unterschiede zu den angrenzenden Fläche des Bildausschnittes auf.
Reflexion der Aufgabe: Leons Einstellung gegenüber dem Kunstunterricht, den er als
„nicht gerade wichtig…“780 beschreibt und der dort gestellten Aufgabe, ist ambivalent. Leon malt weder wirklich gerne noch häufig und hat ein mittleres Selbstkonzept bezüglich
seiner Fähigkeiten in diesem Bereich denn er merkt an, dass die Aussage „Ich war schon
immer sehr gut im Malen“ teils teils auf ihn zutrifft.. Zwar hat ihm die Aufgabe sehr gut gefallen, beim Mischen der Farben hat er hingegen seinen Angaben nach eher keinen Spaß
gehabt.
Mit dem Ergebnis der Bilderweiterung zeigt sich Leon deutlich weniger zufrieden als
mit der Malerei der Bildkopie. Als Ziel beim Malen formuliert Leon, „dass die Farben gut
ineinander übergingen“, während ihm beim Mischen wichtig war, „dass sie identisch waren.“ Entsprechend schätzt er seine Leistung als mangelhaft ein und begründet die Einschätzung: „… weil ich die Farben nicht gut gemischt habe“. Er stellt erneut fest, dass gerade das Mischen der Farben schwierig war, denn ihm ist aufgefallen, dass die Farben „alle
nicht so genommen wurden wie sie in der Tube sind.“ Deutlich wird an Leons Reflexion,
dass er seinem Bild gegenüber sehr kritisch ist und alle Ähnlichkeit zwischen Bildausschnitt
und Erweiterung als nicht treffend beschreibt.
Die Aufgabenstellung rekapituliert er nur wenig differenziert und fasst den Arbeitsauftrag knapp zusammen: „Male das Bild so wie du es dir vorstellst.“

780

Dieses sowie die folgenden Zitate stammen aus Leons Fragebogen Reflexion der Bilderweiterung.
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5.5.2.3

Naturstudium Fallbeispiel Leon
Anzahl Farbkategorien:
3
Farbskala:
Schwarz,
Grün,
Rot
Flächenanteil in %:
Schwarz: 3,9
Grün: 94,9
Rot: 1,2
Anzahl Farbnuancen:
4
Anzahl Farbnuancen pro
Farbkategorie:
Schwarz 1
Grün 2
Rot 1

Abbildung 56: Feinanalyse Formelhaft-vereinfachender Farbumgang Naturstudium

Farbklang: Leon verwendet für seine Malerei des Froschs die drei Farbkategorien Grün,
Schwarz und Rot, die er kaum in unterschiedliche Nuancen variiert. Stattdessen gestaltet er
die gesamte Farbgebung seines Froschs vorwiegend aus einem, fast monochromen, Farbton. Nur im Bereich des Hinterbeines ist der getrübte, recht dunkle Grünton des Froschs
weiter abgedunkelt und verläuft dann in einen helleren Bereich. Die farblichen Nuancen
des Modells, die zwischen hellem und dunklem Grün bis hin zu Brauntönen changieren,
werden nicht wiedergegeben. Sie werden zu einem recht einheitlichen Grünton zusammengefasst, der eher als Gegenstandsfarbe denn als Erscheinungsfarbe bezeichnet werden
kann. Die farblich kaum variierte Koloration wird mit einer schwarzen Lineatur kombiniert, die an Malbücher oder Comics erinnert.
Farbauftrag: Leon trägt die Farbe mit unregelmäßigem, verwischtem Duktus halbdeckend
bis deckend auf den Malgrund auf. Durch diesen ungleichmäßigen Farbauftrag kommen an
einigen Stellen leicht unterschiedliche Farbnuancen zustande. Konturen werden mit harten
schwarzen Linien auf diesen Farbauftrag gesetzt und erzeugen, ebenso wie im Bereich des
Auges, eine zweite Farbschicht auf dem ansonsten in einer Schicht gearbeiteten Farbauftrag.
Farbform: Die Vereinfachung des Farbklangs setzt sich in der Vereinfachung der Farbform
weiter. Leon simplifiziert die Kontur des seitlich dargestellten Froschs, indem er Details der
Formgebung auslässt und zu einfacheren Gesamtformen zusammenfasst. Bei der Darstellung der Füße des Tiers reagiert Leon auf Bekanntes durch die Verwendung einer eingeübten Darstellungsformel, beziehungsweise einer Darstellungsformel aus der Vorstellung.
Durch die geringe Binnendifferenzierung des Grüntons mutet der Körper des Froschs
flach und wenig plastisch an. Die Abgrenzung der Farbflächen durch lineare schwarze
Farbaufträge erfolgt abrupt.
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5.5.2.4

Phantasiemalerei Fallbeispiel Leon
Anzahl Farbkategorien:
3
Farbskala:
Schwarz,
Grün,
Rot
Flächenanteil in %:
Rot: 28,4
Orange: 6,9
Gelb: 19,8
Blau: 22,7
Braun: 0,6
Anzahl Farbnuancen:
23
Anzahl Farbnuancen pro
Farbkategorie:
Rot 9
Orange 3
Gelb 7
Blau 3
Braun 1

Abbildung 57: Feinanalyse Formelhaft-vereinfachender Farbumgang Imagination

Farbskala: Für die Gestaltung der Phantasiemalerei wählt Leon die vier Farbkategorien Rot,
Braun, Blau und Gelb. Da die Nuancen dieser Farben im Bild kräftig, wenig getrübt und
leuchtend sind, ergibt sich ein intensiver Kontrast zu der getrübten Farbigkeit des Froschs.
Die großen Farbfelder wirken fast monochrom, da sie in sich kaum differenziert wurden.
Sättigungsunterschiede des ungleichmäßigen Farbauftrags führen jedoch zu leicht unterschiedlichen Nuancen innerhalb der Farbfelder. Der Dreiklang der Grundfarben Gelb,
Blau und Magentarot ist in seinem Mengenverhältnis fast ausgeglichen, hinzu kommt das
Grün des Froschs als weitere Grundfarbe. Damit sind die vier Grundfarben in großem
Umfang vorhanden und bestimmen die stark buntfarbige Malerei.
Farbauftrag: Leon trägt die Farbe in seiner Malerei halbdeckend bis deckend auf. Durch
unterschiedlich starke Verdünnung des Malmaterials mit Wasser kommen variierende Sättigungsgrade und ein ungleichmäßiger Farbauftrag zustande, der den bewegten Duktus erkennen lässt. In nur wenigen Bildbereichen ist die Verdünnung der Farbe so stark, dass der
Farbauftrag den Bildgrund durchscheinen lässt. Leon setzt die Farbflächen im Bild additiv
nebeneinander, so dass sie sich vorwiegend an den Rändern überlagern und teilweise kleine
Auslassungen des Malgrundes in Grenzbereichen der Farbflächen ergeben.
Farbform: Leons Malerei besteht aus vorwiegend großen, monochromen, hart voneinander
abgesetzten Farbbereichen, die an einfachen geometrischen Grundformen orientiert sind.
Dreiecke in Blau und Gelb, umgeben von einer braunen Umrandung, stehen vor einem
magentafarbenen Hintergrund, muten abstrakt an und sind gegenständlich schwer zu interpretieren. Lediglich das kleine Quadrat im rechten Bereich erinnert an ein Haus mit Fenstern.
Reflexion der Aufgabe: Die Aufgabenstellung hat Leon nach eigenen Angaben nicht so gut
gefallen.781 Er ist sehr kritisch gegenüber seinem Naturstudium, gibt an, dass ihm nichts gut
gelungen, dafür aber sehr viel nicht gelungen ist. Er erläutert seine Kritik und stellt fest:
„Mein Bild ist nicht gerade schön, weil die Farbverläufe nicht so schön sind aber sonst ist
781

Diese sowie die folgenden Aussagen und Zitate stammen aus dem Fragebogen Reflexion Froschmalerei.
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das Bild ganz O.K“. An die Aufgabenstellung an sich kann Leon sich nicht erinnern, entsprechend scheint er mit seiner Gestaltung kein genaueres Ziel zu verfolgen: „Ich habe mir
eigentlich nicht viel dabei gedacht! Ich habe einfach mal darauf los gemalt und geschaut
was raus kommt! Raus gekommen sind drei Wege und ein Haus. Auf dem mittleren Weg
sitzt Frosch Frank und schaut sich in der Gegend um.“
5.5.2.5 Zusammenfassende Bewertung
Leons Gebrauch von Farbe zeugt insgesamt von einer Tendenz zur Vereinfachung, Formelhaftigkeit und einer Orientierung an der Vorstellung. In fast allen Malereien wendet
Leon Farbe relativ undifferenziert und wenig anschauungsgetreu an, indem er die Komplexität des Wahrgenommen hinsichtlich Farbklang, Farbauftrag und Farbform deutlich vereinfacht.
Leon beobachtet die farbigen Gegebenheiten in Bildausschnitt und Modell, in seinen
Malereien fasst er die komplexe Farbigkeit der Anschauungsobjekte jedoch vereinfachend
zusammen und weicht in der Farbigkeit merklich ab. Seine Darstellungen sind somit zwar
aus der Anschauung motiviert, werden aber nicht detailliert differenziert. Er tendiert dazu,
beobachtete ähnlichfarbige Bereiche zu größeren Farbflächen zusammenzufassen und diese
mit fast monochromen Farben zu füllen. Die Farbstimmung seiner Bilder ist daher meist
stärker von Gegenstandsfarben denn von beobachteten Erscheinungsfarben geprägt.
Tendenziell ist seine Farbskala deutlich reiner und leuchtender als die beobachteten
Farben. Dies resultiert daraus, dass Leon das stark buntfarbige Ausgangsmaterial nur selten
mischt und das reine Farbmaterial stattdessen direkt aus der Tube auf den Malgrund aufbringt. Zudem geht Leon in Malereien vorwiegend additiv vor, indem er sukzessive eine
Farbfläche an die nächste setzt. Dadurch entsteht die gesamte Malerei vorwiegend aus einem einzigen Farbauftrag, der verhindert, dass Mischungen der Farben auf dem Bildgrund
erzeugt werden. Variationen der verwendeten Farbnuancen entstehen in Leons Malereien
also selten durch Mischung auf der Palette oder auf dem Malgrund, sondern durch unterschiedliche Sättigungsgrade des Farbauftrags. Dieser ist über alle Malereien hinweg deckend
bis halbdeckend- Lasierende Farbaufträge kommen nicht vor. Der Farbauftrag ist selten
komplett glatt gestrichen, eher ungleichmäßig verschmiert verwischt, wobei der unregelmäßige Pinselduktus erkennbar ist.
Farbflächen gestaltet Leon tendenziell großflächig und vereinfacht und setzt sie
durch harte Grenzen von anderen Bildbereichen ab. Mitunter ergänzt er die wenigen großflächigen Farbformen durch kleinteilige Details. Meist werden Objekte flächig, ohne große
räumliche Tiefe, teilweise mit wechselndem Betrachterstandpunkt dargestellt.
In ihrer Kombination führen die beschriebenen Darstellungstendenzen im Farbumgang zu einer markanten Bildwirkung. Die Bandbreite der drei untersuchten Aspekte Farbskala, Farbauftrag und Farbform ist bei Leon im Vergleich zu Anette deutlich minimiert,
das Repertoire der Farbmischung, des Farbauftrags und der Gestaltung der Farbformen
weniger breit.
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5.5.2.6

Fallkontrastierung und Merkmalsausprägung Formelhaft-vereinfachender Farbumgang

Einzelfall Bildkopie
Leon

Bilderweiterung

Naturstudium

Mehmet

Ben

Martin

Abbildung 58: Fallkontrastierung Formelhaft-vereinfachender Farbgebrauch

1. Farbklang
Bildkopie und Bilderweiterung: Die Farbskala des formelhaft-vereinfachenden Farbgebrauchs ist im Vergleich zum Original deutlich reduziert. Zwar werden tendenziell die gleichen Farbkategorien verwendet, diese jedoch kaum in mehrere Nuancen differenziert.
Farbmaterial wird vorwiegend rein aus der Tube aufgetragen und selten zuvor auf der Palette gemischt. Insgesamt ist dadurch der Farbklang deutlich reiner, leuchtender und kontrastreicher, jedoch auch dunkler als im Original.
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Die Farbigkeit der Bildelemente wird grundsätzlich tendenziell in Richtung des Gegenstandswertes verändert, Gegenstände werden also mit ihrer charakteristischen Farbe
wiedergegeben. So wird, unabhängig von der Farbgebung im Bildausschnitt, der Himmel
mit einem ungemischten Blauton aus der Tube, die Wiese grün und die Bäume braun dargestellt.
Farbige Flächen, die im Original aus mehreren Farbtönen bestehen, werden zusammengefasst und mit einem monochromen Farbton oder zwei verschiedenen Farbnuancen
wiedergegeben, so dass bildliche Details und farbliche Nuancierungen wegfallen.
Insgesamt kommt es durch das Zusammenfassen von Nuancen, durch die Verwendung von reinen, ungemischten Farben und die Veränderung in Richtung Gegenstandswert
zu einem farbintensiven, kontrastreichen, wenig differenzierten Farbklang.
Naturstudium: Beim Naturstudium wird der Frosch mit ein oder zwei verschiedenen Grüntönen dargestellt. Häufig wird mit dem einen Grünton der gesamte Körper gefüllt, während durch den zweiten Grünton die Kontur des Froschs verdeutlicht wird. Ansonsten
sind die Farbflächen monochrom.
2. Farbauftrag
Bildkopie und Bilderweiterung: Der Farbauftrag ist vorwiegend deckend, gekennzeichnet
von in sich abgeschlossenen homogenen Farbflächen. Meist findet der Auftrag der Farbe
im additiven Prinzip statt, so dass sich die Malereien vorwiegend aus je einer Farbschicht
zusammensetzen, die sich lediglich an den Rändern berühren. Die eher breiten Pinselspuren sind durch harte Grenzen deutlich voneinander abgesetzt. Ein bewegter, nachvollziehbarer Duktus wird nur selten verwendet.
Naturstudium: Die Malereien des Naturstudiums bestehen aus einem einheitlichen, größtenteils glatt gestrichenen Farbauftrag. Auch hier wird nach dem eher additiven Prinzip vorgegangen, so dass lediglich eine Farbschicht und fast keine Übermalungen auf dem Malgrund
vorhanden sind. Das Farbmaterial wird für einen vorwiegend deckenden Farbauftrag verwendet.
3. Farbform:
Bildkopie und Bilderweiterung: Die Verteilung der Elemente auf der Bildfläche unterscheidet sich deutlich vom Original. Häufig wird die Horizontlinie nicht aufgenommen oder ist
weniger dominant zu sehen. Die Farbflächen sind tendenziell größer und in ihrer Formgebung vereinfacht. Veränderungen der Bildelemente finden in zwei Richtungen statt: teilweise sind Formen der Bildgegenstände wie des Hauses und der Bäume in der Kopie und der
Erweiterung nicht als solche erkennbar oder sie werden so verändert, dass sie stärker der
gewohnten Darstellungsformel eines Hauses oder eines Baumes entsprechen. Mitunter
wurden auch die Proportionen des Bildrahmens an sich verändert. Kleinteilige Farbformen
werden zu größeren Flächen zusammengefasst oder insgesamt ausgelassen.
Naturstudium: Beim Naturstudium wird die Körperkontur des Froschs vereinfacht wiedergegeben. Da für den Bildgegenstand Frosch offenbar keine Darstellungsformel besteht, ist
die Darstellung an der Wahrnehmung orientiert, Formverhältnisse werden jedoch nicht
wahrnehmungsgetreu dargestellt. Für Bildzonen, für die eine Darstellungsformel besteht,
wie beispielsweise die Darstellung von Händen bzw. Füßen, werden größtenteils diese Darstellungsformeln eingesetzt. Farbformen sind insgesamt tendenziell großflächig und hart
voneinander abgegrenzt.
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4. Gesamteindruck:
Trotz mitunter detailverliebter Wiedergabe einzelner Bildzonen782 ist ein grundsätzlich vereinfachter, formelhafter, wenig komplexer Farbgebrauch zu beobachten, die sich deutlich
von der Gesamtfarbstimmung des Originals oder des beobachteten Modells unterscheidet.
Die Kinder vereinfachen im Gestaltungsakt beobachtete Form und Farbe zu mitunter prototypischen, prägnanten Darstellungsformeln. Farben werden oft in reinen, wenig differenzierten Farbtönen entsprechend des Gegenstandswertes verwendet, Farbformen sind tendenziell großflächig und werden additiv nebeneinandergesetzt.
5.5.3 Individualistisch-differenzierter Farbumgang
5.5.3.1 Bildkopie Fallbeispiel Dilara
Dilara
7
Weiß, Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau, Braun

Farbklang

Original

Anzahl
Farbkategorien
Farbskala

7
Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 5,2
Grau: 14,1
Schwarz:
13,3
Gelb:5,2
Grün: 19,3
Blau: 32,2
Braun: 5,5

Weiß: 5,9
Grau: 4,7
Gelb: 3,8
schwarz:
10.1
blau: 16,3
grün: 55,8
braun: 0.7

Flächenanteil in %

24

Anzahl
Farbnuancen

24

Weiß 1
Grau 2
Schwarz 1
Gelb 2
Grün 12,
Blau 5
Braun1

Anzahl
Farbnuancen
pro Farbkategorie

Weiß 1
Grau 3
Schwarz 2
Gelb 3
Grün 6
Blau 7
Braun 2

Abbildung 59: Feinanalyse Individualistisch-differenzierter Farbumgang Bildkopie

Farbklang: Die Farbpalette von Dilaras Bildkopie entspricht durch die Verwendung von
Schwarz, Grau, Weiß, Gelb, Blau, Braun und Grün den Farbkategorien des Bildausschnittes. Dilara mischt unterschiedliche Farbnuancen, verwendet jedoch deutlich reinere, weniger getrübte und leuchtendere Nuancen als in der originalen Malerei. Der gesamte Farbklang der Malerei hebt sich daher als deutlich buntfarbiger vom Bildausschnitt ab.
Während die Wiese im Vordergrund in etwa der Farbigkeit des Originals entspricht,
werden die Farbabstufungen des Himmels in drei Farbzonen geteilt: Blau, Gelb und Grün.
Diese recht große Veränderung gegenüber dem Original verschiebt den vorwiegenden
Farbton im Bild, denn Grün dominiert mit einem Anteil von über 55% das Bild nun stark.
782

Insgesamt fällt auf, dass mitunter Details wie die weiße Fläche im Hausdach von sehr vielen Kindern beobachtet und umgesetzt werden, andere Aspekte der Farbigkeit jedoch unberücksichtigt bleiben.
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Farbauftrag: Farben trägt Dilara in ihrer Bildkopie zur Aufhellung lasierend auf, so dass der
weiße Untergrund an einigen Bildstellen flächig durchscheint. Diese Art des Farbauftrags
intensiviert den leuchtenden, hellen und buntfarbigen Charakter der Malerei. Sehr auffällig
ist insgesamt, dass fast keine Übermalungen und Schichtungen auftreten. Ausschließlich
additiv setzt Dilara die sehr reinen Farben nebeneinander. Der Pinselduktus lässt sich in
den gleichmäßig aufgetragenen Farbflächen kaum nachvollziehen. Der Gesamteindruck des
Bildes ist dadurch sehr geordnet, das Durcheinander der vielfältigen Farbschichten im
Himmel des originalen Bildausschnittes wird zu nebeneinanderliegenden, klar abgegrenzten, reinen Farbflächen umgestaltet.
Farbform: Dilaras Bildkopie besteht aus mehreren tendenziell einfarbigen Farbflächen, die
deutlich mit harten Grenzen voneinander abgesetzt werden. In nur wenigen Bereichen gehen Farbformen in sanft lasierenden Farbübergängen fließend ineinander über. Formen
werden insgesamt recht kleinteilig und differenziert dargestellt. Die im Bildausschnitt in
überlagernden Schichten dargestellten Bäume und Sträucher ordnet Dilara in ihrer Malerei
auf der Horizontlinie nebeneinander an.
Reflexion Aufgabe: Dilara formuliert in ihrer Reflexion, dass die Aufgabe „schwer aber
auch interessant“783 für sie war. In ihrem Feedback wird darüber hinaus deutlich, dass das
Vergnügen im Umgang mit Farbe bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung im Vordergrund stand. Über das Ergebnis sagt Dilara daher: „Ich bin zufrieden, weil es mir Spaß gemacht hat die Farben zu unterscheiden.“

783

Dieses sowie das folgende Zitat stammen aus Dilaras Feedback zur Aufgabenstellung Bildkopie.
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5.5.3.2 Bilderweiterung Fallbeispiel Dilara
Dilara
9
Weiß,
Grau,
Schwarz,
Rot,
Orange,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun
Weiß: 0,9
Grau: 3,4
Schwarz: 3,3
Rot: 13
Orange: 3,9
Gelb: 6
Grün: 44,5
Blau: 20,2
Braun:6,3
33
Weiß 1
Grau 4
Schwarz 1
Rot: 4
Orange: 4
Gelb 1
Grün 9
Blau 6
Braun 3

Farbklang

Original

Anzahl Farbkategorien
Farbskala

7
Weiß,
Grau,
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Blau,
Braun

Flächenanteil in %

Weiß: 5,2
Grau: 14,1
Schwarz: 13,3
Gelb:5,2
Grün: 19,3
Blau: 32,2
Braun: 5,5

Anzahl Farbnuancen

24

Anzahl Farbnuancen pro Farbkategorie

Weiß 1
Grau 3
Schwarz 2
Gelb 3
Grün 6
Blau 7
Braun 2

Abbildung 60: Feinanalyse Individualistisch-differenzierter Farbumgang Bilderweiterung

Farbskala: Dilaras Bilderweiterung zeichnet sich durch eine eigenwillige farbliche Interpretation aus. Die Farben sind recht hell, teilweise pastellartig mit Weiß abgemischt, wie beispielsweise der helle Grünton, der den Bildvordergrund und -hintergrund dominiert sowie
der Rosaton in der rechten oberen Ecke. Andere Farben wiederum werden rein aus der
Tube ohne Mischung verwendet, wie beispielsweise der Rot- und Blauton. Neben den
Farbkategorien die auch im Bildausschnitt vorkommen (Gelb, Grün, Blau, Schwarz,
Braun), verwendet Dilara drei weitere Farben: Orange, Rot und Rosa. Diese stechen sehr
deutlich aus der Farbskala des Bildausschnittes heraus. Insgesamt ist Dilaras Farbskala zwar
differenziert und mitunter am Bildausschnitt orientiert, Dilara deutet die Farbigkeit jedoch
um und ergänzt sie durch neue, im Bildausschnitt nicht vorhandene Farben. Die Farbigkeit
ist klar, leuchtend, hell, ungetrübt und durch die Rosa- und Rottöne deutlich unterschiedlich zu den meisten Arbeiten der Mitschüler. Die Farben wirken sehr freundlich und damit
deutlich weniger düster und bedrohlich als die Farbskala des gegebenen Bildausschnittes.
Farbauftrag: Durch die Abmischung mit Weiß werden die Farben in Dilaras Malerei pastos
und ergeben einen vollständig deckenden Farbauftrag. Lediglich die reinen Farben Grün,
Rot und Blau werden halbtransparent aufgetragen. Auch hier gestaltet Dilara vorwiegend
additiv und setzt die meist glattgestrichenen Farbflächen aneinander, so dass sie sich lediglich an den Bildrändern überschneiden.
Farbform: Die Farbflächen der Malerei sind deutlich mit harten, linearen Grenzen voneinander abgesetzt. Die Formgebungen des Bildausschnittes werden aufgenommen und wei-
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tergeführt. Sehr deutlich wird dies bei der Horizontlinie und den Bäumen, die Dilara in
ähnlicher Manier und Richtungsgebung gestaltet. Die Formen sind sehr unterschiedlich
stark differenziert, reichen von kleinteiligen komplexeren Formen der Bäume über größere
undifferenzierte Farbflächen im Vordergrund.
Farbanschlüsse: Dilara führt eine Reihe von Farbanschlüssen aus dem Bildausschnitt weiter. Wenngleich sie Formen wie die des Weges oder des Horizontes genau aufgreift, ist ihre
farbliche Interpretation der Bildanschlüsse in mehreren Bereichen, wie beispielsweise des
Himmels, eher pauschal und weicht teilweise sehr stark vom Bildausschnitt ab.
Reflexion der Aufgabe: Dilaras Motivation bezüglich der Aufgabe im Speziellen und dem
Kunstunterricht im Allgemeinen ist hoch, denn sie malt gerne, auch über den Unterricht
hinaus, 1-2 Stunden pro Woche.784 Sie gibt an, dass ihr die Aufgabe gut gefallen hat, und
dass sie Interesse an der Wirkung der Farben hat. Dilaras Selbstkonzept ist daher recht
selbstbewusst. Sie erklärt, dass sie schon immer recht gut im Malen war, die Aufgabe insgesamt eher einfach war und das Mischen der Farben ihr sehr leicht gefallen ist.
Dilara rekapituliert die Aufgabenstellung wie folgt: „Die Aufgabenstellung war, dass
man das kleine Bild weiter malen soll und dass man die Farben mischen soll. Man sollte das
Bild so malen, wie man denkt wie es weiter gehen könnte.“ Deutlich geht aus Dilaras Formulierung hervor, dass sie die Aufgabenstellung durchdringt, in ihrer Malerei jedoch leicht
uminterpretiert und den eigenen Darstellungsabsichten anpasst. Als Ziel ihrer Malweise erläutert sie, dass sie beim Mischen der Farben darauf achtet, „dass die Farben hell und
schön wirken“, beim Malen kommt es ihr darauf an, „dass die Farben auf dem Bild sich
nicht vermischen“. Die so entstandene Malerei bezeichnet Dilara als „Die magische Gegend“ und erläutert, dass es in ihrem Bild „um ein Schloss wo Prinzessinnen, eine Königin
und ein König leben und um die stille Gegend“ geht. Entsprechend der von ihr formulierten Anforderungen, schätzt Dilara ihr Ergebnis als gut ein und begründet ihre Zufriedenheit „weil das Bild bunte Farben enthält“.
Deutlich wird aus Dilaras Bemerkungen insgesamt, dass sie eine bestimmte Wirkung
mit ihrer Malerei erzielen möchte. Relevant ist für sie bei der Gestaltung weniger die Ähnlichkeit zum Bildausschnitt in Bezug auf Farb- und Formgebung als vielmehr die Geschichte der Prinzessin. Ihr Anspruch, reine, ungetrübte „schöne“ Farben zu verwenden, wenngleich diese im Kontrast zur Farbskala des Bildausschnittes stehen, ist daher handlungsleitend. Farben sollen sich in der Malerei nicht überschneiden oder gar vermischen. Von der
in Schichten gearbeiteten, stark getrübten Malweise des Bildausschnittes grenzt sich Dilara
mit ihrer Gestaltung deutlich ab. Nicht die Ähnlichkeit zum Bildausschnitt ist ihr Ziel der
Gestaltung sondern der individuelle Gestaltungswille orientiert am eigenen Interesse.

784

Diese sowie die weiteren Aussagen und Zitate Dilaras stammen aus dem Fragebogen Reflexion Bilderweiterung.
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5.5.3.3

Naturstudium Fallbeispiel Dilara
Anzahl Farbkategorien:
4
Farbskala:
Schwarz,
Gelb,
Grün,
Braun
Flächenanteil in %:
Schwarz: 1
Grün: 93,3
Braun: 0,5
Anzahl Farbnuancen:
7
Anzahl Farbnuancen pro
Farbkategorie:
Schwarz 1
Grün 5
Braun 1

Abbildung 61: Feinanalyse Individualistisch-differenzierter Farbumgang Naturstudium

Farbskala: Dilaras Frosch ist vorwiegend in einem dunklen, satten, getrübten Grün gestaltet. Dieser fast monochrome Farbton wird über den Körper des Froschs hinweg leicht ins
Helle und Dunkle abgemischt, so dass sich feine, kaum merkliche Farbunterschiede innerhalb der Nuancierung ergeben. Lediglich im Bereich der Kehle und Schwimmhäute verwendet Dilara einen deutlich abweichenden Grünton. Die Konturen der Beine und des
Mauls setzt Dilara mit sehr feinen schwarzen Linien ab, die sie mit dem Bleistift in die noch
feuchte Farbschicht ritzt. Das Auge gestaltet sie aus drei weiteren Farbkategorien: Schwarz,
Rot und Gelb.
Farbauftrag: Das Farbmaterial wurde dickflüssig angemischt und überall stark deckend,
tendenziell glatt gestrichen aufgetragen. Der Duktus des Malutensils ist durch das schichtweise Auftragen der Farbe stellenweise sichtbar und folgt der Formgebung des Körpers.
Farbform: Der Frosch weist eine differenzierte, etwas langgestreckte Konturierung auf. Die
Binnendifferenzierung wird durch Farbübergänge erzeugt, die durch Hell-Dunkelvariation
Ansätze einer dreidimensionalen Wirkung erzielen. Darüber hinaus sind zarte Konturen ersichtlich, die im Nachhinein erneut mit dem Bleistift nachgezogen wurden und die Farbformen voneinander abgrenzen.
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5.5.3.4

Phantasiemalerei Fallbeispiel Dilara
Anzahl Farbkategorien:
9
Farbskala:
Grau
Schwarz
Rot
Orange
Gelb
Grün
Blau
Violett
Braun
Flächenanteil in %:
Grau: 0,4
Schwarz: 1,5
Rot: 1,8
Orange: 17,6
Gelb: 45,5
Grün: 0,8
Blau: 5,8
Violett: 1,7
Braun: 5,9
Anzahl Farbnuancen:
26
Anzahl Farbnuancen pro
Farbkategorie:
Grau 1
Schwarz 1
Rot 4
Orange 2
Gelb 6
Grün 4
Blau 2
Violett 2
Braun 4

Abbildung 62: Feinanalyse Individualistisch-differenzierter Farbumgang Phantasiemalerei

Farbskala: Dilaras Phantasiemalerei erstrahlt in vielfältigen, leuchtenden, stark buntfarbigen
Farbtönen. In der Malerei verwendet Dilara bis auf Weiß und Grau alle Farbkategorien:
Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün, Braun und Schwarz. Diese Farben sind unmittelbar
aus dem Farbkasten rein aufgetragen, werden weder getrübt noch aufgehellt und sind meist
in nur einer Farbnuance im Bild vorhanden. Deutlich beherrschen die gelben und orangefarbenen Bildbereiche die gesamte Farbigkeit des Bildes und bestimmen die leuchtende
Wirkung des Farbklangs.
Farbauftrag: Der Farbauftrag wurde in der gesamten Malerei sehr glatt gestrichen. Nur in
sehr kleinen Bildbereichen ist ein recht gleichmäßiger Duktus erkennbar. Das Farbmaterial
wurde so kräftig angerührt, dass es einen deckenden Farbauftrag erzeugt. Dilara geht beim
Auftragen der Farbe additiv vor. Zunächst malt sie Gegenstände auf der Standlinie, anschließend erst gestaltet sie den Hintergrund, der die Objekte umgibt. Dieses additive Verfahren wird in wenigen Bereichen des Bildes durchbrochen, indem kleinere, ergänzende
Bildgegenstände auf eine bereits existierende Farbschicht gesetzt werden. Zu beobachten
ist die beispielsweise bei den Wolken und der Sonne im Himmel sowie bei der Verzierung
des Baumes.
Farbform: Dilaras Farbformen sind teilweise auf geometrische Grundformen reduziert,
beispielsweise auf Kreisausschnitte im Bereich der Hügel oder der Ecksonne. Diese eher
formelhaften Farbformen werden mit kleinteiligen, intensiv differenzierten Farbformen der
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Sträucher kombiniert. Die schematisch bis differenzierten Darstellungsformeln werden
ausschließlich in harten Grenzen voneinander abgesetzt. Fließende Farbübergänge ergeben
sich dabei nicht.
Reflexion der Aufgabe: Die Aufgabenstellung rekapituliert Dilara wie folgt: „Die Aufgabenstellung war, dass wir einen hellen Hintergrund aufzeichnen sollten mit einer hellen und
bunten Umgebung. Dazu noch helle Gegenstände, Lebewesen, sodass der Frosch Frank
sehr auffällig wirken sollte. Und die Sachen sollten nicht die gleichen Farben wie der
Frosch enthalten.“785 Dilara gibt differenziert wieder, dass Farbe ein bildnerisches Problem
in der Aufgabenstellung ist und rekapituliert, dass die Farben des Hintergrundes anders als
die des Froschs sein sollen. Entsprechend gefällt ihr an der eigenen Malerei, „dass der
Frosch auffällig ist.“
Gleichzeitig formuliert Dilara die Aufgabenstellung jedoch nach ihren eigenen Interessen um, indem sie eine helle und bunte Umgebung als Ziel der Aufgabenstellung beschreibt. Entsprechend beurteilt sie ihre bunt leuchtende Malerei entlang dieser selbst gewählten Bewertungsmaßstäbe: „Ich finde dass mein Bild schön geworden ist, weil es helle
und bunte Farben enthält“ während sie findet, dass ihr manche Bereiche des Bildes nicht
gelungen sind: „Ich bin nicht zufrieden, da manche Farben sich vermischt haben.“
5.5.3.5 Zusammenfassende Bewertung
Dilara orientiert sich bei der Verwendung von Farbe in ihren Malereien insgesamt weniger
an der beobachteten Realität als an ihrem individuellen Ausdrucksbedürfnis. In der Farbkopie und der Bilderweiterung wird dies besonders evident, da Dilara die Farbstimmung des
gegebenen Bildausschnittes in ihren eigenen Interpretationen merklich umdeutet. Getrübte
Farben verwandelt sie in reine, ergänzt sie durch stark buntfarbige Flächen in den Farbbereichen Orange, Rosa und Rot und erzeugt so einen Farbklang, der eine vollkommen andere Stimmung als das Original erzielt.
Dilara verwendet in ihren Malereien tendenziell vielfältige, leuchtende, stark buntfarbige Farbtöne. Häufig deckt sie dabei fast die gesamte Bandbreitet der übergeordneten
Farbkategorien ab. Erkennbar wird eine besondere Vorliebe für helle und leuchtende Farben aus den Farbkategorien Gelb, Orange und Rot, die sie unmittelbar und rein aus dem
Farbkasten aufträgt und so eine leuchtende Wirkung des Farbklangs erzeugt.
Diese leuchtende Wirkung wird zudem durch Dilaras Farbauftrag unterstützt. In der
Bildkopie erzeugen lasierende Farbaufträge durch das Durchscheinen des hellen Bildgrundes
eine lichte, strahlende Wirkung. In der Bilderweiterung und der Phantasiemalerei erhöht hingegen die Homogenität der sehr glatt gestrichenen Farbaufträge die Strahlkraft der Farben.
Durch Dilaras additives Vorgehen beim Farbauftrag vermeidet sie, dass sich Farben auf
dem Bildgrund mischen und eine Trübung der Farben eintritt. Dilaras Streben nach einem
„schönen“ Bild wird auch in diesen ordentlichen, glatt gestrichenen Farbaufträgen evident.
Farbformen werden von Dilara bei den Objekten in der Bildkopie und dem Naturstudium, die sie nach der Anschauung gestaltet, stark differenziert und komplex ausgearbeitet.
Bei den imaginierten Bildern der Bilderweiterung und der Phantasiemalerei werden die Farbformen deutlich vereinfacht und entsprechen typischen Darstellungsformeln. Farbformen
werden größtenteils durch harte Grenzen voneinander abgesetzt, nur in der Bildkopie finden
sich fließende, lasierende Farbübergänge.
Die gesamte Bildwirkung von Dilaras Malerei ist von stark farbigen, leuchtenden
Farben dominiert, die sie selbst als „schön“ beschreibt. Ihr Streben nach schönen, in ihrem
785

Diese sowie die weiteren Aussagen Dilaras stammen aus dem Fragebogen Feedback Froschmalerei.

204

Verständnis reinen, ungetrübten, hellen und leuchtenden Farben wird auch in der Reflexion
deutlich. Hier interpretiert sie Aufgabenstellungen subjektiv um, ändert sie leicht ab und lotet Freiräumen so aus, dass die eigenen Gestaltungsabsichten eingebracht werden können.
Dabei wird deutlich, dass weder ausschließlich vereinfachende Tendenzen noch rein wahrnehmungsgetreue Abbildungsabsichten vorherrschen, sondern Dilaras Ziel eine bestimmte
avisierte, als schön beschriebene Bildwirkung ist. Dilaras Umgang mit Farbe ist somit insgesamt von ihrem individuellen Willen und Ausdruckswunsch geprägt.
5.5.3.6

Fallkontrastierung und Merkmalsausprägung Individualistisch-differenzierter Farbumgang

Einzelfall
Dilara

Bildkopie

Bilderweiterung

Naturstudium

Nefalia

Saima

Abbildung 63: Fallkontrastierung Individualistisch-differenzierter Farbumgang

1. Farbklang:
Bildkopie und Bilderweiterung: Die Farbskala der Bildkopie und der Bilderweiterung ist in ihrer
Nuancierung umfangreich. Einerseits werden Farben aus der Farbskala des Bildes übernommen, andererseits werden die Farben durch im Bild nicht vorkommende Farben ergänzt. Häufig sind dies reine Farben, die dem kindlichen Bedürfnis nach leuchtenden Farben entsprechen. Mit dem Bedürfnis nach „schönen“ Ergebnissen, welches häufig als Begründungen für die Farbwahl genannt wird, geht das Verwenden von bevorzugten Farben
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und das Vermeiden ungeliebter Farben786 einher. Weniger die Abhängigkeit zu beobachteten Farben steht im Vordergrund, als individuelle Vorlieben und das eigene Farbempfinden. Insgesamt werden tendenziell ungetrübte Farben verwendet, Farbnuancen werden eher in Richtung hell als dunkel gemischt. Die Anzahl der Farbnuancen liegt zwischen dem
differenzierten und vereinfachenden Farbgebrauch. Insgesamt ergibt sich häufig eine große
Bandbreite an Farben und Farbnuancen, die jedoch nicht vorwiegend wahrnehmungsgetreu eingesetzt werden, sondern dem eigenen Ausdrucksbedürfnis entsprechen.
Frosch: Auch bei der Darstellung des Froschs orientiert sich der Farbklang nur grob on der
Beobachtung des Modells. Mehrere Grüntöne werden abgemischt und entsprechend der
inneren Bildlogik verwendet. Der Farbklang ist dabei mitunter differenziert, nähert sich jedoch nicht immer der beobachtbaren Erscheinungsfarbe.
2. Farbauftrag:
Bildkopie und Bilderweiterung: Der Farbauftrag unterscheidet sich deutlich vom Original,
ist häufig komplett glatt gestrichen oder verfolgt meist ein einheitliches und durchgängiges
Konzept. Dieser Farbauftrag beruht ebenso wie der Farbklang nicht auf Beobachtungen
aus der Anschauung, sondern auf dem eigenen Bedürfnis nach einer bestimmten Art des
Farbauftrages. Farbflächen werden teilweise nebeneinander, teilweise in mehreren Schichten übereinander gesetzt. Der Verdünnungsgrad des Farbmaterials reicht von stark deckenden bis zu lasierenden Farbaufträgen, bei denen der Malgrund flächig mit einbezogen
wird.
Frosch: Auch beim Naturstudium finden sich recht einheitliche, stark deckende Farbaufträge. Diese Farbaufträge muten durch das Glattstreichen oder das einheitliche Konzept sehr
sauber und geordnet an.
3. Farbform
Bildkopie und Bilderweiterung: Farbformen werden insgesamt recht stark differenziert,
sind häufig kleinteilig und werden detailreich ausgearbeitet. Die Formen sind meist stark
abgeschlossen, kombiniert mit einer ausgeprägten Formbegrenzung. Die Farbformen weichen trotz ihrer Differenziertheit mitunter stark von den Farbformen des Originals ab. Bei
der Bildkopie resultiert dies in einer andersartigen Bildeinteilung, in der Bilderweiterung in
Formanschlüssen, die neuartige bis ungewöhnliche Bildelemente ergeben.
Frosch: Die Form des Froschs wird differenziert gestaltet, Details werden genau beobachtet und dargestellt. Erneut wechseln sich differenzierte mit undifferenzierten Bereichen ab.
4. Gesamteindruck:
Insgesamt zeigt sich in den Malereien dieser Darstellungstendenz, dass der Farbumgang
weder vorwiegend an der beobachteten Realität orientiert ist noch vorwiegend bezeichnende und deklarierende Funktion hat. Vielmehr bestimmen das eigene Interesse, individuelle
Vorlieben und situative, fallabhängige (Erzähl-) Absichten die Art und Weise des Farbumgangs. Die Aufgabenstellung wird dabei häufig insgesamt sehr frei interpretiert. Phantasie
und der eigene Ausdruckswille stehen im Vordergrund. Dadurch entstehen Arbeiten, die
die Anforderungen der Aufgabenstellung nur teilweise berücksichtigen und etwas Neues,
Unerwartetes und Eigenes entstehen lassen.

786

Als ungeliebte Farben die vermieden werden, weil sie als hässlich empfunden werden, nennen diese Schüler vor allen Dingen die Farben Braun und Grau.
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5.5.4 Merkmalsausprägung heterogener Mischformen
Die oben vorgestellten Fallbeispiele wurden ausgewählt, da sie über alle Aufgaben hinweg
ähnliche Merkmalsausprägungen aufweisen (siehe 5.3, S. 176). In den detaillierten Einzelfallanalysen wurde jedoch deutlich, dass sich bereits bei diesen Fällen Merkmale zwar als
vergleichsweise homogen, nicht jedoch als völlig konstant erweisen.787 Die Fallkontrastierungen machen darüber hinaus deutlich, dass Merkmale der Darstellungstendenzen zwischen den verschiedenen Ergebnissen der Kinder nicht als identisch sondern vielmehr als
ähnlich zu bezeichnen sind.
Im Gegensatz zu den ausgewählten Extremfällen vergleichsweise homogener Merkmalsausprägung weist ein Großteil des Materials deutlich merkmalsheterogenere Tendenzen auf. Diese unterschiedliche Ausprägung von Merkmalen zeigt sich auf zwei Ebenen:
- In einigen der untersuchten Malereien sind innerhalb eines Bildes die untersuchten
Kategorien im Umgang mit Farbe sehr unterschiedlich ausgeprägt. So finden sich unter anderem Arbeiten, bei denen der Farbauftrag in der Bilderweiterung dem Original
sehr ähnlich, annähernd wahrnehmungsgetreu erscheint, während die Farbnuancierung stark vom Original abweicht. Auch treten Arbeiten auf, in denen beispielsweise
Farbformen stark differenziert werden, die Farbigkeit jedoch undifferenziert bleibt.
Diese Fälle, die innerhalb eines Bildes unterschiedliche Tendenzen der Merkmale
aufweisen, werden hier als intramedial-merkmalsheterogener Fall beschrieben.
- Demgegenüber finden sich bei einigen Fällen zwischen den verschiedenen Malereien
eines Kindes stark unterschiedliche Darstellungstendenzen. So wird beispielsweise
die Bildkopie stark vereinfacht, wirkt formelhaft und flach, die Malerei des Froschs
wird hingegen mit einer differenzierten, raumplastischen Farbigkeit annähernd wahrnehmungsgetreu gestaltet. Diese Fälle, bei denen zwischen verschiedenen Bildern eines Kindes unterschiedliche Tendenzen der Merkmale auftreten, werden hier als intermedial-merkmalsheterogener Fall beschrieben.
Für beide Beobachtungen werden im Folgenden Fälle in verkürzter, tabellarischer Form
vorgestellt, die das Phänomen der merkmalsheterogenen Mischformen verdeutlichen.

787

Vgl. Kuckartz 2012, S. 115.
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5.5.4.1

Intramedial-merkmalsheterogene Fälle

Einzelfall

Bildkopie

Bilderweiterung

Naturstudium

Bild

Nadja

Erik

Justin

Farbklang:
Farbanzahl
Farbskala
Farbnuancen
Flächenanteil

Stark differenzierter Farbklang der sich aus den
Farbkategorien Weiß,
Gelb, Grün, Blau,
Schwarz, Grau und Braun
zusammensetzt. Farben
werden in vielfältige Nuancen abgemischt, unterscheiden sich jedoch recht
stark von der Gesamtfarbigkeit des gegebenen
Bildausschnittes.

Farbklang umfasst Farbkategorien (Rot, Orange, Violett)
die nicht im gegebenen Bildausschnitt vorhanden sind.
Diese beherrschen die Farbwirkung durch einen hohen
Flächenanteil und zeugen von
individualistischdifferenzierten Darstellungstendenzen im Umgang mit
Farbe.

Die Farbgebung des Froschs zeigt
sich wenig differenziert. Ein
Grünton wird leicht ins Dunkle
abgemischt, ansonsten jedoch fast
monochrom verwendet. Dadurch
wirkt der Froschkörper relativ
flach und wenig differenziert.

Farbauftrag:
Verdünnungsgrad
Farbschichten
Pinselduktus
Auslassungen
des Malgrundes

Der Farbauftrag ist in weiten Teilen recht stark verdünnt, nur in wenigen Bereichen wird das Farbmaterial deckend wie im gegebenen Bildausschnitt
verwendet.

Der Farbauftrag ist insgesamt
stark differenziert, verbindet
unterschiedliche Techniken
miteinander und ist deutlich
am Vorbild orientiert. Strukturierung und Richtungsgebung werden in der eigenen
Malerei weitergeführt.

Der Farbauftrag ist durchgehend
in einer Farbschicht glatt gestrichen. Nur an wenigen Stellen ist
der Duktus des Pinsels erkennbar.
Durch den relativ einheitlichen
Farbauftrag wird keine Scheinräumlichkeit erzeugt.

Farbform:
Anzahl der Farbformen
Größe der Farbformen
Differenziertheit
der Farbformen
Farbgrenzen

Farbformen werden vergleichsweise stark differenziert und in viele, relativ
kleinteilige Bildbereiche
unterschieden. Diese sind
in der Formgebung differenziert, vielfältig und am
Original orientiert.

Auch die Formgebung ist
deutlich am Vorbild orientiert; Formen des Bildausschnittes werden sinnvoll
weitergeführt und durch weitere Formen ergänzt.

Die Formgebung des Froschs ist
in ihrer Konturierung genau beobachtet und stark differenziert.
Durch Details der Umgebungslinie wird der Körper prägnant herausgearbeitet und Plastizität geschaffen.

Tabelle 20: Intramedial-merkmalsheterogener Fall
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5.5.4.2

Intermedial-merkmalsheterogener Fall

Einzelfall

Bildkopie

Bilderweiterung

Naturstudium

Bild

Oskar

Oskar

Oskar

Farbklang:
Farbanzahl
Farbskala
Farbnuancen
Flächenanteil

Der Farbklang ist durch
Abmischen der Blau- Grün
und Brauntöne relativ stark
differenziert. Die Gesamtfarbigkeit ist am Original
orientiert, weicht jedoch in
einzelnen Bildbereichen
(vgl. Farbigkeit des Gebäudes) deutlich ab.

Die Farbskala in Oskars Bilderweiterung ist im Vergleich
zum gegebenen Bildausschnitt relativ stark reduziert.
Zwar werden Blau- und
Grüntöne abgemischt und
differenziert, Gelbtöne des
Innenausschnittes werden jedoch nicht weitergeführt.

Die Farbgebung des beobachteten
Objektes ist stark differenziert.
Oskar verwendet eine Großzahl
unterschiedlicher Grünschattierungen die ins Helle und Dunkle
sowie Gelbliche und Rötliche hin
abgemischt sind.

Farbauftrag:
Verdünnungsgrad
Farbschichten
Pinselduktus
Auslassungendes
Malgrundes

Der Farbauftrag ist vorwiegend deckend mit bewegtem Duktus gearbeitet.

Der Farbauftrag ist größtenteils stark deckend gearbeitet.
Der Duktus des Farbauftrags
unterscheidet sich durch eine
abweichende Ausrichtung
deutlich vom Innenausschnitt.

Farben werden vorwiegend lasierend aufgetragen. Dadurch werden sowohl zarte Farbschattierungen als auch sanfte Farbübergänge erzeugt, die zu einer scheinräumlichen Präsenz der Darstellung führen. Der Malgrund
scheint flächig durch die Lasuren.

Farbform:
Anzahl der Farbformen
Größe der Farbformen
Differenziertheit
der Farbformen
Farbgrenzen

Farbformen des Originals
werden in der eigenen Gestaltung übernommen, jedoch in ihrer Formgebung
durch leicht vereinfachte
Konturen verändert.

Die Formgebung der Bilderweiterung gestaltet sich recht
undifferenziert. Formen werden nicht immer weitergeführt. Konturierungen der
Farbformen werden tendenziell vereinfacht, Formen eher großflächig gestaltet.

Die Formgebung des Objektes ist
stark an der Wahrnehmung orientiert. Sowohl Kontur als auch
Binnendifferenzierung des Körpers werden genau beobachtet
und differenziert wiedergegeben.

Tabelle 21: Intrapersonal/intermedial-merkmalsheterogener Fall

5.5.5 Merkmalsbeschreibung der Darstellungstendenzen
Die im Folgenden vorgestellten Darstellungstendenzen wurden aus dem erhobenen Material heraus gebildet (siehe 5.4, S. 177). Typische Merkmalsausprägungen wurden anhand der
Extremfälle herausgearbeitet und mit weiteren Fällen ähnlicher Merkmalsausprägung kontrastiert. Obgleich sich gezeigt hat, dass die meisten der untersuchten Einzelfälle merkmalsheterogen sind, macht der kontrastierende Vergleich gleichzeitig deutlich, dass die
Tendenzen der Einzelfälle auf eine ganze Reihe weiterer Fälle übertragen werden können
(siehe 3.5.4.1, S. 101). So ergibt sich die in Tabelle 22 dargestellte Strukturgeneralisierung
der Darstellungstendenzen.
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Kategorien
Allgemein

Wahrnehmungsorientiert-differenzierter Farbumgang

Formelhaft-vereinfachender Farbumgang

Individualistisch-differenzierter Farbumgang

•

•

•
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•

•
Farbklang

•
•
•

Farbauftrag

•
•

Farbformen

•
•

Bezug zur
Aufgabenstellung

•
•

umfänglich differenzierter und an der Wahrnehmung orientierter Farbumgang im Bereich Farbklang, Farbauftrag und Farbform.
Anregungen aus der Anschauung von Bildern oder Objekten
werden unter Berücksichtigung der beobachteten farbigen
Phänomene in annähernd wahrnehmungsgetreue Gestaltung
umgesetzt,

•
•

Tendenz zur Vereinfachung und Formelhaftigkeit des
Farbumgangs im Bereich Farbklang, Farbauftrag und
Farbform.
Anregungen aus der Anschauung von Bildern und Objekten, werden vereinfacht und prägnant umgesetzt.
Orientierung an formelhaften, prägnanten und vereinfachten Vorstellungen.

•
•

Orientierung an der Wahrnehmung und Übernahme von Einflüssen der beobachteten Realität.
Farbnuance werden durch intensive Modulation der Farben
differenziert und an der visuellen Wirklichkeit orientiert.
Die farbliche Modulation strebt scheinräumliche Präsenz des
Bildgegenstandes an und entspricht größtenteils differenzierter
Erscheinungsfarbigkeit.
Variantenreiche Farbmischtechniken erzeugen eine hohe
Bandbreite verschiedenartiger farbiger Nuancen.
unterschiedliche Farbaufträge, von lasierend bis pastos, von
einschichtig bis vielschichtig werden je nach Aufgabenstellung
variiert
Differenzierung der Farben wird häufig durch eine Kombination von Strategien, durch Mischen auf der Palette, Verwendung von Lasuren und halbdeckende Farbschichten etc. erreicht
Farbformen mit komplexer Kontur und differenzierter Gestalt; variable Ausrichtungen auf der Bildebene; insgesamt große Nähe zum Original .
Grenzen zwischen den einzelnen Farbformen sind variantenreich, reichen von eher hart und abrupt bis zu fließenden, graduellen, verwobenen Farbübergängen.
Farbgebrauch wird entlang der Anforderungen der Problemstellungen (hier wahrnehmungsorientierter oder kontrastierender Farbumgang) entwickelt
umfassendes Verständnis und Reflexion der Aufgabenstellung
zeigen sich neben dem praktischen Umsetzen der Aufgabe
auch in der Fähigkeit zur differenzierten Reflexion der Anforderungen der Aufgabe.

Tabelle 22: Merkmalsbeschreibung der Darstellungstendenzen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwendung weniger, leuchtender Farbnuancen, die häufig direkt aus der Tube aufgetragen werden.
farbintensiver, kontrastreicher, wenig nuancierter Farbklang.
Farbklang stärker von Gegenstandsfarben denn von beobachteten Erscheinungsfarben geprägt.

•
•
•

Individualistischer, an eigenen Gestaltungsabsichten
orientierter Farbumgang im Bereich Farbklang,
Farbauftrag und Farbform.
Anregungen aus der Anschauung von Bildern und
Objekten werden entsprechend individuellen Ausdrucksbedürfnissen umgesetzt.
Orientierung am eigenen Vorlieben, Interesse und
individuellen Gestaltungsabsichten.
individuelle, ausdruckshafte, an persönlichen Vorlieben orientierte, teils differenzierter Farbklang.
Farben werden bei der Darstellung mitunter um ihrer Wirkung selbst Willen bevorzugt und kombiniert.
ungeliebte (hier getrübte) Farben werden vermieden.

Eher monochrome denn nuancierte Farbflächen.
der gewohnte vorwiegend deckend und halbdeckende
Farbauftrag wird bevorzugt
Malereien werden vorwiegend aus einer Schicht gearbeitet,
sukzessive additiv aneinandergesetzt; Überlagerungen entstehen nur an den Rändern.

•
•

Individuelle Vorlieben beim Farbauftrag werden verfolgt.
hier meist Vermeiden von Farbüberlagerungen; Bevorzugung von glattgestrichenen Farbaufträgen, die
zu einer „sauberen“, „geordneten“ Wirkung führen.

tendenziell wird Farbe mit ungleichmäßigem, lebendig
verwischtem Duktus aufgetragen.
Farbform ist auf grundlegende, prägnante und typische
Formaspekte vereinfacht und vergleichsweise großflächig.
Übergänge zwischen Bildelementen meist hart und abrupt.
formelhafte Darstellung für Bekanntes; häufig geringe
Binnendifferenzierung.
Den Anforderungen der Aufgabenstellung wird annähernd
entsprochen.
Anforderungen und Qualitätsmerkmale werden wenig umfassend und differenziert reflektiert.

•
•
•

•

Farbformen reichen von kleinteilig differenziert und
komplex ausgearbeitet bis hin zu vereinfachend reduziert.
Farbformen werden entsprechend des eigenen Interesses differenziert.
Freiräume werden ausgelotet, Aufgabenstellungen
tendenziell frei interpretiert und an das eigene Darstellungsbedürfnis angepasst; Selbstausdruck steht
im Vordergrund.
Anforderungen der Aufgabenstellung werden nur
teilweise bedient; Bildlösungen sind mitunter weit
von Anforderungen entfernt und liefern teils eigenwillige Ergebnisse.

5.5.6 Fazit der Analyse von Darstellungstendenzen
Die zur Feinanalyse ausgewählten Fälle, auf deren Basis die Darstellungstendenzen analysiert wurden, sind annähernde Idealtypen, die jeweils in ihrer Merkmalsausprägung eindeutig sind und in allen Aufgaben recht homogene Tendenzen im Umgang mit Farbe zeigen.
Die Analysen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass, ausgelöst auch
durch die unterschiedlichen Anforderungen der Aufgabenstellungen, bei der Lösung der
Aufgaben meist unterschiedliche Darstellungstendenzen angewendet werden. So unterscheidet sich der Umgang mit Farbe beim Gestalten nach der Anschauung deutlich von
den Ergebnissen, die nach der Phantasie gestaltet wurden. Der Vergleich der Malereien eines Kindes zu verschiedenen Aufgabenformaten zeigt: Die wenigsten Kinder wenden über
verschiedene Aufgabenstellungen hinweg ausschließlich eine Darstellungstendenz an. Bei
ein und demselben Kind sind in unterschiedlichen Aufgaben, teilweise auch in ein und
demselben Bild, unterschiedliche Darstellungstendenzen sichtbar.
Die ermittelten Darstellungstendenzen sind somit nicht mit invarianten, hierarchisch
unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Farbstufenmodelle gleichzusetzen. Von Entwicklungsstufen zu sprechen wäre insofern unsachgemäß, da sich die Übergänge zwischen
den vermeintlichen Stufen als sehr fließend erweisen und Merkmale nur selten über verschiedene Aufgabenstellungen hinweg konstant sind. Vielmehr entsprechen die Darstellungstendenzen tatsächlich flexiblen gestalterischen Strategien, die durchaus, entsprechend
der Aufgabenstellung, deutlich variieren.
Merkmalsheterogene Mischformen der hier dargestellten Darstellungstendenzen bilden daher den größten Anteil an Fällen im Material. Dabei zeigen die Ergebnisse einerseits
intramedial-heterogene Tendenzen innerhalb einer Aufgabenstellung, andererseits intermedial–heterogene Tendenzen in unterschiedlichen Ergebnissen eines Kindes zu den verschiedenen Aufgabenstellungen. Ähnliche Beobachtungen formulieren auch Glaser-Henzer
et al. in ihrer Untersuchung räumlich-visueller Kompetenz:
[…] auffällig am Ergebnis jedoch sind Häufigkeit und Qualität der sogenannten Mischformen der Raumdarstellung, die über die literaturbezogen gebildeten (Ideal-) Typen hinweg
überraschend vielfältige Kombinationen der untersuchten drei raumbezogenen bildstrukturellen Phänomene – Gesamtraum, Körperdarstellung, Raumlagebeziehung- aufweisen.788
Auch hier unterscheiden sich Mischformen nicht nur zwischen den bildnerischen Lösungen verschiedener Individuen, sondern auch innerhalb der Bildreihe eines Kindes und belegen so die Flexibilität bildnerischer Darstellungstendenzen. Fluidität im malerischen Gestalten der Kinder wird auch von Dietl beobachtet. Sie schlussfolgert, dass diese spontane
und wechselhafte Vorgehensweise den Kindern besonders entspricht.789
Die Beschreibung von Darstellungstendenzen ist im Vergleich zur Kategorisierung
von Entwicklungsstufen eine flexiblere Methode, um die große Bandbreite darstellerischer
Tendenzen von Kindern zu beleuchten. Sie werden nicht als unverrückbare Eigenschaft
verstanden, sondern verdeutlichen vielmehr, über welche unterschiedlichen darstellerischen
Fähigkeiten ein Kind verfügt. Die Systematik der Darstellungstendenzen macht deutlich,
dass der kindliche Umgang mit Farbe ein flexibles System ist, welches Veränderungen und
Einflüssen unterliegt und von den Kindern nach Bedarf variiert und abgeändert wird. Die
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Glaser-Henzer et al. 2012, S. 140.
Dietl stellt in ihrer Untersuchung fest: „Das konsequente Durchhalten eines maltechnischen Prinzips entspricht offensichtlich nicht dem kindlichen Bedürfnis nach Abwechslung und spontanem Ausdruck.“ Dietl
2004, S. 210.
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Analysekriterien der Darstellungstendenzen sind damit eine geeignete Grundlage, um unterschiedliche Aspekte von Kompetenz im Umgang mit Farbe differenziert zu betrachten.
5.5.7 Repertoire im Umgang mit Farbe als Merkmal von Kompetenz
Die Einzelfallanalysen zum Farbumgang haben verdeutlicht, dass Kinder innerhalb einer
Malerei aber auch initiiert durch verschiedene Aufgabenstellungen unterschiedliche Ausprägungen von Darstellungstendenzen zum Einsatz bringen. Die Tatsache, dass malerische
Ergebnisse von Kindern vereinfachende Tendenzen in einer Malerei, differenzierte Erscheinungsfarben in einer anderen aufzeigen, weist erneut darauf hin, dass Kinder über ein
Repertoire an Darstellungstendenzen im Umgang mit Farbe verfügen. Kinder greifen nicht
auf eine einzige Darstellungstendenz zurück, sondern variieren und kombinieren ihr individuelles gestalterisches Repertoire je nach Bedarf und Situation. So bestätigt auch die Existenz und die Gleichzeitigkeit der Darstellungstendenzen im Material die Theorie der multiplen Repertoires, welche von Kindler & Darras sowie Wolf & Perry jeweils anhand der
Untersuchung von Zeichnungen entwickelt wurden, für den Umgang mit Farbe.790
In den Problemstellungen der hier gestellten Aufgabenformate soll Farbe zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Die Aufgaben initiierten also unterschiedliche Arten des Farbgebrauchs, der sowohl den Einsatz anschauungsgerechter, differenzierter
Farbnuancen, als auch den kontrastierenden Farbeinsatz sowie unterschiedliche Arten der
Farbmischung und des Farbauftrages umfasst. Vermeintliche Farbstufen wie anschauungsnahe und schematisch abstrahierende Tendenzen koexistieren, ebenso wie die Verwendung
von Gegenstands-, Erscheinungs- oder Ausdrucksfarbe in den malerischen Ergebnissen
der hier untersuchten 10- bis 12-jährigen Kinder.
Besonders augenscheinlich wird die Koexistenz verschiedener Darstellungstendenzen
im Vergleich der Ergebnisse einzelner Kinder zum Naturstudium und der Phantasiemalerei.
Auch Kinder, die im Naturstudium anschauungsnahe Darstellungen erzielen, zeigen in der
imaginierten Malerei schematisierende Tendenzen. Diese Verwendung unterschiedlicher
Darstellungstendenzen in Bildern verschiedener Aufgaben aber auch die Existenz merkmalsheterogener Mischformen in einem Bild verdeutlicht, dass Kinder ihren Umgang mit
Farbe je nach Funktion der Darstellung und individuellem Ausdruckswillen anpassen.
Da im Paradigma der Repertoiretheorien Detailreichtum, Differenziertheit und visueller Realismus zwar als Merkmal einer Zeichnung oder Malerei, nicht jedoch als grundsätzliches Qualitätskriterium einer bildnerischen Lösung gelten, stellt sich die Frage, welche
Aspekte stattdessen als Maßstab für die künstlerische Entwicklung beziehungsweise für
Kompetenz im Umgang mit Bildern formuliert werden können. In der Repertoiretheorie
Kindlers & Darras‘ steht am Ende der künstlerischen Entwicklung das Verfügen über ein
breites Repertoire bildlicher Darstellungsweisen. „If individuals do indeed choose among
different graphic pathways then clearly, different demonstrations of graphic performance
will serve as desirable endpoints.“791 Die Vielzahl an zu Verfügung stehenden pathways wird
damit als Endpunkt der Entwicklung, sozusagen als höchste Kompetenzstufe verstanden.
Als kompetent zeichnet sich also aus, wer in variablen Situationen entlang unterschiedlicher
Problemstellungen auf ein breites Repertoire bildlicher Umgangsweisen zurückgreifen und
dieses angemessen zur Problemlösung einsetzen kann.
Die zeichnerische Entwicklung wird dabei als graduelle Ausweitung und Differenzierung des individuellen Repertoires, als Erweiterung auf einer Landkarte verschiedener
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Möglichkeiten verstanden.792 Kindler beschreibt dies als „a map that will grow and become
more complete“.793 Der Endpunkt der künstlerischen Entwicklung kann dabei sehr unterschiedlich und individuell ausfallen, Realismus ist deshalb nicht länger die höchste Entwicklung zeichnerischer Repräsentation.
Der Vergleich der Malereien nach der Anschauung und nach der Phantasie zeigt sich,
dass die hier untersuchten Kinder über ein unterschiedlich breit ausdifferenziertes Repertoire an Darstellungsmöglichkeiten im Umgang mit Farbe verfügen. Besonders evident
werden Unterschiede im Kompetenzniveau der Kinder im Vergleich der Ergebnisse der
Bildkopie, der Bilderweiterung und des Naturstudiums. Während bei den Darstellungen aus der
Imagination heraus vorwiegend auf Schemata und Eingeübtes zurückgegriffen werden
kann, fordern diese Aufgabenstellungen die Erprobung von etwas Neuem. Die Aufgabenstellungen Bildkopie und -erweiterung initiierten beispielsweise eine für diese Altersklasse untypische, stark getrübte und gebrochene Farbpalette, die dem auch von Dietl als typisch beschriebenen Drang nach Bunthaftigkeit794 entgegensteht. Auch das Naturstudium initiiert das
Lösen von signalhafter Farbigkeit zugunsten differenziert abgestufter Farbe und Farbaufträgen, die eine räumliche Wirkung durch sanfte Übergänge ermöglichen. Diese Aufgabenstellungen fordern von den Kindern die Bereitschaft, Schwieriges während des Prozesses
zu erlernen und zu üben.
An den bildnerischen Lösungen dieser Aufgaben zeigt sich daher, ob Kinder auf ein
eher begrenztes, eingeübtes Repertoire zurückgreifen, oder über ein breiteres Repertoire im
Umgang mit Farbe verfügen. Zu beobachten ist, ob Darstellungstendenzen adäquat ausgewählt und eingesetzt werden. Zudem zeigt sich die Bereitschaft nach neuen Lösungen zu
suchen und so durch Impulse der Aufgabenstellung das Repertoire im Umgang mit Farbe
im Prozess auszuweiten
Bei einer Reihe von Kindern reichen die Ergebnisse der unterschiedlichen Aufgabenstellungen von annähernd anschauungsgerecht bis stark schematisch abstrahiert. So ist bei
Ergebnissen der wahrnehmungsgetreuen Darstellungstendenz ein Eingehen auf Aufgabenstellungen zu erkennen, indem präferierte Umgangsweisen mit Farbe modifiziert werden.
Bei der Bilderweiterung werden beispielsweise bildnerische Gegebenheiten betrachtet und der
Farbumgang entsprechend des Beobachteten variiert. Offenbar ist hier das Repertoire, auf
das zurückgegriffen werden kann, so breit angelegt, dass verschiedene Darstellungsweisen
flexibel eingesetzt werden können. Insbesondere bei der wahrnehmungsgetreuen Darstellungstendenz wird deutlich, dass die Kinder vom eingeübten Schema, welches sie beispielsweise bei der imaginierten Landschaftsmalerei einsetzen, abweichen.
Ein Teil der Kinder zeigt hingegen über alle Aufgabenformate hinweg vereinfachende Tendenzen oder ausschließlich individualistische Darstellungstendenzen und geht in den
bildnerischen Lösungen dabei im geringen Umfang auf die bildnerische Problemstellung
der Aufgabenstellung ein. Vielmehr wird hier auf Bekanntes, Geübtes, Vertrautes zurückgegriffen, die Darstellung also nicht an die Aufgabe angepasst. Es kann vermutet werden,
dass ein geringer Umfang im Repertoire der Darstellungsmöglichkeiten ausschlaggebend
für das Festhalten am Gewohnten ist.
Merkmal eines großen Repertoires im Umgang mit Farbe ist demnach, dass Kinder
bei unterschiedlichen Absichten und Aufgabenstellungen je unterschiedliche, adäquate Arten des Farbumgangs anwenden. Dabei umfasst jedes Repertoire unterschiedliche Fähigkeiten. Genaue Wahrnehmung, bildliches Gedächtnis, schematisierende, vereinfachende Abs792
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traktionen, Imagination, kreative Erfindungen oder das Einhalten oder Brechen von (Gestaltungs-) Regeln, Normen und Konventionen795 sind nur einige Aspekte die hier beispielhaft genannt werden sollen. Sie bilden jedoch nicht die Gänze der relevanten und erlernbaren Fähigkeiten im Umgang mit Bildern ab. Im gestalterischen Prozess ist es nötig, sich von
dem Eingeübten, Gewohnten und Präferierten zu lösen und flexibel auf variierende Anforderungen zu reagieren, Neues zu wagen, zu experimentieren und zu erproben. Damit erweitern Kinder ihr Repertoire des Geübten und Beherrschten und erschließen neue Bereiche auf der Landkarte des bildlichen Repertoires. Nach und nach entwickeln sie ein multiples Repertoire, welches entlang unterschiedlicher Darstellungsabsichten oder über verschiedene Aufgabenformate hinweg die Anwendung einer diversifizierten Klaviatur unterschiedlicher bildnerischer Strategien ermöglicht.

5.6 Kompetenzen im reflexiven Umgang mit Farbe
Leitfrage

Fragestellung

Aufgabe

Operationalisierung in der Aufgabe

2. Welche Kompetenzen im produktiven und reflexiven Umgang mit
Farbe zeigen Kinder im Alter von
10 bis 12 Jahren?

2.3 Welche Kompetenzen setzen Kinder
bei der Reflexion
von bildnerischen
Prozessen und Produkten im Umgang
mit Farbe ein?

7. Fragebögen
Die Kinder reflektieren über ihre eigenen
Malereien und die
von Mitschülern.

Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung
Wie differenziert reflektieren Kinder dieser Altersgruppe Aspekte die ihnen im bildnerischen
Prozess schwer oder leicht fallen?

2.4 Lassen sich unterschiedliche Kompetenzniveaus im
Umgang mit Farbe
im Bereich der Reflexion identifizieren?

Ästhetisches Urteil
Wie differenziert beurteilen Kinder dieser Altersgruppe eigene gestalterische
Arbeiten oder die von Mitschülern?
Interpretation der Aufgabenstellung
Wie differenziert reflektieren Kinder eine
Aufgabenstellung hinsichtlich unterschiedlicher Anforderungen und Herausforderungen?
Zusammenhang von Produktion und Reflexion
Besteht ein Zusammenhang zwischen den
Kompetenzen im Umgang mit Farbe in den
Bereichen Produktion und
Reflexion?

Tabelle 23: Operationalisierung der Frage zur reflexiven Kompetenz

Bisherigen wurden die Ergebnisse der Reflexionsaufgaben, also die Aussagen der Kinder in
den Fragebögen, ausschließlich in Form von Querschnitten mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (siehe 3.6.1, S. 105) untersucht. Diese haben verdeutlicht, welche
Aspekte von den Kindern für die Reflexion bildnerischer Produkte und Prozesse herangezogen werden. Um Kompetenzen der Altersklasse im reflexiven Bereich näher zu untersuchen, werden zudem Analysen von Einzelfällen durchgeführt.
Im Folgenden werden an zwei der bereits bekannten Einzelfälle zwei deutlich unterschiedliche Ausprägungen reflexiver Kompetenz vorgestellt. Dazu werden die Aussagen
der Kinder in den drei untersuchten Bereichen Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung, Ästhetisches Urteil sowie Interpretation der Aufgabenstellung näher analysiert. Eine
detaillierte tabellarische Aufstellung der Antworten der Kinder in den Reflexionsaufgaben
findet sich als Gegenüberstellung im Anhang unter 12.3.
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5.6.1 Reflexion: Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung
3.3.1.1 Anette
Anette schätzt ihre eigenen Kompetenzen differenziert ein, indem sie in der Retrospektive
Aspekte, die ihr im bildnerischen Prozess leicht bzw. schwer fielen, rekapituliert. Dabei argumentiert sie auf einer Reihe von Ebenen, die sowohl Äußerungen zu Bildgegenständen
(„die Bäume und der Himmel“) als auch formalästhetische Aspekte („Ich fand es schwierig
das Grün vom Boden hinzukriegen“) umfassen. Ergänzt werden diese Überlegungen mit
Reflexionen auf der konzeptuellen Ebene („Beim Hintergrund war das Überlegen was man
überhaupt malen will der schwierige Teil“) sowie bezüglich technischer Aspekte („das
Zeichnen vom Frosch war leicht, die Farbverläufe hinzukriegen schon schwieriger“).
In ihre Reflexion bezieht Anette auch Herausforderungen der Aufgabenstellung mit
ein und erläutert, wie sie diesen im Prozess begegnet ist: „Ich fand es schwierig, den Himmel zu malen, weil er so viele verschiedene Farben enthält und man so oft die Farbe wechseln musste. Einfacher war der Boden.“ Anette unterscheidet in ihrer Reflexion der eigenen
Arbeit demnach eine Vielfalt unterschiedlicher Aspekte des bildnerischen Prozesses und
evaluiert diese auch sprachlich differenziert.
5.6.1.1 Leon
Leon bezieht zwei unterschiedliche Aspekte von Schwierigkeiten im bildnerischen Prozess
in seine Reflexion mit ein. Diese umfassen einerseits technische Aspekte im Umgang mit
dem Farbmittel (Bspw. „Schwierig war das Mischen/einfach war das Malen“), andererseits
benennt er Bildgegenstände („Leicht war der Hintergrund, schwer war der Frosch.“).
Aussagen werden in beiden Kategorien wenig detailliert erläutert, sondern eher pauschal geäußert. Leicht war bspw. „Das Weitermalen des Bildes.“, schwer hingegen „das Mischen der Farben“. Welche Aspekte im Besonderen am Weitermalen des Bildes leicht gefallen sind, bei der Mischung hingegen schwer fielen, bleibt unklar. Nur vermuten lässt sich,
dass sich die Äußerung darauf bezieht, einen bestimmten Farbton durch Mischen zu generieren. Auch die Aussagen zu Bildgegenständen beziehen sich auf den gesamten Gegenstand ohne genauer zu differenzieren, welche Aspekte des Gestaltungsprozesses gemeint
sind. Dies zeigt sich beispielsweise in der Aussage „Leicht war der Hintergrund, schwer war
der Frosch.“
Die Reflexion über Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen des bildnerischen Prozesses umfasst somit nur technische und inhaltliche Aspekte, die eher generalisierend und global verwendet werden, jedoch nicht hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte differenziert werden. Leon reflektiert nicht nur insgesamt über weniger Aspekte sondern
drückt sich auch sprachlich weniger präzise und elaboriert aus.
5.6.2 Reflexion: Ästhetische Beurteilung
5.6.2.1 Anette
Bei Anette basiert die ästhetische Beurteilung der bildnerischen Produkte von Mitschülern
(siehe Anhang 12.1.3.4) auf differenzierten Kriterien. Dabei verwendet sie persönliche Kriterien ebenso wie die der Aufgabenstellung und weiß zwischen diesen zu unterscheiden:
Dies zeigt sich beispielsweise sehr deutlich in der Beurteilung der Malerei Nr.3 eines Mitschülers: „Mir gefällt es zwar ganz gut, aber es passt fast gar nicht mit dem zusammen was
Erich Heckel gemacht hat und die Farben stimmen nicht so.“
Kriterien der Aufgabenstellung reflektiert Anette sowohl in Bezug auf die Gesamtwirkung von Bildern („Malerei 1 hat die Stimmung des Bilds am besten eingefangen und es
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kommt dem Original am nächsten, aber ist nicht ganz so.“) als auch in Bezug auf einzelne
gelungene oder weniger gelungene Aspekte inhaltlicher und formaler Art (Malerei 1: „Die
Farben sind nicht ganz getroffen. Irgendwie sehen die Wolken nicht ganz so aus wie auf
dem Original aber sie gefallen mir trotzdem sehr gut.“).
Auch bei den in ihren Augen weniger gelungenen bildnerischen Produkten erkennt
Anette Qualitäten und übt wertschätzende Kritik. Diese Kritik gründet sie auf die Anforderungen der Aufgabenstellung, so beispielsweise bei ihrem Urteil über Malerei 2: „der Schüler hat einfach versucht mit den Farben des Bildausschnittes irgendwas weiter zu malen.
Die Malerei passt nicht gut mit dem Bildausschnitt zusammen und Alles ist etwas wirr.“
In der ästhetischen Beurteilung ihrer eigenen bildnerischen Arbeit gelingt es Anette,
eine distanzierte Sichtweise auf die eigenen Bildergebnisse einzunehmen. Auch hier wendet
sie dezidiert Herausforderungen der Aufgabe als Maßstab ihrer Einschätzung an. Dies wird
beispielsweise in ihrem Urteil bezüglich der Bilderweiterung deutlich: „Die Farben stimmen
manchmal nicht genau mit denen des Bildes überein, es ist etwas verwuschelt und ungenau
aber sonst hat es die Stimmung des Bildausschnitts ganz gut wiedergegeben.“
Differenziert betrachtet sie die Bildergebnisse und äußert sowohl Kritik als auch
Wertschätzung gegenüber unterschiedlichen bildnerischen Aspekten. Nicht Gelungenes
beschreibt sie sowohl auf technischer Ebene („An manchen Stellen vom Hintergrund ist es
etwas zu ungenau und unsauber geworden“) als auch auf formalästhetischer Ebene der
Ähnlichkeit zum Bildausschnitt („Das Grün vom Boden ist nicht genauso wie auf dem
Bildausschnitt und der Hintergrund von den Bäumen ist etwas zu verwischt.“). Gelungene
Aspekte begründet Anette hingegen häufig mit einem subjektiven Urteil, wie aus den folgenden beiden Beispielen hervorgeht: „Den Himmel finde ich sehr schön.“, „Ich finde ich
habe die Farbverläufe gut hingekriegt und auch die Froschzeichnung ist ganz gut“.
In Bezug auf die Froschmalerei unterscheidet Anette zwischen den zwei Teilen der
Aufgabenstellung, dem Naturstudium und der Imagination des Hintergrundes in der Phantasiemalerei und lässt beide Aufgabenteile in ihr Urteil einfließen: „Ich finde mein Frosch ist
mir ganz gut gelungen. Auch die Farbverläufe habe ich ganz gut hingekriegt, außer an ein
paar Stellen. Der Hintergrund ist etwas zu ungenau und vielleicht kindisch aber trotzdem
ganz okay. Insgesamt finde ich habe ich die Aufgabe ganz gut erfüllt.“ Anette unterscheidet
in dieser Beurteilung zwischen eher wahrnehmungsgetreuen und eher formelhaft dargestellten Bildelementen, woran deutlich wird, dass sie die Anforderungen der Aufgabenstellung
durchdringt, zentrale Informationen entnimmt und diese in der Gestaltung ihrer Arbeit
bewusst umzusetzen sucht. Bei der ästhetischen Beurteilung sind ihr diese Kriterien leitend,
wenngleich sie auch persönliche Wertschätzung in ihr Urteil einfließen lässt. Stets ist ihr
Urteil jedoch aus einer Argumentation abgeleitet und nachvollziehbar erläutert. Teilweise
stützt sie es auf Beispiele oder Beweise, indem sie bestimmte Bildstellen, die Gesamtwirkung oder ein Kriterium der Aufgabenstellung kommentiert.
Dass Anette genau zwischen unterschiedlichen Kriterien der Bewertung unterscheidet, macht sie in ihrem Feedback zum Fragebogen deutlich: „Man sollte vielleicht genauer
wissen was man bewerten soll, also was einem generell gefällt oder ob es mit dem Ausschnitt übereinstimmt.“ Insgesamt wird in Anettes ästhetischen Urteilen deutlich, dass sie
eine Fülle unterschiedlicher Kriterien in ihre Bewertung einfließen lässt, ihre Einschätzung
damit differenziert begründet und Kriterien bewusst zu unterscheiden vermag.
5.6.2.2 Leon
Leon äußert sich zu den Bildproduktionen seiner Mitschüler größtenteils sehr knapp. Seine
ästhetischen Urteile sind dabei in weiten Teilen nicht kriterienorientiert sondern werten
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Bilder auf einer globalen Ebene. Solche generalisierten Werturteile führt Leon sowohl für
die Auswahl der besten Arbeit an („Bild 1 sieht am besten aus“), als auch für die die Begründung seiner Bewertung („Ist sehr schön“).
Häufig beruhen Leons ästhetische Urteile auf subjektiven, persönlichen Vorlieben,
denn er begründet sein Wohlgefallen damit, Bilder oder Bildgegenstände als „schön“ zu
bezeichnen (Malerei 3: „Der See ist sehr schön“). Jedoch klingt in einigen Äußerungen Leons an, dass auch Aspekte der Aufgabenstellung bei der Bewertung berücksichtigt wurden.
Diese äußert Leon allerdings nur implizit, wie in den folgenden Beispielen: Malerei 2: „sieht
unlogisch aus“, Malerei 4: „Die Farben sind ein bisschen zu hell“.
Auch in Bezug auf seine eigenen Bildprodukte wendet Leon in weiten Teilen wenig
differenzierte Urteile an. So äußert er beispielsweise auf die Frage, was an seiner Froschmalerei gelungen ist, „nichts“, auf die Frage was misslungen ist; „sehr viel“. Insbesondere an
dem Feedback nach Beenden der Bildkopie zeigt sich, dass Leon eine Position zum eigenen
Bild einnimmt, diese aber nicht anhand von Kriterien begründet. Er führt als Globalurteil
an, dass ihm die Aufgabenstellung gelungen sei („Ja, ich bin sehr zufrieden, weil es mir gut
gelungen ist), formuliert allerdings nicht, welche Aspekte des Bildes er für gelungen hält.
An wenigen Stellen differenziert Leon sein ästhetisches Urteil und führt Kriterien an.
Verschiedene Begründungen seiner Beurteilung beziehen sich, wie in den folgenden drei
Aussagen, auf die Farbigkeit seiner Bilder: Auf die Frage, ob er mit der Bilderweiterung zufrieden sei, äußert Leon unmittelbar im Anschluss an die Malerei: „Nein, weil ich die Farben nicht gut gemischt habe“. Bei der zeitversetzten Befragung wiederholt er dieses Urteil:
„Ich habe die Farben nicht so gut gemischt“. In Bezug auf die Froschmalerei äußert Leon:
„Mein Bild ist nicht gerade schön, weil die Farbverläufe nicht so schön sind, aber sonst ist
das Bild ganz ok.“ Leon kritisiert die Farbmischung und Farbverläufe in seinen Arbeiten,
indem er seine Kritik global auf die gesamte Farbigkeit seiner Bildergebnisse bezieht.
Insgesamt steht Leon seiner eigenen Arbeit in der Evaluation recht kritisch gegenüber. Er formuliert diese Kritik jedoch undifferenziert und selten kriterienbasiert, sondern
vorwiegend als pauschales Ge- oder Missfallensurteil. Kriterien der Aufgabenstellung werden nicht oder nur in Ansätzen in die Beurteilung mit einbezogen.
5.6.3 Reflexion: Interpretation der Aufgabenstellung
5.6.3.1 Anette
Anette rekapituliert die beiden Aufgabenstellungen der Bilderweiterung und der Froschmalerei
detailliert. In Bezug auf die Bilderweiterung formuliert sie formale Ziele der Farb- und Formgebung ebenso wie die Ähnlichkeit zum Bildausschnitt: „Man sollte den Bildausschnitt so
genau wie möglich weitermalen und besonders auf die Farben und Formen achten.“ Die
Interpretation der Froschaufgabe verdeutlicht, dass sie die beiden Aufgabenteile getrennt
voneinander versteht und differenziert erinnert: „Frosch: man sollte ein Porträt von Frosch
Frank zeichnen. Besonders sollte man auf die Farbverläufe und auf seine Figur achten.
Hintergrund: der Hintergrund sollte einen anderen Planeten darstellen, die Formen und
Farben sollten anders sein als bei Frosch Frank.“ Zudem zeigt sich, dass eine Reihe von
technischen, formalen und inhaltlichen Aspekten für Anette in der Bearbeitung der Aufgabenstellung relevant war.
Anettes Fähigkeit, die Aufgabenstellung in eigenen Worten unter Berücksichtigung
der wichtigsten Aspekte widerzugeben, verdeutlicht ihr Durchdringen der Anforderungen.
Relevante Informationen werden sicher als solche wahrgenommen und der Aufgabenstellung entnommen. So wird in beiden Aufgaben zwar die Herausforderung der Realitätsnähe
nicht explizit formuliert, jedoch stellt Anette fest, dass man auf Farben und Formen „ach217

ten soll“ und macht damit deutlich, dass eine genau beobachtete Farb- und Formgebung
angestrebt wird. Auch in der Aufgabe der Froschmalerei versteht sie das bildnerische Problem des Farbkontrastes und formuliert dieses als „Andersartigkeit“. Dass Anette dieses
formale Bildproblem des Farbkontrastes in den Vordergrund ihrer Gestaltung rückt, wird
auch an dem von ihr gewählten Bildtitel deutlich: „Das einzige Grün in der blauen Welt“.
Anettes Absichten orientieren sich stark an den Anforderungen der Aufgabenstellung. Sie äußert, dass ihr beim Malen der Bilderweiterung wichtig war, dass „ich die Stimmung
des Bildausschnitts gut einfange und die Farbverläufe hinkriege“, beim Mischen der Farben, dass „ich sie genauso hinkriege wie im Bildausschnitt.“ Probleme der Aufgabenstellung versteht Anette genau und möchte den gestellten bildnerischen Auftrag adäquat erfüllen, indem sie das bildnerische Problem gezielt bearbeitet.
Anette gelingt es, Handlungsspielräume auszuloten und ihre eigenen Interessen und
Gestaltungsabsichten entlang der Ziele der Aufgabenstellung zu entwickeln. In der Begründung für den Hintergrund des Froschs stellt sie dieses Ausloten zwischen den Anforderungen differenziert dar: „Naja eigentlich wollte ich Rot nehmen, aber das war auch etwas im Frosch enthalten. Dann blieb fast nur noch Blau. Außerdem finde ich man kann
sehr viele Blautöne mischen ohne auf eine im Frosch enthaltene Farbe zu kommen.“ In ihrer bildnerischen Intentionen orientiert sie sich am Auftrag, verbindet diesen jedoch mit
individuellen Zielen des Farbausdrucks: „Blau ist eine kühle Farbe finde ich und mit dem
Hellblau und Lila wollte ich das Bild etwas freundlicher machen.“ Anette reflektiert die
Wirkung von Farben differenziert, wobei ihr sowohl Ziele der Aufgabenstellung als auch
subjektive Absichten bedeutsam sind.
5.6.3.2 Leon
Leon fällt es schwer, die Anforderungen der Aufgabenstellung zu rekapitulieren. Die Aufgabe der Bilderweiterung formuliert er recht undifferenziert: „Male das Bild so wie du es dir
vorstellst.“ Dass Leon zentrale Aspekte der Aufgabenstellung jedoch verstanden hat, wird
in den folgenden Äußerungen deutlich: Ihm sei beim Malen der Bilderweiterung wichtig gewesen, „dass die Farben gut ineinander übergingen“, beim Mischen sei ihm wichtig gewesen, „dass sie identisch waren“. Offenbar entnimmt Leon zentrale Informationen aus der
Aufgabenstellung, sein Bewusstsein über diese Zielsetzungen ist jedoch weniger stark ausgeprägt als bei Anette.
Die Aufgabenstellung der Froschmalerei kann Leon hingegen gar nicht erinnern. Die
Farbigkeit seiner Hintergrundgestaltung begründet er entsprechend mit einer intuitiven
Entscheidung: „Weil sie schön sind. Ich habe einfach darauf los gemalt. Weiß ich nicht so
genau.“ Offenbar steht nicht das bildnerische Problem des Farbkontrastes im Vordergrund
seiner Gestaltung, sondern individuelle Ausdrucksinteressen. Dies mag daran liegen, dass
Anforderungen der Aufgabenstellung nicht verstanden werden, oder dass sie nicht berücksichtigt werden, da sie von persönlichen Interessen überlagert werden. Leon äußert nicht,
was er mit den Farben im Bild ausdrücken möchte, „Nichts“ ist seine Antwort auf die Frage nach seiner Intention. Er hat sich die Aufgabe nicht zueigen gemacht. Gestalterische
Entscheidungen bleiben somit intuitiv und werden nicht bewusst reflektiert.
5.6.4 Zusammenfassende Bewertung
Die Untersuchung der beiden Einzelfälle hat verdeutlicht, dass die Bandbreite der Reflexionsleistungen von globalen, generalisierten, undifferenzierten Gefallensurteilen und Rekapitulationen der Aufgabenstellung bis hin zu differenzierten, kriterienbasierten Reflexionen
reicht. Während Anette Ge- oder Missfallensurteile sowie auch Anforderungen der Aufgabenstellung größtenteils differenzierter reflektiert und dabei viele unterschiedliche Aspekte
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berücksichtigt, ist Leons Reflexion deutlich weniger differenziert und fällt globaler aus.
Anhand der untersuchten Fälle im Querschnitt und im Einzelfall werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit zwei Niveaus der reflexiven Kompetenz konstruieren.
Deutlich ist an der Untersuchung auch geworden, dass die reflexiven Kompetenzen
einen starken Einfluss auf die bildnerische Produktion haben, sie liegen dem Farbumgang
zugrunde und beeinflussen diesen wesentlich. Dies zeigt sich beispielsweise deutlich bei der
Analyse der Interpretation der Aufgabenstellung. Aus den Äußerungen der Kinder ist deutlich nachvollziehbar, welche Aspekte der Aufgabenstellung handlungsleitend waren, welche
individuellen Absichten in den Vordergrund treten und dass das Verständnis der Aufgabe
den bildnerischen Prozess und das Produkt wesentlich beeinflusst.
Ähnliches beobachten Glaser-Henzer et al. bei der Analyse räumlich visueller Kompetenzen. Dort werden individuumsorientiere Verarbeitungskompetenzen als wesentliche
Einflussgröße auf Zeichenhandlung und Darstellungstypen gesehen.796 Die Fähigkeit der
Kinder, sich selbst im Prozess des Gestaltens wahrzunehmen, individuelle Ziele, Absichten
und Entscheidungen zu ergründen sowie das Produkt des Gestaltungsprozesses hinsichtlich der Qualität zu betrachten, erweisen sich damit als bedeutende Einflussgröße auf den
kindlichen Farbumgang. Näheres zu diesen metakognitiven Strategien wird im Fazit der
Kompetenzanalysen unter Kapitel 5.7.7 differenzierter ausgeführt.

5.7 Fazit der Kompetenzanalysen anhand klassifizierender Fallanalysen
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Einzelfallanalysen aus dem Bereich der Produktion und der Reflexion zusammengeführt. Zunächst wird der kompetente Umgang mit Farbe beschrieben. Beobachtungen der empirischen Untersuchung werden dann genutzt, um
Kompetenzniveaus für die verschiedenen Teilbereiche der Kompetenzdimensionen differenzierter zu beschreiben. Schwieirgkeiten bei der Messung bildnerischer Kompetezen und
die Bedeutung Metakognitiver Strategien werden im Anschluss beleuchtet.
5.7.1 Produktive und reflexive Kompetenzen 10- bis 12-Jähriger im Umgang mit Farbe
Die empirischen Ergebnisse der Einzelfallanalysen haben verdeutlicht, dass die Analysekriterien der Darstellungstendenzen geeignet sind, Phänomene des kindlichen Farbumgangs
differenziert in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass multiple Repertoires auch im Umgang mit Farbe belegbar sind und dieses Konzept eine sinnvolle Grundlage zur Beschreibung der flexiblen Umgangsweisen der Kinder mit Farbe darstellt.
Welche Erkenntnisse liefern diese Beobachtungen jedoch für die eingangs gestellte
Frage von Kompetenzen im produktiven und reflexiven Umgang mit Farbe bei Kindern im
Alter von 10 bis 12 Jahren? Sowohl die analysierten Darstellungstendenzen im Umgang mit
Farbe als auch das Konzept des bildnerischen Repertoires beschreiben bildnerische Phänomene wertneutral. Unterschiedliche Darstellungstendenzen im Umgang mit Farbe sind
einander ebenbürtig; kein Darstellungskonzept ist einem anderen per se überlegen oder
prinzipiell zu bevorzugen, wie dies in Stufentheorien proklamiert wird.
Erst das Konzept der Kompetenz, bei dem die Lösung von Problemen im Vordergrund steht, erzeugt einen Rahmen, in dem sich Darstellungstendenzen als kompetente Lösung erweisen. Die von den Kindern gewählten Darstellungstendenzen sind demnach im
schulischen Kontext stets entlang der Aufgabenstellung zu betrachten und die Qualität daran zu bemessen, inwieweit eine Lösung aufgabenspezifisch angemessen erscheint.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Teilbereiche der Kompetenzdimensionen für die Lösung der Aufgabe gefordert und angewendet werden. In dem Ver796

Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012, S. 101.
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ständnis der Kompetenz als komplexe Problemlösestrategie wird deutlich, dass ein Bündel
kognitiver, motivationaler, volitionaler und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Farbe notwendig ist, um die konkreten Probleme der gestellten Aufgaben zu bewältigen. Die Aufgaben der Untersuchungsreihe fordern unterschiedliche Teilbereiche der
Kompetenzdimensionen im Umgang mit Farbe und wurden so gestaltet, dass zunehmend
komplexe Zusammensetzungen verschiedener Teilbereiche der Kompetenzdimensionen
für die Lösung einer Aufgabe gefordert werden.

Tabelle 24 zeigt welche Kompetenzanforderungen die verschiedenen bildnerischen
Problemstellungen der Aufgabe beinhalten. Die Darstellung bezieht sich auf die unter 3.3
erläuterten Kompetenzdimensionen Rezeption, Produktion und Reflexion. Die Teilbereiche in den Kompetenzdimensionen Rezeption und Produktion umfassen diejenigen Aspekte, die basierend auf dem Kategoriensystem (siehe 3.6.3) untersucht wurden. Sie werden
ergänzt durch zwei Kategorieübergreifende Bereiche, die in den praktischen Aufgaben angelegt waren. Obgleich die rezeptiven Kompetenzen in den Einzelfallanalysen nicht anhand
isoliert rezeptiver Aufgabenstellungen untersucht wurden, bilden Kompetenzen in dieser
Dimension die Grundlage der produktiven und reflexiven Kompetenzen und werden daher
hier auch beschrieben. Die Kompetenzdimension Reflexion umfasst die drei Aspekte von
Reflexion, die unter 4.3.1 erläutert und im Folgenden untersucht wurden.
Die Darstellung der Kompetenzanforderungen im Umgang mit Farbe ist somit nicht
erschöpfend sondern ließe sich durch weitere relevante Teilbereiche im Umgang mit Farbe,
wie beispielsweise ‚Farbe als Ausdrucksmittel verwenden’ ergänzen. Aufgeführt werden jedoch nur diejenigen Teilbereiche, die anhand der ausgewählten Kategorien in der vorliegenden Studie intensiver betrachtet wurden. Diese Kategorien umfassen vorwiegend Aspekte, die nach Grünewald & Sowa797 dem Bereich der ‚Basiskompetenzen‘ zuzuordnen
sind und in Form von Können und Wissen kognitiver sowie technisch-handwerklicher Natur die Grundlage weiteren Kompetenzaufbaus bilden. ‚Ästhetische Surpluskompetenzen‘,
die nach Grünewald & Sowa weit über diese Basiskompetenzen hinausgehen, wurden hier
lediglich im Bereich der Reflektion abgebildet.
Aus den Kompetenzformulierungen geht zudem hervor, dass zwar der formale Aspekt der Farbe im Zentrum der Untersuchung steht, die Kompetenzbeschreibungen bis auf
die Teilbereiche Farbklang und Farbauftrag in der Kompetenzdimension Produktion jedoch nicht ausschließlich auf den Anwendungsbereich Farbe zu beschränken sind. In vielen Bereichen, wie beispielsweise in der Kompetenzdimension Rezeption, ließe sich der
formale Aspekt Farbe ebenso durch grafische oder dreidimensionale Aspekte ersetzen, indem beispielsweise als Anwendungsbereich die vielfältigen grafischen Gestaltungsmitteln
wie Linie, Schraffur und Hell/Dunkel eingesetzt werden. Die Teilbereiche der Kompetenzen im Bereich der Reflexion sind überdies komplett genre- und medienunabhängig. Das
Kompetenzraster bietet damit durch entsprechende Anpassungen auch für andere Anwendungsbereiche eine Folie der Analyse.

797

Grünewald und Sowa 2006.
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Kompetenzdimensionen/
Teilbereiche
Rezeption
allgemein
Farbklang
Farbauftrag
Farbform
Produktion
allgemein
Farbklang

Farbauftrag
Farbform

Im Umgang mit Farbe können Kinder ….

Aufgaben
1

2

3

4

5

6

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

farbige Phänomene wahrnehmen, erkunden und erschließen - auch im Hinblick (z.B. als Ausgangspunkt) auf das eigene Gestalten.
Farbnuancen wahrnehmen, erkunden, erschließen und visuell differenzieren.
Farbaufträge wahrnehmen, erkunden und erschließen.
Farbformzusammenhängen wahrnehmen, erkunden und erschließen.
beobachtete farbige Phänomene und Vorstellungen farbig gestalten und praktisch realisieren; dabei malerische Mittel einsetzen und
unterschiedliche Wirkungen erzielen.
unterschiedliche Farbmittel durch verschiedene Mischungen modulieren und variieren.
auf Grundlage der Beobachtung farbiger Phänomene variantenreiche Farbnuancen wahrnehmungsgetreu komponieren und einsetzen.
eine farbige Komposition nach ausgewählten Prinzipien der Farbwirkung gestalten.
unterschiedliche Farbaufträge realisieren, modifizieren und einsetzen.
beobachtete Farbformen wahrnehmungsgetreu abbilden.

X

variantenreiche Farbformen imaginieren, kombinieren und realisieren.
Kategorieübergreifend

7

X

X

X
X
X
X

unterschiedliche Farbformenübergänge durch malerische Techniken und Verfahren realisieren und variieren.
wahrgenommene Dreidimensionalität farbig so gestalten, dass eine raumplastische Wirkung in der Fläche entsteht.

X

X

X
X

sich mit Vorbildern auseinandersetzen und formale Aspekte der malerische Lösungen als Gestaltungsanlass nutzen.

X

X

X

X

Reflexion
allgemein
Komp./Komp.defiziterfahrung

eigene sowie fremde bildnerische Prozesse und Produkte wahrnehmen, evaluieren, beurteilen und reflektieren.
Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen bezüglich bildnerischer Absicht und Ergebnis wahrnehmen, reflektieren und beurteilen.

X

Ästhetisches
Urteil
Interpretation
Aufgabenstellung

eigene und fremde bildnerische Prozesse sowie Produkte wahrnehmen, evaluieren und dazu Stellung beziehen.

X

Anforderungen in Aufgabenstellungen zum Umgang mit Farbe wahrnehmen, verstehen, für sich selbst bedeutsam machen und rekapitulieren.

X
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Tabelle 24: Kompetenzanforderungen der Aufgabenstellungen

5.7.2 Von Testwerten zu Kompetenzstufen: Lassen sich unterschiedliche Kompetenzniveaus im
Umgang mit Farbe identifizieren?
Anhand der Kompetenzanfoderungen der Aufgabenstellungen lässt sich untersuchen, ob
Kinder über die in den Aufgabenstellungen geforderten Teilbereiche der Kompetenzen
verfügen und sie zur Lösung des gestellten Problems einsetzen. Die Ergebnisse der Kinder
sind Indikatoren dafür, welche Kompetenzen in der Aufgabe eingelöst wurden und lassen
eine Rekonstruktion der Kompetenz auf Basis der beobachteten Performanz zu. Auch
Klieme & Hartig stellen fest: „Kompetenzen lassen sich auf Basis der Palette der Einzelbeobachtungen bei unterschiedlichen Aufgaben abschätzen.“798 Differenzierter lässt sich der
Frage, über welche Bereiche der Kompetenzdimensionen Kinder verfügen, nachgehen, indem die Graduierung der Kompetenz, also das Kompetenzniveau, genauer untersucht
wird.
Die hier gestellten Aufgaben unterschiedlich komplexer Problemstellung ermöglichen Lösungen auf verschiedenen Niveaus. Diese lassen sich hinsichtlich Komplexität und
Güte der Lösung beschreiben und damit einem Kompetenzniveau zuordnen. Das jeweilige
Kompetenzniveau beschreibt somit die Fähigkeit, ein Problem oder eine Herausforderung
in einer spezifischen Situation auf einem bestimmten Niveau bewältigen zu können.
Für die hier untersuchten Kompetenzen im Umgang mit Farbe wurde eine Reihe von
Kriterien zur Konstruktion der Kompetenzniveaus angewendet:
Ein Niveau ist unter anderem von quantitativen Aspekten geprägt, genauer dem
Umfang des (produktiven/rezeptiven/reflexiven) Repertoires. Dieses kann sowohl das methodische Repertoire (bspw. Vielzahl an Strategien und Kenntnissen beim Herstellen oder
Untersuchen von Bildern) als auch das handwerkliche Repertoire (Umgang mit verschiedenen Farbmaterialien; erstellen unterschiedlicher Farbmischungen, Farbaufträge, Formgrenzen etc.) umfassen.
Die Qualität der Problemlösung, die Intensität, Tiefe, Differenziertheit oder
Komplexität der Beherrschung des handwerklichen und methodischen Repertoires bestimmt das Kompetenzniveau darüber hinaus maßgeblich.
Entlang der Niveau- und Prozessstufen-Matrix nach Anderson & Krathwohl, die eine Überarbeitung der Lernzieltaxonomie nach Bloom darstellt, lässt sich die Qualität von
Lösungen in die kognitiven Prozessdimensionen Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Evaluieren und Kreieren stufen.799 Die Graduierung der Kompetenzstufen beruht
auch auf der Prozeduralisierung, also der Automatisierung und Generalisierung sowie der
Bewusstwerdung von Kompetenz. Ähnlich formuliert die Klieme-Expertise als Kriterium
der Graduierung, „dass die Verfügung über die intendierten Fähigkeiten erst vollständig ist,
wenn sie die Fähigkeit zum Umlernen und Neulernen, systematisch gesehen die Fähigkeit
zur kritischen Beobachtung der Welt und des eigenen Lernens einschließt.“800 Dabei sei
„der Grad der Reflexivität der Problembearbeitung, also die kritische Beobachtung des eigenen Lernens und der Welt, der Aufgaben und der Lösungsprozesse, der beste Indikator,
um solche Graduierung zu konstruieren und für konkrete Handlungsbereiche des Menschen zu entwickeln.“801 Auch im Umgang mit Bildern ist somit der Grad der Reflexion,
also das Einbeziehen metakognitiver Strategien beim Problemlösen ein Indikator, der das
Niveau der bildnerischen Kompetenzen bestimmen. Der Reflexion über Produktions- und

798

Klieme und Hartig 2007, S.24.
Vgl. Anderson und Krathwohl 2001.
800 Klieme 2003, S. 66.
801 Klieme 2003, S. 66.
799
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Rezeptionsprozesse kommt damit eine immense Bedeutung bei der Graduierung von
Kompetenzniveaus zu.802
Auch die Flexibilität im Umgang mit neuen Situationen, die Innovationskraft und
Fähigkeit der Entwicklung neuer Konzepte, ist in der Konstruktion von Kompetenzniveaus relevant. Darüber hinaus bestimmt nicht zuletzt die Komplexität des Arbeitsprozesses, die Qualität, Verbindung und Integration unterschiedlich vieler Arbeitsschritte die
Beschreibung der Kompetenzniveaus.
Alle genannten Aspekte waren für die Analyse und Interpretation der empirischen
Daten handlungsleitend. Die Kriterien bestimmen die Ausprägung der Kompetenzniveaus
und sind in Tabelle 25 zunächst allgemein für zwei Niveaus formuliert.
Graduierung

Elaboriertes Niveau

Elementares Niveau

Quantität

große Vielfalt; großes Repertoire

geringe Vielfalt; geringes Repertoire

Qualität

hohe Intensität und große Tiefe in der Auseinandersetzung; hohe Differenziertheit und
Komplexität; Fundiertheit

geringe Intensität und Tiefe in der Auseinandersetzung; wenig Differenziertheit und
Komplexität; Vereinfachungs- und Reduktionstendenzen

Prozessdimensionen

Analysieren, Evaluieren und Kreieren

Erinnern, Verstehen, Anwenden

Prozeduralisierung

Hohe Automatisierung und Generalisierung
sowie intensive Reflexion über eigenes Lernen und Bewusstsein über Kompetenz

Geringe Automatisierung und Generalisierung sowie geringe Reflexion über eigenes
Lernen und Bewusstsein über Kompetenz

Reflexionsgrad

intersubjektiv nachvollziehbar, präzise, differenziert, umfangreich, strukturiert
Flexibler Umgang mit Neuem; Erproben
ggf. Entwicklung neuer Konzepte

individuell und subjektiv geprägt, global,
nicht differenziert, unstrukturiert, spontan
Anwenden von Gewohntem und Geübtem;
Festhalten an Bekanntem

viele, komplexe, anspruchsvolle Arbeitsschritte; Integrieren und Verbinden verschiedener Aspekte zur Problemlösung

umfasst nur wenige, einfache, elementare
Arbeitsschritte; Verbinden weniger, grundlegender Aspekte zur Problemlösung

Flexibilität/ Innovation
Arbeitsprozess

Tabelle 25: Aspekte der Graduierung von Kompetenzniveaus

Die im Folgenden dargestellten Niveauformulierungen der untersuchten Teilbereiche der
Kompetenzdimensionen im Umgang mit Farbe basieren auf den empirisch beobachteten
Kompetenzen, die an den Einzelfällen differenziert untersucht wurden. Dazu wurden die
in Tabelle 24 beschriebenen Kompetenzanforderungen der Aufgabenstellungen mit den in
Tabelle 25 beschriebenen Aspekten der Graduierung von Kompetenzniveaus kombiniert
und als Untersuchungsraster verwendet. Die Analyse mündet in Beschreibungen von
Kompetenzniveaus, die die Qualität der Lösung spezifizieren und damit über die Beschreibung der Kompetenzanforderungen der Aufagebenstellungen hinausgeht.
Die Graduierungen der Kompetenzdimension Produktion berücksichtigen zudem
Oswalds Unterscheidung zwischen einer spontanen, flächigen, undifferenzierten eher koloristischen Umgangsweise und einer komplexen, funktionalen, differenziert abgestuften
Farbauffassung eher binnendifferenzierender Funktion.803 Die Graduierungen werden inhaltlich kriteriumsorientiert für jede der untersuchten Kompetenzdimensionen beschrieben.
802

Auch Weingart unterstreicht die Bedeutung der Reflexion im Umgang mit Bildern für den Erkenntnisgewinn auf der kognitiven Ebene: „Die Reflexion über den Lernprozess macht die erworbenen Erkenntnisse
bewusst und schafft neue Erkenntnisse.“ Weingart 2002, S. 105.
803 Vgl. Oswald 2003, S. 165.
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Teilbereiche
der Rezeption
Rezeption
allgemein
Farbklang
Farbauftrag
Farbform

Elaboriertes Niveau
Im Umgang mit Farbe können Kinder ….
farbige Phänomene aufmerksam und differenziert
wahrnehmen, umfassend erkunden und erschließen - auch im Hinblick auf das eigene Gestalten.
eine Vielzahl an Farbnuancen differenziert unterscheiden.
unterschiedliche, komplexe Farbaufträge fokussiert
und differenziert wahrnehmen und umfassend erkunden und erschließen.
die Gestaltung komplexer Farbformzusammenhänge aufmerksam und differenziert wahrnehmen,
umfassend erkunden und erschließen.

Elementares Niveau
Im Umgang mit Farbe können Kinder ….
Grundzüge einfacher farbiger Phänomene betrachten und wahrnehmen - auch im Hinblick
auf das eigene Gestalten.
unterschiedliche Farbnuancen grob unterscheiden.
Verschiedenartigkeit von Farbaufträgen betrachten und wahrnehmen.
grundlegende Aspekte der Gestaltung von
Farbformen betrachten und wahrnehmen.

Tabelle 26: Graduierung der untersuchten Teilbereiche der Kompetenzdimension Rezeption

Teilbereiche der
Produktion
Produktion
allgemein

Farbklang

Farbauftrag

Farbform

Kategorie
übergreifend

Elaboriertes Niveau
Im Umgang mit Farbe können Kinder ….
komplexe beobachtete farbige Phänomene und
Vorstellungen farbig (binnen-) differenziert gestalten und praktisch realisieren; dabei eine Vielzahl malerischer Mittel einsetzen und
unterschiedliche Wirkungen erzielen.
eine Vielzahl von Farbnuancen durch verschiedene Mischverfahren absichtsvoll und differenziert modulieren und variieren.
auf Grundlage der Beobachtung farbiger Phänomene variantenreiche, differenziert abgestufte
Farbnuancen wahrnehmungsgetreu komponieren und gezielt einsetzen.
eine farbige Komposition gezielt kontrastierend
gestalten und dabei Farbwirkungen bewusst einsetzen.
eine Vielzahl unterschiedlicher Farbaufträge realisieren, variieren und komponieren; dabei Neues
ausprobieren, erproben und modifizieren.
beobachtete Farbformen annähernd wahrnehmungsgetreu abbilden, detailliert widergeben und
differenziert gestalten.
variantenreiche, komplexe und differenzierte
Farbformen mittels unterschiedlicher Konstruktionsverfahren imaginieren, kombinieren und
komponieren, um etwas aus der Imagination auf
unterschiedliche Art und Weise zu gestalten.
eine Vielzahl unterschiedlicher Farbformübergänge gezielt realisieren und variieren.
wahrgenommene Dreidimensionalität durch differenziert abgestuften Farbgebrauch so gestalten,
dass eine raumplastische Wirkung entsteht.
sich mit komplexen Vorbildern intensiv auseinandersetzen und fremde malerische Lösungen
als Anlass für variantenreiches Weiterarbeiten
nutzen; beobachtete Aspekte der formalen
Bildsprache in eigenen Gestaltungen anschlussfähig imitieren, modifizieren und differenziert
gestalten.

Elementares Niveau
Im Umgang mit Farbe können Kinder ….
beobachtete farbige Phänomene und Vorstellungen mit einfachen malerischen Mitteln farbig
darstellen und praktisch realisieren.
unterschiedliche Farbmittel unverändert, oder
geringfügig manipuliert verwenden.
Farbmittel vorwiegend entsprechend der Gegenstandsfarbe in eher koloristischer Umgangsweise komponieren und einsetzen.
die Farbwirkung in einer farbigen Komposition
vorwiegend intuitiv gestalten.
vorwiegend eine gewohnte und geübte Art des
Farbauftrages verwenden; Farbaufträge geringfügig variieren und meist additives Prinzip anwenden.
beobachtete Farbformen auf wesentliche
Grundzüge vereinfacht widergeben.
ein begrenztes Repertoire an elementaren Farbformen durch Verwendung von Schemata und
geübten Darstellungsformeln imaginieren,
kombinieren und komponieren, um etwas aus
der Imagination vereinfacht zu gestalten.
Farbformen in bekannter und geübter Manier
klar voneinander abgrenzen.
wahrgenommene Dreidimensionalität vereinfacht durch eher flächigen Farbumgang gestalten.
sich mit Vorbildern auseinandersetzen und beobachtete Aspekte der formalen Bildsprache in
der eigenen Gestaltung vereinfacht in Imagination und Gestaltung weiterführen; dabei vorwiegend Bekanntes und Bevorzugtes nutzen.

Tabelle 27: Graduierung der untersuchten Teilbereiche der Kompetenzdimension Produktion
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Teilbereiche der
Reflexion
Reflexion
allgemein

Kompetenz-/
Kompetenzdefiziterfahrung

Ästhetisches
Urteil

Aufgabeninterpretation

Elaboriertes Niveau

Elementares Niveau

eigene sowie fremde bildnerische Prozesse und
Produkte bewusst wahrnehmen, kriterienbasiert
evaluieren und kritisch distanziert beurteilen
und umfassend reflektieren.
in der Reflexion von Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen zwischen bildnerischer
Absicht und Ergebnis eine Vielzahl technischer, inhaltlicher, formalästhetischer und konzeptueller Qualitäten und Schwierigkeiten differenziert wahrnehmen, reflektieren und kritisch beurteilen.
eigene und fremde bildnerische Prozesse sowie
Produkte wahrnehmen, umfassend evaluieren
und begründet, intersubjektiv nachvollziehbar
Stellung dazu beziehen; dabei eine Vielzahl
sachgerechter, aufgabenbezogener und individueller Kriterien unterscheiden und anwenden.
relevante inhaltliche und formalästhetische Anforderungen in Aufgabenstellungen wahrnehmen, verstehen, für sich selbst bedeutsam machen und rekapitulieren;
bildnerische Entscheidungen im Gestaltungsprozess unter bewusster Berücksichtigung der
Anforderungen der Aufgabenstellung sowie der
eigenen Interessen und Gestaltungsanliegen
begründen.

eigene sowie fremde bildnerische Prozesse und
Produkte wahrnehmen und vorwiegend spontan und subjektiv beurteilen.
in der Reflexion von Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen zwischen bildnerischer
Absicht und Ergebnis einige, vorwiegend technische und inhaltliche Qualitäten und Schwierigkeiten wahrnehmen, benennen und global
auf das Ergebnis beziehen.
eigene und fremde bildnerische Prozesse sowie
Produkte in ihrer Gesamtheit beurteilen; dabei
wenige vorgegebene Kriterien der Aufgabenstellung oder individuelle Vorlieben intuitiv
und subjektiv anwenden.
Aufgabenstellungen in Grundzügen verstehen,
zentrale inhaltliche Anforderungen weitgehend
unreflektiert entnehmen;
bildnerische Entscheidungen im Gestaltungsprozess unter Konzentration auf individuelle
Gestaltungsabsichten intuitiv, weitestgehend
subjektiv begründen.

Tabelle 28: Graduierung der untersuchten Teilbereiche der Kompetenzdimension Reflexion

Die Graduierung der Kompetenzdimensionen, welche anhand der Aufgabenstellungen untersucht wurden, unterscheidet zwei Kompetenzniveaus: ein elementares und ein elaboriertes Niveau. Die Kompetenzniveaus beschreiben jeweils die Fähigkeit einer Person, eine
Herausforderung in einer spezifischen Situation auf einer bestimmten Stufe zu bewältigen.
Diese Niveauformulierungen beruhen auf der empirischen Untersuchung, die gezeigt hat,
dass Kinder in ihren Malereien eine große Bandbreite unterschiedlicher Umgangsweisen
mit Farbe einsetzen und die Lösungen der Aufgaben deutlich variieren.
Die Kompetenzniveaus für das elementare ebenso wie für für das elaborierte Niveau
beschreiben jeweils beobachtete Kompetenzen der 10 bis 12-Jährigen Kinder in der hier
untersuchten Stichprobe. Alle Kinder der Untersuchungsstichprobe verfügen über das
elementare Kompetenzniveau und sind in der Lage die Aufgaben mindestens auf diesem
Niveau zu lösen. Für die 10-12 Jährigen kann dieses elmentare Niveau in Curricula daher
entsprechend der Empfehlung der Klieme-Studie als Mindeststandards (basales Niveau einer Kompetenz, das alle Schüler eines Schulsystems erreichen sollen) formuliert werden.
Inwieweit die beobachtbaren Kompetenzen auf Vorerfahrung im Unterricht oder außerhalb des Unterrichts beruhen wurde nicht erhoben und lässt sich daher hier nicht diskutieren. Ebenso bleibt unklar, wie sich die beschriebenen Niveaus in anderen Altersklassen ändern. In weiteren Untersuchungen wäre daher zu erheben, inwieweit sich sowohl das Alter
der Kinder als auch Lernen im gezielten Unterricht auf die Kompetenzniveaus auswirken
(siehe 6.3 Forschungsperspektiven).
Es wurden hier lediglich zwei Kompetenzniveaus unterschieden, da die Grenzen der
Kompetenzniveaus anhand der vorgenommen Untersuchung nicht eindeutig bestimmt
werden können. Um differenziertere Aussagen über Niveaus zu treffen, müssten, wie vom
Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) beschrieben, Kalibrierungs- bzw.
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Normierungsuntersuchungen durchgeführt werden. 804 Von größeren Stichproben ausgehend könnte ein Versuch unternommen werden, Grenzen auf dem Kontinuum der Kompetenzskala zu definieren, bei denen die Aufgaben komplexer werden und abgrenzbar höhere Anforderungen stellen.805 Solche groß angelegten Vergleichsstudien wie die des IQB
für die Fächer Mathematik und Deutsch, werden jedoch im Fachbereich Kunst kaum
durchgeführt werden.
Diese Art der Modellierung von Niveaus mittels Definition von Kompetenzstufendeskriptoren806 wird in der vorliegenden Arbeit weder angestrebt, noch kann sie aufgrund
des geringen Stichprobenumfangs sinnvoll geleistet werden. Die genaue Breite der Kompetenzstufen bleibt uneindeutig, so dass die Setzung weiterer Grenzen zwischen Kompetenzstufen im Sinne einer weiteren Differenzierung von Niveaus auf dieser Datengrundlage
weder hinreichend empirisch noch theoriegeleitet begründbar ist. Umfassendere Untersuchungen wären notwendig, um ein stärker ausdifferenziertes Kompetenzniveaumodell zu
entwickeln. Wie sich die hier beschriebene Globalskala mit zwei Kompetenzniveaus zu
stärker ausdifferenzierten Kompetenzniveaumodellen zur Messung von Kompetenzen verhält und welche Funktion beiden Modellen zukommt, wird im Folgenden näher erläutert.
5.7.3 Zum Verhältnis von Globalskalen und konkreter Kompetenzmessung
Kompetenzniveaus im Umgang mit Bildern lassen sich verhältnismäßig allgemein beschreiben, wie hier für den Anwendungsbereich Farbe geschehen. Solche Modellierungen beziehen sich beispielsweise auf die Breite des Repertoires, die Flexibilität in dessen Einsatz oder
die Angemessenheit der Lösung. Die so definierten Kompetenzniveaus besitzen dann eine
relativ große Allgemeingültigkeit, können auf unterschiedliche Anwendung- oder Gestaltungsfelder sowie auf eine Vielzahl von Aufgaben übertragen werden. Kompetenzmodellierungen auf solchen eher allgemeingültigen Globalskalen eignen sich, um langfristige Bildungsziele zu formulieren und diese in Curricula sequenziell zu planen.
Hingegen sind diese Beschreibungen für die Messung von Kompetenzen teilweise
nicht hinreichend erschöpfend, da Globalskalen wenige spezifische Hinweise zu Phänomenen, Kriterien oder Aspekten geben, die eine Performanz eindeutig als zugehörig zu einem
entsprechenden Kompetenzniveau kennzeichnen. Nicht immer lassen sich Aufgaben definieren, die konkret abgrenzbar höhere Anforderungen stellen und die Grenzen der Kompetenzstufen eindeutig inhaltlich beschreiben.
Zur Messung der Kompetenz bedarf es jedoch basierend auf der Problemstellung
konkrete, detaillierte und differenzierte Beschreibungen verschiedener Kompetenzstufendeskriptoren, die die Qualität der Performanzen möglichst exakt darlegen. In der vorliegenden Untersuchung zeichnet sich beispielsweise eine kompetente Lösung in der Aufgabenstellung Bilderweiterung durch Eingehen auf bildnerischen Besonderheiten des Werkes
aus, durch form- und farbergänzende Bildanschlüsse sowie durch am Original orientierte
804

Für den Ländervergleich 2011 der Fächer Deutsch und Mathematik im Primarbereich werden beispielsweise Teilbereiche der Kompetenzdimensionen auf einer Skala abgebildet und der Mittelwert der erreichten Leistung einer großen Stichprobe ermittelt. Im Ländervergleich werden den untersuchten Teilbereichen der Kompetenz, auch Item genannt, nach Schwierigkeitsgrad der Lösung eine bestimmte Anzahl an
Punkten zugewiesen, so dass auch Items unterschiedlicher Schwierigkeit auf ein und derselben Skala abgebildet werden können. Wenn ein Item einen hohen Schwierigkeitswert hat sind komplexere Operationen
notwendig, um diese Aufgabe zu Lösen. Damit gehören sowohl das Item, als auch die Person, die fähig ist
dieses zu lösen, einer höheren Kompetenzstufe an. Zum Standardsetting der Entwicklung von Kompetenzstufen vgl. Stanat 2012, S. 51–55.
805 Vgl. Stanat 2012, S. 52.
806 Die definierten Kompetenzstufen müssten dann anhand von Fähigkeiten, sogenannten Kompetenzstufendeskriptoren inhaltlich beschrieben werden. Vgl. Pant 2013a, S. 56.
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Farbaufträge. Die Anforderungen an kompetente bildnerische Lösungen können klar und
eindeutig formuliert werden, unterscheiden sich aufgrund ihrer Aufgabenspezifik jedoch
deutlich von Anforderungen und gelungenen Lösungen anderer Aufgabenformate. Solche
konkreten Beschreibungen beobachtbarer Teilbereiche der einzulösenden Kompetenzdimensionen müssen pro Aufgabe formuliert werden und dienen der Operationalisierung
und nachvollziehbaren Messung von Kompetenzen.
Kompetenzmodelle können jedoch nicht in dieser Spezifik konkretisiert werden, da
sich die Anforderungen der Aufgabenstellung stark auf die Kompetenzformulierungen
auswirkt. Kompetenzmodelle müssen hingegen Niveaus der verschiedenen Kompetenzdimensionen in einem Fachbereich auf einem globaleren, übergreifenden, weniger konkreten
Niveau beschreiben, um Allgemeingültigkeit und Relevanz für den gesamten Fachbereich
zu besitzen. Sie sollten, wie von Klieme beschrieben, den latenten Konsens im Fach beschreiben und dazu dienen, Lerngänge, Unterricht und Aufgaben konkret und zielgerichtet
zu planen.
Orientiert an einem solchen übergreifenden, allgemeingültigen Fachkompetenzmodell mit entsprechenden Globalskalen der Kompetenzniveaus können dann für unterschiedliche Aufgaben und Anwendungsbereiche zu erwartende Kompetenzen sowie deren
Niveaus spezifischer ausdifferenziert werden. Diese können nicht nur zur Messung in Tests
dienen, sondern im Unterricht vielfältig als Analyseinstrument fungieren - sowohl zur
Selbsteinschätzung der Lernenden, als auch als Diagnoseinstrument für Lehrende oder
Peerevaluationen.
5.7.4 Zum Zusammenhang zwischen Darstellungstendenz und Kompetenzniveau
Die Spannweite der Ergebnisse der empirischen Untersuchung hat gezeigt, dass die Varianz
der malerischen Ergebnisse auf die hier beschriebenen unterschiedlichen Darstellungstendenzen im Umgang mit Farbe hinweisen, die beobachtbar und messbar sind. Diese Darstellungstendenzen sind jedoch mitnichten mit Kompetenzniveaus gleichzusetzen. Welcher
Zusammenhang besteht also nun zwischen den hier empirisch ermittelten Darstellungstendenzen und den oben beschriebenen Kompetenzniveaus? Die Antwort auf diese Frage ist
in der Aufgabenstellung zu suchen, anhand derer die Teilbereiche der Kompetenzdimensionen untersucht werden. Ausgehend von der bildnerischen Problemstellung innerhalb der
Aufgabenformate ist zu untersuchen, inwieweit Darstellungstendenzen eines bildnerischen
Ergebnisses die Aufgabenstellung angemessen lösen und somit auf die Kompetenz des
Handelnden schließen lassen.
In den hier gewählten Aufgabenstellungen der Bildkopie, -erweiterungen und des Naturstudiums ist entsprechend des grundlegenden Interesses am Zusammenhang von Rezeption
und Produktion im Umgang mit Farbe die Nähe zum Betrachteten ein zentrales Qualitätsmerkmal der bildnerischen Lösungen, da die Aufgabenstellungen zum wahrnehmungsgetreuen Darstellen anregen. Die Aufgabenstellungen aus dem Bereich der Reproduktion und
Observation fordern ein differenziertes Beobachten, eine wahrnehmungsgetreue Widergabe, eine vielfältige Nuancierung sowie einen komplexen Farbauftrag. Das aufmerksame
Wahrnehmen und praktische Umsetzen beobachteter Farbphänomene, die Differenzierung
im Bereich der Farbnuancen, die Komplexität des Farbauftrages und der Farbform sind also Merkmale, anhand derer sich Niveaus formulieren lassen. Dabei stehen sich Merkmalsausprägungen wie Differenzierung und Vereinfachung sowie Vielfalt und Reduktion jeweils
als Pole gegenüber. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Aufgabenstellung lassen sich die Ergebnisse der Kinder also im Hinblick auf Kompetenzniveaus interpretieren.
Aufgrund der Anforderungen der drei Aufgabenstellungen nach wahrnehmungsgetreuer
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Darstellung entspricht also in diesem Aufgabensetting die undifferenzierte, vereinfachende
Darstellungstendenz einer niedrigeren Kompetenz, die differenzierte, wahrnehmungsgetreue Darstellung einem höheren Niveau.
Bei dieser Festlegung handelt es sich jedoch um eine Setzung durch die in der Aufgabenstellung geforderte Darstellungsweise. Eine differenzierte, wahrnehmungsgetreue
Farbgestaltung ist keinesfalls per se als das höhere Kompetenzniveau zu verstehen. Es ist
hingegen die bildnerische Lösung, die dem Anspruch dieser drei Aufgabenstellungen entspricht und das bildnerische Problem angemessen löst.
In einer anderen Aufgabenstellung kann diese Setzung ebenso in umgekehrter Weise
erfolgen. So kann beispielsweise die Verwendung von Schemata und symbolhafter Gegenstandsfarbe bei der Gestaltung von visuellen Botschaften wie Symbolen, Piktogrammen,
Postern etc. ebenso Ziel der Aufgabe sein, wie die Reduzierung farblich Komplexität, beispielsweise in abstrahierenden Aufgabenstellungen. Auch in der hier untersuchten Aufgabe
der Phantasiemalerei ist differenzierte Farbigkeit nicht als Anforderung formuliert sondern
der Fokus auf kontrastierende Farbigkeit gelegt. Kompetenz lässt sich demnach nur sinnvoll auf Basis der Anforderungen der Aufgabenstellung messen und beurteilen und ist nicht
unmittelbar an bestimmte Darstellungstendenzen gebunden.807
Merkmal von Kompetenz im Umgang mit Farbe ist folglich das Verfügen über ein
möglichst breites Repertoire an Darstellungsmöglichkeiten, welches je nach Problemstellung flexibel eingesetzt werden kann. Ähnlich formuliert Glas bildnerische Entwicklung als
„die Zunahme von Möglichkeiten angestrebte Komplexität in bildnerischen Formulierungen zu erreichen.“808 Ach Raviko argumentiert, dass das Niveau einer Zeichnung
nicht primär von der Höhe räumlicher Komplexität in der Darstellung abhängig ist […].
Grundsätzlich ist vielmehr die Frage ausschlaggebend, inwiefern sich die gewählten Raumdarstellungsformen für die Umsetzung einer bestimmten Darstellungsabsicht resp. für die gewählte oder vorgegebene Funktion der Zeichnung eignen.809
Deutlich wird auch in diesen Aussagen, dass nicht bestimmte der hier untersuchten Darstellungstendenzen, wie beispielsweise naturnahe Gestaltungen, per se anderen überlegen
sind. Als kompetent erweist sich somit, wer aus einer Fülle von Darstellungstendenzen, den
hier ermittelten und den vermutlich darüber hinaus existenten Darstellungestendenzen
wählen und diese effektiv für die eigenen bildnerischen Absichten einsetzen kann.
5.7.5 Der Einfluss von Aufgaben auf Darstellungstendenzen - Rückschlüsse für die Messung
von Kompetenzen
Die Einzelfallanalysen haben verdeutlicht, dass die drei ermittelten Darstellungstendenzen
der Kinder über die unterschiedlichen Aufgabenstellungen hinweg deutlich variieren. An
dieser Stelle wird dieser Einfluss der gestellten Aufgaben auf die Darstellungstendenzen der
Kinder beleuchtet. Rückschlüsse die sich aus diesen Beobachtungen für die Messung von
Kompetenzen und die Konstruktion von Aufgaben ergeben, werden anschließend knapp
dargelegt.
Bereits die Ergebnisanalysen der Querschnittsuntersuchungen haben gezeigt, dass die
unterschiedlichen Aufgabenformate im Bereich der Reproduktion, Observation und Ima807

Entsprechend fordert Kindler: „… they [teachers] need to be willing to praise copying, when copying is
called for; and to decry it when it is obtrusive or counterproductive; to encourage free and bold expression
when appropriate, while insisting on tedious precision in the context of repertoires that require it.” Kindler
1999, S. 345.
808 Glas 1999, S. 254.
809 Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012, S. 141.
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gination den Umgang mit Farbe beeinflussen und unterschiedliche Bildlösungen evozieren.
Die Abhängigkeit der bildnerischen Lösung von der Aufgabenstellung hat sich erneut in
den differenzierten Einzelfallanalysen bestätigt.
Der Vergleich verschiedener bildnerischer Lösungen eines Kindes verdeutlicht die
Tendenzen: Insgesamt zeigt sich, dass Malereien nach der Anschauung, sei es nach Modell
(Observation) oder Vorbild (Reproduktion), perzeptuelle Fähigkeiten mobilisieren und einen differenzierten Farbgebrauch fordern und fördern. Sie sind anschauungsgerechter, gegenstandsanaloger und weisen eine größere Wiedererkennbarkeit des Dargestellten auf. Sie
sind mit mehr Detail angereichert, stärker farblich differenzierter und elaboriert.
Ursachen hierfür sind in der Natur des Darstellungsmodus Observation zu finden.
Nürnberger analysiert den Prozess des Zeichnens nach der Anschauung und beschreibt die
Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung eines Bildmotivs, Vorstellungsbildung und der
zeichnerischen Handlung als drei miteinander verwobene Aktivitäten. Im Wahrnehmungsvorgang wird das Objekt von Auge und Gehirn erfasst, im nächsten Schritt mit der Vorerfahrung abgeglichen und ein inneres Vorstellungsbild erzeugt. Die zeichnerische Handlung
wird dann von dieser Vision geleitet.810 Ähnlich betont Huber, dass durch die Unmöglichkeit sowohl Motiv als auch Zeichnung gleichzeitig zu betrachten das Gesehene im Kurzzeitgedächtnis als schematisierte Vorstellungssynthese gespeichert wird.811 Dass bildnerische Arbeiten nach der Anschauung aufgrund dieser verwobenen Prozesse mit mehr Detail
angereichert und stärker farblich differenzierter sind, zeigt sich auch im Umgang mit Farbe
in der vorliegenden Untersuchung.
Bei Malereien aus der Vorstellung (Imagination) heraus greifen Kinder jedoch ausschließlich auf ein Vorstellungsbild zurück, welches nicht mit der Wahrnehmung eines
Bildmotivs abgeglichen wird. Bei der malerischen oder zeichnerischen Handlung wird daher auf Geübtes und Erprobtes, auf bestehende Zeichen- und Farbschemata zurückgegriffen. In der Aufgabenstellung des Darstellungsmodus Imagination zeigen die Arbeiten der
Kinder entsprechend vermehrt Merkmale der von Kindler & Darras als initial imagery812 bezeichneten stabilen Schemata.
Das Repertoire an Darstellungsformeln und eingeübten Schemata im Umgang mit
Farbe, auf das Kinder dieser Altersklasse zurückgreifen, ist jedoch offenbar begrenzt. Auch
Glas beobachtet in seiner Untersuchung, dass Farbe in bildnerischen Lösungen der Jugendlichen zur Charakterisierung eines Gegenstandes dient, wobei sie
diesen nur in seinem Farbtypus, d.h. in seiner erinnerten bzw. zugewiesenen Farbe kennzeichnet. Für die Realisierung der Oberflächenbeschaffenheit, Plastizität, Licht/Schatten
usw. stehen häufig keine Darstellungsformeln zur Verfügung […].813
Entsprechend wenden die Kinder in Malereien nach der Vorstellung vermehrt flächig genutzte Gegenstandsfarbe und blenden Oberflächenbeschaffenheiten aus. Auch Kinder, die
beim Naturstudium sehr differenziert und gegenstandsanalog gestalten, nutzen in der Phantasiemalerei vereinfachte, an Schemata orientierte Gestaltungen. Das bei Ablösen vom Schemabild durch zunehmend individuell geprägte Gestaltungskonzepte wird in der vorliegenden Studie auch durch die Form der Aufgabe ausgelöst.
Da die unterschiedlichen Darstellungsmodi der Aufgaben unterschiedliche Ausprägungen der drei Darstellungstendenzen im Umgang mit Farbe zutage fördern, die Gestal810

Nürnberger 2006, S. 13 zitiert nach Miller 2010, S. 74.
Vgl. Huber 2006, S. 48–49.
812 Kindler und Darras 1998, S. 159.
813 Glas 1999, S. 253.
811
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tung sich somit deutlich nach dem Aufgabentyp richtet, bieten sich diese unterschiedlichen
Aufgaben demnach für unterschiedliche Diagnosen an. Es zeigt sich, dass die Darstellungstendenzen je nach Aufgabenstellung unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
In der Gestaltung der Phantasiemalereien (Imagination) greifen alle Kinder auf einen
schematischen, eher wenig differenzierten Farbumgang zurück. Insgesamt ist festzustellen,
dass bei den Darstellungen aus der Vorstellung heraus deutlich weniger Unterschiede hinsichtlich Komplexität und Differenziertheit der bildnerischen Lösungen auftreten und
Kompetenzniveaus weniger augenscheinlich auftreten. Ähnlich zeigt sich, dass in der Aufgabe Bildkopie (Reproduktion) die Ergebnisse der Kinder weniger voneinander abweichen.
Offenbar fällt es den meisten Kinder dieser Altersklasse relativ leicht, eine zweidimensionale Bildsituation farbig ähnlich zu gestalten. Dabei können sie auf das Original zurückgreifen
und die dortige Differenzierung in die eigene Malerei übernehmen. Dass in dieser Reproduktionsaufgabe weniger Unterschiede in den eingelösten Kompetenzen evident werden
weist darauf hin, dass die meisten Kinder dieser Altersklasse über die notwendigen Kompetenzen zur Lösung der relativ geschlossenen Aufgabe verfügen.
Bei der Bilderweiterung (Observation/Imagination) sind die drei unterschiedlichen Darstellungstendenzen hingegen sehr viel deutlicher ausgeprägt. Hier finden sich Ergebnisse,
die äußerst differenziert bildnerische Besonderheiten des Ausschnittes aufnehmen und
Farbauftrag, Farbskala, Differenziertheit und Gestaltung der Bildformen stringent weiterführen. Ebenso liegen jedoch Ergebnisse stark vereinfachender Tendenz vor, die auf die
bildnerischen Besonderheiten des Innenausschnittes kaum reagieren. Auch in der Aufgabenstellung Naturstudium (Observation) sind Unterschiede in den Lösungen der Kinder erheblich. Obwohl den Kindern, ähnlich wie in der Aufgabe Bildkopie, ein Modell als Anschauungsobjekt gegeben ist, weichen die Darstellungstendenzen deutlich voneinander ab die Lösungen reichen von schematisch bis differenziert. Die dreidimensionale Wirklichkeit
anschauungsanalog farbig abzubilden, fällt einigen Kindern deutlich schwerer, als die Kopie
eines zweidimensionalen Werkes. Dass Kinder im Jugendalter deshalb häufig auf Vorlagen
zurückgreifen, um diese zu kopieren und ihr Darstellungsrepertoire zu erweitern, ist vielfach belegt.814
Die Analysen haben verdeutlicht, dass die Aufgaben der hier durchgeführten Untersuchungsreihe den Einsatz der drei Darstellungstendenzen stark beeinflussen. Gleichzeitig
erweisen sich die Aufgaben aufgrund ihrer unterschiedlichen Komplexität als mehr oder
weniger geeignet für die Messung von Kompetenzen. Unterschiede in der Komplexität der
Aufgaben basieren einerseits darauf, dass die Aufgaben unterschiedlich viele Teilbereiche
der Kompetenzdimensionen inkorporieren, andererseits beinhalten die Aufgaben Schwierigkeitsmerkmale auf unterschiedlichen Niveaus. Die Aufgaben korrespondieren so mit unterschiedlichen Kompetenzniveaus; die komplexeren Aufgaben deuten bei einer souveränen Lösung auf ein höheres Kompetenzniveau hin. Damit bewegt sich sowohl die Aufgabe, als auch die Person, die diese löst, auf einer höheren Kompetenzstufe.
Die Beobachtungen weisen darauf hin, dass es sich bei den Aufgaben Bilderweiterung
und Naturstudium um anspruchsvollere Aufgaben handelt, die von weniger Kindern dieser
Altersklasse auf einem hohen Niveau gelöst werden. Diese Aufgaben zeichnen sich damit
als höhere Anforderung aus, welche diejenige Person als besonders kompetent ausweist, die
die Aufgaben auf einem hohen Niveau lösen.
Während beim Kopieren und phantastischen Gestalten die Lösungen der Kinder nah
beieinander liegen und sich so schwerlich Kompetenzunterschiede ausmachen lassen, zei814Vgl.
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z.B. Glas 2003, S. 139.

gen sich in der Bilderweiterung und im Naturstudium größere Unterschiede. Aufgaben die den
Bereich der Observation umfassen, sind daher gute Diagnoseindikatoren und damit besonders für die Analyse der hier untersuchten Kompetenzen geeignet.
5.7.6 Schwierigkeiten der Messung bildnerischer Kompetenzen
Die Untersuchungen der reflexiven und produktiven Kompetenzen im Umgang mit Farbe
haben verdeutlicht, welche Schwierigkeiten mit der Messung von Bildkompetenzen vor allen Dingen in der Kompetenzdimension der Produktion einhergehen. Unabhängig von
Aufgaben und Intentionen lassen sich an der Performanz der Kinder, hier an deren Malereien, beobachtete Phänomene im Farbumgang wertfrei beschreiben. Auch Tendenzen der
verschiedenen Untersuchungsaspekte lassen sich in allgemeingültige, aufgabenunabhängige
Darstellungstendenzen zusammenfassen.
Die Schwierigkeit der Kompetenzmessung im Umgang mit Bildern besteht nun darin, dass unter dem Paradigma der Kompetenzorientierung das bildnerische Ergebnis oder
auch der bildnerische Prozess als Problemlösungsprozess verstanden und beurteilt werden
soll. Ausgangspunkt der Kompetenzmessung ist demnach die bildnerische Problemstellung
und die Frage, inwieweit diese Problemstellung in einem Bild durch Einsatz bildnerischer
Kompetenzen gelöst wurde.
Mehrere Unsicherheitsfaktoren kommen nun ins Spiel. Zum einen ist die Lösung der
Problemstellung bei Aufgaben im Kunstunterricht häufig auf vielfältige und unterschiedliche Weise möglich, das Ergebnis gerade bei offenen Aufgabenformaten nicht bekannt.
Was hier als gelungene Lösung gilt ist vor allen Dingen sprachlich häufig schwierig zu fassen. Die Faktoren, die sicheres Zeichen von Kompetenz sind, scheinen teilweise wenig objektivierbar.
Zum anderen ist das Zusammenwirken unterschiedlicher Kompetenzdimensionen
sowie inhaltlicher und formaler Faktoren im Gestaltungsprozess eines Bildes komplex. Da
praktische Aufgaben im Kunstunterricht meist alle drei Kompetenzdimensionen Rezeption, Produktion und Reflexion im Gestaltungsprozess vereinen, ist eine isolierte Messung
der Teilbereiche der Kompetenzdimensionen häufig schwierig. Am bildnerischen Ergebnis
lässt sich kaum feststellen, welche Aspekte von Kompetenz zur Lösung eingesetzt wurden
und welche Kompetenzen und Kompetenzdefizite Ursache des bildnerischen Lösung sind.
Die Ergebnisse der Untersuchung haben beispielsweise belegt, dass es in der Bearbeitung bildnerischer Aufgaben zu einer Überlagerung unterschiedlicher Bedürfnisse und einem Umwidmung der Aufgabenstellungen kommt. Demnach gehen die Kinder im bildnerischen Prozess von unterschiedlichen Voraussetzungen und individuellen Darstellungsabsichten aus, so dass das Ergebnis dieses Prozesses nicht länger ausschließlich in Bezug zur
Ursprungsaufgabenstellung zu sehen ist. Inwieweit diese Umwidmungen Ergebnis bewusster Entscheidungen sind den Freiraum einer Aufgabe mit größerer Souveränität zu nutzen,
ob individuelle Bedürfnisse die Anforderungen der Aufgabenstellung überlagern, Informationen der Aufgabenstellung schlicht anders verstanden werden oder ihnen nicht nachgegangen werden kann, bleibt dabei unklar und entzieht sich meist dem Nachvollzug von außen.
Kompetenzen innerhalb gestalterischer Arbeiten im Kunstunterricht sind daher
schwierig differenziert und isoliert zu erfassen, da sich zu viele Anteile des Prozesses dem
Nachvollzug verschließen. Schwierig lässt sich erfassen, welche kognitiven, emotionalen,
ästhetischen Entscheidungen getroffen wurden, welche Absichten verfolgt wurden, welche
Optionen zur Verfügung standen und wozu die Kinder fähig oder willig gewesen sein mögen. Damit wird es schwierig ausschließlich anhand der Performanz auf Ursachen und auf
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vorhandene oder nicht vorhandene Kompetenzen in den verschiedenen Dimensionen zu
schließen.
Basiskompetenzen im Bereich des fachlichen Könnens und Wissens, beispielsweise
technisch-handwerkliche Aspekte wie das Auftragen von Farbe, sind, wie auch von Grünewald & Sowa815 beschrieben, vergleichsweise leicht beobachtbar und messbar.
In der Uminterpretation der Aufgabenstellung werden hingegen zusätzliche Aspekte
im Bereich der Kreativität, Authentizität, Risikobereitschaft, Eigenständigkeit, Originalität
und Innovation deutlich. Häufig sind dies Qualitäten, die einem komplexeren Bildkompetenzbegriff entsprechen, wenngleich sie in den hier verwendeten Aufgabenstellungen nicht
adressiert sind. Sie entsprechen jedoch Qualitäten, die sowohl Teil der Bildkompetenz sind
als auch im Kunstsystem Wertschätzung erfahren. So nennt beispielsweise der BDK in seinen Bildungsstandards für das Fach Kunst, neben anderen Aspekten Vorstellungsvermögen, Fantasie und Kreativität als wichtige Voraussetzung für den Umgang mit Bildern.816
Diese Aspekte, die Teil der von Grünewald & Sowa als ästhetische Surplus- Kompetenzen
bezeichneten (siehe S. 24) Kompetenzen sind, erweitern das Feld bildnerischer Kompetenzen. Sie sind nicht nur schwieriger in Aufgaben operationalisierbar, am Prozess oder Ergebnis beobachtbar und interpretierbar, sondern vor allen Dingen schwierig in Niveaus zu
formulieren. Grenzen der Messbarkeit bildnerischer Kompetenzen bleiben vor allen Dingen in diesen Bereichen bestehen, denn sie bedürfen einer anderen Operationalisierung als
der hier vorgenommenen.
5.7.7 Metakognitive Strategien im bildnerischen Problemlösungsprozess – Zusammenhang von
Reflexion und Produktion
Die Einzelfalluntersuchung der reflexiven Kompetenzen hat in Kombination mit den Ergebnissen der Kompetenzanalysen im produktiven Bereich verdeutlicht, dass die reflexiven
Kompetenzbereiche einflussreiche Kompetenzen im Kunstunterricht sind, da sie sich teilweise deutlich auf die produktiven Kompetenzen auswirken. Der Zusammenhang zwischen reflexiven und produktiven Kompetenzen wird ebenso wie die Bedeutung metakognitiver Strategien im Folgenden näher betrachtet.
Von den hier untersuchten Bereichen der Kompetenzdimension Reflexion hat sich
insbesondere die Interpretation von Aufgabenstellungen für deren Lösung als relevant herausgestellt. Die Wahrnehmung und das Verständnis einer Aufgabenstellung und der darin
enthaltenen Anforderungen bilden die Basis der Performanz und damit der Evaluation von
Kompetenzen. Im Fach Kunst kommt der als Teilbereich des bildnerischen Problemlösungsprozesses verstandenen Interpretation der Aufgabenstellung eine besondere Bedeutung zu.
Am Anfang jedes Problemlösungsprozesses steht die Fähigkeit, eine Aufgabe wahrzunehmen und enthaltene Anforderungen zu verstehen. Im Kunstunterricht ist sie von besonderer Bedeutung, da Aufgaben in der kunstpädagogischen Praxis im Gegensatz zu den
hier verwendeten Untersuchungsaufgaben selten kleinschrittige Anweisungen formulieren,
sondern häufig von einem hohen Grad an Offenheit geprägt sind. Dies bietet Kindern
815

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt setzte sich Grünewald mit Kompetenzen auseinander und entwickelte ein Modell, dessen Grundlage die Frage ist, was Bilder vom Betrachter fordern. „Das ist - im Sinne der
Horizonterweiterung – Wissen: Kenntnisse von und über Bilder und ihre Produzenten, ihre Vielfalt und
Spezifik, ihre Herstellung, das Nachdenken und Urteilen anderer (Kunst-, Künstler-, Medientheorie);
Können: Bilder sehen, analysieren, interpretieren lernen (Methoden), über Bilder sprechen lernen (was
Fachtermini einschließt), Bilder beurteilen lernen, Bilder herstellen lernen (Verfahren, Materialien und
Werkzeuge, Medien, Aspekte der Bildästhetik: Form, Farbe, Komposition usf.).“ Grünewald 2003, S. 65.
816 BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 2008b, S. 2.

232

Handlungsspielräume bezüglich der Wahl der künstlerischen Mittel, der Strategie oder auch
der inhaltlichen Thematik.817 Solche Aufgabenformate, bei denen die Lösungen und Ergebnisse am Beginn des Prozesses in ihrer Gänze weder den Lernenden noch den Unterrichtenden bekannt sind, geben Kindern die Möglichkeit, Lösungsansätze selbst zu entwickeln, zu entwerfen, zu verwerfen, zu experimentieren und den Lernprozess stark selbst zu
steuern. Deutlich wird in dieser Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Aufgaben, dass mit der Offenheit der Aufgabe sowohl Interpretationsspielraum und Bandbreite möglicher Lösungsansätzen wachsen, während gleichzeitig die Aufgabeninterpretation
und die darauf basierenden Entscheidungen bezüglich der Herangehensweise zentralere
Bedeutung erlangen. Sie bestimmen den Weg, auf den sich Lernende bei der praktischen
Arbeit begeben.
Dass sich zentrale Weichen für den bildnerischen Prozess bereits an diesem Punkt
stellen, die Entscheidungen und deren Adäquatheit das Ergebnis massiv beeinflussen, zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Studie. Die hier verwendeten, vergleichsweise geschlossenen Aufgaben, die zu vorwiegend zu wahrnehmungsnaher Gestaltung nach der
Anschauung anregen, begrenzen den Handlungsspielraum relativ stark. In der Rekapitulation der Aufgabenstellung sowie in den praktischen Ergebnissen und den ästhetischen Urteilen der Produkte wird jedoch deutlich, dass die Aufgabenstellung sehr unterschiedlich interpretiert wird.
So hat sich einerseits in der Kompetenzdimension Reflexion anhand der Rekapitulation der Aufgabenstellung gezeigt, dass neben den Anforderungen der Aufgabenstellung
subjektiven Anforderungen, die sich die Kinder selbst stellen, eine zentrale Bedeutung zukommt. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Analyse der ästhetischen Urteile, bei denen
subjektive Gefallensurteile als selbstbezogene Reaktionen die Kriterien der Aufgabenstellung als zentrale, in der praktischen Umsetzung handlungsleitende Gütekriterien ergänzen.
Andererseits belegen die Analysen im Bereich Produktion, dass in der Darstellungstendenz des individualistisch-differenzierten Farbumgangs subjektive Gestaltungsabsichten
und individuelle Anliegen im Umgang mit Farbe die Zielsetzungen der Aufgabenstellung
überlagern. Aufgabenstellungen werden so umgewidmet, dass sie eigenen Bedürfnissen entsprechen und Gestaltungen verstärkt an individuellen Absichten ausgerichtet werden. In
der Bearbeitung bildnerischer Aufgaben kommt es zu einer Pendelbewegung zwischen Autonomiebedürfnissen der eigenen Darstellungsabsichten und Konformitätsansprüchen der
Aufgabenstellungen, die jeweils unterschiedlich ausfällt.
Die Vielfalt der praktischen Lösungen in den hier gezeigten Aufgaben macht deutlich, dass nicht alleinig höhere und niedrigere Niveaus der Darstellungskompetenzen die
praktischen Ergebnisse bedingen, sondern bildnerische Lösungen auch von interpretativen
und volitionalen Aspekten geprägt sind, da parallel zu Anforderungen der Aufgabenstellung unterschiedliche Absichten und Bedürfnisse existieren, die sich überlagern und ein
komplexes System als Voraussetzung der bildnerischen Lösungen bilden.
Auch Glaser-Henzer et al. beobachten in der Untersuchung räumlich-visueller Kompetenzen, dass im Bereich der Verarbeitungskompetenz der Diskrepanzerfahrung „die
Aufgabenstellung nach eigenen Bedürfnissen abgewandelt wird.“818 Pragmatische Darstellungsinteressen beeinflussen auch in diesem Forschungssetting die Zeichnungen wesentlich
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Der folgende Textabschnitt basiert bezüglich der Differenzierung von Aufgabenformaten auf der folgenden Publikation: Kolb und Zapp 2014.
818 Glaser-Henzer et al. 2012, S. 105.
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und belegen, dass Verarbeitungskompetenzen eine zentrale Rolle in der Ausführung von
Zeichnungen spielen.819
Die hier vorgenommenen Analysen von Kompetenzen im produktiven wie reflexiven Bereich des Umgangs mit Farbe machen also insgesamt deutlich, dass sich eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte der Reflexionskompetenz auf die Darstellungskompetenz
auswirkt. Die Interpretation von Aufgaben bestimmen ebenso wie ästhetische Urteile und
Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen Teile des bildnerischen Prozesses. Diese
Prozesse zu reflektieren, also Denk-, Verstehens- und Handlungsprozesse bezüglich bildlicher Darstellungen zunehmend bewusst zu machen, ermöglicht es, bildnerische Prozesse
zu planen, zu überwachen und zu steuern. Eingesetzt werden dabei metakognitive Kompetenzen, die durch bewusste Regulation und aktive Kontrolle des eigenen Lernprozesses
insgesamt einen starken Einfluss auf den Lernerfolg haben. Die Metastudie „Visible Learning“ konnte diesen starken Effekt von Metakognition - auch über das Fach Mathematik
hinaus – auf breiter empirischer Basis feststellen.820 Siegler hebt heraus, dass im Zuge der
kognitiven Entwicklung auch die Fähigkeit Handlungen zu planen und bewusst zu kontrollieren wächst821, was sich letztendlich auf die Gesamtheit aller Problemlöseprozesse auswirkt.
Schönau unterstreicht in seinem Artikel Towards developmental self assessment in the visual
822
arts die Reflexion beziehungsweise Selbstevaluation als ausschlaggebende Kompetenz im
Kunstunterricht. Er hebt heraus, dass insbesondere der Teilbereich der Selbstevaluation die
Entwicklung weiterer künstlerischer und visueller Kompetenzen beeinflusst. „Assessment
thus becomes an instrument in the student’s own artistic learning and development. This
type of assessment I would call ‘developmental self-assessment’.“823
Diese Vermutung wird durch die vorliegende Studie bestätigt. Nicht nur die Interpretation der Aufgabenstellung, sondern auch die Fähigkeiten eigene Absichten, Kompetenzund Kompetenzdefiziterfahrungen zu evaluieren oder begründete ästhetische Urteile zu fällen zeigen sich in den vorgenommenen Untersuchungen als relevante Aspekte von Bildkompetenz und als grundlegende Elemente des Selbstlernens. Sie lenken den gesamten
Produktionsprozess und steuern Entscheidungen während des Gestaltens. Inwieweit jedoch ein tatsächlich kausaler Zusammenhang zwischen diesen reflexiven Kompetenzen
und den praktischen Kompetenzen besteht und wie weit dieser reicht, kann auf Basis der
vorgenommenen Untersuchung nicht näher bestimmt werden und bleibt daher unklar.
Zudem ist herauszuheben, dass nicht jede Form des bildnerisch-ästhetischen Gestaltens durch intensive kognitive Reflexion begleitet ist. Spielerisches und experimentelles
Vorgehen, aleatorische Verfahren, unterbewusstes und präkognitives Handeln finden sich
seit jeher in der Kunst und haben einen festen Platz im Kunstunterricht, häufig mit der
Absicht, kognitive Reflexionen auszuschalten oder zu unterdrücken. Intensive kongnitivreflexive Handlungen würden hier dem Ziel des Gestaltungsaktes entgegenstehen. Wie ausgeprägt reflexive Kompetenzen im Umgang mit Bildern die produktiven Kompetenzen beeinflussen, hängt somit stark von der Problemstellung und der Zielsetzung des Gestaltungsprozesses ab. Die zentrale Bedeutung der reflexiven Kompetenzen in der vorliegenden Studie beruht also mitunter auf den hier verwendeten Aufgabenstellungen.
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Vgl. Glaser-Henzer et al. 2012, S. 142.
Vgl. Hattie 2009, S. 190.
821 Vgl. Siegler 1998.
822 Schönau 2012.
823 Vgl. Schönau 2012, S. 55.
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Zusätzlich ist die Relevanz der reflexiven Kompetenzen durch die Tasache eingeschränkt, dass Reflexionsprozesse einer Übertragung in das Medium Sprache bedürfen, um
von aussen nachvollziehbar zu sein. Bildnerisch-ästhetische Erfahrungen, Erkenntnisse und
Entscheidungen in Worte zu fassen und adäquat zu beschreiben, bedarf also nicht nur hoher reflexiver Kompetenzen sondern auch hoher sprachlicher Kompetenzen. Sprachliche
Fähigkeiten beeinflussen die Messung von reflexiven Kompetenzen immens, da sie meist
das Medium sind, in dem Reflexionsprozesse erhoben werden.
Auch Schönau weist darauf hin, dass viele Formen der Evaluation die Gefahr beinhalten unnötig schriftsprachliche Kompetenzdimensionen in den Vordergrund zu rücken
und schlägt als Alternative mündliche Formen der Erläuterung vor, bei denen die Schüler
auch Zeigegesten zur Erläuterung und Veranschaulichung anwenden können.824
Eine praxistaugliche Alternative zu ausschließlich sprachbasierten Reflexionsformen
schlagen Haanstra & Groenendijk in ihrer Studie der Visual Rubrics vor.825 Auf Basis des
ENViL-Kompetenzmodells entwickelten sie eine Operationalisierung des Modells in Form
von Visualisierungen verschiedener Kompetenzdimensionen und Niveaus durch Zeichnungen. Diese bieten den Lernenden einen visuell gestalteten Anlass zur Reflexion über
Prozesse und Ergebnisse des eigenen Schaffens, wenngleich die Visualisierungen der
Kompetenzniveaus auch sprachlich definiert sind.
Erneut weisen in diesem Zusammenhang auch Groenendijk & Haanstra, unter Berufung auf Nicol & MacFarlane-Dick, auf die Relevanz der Selbstevaluation und Reflexion
hin:
Der Vorteil bei der Evaluierung der eigenen Performanz durch die Schülerinnen und Schüler
ist, dass die Leistungsbeurteilung selbst zu einem Lernwerkzeug werden kann, weil so
Selbstregulierung und Metakognition gefördert werden. Indem die Schülerinnen und Schüler
lernen, sich selbst zu evaluieren, können sie ihren eigenen Lernprozess überwachen und regulieren.826
Groenendijk & Haanstras Studie ist durch die Konzentration auf die Selbstevaluation von
Lernenden und die Entwicklung eines Instrumentes zur (Selbst)Beurteilung für die Kunsterziehung ein zentraler Schritt, den wichtigen Kompetenzaspekt der Selbstevaluation von
Schülern unterschiedlicher Jahrgangsstufen genauer empirisch zu untersuchen.
Metakognitiven Strategien kommt also im Kunstunterricht Bedeutung zu, da die Reflexion über eigene Denk- und Handlungsprozesse sowie über eigene Kompetenzen sich
als ein zentraler Aspekt der Kompetenzentwicklung darstellt. Kinder, die über ein differenziertes Verständnis ihrer eigenen Kompetenzen verfügen, können Kompetenz gezielter
einsetzen aber auch Kompetenzdefizite bewusster eliminieren und Lernprozesse stärker
selbstgesteuert organisieren. Ein Zusammenhang zwischen diesen reflexiven und den produktiven Kompetenzen im Umgang mit Farbe ist in den vorliegenden Aufgabenstellungen
beobachtbar und zeigt, dass das bewusste Verfügen über Kompetenz deren Graduierung
maßgeblich beeinflusst.827 Die Verwendung verschiedener empirischer Daten (Bildergebnisse und Fragebögen) und deren triangulierende Kombination hat sich als zentral erwiesen, um diese Bedeutsamkeit der metakognitiven Kompetenzen herauszuarbeiten. Insgesamt soll durch die Betonung der Relevanz der reflexiven Aspekte jedoch nicht der ‘kognitiven Verengung’ des Faches Vorschub geleistet werden. Vielmehr gilt es die gegenseitige
824

Schönau 2012, S. 53.
Haanstra und Groenendijk 2016, Groenendijk und Haanstra 2016.
826 Haanstra und Groenendijk berufen sich dabei auf: Nicol und Macfarlane‐Dick 2006. Haanstra und Groenendijk S. 292.
827 Vgl. Schratz 2013.
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Bedingtheit und Einflussnahme der verschiedenen Kompetenzdimensionen bei der Förderung und Messung von Kompetenzen zu berücksichtigen
Dass die Fähigkeit zur Reflexion insbesondere im Kunstunterricht zentraler Bestandteil und Ziel des Unterrichts zugleich ist, erweist sich mit der Erkenntnis, dass eine zunehmende Bewusstheit bei rezeptiven wie produktiven bildnerischen Handlungen Element
bildnerischer Kompetenzentwicklung ist erneut als relevante pädagogische Forderung.
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6

Resümee und Rekurs auf den Problemaufriss

6.1 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse
Die vorliegende Arbeit untersuchte den Umgang mit Farbe bei Kindern im Alter von 10
bis 12 Jahren auf theoretischer und empirischer Basis. Ziel war es, sowohl ein tieferes Verständnis für beobachtete Phänomene des Aspekts Farbigkeit im kindlichen ästhetischbildnerischen Verhalten zu entwickeln, als auch einen Beitrag zur Untersuchung von Kompetenzen im Umgang mit Farbe zu leisten.
Um der Komplexität des kindlichen Farbumgangs gerecht zu werden und der traditionellen Vernachlässigung farbiger Aspekte in der Kinder- und Jugendzeichnung entgegen
zu wirken, wurde die Arbeit mehrperspektivisch angelegt und umfasst eine Reihe von Forschungsschwerpunkten. Sie fokussiert Prozesse der Wahrnehmung, Gestaltung und sprachlichen Reflexion gleichzeitig und bezieht die gewonnen Erkenntnisse aufeinander.
Zur Analyse des Umgangs mit Farbe in Kinderzeichnungen wurden sieben empirische Untersuchungen vorgenommen, die jeweils unterschiedliche Fragstellungen und Aspekte des Farbumgangs mittels verschiedener Untersuchungsmethoden fokussieren. Die
Kombination von standardisiertem Farbwahrnehmungstest, initiierten bildnerischen Gestaltungen entlang unterschiedlicher Aufgabenstellungen und sich darauf beziehender Reflexionen erzeugten eine Vielfalt an Erhebungs- und Auswertungsmethoden. Alle Untersuchungen zielten darauf ab, den Umgang mit Farbe aus unterschiedlichen Perspektiven zu
betrachten sowie Zusammenhänge zwischen den Bereichen der Rezeption, Produktion und
Reflexion zu ermitteln.
Die Erhebungs- und Auswertungsmethoden ermöglichten durch Querschnitts- und
individualorientierte Analysen die Beschreibung des Farbumgangs in der Kinderzeichnung.
Durch detaillierte Analysen entlang eines differenzierten Kategoriensystems wurden interund intraindividuelle Unterschiede deutlich, die einen Einblick in den kindlichen Farbumgang im Alter von 10 bis 12 Jahren liefern. Gleichzeitig wurden durch kontrastierende Einzelfallanalysen unterschiedliche Darstellungstendenzen im Umgang mit Farbe evident.
Erkenntnisse konnten in beiden zentralen Untersuchungsaspekten – beobachtete
Phänomene, die mittels Querschnittsanalysen untersucht wurden und Kompetenzen, die an
Einzelfallanalysen fokussiert wurden – erlangt werden.
6.1.1 Beobachtete Phänomene des kindlichen Farbumgangs
Die Untersuchungsergebnisse der inhaltlich strukturierenden Querschnittsanalysen der verschiedenen Aufgabenformate konnten eine Reihe beobachteter Phänomene des kindlichen
Farbumgangs aufzeigen. Die Leitfrage lautete: „Welche beobachtbaren Phänomene zeigen sich im
rezeptiven, produktiven und reflexiven Umgang mit Farbe bei Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren?“
Im Bereich der Rezeption belegt der visuelle Farbwahrnehmungstest, dass fast alle
Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren selbst feinste Farbnuancen unterscheiden können.
Die Voraussetzung zur differenzierten Farbwahrnehmung ist gegeben, da das visuelle System im Bereich der Farbdiskrimination bereits stark entwickelt ist. Dies belegt der Vergleich der Ergebnisse mit Studien, die mit erwachsenen Probanden durchgeführt wurden.
Eine große Streuung der Testergebnisse weist jedoch darauf hin, dass die individuelle Varianz der Farbdiskriminationsfähigkeit in dieser Altersgruppe besonders hoch ist.
Ein unmittelbarer Zusammenhang der Farbdiskriminationsfähigkeit zu Ergebnissen
von Farbmischübungen konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, denn mit der hier vorgenommenen Operationalisierung der Untersuchung rezeptiver und produktiver Fähigkei237

ten zeigte sich keine Korrelation. Nur vermuten lässt sich daher, dass der produktive Umgang mit Farbe auf rezeptiven Grundvoraussetzungen beruht, jedoch durch eine Vielzahl
weiterer Aspekte beeinflusst ist. Fähigkeiten im Bereich Rezeption, wie das genaue Wahrnehmen, Differenzieren und Vergleichen von Farbtönen, sind damit zwar vermutlich
grundlegende Voraussetzung, um Farbtöne exakt zu reproduzieren, weitere kognitive Fähigkeiten sowie Wissen und praktische Fertigkeiten im Umgang mit dem Farbmaterial spielen jedoch aller Vorraussicht nach eine ausschlaggebende Rolle im Prozess. Die Verknüpfung von differenzierter Wahrnehmung, Erfahrung, Wissen und Können im Prozess des
zielgerichteten, exakten Mischens von Farbe erweist sich als Feld für weitere Forschung.
Die Untersuchung des kindlichen Farbumgangs der 10- bis 12-Jährigen in komplexeren Bildzusammenhängen hat verdeutlicht, dass über alle Aufgabenformate (Bildkopie, Bilderweiterung, Naturstudium und Imaginationsaufgabe) hinweg gewisse gleichbleibende Tendenzen
in den kindlichen Malereien auszumachen sind. So weist der produktive Farbumgang Teilübereinstimmungen auf, die beispielsweise in einem Streben nach kontrastreichen, farbintensiven Wirkungen und einem Vermeiden trüber und unbunter Farben in den Malereien
der Kinder Ausdruck finden. Gleichzeitig wird jedoch evident, dass trotz gemeinsamer
Tendenzen große Varianzen im Umgang mit Farbe das Bild der Ergebnisse beherrscht. Die
Kinder dieser Altersgruppe gehen individuell sehr unterschiedlich mit Farbe in ihren Malereien um.
Die Farbskala und der Farbauftrag in bildnerischen Produktionen weisen ebenso wie
die reflexiven Fähigkeiten eine große Bandbreite verschiedener Lösungen auf. So belegen
beispielsweise intraindividuelle/intermediale Variationen des Farbumgangs den großen
Einfluss unterschiedlicher Aufgabenstellungen auf die Malweise der Kinder. In den Malereien der Untersuchungsreihe variieren die Kinder, initiiert durch unterschiedliche Aufgaben, den Umgang mit Farbe so, dass ihre konkreten bildnerischen Ausgestaltungen verschiedene Tendenzen und Malprinzipien aufweisen. Detaillierte Analysen einzelner Malereien legen zudem intramediale Varianzen, also unterschiedliche Umgangsweisen mit dem
Farbmaterial durch Kombination verschiedener Vorgehensweisen innerhalb einer Malerei
offen. Darin zeigt sich, dass Kinder individuell äußerst verschieden auf die gegebenen Anforderungen der Aufgabenstellungen reagieren.
Deutlich wird in der Summe der Beobachtungen, dass insgesamt kein einheitliches,
durchgängig a priori geplantes Prinzip den kindlichen Farbumgang bestimmt, sondern
vielmehr ein Streben nach abwechslungsreichen Umgangsweisen mit dem Medium Farbe
dominiert. Gerade die alternierende Anwendung unterschiedlicher Vorgehensweisen
scheint daher typisch für die Malereien der 10- bis 12-Jährigen und führt somit zu individuellen Ergebnissen. Als nicht gerechtfertigt erscheint auf Grundlage dieser Erkenntnis und
der Summe der inter- und intraindividuellen sowie inter- und intramedialen Variationen des
Farbumgangs das Festhalten an Farbstufenmodellen, die den kindlichen Farbumgang als
universelle, invariante Abfolge von Entwicklungsstufen beschreibt.
Der persönliche Farbumgang eines Kindes zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung aufgrund der Komplexität und Kontextgebundenheit der subjektiven Gestaltungsprozesse als abhängig von der Kombination einer Vielzahl von Einflussfaktoren die nicht
ausschließlich als entwicklungsbedingt zu bezeichnen sind. Vor allen Dingen die Abhängigkeit von der Darstellungsabsicht der Malerei, die in der Untersuchung aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenstellungen und verschiedenen individuellen Bedürfnissen und Interessen variiert, wurde an den Untersuchungsergebnissen deutlich.828 Die Vielfalt der kindli828

Ähnliches beobachtet Wiedmaier und sieht die kindliche Malweise zudem als abhängig von „technischen,
materialen, farblichen und formalen Vorlieben, von Tempo und zeichnerischen Kompetenzen, Selbstbe-
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chen Ausdrucksmöglichkeiten im Umgang mit Farbe zeigt sich damit als individuell, diskontinuierlich und abhängig von komplexem Geschehen.
Diese Beobachtungen decken sich mit Erkenntnissen von Darras & Kindler, die das
Aufkommen und die Entwicklung der zeichnerischen Fähigkeiten nicht als Produkt rein
kognitiver Entwicklung verstehen, sondern, unter Betonung der interaktiven sozialen Umgebung, als semiotischen Prozess. Die große Bandbreite an bildlichen Repräsentationen
führen sie nicht ausschließlich auf biologisch bedingte Entfaltung kognitiver wie bildlicher
Fähigkeiten zurück, sondern auf eine Kombination dessen mit Lernen, genauer Selbstlernen und sozialem Lernen.829
Im Bereich der Reflexion, untersucht mittels Fragebögen, wurden sowohl durchgängige als auch differierende Tendenzen in den Ergebnissen der Kinder deutlich.
Anhand der Reflexionen von Kompetenzdefiziterfahrungen im Umgang mit Farbe
zeigte sich, dass Kinder dieser Altersgruppe im bildnerischen Prozess insbesondere den
Umgang mit Farbe als „schwierig“ erfahren - hier vor allen Dingen die Modulation anschauungsgerechter Farbigkeit. In der Darstellung von Gegenständen verfügen die 10- bis
12-Jährigen hingegen über eine höhere selbst eingeschätzte Kompetenz. Als gemeinsame
Tendenz schält sich heraus, dass der differenzierte Umgang mit Farbe von Kindern dieser
Altersklasse als Herausforderung erfahren wird.
Im Bereich des ästhetischen Urteils gilt das Hauptaugenmerk bei der Beurteilung der
bildlichen Darstellung den Gegenständen und Farben, die durchweg zentrale Kriterien des
Urteils sind. Jedoch weisen die Aussagen der Kinder eine sehr große Spannweite an Ergebnisse auf. Das Spektrum der ästhetischen Urteile reicht von generalisierten, subjektiven Gefallensurteilen bis hin zu differenzierten Argumentationen unter Verwendung verschiedener formalästhetischer und konzeptueller Gütekriterien.
Die Auswertungen der Interpretation der Aufgabenstellung haben darüber hinaus
deutlich gemacht, dass im bildnerischen Prozess Anforderungen der expliziten bildnerischen Aufgabenstellung, der individuellen Gestaltungsabsichten und der vermuteten Erwartungen zum Tragen kommen. Diese werden miteinander kombiniert, individuell äußerst
verschieden in Einklang gebracht und tragen somit zur großen Bandbreite der praktischen
Ergebnisse bei.
Die Varianz der Ergebnisse ist in allen hier untersuchten rezeptiven, produktiven und
reflexiven Bereichen des Farbumgangs der 10- bis 12-Jährigen hoch, die Spannweite der
unterschiedlichen Lösungen groß. Diese Verschiedenartigkeit des kindlichen Farbumgangs
innerhalb einer Jahrgangsstufe beruht sowohl auf individuellen als auch aufgabenbezogenen Einflussfaktoren. Sie verdeutlicht, dass Kinder dieser Altersklasse über ein Repertoire
an Malprinzipien und Darstellungsweisen verfügen, welches sie je individuell an unterschiedliche Aufgabenstellungen und individuelle Anforderungen anpassen und innerhalb
der Malereien variieren. Große interindividuelle Varianzen des erheblich differierenden
Farbumgangs in den Ergebnissen verschiedener Kinder verdeutlichen, dass der Farbumgang der Altersstufe als nicht einheitlich zu bezeichnen ist.
6.1.2 Darstellungstendenzen und Kompetenzen im kindlichen Farbumgang
Während der erste Teil der Untersuchung die Bandbreite der beobachtbaren Phänomene
des Farbumgangs in den Malereien der Kinder verdeutlicht, bezieht sich der zweite Teil der
Untersuchung auf die Analyse von Kompetenzen im Umgang mit Farbe. Grundlage der
wusstsein und Feinmotorik und vielen anderen Aspekten, die die gesamte Persönlichkeit des Kindes betreffen.“ Wiedmaier 2006, S. 369.
829 Vgl. Kindler und Darras 1994.
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Untersuchung war die Leitfrage: „Welche Kompetenzen im produktiven und reflexiven Umgang mit
Farbe zeigen Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren?“
Anhand von Einzelfallanalysen wurde deutlich, dass die sehr großen Unterschiede
zwischen den Malereien der Kinder einer Jahrgangsstufe sinnvoll als Darstellungstendenzen beschrieben werden können. Sie reichen von farblich äußerst differenzierten bis hin zu
farblich stark vereinfachten Lösungen. Auf Grundlage der verschiedenen Merkmalsausprägungen der Untersuchungskategorien wurden aus dem Material heraus drei verschiedene
Darstellungstendenzen entwickelt:
- wahrnehmungsorientiert-differenziert
- formelhaft-vereinfachend
- individualistisch-differenziert
Diese Darstellungstendenzen tauchen jedoch selten in Reinform, sondern meist als merkmalsheterogene Mischform auf. Einerseits belegen intramedial-heterogene Tendenzen, dass
die bildnerischen Ergebnisse sich häufig als Fälle polythetischer Art erweisen. Andererseits
wenden die wenigsten Kinder über verschiedene Aufgabenstellungen hinweg ausschließlich
eine Darstellungstendenz an und belegen damit intermedial–heterogene Tendenzen.
Die hier ermittelten Darstellungstendenzen sind somit nicht als trennscharfe Typen
oder gar invariante Entwicklungsstufen zu verstehen. Übergänge zwischen den vermeintlichen Typen erweisen sich vielmehr als sehr fließend, der kindliche Umgang mit Farbe als
fluide, veränderbar und durch äußere Einflüsse geprägt. Die Analysekriterien der Darstellungstendenzen sind damit eine geeignete Grundlage und ein flexibles Instrument, um die
große Bandbreite darstellerischer Tendenzen von Kindern zu beleuchten und unterschiedliche Aspekte von Kompetenz im Umgang mit Farbe differenziert zu betrachten. Die Vergegenwärtigung dieser unterschiedlichen Darstellungstendenzen im Umgang mit Farbe in
der Kinderzeichnung wird als Alternative zu Farbstufenmodellen verstanden, mit dem Ziel
überholte Erkenntnisse zu idealtypischen Entwicklungsreihen zu überwinden. Die bereits
von Schulz betonte Abhängigkeit des Farbgebrauchs von vorliegenden Aufgaben, persönlichen Präferenzen und der repräsentationalen Kompetenz des Kindes830 wurde durch die
empirischen Untersuchungen bestätigt. Zu vermuten steht, dass Aufgabenstellungen anderer Schwerpunktsetzung und Anforderungen weitere Darstellungstendenzen zutagefördern,
die über die hier beschriebenen hinausgehen.
Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Aufgabenstellung lassen sich die Ergebnisse im Bereich der drei Darstellungstendenzen auch im Hinblick auf die ursprüngliche
Fragestellung nach Kompetenzen im Umgang mit Farbe interpretieren. Im Verlauf der Arbeit stellte sich anhand des ästhetischen Verhalten sowie der tatsächlich gezeigten Fähigkeiten der Kinder heraus, dass die 10- bis 12-Jährigen über ein unterschiedlich hohes Maß an
Kompetenz im Umgang mit Farbe verfügen und deutliche Kompetenzunterschiede in den
Ergebnissen einer Klassenstufe evident sind. Diese Unterschiede der Performanz führten,
unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung, zur Konstruktion von zwei Kompetenzniveaus in den verschiedenen Untersuchungsbereichen - einem elaborierten und einem basalen Niveau. Bei der Konstruktion dieser Kompetenzniveaus hat sich gezeigt, dass im Umgang mit Bildern der Umfang des Repertoires im reflexiven, rezeptiven und produktiven
Bereich ausschlaggebend ist.
Jede Problemstellung im Umgang mit Bildern fordert unterschiedliche Kompetenzen
in verschiedenen Dimensionen des Fachbereiches. Gleichzeitig bedürfen verschiedene Anforderungen in Aufgabenstellungen die Anwendung unterschiedlicher Darstellungstenden830

Vgl. Schulz 2007, S. 96.
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zen. Die Vielfalt komplexer Probleme verlangt also eine ebenso große Vielfalt an zu Verfügung stehendem Repertoire im Umgang mit Bildern. Das Verständnis der Repertoiretheorien, welche als Endpunkt der Entwicklung das Verfügen über ein umfassendes Repertoire
formuliert, ist somit mit dem Verständnis der Kompetenz als komplexe Problemlösestrategie sinnvoll vereinbar.
Das sichere Verfügen über ein möglichst umfangreiches, ausdifferenziertes Repertoire ermöglicht somit eine adäquate Reaktion auf variierende Situationen und kann als
höchste Kompetenzstufe verstanden werden. Differenzierungsprozesse, die einen zunehmend dynamischen und flexiblen Einsatz des Repertoires ermöglichen, prägen darüber
hinaus die Graduierung der bildlichen Kompetenz, nicht nur im Umgang mit dem formalen Aspekt Farbe. Dieser Aspekt des Repertoires ist in den bisher bestehenden, in Kapitel
2.2 eingangs diskutuierten Bildkompetenzbegriffen bisher entweder komplett vernachlässigt oder zu wenig prominent gestellt und sollte in der Definition von Bildkompetenz zukünftig stärker berücksichtigt werden.
Dem Ziel mittels empirischer Untersuchung einen Beitrag zur Analyse produktiver
und reflexiver bildnerischen Kompetenzen zu liefern, konnte Folge geleistet werden. Die
hier erhobenen, aufgabeninitiierten farbigen Bildergebnisse konnten die produktiven Kompetenzen der Kinder belegen - sie waren Interpretationsmaterial und zentraler Gegenstand
der Analysen. Farbwahrnehmung, ästhetische Erfahrung, Gestaltungsabsicht und bildnerische Kompetenzen im Umgang mit Farbe manifestieren sich in diesen gestalterischen Produkten, die als Ergebnis des Gestaltungsprozesses zu verstehen sind. Die Untersuchung hat
verdeutlicht, dass aufgrund der Komplexität der bildnerischen Kompetenzen Schwierigkeiten in der Kompetenzmessung zwar bestehen, Kompetenzen in vielen Bereichen jedoch
vergleichsweise leicht beobachtbar und messbar sind und ihre Analyse wertvolle Erkenntnisse liefert. Als nicht gerechtfertig stellt sich vor diesem Hintergrund die unter Kapitel
2.2.4 dokumentierte Ablehnung des Kompetenzbegriffs im Fachbereich aufgrund der
schweren Messbarkeit heraus. Es hat sich hingegen als wichtig herauskristallisiert, der angeprangerten mangelnden Fundierung und Präzision des Kompetenzbegriffs mit verstärkter empirischer Forschung im Fachbereich entgegenzutreten.
Gleichzeitig erbringen die Untersuchungen jedoch auch den Nachweis, dass eine alleinige, isolierte Analyse der bildnerischen Produkte zu kurz greift. Die Triangulation der
Daten, der Vergleich der bildnerischen Ergebnisse mit den Äußerungen der Kinder in den
Fragebögen, macht deutlich, dass reflexive, metakognitive Aspekte eine zentrale Rolle im
Umgang mit Farbe spielen. Hier zeigte sich, dass Kinder in ihren Malereien unterschiedliche Absichten verfolgen, die den Umgang mit Farbe maßgeblich beeinflussen und zu aufgabenkonformen bis individuellen Resultaten führen. Insbesondere die Interpretation der
Aufgabenstellung und die daraus resultierenden Gestaltungsabsichten haben sich als äußerst bedeutsam für das bildnerische Ergebnis und somit auch als stark ausschlaggebend
für die Graduierung der beobachteten Kompetenzen herausgestellt. Für zukünftige Untersuchungen bildnerischer Kompetenz erscheint daher das Einbeziehen reflexiver Kompetenzen mittels sprachlicher Äußerungen der Kinder von zentraler Bedeutung.
Die Untersuchung belegt durch die Analyse der verschiedenen Kompetenzdimensionen die zentrale Rolle der reflexiven Kompetenzen, da deren Einfluss auf die weiteren
Kompetenzdimensionen sichtbar wird. Deutlich wird darin, dass ein kunstpädagogisches
Kompetenzmodell über die beiden tradierten Dimensionen der Rezeption und Produktion
hinausgehen muss und, wie bereits in vielen Modellen vorhanden, reflexive Aspekte dezidiert und bennenen und definieren sollte.
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Dass es sich beim Kompetenzkonzept nicht um ein wie mitunter vermutet rein kognitives Konzept handelt (Vgl. Kapitel 2.2.4), zeigte sich in der Anwendung des Weinertschen Kompetenzbegriffs auf den Umgang mit Farbe die eine Analyse der verschiedenen
Kompetenzdimensionen ermöglicht, die weit über rein kognitive Aspekte hinausgeht. Insbesondere durch die getrennte Analyse verschiedener Kompetenzdimensionen lassen sich
unterschiedliche Aspekte von Kompetenz ermitteln und anhand eines differenzierten Kriterienkatalogs in den Blick nehmen.

6.2 Implikationen für die Praxis
Wendet man die Erkenntnisse der Repertoiretheorie mit ihrem Verständnis der bildnerischen Entwicklung als Ausdehnung des bildlichen Repertoires auf das Konzept der Kompetenz an, so ergibt sich eine Reihe von Implikationen für den Kunstunterricht, die im Folgenden dargelegt wird.
Der souveräne Umgang mit Bildern ist insbesondere in der gesellschaftlichen und
kulturellen Bildung essentiell und daher zentraler und komplexer Gegenstand des Faches
Kunst. Aufgabe des Kunstunterrichtes ist es, Lernende durch entsprechende Aufgaben mit
einem möglichst breiten Repertoire an Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Bildern und dem dort verwendeten Phänomen Farbe vertraut zu machen. Um im schulischen
Kontext angemessen auf verschiedene Aufgabenstellungen reagieren zu können, bedarf es
einer Vielfalt an Kompetenzen im Umgang mit Bildern.831 Anforderungen der Aufgabenstellung müssen verstanden und mit eigenen Absichten und Präferenzen in Einklang gebracht werden. Die zur Verfügung stehenden Darstellungstendenzen, verstanden als gestalterische Strategien, nicht als invariante Eigenschaften von Individuen (siehe 5.5.6), müssen
flexibel an Anforderungen angepasst werden. Ein breites Repertoire an Darstellungstendenzen in den unterschiedlichen Kategorien des Farbumgangs wie Farbauftrag, Farbform
und Farbklang, ein sicheres Verfügen darüber sowie der flexible und bewusste Einsatz dessen, kombiniert mit einem hohen Reflexionsgrad ist damit essentieller Bestandteil hoher
bildnerischer Kompetenz im Umgang mit Bildern.
In den unter 2.2.1 betrachteten Bildkompetenzmodellen fehlen Formulierungen bezüglich des Repertoires bisher jedoch gänzlich. In einzelnen Vorschlägen scheint zwar ein
Hinweis auf eine Auswahl oder Sammlung auf, beispielsweise wenn im Vorschlag des
BDKs “Unterschiedliche Bildsorten und Bildmedien [...] gestalterisch [...] in Wechselbeziehungen bringen können” oder “Bilder als in einem bestimmten Medium und in einer spezifischen Technik gestaltete Phänomene [...] produzieren“ als Merkmal von Bildkompetenz
beschrieben wird. Die formulierte Vielfalt beschränkt sich jedoch auf Bildsorten, Bildmedien und Techniken. Modelle der Bildkompetenz sollten jedoch auch Aspekte der Repertoiretheorien umfassen, indem sie folgendes Merkmal von Bildkompetenz intergrieren:
Über ein breites Repertoire an Darstellungstendenzen und bildlichen Strategien sicher verfügen und dieses flexibel und bewusst, je nach Absicht und Zweck, zur bildlichen
Aussage einsetzen.
Nicht nur auf Ebene der Bildkompetenzdefinitionen sondern auch in den unter 2.2.2
beschriebenen Curricula der Ländern und den dort formulierten Aspekten zum Umgang
mit Farbe (vgl. 2.3.9), sollten, wie in den unter 5.7.2 beschriebenen Kompetenzniveauformulierungen, Erkentnisse zum Repertoire stärker Berücksichtigung finden.
Folglich ist die Förderung der Kompetenzen im Umgang mit Bildern stets multidimensional statt in eine eindimensionale Richtung anzustreben. Lernende müssen darin un831

Kindler und Darras stellen fest, dass gerade in der postmodernen Welt die Ergründung eines umfassenden
Spektrums des bildlichen Repertoires besonders relevant ist. Vgl. Kindler und Darras 1997, S. 221.
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terstützt werden, ein bildnerisches Repertoire zu entwickeln, welches ihnen in verschiedensten lebensweltlichen Situationen die visuelle Kommunikation mit der Welt ermöglicht. Kindler vergleicht daher die Förderung von Fähigkeiten im Kunstunterricht mit
denjenigen im Fremdsprachenunterricht:
In der gleichen Weise, in der die Ausbildung im Bereich der Sprache sich nicht darauf beschränkt zu lernen, wie man Gedichte schreibt, sollte die Ausbildung im Bereich Kunst sich
nicht auf die Exploration eines eng gewählten Bereichs der bildlichen Systeme beschränken,
welchen wir besonders schätzen.832
Ziel ist es, im Umgang mit Bildern durch ganzheitliches Lernen in den Bereichen der Produktion, Rezeption und Reflexion von Bildern eine komplexe visuelle Bildung anzustreben.
Buschkühle betont in diesem Zusammenhang, dass im Kunstunterricht durch sinnlichreflexive wie imaginativ-gestalterische Auseinandersetzungen und ganzheitliches Lernen,
die „basalen Kompetenzen des Denkens zwischen Wahrnehmung und Vorstellung, zwischen Emotion und Erkenntnis geschult werden.“833 Die hier gestellten Testaufgaben verfolgen diesen umfassenden Anspruch nicht, sondern dienen der Analyse von Kompetenzen.
Die Entwicklung von grundlegenden Kompetenzen, das Ausweiten des bildnerischen Repertoires sowie Vertrautheit der Lernenden mit unterschiedlichen Darstellungstendenzen kann im Kunstunterricht durch verschiedenartige Zielsetzungen sowie unterschiedliche Problemstellungen initiiert werden. Um ein möglichst breites Repertoire an
Kompetenzen im Umgang mit Bildern und gleichfalls mit Farbe zu fördern, bedarf es folglich ein ebenso breites Repertoire an Aufgabenstellungen, die dieses initiieren und fordern.
Auch der Umgang mit Farbe kann auf vielfältige Weisen stimuliert und anhand verschiedener Aufgabenstellungen und Techniken erarbeitet werden. Lernen muss hier unterschiedliche gestalterische Fähigkeiten und Fertigkeiten umfassen, sinnliche Anschauung
sowie kognitive Prozesse kritischer Reflexion fördern, Vorstellungskraft aktivieren und Erproben, Experimentieren, Revidieren und Verwerfen unterschiedlicher Darstellungstendenzen initiieren. Aufgabenstellungen können gegenstandsgebundene und ungegenständliche Themen umfassen, den Einsatz von gewohnten Schemata zulassen, indem sie beispielsweise an das kindliche Phantasieren anschließen, oder beispielsweise durch den Einsatz des Naturstudiums, differenzierte farbige Gestaltungen fördern. Die Bandbreite des
bildlichen Repertoires wird so erhöht und schließt an den, in vielen Studien belegten, zunehmenden Wunsch der gegenständlichen, wirklichkeitsnahen Malweise der Altersklasse
an. 834 Dass das Scheitern an diesem gesteigerten Realitätsanspruch zur Reduktion oder völligen Aufgabe gestalterischer Tätigkeiten führen kann, haben sowohl Glas als auch Golomb
für den Bereich der Zeichnung belegt.835 Auch daher ist es wichtig, unterschiedliche Formen der Darstellung und verschiedenartige Umgangsweisen mit Farbe im Kunstunterricht
832

Kindler 1999, S. 344.
Buschkühle 2016, S. 155.
834 Das erhöhte Interesse an Realismus am Ende der Kindheit ist ein Phänomen, welches sich nicht auf die
Künste beschränkt. Vgl. Gardner 1980, S. 149 sowie Gardner 1980, S. 143–164. Das Interesse nach abbildgenauen Zeichenleistungen beobachtet Grünewald bei Kinder ab der dritten oder vierten Klasse. Vgl.
Grünewald 2000, S. 48. Auch Aufmuth und Goldsmith stellen bereits in der Grundschule das Bedürfnis
nach wirklichkeitsnahen Darstellungen fest, welches sich im Jugendalter in dem Wunsch nach zunehmend
‚realistischem‘ Zeichnen steigert. Vgl. Aufmuth 2010, S. 317 sowie Goldsmith-Conley und Bales 1994.
John Willat ist aufgrund seiner Untersuchung unterschiedlicher räumlicher Darstellungsweisen in Kinderzeichnungen der Überzeugung, dass Kinder in ihren Zeichnung Realismus anstreben: „what children look
for in their drawings is realism, and what they want to produce is what I call ‚effective
ons‘.“ Willats 2005, S. 18.
835 Vgl. Glas 1999 sowie Golomb 2004 zitiert nach Miller 2010, S. 73.
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zu üben, um dem Bedürfnis der Kinder nach Erweiterung des beherrschten Repertoires
nachzukommen836 und der häufig auftretenden Unzufriedenheit mit dem eigenen Ausdrucksvermögen entgegenzuwirken837.
Die Entwicklung eines breiten Repertoires bedarf vielfältiger didaktischer Interventionen, um das Gesamtziel der Sensibilisierung für Farbwirkung und deren Nutzen in der
bildnerischen Gestaltung zu fördern. Da die Farbdifferenzierungsfähigkeit bereits bei den
10- bis 12-Jährigen stark ausgereift ist, eignet sich dieser formale Aspekt von Bildlichkeit als
Betrachtung- und Anwendungsbereich im Kunstunterricht. Lernstandsgerechte, angemessene, offene wie geschlossene Aufgaben für die Förderung und Evaluation von Kompetenzen sind damit zentrales Moment der Kompetenzentwicklung.
Der Bedarf an Förderung im Umgang mit Farbe wird an den großen Unterschieden
in der Breite des Repertoires sowie dem Vermögen dieses sinnvoll einzusetzen evident.
Auch die Divergenz in der Untersuchung der reflexiven Kompetenzen verdeutlicht den
Lernbedarf der Kinder in diesem Bereich. Die Förderung im Umgang mit Bildern ist im
Kunstunterricht in allen Kompetenzdimensionen aufgrund der Relevanz des Mediums in
unserer Gesellschaft bedeutsam.
Zur gezielten Förderung ist auch Diagnose notwendig. Fachspezifische Kompetenzmodelle können durch die Gliederung in Kompetenzdimensionen und die Beschreibung von Niveaus mittels Globalskalen eine sinnvolle Ausgangsbasis in länderspezifischen
Curricula sein, um Kompetenzen im Unterricht differenzierter zu betrachten. Deutlich
wird durch das Proklamieren vielfältiger Aufgabenstellungen, dass ein fachspezifisches
Kompetenzmodell Niveaus der Kompetenzdimensionen auf Globalskalen zwar definieren
kann, zur Messung von Kompetenzniveaus diese jedoch jeweils in Bezug zur Aufgabenstellung konkretisiert und differenziert werden müssen. Für den Unterricht bedeutet dies, dass
Bewertungskriterien entlang der Aufgabenstellung transparent formuliert werden müssen,
dass Lehrenden wie Lernenden Aufgabenanforderungen, beispielsweise hinsichtlich Darstellungstendenzen bekannt und bewusst sind. Anhand von Niveaubeschreibungen können
dann eine oder mehrere Teildimensionen der Kompetenzen in den Blick genommen werden, um zu evaluieren, inwieweit diese in der Lösung einer Aufgabe eingesetzt wurden. Die
Analyse von eingelösten Kompetenzen mit Hilfe differenzierter Niveaus kann dazu dienen,
Lernfortschritte geordnet zu betrachten, Feedback und Beurteilungen transparent und kriterienorientiert zu gestalten und Förderung gezielter zu planen.
Gleichzeitig hat die hier vorgenommene Analyse Grenzen der Messbarkeit von Bildkompetenzen vor allen Dingen in der Kompetenzdimension der Produktion verdeutlicht
(siehe 5.7.6). Das komplexe Zusammenwirken unterschiedlicher Kompetenzdimensionen
im gestalterischen Prozess, Umwidmungen der Aufgabenstellungen und individuelle Darstellungsabsichten sind nur einige Aspekte, die die Analyse von Kompetenzen im Umgang
mit Bildern erschweren. Für den Kunstunterricht ergeben Grenzen der Messbarkeit, insbesondere in den Kompetenzbereichen die über die hier untersuchten Basiskompetenzen
hinausgehen, ein pädagogisches Setting, das als Anlass zur Diskussion über Bewertungssysteme der Kunst und des Kunstunterrichts sowie über Diskrepanzen zwischen Gütekriterien von Aufgabenstellungen und einem ästhetischen Urteil dienen kann.
Dennoch können fachspezifische Kompetenzmodelle in Fachcurricula der Länder
(vgl. 2.2.2) zukünftig einen sinnvollen Beitrag leisten, um die Förderung eines breiten Re836
837
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pertoires gezielter zu gestalten und Lernwege sinnvoll zu strukturieren, indem sie neben
den relevanten, inhaltlich geprägten Aspekten des Unterrichts, wie Inhalten, Gestaltungsfeldern, Medien und Materialien, Unterricht entlang der zentralen Kompetenzdimensionen
aufbauen. Dem Ziel der Erweiterung des Repertoires im Umgang mit Bildern werden
Kunstcurricula dann gerecht, wenn sie basierend auf einem zu entwickelnden Kompetenzmodell, den Aufbau der Kompetenzen in den genannten Dimensionen strukturieren.

6.3 Forschungsperspektiven
Die Messung von bildnerischer Kompetenz ist mit Herausforderungen verbunden, da viele
Anteile des Prozesses des gestalterischen Arbeitens im Kunstunterricht nicht nachvollziehbar sind und Kompetenzdimensionen nur schwer getrennt voneinander untersucht werden
können. Nach Volker Frederking inkorporieren bildnerische Kompetenzen damit „schwer
messbare Kompetenzen“838. Der Frage nachzugehen, inwieweit Kompetenzen bei der Bearbeitung von Aufgaben adäquat eingesetzt wurden, hat sich aufgrund der schwierigen
Operationalisierbarkeit auch in der vorliegenden Arbeit als Herausforderung erwiesen.
Jedoch gehen mit diesem Versuch der empirischen Kompetenzanalyse und Outputorientierung große Chancen einher. Frederking formuliert diese wie folgt:
Endlich kann im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Lehrenden nicht mehr allein der zu
vermittelnde Stoff stehen. Entscheidend ist vielmehr der Erfolg unterrichtlicher Lehr-LernProzesse im Zusammenhang mit einem unterrichtlichen Gegenstand. Maßstab dieses Erfolges
sind die zu erwerbenden bzw. zu vertiefenden Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.839
In diesem Sinne versteht die vorliegende Arbeit die Fokussierung von bildnerischen Kompetenzen im Kunstunterricht wie in der empirisch forschenden Wissenschaft als ausdrückliche Chance, der eine Reihe von Potenzialen der fachlichen Orientierung auf System-,
Schul- und Unterrichts- sowie individualdiagnostischer Ebene innewohnt.840
Die differenzierte Analyse und Beschreibung von Kompetenzniveaus ermöglicht eine
kriterienbasierte Diagnose; Schülerergebnisse können differenziert betrachtet werden, förderbedürftige Aspekte identifiziert und adressiert werden. Aufgaben können entlang verschiedener Teilbereiche von Kompetenzdimensionen und entlang schwierigkeitsbestimmender Merkmale gezielt kreiert werden. Dies wurde in der vorgenommenen Untersuchung bestätigt. Die hier entwickelten Analysekriterien und Darstellungstendenzen sind
somit differenzierte Betrachtungs- und Analysegrundlage für unterschiedliche Aspekte im
Umgang mit Farbe. Gleichzeitig hat sich die Fokusverlagerung von Stufentheorien des
kindlichen Farbumgangs zu bildlichen Repertoiretheorien als sinnvolle Basis der Formulierung von Kompetenzniveaus erwiesen. Die vorliegende Arbeit schließt mit der Konstruktion von Kompetenzniveaus im Umgang mit Farbe an den aktuellen Bildungsdiskurs an und
liefert einen Beitrag zur empirischen Analyse komplexer, bildnerischer Problemlösestrategien sowie zur theoretischen Konstruktion und Modellierung von Kompetenzmodellen
und Kompetenzniveaus und damit eine Basis für tragfähige Fördermöglichkeiten und Zielformulierungen.
Aus den empirischen Analysen ergibt sich zudem eine Reihe von Forschungsperspektiven, die sich als fruchtbar für zukünftige Betrachtungen herauskristallisierten. So verdeutlichten die Einzelfallanalysen den engen Zusammenhang reflexiver und produktiver
Kompetenzdimensionen im Umgang mit Bildern. Insbesondere die Relevanz der Interpre838
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tation der Aufgabenstellung und deren Auswirkung auf produktive Kompetenzdimensionen wurde evident und bietet ein breites Forschungsfeld für zukünftige Untersuchungen.
Das Einbeziehen reflexiver Kompetenzen mittels sprachlicher Äußerungen bei der Untersuchung bildnerischer Kompetenz erscheint daher zentrales Moment.
Neben dem Einfluss solch metakognitiver und reflexiver Strategien auf praktische
Teilbereiche der Kompetenzdimension, gilt es zudem, Kompetenzniveaus der untersuchten
Aspekte auch in anderen Altersklassen zu betrachten.
Im Bereich der rezeptiven und produktiven Kompetenz im Umgang mit Farbe stellt
sich darüber hinaus die Frage, welche Faktoren neben der reinen Farbdifferenzierungsfähigkeit die Fähigkeit Farbe exakt zu mischen bedingen. Inwieweit sich Erfahrung und Lernen auf diese und ähnliche technisch-handwerkliche Basiskompetenzen, aber auch auf die
unterschiedlichen Darstellungstendenzen auswirkt, bleibt in der vorliegenden Untersuchung offen und bedarf näherer Analysen.
In den hier durchgeführten Untersuchungen hat sich insgesamt gezeigt, dass die
Vielzahl von Teilbereiche der Kompetenzdimensionen, die für die Lösung von Aufgaben
nötig sind, in weiteren Studien näher zu untersuchen ist. Insbesondere gilt es, auch diejenigen Kompetenzbereiche in den Blick zu nehmen, die über künstlerische Basiskompetenzen
hinausgehen und einen Weg zu ermitteln, aufgabeninitiierte Prozesse verstärkt methodisch
auszuwerten, um Desideraten im Verständnis im Umgang mit Bildern zu begegnen. Dies
gilt nicht nur für die tendenziell vernachlässigten Bereiche des kindlichen Farbumgangs und
die Zeit des Umbruchs vom Kindes- zum Jugendalter, welche durch den Wandel der Darstellungsabsichten und die starke Heterogenität dieses Zeitraumes besondere Potenziale
birgt, sondern für den gesamten Bereich der bildnerischen Kompetenzen. Auch den Fragen
inwieweit die Kompetenzen auf Vorerfahrung innerhalb oder außerhalb des Unterrichts
beruhen und sich gezieltes Lernen im Unterricht auf die Kompetenzniveaus auswirkt, gilt
es nachzugehen.
Klieme hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung der empirischen Bildungsbzw. Unterrichtsforschung, der ‚Wissenschaft vom Unterricht‘, hervor, indem er sie als
„das erfahrungswissenschaftliche Komplement der Didaktik"841 bezeichnet. Auch für den
Kunstunterricht ist es nötig, empirischen Untersuchungen neben bildungstheoretischen
Ausführungen einen Platz einzuräumen, um Zielvorstellungen für den Kunstunterricht bezüglich dessen, was zu können und zu lernen ist, zu entwickeln. Ein zunehmender Einfluss
empirischer Bildungsforschung trägt, so Peez
nicht nur zur Innovation und Verwissenschaftlichung der Kunstpädagogik bei, sondern fördert den Diskurs mit anderen Disziplinen, in denen ebenfalls empirisch geforscht wird. Sich
methodisch und inhaltlich den Herausforderungen der Gegenwart zu stellen, heißt demnach,
empirische Bildungsforschung zu betreiben.842
Die Praxis muss im Hinblick auf intendierte Ziele und Ergebnisse überprüft werden, denn
so kann Unterricht zielgerichtet weiterentwickelt, können Erfahrungsprozesse reflektiert,
kann die Qualität von Unterricht verbessert und können Bildungsstandards entwickelt oder
auch hinterfragt werden. Legler hebt hierzu hervor:
Wir müssen der Empirie gegenüber der Theorie einen größeren Stellenwert zugestehen und
mehr darüber sagen können, was wirklich im Kunstunterricht bzw. in ästhetischen Lernpro-
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zessen geschieht, welche kurz-, mittel- und langfristigen Wirkungen daraus resultieren und
welche Faktoren auf welche Weise die Qualität solcher Wirkungen beeinflussen können.843
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zunehmenden Forderung nach Qualitätssicherung
in der (kulturellen) Bildung, nach fachspezifischen Kompetenzbeschreibungen und der
Anbindung an die internationale Bildungsdebatte, ist die Relevanz empirischer Studien im
Bereich der Kunstpädagogik zu unterstreichen. Nur durch verstärkte empirische Forschung
kann langfristig dem Bedarf nach einem anschlussfähigen, empirisch fundierten Kompetenzmodell für den Fachbereich Kunst Folge geleistet werden.
Auch wenn die vorliegende Studie gezeigt hat, dass Kompetenzbeschreibungen in einem allgemeingültigen Kompetenzmodelle lediglich auf einer globalen Ebene vorgenommen werden können und niemals in ihrer Gänze empirisch fundierbar sind, liefern empirische Studien weitere Erkenntnisse über den Aufbau und Erwerb bildnerischer Kompetenzen und führen so zu einer zunehmenden empirischen Sättigung der bisher vornehmlich
theoretischen Modellierungen.

843
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11 Samenvatting Nederlands
11.1 Probleemdefinitie
11.1.1 Doel van het onderzoek
De huidige studie beschrijft het kleurgebruik van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar
op basis van theoretisch en empirisch onderzoek. Het doel is om meer inzicht te krijgen in
het aspect kleur in de beeldende producten van kinderen, als ook een bijdrage te leveren
aan het onderzoek naar competenties van leerlingen en aan de ontwikkeling van een vakinhoudelijk competentiemodel.
Uitgaand van de behoefte aan meer onderzoek naar kleurgebruik van kinderen en
van competentie-geörienteerd onderwijs in de beeldende vakken in Duitsland omvat dit
onderzoek:
- Analyse van het gebruik van kleur op het gebied van de receptie (vermogen tot
kleurdifferentiatie), productie (kleurtoon, aanbrengen van kleur844 en kleurvorm) en
reflectie (metacognitieve processen)
- Beschrijving van de inter- en intra-individuele verschillen van kleurgebruik in kindertekeningen/schilderijen
- Typering van verschillende manieren van kleurgebruik in zogeheten ‘weergavepatronen‘ in kindertekeningen/schilderijen als een alternatief voor ontwikkelingsmodellen
voor kleurgebruik
In het kader van de discussie in het onderwijs over competenties zal een bijdrage worden
geleverd aan de empirische onderbouwing van beeldende competenties op de volgende terreinen:
- Beschrijving van productieve en reflectieve competenties in kleurgebruik
- Constructie van verschillende niveaus van productieve en reflectieve competenties in
kleurgebruik
De studie bestaat uit twee delen: in de theoretische onderbouwing worden de stand van zaken van onderzoek naar kleurgebruik in kindertekeningen en van het competentiedebat in
het kunstonderwijs beschreven. Het empirische deel van het onderzoek richt zich op kleurgebruik van kinderen in de drie belangrijkste beeldende competentiedimensies: productie,
receptie en reflectie. Receptie heeft betrekking op de vaardigheden en vermogens om zintuiglijke indrukken waar te nemen, terwijl productie verwijst naar de praktijk: de artistiekesthetische vormgeving. Reflectie combineert beide dimensies en omvat metacognitie ten
aanzien van zowel receptieve als productieve beeldende activiteiten.
11.1.2 Onderzoek naar kleurgebruik bij kinderen
Empirische studies naar beeldende producten van kinderen zijn vooral gericht op de grafische aspecten ervan, terwijl het kleurgebruik slechts marginaal wordt beschreven.845 Als gevolg hiervan is de kennis over kleurgebruik fragmentarisch en worden traditionele ontwikkelingsmodellen voor kleurgebruik in de praktijk nog veel gebruikt. Deze ontwikkelingsmodellen beschrijven de ontwikkeling van kleurgebruik in hiërarchische stadia, beginnend
bij expressief kleurgebruik en eindigend met natuurgetrouw kleurgebruik. In de meeste van
deze modellen is realistisch kleurgebruik het ontwikkelingsdoel. Het hierin herkenbare con844

Kleurtoon betreft kleursoort en aantal en nuancering van gebruikte kleuren; aanbrengen van kleur betreft
aantal verflagen, dekkend of transparant , verzadiging, penseelstreek e.d.
845 Zie Richter 1997, 2001; Kläger 1995; Wiedmaier 2006.
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cept van de fasetheorie heeft zijn oorsprong in de stadiamodellen uit de ontwikkelingspsychologie van Luquet en Piaget.846 Deze cognitieve ontwikkelingstheorieën
werden veel toegepast in pogingen om het kleurgebruik van kinderen te verklaren, te beginnen bij de bekende, maar vaak verkeerd geïnterpreteerde theorieën van Britschs, gevolgd
door Meyers, Mosimann, Reiß en Richter.847
Naast het werk gebaseerd op deze ontwikkelingsfasen, zijn er ook studies die proberen dit concept te vermijden. Al in 1955 bekritiseerde Mühle, deze stadiatheorieën, waarbij
hij ontwikkeling niet langer opvat als een lineair ontplooiend proces. Kläger en Wenk deden dat later eveneens.848 En ook nieuwere studies laten zien dat de opeenvolging van
hiërarchische ontwikkelingsniveaus van kleurgebruik bij kinderen moeten worden heroverwogen. Dit is vooral duidelijk in het werk van Dietl, die in de analyse van kindertekeningen een grote variatie laat zien in kleurgebruik en schilderprocedures. Hij toont aan
dat het beeldende handelen van kinderen gekarakteriseerd wordt door flexibiliteit en spontaniteit.849 Ook de studies van Schulz, Wiegelmann-Bals en Wiedmaier maken duidelijk dat
kleurgebruik van kinderen wordt beïnvloed door een groot aantal individuele en situationele kenmerken.850
Deze bevindingen worden in de huidige studie verder onderzocht door crosssectionele en casestudy analyses van kleurgebruik van kinderen, waarbij rekening wordt
gehouden met individualiteit en afhankelijkheid van de situatie.
11.1.3 Empirisch onderzoek naar competenties
Sinds de paradigmaverschuiving in het onderwijsbeleid van een input- naar output- oriëntatie (dus van gewenste inhouden van curricula naar gewenst gedrag op basis van curricula)
staan competenties in de onderwijswetenschappelijke belangstelling. In Duitsland wordt
Weinert’s definitie vaak gebruikt als basis voor onderwijsveranderingen. Volgens deze definitie wordt competentie opgevat als:
voor een individu beschikbare of leerbare cognitieve vermogens en vaardigheden om bepaalde
problemen op te lossen en de gerelateerde bereidheid en vaardigheden op motivationeel en
sociaal gebied om oplossingen succesvol en verantwoord te gebruiken in verschillende situaties.851
In Duitsland worden competenties in de beeldende vakken vaak samengevat als ‚Bildkompetenz‘ (beeldende competentie), terwijl in het Engelstalige gebied vaak gesproken wordt
over ‚visual competence‘.852
Ondanks de roep om competentie-georiënteerd onderwijs in alle vakken, bestaat er
geen algemeen aanvaard competentiemodel voor de beeldende competentie. De ontwikkeling van vakinhoudelijke competenties en onderwijsstandaarden is beperkt tot een selectieve groep vakken en de competentie-oriëntatie speelt in het debat binnen het Duitse kunstonderwijs een marginale rol.
Weliswaar zijn er modellen opgesteld zoals de onderwijsstandaarden van de BDK853
(de Duitse federatie van beeldende docenten) die sterk gericht zijn op Niehoff’s854 definitie
846

M.b.t. Piaget zie Dietl 2004 en Golomb 2002, p. 9–12. M.b.t. Luquet zie Wiedmaier 2006; Richter 1997;
Jolley 2010; Schulz 2005, p. 28–31; Schuster 1993, p. 12.
847 Zie Britsch und Kornmann 1930; Meyers 1957; Mosimann 1979; Reiß 1996; Richter 1997, p. 90.
848 Vgl. Mühle 1971; Kläger 1995; Wenk 1990.
849 Dietl 2004, p. 210.
850 Zie Schulz 2007, p. 73; Wiegelmann-Bals 2009, p. 131; Wiedmaier 2006, p. 360.
851 Weinert 2002, p. 27–28.
852 Zie Bering und Niehoff 2009; BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 2008b; Bering und Niehoff
2014.
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van “beeldende competentie” of zoals definities van “vormgevingscompetenties” van Glas
en Sowa855. Er is echter nog geen sprake van een empirische fundering ervan.856 Ook een
analyse van wel al competentiegerichte curricula in Duitsland, laat systematische tekortkomingen in het modelleren zien. In het onderzoeksveld van beeldende competenties bestaat vooral behoefte aan empirische studies die tot een genuanceerder begrip leiden van
de opbouw, de verwerving en de beheersing van kunstspecifieke competenties en die bijdragen aan de ontwikkeling van een competentiemodel.857 Het huidige onderzoek komt aan
die vraag tegemoet door de analyse van competenties binnen receptieve, productieve en reflectieve dimensies van kleurgebruik.

11.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksmethode
Uit de prioriteiten en doelstellingen van het onderzoek komen twee centrale vragen naar
voren met betrekking tot kleurgebruik van kinderen:
Onderzoeksvraag 1: Wat kenmerkt de receptieve, productieve en reflectieve omgang met kleur door kinderen
tussen de 10 en 12 jaar?
Op basis van deze centrale vraag worden door middel van cross-sectionele analyse typerende verschijnselen in het kleurgebruik van kinderen geanalyseerd op het terrein van receptie, productie en reflectie.
Onderzoeksvraag 2: Welke competenties in de productieve en reflectieve omgang met kleur laten kinderen
tussen 10 en 12 jaar zien?
In het tweede deel van het onderzoek worden de resultaten geanalyseerd op basis van de
eisen van de aan kinderen gegeven opdrachten/opgaven. In analyses van individuele gevallen zal nader worden onderzocht welke competenties voor het oplossen van de gegeven
opdracht noodzakelijk zijn en welke zichtbaar worden in de oplossing van het opgegeven
probleem. Omdat de in het onderzoek gebruikte taken voor receptie alleen waarnemingsfysiologische randvoorwaarden van kleurwaarneming toetsen, worden de competenties op
terrein van receptie buiten beschouwing gelaten.
Op basis van beide centrale vragen is een onderzoeksinstrumentarium ontwikkeld
dat vakspecifieke ervaringen met betrekking tot kleurgebruik genereert door het laten uitvoeren van verschillende taken. De data-analyse kenmerkt zich door ‚mixed methods‘: de
combinatie van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Het doel van de integratie van methoden is om het onderwerp van onderzoek vanuit verschillende perspectieven te belichten, om processen van de receptie, productie en talige reflectie gelijktijdig te
bestuderen en om de verschillende uitkomsten op elkaar te betrekken.
Het onderzoek bestaat uit zeven deelstudies die bestaan uit opdrachten in de drie
competentiedimensies receptie, productie en reflectie. Ze zijn vermeld in Tabel 1. De taken
met betrekking tot productie zijn onderverdeeld in drie modi: reproductie, obersvatie en
verbeelding.

853

BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 2008a.
Niehoff 2009, p. 23.
855 Zie Glas und Sowa 2006.
856 Een uitzondering vormt het RAVIKO project dat bijdraagt aan de empirische fundering van visueelruimtelijke deelcompetenties: Glaser-Henzer et al. 2012.
857 Zie Klieme 2003, p. 71.
854
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Voorbeeld

Receptie: 1.Farnsworthtest
In een gestandaardiseerde kleurdiscriminatiestest wordt een verscheidenheid aan
kleuren zo gesorteerd, dat een homogene kleurserie ontstaat.
Productie: Reproductie I; 2. Kleurmengoefening
De kinderen mengen acrylverf zodat ze zoveel mogelijk overeen komen met drie
gegeven gekleurde vierkanten.
Productie: Reproductie II; 3. Naschilderen
De kinderen schilderen een deel van een schilderij na.
Productie: Observatie/Verbeelding; 4.Een schilderij afmaken
Uitgaand van een uitsnede uit een schilderij maken de kinderen dat schilderij naar
eigen verbeelding af.
Productie: Observatie; 5. Naschilderen
De kinderen schilderen een kikker na op basis van het bekijken van een kleurmodel.
Productie: Verbeelding; 6. Fantasieschilderij
De kinderen schilderen de achtergrond van het kikkerschilderij op basis van hun
verbeelding.
Reflectie: 7 Vragenlijst
Met behulp van vragenlijsten reflecteren de kinderen op hun eigen schilderijen
en die van andere leerlingen.
Tabel 1 Taken op gebied van productie, receptie, reflectie

De onderzoeksopzet betreft een tussenvorm van case studies en een vergelijkende studie.
Met behulp van inhoudsanalyse wordt het materiaal gecategoriseerd en gekwantificeerd om
typerende verschijnselen in het kleurgebruik van kinderen te onderzoeken. Op het casegeoriënteerde niveau worden reeksen werken van drie individuele kinderen vergeleken en
wordt getracht een typologie van manieren van kleurweergave te ontwikkelen.
Om recht te kunnen doen aan de complexiteit van het onderzoek, is de steekproef
beperkt tot een haalbaar aantal: een 5e klas van een Duits Gymnasium858 (N = 32). De
casestudy‘s beperken zich tot drie extreme gevallen die nader onderzocht worden en elk
gecontrasteerd worden met twee of drie vergelijkbare gevallen.
Twee taken, de Farnsworthtest en de kleurmengoefening, worden met digitale software op een puur kwantitatief niveau geanalyseerd. De resultaten van de complexere taken
worden kwalitatief geanalyseerd middels categorieën die een combinatie zijn van bestaande
categorieën ontleend aan het onderzoek naar kindertekeningen en inductieve categorieën
die op basis van het materiaal ontwikkeld zijn tijdens het analyseproces.
Het codeersysteem bestaat uit twee hoofdcategorieën die de werking van de afbeelding bepalen: kleurtoon (beschrijft het type, aantal en mate van nuancering van de gebruikte kleurcategorieën) en de kleurtoepassing (aanbrengen van kleur op de ondergrond:
materiaalgebruik, mate van verzadiging, verflagen en onbeschilderde delen van het schilderij).
858

Het Duitse Gymnasium heeft een Sekundarstufe I (klas 5-10, leeftijd 10-16 j.).
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11.3 Resultaten
11.3.1 Beschrijving van het kleurgebruik van kinderen
De cross-sectionele analyses maken een aantal verschijnselen in het kleurgebruik van kinderen duidelijk. De kleurperceptietest laat zien dat bijna alle kinderen in de leeftijd van 10
tot 12 jaar in staat zijn om fijne nuances te onderscheiden. Dit betekent dat de voorwaarde
voor hooggedifferentieerde kleurwaarneming aanwezig is, omdat het visuele systeem op die
leeftijd reeds sterk ontwikkeld is op het gebied van kleurdiscriminatie. Echter, de grote
spreiding van de testresultaten laat zien dat de individuele variantie in kleurdiscriminatievaardigheden in deze leeftijdsgroep hoog is.
Een direct verband tussen kleurdiscriminatie en de resultaten van de verfmengoefeningen kon niet worden aangetoond. Toch is het waarschijnlijk dat het onderscheiden van
kleurnuances een fundamentele voorwaarde is om kleuren precies te kunnen reproduceren.
Maar andere cognitieve kennis en vaardigheden, en ook praktische vaardigheden in het materiaalgebruik zullen hierbij ook een rol spelen.
De analyse van kleurgebruik door kinderen bij complexe taken maakt duidelijk dat
over verschillende taken heen constante patronen aanwezig zijn in de schilderijen. Zo zijn
het streven naar contrastrijke kleurintensieve effecten en het vermijden van troebele en
achromatische kleuren vaak aanwezig in het kleurgebruik van kinderen.
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat ondanks gemeenschappelijke tendensen, er een grote variatie is in kleurschakering en verftoepassing, maar ook in reflectieve vaardigheden. De
verschillende schilderopdrachten hebben als gevolg dat kinderen hun manieren van weergeven en schilderstrategieën variëren. Deze intra-individuele / intermediale variaties in het
kleurgebruik laten zien dat de taak invloed heeft op de manier van schilderen van kinderen.
Intramediale variaties, verschillende manieren om met verf om te gaan binnen één schilderij, laten ook zien dat kinderen verschillend reageren op taken.
Op basis van al deze inter- en intra-individuele en inter- en intramediale variaties in
kleurgebruik wordt duidelijk dat geen universeel, a priori principe het kleurgebruik van kinderen domineert. Juist wisselende strategieën lijken typerend voor de schilderijen van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar en resulteren in individuele en diverse oplossingen.
Het kleurgebruik van kinderen hangt af van een combinatie van factoren en wordt
niet uitsluitend bepaald door de ontwikkeling van het kind. Vasthouden aan universele, onveranderlijke ontwikkelingsmodellen voor kleurgebruik lijkt dan ook niet gerechtvaardigd.
De onderzoeksuitkomsten laten vooral het belang zien van de intentie van de maker, die
ontstaat tijdens het schilderproces, en die varieert als gevolg van de verschillende taken en
individuele behoeften.859
Op basis van vragenlijsten werden reflecties ten aanzien van eigen competentie en
gebrek aan competentie, esthetische oordelen en taakinterpretaties in kaart gebracht en geanalyseerd. De analyse van ervaringen met betrekking tot gebrek aan competentie laat zien
dat in het beeldende proces vooral kleurgebruik beschreven wordt als 'moeilijk' en dan
vooral het gedifferentieerd mengen van kleur naar de waarneming. Echter, hun competenties in de weergave van objecten werd door de kinderen zelf als veel hoger ingeschat. Op
het gebied van esthetisch oordeel zijn de weergegeven inhoud en kleuren altijd centrale beoordelingscriteria voor schilderijen. Maar de uitspraken van de kinderen laten een breed
spectrum zien van algemene, subjectieve voorkeuren tot aan gedifferentieerde argumentatie
waarbij gebruik gemaakt werd van verschillende formeel-esthetische en conceptuele criteria.
859

Zie voor een vergelijkbare conclusie Wiedmaier 2006, p. 369.
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De interpretaties van de taken maken bovendien duidelijk dat eisen in de taakstelling, individuele bedoelingen en veronderstelde verwachtingen van leerkrachten elkaar beïnvloeden
in het beeldende proces. Deze factoren worden door leerlingen op verschillende manieren
met elkaar in overeenstemming gebracht wat resulteert in een breed scala aan producten.
De variatie in het kleurgebruik van 10 tot 12 jarige kinderen is groot op alle onderzochte
receptieve, productieve en reflectieve terreinen en laat zien dat kinderen in deze leeftijdsgroep een repertoire aan schilderprincipes en -stijlen tot hun beschikking hebben die zij individueel aanpassen aan verschillende taken en individuele behoeften.
11.3.2 Weergavepatronen en competenties in het kleurgebruik van kinderen
Het tweede deel van het empirische onderzoek heeft betrekking op het vaststellen van
competenties ten aanzien van kleurgebruik. De analyse van cases laat zien dat de grote verschillen in de schilderijen van de kinderen beschreven kunnen worden aan de hand van drie
manieren van kleurweergave (‚weergave patronen‘);
• waarnemingsgeoriënteerd -gedifferentieerd
Het waarnemingsgeoriënteerde gedifferentieerde weergavepatroon wordt gekenmerkt door
een complex, in hoge mate gedifferentieerd kleurgebruik dat rijk gevarieerd is met betrekking tot kleurtoon, verftoepassing en kleurvorm. Kleuren worden intensief bekeken en bij
productief gebruik van kleur wordt een grote mate van waarnemingsgetrouwheid bereikt.
De invloed van de geobserveerde werkelijkheid wint het van stereotype kleurgebruik.
• stereotype simplificerend
Neigingen tot simplificatie, generalisatie en stereotypering komen hier voor in kleurtoon,
verftoepassing en kleurvorm. De waargenomen kleurcomplexiteit wordt gesimplificeerd en
afhankelijk van de bedoeling van het kind met betrekking tot de weergave toegepast. Een
focus op stereotype afbeeldingen is vaak herkenbaar.
• individualistisch-gedifferentieerd
Het individualistisch-gedifferentieerde weergave patroon oriënteert zich met betrekking tot
kleurtoon, verftoepassing en kleurvorm op de eigen voorkeuren, interesses en bedoelingen
van het kind. De waarneming wordt getransformeerd op basis van individuele bedoelingen
in het maakproces. Een focus op eigen interesses en individuele bedoelingen met betrekking tot de weergave zijn vaak beslissend in het maakproces.
De kenmerken van de drie patronen zijn een flexibel instrument om de grote variëteit
aan kleurgebruik door kinderen en aspecten van competentie in het omgaan met kleur, te
analyseren. De beschreven weergave patronen verschijnen zelden in pure vorm, maar
meestal in een heterogene, gemengde vorm. Bovendien laat een minderheid van de kinderen exclusief één representatiepatroon zien over alle taken heen. Weergavepatronen moeten daarom niet begrepen worden als strikt gescheiden typeringen: overgangen zijn gradueel en het kleurgebruik van kinderen is vloeiend, veranderlijk en beïnvloedbaar als gevolg
van externe factoren.
De volgende stap in het onderzoek was de formulering van competenties in de omgang met kleur. Rekening houdend met de taakeisen leiden de geobserveerde resultaten van
de kinderen in de verschillende geanalyseerde competentie-dimensies (productie, receptie
en reflectie) tot twee competentieniveaus: een basaal niveau en een ontwikkeld niveau. Bij
de constructie van deze niveaus is een aantal criteria gebruikt die zowel de omvang van het
beeldend repertoire als de kwaliteit van beeldende oplossing omvatten. De complexiteit van
het arbeidsproces, de flexibiliteit in de omgang met nieuwe eisen en de mate van reflectie
zijn andere indicatoren die het niveau bepalen.
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Een voorbeeld: bij productie, het onderdeel ‚aanbrengen van kleur‘ zijn de twee niveaus als
volgt gefomuleerd:
Basaal niveau: alleen vertrouwde manier van verf aanbrengen gebruiken, geen variatie toepassen en afzonderlijke verflagen steeds na en naast elkaar aanbrengen, niet over- en door
elkaar.
Ontwikkeld niveau: verschillende manieren van aanbrengen van verf kunnen toepassen en
variëren; nieuwe manieren van aanbrengen van verf uitproberen en modificeren.
Het bewust beschikken over een groot repertoire aan weergavepatronen gecombineerd met
een hoge mate van reflectie blijken essentiële componenten te zijn van ontwikkelde beeldende competentie. Theorieën van meervoudige beeldende repertoires860 zijn met het begrip competentie in de betekenis van complexe probleemoplossingsstrategie goed verenigbaar, omdat het eindpunt van de ontwikkeling beschreven wordt als een adequate reactie
op verschillende taaksituaties. Differentiatieprocessen die een steeds dynamischer en flexibeler toepassing van beeldende repertoires toestaan zijn beslissend voor het verhogen van
het competentie niveau.
De schilderijen die de kinderen op basis van de verschillende taken hebben gemaakt
demonstreren de productieve beeldende competentie in kleurgebruik van kinderen. Zij laten echter ook zien dat een geïsoleerde analyse van beeldende producten tekort schiet, want
naast de productieve vaardigheden hebben ook receptieve en reflectieve vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van kleurwaarneming, de esthetische ervaring en intenties in het
maakproces een sterke invloed op het gemaakte werk.
Uit een vergelijking van de beeldende producten met de uitspraken van de kinderen
hier over, blijkt dat reflectieve, meta-cognitieve aspecten een centrale rol spelen in het
omgaan met kleur. Hierin wordt duidelijk dat kinderen in hun schilderijen verschillende intenties navolgen, die een aanzienlijke invloed hebben op het kleurgebruik en leiden tot
meer taakconforme of meer individueel bepaalde resultaten.
Vooral de interpretatie van de taak en de daaruit voortkomende doelen en intenties
ten aanzien van wat gemaakt wordt zijn bepalend voor de beeldende resultaten en daarom
ook beslissend voor het niveau van een geobserveerde competentie.
11.3.3 Implicaties voor de praktijk en toekomstig onderzoek
Als men de theorie van het meervoudige beeldende repertoire (met het bijbehorende begrip
van artistieke ontwikkeling als een uitbreiding van dat repertoire) toepast op het concept
van competentie, volgen hieruit een aantal implicaties voor kunstonderwijs op school.
Het doel van kunstlessen is om kinderen en jongeren op een autonome, zelfbeschikkende manier om te laten gaan met beelden en hen vertrouwd te maken met een breed repertoire voor het omgaan met beelden en het fenomeen kleur.861 Het verhogen van de beeldende competentie is daarom altijd multidimensionaal gericht, teneinde visuele communicatie in de meest verschillende situaties mogelijk te maken.
Verschillende taken op het gebied van receptie, productie en reflectie van afbeeldingen, verschillende manieren van weergave en van omgaan met kleur bevorderen een complex visueel onderwijs, en voldoen aan de behoeften van kinderen met betrekking tot een
uitbreiding van het beeldende repertoire dat zij tot hun beschikking hebben.862 Dit kan er860

Zie Wolf & Perry 1988, p. 31, Kindler & Darras 1998 en Kindler 2007, p. 548.
Volgens Kindler is in een postmoderne tijd een veelomvattend beeldende repertoire bijzonder relevant.
Zie: Kindler & Darras 1997, p. 221.
862 Zie Sowa 2010, p. 92.
861

274

toe bijdragen om de veelvoorkomende onvrede met de eigen expressiemogelijkheden te
verminderen. 863
Het is duidelijk dat de aanbeveling voor een grote verscheidenheid aan taken en
probleemstellingen ervan uitgaat dat uniforme, globale competentieniveaus ten aanzien van
kleurgebruik, of beelden in het algemeen, niet voldoen voor een gedetailleerde beschrijving
van competenties. Zulke gedetailleerde beschrijvingen moeten altijd ontwikkeld worden in
relatie tot een specifieke taakstelling. Voor het beeldende onderwijs betekent dit dat beoordelingscriteria en vereiste comptenties in relatie tot de taakstelling transparant geformuleerd
moeten worden, zodat leerlingen en leerkrachten zich bewust zijn van de taakeisen. Dit kan
bijdragen aan aan het gedifferentieerd beoordelen van leerlingprestaties en het doelgericht
verbreden van het repertoire.
Uit de empirische analyses komen enkele onderzoeksperspectieven naar voren die
vruchtbaar lijken. De analyses van individuele cases wijzen op een nauw verband tussen reflectieve en productieve competentiedimensies in het omgaan met beelden. In het bijzonder de relevantie van de interpretatie van de taakomschrijving en de impact hiervan op de
productieve competentiedimensies was duidelijk en biedt een breed onderzoeksgebied voor
toekomstige studies. Bij het analyseren van beeldende competenties moet reflectie op basis
van uitspraken van de leerling worden meegenomen. De invloed van dergelijke metacognitieve strategieën op productieve dimensies van de competentie verdient nader onderzoek.
De huidige studie beperkte zich tot kinderen van 10 tot 12 jaar. Het is uiteraard belangrijk om te kijken naar competentieniveaus van de bestudeerde aspecten in andere leeftijdsgroepen.
Hoewel de studie heeft laten zien dat de competentiebeschrijvingen in een algemeen
geldend competentiemodel alleen op globaal niveau kunnen worden uitgevoerd en nooit
volledig empirisch kunnen worden gevalideerd, leveren empirische studies meer en belangrijke kennis op over de opbouw en verwerving van beeldende competenties. Ze leiden zo
tot een toenemende empirische verzadiging van de vooralsnog voornamelijk theoretische
modellen.

863

Zie Kirchner 2003, p. 87–89.
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12 Anhang
12.1 Aufgaben
12.1.1 Rahmengeschichte Kunstfälscher
Du bist ein berühmter Kunstfälscher und sitzt in deinem Atelier zwischen Leinwänden,
Pinseln und Farben. Gestern hat dir ein Freund einen Teil eines berühmten, aber seit langem vermissten Bildes gegeben. Du schaust dir den Ausschnitt der Malerei genau an, betrachtest die Formen und Farben und studierst die Pinselstriche. Du überlegst lange… wie
hat wohl der Rest des Gemäldes ausgesehen? Langsam entsteht vor deinem inneren Auge
das gesamte Bild.
12.1.1.1 Farbmischübung
Bevor du damit beginnst das gesamte verschwundene Gemälde zu fälschen machst du einige Übungen. Da es von größter Wichtigkeit ist, die Farben des Gemäldes genau zu kopieren, übst du zunächst einzelne Farben des Bildes so genau wie möglich zu mischen.
Mische die drei Farben in den Kästchen so genau wie möglich nach und trage sie
dann in die darunterliegenden Kästchen ein!

Abbildung 64: Farbmischübung

12.1.1.2 Bildkopie
Als nächstes konzentrierst du dich nicht nur darauf, die Farben des Bildes genau zu kopieren, sondern betrachtest auch Formen, Farbübergänge und den Farbauftrag der Malerei. Male diese Besonderheiten des Bildausschnitts so genau wie möglich um den Bildausschnitt exakt zu kopieren!
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12.1.1.3 Bilderweiterung
Endlich ist es soweit. Du hast die Handschrift des Künstlers genau studiert, kennst seine Art Farben auszuwählen, zu mischen, aufzutragen und damit Formen zu malen. Du nimmst den kleinen
Ausschnitt des Gemäldes und überlegst dir erneut wie der Rest des Bildes ausgesehen haben mag.
Was ist dargestellt, in welchen Farben und auf welche Art ist es gemalt? Male deine Vorstellung des
gesamten Bildes und berücksichtige dabei deine Beobachtung des Bildausschnitts!

12.1.2 Rahmengeschichte Frosch Frank
12.1.2.1 Naturstudium
Frosch Frank braucht dringend ein neues Bild von sich. Weil er das Blitzlicht beim Fotografen
nicht mag bittet er dich ein Portrait von ihm zu malen. Natürlich möchte er, dass er auf dem Bild
möglichst so aussieht wie in Wirklichkeit. Besonders wichtig ist ihm dabei, dass man die schönen
Farbverläufe auf seiner Haut sieht. Aber auch auf seinen stattlichen Körperbau ist er stolz. Diesen
sollst du im Profil, also von der Seite, durch Schattierung möglichst plastisch gestalten.
Du beginnst damit, Frank zuerst mit dem Bleistift zu zeichnen. Im Anschluss geht es um die Farbe.
Beobachte zunächst die feinen Farbverläufe auf der Haut des Froschs. Sieh dir dabei auch genau
an, wie Licht und Schatten die Erscheinung der Farbe beeinflussen. Versuche durch Mischen der
Farben im Farbkasten die Farben des Froschs möglichst genau nachzuempfinden. Achte dabei auch
darauf, den Frosch durch Schattierung möglichst plastisch zu gestalten.

12.1.2.2 Imagination
Frosch Frank reist gerne. Dass er sogar auf andere Planeten reist, sieht man auf seinem Bild. Dort
ist er auf einem fremden Planeten zu sehen, auf dem ALLES anders aussieht. Die Landschaft, die
Städte und vor allen Dingen die Farben!
Dass Frosch Frank nicht von diesem Planeten stammt fällt auf den ersten Blick auf: hier kann er
sich nicht tarnen, sondern sticht mit seiner Hautfarbe deutlich aus den Farben seiner Umgebung
hervor. Male diesen fremden Planeten und achte dabei darauf die Farben so zu verwenden, dass sie
sich deutlich von den Farben Franks unterscheiden und absetzen!

12.1.3 Fragebögen
12.1.3.1 Feedback zu Farbmischübung, Bildkopie, Bilderweiterung
1. Wie fandest du die Aufgabe?
2. Was war schwierig, was war einfach?
3. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Ja/Nein? Warum?
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12.1.3.2 Reflexion Bilderweiterung
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12.1.3.3 Reflexion Mitschülerarbeiten
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12.1.3.4 Bilderweiterungen der Reflexion Mitschülerarbeiten
Malerei 1

Malerei 2

Malerei 3

Malerei 4

Abbildung 65: Bilderweiterungen der Reflexion Mitschülerarbeiten
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12.1.3.5 Reflexion Froschmalerei (Naturstudium und Phantasiemalerei)
1. Wie gefällt dir dein Bild?
2. Erzähle eine Geschichte zu deinem Bild und beschreibe was du gemalt hast!
3. Was ist dir an deinem Bild besonders gut gelungen?
4. Gibt es etwas an deinem Bild womit du nicht zufrieden bist?
5. Erinnerst du dich an die Aufgabenstellung? Bitte wiederhole diese so genau wie möglich in
deinen eigenen Worten!
6. Was an der Aufgabenstellung ist dir leicht gefallen, was war schwierig?
7. Was an der Aufgabenstellung ist dir gut gelungen, was ist dir nicht so gut gelungen?
8. Wie hast du es geschafft, die Farben genau so zu mischen wie sie in der Realität erscheinen? Wie bist du dabei vorgegangen?
9. Wieso hast du dich für diese Farben im Hintergrund entschieden?
10. Was möchtest du mit den Farben im Bild ausdrücken?
11. Was war dir beim Malen des Bildes besonders wichtig?
12. Wie hat dir die Aufgabe gefallen?
13. Gebe deinem Bild einen aussagekräftigen Titel!
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12.1.4 Operationalisierung der Fragestellungen aus dem Bereich der Reflexion in den Fragebögen
Fragebogen

Fragestellung

Reflexion
Froschmalerei
Reflexion
Bilderweiterung
Feedback zu Bilderweiterung
Bildkopie
Farbmischung

Was an der Aufgabenstellung ist dir leicht gefallen, was war schwierig?
Was an der Aufgabenstellung ist dir leicht gefallen?
Was an der Aufgabenstellung fandest du schwierig?
Was war schwierig, was war einfach?

Tabelle 29: Reflexion: Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrungen

Fragebogen

Fragestellung

Reflexion Froschmalerei

Wie gefällt dir dein Bild?
Was ist dir an deinem Bild besonders gut gelungen?
Gibt es etwas an deinem Bild womit du nicht zufrieden bist?
Was an der Aufgabenstellung ist dir gut gelungen, was ist dir nicht so gut gelungen?

Reflexion Mitschüler-arbeiten

Welche Malerei gefällt dir am besten? Bitte begründe deine Aussage.

Reflexion Bilderweiterung

Wie zufrieden bist du mit deiner Malerei? (Skalenabfrage) Bitte begründe
deine Aussage.
Was an deinem Bild ist dir besonders gut gelungen?
Was an deinem Bild ist dir nicht gut gelungen?
Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Ja/Nein? Warum?

Feedback Bilderweiterung
Bildkopie

Welche Schulnote würdest du für die Malerei 1-4 geben? Bitte begründe
deine Aussage.

Tabelle 30: Reflexion: Ästhetische Beurteilung von bildnerischen Produkten
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Reflexion Froschmalerei

Aufgabenstellung:
•

Erinnerst du dich an die Aufgabenstellung? Bitte wiederhole diese
so genau wie möglich in deinen eigenen Worten!

Absicht:
•
Reflexion Bilderweiterung

Was war dir beim Malen des Bildes besonders wichtig?

Absicht:
•

Beim Malen des Bildes war mir wichtig, dass ...

Aufgabenstellung:
•

Erinnerst du dich an die Aufgabenstellung? Schreibe diese in deinen
eigenen Worten so genau wie möglich nochmal auf!

Tabelle 31: Reflexion: Interpretation der Aufgabenstellung

Reflexion Froschmalerei
Reflexion Bilderweiterung

•

Wieso hast du dich für diese Farben im Hintergrund entschieden?

•

Was möchtest du mit den Farben im Bild ausdrücken?

•

Beim Mischen der Farben war mir wichtig, dass ...

Tabelle 32: Reflexion: Anforderung der Aufgabenstellung im Bereich Farbe
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12.2 Fallkontrastierungen
12.2.1 Fallkontrastierungen Wahrnehmungsorientiert-differenziert
12.2.1.1 Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierte Bildkopien

Kategorie

Valentina

Jakob

Michael

Farbklang: Farb-

Sehr anschauungsnah gelungene

Gleiche Farbskala der grundlegenden

Farbskala entspricht dem Original;

anzahl Farbskala

Gesamtfarbigkeit; sehr große Band-

Farbkategorien; Nuancen im Bereich

hohe Anzahl an Farbnuancen; sehr

Farbnuancen Flä-

breite an Nuancen, die teilweise fast

der Wiese, des Himmels, der Bäume

stark auf der Palette gemischt;

chenanteil

deckungsgleich mit dem Original

sehr nah am Original; Gesamtfarbigkeit

Farben insgesamt dem Original

sind; hohe Differenzierung von

durch intensive Nuancierung ähnlich,

ähnlich, stellenweise etwas reiner

Nuancen insbesondere im Bereich

auch durch sehr ähnliche Flächenanteile.

und dunkler; Flächenanteil an Ori-

des Himmels; Flächenanteil der

ginal angenähert; Blauanteil über-

Farbkategorien fast identisch.

wiegt etwas stärker.

Farbauftrag: Ver-

Mehrere Schichten derselben Farbe

Durch unterschiedlich dichte Farbauf-

Lasierend gearbeitete Farbaufträge

dünnungsgrad

unterschiedlich stark verdünnt auf-

träge werden unterschiedliche Nuancen

kombiniert mit nass in nass gear-

Farbschichten

getragen; Richtung des Duktus wird

erreicht; additiv, nebeneinander gesetzte

beiteten Farbübergängen und de-

Pinselduktus

insbesondere im Bereich des Him-

Farben kombiniert mit mitunter stark la-

ckend aufgetragenen Bildzonen;

Auslassungen des

mels aufgenommen und in ähnli-

sierenden Farbaufträgen; insgesamt be-

mehrere Farbschichten durch La-

Malgrundes

cher Ausrichtung weitergeführt; im

wegter Farbauftrag der den Duktus

suren nachvollziehbar; Pinselduk-

Bereich der Bäume und Sträucher

nachvollziehbar hervortreten lässt;

tus teils glatt gestrichen, teils sicht-

mehreren Farbschichten; Einbezie-

Malgrund wird teilweise flächig ausge-

bar (vgl. Bildzone des Himmels).

hen des Malgrundes durch wässrige

spart, um die Helligkeit im Himmel zu

Lasuren.

erzeugen.

Farbform:

Bildaufteilung insgesamt dem Ori-

Recht kleinteilige, dem Original sehr

Kleinteilige, differenzierte Farbflä-

Anzahl

ginal sehr ähnlich; Formgebung ist

ähnliche Farbformen; insbesondere an

chen; Gerichtetheit der Bildgegen-

Größe

kleinteilig und differenziert; wenige

den Bäumen differenzierte Formge-

stände (Bäume) wird kopiert; ähn-

Differenziertheit

klar abgegrenzte Flächen; zart flie-

bung; Farbflächen verlaufen teilweise

liche Blattaufteilung; Abgrenzung

der

ßende Farbübergänge.

ineinander, werden durch unregelmäßige

der Formen von weich fließend bis

Randbereiche abgegrenzt.

abrupt.

Farbformen
Farbgrenzen

Tabelle 33: Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierte Bildkopien
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12.2.1.2 Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierte Bilderweiterungen

Kategorie

Valentina

Jakob

Michael

Farbklang:

Große Anzahl an Farbnuancen; die-

Stark differenzierte Farbgebung im

Stark differenzierte Farbigkeit, ins-

Farbanzahl

se sind dem Innenausschnitt teilwei-

Bereich des Himmels durch viele

besondere im Bereich des Himmels;

Farbskala Farbnu-

se sehr ähnlich; stark abgemischte

Nuancen; größtenteils getrübte Far-

Vielzahl an Farbnuancen die auf der

ancen

Farben im Bereich des Himmels; im

ben fügen sich harmonisch in das

Palette und auf dem Malgrund ge-

Flächenanteil

Vordergrund deutlich weniger diffe-

Gesamtbild ein; Grünton im Bild-

mischt werden; Farben insbesonde-

renziert und weniger abgemischt.

vordergrund deutlich reiner und

re im Himmel stark abgemischt; im

leuchtender als restliche Farbberei-

Vordergrund deutlich reiner aufge-

che.

tragen.

Farbauftrag:

Tendenziell deckender, glatt gestri-

Gesättigter Farbauftrag; stark be-

Deckende bis halbdeckende Farb-

Verdünnungsgrad

chener Farbauftrag (vgl. Bildvorder-

wegter, tupfender Duktus; teilweise

aufträge; bewegter, dynamischer,

Farbschichten Pin-

grund) bis stark bewegter Duktus

Auftrag mit fast trockenem Pinsel;

kreisender Duktus in Kombination

selduktus

im Bereich des Himmels; dort liegt

Vielzahl an Farbschichten liegt vor

mit glattgestrichenen Bildflächen;

Auslassungen des

eine Vielzahl an Farbschichten

allen Dingen im Bereich des Him-

Vielzahl an Schichten die nur teil-

Malgrundes

übereinander; Malgrund wird nicht

mels übereinander; Malgrund nicht

weise deckend übereinander gelegt

einbezogen.

einbezogen.

werden; dadurch entsteht ein komplexer Farbeindruck.

Farbform:

Differenzierte, kleinteilige Formge-

Unregelmäßige Formgrenzen durch

Komplexe, differenzierte Formge-

Anzahl der Farb-

bungen der Sträucher und Bäume

Farbschichten; Vielzahl an Farban-

bung; Farbformen werden aufge-

formen

nehmen die Gerichtetheit der Bäu-

schlüssen werden übernommen und

nommen und weitergeführt; Bäume

Größe der Farbfor-

me auf; komplexe Farbgrenzen

sinnvoll weitergeführt; dabei ist die

in Gerichtetheit sehr ähnlich; Hori-

men

durch Farbschichtungen; Vielzahl

Farbnähe teilweise recht groß (vgl.

zontlinie weitergedacht; Farbüber-

Differenziertheit der

an Farbanschlüssen mit teilweise

blaugraue Fläche im Vordergrund

gänge durch schwungvollen Pinse-

Farbformen

sehr genauer Nachahmung der Far-

rechts); teilweise größerer Farbab-

leinsatz gekennzeichnet; Nähe zum

Farbgrenzen

be.

stand (vgl. Grünton der Wiese).

Original im Bereich des Himmels
recht groß.

Tabelle 34: Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierte Bilderweiterungen
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12.2.1.3 Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierte Naturstudien

Kategorie

Valentina

Jakob

Michael

Farbklang:

Vorwiegend aus einem Grünton ge-

Hohe Anzahl unterschiedlicher

Sehr intensiv differenzierte Grünpa-

Farbanzahl

arbeitet; dieser wird durch Mi-

Grüntöne; Nuancen ebenso im

lette; Mischung auf der Palette

Farbskala Farbnu-

schung mit Braun- und Gelbtönen

Gelb- und Braunbereich; Farben

ebenso wie auf dem Malgrund;

ancen Flächenanteil

variiert; durch Variation des Ver-

insgesamt hell und leuchtend; Mi-

Farbvariation in benachbarte Farb-

dünnungsgrades kommt dennoch

schung auf der Palette und auf dem

bereiche; Nuancierung auch im

eine Vielzahl unterschiedlicher

Malgrund durch komplexe Überla-

Braun- und Gelbbereich.

Grünnuancen zustande.

gerung von Schichten.

Farbauftrag:

Vorwiegend lasierend, stellenweise

Lasierender bis halbdeckender

Farbauftrag fast ausschließlich stark

Verdünnungsgrad

halbdeckender Farbauftrag; meist

Farbauftrag; Farbwirkung lebt von

lasierend; in einer Vielzahl von La-

Farbschichten Pin-

aus einer Farbschicht bestehend;

der Vielzahl transparenter Schichten

suren übereinander aufgetragen er-

selduktus

Nuancierung im Braunbereich so-

die zu sehr differenzierter Nuancie-

zeugen die Farben facettenreiche

Auslassungen des

wie dunklere Tönungen im Farbbe-

rung führt; Pinselduktus stellenwei-

Nuancen; bewegter Pinselduktus in

Malgrundes

reich Grün werden in weiteren

se nachvollziehbar; Malgrund

den Farbschichten erkennbar;

Schichten, teils nass in nass überei-

scheint flächig durch die lasierenden

Malgrund scheint in weiten Berei-

nander gelegt; Malgrund scheint

Farbschichten durch.

chen der stark verdünnten Farblasu-

stellenweise flächig durch; Farbauf-

ren durch.

trag durch Lasur größtenteils glatt
und homogen, nur stellenweise
sichtbar.
Farbform:

Anschauungsobjekt wird durch

Differenzierte Konturierung der

Differenzierte Konturierung und

Anzahl der Farb-

komplexe Konturierung charakteri-

Form; Räumlichkeit wird zeichne-

kleinteilige Binnendifferenzierung

formen

siert; durch Hell-

risch wie malerisch geklärt; lasierend

durch bewegt aufgetragene Farb-

Größe der Farb-

Dunkelkontrastierung der

aufgetragene Farbflächen erzeugen

schichten; Verdichtung der Lasuren

formen

Grünschattierungen in der Binnen-

stufenlose Übergänge; Scheinräum-

erzeugt räumliche Wirkung;

Differenziertheit

gestaltung entsteht räumliche Wir-

lichkeit wird durch feindifferenzier-

Farbgrenzen meist fließend; nur

der Farbformen

kung des Objektes; Farbflächen

te, kleinteilige Hell- Dunkelkontras-

stellenweise hart abgegrenzt um

Farbgrenzen

verhältnismäßig groß, stellenweise

te der Farbtöne erzeugt.

räumliche Lage zu klären.

in kleineren Bereichen differenzierter.

Tabelle 35:Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierte Naturstudien
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12.2.1.4 Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierte Phantasiemalereien

Kategorie

Valentina

Jakob

Michael

Farbklang:

Alle grundlegenden Farbkategorien

Alle Buntfarben bis auf Braun und

Rot, Orange, Blau, Violett und Rot

Farbanzahl

werden verwendet, teilweise in meh-

Grün werden verwendet; roter

werden im Bereich der Bunttöne

Farbskala Farbnu-

reren Farbnuancen; lediglich Grün

Farbgrund herrscht flächenmäßig

angewendet; ergänzt durch Weiß

ancen Flächenanteil

fehlt in der Farbskala; Rot herrscht

deutlich vor und bildet einen star-

des Bildgrundes und unbuntes

flächenmäßig vor und erzeugt einen

ken Kontrast zum Grün des

Schwarz; Weiß des Malgrundes

großen Kontrast zum Grün des

Froschs; Getrübte Farben Schwarz

herrscht flächenmäßig vor; leuch-

Froschs; stark getrübter Blaugrau-

und Grau kommen nur in kleinen

tende, ungebrochene Farbwirkung

ton im Bildhintergrund.

Bildbereichen vor; Weiß wird nicht

durch reine Farben in Kombination

verwendet; Farben werden größten-

mit weißem Bildgrund.

teils rein verwendet und wenig differenziert.
Farbauftrag:

Größtenteils halbdeckend gearbei-

Vorwiegend halbdeckender Farb-

Vorwiegend halbdeckend gearbeitet;

Verdünnungsgrad

tet; stellenweise deckende Farbauf-

auftrag, meist in einer Schicht auf-

verwischter, glatt gestrichener und

Farbschichten Pin-

träge; vornehmlich in einer Farb-

getragen; nur kleinere Bildbereiche

getupfter Farbauftrag; Farben wer-

selduktus

schicht aufgetragen; Details und

in zwei Schichten aufgetragen; addi-

den in einer Schicht aufgetragen;

Auslassungen des

verzierende Elemente werden in ei-

tives Prinzip der Flächengestaltung;

Malgrund wird großflächig ausge-

Malgrundes

ner weiteren Schicht aufgesetzt (vgl.

Pinselduktus stellenweise nachvoll-

spart und Weiß des Bildgrundes in

Farbtupfen im Himmel); Farbauf-

ziehbar; kombiniert mit verwisch-

die Malerei einbezogen.

trag tendenziell glattgestrichen,

ten/glattgestrichenen Aufträgen;

kombiniert mit tupfendem Farbauf-

Malgrund scheint in stärker lasierten

trag.

Bereichen flächig durch.

Farbform:

Bildfläche in zwei prominente große

Bildfläche wird in zwei große Berei-

Mehrere mittelgroße Farbformen

Anzahl der Farb-

Flächen aufgeteilt; Ergänzung durch

che unterteilt; unterer Bildbereiche

werden mit kleinteiligen Tupfen

formen

große Anzahl kleinteiliger, wenig

ergänzt durch Addition vieler, klein-

kombiniert; Farbformen stark ver-

Größe der Farb-

differenzierter Farbformen; klar ab-

teiliger Farbformen; Farbformen

einfacht und an Grundformen ori-

formen

gegrenzte Farbformen.

bestehen größtenteils aus Grund-

entiert; Flächen durch harte Gren-

Differenziertheit der

formen; die Formen werden hart

zen voneinander abgesetzt.

Farbformen

voneinander abgegrenzt.

Farbgrenzen

Tabelle 36: Fallkontrastierung Wahrnehmungsorientiert-differenzierte Phantasiemalereien
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12.2.2 Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachend
12.2.2.1 Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachende Bildkopien

Kategorie

Mehmet

Martin

Ben

Farbklang:

Insgesamt deutlich dunklerer und

Sehr reine, ungetrübte Farben;

Sehr reine, ungetrübte Farben direkt

Farbanzahl

reinerer Farbklang; kein Versuch

Farben werden nicht abgemischt

aus der Tube; wenige Farbnuancen;

Farbskala Farbnu-

der Aufhellung; bis auf Grünfläche

sondern sind vorwiegend in nur

Umwidmung der Farben in Richtung

ancen Flächenanteil

links unten kaum gemischt sondern

einer Nuance vorhanden; fast

Gegenstandsfarbe; Bäume in Braun.

direkt aus der Tube aufgetragene

monochrom; Umwidmung der

Farben; nur sehr wenige Farbnuan-

Farben in Richtung Gegenstands-

cen einer Farbkategorie; Bäume

farbe; Bäume in Braun gestaltet;

werden in Braun wiedergegeben.

Flächenanteil von Blau deutlich
erhöht.

Farbauftrag:

Farben werden kaum verdünnt

Deckender bis lasierender Auf-

Deckender bis leicht lasierender Auf-

Verdünnungsgrad

sondern deckend bis pastos aufge-

trag; Malgrund scheint teilweise

trag; Malgrund scheint nur stellenweise

Farbschichten Pin-

tragen; additives Vorgehen; Farb-

flächig durch; eher großflächige,

flächig durch; großflächige, homogene

selduktus

schichten berühren sich meist nur

homogene Farbaufträge; Duktus

Farbaufträge; Duktus teilweise nach-

Auslassungen des

an den Rändern.

Malgrundes

teilweise nachvollziehbar; additi-

vollziehbar, größtenteils jedoch eher

ver Farbauftrag; kaum Überlage-

glatt gestrichen; additiver Farbauftrag;

rungen.

kaum Überlagerungen.

Farbform:

Großfläche Farbaufträge; Formen

Formen werden teilweise wegge-

Flächenaufteilung wird relativ stark

Anzahl der Farb-

werden vereinfacht und vergrößert

lassen; Formgebung stark verein-

verändert indem der gesamte Horizont

formen

dargestellt; Flächenaufteilung wur-

facht oder Raumlagebeziehung zu

nach oben verschoben wird; Formen

Größe der Farb-

de bereits durch Veränderung des

anderen Bildelementen verändert

werden vereinfacht und recht großflä-

formen

Formats verändert; auch durch

(vgl. gelbliche Flecken am Him-

chig zusammengefasst; Formen wer-

Differenziertheit der

Verschieben der Horizontlinie

mel); Formgebung ist insgesamt

den hart durch deutliche Formgrenzen

Farbformen

ergibt sich eine andere Bildauftei-

großflächiger und stärker am

voneinander abgegrenzt.

Farbgrenzen

lung; Flächen werden hart vonei-

Schema orientiert.

nander abgegrenzt.

Tabelle 37: Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachende Bildkopien
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12.2.2.2 Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachende Bilderweiterungen

Kategorie

Mehmet

Martin

Ben

Farbklang:

Reduzierte Farbpalette; Verwen-

Relativ große Vielzahl an Farbnu-

Auf fünf Farbtöne reduziert, die le-

Farbanzahl

dung eher reiner Farben, vermutlich

ancen; teilweise auf der Palette ge-

diglich durch unterschiedlich dich-

Farbskala

direkt aus der Tube; Nuancen da-

mischt, teilweise durch Verdün-

ten Farbauftrag in ihrer Nuancie-

Farbnuancen

von entstehen durch unterschied-

nungsgrad variiert; Farbtöne haben

rung variieren; Farben sind sehr

Flächenanteil

lich deckenden Farbauftrag; hoher

nur stellenweise einen nachvoll-

rein, vermutlich direkt aus der Tube

Blauanteil.

ziehbaren Bezug zum Bildinneren.

verwendet; sehr großer Anteil an
dunklem Blau; insgesamt deutlich
dunkler als Original.

Farbauftrag:

Mittlerer Sättigungsgrad; vorwie-

Stark deckender bis lasierender

Recht stark gesättigt,; verwischt,

Verdünnungsgrad

gend additiv, in einer Schicht gear-

Farbauftrag; additives Vorgehen;

ungleichmäßiger Farbauftrag; Far-

Farbschichten Pin-

beitet; Pinselduktus stellenweise

Überlagerungen nur an den Rän-

ben berühren sich vorwiegend an

selduktus

nachvollziehbar, in der Formge-

dern; unregelmäßiger Duktus.

den Rändern; additives Vorgehen;

Auslassungen des

bung jedoch nicht dem Original

Malgrundes

ähnlich.

Farbform:

Wenige, bis auf die Bäume recht

Formgebung ist stark fleckhaft,

Sehr wenige, undifferenzierte, we-

Anzahl,

großflächige und wenig differen-

kein, oder nicht nachvollziehbarer

nig detailreiche, großflächige Farb-

Größe,

zierte Farbformen; harte Grenzen

inhaltlicher Zusammenhang; mittel-

formen; Formen sind hart, durch

Differenziertheit der

zwischen den Farbformen.

große, in der Formgebung völlig

klare Formgrenzen voneinander ab-

undifferenzierte Farbflecken.

gesetzt; fasst Bildbereiche stark ver-

Farbformen

kaum Überlagerungen.

Farbgrenzen
Farbanschlüsse

einfachend zusammen.
Klare, inhaltlich sinnvolle An-

Farben werden aus dem inneren

Wenige Farbanschlüssen (Anzahl)

schlüsse an Bildinnenraum; verein-

Bereich aufgenommen und schein-

die sowohl in der Weiterführung

fachend, aber nachvollziehbare

bar unabhängig von Formen nach

der Richtung als auch in der

Formgebung; Farbnuancen werden

außen verbreitert; nur an wenigen

Farbnuance deutlich vom Original

zu einem Farbton zusammengefasst

Stellen lässt sich überhaupt eine Be-

abweichen

und weitergeführt; dadurch weichen

ziehung zum Bildinneren herstellen.

sie vom Bildinneren ab.

Tabelle 38: Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachende Bilderweiterungen
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12.2.2.3 Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachende Naturstudien

Kategorie

Mehmet

Martin

Ben

Farbklang:

Gesamter Frosch (bis auf Auge) aus-

Körper des Froschs vorwiegend

Grünnuancierung in Abmischung

Farbanzahl

schließlich im Farbtonbereich Grün

aus zwei Grün- und einem Rotton

mit Weiß und Gelb; Nuancierung

Farbskala Farbnu-

gestaltet; wenige Farbnuancen; vor-

gestaltet; Farbtöne sehr rein, kaum

des Grüntons kommt zudem durch

ancen Flächenan-

wiegend mit einem monochromen

auf der Palette abgemischt.

unterschiedlich gesättigten Farbauf-

teil

Grünton gearbeitet; dieser wird durch

trag zustande, nicht durch Abmi-

dunklere Kontur ergänzt.

schen auf der Palette.

Farbauftrag:

Halbdeckend bis deckend gearbeitet;

Stark lasierend bis halbdeckende

Stark verwischter bis pastoser Farb-

Verdünnungsgrad

vorwiegend aus einer Farbschicht be-

Farbaufträge; teilw. flächiger Ein-

auftrag bei dem der Duktus deut-

Farbschichten Pin-

stehend; Kontur wurde in einer zwei-

bezug des Malgrundes in der La-

lich hervortritt; mehrere Farb-

selduktus

ten Schicht aufgesetzt; Pinselstrich

sur; deutlich additives Vorgehen;

schichten übereinandergelegt; Farb-

Auslassungen des

glatt gestrichen bis verwischt;

Flächen werden nebeneinanderge-

schichten führen zu unterschiedlich

Malgrundes

Malgrund ist nicht einbezogen.

setzt und berühren sich nur an

dunkler Farbtönung; Malgrund wird

den Flächenrändern; Pinselduktus

nicht miteinbezogen.

glatt bis verwischt.
Farbform:

Eigenwillige Konturierung und Pro-

Stark voneinander abgegrenzte

Vereinfachte, dennoch wahrneh-

Anzahl der Farb-

portionierung der Farbform; wenig

Bildbereiche; flächige Wirkung

mungsnahe Konturierung; gesamter

formen

Detailreichtum bei Kontur und Bin-

durch Konturierung; vereinfachte

Körper besteht mehr oder minder

Größe der Farb-

nendifferenzierung; harte Grenzen

Formgebung durch Auslassen von

aus einer Farbform die durch unre-

formen

zwischen den unterschiedlichen Farb-

Detail; an Grundformen orien-

gelmäßige Farbgrenzen des Duktus

Differenziertheit

tönen; stark flächiger Charakter durch

tiert.

verlebendigt wird.

der Farbformen

Linie der Konturierung und fast mo-

Farbgrenzen

nochrome Fläche des Körpers; großer
Detailreichtum beim Auge.

Tabelle 39: Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachende Naturstudien
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12.2.2.4 Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachende Phantasiemalereien

Kategorie

Mehmet

Martin

Ben

Farbklang:
Farbanzahl

Verwendung von Orange, Rot, Vio-

Gelb, Rot, Violett und Blau; teil-

Schwarz, Grau und Weiß sowie

lett, Blau, Braun als Buntfarben,

weise in mehreren, auf der Palette

Gelb, Braun, Orange, Rot, Violett,

Farbskala Farbnu-

Schwarz und Weiß als Unbuntfar-

gemischten Nuancen verwendet;

Blau und Grün verwendet;

ancen Flächenanteil

ben; jeweils rein und nicht abgestuft

reine, stark buntfarbige Nuancen;

Weiß überwiegt, gefolgt von Blau

verwendet; stark buntfarbig leuch-

Schwarz und Grau bilden unbun-

und Violett; fast ausschließlich reine,

tend; Violett, Orange und Schwarz

ten Kontrast; Blau, Schwarz und

ungetrübte Farben; Orange auf der

in ähnlichen Mengenanteilen vor-

Gelb herrschen vor.

Palette gemischt.

handen.
Farbauftrag:

Vorwiegend deckend bis halbde-

Vorwiegend deckender bis halbde-

Lasierend, halbdeckend bis deckend

Verdünnungsgrad

ckend; Farbflächen berühren sich an

ckender Farbauftrag; nur stellen-

gearbeitete Farbaufträge; nur in

Farbschichten Pin-

den Rändern; additiv nebeneinander

weise lasierend (vgl. linke untere

kleineren Bildbereichen überlagern

selduktus

gesetzt; lediglich Ecksonne als zweite

Bildhälfte); glattgestrichene und

sich Farbschichten; größtenteils ad-

Auslassungen des

Farbschicht überlagernd; glatt gestri-

verwischte Farbaufträge; Duktus

ditives Prinzip; Pinselduktus glattge-

Malgrundes

chene, verwischte Farbaufträge;

stellenweise erkennbar; vorwiegend

strichen, verwischt, getupft;

Duktus stellenweise deutlich er-

aus einer Farbschicht gearbeitet;

Malgrund flächig extensiv miteinbe-

kennbar; Malgrund nicht miteinbe-

Malgrund nicht mit einbezogen.

zogen.

zogen.
Farbform:

Große, wenig differenzierte Farb-

Hart abgegrenzte Farbformen; nur

Hohe Anzahl unterschiedlicher, mit-

Anzahl der Farb-

formen; stark vereinfacht und sche-

in kleinem Bereich unten links flie-

telgroßer, einfacher Farbformen;

formen

matisiert (vgl. Figuren und Eckson-

ßende Farbübergänge; große, rela-

stark voneinander durch Formgren-

Größe der Farb-

ne); durch harte Formgrenzen von-

tiv differenzierte Farbformen

zen abgesetzt.

formen

einander abgesetzt.

kombiniert mit mittelgroßen bis

Differenziertheit

kleinteiligen Farbformen.

der Farbformen
Farbgrenzen

Tabelle 40: Fallkontrastierungen Formelhaft-vereinfachende Phantasiemalereien
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12.2.3 Fallkontrastierungen Individualistisch-differenziert
12.2.3.1 Fallkontrastierungen Individualistisch-differenziert Bildkopien

Kategorie

Nefalia

Saima

Farbklang:

Gemischte Farben sind dem originalen Bild teil-

Farbklang ist insgesamt deutlich dunkler als im

Farbanzahl

weise recht ähnlich (vgl. Grauton rechts), wei-

Original; Vielzahl an Farbnuancen die jedoch mit-

Farbskala

chen aber mitunter auch stark ab (vgl. Braunton

unter weit vom Original abweichen (vgl. sehr

Farbnuancen

der Bäume; grüne Fläche im Bereich des Him-

dunkles Blau, welches für große Bereiche des

Flächenanteil

mels); relativ hohe Anzahl an Farbnuancen; ins-

Himmels verwendet wird).

gesamt reiner und weniger getrübt verwendete
Farben als im Bildausschnitt.
Farbauftrag:

Sehr uneinheitlicher Farbauftrag von nass in

Farbauftrag insgesamt überwiegend stark deckend

Verdünnungsgrad

nass gearbeiteten, lasierenden Farbaufträgen bis

gearbeitet; teilweise wird das Farbmaterial in

Farbschichten

zu pastosen Aufträgen; größere Flächen des

Schichten aufgetragenen; mitunter fast trockener

Pinselduktus

Bildgrundes werden freigelassen; im Bereich des

Pinsel verwendet, dessen Spur unregelmäßige

Auslassungen des Malgrundes

Himmels werden mehrere Farbschichten über-

Farbgrenzen zwischen Bildelementen erzeugt.

einander gesetzt und ergeben einen marmorierenden Effekt.
Farbform:

Farbformen relativ kleinteilig gearbeitet; Auftei-

In der Aufteilung der Bildfläche sehr stark am Ori-

Anzahl der Farbformen

lung der Bildfläche weicht vom Original ab, da

ginal orientiert; Form des Gebäudes als solche

Größe der Farbformen

Bildelemente wie Haus, Bäume etc. kleiner als

kaum noch erkennbar; Formen recht stark diffe-

Differenziertheit der Farbfor-

im Original dargestellt sind.

renziert; Farbgrenzen hart abgegrenzt bis leicht

men

verwischt.

Farbgrenzen

Tabelle 41: Fallkontrastierungen Individualistisch-differenziert Bildkopien
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12.2.3.2 Fallkontrastierungen Individualistisch-differenziert Bilderweiterungen

Kategorie

Nefalia

Saima

Farbklang:

Differenzierte Farbigkeit zeichnet sich durch eine

Verwendung nur weniger Farben; kaum Nuancierung

Farbanzahl

Vielzahl stark abgemischter Nuancen aus; reine,

durch Mischung des Farbmaterials innerhalb der Farbka-

Farbskala Farbnuan-

leuchtende Farben (Gelb, heller Grünton) in Kombi-

tegorien; starke Farbkontraste durch wenig getrübte, rela-

cen

nation mit stark getrübten und abgemischten Farben.

tiv reine Farbigkeit.

Farbauftrag:

Große Varianz im Farbauftrag; stark deckende, ver-

Farben werden vorwiegend auf der Palette gemischt und

Verdünnungsgrad

wischte bis lasierende Farbaufträge; Vielzahl an Farb-

dann aufgetragen; vorwiegend glatt gestrichener, sehr ein-

Farbschichten Pin-

schichten; Mischen der Farben auch auf dem

heitlicher, deckender Farbauftrag; Farben additiv neben-

selduktus

Malgrund; deutlich sichtbarer, fleckhafter Farbauftrag

einander gesetzt; Übermalung nur um Bereich rechts un-

Auslassungen des

in Kombination mit glatt gestrichenen Elementen.

terhalb des Horizonts.

Farbform:

Freie, fast abstrakte Interpretation der Formen die

Große, mitunter monochrome Flächen in einheitlichem

Anzahl der Farb-

kaum noch gegenständlich ausgelegt werden kann;

Farbauftrag kombiniert mit kleinteiligen Bildelementen;

formen

kleinteilige, komplexe und differenzierte Formen im

klare, recht harte Abgrenzung der Flächen voneinander;

Größe der Farbfor-

Kontrast zu großen Farbformen.

Bäume sind kleinteilig, differenziert und an die Formen

Flächenanteil

Malgrundes

men

im Ausschnitt angelehnt.

Differenziertheit der
Farbformen
Farbgrenzen
Farbanschlüsse

Viele kleinteilige Farbanschlüsse zeugen von sehr ge-

Mehrere Farbflächen werden vor allen Dingen im Bereich

nauer Beobachtung; stellenweise hoher Farbabstand;

des Himmel und der Wiese zu einer größeren zusammen-

Formgebung logisch bis eigenwillig weitergeführt.

gefasst; großer Farbabstand zwischen den Farben; logische Formergänzung.

Tabelle 42: Fallkontrastierungen Individualistisch-differenziert Bilderweiterungen
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12.2.3.3 Fallkontrastierungen Individualistisch-differenzierter Naturstudien

Kategorie

Nefalia

Saima

Farbklang:

Farbton Grün wird in mehrere Nuancen differenziert;

Vorwiegende Verwendung eines Farbtons im Bereich

Farbanzahl Farbskala

einerseits durch Verwendung unterschiedlichen Farb-

Grün; Differenzierung dessen durch Verwendung wei-

Farbnuancen Flä-

materials und Mischung dessen auf der Palette, ande-

terer Braun- und Grünschattierungen.

chenanteil

rerseits durch Schichtung und Übermalung; weitere
Differenzierung durch Farbgebrauch im Bereich Braun.

Farbauftrag:

Sättigungsgrad des Farbauftrags variiert stark; von dünn

Vorwiegend deckend gearbeiteter Farbauftrag; teilweise

Verdünnungsgrad

lasierenden Farbaufträgen bei denen der Malgrund flä-

Überlagerung von mehreren Schichten die eine viel-

Farbschichten Pin-

chig durchscheint bis zu vollständig deckenden Farb-

schichtige Farbwirkung erzeugen; gestupfte, teils unre-

selduktus

aufträgen; Pinselduktus unregelmäßig verwischt.

gelmäßige Farbformgrenzen; Malgrund scheint nur stel-

Auslassungen des

lenweise sehr leicht durch.

Malgrundes
Farbform:

Binnendifferenzierung des Froschkörpers durch Ab-

Kontur des Froschs genau beobachtet und detailliert

Anzahl der Farbfor-

grenzung mehrerer Farbflächen und unterschiedlich

differenziert; Plastizität wird durch mehrfarbige Farb-

men

deckenden Farbauftrag; teilweise räumliche Erschei-

schichten in Ansätzen erzeugt; diese ergeben gestufte

Größe der Farbfor-

nung; teilweise stark flächige Wirkung; Wechsel der Be-

Farbübergänge.

men

trachtungsperspektive.

Differenziertheit der
Farbformen
Farbgrenzen

Tabelle 43: Fallkontrastierungen Individualistisch-differenzierter Naturstudien
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12.2.3.4 Fallkontrastierungen Individualistisch-differenzierter Phantasiemalereien

Kategorie

Nefalia

Saima

Farbklang:

Äußerst intensivfarbiger Farbklang durch die Ver-

Stark farbiger Farbklang durch Verwendung vieler Farb-

Farbanzahl

wendung aller Farbkategorien; Farben werden relativ

kategorien; mehrere Farbnuancen pro

Farbskala

rein und ungetrübt verwendet; buntfarbige Nuancen

Farbkategorie und Verwendung vorwiegend reiner Far-

Farbnuancen

Rot, Gelb und Orange herrschen flächenmäßig vor.

ben; große Flächen des weißen Bildgrundes vorhanden.

Farbauftrag:

Vorwiegend halbdeckender Farbauftrag bei dem die

Halbdeckender bis deckender Farbauftrag; große Berei-

Verdünnungsgrad

Spur des Pinsels leicht verwischt ist; Malgrund

che des Bildgrundes werden nicht bearbeitet sondern flä-

Farbschichten

scheint nur stellenweise leicht durch; kleinere

chig in die Gestaltung aufgenommen; vorwiegend aus ei-

Pinselduktus

Bildelemente werden auf den farbig gestalteten Hin-

ner Farbschicht additiv zusammengesetzt; Überlagerun-

Auslassungen des

tergrund in einer zweiten Schicht aufgetragen.

gen ergeben sich nur in sehr kleinen Bereichen des Bildes.

Farbform:

Farbformen unterscheiden sich stark; einerseits

Ornamental-verzierende Gestaltung des Bildgrundes mit-

Anzahl der Farbfor-

Verwendung großer, nicht differenzierter, mono-

tels vieler kleinteiliger Bildelemente; Farbformen werden

men

chromer Farbflächen, andererseits Gestaltung klein-

durch harte, klare Konturen prägnant voneinander abge-

Größe der Farbfor-

teiliger, stark differenzierter Elemente die auf diese

grenzt.

men

Bildebene aufgetragen werden; vorwiegend hart ab-

Differenziertheit der

gegrenzte Bildbereiche.

Flächenanteil

Malgrundes

Farbformen
Farbgrenzen

Tabelle 44: Fallkontrastierungen Individualistisch-differenzierter Phantasiemalereien
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12.3 Reflexion Einzelfalldarstellungen
12.3.1 Reflexion Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung
Reflexion Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung
Aufgabe
Frage
Anette
Reflexion
Bilderweiterung
Reflexion
Bilderweiterung
Reflexion
Froschmalerei

Was an deinem Bild
ist dir besonders gut
gelungen?
Was an deinem Bild
ist dir nicht gut gelungen?
Was an der Aufgabenstellung ist dir
leicht gefallen, was
war schwierig?

Leon

die Bäume und der himmel864

Da Weitermalen dess Bildes.

das grün des bodens

Das mischen der Farben

das zeichnen vom frosch war leicht ie
farbverläufe hinzukriegen schon
schwieriger. Beim hintergrund war das
überlegen was man überhaupt malen
will der schwierige teil.

Leicht war der Hintergrund, schwer
war der Frosch.

Feedback
Bilderweiterung

Was war schwierig,
was war einfach?

Ich fand es schwierig das grün vom
Boden hinzukriegen

Schwierig = mischen von Farben
einfach: zeichnen

Feedback
Bildkopie

Was war schwierig,
was war einfach?

Schwierig war das Mischen/einfach
war das Malen

Feedback
Farbmischübung

Was war schwierig,
was war einfach?

Ich fand es schwierig den Himmel zu
malen weil er so viele verschiedene
Farben enthaält und man so oft die
Farbe wechseln musste. Einfacher war
der Boden.
Am schwierigsten fand ich es die Grün
nachzumischen, das ist mir auch nicht
so gut gelungen wie die anderen Farben. Am einfachsten war es die blau
zu mischen.

schwierig war das Mischen, einfach
war das Malen.

Tabelle 45: Reflexion Kompetenz- und Kompetenzdefiziterfahrung

864

Zugunsten der Lesbarkeit wurde die Orthografie der Schüleräußerungen in den Kapiteln zur Reflexion an
geltende Regeln angepasst. Hier finden sich hingegen die originalen, orthografisch unveränderten Antworten der Kinder.
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12.3.2 Reflexion Interpretation der Aufgabenstellung
Reflexion Interpretation der Aufgabenstellung
Aufgabe
Frage
Anette
Reflexion
Bilderweiterung

Worum geht es in
deinem Bild? Erzähle!

Beim Malen des Bildes war mir wichtig,
dass ...

Reflexion Froschmalerei

naja nach dem sturm es ist alles etwas
düster keine menschenseele zu sehen
und diebäume wehen noch im wind.die
schwarze wolke ist auchnoch zu
shen.aber es gibt wieder hoffnung zb.
guckt die sonne auch schon wieder
raus.
ich die stimmung des bildausschnittes
gut einfange und die farbverläufe hinkriege

Leon
Es geht um ein Haus im Sturm.Alle
Bäume fallen um und ein Fluss fließt
vorbei.Aber das Haus hält stand bis
zur letzten Stunde.Rundherum ist alles
verwüstet.
Dass die Farben gut ineinnander übergingen.

Beim Mischen der
Farben war mir
wichtig, dass ...
Erinnerst du dich an
die Aufgabenstellung? Schreibe diese
in deinen eigenen
Worten so genau wie
möglich nochmal
auf!
Erinnerst du dich an
die Aufgabenstellung? Bitte wiederhole diese so genau wie
möglich in deinen eigenen Worten!

ich sie genauso hinkriege wie im bildasschnitt.

Dass Sie identisch waren.

man sollte den bildasschnitt so genau
wie möglich weitermalen und besonders
auf die farben und formen achten

Male das Bild so wie du es dir vorstellst.

Frosch man sollte ein porträt von
dfrosch frank zeichnen . Besonders
sollte man auf die farbverläufe und au
sene figur achten. Hintergrun: der hintergrund sollte einen anderen planeten
darstellen .die formen und farben sollten anders sein als bei frosch frank.

Weiß nicht mehr!

Wieso hast du dich
für diese Farben im
Hintergrund entschieden?

Naja eigendlich wollte ich rot nehmen
aber das war auch etwas im frosch enthalten dann blieb fast nur noch blau
außerdem finde ich man kann sehr viele blau töne mischen ohne auf eine im
frosch enthaltene farbe zu kommen .
Blau ist eine kühle farbe finde ich und
mit dem hellblau und lila wollte ich
das bild etwas freundlicher machen.
Die häuser vom hintergrund und der
frosch.

Weil sie schön sind. Ich habe einfach
darauf los gemalt.

Was möchtest du mit
den Farben im Bild
ausdrücken?
Was war dir beim
Malen des Bildes besonders wichtig?
Gebe deinem Bild
einen aussagekräftigen Titel!

Das einzige grün in der blauen Welt

Weiß ich nicht so genau.
Nichts
Litiput

Tabelle 46: Reflexion Interpretation der Aufgabenstellung
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12.3.3 Reflexion Ästhetisches Urteil
Reflexion: Ästhetische Beurteilung
Aufgabe
Frage
Anette
Bewertung Mitschülerarbeit

Reflexion
Bilderweiterung

Reflexion Froschmalerei

Malerei 1 hat die stimmung des bildes
am besten eingefangen und es kommt
dem orginal am nächsten aber ist nicht
ganz so.

Bild 1 sieht am besten aus

Welche Schulnote
würdest du für die
Malerei 1 geben? Bitte begründe deine
Aussage.
Welche Schulnote
würdest du für die
Malerei 2 geben? Bitte begründe deine
Aussage.
Welche Schulnote
würdest du für die
Malerei 3 geben? Bitte begründe deine
Aussage.
Welche Schulnote
würdest du für die
Malerei 4 geben? Bitte begründe deine
Aussage.
Wie zufrieden bist du
mit deiner Malerei?
(Skalenabfrage) Bitte
begründe deine Aussage.

die farben sind nicht ganz getroffen irgendwie sehen die wolken nicht ganz so
aus wie auf dem original aber sie gefallen mir trotzdem sehr gut.

Ist sehr schön

der schüler hat einfach versucht mit den
farben des bildausschnittes irgendwas
weiter zu malen.die malerei past nich
gut mit dem bildausschnitt
zusammenund alles ist etwas wirr.
mir gefällt es zwar ganz gut aber es
passt fast gar nicht mit dem zusammen
was erich henkel gemacht hat und die
farben stimmen nicht so.

siehtz unlogisch aus

man merkt das der schüler entweder
keine lust auf die aufgabe hatte oder
sich nicht besonders viel mühe gegeben
hat den ausschnitt schön weiter zu malen.
die Farben stimmen manchmal nicht
genau mit denen des bildes überein,es ist
etwas verwuschelt und ungenau aber
sonst hat es die stimmung des bildausschnittes ganz gut wiedergegeben.

Die Farben sind ein bischen zu hell.

Was an deinem Bild
ist dir besonders gut
gelungen?
Was an deinem Bild
ist dir nicht gut gelungen?

den himmel finde ich sehr schön.

Das Malen dess Bildes

das Grün vom Boden ist nicht genau so
wie auf dem Bild auschnitt und der hitergrund von den Bäumen ist etwas zu
verwischt.
Ich finde mein frosch ist mir ganz gut
gelungen. Auvh die farbverläufe habe
ich ganz gut hingekriegt ,außer an ein
paar stellen. Der hintergrund ist etwas
zu ungenau und vielleicht kindisch aber
trotzdem ganz okay. Insgesamt finde
ich habe ich die Aufgabe ganz gut erfüllt.
Der frosch ich finde ich habe die farbverläufe gut hingekriegt und auch die
frosch zeichnung ist ganz gut . Mit dem
frosch bin ich sehr zufrieden am hinregrund finde ich das pilzhaus toll.
An machen stellen vom hintergrund istt
es etwas zu ungenau und unsauber geworden zb. Erstes haus fenster der
himmel ist nicht leichmäßig lila.
Der frosch ist gut geworden auch die
farbverläufe auch die farbverläufe sind
besser geworden als ich dachte. Der hintergrund geht so.

Das Mischen der Farben für das
Bild

Wie gefällt dir dein
Bild?

Was ist dir an deinem
Bild besonders gut
gelungen?
Gibt es etwas an deinem Bild womit du
nicht zufrieden bist?

Feedback Bilderweiterung
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Leon

Welche Malerei gefällt dir am besten?
Bitte begründe deine
Aussage.

Was an der Aufgabenstellung ist dir gut
gelungen, was ist dir
nicht so gut gelungen?
Bist du mit dem Ergebnis zufrieden?
Ja/Nein? Warum?

Ja, ich bin mit dem Ergebnis insgesamt
zufrieden weil ich den Himmel schön
finde

Der see ist sehr schön

Ich habe die Farben nicht so gut gemischt

Mein Bild ist nicht gerade schön, weil
die Farbverläufe nicht so schön sind
aber sonst ist das Bild ganz O.K

Nichts

Ja sehr viel!

Die Aufgabenstellung hat mir nicht
so gut gefallen. Sehr viel ist mir nicht
gelungen.
Nein, weil ich die Farben nicht gut
gemischt habe
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