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gehen kann. Sie erleben die Lehrperson 
bei derselben Arbeit, die von ihnen 
verlangt wird. Zweitens erfährt man als 
Lehrperson selbst konkret, wo Schwie-
rigkeiten auftauchen und kann gezielter 
beraten und Hilfestellung leisten.

Vorstellen und Darstellen
Zeichnen können bedeutet, Verbin-
dungen herzustellen zwischen Wahr-
nehmung, Vorstellung und gestal-
terischer Handlung, also zwischen 
mentalen und physischen Aktivitäten. 
Zwischen Kopf und Hand wird damit 
ein Fluss geöffnet. Die von Pestalozzi 
geprägte Kunstpädagogik „mit Kopf, 
Herz und Hand“ hat an Aktualität nicht 
verloren.
Wahrnehmung, Vorstellung und Fanta-
sie als mentale Fähigkeiten werden erst 
differenziert nutzbar in der Verbindung 
mit dem Werkzeug. In diesem Prozess 
wird nach einiger Zeit erfahrbar, dass 
mit dem Zeichnenkönnen auch die 
Vorstellungen und Wahrnehmungen 
intensiver und präziser erfahren wer-
den. Es ist also nicht nur der Kopf, der 
die Hand steuert, sondern die geübte 
Hand beginnt, die Wahrnehmung zu 
beeinflussen. Wir denken mit der Hand. 
Diese Verbindung, welche bei Kindern 
noch spontan funktioniert, wird nach 
der Phase des kindlichen Zeichnens und 
Kritzeln unterbrochen, da das Denken 
mit seinen Ansprüchen, das Wissen 
und ästhetische Urteilen diesen unge-
hemmten Vorgang und den spontanen 
Zeichenfluss stören.
Unser konventionelles schulisches 
Wissenstraining und wissensfokussierte 
Verhalten gibt uns vor, wie etwas auszu-
sehen hat. Unsere Wahrnehmung wird 
auf fertige Symbole trainiert. Kombiniert 
mit den ästhetischen Erwartungen einer 
Welt voller perfekter Bilder braucht es 
eine grosse Überwindung, selber mit 
dem Darstellen zu beginnen, da die 
ersten Entwürfe selten den eigenen 
Ansprüchen genügen.
Es geht also beim Zeichnenlernen da-
rum, an den eigenen Ansprüchen zu 
arbeiten und auch die Qualitäten erster 
und unbeholfener Entwürfe schätzen zu 
lernen, sowie um Geduld, Genauigkeit 
und Üben, was oft anstrengend ist.

Stereotype Mustervorlagen prägen bis heute ganze Epochen, so 
auch das schematische Entwerfen und Zeichnen nach geometrischen 
Grundformen in den Bauhüttenbüchern der Gotik. Im Zeichenunter-
richt lernt man, das schematisch-symbolische Formenvokabular mit 
genauem Beobachten zu ersetzen.
(Villard de Honnecourt, ca. 1230)

Im Internet, z. B.  auf YouTube, finden 
sich unter „how to draw ...“ hunderte 
von einfachen und teils überzeu-
genden Anleitungen zum Zeichnen. 
Häufig sind es aber Repetitionen von 
stereotypen Vorlagen, mit denen nur 
ein kurzfristiger Lernerfolg möglich 
ist, da sie sich auf ein einfaches und 
bekanntes Motiv beschränken.
(Populäre Comicfigur als stereotype Motiv-
vorlage aus einer Onlineanleitung, 2013)

PRAKTISCHER TEIL

Üben kann bedeuten, höchste Genauigkeit im Detail zu erreichen, ohne das 
ganze Objekt darzustellen oder ein „fertiges“ Bild anfertigen zu müssen.
Von dem Tierschädelfragment wurde nur ein Teil ganz genau dargestellt.
(Aus einem Zeichenkurs bei C. Hesse-Honegger, GL, 1972)

Auf einem Papierbogen finden sich in unterschiedlichen Ansichten und Lagen 
verschiedene Schülerskizzen und Zeichnungen des Meisters Michelangelo 
Buonarrotto (1475-1564), die um 1550 entstanden sind.

Zu diesem Buch
Diese Anleitungen können als Anre-
gungen für den Unterricht, als Arbeits-
buch für Schülerinnen und Schüler oder 
für das Selbststudium verwendet wer-
den. Sie entstanden im Laufe der letz-
ten 25 Jahre in Form einzelner, zuerst 
unsystematisch gestalteter Arbeitsblätter 
an einem Kurzzeitgymnasium (Sek II, 
Kantonsschule Enge, Zürich). Die Ma-
terialsammlung umfasst praktische Auf-
gaben sowie theoretische Ergänzungen, 
die sich im Unterricht bewährt haben. 
Dieser erste Teil legt den Fokus auf den 
Bereich des Zeichnens und Darstellens 
und umfasst Themen und Kompe-
tenzen, die ungefähr in einem Jahr 
behandelt und erreicht werden können. 
Einzelne Aufgaben haben die Form von 
Quartals- oder Semesterprojekten, die 
als Hausaufgaben oder anschliessende 
Arbeiten gedacht sind. Damit äussere 
ich die Überzeugung, dass nur eine 
langdauernde Beschäftigung mit einer 
Thematik das Erreichen von fachlichen 
Zielen und Erfolgserlebnisse ermöglicht. 
Das Erfahren und der Respekt vor der 
eigenen Leistung bilden die wichtigste 
Motivation für die Schülerinnen und 
Schüler.
Die Übungs- und Aufgabenbeispiele 
wurden im Laufe der Jahre immer 
wieder verändert und den Interessen 
und Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler angepasst. Sie werden als 
mögliche Angebote, nicht als Rezepte 
verstanden und können ohne Weiteres  
ähnliche oder abgewandelte Aufgaben-
stellungen ersetzt oder ergänzt werden. 

Das Vorzeigen
Mindestens so wichtig wie ein kontinu-
ierliches Arbeiten an einer Thematik, 
eine themenspezifische Aufgabenfolge 
und das Angebot sinnvoller Einzelauf-
gaben, ist das Lernen am Beispiel der 
Lehrperson. Die Arbeiten sollen vor 
und im Unterricht von der Lehrperson 
im selben Medium (Papier und Stifte) 
oder auch an der Tafel oder Projektion 
vorgemacht werden. Die Routine als 
Lehrperson erlaubt ein schnelleres Ar-
beiten und verhindert die individuelle 
Betreuungsarbeit nicht.
Erstens schätzen es die Studierenden zu 
sehen, wie man bei den Aufgaben vor-
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Reiter, Tiere und geometrische Formen wurden in die zwischen Bäumen und 
Wiesen liegenden Felsen geritzt. Auch hier wissen wir nichts über die Bedeu-
tungszusammenhänge dieser Darstellungen.
(Felszeichnungen in der Nähe von Thusis, Graubünden, ca. 20.000 v. Chr.)

Schattenkonstruktionen aus dem Heft „Zirkelzeichnen und Projektionslehre“ 
von A. Stuhlmann. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde der Zeichenun-
terricht geprägt von einseitig technischen und handwerklichen Fertigkeiten.
(Dr. A. Stuhlmann, 1900.)

Einer der ältesten (Lehr)Berufe
Zeichnen zu lernen und beruflich zu 
vermitteln gehören zu den ältesten 
Tätigkeiten, aber auch zu denen, die 
sich im Laufe der Jahrtausende kaum 
geändert haben. Sprache, Schrift, 
Werkzeuge, Architektur und Design 
als Beispiele menschlicher Artefakte 
haben sich bis zum heutigen Tag radi-
kaler geändert als die Art und Weise, 
wie etwas Gesehenes bildlich wieder-
gegeben wird. Auch der Kunstbegriff 
hat sich in den letzten Jahrhunderten 
mehrmals fundamental geändert.
Aus diesem Grund sollte zwischen 
künstlerischer Tätigkeit und Bildkom-
petenz, also  zwischen Kunstwerk und 
Bild unterschieden werden.
Das Bildermachen ist eine kulturelle 
und handwerkliche Tätigkeit, die wie 
jede andere Kulturtechnik erlernbar 
ist. Künstlerische Handlungen sind 
seit der historischen Trennung von Bild 
und Kunst im letzten Jahrhundert nicht 
zwingend mit gestalterischen Kompe-
tenzen verbunden. Diese Thematik soll 
im geplanten Teil II dieser Unterlagen 
genauer behandelt werden.
Seit Menschen andere Menschen 
zeichnen und es um die bildliche 
Darstellung der sichtbaren Welt geht, 
hat sich an dieser Tätigkeit wenig ge-
ändert. Menschen haben immer noch 
zwei Beine, zwei Arme und die weitere 
bekannte Gestalt und gehen nach wie 
vor aufrecht. Das Auge als Instrument 
der Wahrnehmung ist dasselbe geblie-
ben. Auch die Welt der Pflanzen und 
Tiere hat sich nur für den geändert, 
der in ihr nach Veränderungen forscht. 
Die urbane Welt hat sich hingegen 
ganz offensichtlich in ihrer Ausprä-
gung gewandelt, nicht aber die Art 
und Weise, wie ihre Erscheinung für 
den Menschen darstellbar ist. Was 
sich auch immer wieder wandelt, ist 
die Art und Weise, wie Erscheinungen 
interpretiert und die Interpretationen 
dargestellt werden.
Selbst die Künstler zur Zeit von Pompeij 
malten für uns gut erkennbare natu-
ralistische Szenerien an die Wände 
ihrer Häuser, nur fehlte ihnen noch die 
Entdeckung der Zentralperspektive als 
System einheitlicher Raumdarstellung.
Den Malerinnen und Malern des Im-

pressionismus lag auch viel an einer 
präzisen Darstellung des Erlebten, sie 
konzentrieren sich aber nicht auf die 
Perspektive und fotografisch exakte 
Detailformen, sondern auf Licht, 
Schatten und Farberfahrung.
Naturalistische oder realistische Dar-
stellungen der wahrgenommenen 
oder vorgestellten Welt gibt es, seit 
Artefakte des Menschen existieren, an-
gefangen bei den Höhlenzeichnungen 
über die Wandmalereien in Pompeij 
bis hin zum Hyperrealismus heutiger 

Künstlerinnen und Künstler.
Einzelne Epochen haben das Erzeugen 
von Bildern und Abbildern verboten, 
stark eingeschränkt und durch ästhe-
tische Normen eingeengt. Das Be-
dürfnis nach einer uneingeschränkten 
bildlichen Sichtbarmachung hat sich 
aber immer wieder durchgesetzt.
Somit kann man feststellen, dass sich 
der Gegenstand unseres Berufes (das 
Bild) und die dazugehörende Kompe-
tenz (die Bildkompetenz)  zumindest 
seit 500 Jahren, also seit der Renais-

Räume und Figuren sind mit perspektivischen Verkürzungen und differen-
zierten Farbabstufungen dargestellt. Einzig eine systematische Zentralper-
spektive wurde nicht verwendet.
(Pompeji, Der betrunkene Herkules, Ausschnitt, Vatikanische Museen, 50 n. Chr.)

Die Tierdarstellungen liegen übereinander und erzeugen durch die Grösssen-
verhältnisse und Farbabstufungen eine räumliche Wirkung. Über die Bedeu-
tung und den Zweck der aus heutiger Sicht expressiven Darstellung können 
wir nur Vermutungen anstellen, da keine schriftlichen Quellen dazu existieren. 
(Lascaux, Frankreich, ca. 18.000 v. Chr.)

Naturstudium und Motive üben
Eine Grundlage für das zeichnerische 
Darstellen von Vorstellungen und 
Phantasien ist das Naturstudium und 
"Urban Sketching", denn auch phan-
tastische Darstellungen sind auf ein 
Formenspektrum angewiesen, das 
sich an der gesehenen Wirklichkeit 
orientiert. Selbst ein expressives und 
möglicherweise ungegenständliches 
Zeichnen und Malen orientiert sich 
an der Wahrnehmung von Formen, 
Farben, Licht und Schatten der gese-
henen Welt.
Lehrmittel oder YouTube-Anleitungen 
werden dann problematisch, wenn 
die Anleitungen zur Hauptsache 
aus Darstellungsrezepten bestehen 
und ein schematisches Vorgehen zur 
Darstellung bestimmter Motive oder 
Stimmungen vermitteln wollen. Die 
damit erarbeiteten Kompetenzen 
führen zu Wiedererkennungserlebnis-
sen. Man malt und zeichnet dann so, 
wie man es schon gesehen hat, und 
verfügt nicht über die nötigen Dar-
stellungskompetenzen, um auf neue 
und ungewohnte Situationen, Räume  
und Motive eingehen oder eine eigene 
Bildwelt und Bildsprache entwickeln zu 
können. Darum ist es verständlich und 
naheliegend, dass in unserem Fach 
generell kaum Lehrmittel verwendet 
werden.
Das Üben an vorgegebenen Motiven 
kann in Ausnahmefällen in dem 
Moment sinnvoll sein, wenn die ge-
suchten und darzustellenden  Objekte 
fehlen; um Tiere und Menschen in 
unterschiedlichen Positionen zeichnen 
zu können, braucht es beispielsweise 
oft gezeichnetes oder fotografisches 
Vorlagenmaterial.

Comiczeichnung zum Thema „Gesichter zeichnen“ für einen wöchentlichen Beitrag in einer Tageszeitung.
(Thomas Ott, Tagblatt Zürich, ca. 1990)
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Systematik

Bei jeder gestalterischen Arbeit werden unterschiedliche 
Kompetenzen eingeübt und damit verschiedene Ziele er-
reicht, obwohl laut der Aufgabenstellung vielleicht nur ein 
einfaches Motiv dargestellt werden soll. Mit jeder Zeichnung 
wächst die räumlich-visuelle Erfahrung, die zeichnerische 
Routine und die feinmotorische Fertigkeit.
Nur in wenigen der folgenden Aufgaben und Übungen geht 
es um eine einzelne, spezifische und isolierte Fähigkeit. Die 
meisten befassen sich mit dem räumlichen Vorstellungsver-
mögen als eine der wichtigsten Kompetenzen und schliessen 
dabei die differenzierte Wahrnehmung von Proportionen, 
Licht und Schatten sowie der technischen und medialen 
Kenntnisse mit ein.
Die drei wichtigsten und sich in jeder Aufgabe ergänzenden 
Kompetenzen sind die Darstellungsmethode, das prak-
tisch anwendbare Wissen um die Zeichentechniken sowie 
die Kenntnis der Zeichenmittel. Wer also „nur“ eine Tasse 
oder einen anderen einfachen Gegenstand zeichnet und 
dabei möglichst genau und geduldig beobachtet, übt diese 
unterschiedlichen Aspekte  gleichzeitig.
Es gibt jedoch auch einzelne sich widersprechende Kom-
petenzen, die folglich auch in unterschiedlichen Übungen 
trainiert werden müssen. Dies sind einerseits Genauig-
keit und Präzision, andererseits Spontaneität und 
Schnelligkeit.
Phantasie und Realismus widersprechen sich beim 
Zeichnenlernen keineswegs. Beide Bereiche setzen genaues 
und geduldiges Beobachten und Übung voraus.
Die meisten Aufgaben beinhalten einerseits gestalterische 
Kriterien zur Beurteilung der Ergebnisse, also beispielsweise 
das Erkennen und Anwenden von räumlichen Proportionen, 
andererseits bieten sie praktische Erfahrungen in der An-
wendung von Zeichentechniken und Fertigkeiten sowie das 
Kennenlernen der Bildgesetze (z. B. Perspektive und Bilddy-
namik) und der unterschiedlichen Zeichenmittel. Es ist also 
nicht nötig, die Aufgaben chronologisch durchzuarbeiten. 
Man sollte abwechselnd einmal räumlich-perspektivische 
Übungen und damit gleichzeitig beispielsweise Schraffur-
techniken trainieren und dann wieder schnelles Skizzieren 
verlangen.

Wo es die Seiten erlauben, können die Aufgaben, Übungen 
und Tests an Ort und Stelle gemacht werden. Andernfalls 
werden Zeichenblätter oder Zeichenblöcke in der Grösse 
A4 bis A2 benötigt. Leere Seiten können zum Kritzeln, 
Skizzieren und Entwerfen benutzt werden.

Selbstverständliches Training wie beispielsweise regel-
mässiges Urban Sketching (S. 86) ist eine Voraussetzung für 
das Erreichen der Ziele des Darstellens und Zeichnens. Das 
bedeutet, täglich oder mindestens mehrmals wöchentlich 
das Skizzenheft oder den Block dabei zu haben und einfache, 
schnelle Skizzen der nächsten Umgebung anzufertigen. 
Was im Musikunterricht fraglos akzeptiert ist, dass nur wer 
täglich sein Instrument übt, seine Ziele erreichen kann, ist 
beim Zeichnen nicht anders.

Aufgaben, Tests und Übungen
Die Unterscheidung der vorliegenden Beispiele in Aufga-
ben, Tests und Übungen ist willkürlich und aus der jewei-
ligen Unterrichtssituation entstanden. Sie bezweckt das 
Unterscheiden von Arbeiten bezüglich der Bewertung und 
hat primär didaktische Gründe. Welche der vorgestellten 
Aufgaben als Tests Verwendung finden, kann ohne weiteres 
variiert werden.

A: Aufgaben
Die Aufgaben werden zum Teil schrittweise und detailliert 
beschrieben und mit Beispielen aus dem Unterricht illus-
triert. Empfohlene Materialien und Hilfsmittel werden zu 
Beginn der Aufgabenbeschreibung aufgelistet. Die Resul-
tate sollen dann entsprechend der aufgeführten Kriterien 
bewertet werden.

T: Tests
Die Tests dienen der Standortbestimmung und sollen auf-
zeigen, welche Missverständnisse entstehen können. Sie 
zeigen die Notwendigkeit auf, einzelne Kompetenzen zu 
vertiefen. Die Lösungen der Tests finden sich auf Seite 124.
Zu den Tests werden die Kriterien nicht schriftlich formu-
liert sondern im Gespräch über die Resultate erläutert. Sie 
werden nicht bewertet.

Ü: Übungen und Experimente
Die Übungen und leeren Blätter in diesem Buch können als 
weitere Gelegenheiten genutzt werden, die in den Aufgaben 
gestellten Themen zu vertiefen und die Fertigkeiten auszu-
probieren. Sie können wie die Aufgaben bewertet werden.
Übungen und Zeichenexperimente dienen auch zur Vor-
bereitung eigentlicher Arbeiten oder zum Erkunden von 
unvorhergesehenen und überraschenden ästhetischen 
Erfahrungen, die das zeichnerische Vokabular erweitern 
und von formalen Stereotypen befreien können.

Kriterien
Spezifische: Die Aufgaben und Übungen beinhalten spezi-
fische Kriterien, die für die Beurteilung aufgeführt werden 
und bei der Bewertung das Hauptgewicht bilden. Bei den 
spezifischen Kriterien handelt es sich um Aspekte eines sy-
stematischen Aufbaus der Kompetenzen, beispielsweise um 
das räumliche Vorstellungsvermögen, die Kenntnisse der 
Perspektivegesetze, das genaue Beobachten und Darstellen 
oder die Geschwindigkeit des Umsetzens von Beobachtungen. 
Die spezifischen Kriterien werden kursiv-fett dargestellt.
Allgemeine: Unspezifische Kriterien gibt es bei fast allen Auf-
gaben. Sie können bei der Bewertung ein zusätzliches Gewicht 
geben. Sie betreffen beispielsweise die Geduld, die Genauigkeit 
oder Vielfalt der dargestellten Objekte oder Räume oder eine 
überraschende, unkonventionelle Umsetzung der verlangten 
Aufgabenstellung.
Die allgemeinen oder unspezifischen Kriterien werden kursiv-
normal dargestellt.

sance, nicht wesentlich verändert 
haben. Die von der Kunsttheorie 
oder Kunstpädagogik propagierten 
künstlerischen Revolutionen rücken 
den Wandel zu stark in den Vorder-
grund und verkennen, dass es oft um 
dasselbe geht, um das Sichtbarma-
chen und Erzeugen einer visuellen 
Wirklichkeit.

Wertvorstellungen und Kon-
ventionen
Erwachsene haben oft unrealistische 
Erwartungen und Beurteilungskriterien 
an die Arbeiten von Schülerinnen und 
Schülern, die mit den Erfahrungen und 
Möglichkeiten der Jugendlichen nicht 
übereinstimmen. Als Lehrpersonen 
sollten wir die eigenen ästhetischen und 
pädagogischen Ideale immer wieder 
überdenken und uns in die Vorstel-
lungen und Leistungserwartungen der 
Schülerinnen und Schüler hineinverset-
zen, um Aufgaben stellen und Kriterien 
entwickeln zu können, die verständlich 
und nachvollziehbar sind. Wir müssen 
uns als Lehrpersonen auch der Kon-
ventionalität und Relativität der eigenen 
Wertvorstellungen bewusst sein. Auch 
das Brechen von Konventionen, speziell 
in der Kunst, ist zu einer Konvention 
geworden. Ein gutes Mittel zur Einsicht 
in diese Zusammenhänge ist die Er-
innerung an die eigenen Ideale und 
Wertvorstellungen als Jugendlicher.
Dazu gehört auch die Erfahrung, 
dass die Jugendlichen noch keine 
Distanz zum kindlichen Kritzeln 
und Schmieren entwickeln konn-
ten und diese Form des Ausdrucks 
in der Regel überwinden möchten. 
Sie suchen Anleitungen und erwarten 
nachvollziehbare Systematik. Sie erken-
nen den Wert kaum, 
den die Erwach-
senen später im 
kindlichen Gekrit-
zel wiederfinden. Den 
eigenen Wertvorstellungen können 
sie nur über geduldiges Üben und 
kontinuierliche gestalterische Arbeit 
gerecht werden und nicht über ein gut-
gemeintes Kultivieren des spielerischen 
und flüchtigen Umhertastens.

Bildlogik oder Ikonik
Das sprachliche Beschreiben und 
vermitteln visueller Wahrnehmungs-
phänomene und Darstellungserkennt-
nisse ist mit dem Risiko verbunden, 
dass man Sprachlogik auf Bildphä-
nomene überträgt und von Bildlogik 
spricht, dabei sind Bildwahrnehmung 
und Verbalsprache essentiell verschie-
den. Die Logik beschreibt die Gesetze 
sprachlicher und damit chronolo-

gischer Aussagen. Bilder funktionie-
ren situativ-gleichzeitig, unlogisch. 
Darum spreche ich hier möglichst 
von Ikonik. Die Ikonik (Imdahl 1996, 
Leimbacher 2013) beschreibt die 
Erkenntnisse der visuellen Wahrneh-
mung, der Bildwahrnehmung und 
der Bildproduktion in Relation zur Er-
fahrung, Position und Wahrnehmung 
im Raum.
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Beim zeichnenden Darstellen unserer Umgebung (Urban Sketching, S. 86) entscheiden wir uns für einen bestimmten 
Ausschnitt aus der Gesamtheit des Sichtbaren. Wir unterbrechen das spontane und unwillkürliche Umherblicken, bei 
dem wir ein visuelles Panorama wie eine Collage von Objekten und Fragmenten erhalten, wir fokussieren einen Ort und 
bestimmen die Blickrichtung und den Ausschnitt, auf den wir uns für die Zeit des Darstellens konzentrieren möchten.
Wir verwandeln die Bewegungs- und Raumerfahrung in eine Bilderfahrung.

Raum und Bild

Wie kommt der Raum ins Bild?

Als Handelnde, uns Bewegende und Wahrnehmende nehmen wir unseren Umraum mit den verschiedensten Sinnen 
wahr. Wir steuern und verarbeiten diese Erfahrungen zu einer einheitlichen Selbst- und Raumwahrnehmung. Dieses 
Verhalten ist geprägt von unseren Erwartungen, unseren Handlungszielen und schlussendlich vom beschränkten Wissen 
um alle Orte, Gegenstände und Details, die unsere Welt prägen. Ein Detail oder eine Situation aus diesem Komplex 
herauszugreifen und bildlich darzustellen bedeutet, unseren gegenwärtigen visuellen Aspekt aus dem Komplex der 
gesamten Erfahrung und des Wissens herauszulösen. Wir sollten beim Zeichnen das Wissen um das Aussehen eines 
Gegenstandes vergessen und ablegen können, denn alle Dinge und jede Situation erscheinen je nach Blickwinkel und 
Zustand wieder verschieden.
Das Bildermachen bedeutet einerseits Abstraktion und Reduktion, andererseits wollen wir das Bild nicht nur auf die 
optischen Reize reduzieren, sondern umfassendere Erfahrungen dokumentieren und mitteilen. Gerade im Zeichnen 
oder malerischen Darstellen können wir Aspekte unserer Raumerfahrung einbringen, die beim fotografischen Abbilden 
schwer zu integrieren sind. Zeichnerisches Darstellen und fotografisches Abbilden konkurrieren sich aber nicht, sie 
können sich ergänzen.
Im Vergleich mit dem fotografischen Abbilden entstehen beim Zeichnen durch die zeitliche Ausdehnung des Prozesses 
und dem damit verbundenen Umherschauen laufend "Fehler", ausser man geht exakt messend und perspektivisch-
konstruktiv vor. Die Ungenauigkeiten beim Zeichnen sollten nicht als zu vermeidende Fehler betrachtet werden. Da es 
nicht möglich ist, wie die Kamera mit einem starren Blick alles gleichzeitig zu erfassen, sondern durch das Umherblicken 
eine Fülle verschiedenster Blickwinkel in einer einzigen Darstellung vereint werden, entsteht eine lebendige und eher 
expressive Darstellung des wahrgenommenen Raumes. Möglicherweise störende Proportionsfehler oder perspektivische 
Probleme verschwinden mit kontinuierlicher und geduldiger Beobachtung und unermüdlicher Arbeit.
Somit müssen beim Zeichnen der gesamte Raum und die betrachteten Details (die Fokusse) nacheinander in Einklang 
gebracht werden. Dies gelingt nur, wenn man sich zwischendurch immer wieder ein Gesamtbild verschafft, indem man 
das gesamte Blickfeld (Bildausschnitt) überblickt (weites, unscharfes Sehen) und die Komposition und Ordnung (Per-
spektive) der Dinge vergleicht und in ihren Verhältnissen zueinander erfasst.

Arguineguin, Gran Canaria 2016, Digitalfotografie, Filzstifte und 
Tuschpinsel.
Rechts: El Tablero, Gran Canaria, Digitalfotografie, Zeichnung (Filz-
stift) eingeblendet.
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Ü1. Landschaft, Vordergrund und Hintergrund
Materialien: dieses Blatt, Bleistift.
Kriterien: Staffelung und deutliche Grössenunterschiede 
zwischen Vordergrund und Hintergrund, perspektivische Lage 
der Objekte in der Landschaft.
Anzahl, Genauigkeit und Detailreichtum der Objekte.
Stelle dir vor, du stehst auf einer Passstrasse und blickst 
über mehrere Hügel hinweg in ein Tal hinunter und siehst 
bis zum Meer.

Zeichne zuerst auf dieser Doppelseite den Horizont (Mee-
resspiegel) und weitere Hügel- und Bergzüge mit feinen 
Linien. Ergänze die Zeichnung mit einfach gezeichneten 
Bäumen, Büschen, Felsen, Häusern und einer Strasse, die 
vom nahen Vordergrund bis in den fernen Hintergrund 
ans Meer verläuft.

Zeitaufwand: ca. 30–60 Min.
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Ü2. Raumrichtungen erfassen
Materialien: Block, Bleistift.
Kriterien: Erfassen, Darstellen und Kombinieren von ver-
schiedenen Raumrichtungen innerhalb einer Blickrichtung.
Genauigkeit, Tonwerte, Kombinatorik und Detailreichtum.
Entscheide dich für eine bestimmte Blickrichtung am ak-
tuellen Ort, in der du verschiedene Details des Raumes 
erkennst (Raum, Mobiliar, Fenster usw). Betrachte und 
definiere einen engen Bereich dieses Blickfeldes und be-
stimme eine wichtige Kante/Richtung. Halte den Bleistift 
im rechten Winkel zu deiner Blickrichtung und richte ihn 
in der Schräge der gesuchten Kante aus. So kannst du die 
Richtung (Winkel) dieser Kante feststellen und in die Zeich-
nung übertragen. Der Winkel des Bleistiftes muss  beim 
Winkelmessen immer rechtwinklig zu deiner Blickrichtung 

bleiben. Stelle fest, von wo bis wo diese Kante durch dein 
Blickfeld zieht. Geht sie über das Blickfeld hinaus? Endet 
sie innerhalb des Blickfeldes?
Zeichne diese Kante/Richtung als Linie innerhalb des Feldes 
auf dem Blatt, das dein Blickfeld (Abbild) wiedergeben soll. 
Suche eine nächste Kante, die die erste Kante schnei-
det oder berührt. Bestimme deren Winkel und zeich-
ne sie. Zeichne weitere Kanten und Umrisslinien. 
Schattiere einzelne der dunkelsten Stellen im Bild. 
Wiederhole diese Übung mehrfach anhand anderer Blick-
richtungen. Achte darauf, dass der Blick nicht nur horizontal, 
sondern auch einmal nach oben oder unten gerichtet ist 
(siehe Beispiele).

Zeitaufwand: ca. 30 Min.

Javier Alberich, switzerland.urbansketchers.org, 2016 Silhouetten der Fassaden, Filzstift, Istanbul 2015

Javier Alberich, switzerland.urbansketchers.org, 2016
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Ü3. Horizont und Fluchtpunkte finden
Materialien: Zeichenblock, Bleistift, Sucher.
Kriterien: Bestimmen, Erfassen und Darstellen der Raumsi-
tuation, perspektivische Richtigkeit, Sichtbarkeit der Betrach-
terposition.
Genauigkeit, Hell-Dunkel, Detailreichtum.

Gebäuderichtung liegen.
• Alle horizontal augerichteten Elemente (Mauern, Fassa-

den, Fensterreihen usw.) richten sich auf Fluchtpunkte 
auf dem Horizont.

• Du findest den Fluchtpunkt einer Richtung, indem du 
deinen Blick parallel zur gesuchten Richtung (Gebäu-
dekanten, Fassaden) ausrichtest. Überlege nun, ob die 
Blickrichtung und damit dieser Fluchtpunkt innerhalb 
deines Bildes (Bildausschnitt) zu liegen kommen.

• Selten sind alle Fluchtpunkte im Bild, meist liegt einer 
weit ausserhalb.

• Zeichne die im Bild liegenden Fluchtpunkte als kleine 
Kreuze in der Horizontlinie.

Schritt 4: Zeichnung beginnen
• Zeichne nun die wichtigsten Grundrichtungen der 

ganzen Komposition, bevor du mit den Details begin-
nst.

• Überprüfe die grossen Proportionen und Richtungen.
• Wird durch den Horizont und die Fluchtrichtungen der 

Betrachterstandort sichtbar?
• Mache notwendige Korrekturen.
• Zeichne nun Details, immer in Rücksicht auf die per-

spektivischen Richtungen und Verkürzungen.
• Schattiere die dunlen Bereiche.

Kantonsschule Enge, zentralperspektivische Skizze, Filzstifte 2016

Dieses Bild der Kantonsschule Enge wurde als Fotocollage aus mehreren Einzefotos zusammengesetzt. Es zeigt, dass wir je nach 
Blickrichtung unterschiedliche Perspektiven erhalten und das konventionelle perspektivische Abbild nicht den Sehvorgang abbilden 
kann. Die unten eingezeichneten Fluchtlinien sind Annäherungen.

Schritt1: Bildausschnitt bestimmen
• Was sehe ich? Was will ich zeigen? 

Beim Umherschauen (Sehfeld S. 98) sammeln wir lau-
fend visuelle Eindrücke, ohne feste Bilder zu machen. 
In diesem Sehfeld müssen wir die Blickrichtung festle-
gen und ein überschaubares Blickfeld bestimmen.

• Bestimme Quer- oder Hochformat.
• Wie soll die Komposition aussehen?
• Suche den Ausschnitt mit dem Durchsichtrahmen (Su-

cher).

Schritt 2: Horizont (Augenhöhe) suchen
• Wo im Bild muss der Horizont (deine Augenhöhe) 

liegen?
• Je nachdem, wo ich hinschaue, liegt das Bildzentrum 

(Bildmitte) im, über oder unter dem Horizont.
• Alle Fluchtpunkte horizontal augerichteter Obekte 

(Gebäude, Möbel, Wege, Strassen usw) liegen auf dem 
Horizont (Augenhöhe).

• Bezeichne die Bildmitte mit einem kleinen Kreuz.
• Zeichne den Horizont mit einer feinen, horizontalen 

Linie.

Schritt 3: Fluchtpunkte suchen
• Alle in Wirklichkeit parallelen und sich vom Betrachter 

entfernenden Richtungen haben denselben Flucht-
punkt. Auch deine Blickrichtung kann parallel zu einer 

Testfragen zum Thema Perspektive (Ikonik)
• Welchen Winkel muss mein Blickfeld mindestens um-

fassen, wenn ich beide Fluchtpunkte eines Gebäudes 
im Bild darstellen möchte?

• Wie finde ich den Fluchtpunkt einer Gebäudeseite?
• Wie verändert sich die Lage der Fluchtpunkte einer 

steigenden oder fallenden Strasse?
• Wo muss der Fluchtpunkt einer steigenden und zur Fas-

sade parallel liegenden Treppe liegen (Bild)?
• Wo im Bild liegt der Horizont bei einer Vogelperspek-

tive?
• Wo muss bei einer Froschperspektive der Fluchtpunkt 

eines Hochhauses liegen, wenn ich daran hochschaue? 

(Antworten auf Seite 125)
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(Beispiel und Fortsetzung dieser Aufgabe in der Aufgabe A22 auf S. 44.)

Ü4. Formen und Überschneidung
Materialien: Übung auf dieses Blatt, Bleistift, ggf. Radier-
Radiergummi.
Kriterien: Vorstellungsvermögen, dreidimensionale Erschei-
nung und Lage der Körper, Eindeutigkeit der Lichtsituation 
und Differenziertheit der Schattierung.
Verschiedenartigkeit und Komplexität der Objekte und Schat-
tierungen, Schraffurgenauigkeit.

Zeichne mindestens fünf geometrisch-regelmässige Körper, 
die sich teilweise überschneiden (Kugel, Würfel, Quader, 
Kegel, Zylinder usw.).
Schattiere diese und die Umgebung so, dass sie in einer 
Lichtsituation erscheinen.

Zeitaufwand: ca. 20–30 Min.

T5. weiter Raum, Zentralperspektive, räumliche 
Vorstellung
Methode und Materialien: Freihandzeichnung, Zeichnung 
mit Bleistift auf Papier im Format A4 oder A3, ohne Hilfs-
mittel wie Lineal, Zirkel usw., Entwurf auf dieser Seite.

Stelle dir vor, du stehst auf einer zweispurigen Strasse. Du 
stehst genau auf der Mitte der Strasse und blickst über den 
Strassenverlauf hinweg zum Horizont. Dein Blick richtet sich 
genau auf den Fluchtpunkt der Strasse.
Sie liegt mitten in einer weiten Ebene ohne Berge oder Er-
höhungen und führt schnurgerade und ohne Kurven in die 

Weite. Rechts von der Strasse liegt ein grosser See oder das 
Meer. Dazwischen stehen einige Bäume, eine Allee. Links 
entlang der Strasse siehst du einige Häuser, die parallel 
zur Strasse stehen.
Lass vor deinem inneren Auge dieses Bild entstehen und 
überlege, was alles in deinem Blickfeld sichtbar wird. 
Zeichne diese Situation auf das Papier.
Der Betrachter des Bildes sollte den Eindruck haben, er 
stehe auch an diesem Ort.
(siehe auch A23, S. 45)

Zeitaufwand Test/Skizze: ca. 10–20 Min.
Zeitaufwand Ausführung: ca. 2–4 Std.
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(Beispiel und Fortsetzung dieses Tests in der Aufgabe A36 auf S. 55.) (Beispiel und Fortsetzung dieses Tests in der Aufgabe A18 auf S. 34.)

T6. Beziehung Vordergrund/Hintergrund, Figuren
Materialien: dieses Blatt, Bleistift, Radiergummi
Kriterien: Vorstellungskraft, räumliche Erscheinung und 
perspektivische Grössenverhältnisse der Gestalten.
Detailreichtum, Komplexität und Genauigkeit des Raumes.

Zeichne eine Person so nah im Vordergrund, dass du nur 
eine Schulter und einen Teil des Kopfes und Gesichtes 
siehst. Hinter dieser Person siehst du in einiger Distanz 
eine zweite Person, die winkt oder eine andere auffallende 
Geste macht.
Zeitaufwand: ca. 20–30 Min.

T7. naher Aussenraum, Test zur räumlichen Vor-
stellung (Würfel 1)
Methode und Materialien: Freihandzeichnung mit Bleistift 
auf dieses Blatt.

Stelle dir vor, du stehst auf einem grossen, leeren, endlosen 
Platz. Vor dir steht etwa in einer Distanz von 3 Metern  ein 
Würfel mit einer Kantenlänge von je 3 Metern. Du blickst 
auf eine Würfelseite. Zeichne, was du vom Platz und vom 
Würfel siehst.
Zeitaufwand: ca. 5–10 Min.
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Bleistift, 2013.

A8. naher Aussenraum, Aufgaben zur räumlichen 
Vorstellung (Würfel 2)
Methode und Materialien: Freihandzeichnung ohne Mess-
hilfen auf dieses Blatt mit Bleistift.
Kriterien: räumliche Erscheinung und verlangte Perspektive 
des Würfels, Genauigkeit.

Die Situation ist dieselbe wie in Test T7 auf S. 21, aber mit 
einem allseitig offenen Würfel, vorstellbar als Metall- oder 
Holzgerüst, Frontalansicht mit einem zentralen Fluchtpunkt.

Zeitaufwand: ca. 10–20 Min.

(Würfel 3) Situation wie oben, aber mit Sicht auf eine Würfelkante; Übereckperspektive mit zwei Fluchtpunkten.

A9. Zentralperspektive eines Innenraumes
Methode und Materialien: Freihandzeichnung mit mittlerem 
Bleistift, feine Linien, Zeichenpapier A4 oder A3, Querfor-
matformat.
Kriterien: richtige Perspektive des Raumes und aller Gegen-
stände.
Detailreichtum, Komplexität und Genauigkeit des Raumes sowie 
der Gegenstände, ggf. Schattierungen.

In einer konstruktiven Variante findet sich diese Aufgabe 
auf  S. 38.

• Lies die Hinweise zur Zentralperspektive (Ü3 S. 16 und 
S. 100).

• Suche einen Platz in deinem Zimmer, von dem aus du 
eine Wand frontal mit Fenster und auch die Decke, den 
Boden und die linke und rechte Wand siehst. 
Du kannst auf dem Boden oder auf einem Stuhl sitzen. 
Zeichne nun in die Mitte des Blattes ein Rechteck oder 
die entsprechende Form der Wand so gross, dass 
Boden, Decke und die anderen zwei Seitenwände noch 
teilweise darstellbar sind.

• Achte auf das Verhältnis zwischen Höhe und Breite.
• Markiere nun innerhalb der gezeichneten Wand deinen 

Blickpunkt (Fluchtpunkt). Dieser liegt dir genau ge-
genüber auf Höhe deiner Augen (Augenhöhe). Dieser 
markiert die Höhe des Horizontes. 
Wenn du sitzst, wird dieser Punkt in der unteren Hälfte 
liegen.

• Zeichne den Horizont mit einer feinen Linie ein.
• Von diesem Blickpunkt aus zeichnest du Linien durch 

die Ecken der frontalen Wand. So entstehen die Flucht-
linien der weiteren Wände, von Boden und Decke.

• Der Blickpunkt ist somit identisch mit dem Fluchtpunkt, 
da dein Blick parallel zu den Wänden verläuft, wenn 
du frontal auf die Wand schaust.

• Zeichne nun das/die Fenster sowie weitere grosse 
Gegenstände mit feinen Linien und in groben Umris-
sen. Achte darauf, dass alle Abbilder der Gegenstände 
(Möbel) auch den Perspektivegesetzen unterliegen.

• Kontrolliere alle Proportionen und Grössenverhältnisse. 
Möglicherweise musst du einzelne Teile korrigieren, 
damit alles zusammenpasst.

• Zeichne nun die wichtigsten Möbel genau ein.
• Dann zeichnest du die wichtigsten Umrisse deutlicher 

mit einem weicheren Bleistift.
• Zeichne weitere Details: Stühle, Kissen, Geräte, Bilder, 

Pflanzen usw.
• Zeichne, was du beim Blick aus dem Fenster erkennst: 

Bäume, Landschaft, weitere Häuser usw.  

Zeitaufwand: ca. 2–4 Std.
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Bleistift, 2013.

A10. Tasse mit Unterteller und 
Löffel
Materialien: A4 Zeichenpapier, ver-
schiedene Bleistifte, Radiergummi, 
Knetgummi.
Kriterien: konsequent angewandter 
Blickwinkel, unterschiedlich elliptische 
Formen, Symmetrie, differenziertes und 
präzises Licht- und Schattenspiel auf dem 
Gegenstand und in der näheren Umge-
bung, Reflexe und Schatten.
Detailreichtum, Einheitlichkeit, Schwie-
rigkeitsgrad der Situation und des Ob-
jektes.

Betrachterposition, Blickwinkel
• Entscheide dich für eine Betrach-

terposition, die du während dem 
Zeichnen nicht änderst.

• Stelle die Tasse gut sichtbar und di-
rekt vor dich auf den Tisch. Andere 
Gegenstände sollten nicht stören.

• Zeichne möglichst aufrecht, dann 
entspricht dein Blickwinkel etwa 450.

• Bei einem Winkel von 900  siehst 
du die Form der Tasse als Kreis, bei 
einem Winkel von 00  siehst du die 
Tasse nicht mehr von oben, sondern 
von der Seite. Es ist keine Ellipse 
mehr erkennbar. 

Messen der Grössenverhältnisse in 
der Zeichnung
• Die Verhältnisse zwischen Höhe 

und Breite einzelner Teile bei einem 
bestimmten Blickwinkel kann man 
testen, indem man mit einem Stift 
die Proportionen misst. Bei einem 
Betrachtungswinkel von 450 ergibt 
es folgende Proportionen: Die 
Höhe der gesehenen Ellipse ist die 
Hälfte der Breite.

• Je weiter oben und je näher die 
Ellipse der Augenhöhe liegt, desto 
grösser wird dieses Verhältnis. Bei 
einem Betrachtungswinkel von 300 
ist die Höhe der Ellipse ein Drittel 
der Breite. 

Abbildgrösse
• Je grösser du zeichnest, desto 

einfacher wird es, Details genau 
darzustellen.

• Die Tasse sollte etwa in Original-
grösse dargestellt werden. 

 
 

Arbeitsschritte
Symmetrische und technische Objekte sind vom Men-
schen erzeugte, meist industriell hergestellte Artefakte mit 
genormten Proportionen. Es ist von Vorteil, zu Beginn die  
Grössenverhältnisse und Symmetrieachsen festzulegen, 
damit der Gegenstand entsprechend „perfekt“ erscheint.

Konturdarstellung
• Um die Proportionen festzulegen, zeichnest du mit 

einem mittelharten Bleistift (HB) Hilfslinien und erste 
Umrisse sehr fein, damit sie später radiert werden 
können.

• Zeichne die wichtigsten Symmetrieachsen von Tasse, 
Tassenboden, Teller und ggf. Teller-Innenrand. Diese 
liegen auf unterschiedlichen Höhen.

• Lege mit einzelnen feinen Strichen die äussersten 
Punkte fest.

• Umrisse skizzieren: Zeichne die wichtigsten Umrisse 
flüchtig und überprüfe die Ansicht und Proportionen 
noch einmal.

• Umrisse festlegen: Radiere fehlerhafte Umrisse, vervoll-
ständige die weiteren Umrisse und ergänze Details wie 
Wanddicken.

• Umrisszeichnung beenden: Radiere unnötige Hilfslinien 
und verstärke die wichtigsten Konturlinien mit einem 
weichen Bleistift (2B–4B).

Tonwertdarstellung
Die Gegenstände werden in einer normalen, alltäglichen 
Ansicht gezeichnet, so wie sie auf einem Tisch sichtbar 
sind. Am Schluss sollten sie nur durch Helligkeitswerte und 
nicht durch Umrisslinien in Erscheinung treten. Somit muss 
man zumindest stellenweise auch die Umgebung und den 
Schatten des Gegenstandes auf dem Tisch miteinbeziehen.
Zeichne ohne Hilfmittel (Lineale, Zirkel usw.). Es ist eine 
Freihandzeichnung.
• Zeichne zuerst, möglichst mit feinen Linien, nur die Um-

risslinien der sichtbaren Kanten der Gegenstände.
• Markiere die allerhellsten Stellen (z.B. die Form der 

Glanzlichter) mit einer ganz feinen Umrisslinie.
• Beginne nun, alles ausserhalb dieser hellsten Stellen 

in einem möglichst hellen Grau zu schraffieren (vgl. 
Tonwertschraffur auf S. 67).

• Die dunkelsten Stellen kannst du nun etwas dunkler, fast 
schwarz schraffieren.

• Nun schraffiere alle Abstufungen zwischen den dun-
kelsten und hellsten Stellen.

• Die Beschaffenheit und Helligkeit des Tisches sollte in 
der Umgebung der Tasse sichtbar werden.

• Wenn man mit den Augen zwinkert und sie fast zu-
kneift, werden die Helligkeitsunterschiede deutlicher 
sichtbar. 

Zeitaufwand: ca. 2–4 Stunden.
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Landschaft bei Otelfingen, Tuschfeder, GL, 1953.

A11. 3D-Buchstaben, Zentralperspektive frontal mit 
einem Fluchtpunkt
Materialien: dieses Blatt, Bleistift, Massstab.
Kriterien: dreidimensionale Erscheinung und verlangte Per-
spektive der Objekte.
Genauigkeit, Unterschiedlichkeit, ggf. Schattierung.

Die Buchstaben werden frontal gesehen und die Fluchtlinien 
laufen auf einen zentralen Fluchtpunkt zu (oben markiert). 
Zeichne die sichtbaren weiteren Seiten der Buchstaben in 
einer beliebigen Länge ein.

Zeitaufwand: ca. 30 Min.

Ü12.  geometrische Körper in einer Landschaft, 
Architektur
Materialien: Ausdruck im Format A4 oder A3, verschiedene 
Zeichenmittel.
Kriterien: dreidimensionale Erscheinung und verlangte 
Perspektive der Objekte im vorgegebenen Raum, angewandte 
Zeichentechnik.
Unterschiedlichkeit der Objekte, deren Lage und Schattierung.

Suche im Internet nach gezeichneten Landschaften (land-
scape sketches), in denen über mehrere Etappen (von 
Vordergrund bis Hintergrund) in die Ferne gesehen wird. 
Drucke die Zeichnung auf ein festes Papier im Format A4 
oder A3.

Vorausgesetzt werden die Übungen zur Schraffurtechnik 
(S. 74 und folgende).
Zeichne mehrere geometrische Körper als grosse archi-
tektonische Formen in diese Landschaft hinein. Zeichne 
sie so, dass sie teilweise von Landschaftsteilen (Bergen, 
Bäumen, Gebäuden usw.) verdeckt werden. Schattiere 
diese Formen in der entsprechenden Lichtsituation und mit 
der vorgefundenen Technik der Zeichnung und überdecke, 
wenn nötig, helle und beleuchtete Flächen mit Pinsel und 
weisser Deckfarbe.

Zeitaufwand: ca. 20–40 Min.
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A13. 3D-Buchstaben, Zentralper-
spektive mit zwei Fluchtpunkten
Materialien: diese Seiten, Bleistift, 
Radiergummi, Massstab.
Kriterien: dreidimensionale Erschei-
nung, perspektivische Genauigkeit der 
3D-Buchstaben
Unterschiedlichkeit, ggf. Schattierung.

Die Buchstaben werden über eine 
Kante (Ecke) gesehen (Übereckper-
spektive). Die Fluchtlinien laufen auf 
zwei Fluchtpunkte links und rechts zu. 
Jeder Buchstabe hat zwei eigene Fluch-
punkte auf derselben Horizontlinie 
(eingezeichnet). Zeichne die fehlenden 
sichtbaren Seiten der Buchstaben ein.  
Ergänze links mit einigen weiteren 
selbst  entworfenen Buchstaben, die 
auch über eine Kante gesehen werden 
und somit zwei Fluchtpunkte benöti-
gen. Der Abstand zwischen den jewei-
ligen Fluchtpunkten entspricht etwa der 
Seitenbreite (A4=21 cm).

Zeitaufwand: ca. 20–40 Min.
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Beispiel aus der Werbung, ca. 2010.

Arbeiten aus dem Unterricht, 1996.

Beispiel aus einer Illustration, DIE ZEIT, 2013.

perspektivisch- räumliche Ansicht

frontale Ansicht

(Lösung auf S.125.)

A14. Landschaft mit Buchstaben
Materialien: Zeichenpapier A3, 
versch. Bleistifte,  Landschaftsbilder 
als Vorlagen oder Beispiele, eigene 
Beobachtungen in der Landschaft.
Kriterien: räumliche Staffelung und Wei-
te der Landschaft, Grössenverhältnisse 
der Landschaftsteile, perspektivische 
Lage der Objekte und Genauigkeit der 
3D-Buchstaben.
Ggf. Schattierung, Schattenkonstrukti-
onen.

Vorausgesetzt werden die Aufgaben 
und Übungen bis S. 28 und die 
Übungen zur Schraffurtechnik ab S. 
72.
Zeichne eine Landschaft von einer 
Strasse von einer erhöhten Position 
aus. Du siehst über mehrere Hügel in 
die Weite und weit entfernte Berge. Es 
darf eine surreale Fantasielandschaft 
sein.
Über und um die Hügel herum läuft 
eine Strasse, die hinauf und dann 
wieder hinunter führt. Sie kann über 
Brücken, durch Tunnel und Städte 
gehen. Die Strasse ist über eine weite 
Strecke sichtbar.
Im Weiteren kannst du alle möglichen 
Landschaftsteile (Meer, Flüsse, Krater, 
Bäume usw.) sowie Gebäude und 
Gegenstände zeichnen.
In der Landschaft stehen riesige 
Buchstaben, die als dreidimensionale 
Körper und perspektivisch richtig 
gezeichnet werden sollen. Die Buch-
staben sollen deinen Namen (Vor- 
und Nachname oder nur Vorname) 
wiedergeben.

Konturzeichnung
Die Landschaft, Strasse, Landschafts-
teile und Buchstaben werden zuerst als 
Konturzeichnung ohne Schattierungen 
und Tonwerte dargestellt. Achte auch 
darauf, dass die Buchstaben unter-
schiedliche Grössen und Lagen haben. 
Zeichne möglichst einen oder mehrere 
Buchstaben ganz gross im Vorder-
grund ein. Der nächste Buchstabe ist 
nur teilweise sichtbar, kann also z.B. 
von einer Seite aus ins Bild ragen.

Tonwerte und Lichtsituation
Bestimme die Lichtsituation, indem 
du den Einfallswinkel (Tageszeit) und 
die Himmelsrichtung des Lichtes 
definierst. Diese beiden Richtungen 

bestimmen die Schattierungen in der 
Landschaft, die Beleuchtung der Ge-
genstände und die Lage und Länge 
der Schatten. Die zwei Richtungen 
können mit zwei kleinen Pfeilen ein-
gezeichnet werden und die Schatten 
der Objekte in der Landschaft als 
Schlagschatten mit festen Umrissen 
oder als kurze, verlaufende Schat-
ten. Die zweite Version ist einfacher, 
da der Einfallswinkel (die Tageszeit) 
keine Rolle mehr spielt.

Schattiere alle Landschaftsteile, Ge-
bäude, die Strasse und die Buchstaben 
unter Berücksichtigung der definierten  
Lichtsituation.
Schau dir die Landschaftsdarstellungen 
in den Zeichnungen von M. C. Escher 
an.

Zeitaufwand: ca. 4–8 Std.

T15. Formenrätsel; Test zum räum-
lichen Vorstellungsvermögen

Stelle dir vor: Du hast ein Brett mit 
drei Öffnungen, die alle gleich hoch 
wie breit sind. Eine der Öffnungen ist 
quadratisch, die zweite ein Kreis und 
die dritte ein gleichschenkliges Dreieck 
mit Grundlinie (Basis)=Höhe.
Diese gibt es bei einem Spielobjekt 
für Kleinkinder, bei dem jedoch mit 
drei unterschiedlichen geometrischen 
Körpern gespielt wird.
Entwerfe einen einzigen Körper, der 
durch alle drei Öffnungen passt und 
jeweils je nach Lage beim Durchschie-
ben die ganze Öffnung füllt.
Zeige zuerst deine Lösungsversuche.

Zeitaufwand: ca. 10 Min.
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Schattenkonstruktion eines Würfels mit Wand (Punktlicht), Schattenkonstruktion mit einer 3D-Software am Computer generiert.

Einfallswinkel

Lichtrichtung

A17. Parallelperspektive, urbane 
Landschaft auf Quadratraster, 
Tonwerte und Schraffurtechniken
Materialien: Zeichenpapier A3, weiss 
oder grau, Bleistifte und ggf. schwar-
zer und weisser Farbstift,  Massstab, 
Equerre.
Kriterien: Architektonische Phantasie 
und Logik der Gebäude- und Schatten-
konstruktion, Schattierungen und Be-
leuchtungen, interessante Architektur.
Vielfalt, Phantasie und Detailreichtum 
der Umsetzung.

Vorausgesetzt werden die Übungen 
zur Schraffurtechnik ab S. 72 und die 
Aufgaben 5 bis 7 und 13.

Linearer Entwurf
• Zeichne ein parallelperspekti-

visches „Quadratraster“ auf ein 
(graues) A3-Blatt im Hochformat.

• Teile die untere Seite in 6 Ab-
schnitte ein (a) und füge von 
unten links und rechts in halben 
Abständen (a/2) Markierungen 
hinzu. Zeichne nun möglichst fein 
ein Linienraster ein.

• Lasse ungefähr das obere Viertel 
des Blattes frei.

• Entwerfe auf dem Linienraster 
parallelperspektivische Gebäude. 
Es gibt dafür nur die drei Grund-
richtungen: vertikal, schräg nach 
links und schräg nach rechts.

• Plane zwischen den Gebäu-
den weitere Landschaftsteile, 
Strassen, Plätze, Parks usw. Es 
dürfen realistische aber auch 
fantastische Gebäude entworfen 
werden. Zeichne im oberen Vier-
tel eine Hintergrundlandschaft 
mit Horizont ohne Rasterhilfe. 
Diese Landschaft muss sich nicht 
im Raster einpassen und darf 
zentralperspektivisch erschei-
nen (Beispiel: S. 105 von M. C. 
Escher). 

Licht und Schatten
• Definiere die Lichtsituation; das 

Licht muss von rechts oder links 
kommen.

• Zeichne Einfallswinkel und Lich-
trichtung mit Pfeilen ein und stelle 
Gebäude, Gebäudeschatten und 
Landschaftsteile in Tonwerten dar.

• Helle Stellen sollen mit weissem 
Farbstift, dunkle mit schwarzem Arbeiten aus dem Unterricht, Farbstift auf graues Papier, 1996.

Farbstift schraffiert werden. Wäh-
le selbst eine Schraffurtechnik 
und wende sie konsequent an.

• Zeichne möglichst viele eigene und 
interessante Gebäude, Gebäude-
details und Landschaftsteile und 
stelle sie in Hell-Dunkel-Tonwerten 
dar.

Zeitaufwand: ca. 6–8 Std.

A16. einfache Schattenkonstrukti-
on eines Würfels
Materialien: Zeichenpapier A3, Quer-
formatformat, Bleistifte und ggf. Gra-
phit, Massstab.
Kriterien: Logik der Schattenkonstruk-
tion, Differenziertheit der Schattierung.

Zeichne die Schattenkonstruktion 
eines Würfels auf dem Boden mit 
einem Punktlicht (Lampe). Ein Punkt-
licht erzeugt einen Schatten, der nach 
aussen hin immer grösser wird. Das 
Parallellicht (Sonne) erzeugt ein Abbild 
des beleuchteten Gegenstandes, in 
dem die Parallelen selbst auch wieder 
parallel erscheinen. Beim Sonnenlicht 
definiert der Einfallswinkel die Länge 
der Schatten und gibt die Tageszeit an.

Für diese Konstruktion müssen erstens 
die Lichtrichtung (unten) und zweitens 
der Lichteinfallswinkel (oben) definiert 
werden.

• Zeichne einen Würfel in einer 
Übereckperspektive, sodass der 
Horizont und damit die beiden 
Fluchtpunkte links und rechts  über 
dem Würfel liegen.

• Markiere rechts oberhalb des 
Würfels einen Punkt als Lichtquel-
le sowie senkrecht unterhalb der 
Lichtquelle einen Punkt, von dem 
aus die Lichtrichtung am Boden 
eingezeichnet werden kann.

• Zeichne nun mit feinen Linien von 
der Lichtquelle aus Strahlen, die 
durch die oberen Eckpunkte des 

Würfels gehen und vom unteren 
Punkt aus Strahlen, die durch die 
unteren Eckpunkte des Würfels 
gehen.

• Die Schnittpunkte dieser Strahlen 
ergeben die Eckpunkte des Würfel-
schattens.

• Schattiere den Würfel sowie den 
Schatten mit Bleistift, Graphit oder 
verdünnter Tusche.

 
Zeitaufwand: ca. 1–2 Std.
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Von einem Würfel in der verlangten Ansicht sieht man nur die 
Vorderseite in der Form eines Quadrates. Horizont und Flucht-
punkt befinden sich auf der Augenhöhe des Betrachters, also 
auf ca. 1,80 m bezüglich der Würfelhöhe. Dies soll im entspre-
chenden Massstab eingezeichnet werden.

A18. einfache Perspektivkonstruktion eines Würfels
Materialien: Zeichenpapier A4, Bleistift,  Radiergummi, 
Massstab, Equerre.
Kriterium: Genauigkeit, perspektivische Logik.

Es ist dieselbe Situation wie in der Aufgabe 6. Hier wird 
das Bild des Würfels nun konstruktiv erzeugt und es soll 
eine Ansicht gezeichnet werden, in der man in den Würfel 
wie in einen Innenraum hineinblicken kann.
Stelle dir vor, du stehst auf einem grossen, leeren Platz. 
Vor dir, etwa in einer Distanz von 3 m, steht ein Würfel mit 
einer Kantenlänge von ebenso 3 m. Du blickst auf eine 
Würfelseite, nicht auf eine Kante. Zeichne, was du vom 
Platz und vom Würfel siehst.

Schritt 1: Ansicht und Horizont
Zeichne zuerst den Horizont und die Frontansicht des 
Würfels in den richtigen Proportionen im Massstab 1:30.
Der gezeichnete Würfel hat somit eine Kantenlänge von 
10 cm. Die Augenhöhe von 1,80 m und damit auch der 
Horizont haben von der unteren Würfelkante eine Distanz 
von umgerechnet 6cm.

Schritt 2: Betrachterstandort, Bildebene und Seh-
strahlen
Betrachte diese Zeichnung nun als Grundriss, wobei das 
gezeichnete Quadrat hier den Plan des Würfels darstellt. 
Dies ist möglich, da alle Würfelseiten dieselben Masse 
haben. Diese einfache Aufgabestellung ermöglicht den 
Wechsel zwischen Grundriss und Ansicht im selben Objekt.
Markiere mit einem Punkt deinen Betrachterstandort in 
einer Distanz von ebenfalls 3 m (10 cm) zentriert und 
senkrecht unter dem Würfel.
Betrachte die untere Quadratseite als Ort der Bildebene 

Augenhöhe/Horizont

Bildebene (Glasfläche/Dürerscheibe)

 
                             Sehstrahlen

                                              
         Betrachterstandort

Zeichnung Bleistift und Photoshop, 2013.

(gestrichelt), auf der sich alle Objekte perspektivisch ab-
bilden.
Zeichne die zwei Sehstrahlen vom Betrachterstandort aus 
auf die hinteren Würfelkanten, so erhältst du die Punkte a 
und b auf der Bildebene, wo sich die hintere Würfelseite 
abbilden wird.

Schritt 3: Fluchtlinien, Fluchtpunkt und perspekti-
visches Bild
Behandle diese Zeichnung nun wieder als dreidimensio-
nale Ansicht und zugleich als die Bildebene.
Zeichne den Fluchtpunkt dort am Horizont ein, wo der senk-
rechte Sehstrahl (Fokus) mit dem Horizont zusammentrifft. 
Zeichne von den Ecken zum Fluchtpunkt die vier Fluchtlinien 
der seitlichen Würfelkanten.
Von den Punkten a und b kannst du senkrechte Linien 
einzeichnen. Dort, wo diese Linien die Fluchtlinien treffen, 
erscheint die hintere Würfelseite.

Schritt 4: Ausführung
Verstärke die definitiven Umrisse der sichtbaren Teile des  
Würfels und des sichtbaren Horizontes.

In dieser perspektivischen Zeichnung werden die Regeln 
des Strahlensatzes und der zentrischen Streckung dadurch 
verdeutlicht, dass das entstandene „innere“ Quadrat, das 
die Rückseite des Würfels darstellt, genau 5 cm Seitenlänge 
hat, also die Hälfte der Distanz zwischen Betrachter und 
Würfel.
Die Verdoppelung der Distanz bedeutet also die Halbierung 
der Höhe.

Zeitaufwand: ca. 1 Std.
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A19.  Perspektivkonstruktion des 
Würfels, Gesichtskreis
Materialien: Zeichenpapiere A3, 
Bleistift, Fineliner, Messhilfen, Radier-
gummi, ggf. Tuschpinsel
Kriterien: konsequente Anwendung der 
Perspektive, Genauigkeit, Detailreich-
tum, Schraffuren.
Vielfalt und Genauigkeit der Objekte, ggf. 
Schattierung.
Dies ist eine weitere konstruktive Va-
riante der Aufgabe A18 von S. 34. 

Vorausgesetzt und gegeben werden 
folgende drei Masse:
• Grundriss/Mass des Objektes
• Distanz zum Objekt
• Augenhöhe

Schritt 1: Grundriss
(Massstab je nach Objekt- oder Blatt-
grösse 1:20 bis 1:50)
Zeichne den Grundriss eines Würfels 
von 3 x 3 m und darin eine Qua-
drateinteilung  (Schachbrett) mit 5 x 
5 Feldern. Zeichne ebenfalls zentriert 
unten den Betrachterstandort in einer 
Distanz von 1.80 m von der Grundlinie 
des Grundrisses.

Schritt 2: Horizont und Flucht-
punkt
Nimm deine Augenhöhe als 1.80 m 
an und trage dieses Mass von der 
vordersten Kante des Würfels (Grund-
riss) gegen oben ein, zeichne hier eine 
horizontale Linie. So erhälts du die Au-
genhöhe/den Horizont in der entspre-
chenden Proportion. Der Schnittpunkt 
von Horizont und Sehstrahl wird zum 
(zentralen) Fluchtpunkt aller frontal 
stehenden Objekte.
Mit diesem Schritt wird der Grundriss 
gleichzeitig zur Ansicht der vorderen 
Würfelseite in der perspektivisch-räum-
lichen Ansicht wie in der Aufgabe A18.

Schritt 3: Gesichtskreis
Die Strecke zwischen Betrachterstand-
ort und Fluchtpunkt bildet den Radius 
des Gesichtskreises. Die Schnittpunkte 
links wie rechts des Gesichtskreises 
mit dem Horizont ergeben die Flucht-
punkte der Übereckperspektive der 
Diagonalen des Quadrates. Dies 
entspricht einen Gesichtsfeld von 
insgesamt 90 Grad (da auch die Ge-
bäudewinkel üblicherweise 90 Grad 
betragen). Zeichnung Bleistift, Filzstift und Photoshop, 2016.

Dieses Gesichtsfeld entspricht einem 
starken Weitwinkelobjektiv (10mm).

Schritt 4: geometrische Körper
Zeichne mit feinen Bleistiftlinien auf 
alle Würfelseiten den auf den Flucht-
punkt hin laufenden Quadratraster. 
Konstruiere einige geometrische (pla-
tonische) Körper auf diesen Schach-
brettraster der Würfelflächen.

Schritt 5: Schraffuren
Füge einzelnen Seiten der Körper 
Schattierungen hinzu. Achte auf eine 
einheitliche Lichtrichtung. 

Bildgestaltung mit frontaler Zen-
tralperspektive
Zu Beginn der Entdeckung der zentral-
perspektivischen Darstellungsgesetze 
im 14Jh. wurden die meisten Bilder 
mit der frontalen Perspektive mit einem 
zentralen Fluchtpunkt entworfen. Im 
Bild von Raffael liegt der Fluchtpunkt 
genau zwischen den zwei Hauptfiguren 
(Platon und Aristoteles) in der Mitte 
des Bildes.

Die Schule von Athen, Raffaello Sanzio da Urbino, Vatikan, 1510
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Bleistiftzeichnungen. Bleistiftzeichnungen.

A20. Perspektivkonstruktion Innenraum
Materialien: Zeichenpapiere A4 und A3, Bleistift, Mess-
hilfen, Radiergummi,  Zeichnung im Massstab 1:20 
oder 1:50.
Kriterien: logische und konsequente Anwendung der Perspek-
tive, Genauigkeit, Detailreichtum.
Vielfalt und Genauigkeit der Objekte, ggf. Schattierung.

Dies ist die konstruktive Variante der Aufgabe A.9 von S. 23.
Schritt 1: Grundriss (Hausaufgabe)

Zeichne den Grundriss deines (eines) Zimmers auf 
ein A4-Blatt im Massstab 1/20. Ein Meter wird in der 
Zeichnung somit 5 cm lang. Ändere den Massstab, 
falls das Zimmer zu gross für diese Darstellungsart ist. 
Zeichne das Rechteck des Zimmers und die Grund-
risse der wichtigsten vier bis fünf Möbel sowie Fen-
ster und Türe in die entsprechenden Wände ein. 
Notiere dazu die Höhen des Zimmers, der Türe, der Fenster 
und der wichtigsten Möbel.

Schritt 2: Plan und Ansicht
Zeichne mit einem harten Bleistift in ganz feinen Linien.
Übertrage diesen Grundriss auf ein Zeichenpapier im 
A3- oder A2-Format im Hochformat in der unteren 
Hälfte. Die Wand, auf die du bei der perspektivischen 
Zeichnung blickst, muss im Grundriss oben liegen. Sie 
wird zur Mass- und Bildebene. Der Grundriss sollte 
nicht über der Mitte des Blattes hinaus zu liegen kommen. 
Zeichne dann oben anschliessend an den Grund-
riss massstabgetreu die Wand, an die man sieht. Wie 
bei einem auseinandergeklappten Faltbogen ist nun 
der Boden und eine Wand des Zimmers sichtbar. 
Zeichne innerhalb dieser Wand massstabgetreu und an 
die richtigen Positionen das Fenster oder andere sichtbare 
Gebäudeteile wie z. B. Türen ein.
Markiere im Grundriss zuunterst einen Betrachterstandort. 
Von diesem Punkt aus blickt man an die "aufgeklappte" 
Wand. Er darf auch leicht ausserhalb des Zimmers und 
muss nicht exakt in der Mitte liegen.
Zeichne eine senkrechte Linie durch den Betrachterstandort 
bis über die obere Wand und markiere hier die Betrachter- 
oder Augenhöhe. Dies ist der Fluchtpunkt der entstehenden 
Zentralperspektive.

Schritt 3: Betrachterstandort und Sehstrahlen
Zeichne mit einem harten Bleistift mit ganz feinen Linien von 
diesem Fluchtpunkt aus über die vier Ecken der Wandfläche 
die Raumkanten ein. Somit werden Boden, Decke und linke 
wie rechte Wand sichtbar.
Vom Betrachterstandort aus zeichne dann unten ebenfalls 
feine Linien, die über die Mobiliarecken fast bis zur oberen 
Wand reichen. Dies sind die Sehstrahlen. Die entstehenden 
Schnittpunkte zwischen diesen Linien und der Wand oder 
den Raumkanten ergeben die Eckpunkte der Möbel.

Schritt 4: Fluchtpunkt und Fluchtlinien
Zeichne mit einem harten Bleistift mit feinen Linien  als „ste-
hende Flächen“ alle Möbel so an der frontalen Wand ein, 

als würden sie gerade an die Wand anschliessen. Schiebe 
sie in der Vorstellung an die Wand, so ergeben sich Berüh-
rungsflächen. Einzelne stehen vielleicht direkt an der Wand, 
sodass diese Fläche ein wirkliches Möbelstück darstellt. 
Zeichne nun vom Fluchtpunkt (Augenhöhe) aus Strahlen, 
die (nur) durch die unteren Eckpunkte der Flächen gehen. 
Diese Linien ergeben die unteren Kanten der sichtbaren 
Möbel (Objektkanten).

Schritt 5: Raumkonstruktion
Die Schnittpunkte der Sehstrahlen mit den am Boden ver-
laufenden Objektkanten ergeben die Orte, wo senkrechte 
Linien für die senkrechten Objektkanten zu zeichnen sind. 
Diese schneiden dann wiederum die oberen Objektkanten 
der Möbel und ergeben so deren Formen.

Wichtig: Nur die Masse der Möbel am Boden soll für diese 
Konstruktion als Grundflächen genutzt werden, da sich 
starke Verzerrungen ergeben, wenn Boden- und Decken-
flächen gleichzeitig für die Konstruktion genutzt werden. 

Schritt 6: Mobiliar und Details
Zeichne mit einem weichen Bleistift mit kräftigen Linien. 
Verstärke die sichtbaren Objektkanten, damit die räumliche 
Situation deutlich erkennbar wird.
Zeichne nun integriert in diese zentralperspektivische An-
sicht weitere, nicht im Grundriss enthaltene Objekte oder 
Objektteile (Bettecke, Kissen, Computer, Pflanzen, Stühle, 
Bücher usw.) ein!

Zeitaufwand: ca. 4–6 Std.

Schritt 9: Schattenkonstruktion
(siehe folgende Aufgabe A 21)
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Zeichnungen mit Photoshop

A21. Schattenkonstruktion, Stuhl im Innenraum
Materialien: Zeichenpapiere A4 oder A3, Bleistift, ggf. 
Graphit, Messhilfen, Radiergummi.
Kriterium: Richtigkeit der Perspektive und Schattenkonstruk-
tion, Genauigkeit.

Konstruiere in einem vorgegebenen, zentralperspekti-
vischen Raum eine Lichtquelle und einen Stuhl (ggf. Raum 
wie bei der vorherigen Aufgabe A.19 oder A.20). Der Stuhl 
soll perspektivisch richtig im Raum stehen und einen Schat-
ten auf den Boden und eventuell auf eine Wand werfen. Die 
Perspektive des Raumes kann mit Hilfe des Gesichtskreise 
oder auch frei konstruiert werden.

Schritt 1: Raum, Lichtquelle und Stuhl
Raum: Zeichne einen einfachen Innenraum als Ein- oder 
Zweifluchtpunktperspektive. Sichtbar sollen sein: Boden, 
Decke, frontale Wand ganz, linke und rechte Wand teil-
weise. Die Fluchtpunkte und der Horizont sollten leicht 
oberhalb der Blattmitte liegen. 
Lichtquelle: Markiere an der Decke ungefähr in der 
Mitte des Raumes einen Punkt, der vom Betrachter aus 
sichtbar ist. Von diesem Punkt aus hängt eine Lampe 
an einem Kabel von der Decke. Zeichne dieses Kabel 
(feiner Strich) und die Lampe (ggf. nur eine Glühbirne). 
Stuhl: Zeichne den Horizont ein! Markiere links und rechts 
vom Blatt (ggf. auf zwei A4-Hilfsblättern) je einen Flucht-
punkt (F1 und F2).
Von diesen Fluchtpunkten aus zeichnest du je zwei Linien so 
zum Boden, dass die entstehende viereckige Form (verzo-
gener Rhombus) den Eindruck eines liegenden Quadrates 
erzeugt. Diese Form soll die Grundfläche des Stuhles 
darstellen und eine entsprechende Grösse aufweisen. 
Nun konstruierst du einen einfachen Stuhl auf dieser Grund-
fläche. Richte die weiteren Kanten des Stuhles ausser die 
vertikalen auch auf die Fluchtpunkte F1 und F2 aus.

Schritt 2, Schattenkonstruktion
Hilfslinien: Zeichne mit den folgenden Schritten auf dem 
Boden den Punkt ein, wohin die Lampe fallen würde, würde 
sie sich von der Decke lösen. Ziehe eine horizontale Linie 
vom Deckenpunkt der Lampe zur rechten Ecke zwischen 
Decke und rechter Wand. Von dort eine vertikale Linien 
zum Boden und von dort wieder eine horizontale, bis genau 
unter die Lampe.
Von diesem Punkt aus zeichnest du Linien zu den unteren 
Eckpunkten des Stuhles.
Dann ziehst du Linien von der Lampe zu den oberen 
Eckpunkte des Stuhls bis zu den Linien, die du vorher ge-
zeichnet hast.
Die Schnittpunkte dieser Strahlen ergeben schliess-
lich die Form des Schattens, der möglicherwei-
se auch eine Wand berührt. In diesem Fall werden 
die Schattenumrisse vertikal hochgezeichnet, eben-
falls bis zu den Schnittpunkten mit den Lichtstrahlen. 
Das Volumen (Dicke) der einzelnen Stuhlteile (Beine, Lehne 
usw.) des Schattens kannst du schätzen oder auch konstruk-
tiv ermitteln, indem du wirklich von jedem Eckpunkt eines 
Einzelteiles (z.B. eines Stuhlbeines) aus die Linien ziehst. Schattenkonstruktion mit einer 3D-Software am Computer generiert (Hash.com, Animation Master).

Schritt 3: Schattierungen
Stuhl: Schattiere nun den Stuhl, indem du die nicht 
beleuchteten Seiten in einem dunklen Grau schraffierst. 
Schatten: Den Schatten schraffierst du mit weichem Bleistift 
oder Graphit so, dass er ganz nahe am Stuhl dunkler ist 
und gegen das Ende hin leicht heller wird.
Raum: Den Raum schattierst du ein wenig in den Raume-
cken so, dass die Wände dort am hellsten sind, wo sie die 
kleinste Distanz zur Lampe haben.

Zeitaufwand: ca. 4–6 Std.
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Resultat: Perspektivkonstruktion Haus, Filzstift.

A22. Perspektivkonstruktion Haus
Materialien: Zeichenpapiere A4 und A3 oder A2, Bleistift, 
Messhilfen, Radiergummi.
Kriterien: Richtigkeit und konsequente Anwendung der Zen-
tralperspektive, Präzision der Gebäudedetails.
Detailreichtum und Darstellung der Umgebung, ggf. Tonwerte, 
Schattierung und Kolorierung.

1. Schritt: Grundriss eines Gebäudes ausmessen
Vielleicht stehen dir alte Pläne des von dir bewohnten 
Hauses zur Verfügung. Dann notiere die Grundrissmasse 
oder mache eine Kopie des Grundrisses.
Wenn du keine Pläne zur Verfügung hast, zeichne einen 
groben Grundriss des Gebäudes auf ein A4-Blatt, in dem 
du die Masse der Aussenwände notierst.
Zeichne ein, wo und in welcher Breite sich Fenster, Türen, 
Balkone und ggf. eine Terasse befinden. 
Notiere, wie viele sichtbaren Etagen das Gebäude hat und 
schätze die Gesamthöhe.

2. Schritt: Grundriss mit Betrachterstandort
Methoden und Materialien: Technische Zeichnung mit 
Hilfmitteln, A3- oder A2-Zeichenpapier.
Zeichne zunächst den Grundriss des Gebäudes sowie 
einen Punkt (Betrachterstandort) ausserhalb des Grund-
risses. Dieser soll den Ort darstellen, von dem aus das 
Gebäude betrachtet wird. Der Grundriss wird in eine 
Ecke des Blattes gezeichnet, sodass der Punkt bzw. der 
Betrachterstandort in genügender Distanz auf dem Papier 
Platz hat. Die Position des Betrachters wird so festgelegt, 
dass dieser möglichst viel vom Gebäude sieht und nicht 
frontal auf eine Wand schaut und nicht zu nah oder weit 
entfernt steht (ca. doppelte Gebäudelänge), da sonst 
keine Fluchpunkte nötig sind. Dieser Standort wird als X 
eingezeichnet. 
Als eine Linie vom Betrachter zum Grundriss wird die 
Blickrichtung eingezeichnet. Diese richtet sich normaler-
weise auf die Mitte des Gebäudes. Um die Konstruktion 
zu vereinfachen ist es von Vorteil, die Blickrichtung direkt 
auf die nächste Gebäudeecke zu legen. 
Im rechten Winkel zur Blickrichtung wird nun eine Linie 
durch die dem Betrachter naheliegendste Gebäudeecke 
gezeichnet. Diese Linie stellt die Bildebene dar. 
Üblicherweise bestehen Gebäudegrundrisse aus Recht-
ecken und diese beinhalten zwei zueinander rechtwinklig 
stehende Hauptrichtungen. Parallel zu diesen Hauptrich-
tungen (x,y) werden durch den Standortpunkt Linien zur 
Bildebene gezeichnet. Die zwei so entstandenen Schnitt-
punkte mit der Bildebene ergeben die zwei Fluchtpunkte F1 
und F2 der Gebäudeseiten. Die perspektivische Zeichnung 
weist so viele Fluchtpunkte auf, wie es Hauptrichtungen 
am Gebäude gibt, die für den Betrachter sichtbar sind. 
Im Weiteren werden alle Eckpunkte und Fassadenteile wie 
Fenster und Türen des Grundrisses, die für den Betrach-
ter sichtbar sind, mit dem Betrachterstandort verbunden 
(Sehstrahlen) und die Schnittstellen auf der Bildebene mit 
1,2,3 ... bezeichnet. Diese Verbindungslinien sind die 
Sehstrahlen, die fächerartig vom Auge des Betrachters 
ausgehen. Die Abstände der Schnittstellen 1,2,3 ... auf 

der Bildebene sind gleichbedeutend mit den Längen der 
einzelnen Seiten des Gebäudes in der folgenden perspek-
tivischen Zeichnung.

3. Schritt: Perspektivische Zeichnung
Materialien: neues A3-oder A2-Zeichenpapier, Querformat.
Festlegen der Augenhöhe (Horizont) auf dem Zeichenblatt: 
Auf welcher Höhe steht der Betrachter? Steht er auf der-
selben Höhe wie das Gebäude (ebenerdig)? Je nachdem 
muss der Horizont etwas weiter oben oder unten als hori-
zontale Linie im Blatt eingezeichnet werden. Auf dieser Linie 
werden jetzt die auf der Bildebene erhaltenen Distanzen 
eingetragen. Wenn es die Blattgrösse zulässt, werden diese 
Distanzen verdoppelt oder verdreifacht, damit das Gebäu-
de grösser wird. Ein Fluchtpunkt darf auch ausserhalb des 
Blattes liegen. 
Nun werden die Fluchtpunkte auf der Linie der Augenhö-
he (Horizont) eingezeichnet, diese dürfen ausserhalb des 
Zeichenblattes liegen (Hilfsblatt ankleben). Dort, wo die 
anderen Punkte 1,2,3 ... (ebenfalls mit den vergrösserten 
Distanzen) eingetragen werden, zieht man vertikale Linien 
über die Horizontlinie. 
Dort, wo die Bildebene auf das Gebäude trifft, bei der 
vordersten Gebäudekante, werden die massstabgerechten 
Masse der Gebäude- und Dachhöhe ebenfalls entspre-
chend der Vergrösserung der jetzigen Zeichnung nach unten 
und oben eingetragen. So erhält man das erste Mass. Die 
anderen Masse ergeben sich dann aus den Fluchtlinien. 
Von dieser ersten Gebäudekante werden nach links und 
rechts, oben wie unten die Linien zu den entsprechenden 
Fluchpunkten eingetragen. Diese Fluchtlinien schneiden sich 
mit den anderen vertikalen Linien der Gebäudekanten, die 
als Masse (1,2,3 ...) auf der Bildebene (Horizont) eingetra-
gen sind und ergeben so die weiteren Gebäudeeckpunkte.

Zeitaufwand: ca. 6–8 Std.

Grundriss und Perspektivkonstruktion eines fiktiven Gebäudes, Bleistift und Filzstift
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A23. Bildergeschichte (Comic) und 
Perspektivewechsel, eine Bild-
folge in drei oder mehr Bildern
Methode und Materialien: Freihand-
zeichnung, Zeichnung mit Bleistift auf 
Papier (A3 Hochformat), ohne Hilfs-
mittel wie Lineal, Zirkel usw.
Kriterien: Richtigkeit und konsequente 
Anwendung der wechselnden Perspek-
tiven, natürliche Raumdarstellung der 
Objekte und Figuren.
Detailreichtum und Darstellung der Um-
gebung, ggf. Tonwerte, Schattierung und 
Kolorierung.

Die Aufgabe besteht einerseits im 
Zeichnen vordefinierter Räume und 
eines Wechsels des Blickwinkels inner-
halb derselben räumlichen Situation. 
Andererseits soll mit diesen Bildern eine 
Geschichte mit Figuren erzählt werden, 
die in allen Bildern vorkommen. Es 
kann auch eine einzelne Szene aus 
einer längeren Geschichte dargestellt 
werden.

Raumsituation, lineare Zeich-
nung: Teile das Blatt (A3, Hochformat) 
in 3 rechteckige, übereinanderliegende 
Felder (wie bei einem Comic). Auch 
andere Einteilungen sind möglich.
Stelle dir folgende Szenerie vor (wie 
in Test 5): Eine gerade Strasse verläuft 
parallel entlang einer Meeresküste; auf 
dieser Strasse stehst du.
An der Strasse stehen auf der linken 
Seite mehrere  Häuser. Haus 1, 2 und 
4 direkt an der Strasse, ein anderes (3) 
um etwa 30 m zurückversetzt. Vor dem 
Haus 3 liegt ein Platz mit einem runden, 
mehrstufigen Brunnen. 
Auf der rechten Strassenseite stehen 
Bäume, dahinter liegt das Meer. Du 
stehst mitten auf der Strasse gegenüber 
dem Platz. Dein Blickwinkel (Weite) 
beträgt etwa 50–70 Grad, deine Blick-
richtung definiert die Bildmitte.

Perspektive: Entscheide dich für 
eine bestimmte Augenhöhe (normale 
Augenhöhe oder Vogel- oder Frosch-
perspektive)

Erstes Bild: Du stehst auf dieser 
zweispurigen Strasse und schaust in 
Richtung Strasse, und zwar zu ihrem 
Fluchttpunkt. Links siehst du die Häuser, 
rechts das Meer (Blick 1, Zentralper-
spektive frontal).

Beispiele aus Test 3, aus dem Unterricht, 2012.

Grundriss der Situation.
Beispiel aus dem Unterricht, Bleistift auf A3-Papier, 2001.

Zweites Bild: Du wendest dich in 
Richtung Häuser und blickst auf das 
Haus 2, das dir am nächsten ist und 
an der Strasse steht (Blick 2, Übereck-
perspektive).

Drittes Bild: Du wendest dich zum 
Platz und blickst auf den Brunnen (Blick 
3, Zentralperspektive frontal).

Komposition und Details: Zeichne 
die drei Ansichten in die drei Felder des 
ersten Blattes. Du kannst die Augen-
höhe bei jedem Bild neu definieren.
Gestalte die Bilder mit architekto-
nischen und landschaftlichen Details, 
die dem Ort einen bestimmten Cha-
rakter bzw. eine eigene Stimmung 
geben.

Geschichte und Figuren
Entwerfe eine Geschichte oder einzelne 
Szene aus einer Geschichte, die an 
diesem Ort stattfindet. Es sollen minde-
stens zwei bis drei Figuren vorkommen. 
Diese sollen unterschiedliche Distan-
zen zum Betrachter haben, sodass 
mindestens eine Figur ganz nahe 
dargestellt werden kann.
Die einzelnen Figuren sollen durch  
ihnen eigene Merkmale (Kle i -
dung, Grösse, Haare, Gestalt, Far-
be und Tonwerte) in den einzel-
nen Bildern wiedererkennbar sein. 
Achte auf die Grössenverhältnisse der 
Figuren vom Betrachterstandort aus 
gesehen.

Weitere Bilder: Die nächsten Bilder 
zeigen das Näherkommen und Ein-
treten in das Haus 3 am Platz (siehe 
Plan). Diese Positionen sind frei wähl-
bar. In jedem Bild soll aber durch das 
Wiedererkennen von Räumen oder 
Gegenständen klar sein, wo man sich 
befindet.

Zeitaufwand: je nach Aufgabenstel-
lung:  ca. 4–12 Std.
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A24. Perspektive suchen und er-
gänzen (Hausaufgabe)
Materialien: Papier im A3 bis A2-
Format, Bleistift, Messhilfen.
Kriterien: Richtigkeit der Perspektivea-
nalyse und der Ergänzungen, räumliche 
Darstellung der Objekte und Figuren.
Detailreichtum und Darstellung der Um-
gebung, ggf. Tonwerte, Schattierung und 
Kolorierung.

Suche dir ein Fotos mit städtischen Ge-
bäuden aus der eigenen Fotosamm-
lung, aus Zeitschriften, Magazinen, 
Postkarten oder dem Internet heraus. 
Einzelne Gebäude sollten so abge-
bildet sein, dass man die Fluchtlinien 
erkennen und nachzeichnen kann.
Klebe das Bild auf ein Zeichenpapier 
(A3 oder A2 Querformat). Achte bei 
der Auswahl des Aufklebeortes darauf, 
dass mindestens einer der Flucht-
punkte der Gebäude noch auf dem 
Zeichenpapier plaziert werden kann.
Zeichne den Horizont (Augenhöhe) 
und einzelne Fluchtlinien als ganz feine 
Linien über das ganze Bild ein.
Markiere die Fluchtpunkte der Gebäu-
de mit F1, F2 usw.
Beschreibe dann den Standort des Fo-
tografen auf der Rückseite des Blattes.
Ergänze zum Schluss die Landschaft 
und die Gebäude aus deiner Vor-
stellung und Fantasie, indem du 
die Landschaft über das ganze Blatt 
weiterzeichnest und weitere Gebäude 
darstellst.

Zeitaufwand: ca. 2–4 Std.

Beispiele aus dem Unterricht, Bleistift auf A3-Papier, 2000.

A25. Dürerscheibe anwenden
Materialien: einfacher Rasterkarton-
rahmen als Dürerscheibe, Papierfor-
mat A3, Bleistift.
Kriterien: Richtigkeit der Umsetzung des 
Rasters, klare, vereinfachende Konturen.
Detailreichtum und Darstellung der Um-
gebung, ggf. Tonwerte, Schattierung und 
Kolorierung.

Mithilfe eines Kartonrahmens mit  
rechteckiger Öffnung, in die mit Fäden 
ein Quadratraster von 3x4 Feldern 
gezeichnet ist, wird ein Ausschnitt des 
Zimmers mit Mobiliar und Personen 
dargestellt.
Die Tische werden hochgestellt und 
der Rasterkarton oben aufgeklebt, so 
dass man durch ihn hindurch einen 
Ausschnitt des Zimmer sieht.
Das Raster aus 12 Feldern wird ver-
grössert mit feinen Linien auf ein Blatt 
im Format A3 gezeichnet, das auf dem 
Tisch befestigt wurde. Dann muss ein 
fixer Blickwinkel bzw. Betrachterstand-
ort definiert werden, mit dem man 
durch das Raster blicken kann.
Zimmer, Mobiliar und Personen wer-
den als einfache Konturen dargestellt.

Eine Dürerscheibe aus Karton kann aus 
der Rückseite dieses Buches geschnit-
ten werden.

Zeitaufwand: ca. 40–60 Min.

Unterrichtssituation, 2007.
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A26. Blick aus dem Fenster
(Semesterhausaufgabe)
Methode und Materialien: Freihand-
zeichnung auf A3-Format, Zeichenmit-
tel entweder Bleistift auf weisses Zei-
chenpapier oder weisse und schwarze 
Farbstifte auf graues Papier.
Kriterien: architektonische Proporti-
onen, Geduld, Ausdauer und Präzision 
bei der Gebäude- und Landschaftsdar-
stellung, genaue Licht-Schattendar-
stellung.
Detailreichtum und Darstellung der 
Umgebung, Schraffurtechnik, ggf. Ko-
lorierung.

Blick aus dem Fenster: Die Zei-
chung zeigt den Blick aus dem Fenster 
auf die Landschaft und Nachbarschaft.
Der Fensterrahmen kann weggelassen 
werden, er darf aber auch als Rand 
gezeichnet werden.
Zeichne zuerst in einfachen, feinen 
Umrissen die gesamte Umgebung mit 
einem mittelharten Bleistift.
Entscheide dich für eine Lichtsituation 
und notiere die Zeit und Lichtrichtung.
Mache eventuell ein Foto der Situation, 
damit du später auch daran weiterar-
beiten kannst.
Vereinfache komplizierte und feine 
Strukturen wie Blätter, Gras usw.
Die Umgebung und Landschaft sollte 
nicht durch Konturlinien, sondern 
durch Hell/Dunkel-Tonwerte sichtbar 
werden.
Ziel ist eine möglichst detaillierte und 
präzise Darstellung. Entscheide selber, 
welche Schraffurtechniken du anwen-
dest. Verwischtechniken sollten nicht 
benutzt werden.

Zeitaufwand: ca. 8–12 Std.

Zwei Beispiele von Semesterhausarbeiten, 2005.

Ü27. Bildmontage (Übung oder weiterführende Auf-
gabe am Computer zum Thema Perspektive)
Methode und Materialien: Arbeit mit Photoshop oder als 
Collage, Collagetechnik mit Bildmaterial aus Zeitschriften 
oder Digitalkamera und Photoshop.
Kriterien: Richtigkeit der Perspektive-Analyse, Proportionen 
und Grössenverhältnisse der Figuren, Licht- und Schattensi-
tuation, Schattierung, Farb- und Kontrastanpassungen.
Phantasie der Umsetzung, Genauigkeit der Anpassungen und 
Retuschen.

Suche auf Google oder im schuleigenen Bildarchiv ein Foto 
einer Stadtansicht mit erkennbaren Fluchtlinien und einem 
Horizont auf normaler Augenhöhe in einer Mindestgrösse von 
1200x1800 Pixel (ca. 3 MB). Lasse dich von einem Mitschüler 
so fotografieren, dass Blickwinkel und Lichtsituation mit dem 

Arbeiten aus dem Unterricht, 2005 und 2014.

Stadtbild übereinstimmen und du dich und weitere Personen 
(Kolleginnen und Kollegen) als ganze Figuren in das Bild hi-
neinmontieren kannst. Platziere mindestens eine Person so weit 
vorne in den Vordergrund, dass nur der Oberkörper sichtbar ist.
Bestimme mit einer Hilfslinie den Horizont und setze die Per-
sonen so ins Bild, dass sie mit anderen, schon vorhandenen 
Personen übereinstimmen.
Füge, wo nötig, den Figuren einen Schatten oder eine Schat-
tierung am Boden hinzu.
Fertige weitere Versionen mit einem Gemälde mit Personen und 
eigenen Ferienfotos an.
Zeitaufwand: ca. 2–3 Std.
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Detailstudium, Porträt und Figur

Ü28. schnelles Selbstporträt auf Grau
Materialien: Graues A4-Papier, Farbstifte (weiss und 
schwarz).
Kriterien: spontanes, schnelles Erfassen der Lichtsituation 
und der Proportionen.
Umgebungshelligkeit, Detailreichtum.

Mehrere Selbstporträts im Spiegel in einer deutlichen 
Lichtsituation, Beleuchtung mit Spots. Konturen sollten am 
Schluss nicht mehr sichtbar sein.

Zeitaufwand: je ca. 10–30 Min.

Ü29. eine Serie Porträtzeichnungen (Hausaufgabe)
Materialien: Zeichenblock oder Heft im Format A4 oder 
A3, Bleistifte und andere Zeichenmittel.
Kriterien: einerseits spontanes, schnelles Erfassen der Lichtsi-
tuation und der Proportionen mit einfachen und verschiedenen 
Darstellungsmethoden, Einschätzen des Zeitaufwandes, ande-
rerseits eine sehr genaue und detaillierte Porträtdarstellung 
mit eindeutiger Darstellungsmethode.
Umgebung, Detailreichtum.

Es werden im Laufe des Semesters mehrere (10-20) schnelle 
Porträtstudien verschiedener oder einer einzelnen Person in 
unterschiedlichen Ansichten und Beleuchtungen gemacht, 
die je ca. 15 bis 20 Min. dauern (z. B. zwei pro Woche). Zu-
dem wird in den letzten Wochen ein genaues und ausführ-
liches Porträt mit einem einzelnen Zeichenmittel gemacht.
• 10-20 schnelle Studien, Übungen auf A4-Format: 

skizzenartig als Konturzeichnung, flüchtige Hell-Dun-
keldarstellung, Wechsel der Zeichenmittel und Zeichen-
techniken, ohne Radieren, Fehler einfach Überzeichnen 
oder nochmals neu beginnen, nicht länger als je 20 
Min. pro Skizze, jeweilige Dauer und Datum auf der 
Rückseite notieren!

• Ein genaues Portät auf ein Zeichenpapier im Format  
A3: nur ein Mittel und eine Technik verwenden, z. B. 
Tonwertschraffur mit Bleistift oder Kreuzschraffur mit 
Filzstift usw., feines Vorzeichnen mit weichem Bleistift, 
sehr genaue und detailreiche Arbeit in Tonwerten und 
ohne Konturen, Hell-Dunkeldarstellung, nur selber 
gemachte fotografische Vorlagen verwenden (keine 
Internetbilder). Daten und Zeichenzeiten auf der Rück-
seite notieren!

Zeitaufwand: total ca 5–8 Std.

Selbstporträt, Hans Baldung Grien.
Feder und Pinsel (schwarz) auf blaugrün grundiertem 
Papier, mit rosa Feder, mit Pinsel weiß gehöht.

Selbstportraitskizzen mit Bleistift und Feder, Van Gogh.
Mehrere, teilweise übereinanderliegende Studien auf einem 
Blatt Papier, das oben links überklebt wurde. Formschraffuren 
mit Bleistift, korrgiert und verstärkt mit Feder (Tusche).

Porträtstudien aus dem Unterricht, Kohle, Aquarellbleistift, Pinsel und Wasser, 2013.

Ertastetes Gesicht, aus dem Unterricht, 
2012.

„Der Schrei“, E. Munch, Ausschnitt, 1895.

Porträtstudien aus einer Maturaarbeit
(MF), schnelle Skizze mit weichem Gra-
phitstift bei einheitlicher, frontaler Be-
leuchtung.
Zeitaufwand:  je ca. 30–60 Min

Ausführliche Arbeit mit weichem Graphit-
stift bei unterschiedlichen Beleuchtungen, 
Hauptlicht von links und Aufhellicht von 
rechts.
Zeitaufwand: je ca. 2–3 Std.

A30. schnelle Selbstporträtskizzen
Materialien: Zeichen- oder Skizzenpa-
pier A3, Bleistifte, Aquarellbleistift und 
andere Zeichenmittel.
Kriterien: spontanes, schnelles Erfassen 
der Lichtsituation und der Proportionen. 
Umgebung, Detailreichtum.

Mehrere, schnelle Studien im Unter-
richt mit Spiegel; Beleuchtung mit 
Spots; Verwendung unterschiedlicher 
Zeichenmittel, ggf. mit löslichem Blei-
stift und/oder Farbstiften.

Zeitaufwand: 30–60 Min.

Ü31. Tastübungen
Materialien: grosse Skizzenpapiere, 
Graphit, Tuschpinsel.
Taste dein Gesicht mit beiden Händen 
ab und achte auf unterschiedliche 
Härten und Formen.
Zeichne mit beiden Händen gleichzei-
tig mit Graphit oder einem sehr we-
chen Bleistift. Versuche beim Zeichnen 
auf die Erfahrungen beim Abtasten 
durch unterschiedlichen Druck auf den 
Stift zu reagieren. Dort, wo Knochen 
vorstehen und beim Tasten erfahren 
werden, drückst du also stärker mit 
dem Stift auf das Papier.
Mache mehrere dieser Übungen.
Zeitaufwand: je ca. 5–10 Min.

A32. Porträtserie
(Quartals- oder Semesterarbeit)
Materialien: A4-Zeichenblock und 
A3- Zeichenpapier, Bleistifte, Aqua-
rellbleistift und andere Zeichenmittel.
Kriterien: geduldige und auf ein The-
ma fokussierte Quartals- oder Se-
mesterhausaufgabe, unterschiedliche 
Zugangsweisen zum Thema, einmal 
schnell, skizzenartig und spontan, dann 
ganz genau und bis ins kleinste Detail 
ausgearbeitet, Verschiedenartigkeit der 
Blickwinkel, Lagen, Mimik und Umset-
zung mit verschiedenen Zeichenmitteln.
Experimentierlust, Geduld, Genauigkeit, 
Detailreichtum.

Mehrere Selbstporträtstudien in un-
terschiedlichen Ansichten im Spiegel 
werden gezeichnet.
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A33. Porträtskizzen in unterschiedlicher Ansicht
Materialien: A4-Zeichen- oder Skizzenpapier, Bleistift.
Kriterien: schnelles Erfassen der unterschiedlichen Ansichten, 
einfache Umsetzung in Konturen, zuerst ohne Details, dann in 
einem weiteren Schritt mit Details und Tonwerten.
Genauigkeit, Detailreichtum, Tonwerte und Schraffurtechniken.

Mehrere, schnelle Studien im Unterricht zu dritt oder zu 
viert: Die Schülerinnen und Schüler sitzen zu dritt oder zu 
viert um einen Tisch oder eine Tischgruppe und porträtie-
ren je einmal das Gegenüber frontal, dann eine seitlich 
sitzende Person im Halbprofil und eine weitere im Profil. 
Als Fortsetzung des Themas können die Porträts anhand 
von Fotos detaillierter und in Tonwerten ausgeführt werden.

Zeitaufwand: je ca. 15–20 Min.

Geometrisierte Porträt- und Figurstudien mit einfachen Linearschraffuren, Albrecht Dürer, 1512.

A34. figürliche Skizzen in unter-
schiedlicher Ansicht
Materialien: graues Zeichen- oder 
Skizzenpapier im Format A3 oder A2, 
Bleistift und Farbstifte oder verdünnte 
Tusche und grosse Pinsel.
Kriterien: schnelles Erfassen der ganzen 
Gestalt, einfache Umsetzung in grossen 
Flächen und Kontrasten.
Genauigkeit, Proportionen, Detailreich-
tum.

Die Studierenden wechseln sich als 
Modelle alle 10–15 Min. ab. Sie tragen 
ein grosses helles Tuch, das die Details 
verdeckt aber die ganze Gestalt sicht-
bar bleiben lässt.
Die gesamte Figur in ihrem Volumen  
sowie den hellen und dunklen Partien 
wird mit schnellen, grossflächigen 
Schraffuren erfasst. Die Umgebung 
wird stellenweise einbezogen.
Die Arbeiten können mit Farbstiften, 
Kreiden, Pastellkreiden oder auch mit 
verdünnter Tusche und Deckweiss mit 
grossen Pinseln ausgeführt werden.

Tonwerte und der Verzicht auf 
Konturen: Bei Arbeiten im Naturstu-
dium und figürlichem Zeichnen ist es 
immer wieder sinnvoll, vollständig auf 
die Darstellung von Konturen zu ver-
zichten. Dies zwingt den Zeichnenden 
dazu, die Umgebung der Objekte und 
Figuren in der Wahrnehmung einzube-
ziehen und diese zumindest teilweise in 
die Darstellung zu integrieren. Objekte 
und Figuren lassen sich dann nicht 
als vom Umraum losgelöste Formen 
betrachten. Sie erscheinen immer in 
einem spezifischen Lichtverhältnis zur 
Umgebung.

Zeitaufwand: je ca. 15–20 Min.

Selbstbildnis des dreizehnjährigen Alb-
recht Dürer, 1484.
Graphische Sammlung Albertina, Wien; 
Silberstift auf weißgrundiertem Papier, 
27,5 cm × 19,6 cm.

Darstellung eines „Brustbildes“ (Kopf, 
Oberkörper, Arme und Hände) mit un-
terschiedlichen Techniken. Das Kleid 
wurde mit einem detailliert gezeichnetem 
Faltenwurf in groben Schraffurtechniken 
und Konturen dargestellt, das Gesicht in 
feinen Tonwerten.
Die Gestalt erscheint weder in einem 
räumlichen Kontext noch in einer deut-
lichen Licht/Schattensituation und musste 
darum teilweise mit Konturen umrissen 
werden.

Unterrichtssituation, schnelles Skizzieren 
mit verdünnter Tusche und weisser Acryl-
farbe, Wahlkurs Zeichnen, 2013.

Schnelle Skizze, Beispiel aus dem Unter-
richt, Farbstift auf grauem Papier, 2013 
(oben).
Gemeinsames schnelles figurliches Zeich-
nen mit Filzstift, 2016 (rechts)
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Ü35. Figur und Umgebung, Sil-
houette
Materialien: Zeichen- oder Skizzen-
papier im Format A4 oder A3, Kohle 
oder Graphit.
Kriterien: schnelles Erfassen der ganzen 
Gestalt und des Raumes, einfache Um-
setzung in grossen Flächen und Kontra-
sten, Lichtstimmung.
Konsequente und passende Schraffur-
techniken, Komposition und Haltung, 
Proportionen, Stimmung.

Die Schülerinnen und Schüler foto-
grafieren sich gegenseitig in kontrast-
reichen Lichtsituationen, sodass die 
Figur fast schwarz vor einem hellen 
Hintergrund erscheint.
Mithilfe der ausgedruckten Fotos 
entwerfen sie eine stilisierte Figur auf 
dem Papier, indem sie die Licht- und 
Kontrastsituation verstärken und De-
tails weglassen.

Zeitaufwand: ca. 30–40 Min.

Georges Seurat, 1859-1891
Stehende Frau, Conté-Kreide 

Die Figur wurde nach Anschauung 
oder aus der Erinnerung im Sinne eines 
visuellen, stimmungshaften Eindrucks 
gezeichnet.
Sie erscheint als dunkle Silhouette vor 
einem hellen Hintergrund. Hell-Dunkel, 
Schatten und Beleuchtung sind wichtig. 
Details werden weggelassen.
Bevorzugte Zeichenmittel sind Kohle, 
Kreide, Pastellkreide oder Graphit.

Sitzende Gestalten am Strand, schnelle Skizze mit weichem Graphitstift, 2013.

Tänzerin im Gegenlicht, Edgar Degas 
1834-1917, Kohle, weiß gehöht, auf 
mittelgrauem Papier.

Darstellung in unterschiedlichen Ausfüh-
rungsgraden: Die räumliche Umgebung 
der Figur wurde mit wenigen perspekti-
vischen Linien (Boden, Raumkante hin-
ten), Aufhellungen und Schattierungen 
angetönt, die Figur und das Kleid teilwei-
se in Tonwerten und Konturen ausgeführt.

Beispiele aus dem Unterricht, A3-Format, Graphit, 2000.

Fotografische Vorlage.

A36. Figuren und Szenen im Raum
Materialien: A3-Zeichenpapier, Kohle 
oder Graphit.
Kriterien: Zusammenarbeit im Team, 
Arbeitsteilung und Engagement aller 
Beteiligten, dynamische Fotos der 
Szenen mit deutlicher räumlicher Staf-
felung, vereinfachende, abstrahierende 
Umsetzung der Fotos, dramaturgisch 
gut gewählte Ausschnitte, Umsetzung 
in Tonwerten.
Konsequente oder passende Schraffur-
techniken, Komposition und Haltung, 
Proportionen, Stimmung.

Die Schülerinnen und Schüler planen 
und entwickeln in kleinen Teams eine 
kurze Geschichte, die im Schulraum 
oder der näheren Umgebung handelt. 
Sie illustrieren und beschreiben die 
Szenen in Form von einfachen Skizzen 
und wenigen Sätzen.
Anschliessend spielen die Schülerinnen 
und Schüler die Szenen und fotogra-
fieren sie aus mehreren Blickwinkeln.
Mithilfe der ausgedruckten Fotos ent-
werfen sie eine vereinfachte Darstel-
lung der Szenen.
Die Aufgabe dient auch als Vorstufe für 
Comic-, Fotoroman- und Filmarbeiten.

Zeitaufwand: je nach Länge der Sze-
nen: ca. 4–8 Std.



5756

A37. Tonwerte, Blatt und Tropfen
Materialien: graues A3-Zeichenpapier, 
Farbstifte schwarz und weiss.
Kriterien: detailliertes Wahrnehmen und 
Darstellen der Situation, Umsetzen der 
Blattstrukturen, Glanzlichter, Reflexe 
und Wölbungen des Blattes und des 
Tropfens.
Konsequente und passende feine Schraf-
furtechniken, Komposition und Darstel-
lung der näheren Umgebung.
 

Stelle ein einzelnes ganzes Blatt, bei-
spielsweise der Kapuzinerkresse, in 
ein enges Glas mit Wasser, in dem 
das Blatt einen guten Halt findet und 
gib einen grossen Wassertropfen in 
die Blattmitte.

Wassertropfen auf Kresseblatt, Fotografie, 
2012.

Wassertropfen auf Kresseblatt, schwarzer und weisser Farbstift auf graues A3-Papier, Schülerarbeit, 1999.

Zeichne das Blatt mit dem Tropfen 
darin zuerst als feine Umrisszeich-
nung. Führe anschliessend die Ar-
beit in Tonwerten mit weissem und 
schwarzem Farbstift aus, sodass 
keine Umrisslinien sichtbar bleiben.  
Beginne zuerst mit den hellsten Stellen 
(Glanzlichter und Reflexe) und fahre 
dann mit den dunkelsten Bereichen fort 
(Schatten im und neben dem Tropfen, 
Blattunterseite und Schatten im Glas). 
Dann bearbeite nach und nach  die 
hellen und dunkeln Zwischentöne. 
Einzelne Bereiche können unbearbeitet 
gelassen werden, da das Grau des 
Papieres einen neutralen Zwischenton 
bildet.

Zeitaufwand: ca. 4–6 Std.

A38. Lichter und Reflexe, Glas auf 
schwarzem Grund
Materialien: schwarzes A4-Zeichenpa-
pier, weisser Farbstift.
Kriterien: präzises Wahrnehmen und 
Darstellen der Proportionen, der Er-
scheinung des Glases und der näheren 
Umgebung ohne Konturlinien, Dar-
stellung der Reflexe, Glanzlichter und 
Spiegelungen im Glas.
Konsequente und passende, feine Schraf-
furtechniken, Darstellung der näheren 
Umgebung.
Stelle ein Glas in eine schwarze Um-
gebung, z. B. in einen schwarzen Kar-
tonwinkel oder vor ein schwarzez Tuch.
Zeichne das Glas mit weissem Farbstift 
auf schwarzes Papier.
Das Glas erscheint ausschliesslich 
durch die Reflexe der vorhandenen 
Lichtquellen und der Spiegelungen 
im Glas. Es sollen keine Umrisslinien 
sichtbar bleiben. Möglicherweise blei-
ben Teile des Glases unsichtbar.

Zeitaufwand: ca. 1 Std.

A39. Tonwerte, weisse Kugel
Materialien: A4-Zeichenpapier, harter 
und weicher Bleistift, Radiergummi, 
Knetgummi.
Kriterien: differenzierte und genaue 
Darstellung der Proportionen, Grössen-
verhältnisse, Materialdicke sowie nuan-
cierte Darstellung in feinen Tonwerten.
Konsequente und passende feine Schraf-
furtechniken, Darstellung der näheren 
Umgebung

Zeichne die Gegenstände sowie deren 
Schatten auf dem Tisch ganz fein mit 
Umrisslinien auf ein weisses Zeichen-
papier A4 oder A3.
Führe die Zeichnung nun in Tonwerten 
aus, sodass die Gegenstände nur in ih-
rer Licht-Schattensituation erscheinen. 
Bestimme die Schraffurtechnik selber. 
Die dunkelsten Stellen sollen schwarz 
werden, die hellsten weiss bleiben. 
Dazwischen sollte es möglichst viele 
differenzierte Graustufen geben.
Achte genau auf die unterschiedlichen 
Beleuchtungen auf der Kugel und de-
ren Umgebung.

Zeitaufwand: ca. 1–2 Std.

Weisse Kugel in weisser Kartonschachtel, Bleistift, Papier A3, Schülerarbeit, 2009.

Glas vor schwarzem Hintergrund, Farbstift weiss, schwarzes Papier A4, Schülerarbeit, 
2006
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Zwei von acht Zeichnungen aus einer 
Semesterhausaufgabe, kombiniert mit 
einer fotografischen Dokumentation der 
gezeichneten Gegenstände (oben), A4-
Zeichenpapier (SL 2011) (diese Seite).

Drei von sieben Zeichnungen aus einer 
Semesterarbeit sowie zwei Doppelseiten 
aus dem Skizzenbuch mit 31 Skizzen, 
A5-A3 Zeichenpapiere (LS 2016) (rechte 
Seite).

A40. genaues Naturstudium, Ob-
jekte (Semesterhausaufgabe)
Materialien: A4- oder A3-Zeichenpa-
pier oder Zeichenblock, Bleistifte H 
bis 6B, Zeichnungen etwa in Origi-
nalgrösse.
Kriterien: genaues Wahrnehmen und 
Darstellen der Proportionen und Er-
scheinung der Objekte und der näheren 
Umgebung ohne Konturlinien. Darstel-
lung der Materialität und deren Merk-
male durch passende Strukturen und 
Oberflächenmerkmale (Glanz, Muster, 
Strukturen).
Konsequente und passende feine Schraf-
furtechniken, Darstellung der näheren 
Umgebung, Komplexität der Gegenstän-
de. Umfang der Skizzen und weiterer 
Dokumentationen.

Platziere zuhause einen Gegenstand, 
von dem du mehrere besitzt oder den 
du ausleihen kannst (Schuhe, Früchte, 
Gemüse usw.) auf einem neutralen 
Unter- und Hintergrund. Zeichne mit 
feinen Linien Form und Details, sodass 
die Umrisse am Schluss nicht mehr 
sichtbar sind.
Stelle Oberflächen-, Licht-und Schat-
tendetails in allen Feinheiten und ganz 
genau dar. 
Achte auch auf den Schatten des 
Gegenstandes auf dem Untergrund. 
Mache zuerst einige schnelle Skizzen, 
um Situation und Grössenverhältnisse 
zu erfahren.

Umfang: ca. 6–8 sehr detaillierte 
Zeichnungen, einige schnelle Skizzen.

Zeitaufwand: ca. 14–18 Std.

Beispiele aus einer Semesterhausaufgabe (SL 2011), Ausschnitte, Bleistift. Beispiele aus einer Semesterarbeit (LS 2016), Skizzen und drei Ausführungen, Bleistifte, weicher Graphitstift.
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A42. Details, das Auge im Spiegel
Materialien: A4- oder A3-Zeichen-
papier weiss oder grau, Bleistift oder 
weisse und schwarze Farbstifte, Zeich-
nung stark vergrössert.
Kriterien: genaues Erfassen der Propor-
tionen und Detailformen, Konstraste, 
Lichter, Glanzlichter und Reflexe im 
Auge.
Konsequente und passende feine Schraf-
furtechniken, Helligkeitsunterschiede 
der Wimpern, Darstellung der näheren 
Umgebung (Brauen, Falten).

Stelle einen Spiegel so vor dir auf dem 
Tisch auf, dass du gut eines deiner 
Augen oder beide betrachten kannst. 
Achte darauf, dass genug Licht auf 
dein Gesicht fällt und die Augen nicht 
im Schatten sind.
Zeichne ein Auge oder beide minde-
stens drei- bis fünffach vergrössert 
auf ein A4- oder A3-Zeichenpapier. 
Führe die Zeichnung in Tonwerten 
aus. Auge und Umgebung sollten in 
Schattierungen erscheinen.
Achte auch auf die unterschiedlichen 
Tonwerte und Schattierungen im Weiss 
der Augen und versuche die Hellig-
keitsunterschiede zwischen Augenweiss 
und Hautfarbe zu erfassen.

Zeitaufwand: ca. 2–4 Std.

Arbeiten aus dem Unterricht, 2013.

A41. Streifen eines Tuches
Materialien: graues A3-Zeichenpapier, 
Bleistift und weisse und schwarze 
Farbstifte, Zeichnung etwa in Origi-
nalgrösse.
Kriterien: genaues Darstellen der Pro-
portionen, der Erscheinung des Objektes 
und der näheren Umgebung ohne Kon-
turlinien. Darstellung der Materialität 
und deren Merkmale durch passende 
Strukturen und Oberflächenmerkmale 
(Glanz, Muster, Strukturen), ggf. Ver-
einfachen und Reduzieren auf wenige 
Tonwertstufen.
Konsequente und passende feine Schraf-
furtechniken, Darstellung der näheren 
Umgebung, Genauigkeit und Geduld.

Lege ein Stück Stoff mit einer einfachen 
Musterung und einem starkem Hell-
Dunkel-Kontrast leicht zerknüllt vor dir 
auf den Tisch.
Zeichne das Tuch sowie die nähere 
Umgebung (Schatten) mit weissem 
und schwarzem Farbstift auf ein graues 
A3-Papier.
Ziel ist es, das Tuch ausschliesslich  in 
Tonwerten erscheinen zu lassen. Alle 
Umrisslinien der Vorzeichnung sollen 
verschwinden.

Als Hilfmittel kann ein Foto des Ob-
jektes dienen. Bei diesem sollten die 
Tonwerte im Photoshop auf wenige Stu-
fen reduziert werden (Filter-Kunstfilter-
Tontrennung), damit die wesentlichen 
Helligkeitsunterschiede verdeutlicht 
werden..

Zeitaufwand: ca. 4–6 Std.

Arbeitssituation/Arbeiten aus dem Unterricht, 2008
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A43. Tasten und Sehen, Hand und 
Apfel
Materialien: A3-Zeichenpapier weiss 
oder grau, Bleistift oder weisse und 
schwarze Farbstifte, Zeichnung etwa 
in Originalgrösse.
Kriterien: zuerst schnelles Erfassen 
der Proportionen und Helligkeitsunter-
schiede, dann genaues Festhalten der 
Proportionen und Detailformen, Kon-
straste und Oberflächenbeschaffenheit.
Konsequente und passende feine Schraf-
furtechniken, Umgebungstonwerte.

Erste Studie: Bleistift oder Graphit 
auf Skizzen- oder Zeichenpapier – die 
Hand und der Apfel werden in ca. 10-
15 Minuten dargestellt.

Zweite Studie: Tonwertzeichnung auf 
grauem Papier – die Hand und der Apfel 
werden zuerst mit feinen Linien mit Blei-
stift vorgezeichnet. Diese Linien sollten 
am Schluss nicht mehr sichtbar sein. 
Dann werden zuerst die hellsten Stellen 
mit Weiss aufgehellt und danach die 
dunkelsten mit Schwarz schattiert.
Zu Beginn kann eine feine Kreuz- oder 
Formschraffur angewandt werden; 
die Schraffurlinien sollten jedoch mit 
Fortschreiten der Arbeit immer mehr 
verschwinden.
Das Grau des Papiers kann als mitt-
lerer Grauwert beibehalten werden.

Zeitaufwand: ca. 2–4 Std.

Arbeiten aus dem Unterricht, 2013.
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Zeichenmittel, Zeichentechniken und 
Darstellungsmethoden

Zeichenmittel: Als Zeichenmittel oder Materialien werden die Gegenstände und Werkzeuge bezeichnet, die zum 
Zeichnen benötigt werden, beispielsweise der Stift, das Papier und der Radiergummi. Nicht nur die bekannten und 
üblichen Werkzeuge wie Bleistift und Pinsel können zum Zeichnen verwendet werden, sondern auch ungewohnte Dinge 
wie Esswaren (Früchte, Gemüse, Getränke), Pflanzenteile (Blätter, Ästchen, Stängel, Gras) oder Finger und Füsse dienen 
zum erzeugen von zeichnerischen Spuren.
Zeichentechniken: Eine Zeichentechnik bezeichnet die Art und Weise, wie das Zeichenmittel verwendet wird. So kann 
beispielsweise ein Graphitstift für eine Parallelschraffur, eine Tonwertschraffur oder andere Zeichentechniken verwendet 
werden. Nicht alle Zeichentechniken können mit allen Zeichenmitteln umgesetzt werden, so ist es beispielsweise nicht 
möglich, mit Filzstift oder Kugelschreiber feine Tonwertschraffuren zu erzeugen, dafür werden Blei- oder Graphitstifte 
benötigt.
Darstellungsmethoden: Die in einer Zeichnung gewählten Darstellungsmethoden sind abhängig vom Ziel, das mit 
der zeichnerischen Arbeit erreicht werden soll. So kann eine Darstellungsmethode darin bestehen, für eine möglichst 
genaue und naturalistische Abbildung nur eine einzige Zeichentechnik wie beispielsweise die Tonwertschraffur mit 
Bleistift anzuwenden. Für eine spontane und expressive zeichnerische Äusserung sind Pinsel, Graphit, Kohle oder Pa-
stellkreide in einer groben Schraffurtechnik geeignet, da damit schneller und grossflächiger gearbeiten werden kann. 
Mit der Darstellungsmethode werden die Mittel, die Techniken und deren Kombinationen sowie die weiteren Vorgehen 
wie beispielsweise die zeitlichen und räumlichen Faktoren insgesamt beschrieben.
Ziele: Unterschiedliche Ziele verlangen wiederum unterschiedliche Darstellungsmethoden. Folgend einige Ziele, die 
mit einer zeichnerischen Arbeit erreicht werden können:
• unterschiedliche Strukturen, Schraffuren und Muster erzeugen, aestehtische und formale Reize erfahren
• Genauigkeit und präzises Abbilden oder bildnerisches Erfinden, Grenzen der Genauigkeit ausloten
• visuelles Kommunizieren (Pläne, Hinweise, Markierungen, Logos, Zeichen, Schriften usw.)
• dokumentarische Präzision, Wahrnehmungsschulung, Naturstudium
• gestischer Ausdruck durch Bewegung, Striche, Punkte, Schraffuren usw., Ausdruck/Expression
• feinmotorisches Training, meditative Tätigkeit
• Geschichten erzählen, Figuren und Räume zum Leben erwecken
• Eindruck von Bewegung oder Zeit, erzählerische Spannung, Stimmungen erzeugen
• Licht-Schatten-Stimmung, räumlicher Eindruck, Raumillusion, erzählerische Stimmung
• usw.

Zeichenmittel (Bleistift, Farbstift, Graphit, Kohle, Pastell- und Ölkreiden)

Kohle: starkes Schwarz, lässt sich gut verwischen, verschmiert 
leicht, nicht geeignet für genaues und detailreiches Zeichnen,  
gut geeignet für Hell-Dunkel und schnelles und stimmungs-
volles Arbeiten. Muss fixiert werden.
Graphit: je nach Härte gute und starke Hell-Dunkel-
Unterschiede, lässt sich verwischen, verschmiert leicht, für 
schnelles und grosszügiges Arbeiten. Nicht so tiefes Schwarz 
wie bei Kohle ist möglich. Graphit sollte fixiert werden.
Bleistift: für feine und detailreiche Arbeiten gut geeignet, 
keine tiefen Schwarz möglich, unterschiedliche Härten er-
lauben sehr differenziertes Arbeiten. Teilweise mit wasser 
und Pinsel vermalbar.

Pinsel und Farbe als Zeichenmittel ermöglichen es, feine, lineare Strukturen und gleichzeitig fleckige und flächige Formen zu 
erzeugen, dazu kommen Farb- und Tonwerte, um Raumsituationen und Stimmungen darzustellen.
Pflanzenstudie Moneglia 2014, Gouachefarbe (Schulmalkasten).

Der malaysische Zeichner Ch’ng Kiah Kiean (rechts mit einer Studentin im Urbansketcherkurs, Manchester 2016) arbeitet mit 
einem zugespitzten Holzstäbchen, das er in wasserfeste Tusche taucht. Trotz der Einfachheit des Zeichenmittels lassen sich die 
unterschiedlichsten Strukturen erzeugen. Links eine Übung, die in seinem Kurs in Manchester 2016 entstanden ist.

Farbstifte, Fettstifte usw.: starke Hell-Dunkel-Unter-
schiede, tiefes Schwarz möglich, lässt sich kaum radieren 
und korrigieren, gut kombinierbar mit weissen oder bunten 
Farbstiften, teilweise mit Wasser und Pinsel vermalbar.
Pastellkreiden: starke Farbwirkung und feine Nuancie-
rung möglich, lässt sich gut ineinander verwischen oder 
verschmieren.
Ölkreiden: starke Farbwirkung und hohe Deckkraft, lässt 
sich nicht sehr gut mischen oder korrigieren, kann mit 
Schabtechnik verändert werden.
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Zeichenmittel (Feder, Pinsel, Filzstifte)

Zeichenfeder: starke schwarz-weisse Kontraste, feine 
bis dicke Linien, sehr genaues und detailreiches Zeichnen 
möglich, nicht geeignet für grosse Flächen und sehr feine 
Tonwerte, nicht korrigierbar.
Kalligrafiefeder: für Schriften (Kalligrafie) und starke 
Strichdickenunterschiede sowie für gestisches Zeichnen 
gut geeignet.
Pinsel: für grosse Flächen oder mehschichtiges Malen, für 
verdünnte Tusche, Farben oder das Vermalen von wasser-
löslichen Farbstiften; geeignet für grossflächige und nuan-
cierte Farb- und Helligkeitswerte und gestischen Ausdruck. 
Geeignet zum Zeichnen wie zum flächigen Malen.
Tankpinsel: Mit Wasser füllbarer Tankpinsel, gut geeignet 
für unterwegs (Urban Sketching), kann auch mit verdünnter 
Tinte gefüllt werden. Geeignet für verschiedene Hellig-
keitsstufen.
Filzstifte: für feine und detailreiche Arbeiten gut geeignet, 
unterschiedliche Tonwerte und Farben erhältlich, kann 
kaum korrigiert werden, nicht zum Schummern und für 
feine Tonwerte und Nuancen geeignet, teilweise mit Wasser 
vermalbar.

Leonardo da Vinci (Detail) (oben rechts); Zeichenmittel: 
Feder und Pinsel, Tinte; Gesicht und Haare: flächige Ton-
werte in unterschiedlicher Verdünnung, Pinsel und Tinte; 
Körperumrisse und Hintergrund: Konturlinien und lineare 
Schraffuren, Feder und Tinte.

Kalligraffiti auf einer Berliner Graffitimesse (Detail), 2010; 
Kalligrafie auf einer schwarzen Fläche mit verschieden 
grossen breiten Pinseln und weisser Acrylfarbe.

Poträt eines Postbeamten von Van Gogh (Detail); Pinsel 
und Feder (Tusche).

Aus dem Skizzenbuch von Moritz Furger, Projektwoche 
Moneglia 2014 (Detail); Mischtechnik, Pinsel, Graphit, 
Spritztechnik.

Zeichentechniken (Tonwerte und Schraffuren)

Parallelschraffuren: einfache, nebeneinanderliegende Linien mit gleicher oder unterschiedlicher Dicke und gleichen oder 
verschiedenen Abständen.

Kreuzschraffuren: mehrfach übereinandergelagerte Parallelschraffuren mit unterschiedlicher Dicke und unterschiedlichen 
Abständen.

Formschraffuren: parallel- oder Kreuzschraffuren, die die Form, Volumen und Richtung eines Körpers betonen und seine 
Räumlichkeit und „Bewegung“ nachzeichnen.

Tonwertschraffuren (Schummern): feine Hell-Dunkel-Nuancen ohne Linienstrukturen, auch mit Verwischtechnik kombi-
nierbar.

Kritzel und Punktschraffuren: neben den üblichen Schraffurtechniken gibt es viele Mischtechniken, die alle möglichen 
Zeichenbewegungen auf dem Papier nutzen.
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Dokumentarische Schraffurtechnik mit verschie-
denen Ausführungsarten: (rechts) Kathedrale "St. Pierre" 
in Genf (Ausschnitt), Roland Anheisser, Tuschfederzeichnung 
aus dem Buch "Altschweizer Baukunst", 1910

Feine Kreuzschraffur: (oben) eine Zeichung aus der Se-
mesterarbeit einer Schülerin. Sehr genaue und detailreiche 
Zeichnung in einer ganz feinen Kreuzschraffur, Bleistift (aus 
einer Semesterarbeit des BG-Unterrichtes, SL, 2011).

Schnelle Konturzeichnung: (rechts) sehr schnelle Kon-
turzeichnung fast ohne Tonwerte, sehr grobe und flüchtige 
Skizze, Filzstift (Tessin, 2013).

Flüchtige Strichtechnik: (oben) Schnelle Zeichnung mit 
einem japanischen Tuschpinsel. Langsame Striche ergeben 
feinere und dunkle Striche, sehr schnelle und gedrückte 
Striche ergeben grobe und hellere Tonwerte (Piz Beverin, 
2013).

Kritzeltechnik: (rechts) detailreiche, fantastische Zeich-
nung von Norfried Grzegorzewski, ca. 1970 (Ausschnitt). 
Systematisch unsystematisch geführte Tuschfeder oder 
feiner Filzstift.

Beispiele verschiedener Zeichentechniken Darstellungsmethoden

Kontur- und Tonwertdarstellung: Kontur- und Tonwert-
Zeichentechniken lassen sich isoliert oder kombiniert 
anwenden. Als Übung für den Unterricht ist die Unterschei-
dung wichtig, damit deren Wirkung methodisch erprobt 
werden kann.
Eine möglichst naturgetreue und realistische Darstellungs-
methode kommt ohne Konturen aus und stellt nur die 
Erscheinung mittels Farben oder Tonwerten dar.

Dieser Konturzeichnung (rechts oben) mit gleichmässiger 
Strichdicke  fehlen die Licht-Schatteninformationen.

Eine reine Tonwertzeichnung (rechts) kommt ohne Konturen 
aus. Alle Raum- und Forminformationen werden durch 
Helligkeitsunterschiede erreicht.

Darstellungsmethoden und deren Zeichenmittel 
und Zeichentechniken an Beispielen von Rossetti: 
Die Zeichnungen und Gemälde von Rossetti (Dante Ga-
briel Rossetti, 1828-1882, Kent, GB) sind geeignet, die 
Wirkung und Anwendung verschiedener Zeichenmittel und 
Zeichentechniken in einem einzelnen Werk zu erleben. Sie 
sind teilweise übereinander als chronologisch erzeugte 
Schichten oder nebeneinander als unterschiedliche Partien 
der Bilder erkennbar.

Porträt Annie Miller (unten): Feder (feine, dunkle Kreuz- und 
Formschraffuren, Gesicht und Hals); Graphit (helle Tonwerte 
und Formschraffuren, Gesicht); Pinsel (helle und dunkle 
Formschraffuren in den Haaren)
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Steuerung der Aufmerksamkeit
Durch die Anwendung verschiedener Zeichentechniken im 
selben Bild wird die Aufmerksamkeit des Betrachters auch 
auf verschiedene Partien und abgebildete Objekte gelenkt. 
Mit dieser Darstellungsmethode berücksichtigt der Zeichner 
die Tatsache, dass wir einerseits nur kleine Partien scharf 
erkennen können und andererseits grosse Teile des Bildes 
unbewusst wahrnehmen und so zusammen ein bildlicher 
Gesamteindruck entsteht (siehe "Sehen, Blicken und Fo-
kussieren" S. 101).

Porträt Jane Burden (rechts) (Dante Gabriel Rossetti, 1828-
1882, Kent, GB): Feder, Formschraffuren im Gesicht und in 
den Haare, Kreuzschraffur  im Hintergrund,  Konturzeich-
nung grob und leicht verwischt beim Kleid, scharfe und 
deutliche Konturzeichnung der Hände.

A44. Schraffuren, Objekt in einer Landschaft
Methode und Materialien: A4- oder A3-Zeichenpapier, div. 
Bleistifte, Freihandzeichnen.
Kriterien: differenzierte Schraffuren in unterschiedlichen 
Helligkeiten mit unterschiedlichen Stiften, pro Feld möglichst 
einheitlich; präzises Darstellen des Objektes in einer feinen 
Tonwertschraffur, Schattierung.
Konsequente feine Schraffurtechniken, eigene Schraffuren und 
Strukturen entwickeln. 

Teile das Blatt in Flächen ein, indem du von Hand ho-
rizontal und vertikal mehrere Linien über die ganze 
Blattfläche ziehst. Die entstehenden Flächen können un-
regelmässig sein. Wenn eine räumliche Wirkung erzielt 
werden soll, werden die hinteren (oberen) Flächen kleiner. 
Eine der mittleren Flächen soll rundherum etwa um 1 cm 
vergrössert werden.
Zeichne innerhalb der vergrösserten Fläche ein kleines 
Objekt (eine Walnuss, ein spanisches Nüsschen oder eine 
kleine Frucht) zuerst in feinen Umrissen, dann in ganz 
detaillierten Tonwerten. Dann ergänze den Schatten auf 
dem „Tisch“. Achte genau auf die Erscheinung und zeichne 
nur, was du siehst.
Fülle die Flächen mit unterschiedlichen Schraffuren in un-
terschiedlichen Helligkeiten. Füge der vergrösserten Fläche 
einen Schatten hinzu, der mit dem Schatten des Objektes 
übereinstimmt.
Zeitaufwand: ca 2–3 Std

A45. Schraffuren, kleine Objekte
Materialien: A4-Zeichenpapier, div. Bleistifte, Knetgummi.
Kriterien: möglichst feine Schraffuren mit unterschiedlichen 
Stiften, Glanz, Beleuchtung und Schattierung.
Anzahl und Schwierigkeitsgrad der Objekte, der Umgebung.

Stelle vor dir auf einem neutralen Untergrund (weiss oder 
grau) mehrere kleine Objekte mit unterschiedlichen Hellig-
keiten und Oberflächen auf (Früchte, Nüsse usw.).
Zeichne diese zuerst etwas vergrössert mit einem harten 
Bleistift in feinen Umrissen.
Schattiere zunächst mit mittleren Härten und füge gegen 
Ende stärkere Schattierungen mit dem weichen Bleistift 
hinzu. Achte auf die unterschiedliche Helligkeit der ver-
schiedenen Gegenstände.
Zeitaufwand: ca. 90 Min.

Schraffuren und kleines Objekt mit Schattierung, mittleres Zei-
chenpapier und verschiedene Bleistifte, Härte 2H bis 6B, 2013.

Kleine Objekte mit Schattierung, grobes Zeichenpapier und 
verschiedene Bleistifte, Härte 2B bis 6B, 2013.
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Ü46. Schraffurtechniken
Materialien: diese Seiten, verschiedene 
Bleistifte.
Kriterien: möglichst unterschiedliche, 
aber einheitliche Schraffurfelder.

Versuche auf diesen Seiten die aufge-
zeigten Schraffuren mit verschieden 
harten Bleistiften oder Graphit zu wie-
derholen. Fülle die Seiten vollständig.
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Ü47. Schraffuren und Bewegungsformen
Materialien: auf diesen Seiten, verschiedene Bleistifte.
Kriterien: Eintwicklung möglichst unterschiedlicher Schraf-
furformen aus der Hand- und Fingerbewegung.

Zeichne auf diesen Seiten weitere, auch übereinanderlie-
gende Bewegungsformen mit unterschiedlichen Zeichen-
mitteln (Bleistifte, Filzstifte, Kugelschreiber usw.).
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Grafische Arbeiten
Strukturen, Vignetten, Motivsammlungen

gemachten Erfahrungen im figürlichen Zeichnen, im Por-
trätstudium (A33 und A34) sowie der ornamentalen Arbeit 
der anschliessenden Übungen (Ü50 und A51).
Wähle aus den mindestens drei Entwürfen eine Version aus, 
die du möglichst kompakt und vereinfacht ausarbeitest.

Kriterien: spannende und gut lesbare Kombination zweier 
Motive, grafische Reduktion und Vereinfachung, formales 
Zusammenfassen wichtiger Merkmale.
Detailreichtum, Fantasie, Botschaft.

Ornamentale, grafische Übung, Lehrerseminar Zürich, JL 1942.  

Vignette aus Ladies’ Home Companion (1901), Mary R. Melendy; Page 390

Roland Anheisser, Federzeichnung (Lithografie), Titelornament aus dem Buch "Altschweizer Baukunst", 1910, 

Vignetten, Gesicht und ornamentale Umgebung, Beispiele aus dem Unterricht, 2016, Bleistift, Tuschpinsel, Filzstift.

A48. Kombinieren verschiedener Motive in einer 
grafischen Arbeit
Materialien: Zeichenheft für Skizzen oder A4- oder A3-Zei-
chenpapier, Bleistift, Filzstift oder Tusche, Feder und Pinsel. 
ggf. weitere Mittel, Farben, Collage, Airbrush, Schablonen.

Mache mehrere Entwürfe für eine grafische Arbeit, die ei-
nerseits aus einem Gesicht oder einer menschlichen Figur 
im Zentrum und andererseits aus einer ornamentalen, 
dazu passenden Umgebung besteht. Nutze die bis jetzt 
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Vignetten
Vignetten sind gegen den Bildrand offene Darstellungen 
einfacher Motive. Sie sind durch diese Offenheit unter-
schiedlich verwendbar, beispielsweise als Illustrationen 
neben Titeln oder innerhalb von Texten. Vignetten sind 
ursprünlich Markierungen und Bezeichnungen von Wein-
bergen und Weinflaschen (Vigne). Später wurden auch 
Randverzierungen von Texten (beispielsweise Weinranken) 
und  verschiedenste Etiketten als Vignetten bezeichnet.
Bei bildlichen Sammlungen von Motiven werden häufig 
vignettenartige, also offene Darstellungen verwendet, die 
trotzdem die Raum- und Lichtsituation des Motivs andeuten. 
Die Vignette kann als Vorstudie zur Entwicklung eines Logos 
verwendet werden.

A49. Motivsammlung, Vignetten
Materialien: Zeichenheft für Skizzen 
oder A4- oder A3-Zeichenpapier, 
Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber.
Kriterien: Erkennbarkeit der Motivaus-
wahl, Unterschiedlichkeit der Motive 
und Ansichten, Proportionen und Of-
fenheit der Darstellungsweise
Detailreichtum, Nuancen, Hell-Dunkel, 
Menge, Komplexität der Motive und 
Darstellungsweise.

Suche ein Motiv oder einen Gegen-
stand, der in der näheren Umge-
bung in verschiedenen Varianten 
vorkommt. Zeichne dieses Motiv 
auf unterschiedliche Art und Weise, 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
oder in unterschiedlichen räumlichen 
Situationen. Deute bei jeder Dar-
stellung mit wenigen  Strichen oder 
anderen Mitteln die Umgebung an. 
Produziere eine Sammlung von 10 
bis15 Darstellungen auf mehreren 
Seiten (Zeichenblättern).

Fotografische Vorlage aus dem Bildarchiv der Schule für die 
Entwicklung des Logos der Kantonsschule Enge Zürich.

Erstes Logo, als Vignette aus der fotografischen Vorlage entwi-
ckelt (Computergrafik). Der Farbverlauf hat sich als ungeeignet 
für ein Logo erwiesen.

Reduktion auf eine lineare Darstellung und Verwendung im Text.
Vignettenartige, gegen den Bildrand offene Darstellung, Viterbo 
It., Fred Lynch, 2016, https://www.flickr.com/photos/fredlynch

Weitere Vereinfachung und Reduktion auf einfache Flächen 
und Farben. Das ursprünliche Motiv und die Lichtsituation sind 
immer noch erkennbar.

Vignettenartige Darstellung eines Hauses in Manchester, 2016. Sammlung: Laternen und andere Pfosten nahe der School of Arts, Manchester, Filzstift, 2016.

Sammlung: Bewegungsstudien, Tuschpinsel, Manchester 2016.
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Strukturen

Texturen, Muster und Ornamente (gezeichnet)

Strichtextur: Kalligrafie-Tuschfeder mit einheitlicher 
Strichrichtung.

Kritzeltextur: dünne Tuschfeder.

Kritzeltextur mit Tonwertverlauf: dünne Tuschfeder. 

Ornamente mit und ohne Schattierung: einfache 
Ornamente mit Kalligrafie-Tuschfeder.

Wellenornament mit Schattierung: lineare Schraffur 
mit zwei verschiedenen Tuschfedern; Raumwirkung durch 
Überlagerung und Schattierung.

Mauermuster: Kritzel-Tonwertschraffur mit Bleistift; Raum-
wirkung durch Schattierung.

Pflanzenornament: Parallel- und Kreuzschraffur mit 
Tuchfeder (Detail), Raumwirkung durch Überlagerung und 
Licht-Schattendarstellung.

Texturen, Muster und Ornamente (fotografiert)
 
Strukturen: Struktur ist der Überbegriff für Aspekte der 
formalen Beschreibung sinnlicher Erfahrung. Alle sinnlichen 
Wahrnehmungen lassen sich als unterschiedlich struktu-
rierte „Sensationen“ erfahren.
Jedes Detail der visuell wahrgenommenen Umgebung lässt 
sich als begrenzte Struktur interpretieren sowie als unter-
scheidbares Muster beschreiben (Steinhaufen, Holzbeige, 
Kiesfläche, Mauerwerk, Fachwerk, Ziegelreihen usw.).
Bilder bestehen immer aus unterschiedlichen Strukturen 
in unterschiedlicher Farbe, Helligkeit und Anordnung. Sie 
lassen sich unterteilen in:

Texturen: einheitlich wahrgenommene Flächen ohne 
geometrisch geordnete Regelmässigkeit und meist ohne 
deutliche Räumlichkeit.
Muster: einheitlich wahrgenommene Textur mit einer er-
kennbaren Ordung mit oder ohne Räumlichkeit.
Ornament: meist in Bändern, Streifen oder Bogen 
angeordnetes Muster mit einer deutlichen Ordung und 
Wiederholung.
Kombinationen: Landschaften, urbane Elemente wie 
Verkehrswege, Plattenbeläge und andere Gebäudeober-
flächen bestehen häufig aus Kombinationen von Texturen 
und Mustern.

Abb.1: perspektivisch und rechtwinklig geordnetes Muster 
(Acker).

Abb. 2: ungeordnete aber einheitliche Textur (Rasen).

Abb. 3: geordnete Textur, Muster (Liegestuhlstoff).

Abb. 4: ornamentartiges, flächig ausgedehntes Muster 
(Ziegeldach).

Abb.: Textur und Muster kombiniert (Badezimmer-Platten-
belag)
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Ü50. unterschiedliche Texturen
Materialien: dieses Blatt, verschiedene Zeichenmittel.
Kriterien: Entwickeln möglichst vieler unterschiedlicher aber 
jeweils einheitlicher Texturen. 

Fülle dieses Blatt mit möglicht vielen unterschiedlichen Tex-
turen. Verwende mindestens vier verschiedene Zeichenmittel 
(z.B. Kugelschreiber, Filzstift, Bleistift, Farbstift). Du kannst 
zuvor eine einfache Einteilung des Blattes in einzelne Felder 
vornehmen.

Ü51. unterschiedliche Ornamente
Materialien: dieses Blatt, verschiedene Zeichenmittel
Kriterien: Entwurf möglichst verschiedener aber in sich ein-
heitlicher Ornamente.

Zeichne mit drei unterschiedlichen Mitteln je zwei unter-
schiedliche Ornamente in Streifenform, je eines davon mit 
einer Schattierung, sodass eine räumliche Wirkung entsteht.
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A52. Strukturen mit räumlicher Wirkung
Materialien: Pinsel, dicker Filzstift, Kohle, Graphit.
Kriterien: räumliche Wirkung und Unterscheidbarkeit der 
Formen und Strukturdichten, Licht-Schatten-Wirkung.
Entwicklung spannender, unterschiedlicher eigener Strukturen, 
Muster oder Ornamente.

Entwickle mehrere einfache Strukturen und versuche bei 
jeder der Strukturen durch die Liniendichte unterschiedliche 
Schattierung zu erzeugen. Experimentiere mit dem Zei-
chenmittel. Beobachte, wie räumliche Eindrücke entstehen.

Ü53. räumliche Pinselstrukturen
Materialien: A3- bis A2-Skizzenblätter, stark verdünnte 
Tusche und Pinsel.
Kriterien: Regelmässigkeit der Struktur und räumliche Wir-
kung durch Linienunterschiede.
Klebe ein grosses Skizzenpapier an den Ecken am Tisch 
fest. Ziehe mit einem dicken feinhaarigen Pinsel und stark 
verdünnter Tusche in der Mitte über das ganze Blatt eine 
Wellenlinie mit unterschiedlicher Strichdicke. Führe diese 
Wellenlinie nach unten wie oben über das ganze Blatt fort.
Zeitaufwand: ca. 5–10 Min. (siehe linke Seite).

Nebenbei Strukturen und Muster erzeugen: bevor 
mit einem bestimmten Zeichenmittel eine Arbeit begonnen 
wird, kann es sinnvoll sein, dieses zunächst ohne bestimmte 
bildnerische Ziele auszuprobieren.
Lege auf deinem Arbeitstisch Papier bereit, das du nur zum 
Ausprobieren und Kritzeln verwenden kannst. Vor oder 
während der Arbeit an einer Zeichnung kannst du hier die 
Materialien ausprobieren. So entstehen überraschende, 
vollgekritzelte Blätter.
Bei vielen alltäglichen Tätigkeiten (Telefonieren, Schwatzen, 
Zugfahren, Matheunterricht usw.) lässt es sich nebenbei gut 
kritzeln. Nutze diese Gelegenheiten!
In einem Forschungsprojekt wurde bestätigt, dass damit 
sogar die Aufmerksamkeit auf die Haupttätigkeit, z.B.  auf 
den Matheunterricht, gesteigert wird.
Die oft zufällig entstehenden Effekte kannst du dann in den 
Zeichnungen selber gezielt anwenden.

Ü54. Musterübung Rastergesicht
Materialien: A3- bis A2-Skizzenblätter, leicht verdünnte 
Tusche und Pinsel.
Kriterien: Regelmässigkeit der Struktur und räumliche Wir-
kung durch Linienunterschiede, keine Konturen oder Umrisse 
zeichnen!
Stelle einen Spiegel so vor dich auf den Tisch, dass du 
aus Distanz dein Gesicht gut erkennst. Achte darauf, dass 
die Beleuchtung deutliche Schattierungen innerhalb des 
Gesichtes erzeugt.
Lege einen weichen Pinsel (Tuschpinsel) und Tusche be-
reit. Vorzeichnen ist nicht nötig. Zeichne nun von oben 
nach unten oder von links nach rechts lauter parallele 
Linien. Diese Linien sollen das Gesicht wiedergeben. 
Dort, wo es hell im Gesicht ist, drückt du den Pinsel nicht 
sondern berührst das Papier nur mit der Pinselspitze, dort, 
wo es dunkler ist, drückst du ihn stärker.
Mache mehrere Versuche.

Zeitaufwand: ca. 20–30 Min.

Pinselstruktur mit verdünnter Tusche, Arbeiten aus dem Unter-
richt, 2012.
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Apfel blind ertastet und die Tasterfahrung dargestellt, Arbeit 
aus dem Unterricht, 2007.

Schokolade (Toblerone) blind ertastet und dargestellt, Arbeit aus dem Unterricht, 2007.

Ü55. Musterübung Blindzeichnen
Materialien: A3-Skizzenblätter, weicher Bleistift, Graphitstift 
oder Kohle.
Kriterien: nur blind zeichnen, Kontinuierlich zeichnen.
Lege Zeichenpapier im Format A3 bis A2 bereit und klebe 
es an den Ecken auf den Tisch. Nimm in die zeichnende 
Hand einen weichen Bleistift oder Graphitstift und setzte 
dich so hin, dass du blind die gesamte Fläche des Papiers 
bearbeiten kannst. In die andere Hand nimm einen Apfel.
Nun schliesse die Augen und taste mit der Apfelhand die 
Frucht ab und übertrage diese Tasterfahrungen mit der 
zeichnenden Hand auf das Papier.
Es muss auf der Zeichnung kein Apfel erkennbar sein, 
sondern die Erfahrungen der Apfelhand sollen zeichnerisch 
protokolliert werden.
Überlege, wie du die haptischen Erfahrungen zeichnerisch 
umsetzen kannst.
Dasselbe Verfahren kannst du auch mit anderen Gegen-
ständen oder Oberflächen durchführen.
Zeitaufwand: je ca. 10–20 Min.

Einzelseiten aus einem Hausaufgabenblock, Farbstift, Tusche, Filzstifte, Arbeiten aus 
dem Unterricht, (SL 2010).

Ü56. Muster und Ornamente, 
Hausaufgabe
Materialien: A4-Skizzenheft, div. Zei-
chenmittel.
Kriterien: regelmässiges und kontinuier-
liches Zeichnen, geduldiges Entwickeln 
von verschiedenen Strukturen, Mustern 
und Ornamenten.
Die Aufgabe ist als Quartals- oder 
Semesterhausaufgabe (1. Klasse) ge-
dacht. Es geht um ein experimentelles 
und assoziatives Zeichnen, das über 
längere Zeit erfolgen soll.
Zeichne mit einem spontan gewählten 
Mittel eine Linie, einen Kringel, eine 
Wellenlinie oder eine andere lineare 
Form. Entwickle aus dieser ersten Form 
weitere Linien. die an die erste Linie 
anschliessen oder auf diese eingehen. 
Entwickle weitere an diese Formen an-
schliessende Muster oder Ornamente.
Führe diese Zeichenexperimente mit 
unterschiedlichen Zeichenmitteln 
durch. Das Heft soll bis Semester-
schluss mit experimentellen Musterbil-
dern gefüllt werden.
Zeitaufwand:: 1–2 Std./Woche.
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Urban Sketching - Zeichnen in der Umgebung

Gabriel Campanario, ein in Seattle/USA lebender, spa-
nischer Journalist und Illustrator gründete 2007 die Ge-
meinschaft der "Urban Skechers".
Die unter diesem Begriff tätigen Zeichnerinnen und Zeich-
ner stellen im Sinne einer regelmässigen Beschäftligung 
Ereignisse  und Orte des täglichen Lebens und ihrer 
Umgebung dar. Alles, was beobachtbar ist, nicht nur das 
Pittoreske und Auffallende, sondern auch der gewöhnliche 
Alltag  findet seinen Weg in die Skizzenbücher der Urban 
Sketchers.
"Getreu ihrem journalistischen Anspruch schaffen sie eine 
visuelle Chronik ihres Lebens. Die Zeichnerinnen und 
Zeichner verwenden unterschiedlichste Zeichentechniken 
und –materialien. Diese reichen von einfachen Bleistift- und 
Tintenzeichnungen über verschiedene Aquarelltechniken bis 
zu digitalen Medien auf Mobiltelefonen und Tablets. Urban 
Sketchers benutzen beliebige Materialien für ihre Arbeit und 
teilen - im Sinne des Manifests – ihr Wissen um Methoden 
und Materialien freigebig und großzügig.
Tausende von Zeichnern aus den unterschiedlichsten Regi-
onen der Welt treten miteinander über verschiedene soziale 
Netzwerke in Kontakt: über Facebook, Twitter, Flickr oder das 
Bloggen. Viele haben keine gemeinsame Sprache, können 
sich aber über visuelle Darstellungen problemlos verständi-
gen. Zusätzlich zum ursprünglichen Blog mit seinen 100 Kor-

respondenten haben die Zeichner nun Facebook-Gruppen, 
regionale Blogs und verschiedene Flickr-Gruppen gegründet 
– inhaltlich und lokal orientiert. Wo auch immer ein Zeichner 
oder eine Zeichnerin hinreisen mag, so kann er oder sie die 
lokalen Künstler kontaktieren und findet sich - im wörtlichen 
Sinne - über Nacht von gleichgesinnten Freunden umgeben, 
die er oder sie zuvor nur virtuell kannte. Im Dezember 2009 
etablierte Campanario Urban Sketchers als gemeinnützige 
Organisation. Ein Leitungsgremium wurde gewählt. Die 
Aufgabe der Organisation besteht darin, den künstlerischen, 
erzählenden und bildenden Wert des Vor-Ort-Zeichnens zu 
steigern und dabei seine Praxis zu fördern und Menschen 
aus aller Welt, welche diese Art des Zeichnens pflegen, mit-
einander in Kontakt zu bringen." (Wikipedia)
Einerseits treffen sich dutzende von Urban Sketchers in 
jährlichen Symposien an verschiedenen Orten dieser Welt, 
andererseits werden laufend regionale und lokale Treffen 
organisiert, bei denen man gemeinsam zeichnet und sich 
über die Erfahrungen austauscht. So finden auch in der 
Schweiz mehrere Treffen pro Jahr statt. Orientiert wird 
man entweder über Facebook (https://www.facebook.
com/groups/1656739141227985/) oder switzerland.
urbansketchers.org.
Teilnehmen können alle am Zeichnen interessierte Personen 
ohne künstlerische oder gestalterische Vorbedingungen.

Einzelne Skizzenbücher vom Sketchrawl in Zürich Enge 2014, Kantonsschule Enge Zürich

Urban Sketchers Manifest

• Wir zeichnen vor Ort, drinnen oder 
draußen, nach direkter Beobach-
tung. 

• Unsere Zeichnungen erzählen die 
Geschichte unserer Umgebung, 
der Orte, an denen wir leben oder 
zu denen wir reisen.

• Unserer Zeichnungen sind eine 
Aufzeichnung der Zeit und des 
Ortes. 

• Wir bezeugen unsere Umwelt 
wahrhaftig. 

• Wir benutzen alle Arten von Me-
dien.

• Wir unterstützen einander und 
zeichnen zusammen. 

• Wir veröffentlichen unsere Zeich-
nungen online. 

• Wir zeigen die Welt, Zeichnung für 
Zeichnung.

(http://switzerland.urbansketchers.
org/p/the-we-draw-on-location-in-
doors-or-out.html, 2016-02-16)

Reger Austausch zwischen den Urbans-
ketcher vom Sketchrawl in Zürich Enge 
2014, Kantonsschule Enge Zürich

Das Zeichenmaterial, darstellt von Barba-
ra Grünenfelder, switzerland.urbansket-
chers. org, 2015. "Das Malzeug ist mein 
erstes Tourenmalset, 2013, für 12 Tage 
mit Zelt zu Fuss durch die Alpen".
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Urban Sketching im 

Unterricht

Urban Sketching wendet die Methode 
des zeichnerischen Naturstudiums, wie 
es seit der Renaissance von den mei-
sten Künstlern und Architekten prakti-
ziert wird, unter neuen Arbeitsformen 
und Kommunikationsmedien an. 
Wer Urban Sketching im Unterricht 
praktiziert, weist dem Zeichnen eine 
zentrale Aufgabe zu und versteht es 
als fortdauernde Beschäftigung, als 
Gestaltungsgrundlage. Neben einzel-
nen Aufgabestellungen im Unterricht 
und als Hausaufgaben kann es sehr 
gut in Projekt- und Arbeitswochen auch 
interdisziplinär praktiziert werden.
Ideal ist es beispielsweise mit einem 
Sprachfach, das die Erlebnisse in Er-
zähl- oder Tagebuchform bearbeitet.

Voraussetzungen
Um Urban Sketching im Unterricht so 
praktizieren zu können, dass die Schü-
lerinnen und Schüler mit ihren Arbeiten 
Erfolgserlebnisse und Entwicklungs-
schritte wahrnehmen können, sind 
einzelne Vorübungen unumgänglich. 
In meiner Unterrichtspraxis habe ich 
wärend einem Quartal (etwa acht 
Doppellektionen) räumlich-perspekti-
visches Zeichnen in der Umgebung des 
Schulhauses sowie figurliches Zeich-
nen im Schulzimmer geübt. Dabei 
habe ich einfache und verständliche 
Anleitungen zur Perspektive und zum 
Proportionsstudium vermittelt. Die 
verschiedenen Zeichenmittel wurden 
gleichzeitig ausprobiert (Graphit, 
Filzstift, Tankpinsel, Kohle usw.). Nach  
vier bis fünf Wochen perspektivisch-
räumlichem Zeichnen konnte ich da-
von ausgehen, dass die Raumsituation 
so dargestellt werden konnte, dass in 
der Zeichnung durch das Anwenden 
von Horizont und Fluchtlinien der Be-
trachterstandort sichtbar wurde.

Gemeinsames Anschauen der Produktion eines Tages im Projektunterricht "Reisen, 
Schreiben und Skizzieren", Cinqueterre 2014.

Gemeinsames Zeichnen unter Anleitung von André Sandmann, Zürcher Urbansketcher,  
am Tessinerplatz und im Bahnhof Enge, 2014.

Ü57. Studien, Figur und Raum
Materialien: Zeichenblock, Pinsel, Bleistift, Filzstifte, Graphit.
Kriterien: Schnelles Erfassen von Figur und Umgebung.
Proportionen, Genauigkeit und Detailreichtum.
Erfasse und stelle mit schnellen Strichen einzelne Figuren 
in deiner näheren Umgebung dar. Es können auch eine 
einzelne Person oder Tiere gezeichnet werden. Zeichne 
gleichzeitig Raumdetails in der Umgebung der dargestell-
ten Figuren. Achte auf Verkürzungen und Zwischenräume. 
Stelle einzelne dunkle Stellen mit einfachen, schnellen 
Form-Schraffurtechniken oder flächigen Tonwerten dar.

Javier Alberich, switzerland.urbansketchers.org, 2016

Javier Alberich, switzerland.urbansketchers.org, 2016

Graphitstift, HB Zürich, 2015

Filzstift, Fineliner 0.4, Berlin, 2014
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Ü58. Landschaft, Details, Landschaft und Architektur
Materialien: Zeichenblock, Pinsel, Bleistift, Filzstifte, Graphit, 
Aquarellfarben usw..
Kriterien: Schnelles Erfassen der Umgebung, Licht und 
Schatten, Helligkeits- und Farbwerte.
Proportionen, Genauigkeit und Detailreichtum.
Erfasse und stelle mit unterschiedlichen Zeichenmitteln 
einen Ausschnitt deiner Umgebung dar.

Barbara Grünenfelder, switzerland.urbansketchers.org, 2016

Barbara Grünenfelder, switzerland.urbansketchers.org, 2016
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Lebensweg, Bleistift, aus dem Unterricht, 
2012.

Lebensweg, Acryl, aus dem Unterricht, 2012.

Lebensweg, Kohle, aus dem Unterricht, 2012.

Entwurfsprozesse und Bildserien

A59. Bildprojekt "Lebensweg" (Semesterhausaufgabe)
Materialien: Entwürfe auf A4 oder in ein Zeichenheft, Ausführung auf A2 oder 
A3, eigene Wahl der Mittel.

Kriterien: mindestens drei bis vier verschiedene und gut unterscheidbare Komposi-
tions- und Gestaltungsentwürfe, Sammeln und Skizzieren von Bildideen, Sammeln 
von Detaildarstellungen, möglichst differenzierte und im Detail genaue, und als 
räumliche Situation(en) lesbare Entwürfe eigener Motiv- und Bildwelten, Vorstel-
lungskraft, Phantasie.

Stelle dir die Stationen deines zukünftigen Lebens vom heutigen Zeitpunkt aus vor 
und stelle sie in einem zusammenhängenden, aber nicht zwingend naturalisti-
schen oder realistischen Raum dar. Der 
Raum kann als Landschaft, als Halle, 
als fortlaufender oder unterbrochener 
Weg oder als Staffelung von Kulissen 
oder mit anderen Möglichkeiten  ge-
staltet werden.
Verwende die zeichnerischen Mittel 
und Techniken, die du geübt hast und 
mit denen du gerne arbeitest.

Zeitaufwand: ca. 12–15 Std

Stimmungsbilder, Szenen aus dem Schulhaus, Graphit A5, drei von acht Blättern, 
(EF, AK 2016)

Szenen aus einer Geschichte, illustrativ, narrative und beschriebene Darstellung, Filzstift, Aquarellfrabe, Tinte, 3 von 10 Seiten, 
A4, (EF, JG 2016)

A60. Bildserien, Bildergeschichten
Materialien: Entwürfe auf A4 oder in 
ein Zeichenheft, Ausführung auf un-
terschiedliche Formate, eigene Wahl 
der Mittel.

Kriterien: gut dokumentierte Entwurfs-
phase, Beschreiben, Sammeln und Skiz-
zieren von Bild-, Figur- und Ablaufsi-
deen, Sammeln von Detaildarstellungen, 
möglichst differenzierte und im Detail 
genaue, und als räumliche Situation(en) 
lesbare Entwürfe, Phantasie, narrative 
Vorstellungskraft, Intensiät.

Entwerfe und beschreibe schriftlich 
oder bildlich verschiedene Situationen, 
Handlungen oder Räume. Skizziere 
einzelne davon und überlege Dir, was 
dir wichtig ist. Geht es um eine Hand-
lung, eine lesbare und verständlich 
Geschichte oder um Stimmungen und 
Gefühle? Kannst du die Aufgabe intel-
lektuell und gedanklich ausarbeiten 
oder musst Du die Aufgabe von Beginn 
an zeichnerisch angehen und lösen?
Achte beim Endprodukt auf eine ein-
heitliche Ausführungsweise.

Zeitaufwand: ca. 14–18 Std
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Im Dokumentarfilm „Le Mystère Picasso“ wird der Künst-
ler über längere Zeit beim Entwerfen und Überarbeiten 
von Bildern beobachtet.

Bildplanung und Bildmöglichkeit
Wenn Bilder bestimmte Vorstellungen und komplexe 
Wirklichkeiten visualisieren sollen, ist ein Planungs- oder 
Entwurfprozess notwendig. Es ist nicht möglich, Bilder im 
Gesamten bereits mit allen Details der Einzelteile und 
deren Wirkung vorher schon im Kopf zu entwerfen, zu 
beurteilen und ggf. entsprechend abzuwandeln und zu 
korrigieren. Erst das Sichtbare erzeugt überprüfbare 
Wirkungen und legt unter Umständen Korrekturen nahe.
Viele Künstlerinnen und Künstler haben den Entwurfs-
prozess im Bild selber verwirklicht, wie es beispielsweise 
im Film „Le Mystère Picasso“ (Cluzot 1956) gezeigt wird. 
Die Methode besteht darin, das gesamte Bild oder ein-
zelne Partien und Details immer wieder und solange zu 
übermalen und zu verändern, bis die Gesamtwirkung 
überzeugt. Häufig entspricht dabei das Resultat nicht den 
Erwartungen, sondern übertrifft sie und bietet überra-
schende, neue Lösungen. In der Renaissance betrachtete 
man diese Bildfindung als „Erfindung“ (inventione).
Das fortwährende Übermalen desselben Bildes ist 
aber nur mit bestimmten Techniken möglich (Acryl, Öl, 
Computergrafik). Für den Unterricht ist es sinnvoll, für 
den Entwurfprozess ein Skizzenheft oder einzelne Zei-
chenblätter /Papier zu nutzen, mit ihrer Hilfe kann dann 
anschliessend der Vorgang reflektiert und besprochen 
werden.
Skizzen und Entwürfe dürfen sehr schnell und spontan 
entstehen, ggf. auch zwischendurch und ausserhalb der 
Lektionen. Einfälle und visuelle Ideen sind schliesslich 
nicht immer planbar.

Bildplanung ist erst mit einer gewissen bildnerischen 
Erfahrung und handwerklichen Fertigkeit möglich, da 
man beim Entwerfen und Skizzieren schnell agieren 
und reagieren muss. Aus diesem Grund ist ein regel-
mässiges Wechseln von Skizzieren und Entwerfen aus 
der Vorstellung heraus im Zusammenhang mit dem 
Naturstudlum sinnvoll.

Beispiel
Das vorliegende Beispiel zeigt eine Auswahl aus einer 
Semesteraufgabe von Djuna Stoeckli, 2010.

Planung, Skizzen: Die Schülerin beschäftigte sich mit 
dem Thema Selbstporträt. Sie plante ein grösseres Bild mit 
der Technik der Ölmalerei zu malen. Im Laufe der ersten 
Wochen machte sie etwa 12 unterschiedliche Motiventwürfe. 
Sie stellte sich immer selber dar, setzte sich jedoch in ver-
schiedene Positionen und versah sich mit unterschiedlichen 
Attributen (Schwert, Kleidung, Gesten, Mobiliar).
Die Skizzen wurden in einem Zeichenheft mit Bleistift und 
stellenweise mit Farbstiften ausgeführt.

Kompositionsentwürfe, Photoshop: Nach etwa einem 
Quartal hatte sie sich für eine Bildkomposition entschie-
den. Sie machte ein Selbstportät mit der Digitalkamera 
und montierte dieses im Photoshop vor verschiedene 
stimmungsvolle Hintergründe. So konnte sie die komposi-
torische und farbliche Wirkung ausprobieren und sich für 
ein Motiv entscheiden.

Ausführung: Nach dieser Entwurfsphase, die zeichne-
rische aber auch digitale Schritte umfasste, begann sie 
mit der Ausführung auf Leinwand. Sie setzte eine der Bild-
montagen in das grosse Format um, indem sie  einzelne 
Aspekte aus verschiedenen Entwürfen zu einem neuen Bild 
zusammenfügte. Dafür benötigte sie das letzte Viertel des 
Semesters.
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THEORETISCHER TEIL

Im unwillkürlichen, alltäglichen Sehen entwickeln wir keine statischen, zentralperspektivischen Bilder mit unendlicher 
Schärfentiefe, sondern fokussieren ununterbrochen ganz kleine Bereiche (Fokus), auf die wir uns im gesamten Sehfeld 
konzentrieren. Diese spontanen Augenbewegungen (Sakkaden) geschehen sehr schnell und ruckartig und können 
über das Eyetracking verfolgt und gemessen werden. Der unscharfe, aber viel grössere Restbereich des Sehfeldes 
bleibt diffus und unscharf und wird unbewusst aufgenommen und verarbeitet.
In diesem peripheren Bereich nehmen wir verstärkt Bewegungen und Hell-Dunkelkontraste wahr (S. 97).

Apfel im Winter, Fotografie mit reduzierter Schärfentiefe, 2013.

Räumliches Sehen

Die perspektivische Darstellung bezieht sich auf die Gesetze optischer Geräte 
und die des Auges. Perspektive ist keine Konvention, sondern ein naturwis-
senschaftlich erkennbares Gesetz, das mathematisch beschreibbar ist.
Amalfitanische Küste, auf den Spuren vom Escher, Filzstift, Tank- und Tuschpinsel, 2016

Bedeutungsperspektive und erhalten 
ein formalperspektivisches Bild der 
Umgebung, das auch erst dann 
bildhaft dargestellt werden kann. 
Innerhalb der Formalperspektive gibt 
es wiederum die verschiedensten Be-
trachtungsweisen bzw. Perspektiven.
Wir können auch untersuchen, wie 
sich die Farben mit zunehmender 
Distanz verändern und einen hö-

heren Blauanteil erhalten und heller 
werden. Dies nennt man Farb- oder 
Luftperspektive.
Wenn wir untersuchen, wie sich 
bei geometrischen Objekten wie 
Strassen, Häusern, Fahrzeugen usw. 
die Grössenverhältnisse mit zuneh-
mender Distanz ändern, erhalten wir 
ein zentralperspektivisches Bild. 

Bedeutungsperspektive
Unser natürliches, unwillkürliches 
Sehen funktioniert nicht zentralper-
spektivisch, obwohl die Augen als 
optische Organe ein zentralperspek-
tivisches Abbild der Umgebung auf 
der Retina erzeugen. Wir blicken um-
her und betrachten Situationen oder 
Gegenstände in unterschiedlichen 
Distanzen, ohne uns gleichzeitig 
bewusst einen visuellen Überblick 
über die gesamte Umgebung zu 
machen. Wir fokussieren mit beiden 
Augen den betrachteten Gegen-
stand und dabei verschwindet die 
weitere Umgebung im unbewusst 
wahrgenommenen Hintergrund. 
Beim Betrachten unterschiedlicher 
Gegenstände in unserer Umgebung 
passen wir den Fokus und Ausschnitt 
abhängig von der Distanz und Grös-
se des Betrachteten an. So können 
wir einen Baum in einer Distanz 
von fünfzig Metern als Gesamter-
scheinung gleich fokussieren und 
betrachten wie einen Baum in un-
serer Nähe. Der Bereich und Winkel 
unseres Blicks verändert sich dabei 
laufend. Dieses visuelle Umhertasten 
in unserer Umgebung mit den Augen 
kann als bedeutungsperspektivisch 
bezeichnet werden, denn wir un-
tersuchen meistens die Umgebung 
nach deren Bedeutung und in Bezie-
hung zu unseren Interessen und Fra-
gen, mit denen wir uns beschäftigen. 
Um von diesem bedeutungsperspek-
tivischen Umherschauen zu einem 
zentralperspektivischen Eindruck zu 
gelangen, müssen wir das „Weite 
Sehen“ (S. 99) üben und mehrere 
Orte im Gesichtsfeld gleichzeitig 
registrieren und vergleichen können.

Formalperspektive
Sobald wir uns formale oder ästhe-
tische Fragen stellen, betrachten wir 
die Umgebung nicht mehr mit einem 
inhaltlichen Interesse. Wir fragen 
dann nicht nach Bedeutungen, son-
dern nach formalen Bezügen. Wir 
untersuchen vielleicht die Farben in 
der Natur, die Licht-Schatten-Situati-
on, die Komposition sowie die Grös-
senverhältnisse der Erscheinungen. 
In diesem Moment verlassen wir die 
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tivisch. Entwürfe der Architektur und Innenarchitektur 
werden häufig parallelperspektivisch und damit ohne 
Fluchtpunkte und systematische Verkleinerungen in die 
Tiefe des Raumes gemacht.

Fokus
Der Fokus umfasst den sehr kleinen Bereich von etwa 
2–5 Grad im Zentrum des Blickfeldes, auf den wir beide 
Augen richten (fokussieren) und in dem wir Details scharf 
wahrnehmen können. Dies entspricht auch einem Bereich 
der Netzhaut, in dem die Sehzellendichte am höchsten ist. 
Da nur innerhalb dieses Fokus scharf wahrgenommen wird, 
wandern unsere Augen permanent im Blickfeld umher. 
Diese schnellen Augenbewegungen (Sakkaden) nehmen 
wir nicht bewusst wahr. Das bewusste und konzentrierte 
Überblicken des Blickfeldes bedeutet eine grosse Anstren-
gung, da das unwillkürliche Springen der Augen unterdrückt 
werden muss.

Bildhaft sehen
Es ist möglich und für die bildnerische Arbeit eine Voraus-
setzung, die Aufmerksamkeit auf einen weiteren Bereich als 
den des Fokus oder des Blickfeldes richten zu können. So 
kann man den Farbton eines Gegenstandes in der Nähe 
im unteren Bereich des Sehfeldes, beispielsweise Blumen, 
mit der farblichen Erscheinung eines weit entfernten Ge-
genstandes, beispielsweise des Himmels, am oberen Rand 
des Sehfeldes vergleichen, ohne hin- und herschauen zu 
müssen.
Auch perspektivische Richtungen lassen sich erst erken-
nen, wenn der Fokus auf Details aufgelöst wird. Mit der 
Erfahrung dieses Aufmerksamkeitswechsels lassen sich 
Bilder erzeugen, die als kompositorische Einheit wirken. 
Dieses „Weite Sehen“ ermöglicht es, die wahrgenommene 
Umgebung formal-kompositorisch zu erfassen und bildhaft 
darzustellen.

Sehen, Blicken und Fokussieren

Die Illustrationen links erläutern den Zusammenhang 
zwischen unserer visuellen Wahrnehmung, unserem 
Sehverhalten und der bildlichen Darstellung.

Sehfeld 
Unsere Augen nehmen einen begrenzten, aber sehr weiten 
Ausschnitt unserer Umgebung wahr. Dieser Ausschnitt (Seh-
feld) wird in der Verarbeitung der visuellen Wahrnehmung 
weiter begrenzt und selektioniert.
Das Sehfeld oder Gesichtsfeld des Menschen bezeichnet 
den Bereich, den beide Augen ohne Augen- oder Kopf-
bewegung erfassen können. Dies umfasst etwa 180 Grad 
horizontal und 90 Grad vertikal. Das Sehfeld hat somit 
eine ovale, horizontale Ausrichtung und entspricht etwa der 
Breitleinwand im Kino (Widescreen), wenn man in der vor-
dersten Reihe sitzt. Diese horizontale Ausrichtung und Weite 
des Gesichtsfeldes erklärt sich daraus, dass unsere beiden 
Augen nebeneinander und nicht übereinander liegen. 
Innerhalb einer Darstellung des gesamten Sehfeldes gibt es 
keine geraden Linien. Solche können wir nur in einem en-
gen Bereich des Gesichtsfeldes erkennen. Fluchtlinien, die 
in perspektivischen Ansichten gerade dargestellt werden, 
krümmen sich (Weitwinkelobjektiv, Fischauge, GoPro). In 
Architekturdarstellungen oder Panoramaaufnahmen wird 
die Krümmung der Geraden oft mit technischen Massnah-
men (Kamera) verhindert oder korrigiert (Bildbearbeitung).

Blickfeld
Das Blickfeld umfasst den engeren Bereich innerhalb 
des Sehfeldes, in dem gerade Linien, grobe Formen, 
Farben und Kontraste ohne Kopfbewegung erkannt 
und fokussiert werden können. Dies umfasst etwa 50 
Grad vertikal sowie horizontal und entspricht dem 
Normalobjektiv einer Kamera (50-mm-Brennweite 
bei Spiegelreflex-Kleinbildkameras oder Vollformat-
DSLR-Kameras). Alles, was ausserhalb des Blickfeldes 
im Sehfeld liegt, wird nur undeutlich und stärker als 
Kontrast und Bewegung wahrgenommen. Innerhalb 
dieses Wahrnehmungsbereiches scheinen Flucht- und 
Begrenzungslinien gerade zu sein (Zentralperspektive). 
Auf das Blickfeld als natürliche Eingrenzung unseres Seh-
verhaltens wird in der Bildproduktion wie Bildrezeption 
meist unbewusst eingegangen. Zu Bildern im Museum, 
zum Bildschirm (TV, Computer, Kino) oder auch zu den 
Bildern in Zeitungen nehmen wir unwillkürlich eine 
Distanz ein, sodass der Sehbereich gefüllt ist. Wenn 
wir näher herantreten erkennen wir Details deutlicher, 
aber nicht mehr den Zusammenhang aller sichtbaren 
Elemente.
Mithilfe der Zentralperspektive wird eine zweidimensi-
onale Darstellung der räumlichen Situation, die dem 
Blickfeld entspricht, und damit eine optisch-visuelle 
Raumillusion erzeugt. Optische Aufzeichnungsgeräte 
wie Fotoapparat und Filmkamera erzeugen zentralper-
spektivische Bilder, ebenso sind 3D-Simulationen und 
computergenerierte Bilder in der Regel zentralperspek-

Das Sehfeld umfasst etwa 180 Grad in der Breite und 60 Grad in der Höhe. Wir wandern mit dem Blick im Sehfeld 
umher und nur im Zentrum (Fokus) des Blicks erkennen wir Gegenstände deutlich.

Das Blickfeld umfasst etwa 50 Grad in der Breite und etwas weniger in der Höhe. In diesem Bereich können wir 
Gegenstände identifizieren. Das Mass des Blickfeldes beeinflusst stark unser visuelles Verhalten Es bestimmt mit, 
aus welcher Distanz wir Bilder (TV, Kino, Fotos, Gemälde usw.) betrachten und wie wir ein Bild „komponieren“.

Der Fokus bezeichnet den Bereich, in dem wir Details scharf erkennen. Dies umfasst nur etwa 2 Grad unseres ge-
samten Sehfeldes.

In einem fotografischen oder hyperrealistischen Bild wan-
dern wir mit dem Blick (Fokus) umher, wie wir es in der 
natürlichen Umgebung auch tun. Ein Bild, in dem nur der 
Bereich des Fokus scharf ist, wirkt befremdend.
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Mittel der Raumdarstellung

Perspektive
Perspektivische Bilder erzeugen die Illusion von Räum-
lichkeit. Sie benutzen unterschiedliche, bildsystematische 
(ikonische) Übersetzungen für die Reduktion der Drei-
dimensionalität auf zwei Dimensionen, was mit einem 
Abstraktionsprozess verbunden ist. In einem Bild ist damit 
Räumlichkeit nur noch für einen Sinn, nämlich für das Auge 
und den Sehprozess zugänglich.
Beide Tätigkeiten, das Erzeugen perspektivischer Bilder wie 
auch die Wahrnehmung der Räumlichkeit perspektivischer 
Bilder, beruhen auf einer kognitiven Leistung, die nicht 
selbstverständlich ist, aber erlernt werden kann. Im Gegen-
satz zur Fähigkeit der Wahrnehmung perspektivischer Bilder, 
die sich als Reflex meist schon in der Kindheit einstellt, macht 
das manuelle Erzeugen solcher Bilder einen aufwändigen 
und bewussten Lern- und Übungsvorgang notwendig.
Da unsere Augen als optische Instrumente perspektivische 
Bilder auf der Retina erzeugen und diese damit einen natür-
lichen Faktor unserer visuellen Wahrnehmung ausmachen, 
bedeutet die Kenntnis und Erfahrung der Perspektivegesetze 
auch, Zugriff zu einem wesentlichen Aspekt unserer Wahr-
nehmung zu erhalten.
Die wichtigsten perspektivischen Übersetzungssysteme 
sind die Zentral- und die Parallelperspektive. Diese wer-
den im Folgenden genauer erläutert. Neben diesen zwei 
geometrisch-systematischen Aspekten gibt es viele weitere 
der räumlichen Erscheinung, die zum Teil ebenfalls erläutert 
werden.

Zentralperspektive
Die Zentralprojektion oder Zentralperspektive ist die 
„natürliche“ Sichtweise einer räumlichen Situation unter 
Berücksichtigung der optischen Bedingungen des Auges 
respektive der Kamera (Blickfeldbereich).
In einer zentralperspektivischen Sichtweise und Dar-
stellung verkleinern sich Objekte mit zunehmender 
Distanz mit einer mathematisch-geometrischen Re-
gelmässigkeit, die mit der „Zentrischen Streckung“ 
als mathematisches Gesetz erklärt werden kann. 
In einer zentralperspektivischen Darstellung richten 
sich die vom Betrachter in eine Richtung weglaufenden 
Kanten der sichbaren Objekte auf zentrale Fluchtpunkte. 
Fluchtlinien ausserhalb des Blickfeldes oder in Weitwin-
kelaufnahmen (Fischauge) würden nicht mehr als gerade 
Linien wahrgenommen werden.
Liegt die Blickrichtung des Betrachters parallel zu den 
geometrischen Körpern (Häusern, Fassaden, architek-
tonische Teilen, Strassen usw.), dann fällt der zentrale 
Fluchtpunkt dieser Objekte mit dem Fokus (Blickpunkt) 
des Betrachters zusammen. In diesem Moment entsteht 
eine zentralperspektivische Ansicht mit einem Flucht-
punkt.
Unser Sehen entspricht nicht vollständig einer starren, 
zentralpesperktivischen Darstellung, da wir permanent 
umherblicken und sich unsere visuelle Wahrnehmung 

Fotografierte und gezeichnete Perspektive: Die Zentral-
perktive dieses Hauses in Braunschweig in einer Sicht von 
unten (Froschperspektive) hat je einen Fluchtpunkt links 
und rechts ausserhalb des Bildes.
Fotografie und Zeichnung, FB 1939/1953 Tuschfeder.

Fotografierte Perspektive: Die Zentralperspektive dieses 
Hauses in einer Sicht von oben  (Vogelperspektive) hat 
einen Fluchtpunkt links im Bild und rechts ausserhalb 
des Bildes.
Kantonsschule Enge, Zürich, Fotoarchiv.

Der alte Leuchtturm von Bosa Marina aus drei Blickwinkeln fotografiert, Sardinien, 2001.

aus diesem spontanen oder gezielten Umherschauen zu 
einem visuellen Eindruck der Umgebung zusammensetzt. 
Wir sehen bis zu einem gewissen Grad das, was wir 
sehen wollen und zu sehen erwarten (Wahrnehmungs-
psychologie).

Fluchtlinien und zentrische Streckung
In die Tiefe des Raumes laufende Begrenzungen oder 
Kanten architektonischer oder regelmässig angeordneter 
Gegenstände  (Häuser, Strassen, Gebäudeteile, Allee-
bäume, Hecken usw.) sowie in regelmässigen Reihen 
stehender Gegenstände (Bäume, Masten, Autos usw.) 
werden Fluchtlinien genannt.
Bei einer zentralperspektivischen Ansicht laufen Flucht-
linien immer auf einen oder mehrere Fluchtpunkte hin. 
Fluchtpunkt, Fluchtlinien und die Regeln der Verklei-
nerung mit zunehmender Distanz lassen sich mit dem 

geometrisch-mathematischen Gesetz der zentrischen 
Streckung darstellen und verstehen.
Bei der zentrischen Streckung entsteht ein vergrößertes 
oder verkleinertes Bild eines Gegenstandes (Urbild). 
Man erhält dieses Bild, indem man alle Punkte des 
Gegenstandes mit einem gemeinsamen Zentrum Z 
verbindet und alle diese Verbindungsstrecken mit dem 
gleichen Faktor verlängert oder verkürzt. Die Endpunkte 
der neuen Strecken sind dann die Bildpunkte. Dem Punkt 
Z  entspricht in unserem Sehvorgang der Schnittpunkt 
der Sehstrahlen in der Pupille (Linse). Die Grösse des 
Abbildes eines Gegenstandes auf der Retina liesse sich 
mit der zentrischen Streckung berechnen, ebenso mit 
zunehmender Distanz der Verkleinerungsfaktor in einem 
zentralperspektivischen Bild. 

Horizont, Augenhöhe und Parallelität
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Als Horizont bezeichnet man die Ebene (Linie) der Flucht-
punkte waagerecht (horizontal) ausgerichteter Objekte 
(Gebäude, Plätze). In Landschaften wird zwischen natür-
lichem und perspektivischem Horizont unterschieden. Der 
natürliche Horizont ist die Grenzlinie zwischen Erde (Berge, 
Häuser, Bäume usw.) und Himmel, der perspektivische 
Horizont ist die meist unsichtbare Ebene der Fluchtpunkte 
der horizontal ausgerichteten Architektur. Im Blick auf das 
Meer fallen natürlicher und perspektivischer Horizont im 
Meeresspiegel zusammen.
Alle in Wirklichkeit parallelen Reihen, Richtungen oder 
Linien, die sich vom Betrachter entfernen, haben in einer 
zentralperspektivischen Darstellung denselben Fluchtpunkt.
Da auch die Blickrichtung eine dieser Richtungen ist, fin-
det man den Fluchtpunkt einer Gebäudeseite, wenn man 
parallel zu dieser blickt. Wer an einer geraden Strasse 
entlangschaut, blickt zum gemeinsamen Fluchtpunkt von 
Strasse und allen Gebäuden, die parallel zu ihr stehen 
(vgl. Test 4 auf S. 17).
Alle waagerecht (horizontal) ausgerichteten, geome-

Perspektivisches Abbild: Unsere Augen sind optische 
Organe (Instrumente), vergleichbar mit anderen op-
tischen Instrumenten wie Kameras, die mithilfe des Lichts 
Abbilder der Umgebung auf der Retina erzeugen. Das 
System dieser Abbilder, also beispielsweise die systema-
tische Verkleinerung bei zunehmender Distanz, lässt sich 
mathematisch beschreiben. 

trischen Objekte (Häuser, Plätze, Strassen, Wasser-
oberflächen usw.) haben ihre Fluchtpunkte auf dem 
perspektivischen Horizont, da die Horizontalität ihre 
gemeinsame Ausrichtung ist. Augenhöhe und (perspek-
tivischer) Horizont sind immer identisch. Augenhöhe und 
Blickrichtung müssen aber nicht identisch sein.
Bei Froschperspektiven ist der Horizont unten im Bild, 
bei Vogelperspektiven oben oder gar nicht erst sichtbar.
Bei einer zentralperspektivischen Darstellung bestimmt 
die Augenhöhe das Verhältnis der sichtbaren Umgebung 
zum Horizont, indem sie sichtbar macht, was unter dem 
Horizont ist und was darüber.
Alles was grösser als der Betrachter (Zeichner) ist und auf 
derselben Ebene steht, muss über den Horizont reichen.
Eine Türe sollte mindestens 2 m hoch sein und über den 
Horizont reichen. (vgl. Aufgabe 21 auf S. 42)

Hinweise zur Zentralperspektive (Ikonik)
- Der perspektivische Horizont bezeichnet die Au-

genhöhe (Ebene) des Betrachters. Der natürliche 
Horizont als Grenze zwischen "Himmel und Erde" ist 
selten identisch mit dem perspektivischen Horizont.

- Alle in Wirklichkeit parallelen und sich in Blickrich-
tung entfernende Bildelemente (Fassaden, Reihen, 
Flächen, Kanten, Linien) haben denselben Flucht-
punkt.

- Wenn die Blickrichtung des Betrachters parallel zu 
den Objekten, beispielsweise den Fassaden verläuft,  
liegt der Fluchtpunkt im Fokus des Betrachters. 

- Die wichtigste Richtung ist die Ebene der Erdoberflä-
che. Die Reihe der hier erscheinenden Fluchtpunkte 
nennt man perspektivischen Horizont. Alle mit dieser 
Ebene parallelen Objekte sind „horizontal ausgerich-
tet“ (Gebäude, Plätze, Wasseroberflächen).

- Die Augenhöhe als spezifische Bezeichnung des 
Horizontes bezeichnet dessen Verhältnis zur weiteren 
Umgebung und gibt Auskunft über die Position des 
Betrachters.

                  Auge      Linse                           Objekte
Stark vereinfachte Darstellung der Verkleinerung der Abbilder auf der Retina mit zunehmender Distanz. Fokussierung und Licht-
brechung in der Linse sind hier nicht dargestellt.

Froschperspektive: Der Blick richtet sich nach oben. Der 
Horizont und die Augenhöhe sind unten im Bild verortet 
(Froschpektive). Drei Fluchtrichtungen sind sichtbar. Hoch-
haus Messe Basel, 2010.

Normalpektive: Man sieht die seitliche Ansicht einer 
Treppe mit einem zentralen Fluchtpunkt in der Bildmitte. 
Die Fluchtpunkte nicht parallel dazu liegender Gebäude 
befinden sich an anderen Orten des Horizontes.
Genua, Kathedrale von San Lorenzo, 2013.
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Übereckperspektive, mehrere Fluchtpunkte
Richtet sich der Blick des Betrachters auf die Ecke eines 
Gebäudes, dann entsteht eine Übereckperspektive mit 
mindestens zwei Fluchtpunkten links und rechts dieser 
Kante. Einer oder beide dieser Fluchtpunkte können 
ausserhalb des Blick- oder Sehfeldes liegen.Eine zentral-
perspektivische Darstellung mit nur einem Fluchtpunkt 
entspricht nicht der alltäglichen Wahrnehmung, sondern 
ist eine Vereinfachung. Üblicherweise sehen wir Gebäu-
de so, dass jede der drei sichtbaren Grundrichtungen 
(nach links, nach rechts und nach oben) einen eigenen 
Fluchtpunkt hat. Wir müssten also unseren Blick immer 
parallel zur gefragten Fläche richten, um den entspre-
cheden Fluchtpunkt zu erfassen.

Perspektivkonstruktion und Gesichtskreis
Mithilfe eines Grundrisses und den Angaben zu 
Massen und Grössenverhältnissen sowie mit der 
Fixierung des Betrachterstandortes im Grundriss 
kann die perspektivische Ansicht eines Gegen-
standes (Gebäudes) zeichnerisch konstruiert werden 
(vgl. Aufgaben 15 bis 20).
Der Gesichtskreis dient als eine Konstruktionshilfe der 
Fluchtpunkte und Verkürzungen in einer Zentralperspek-
tive bei einer Überecksituation. Er bildet die "Brücke" 
zwischen Grundriss und perspektivischer Ansicht für 
rechteckige/rechtwinklige Formen.
(Aufgabe 19, S. 36)

Parallelperspektive
In einer parallelperspektivischen Ansicht (Darstellung) 
eines Körpers oder einer räumlichen Situation werden 
die Gegenstände nach hinten ohne systematische Ge-
samtverkleinerungen dargestellt. In Wirklichkeit parallele 
Kanten und Richtungen, die vom Betrachter aus weg-
laufen,  werden auch parallel zueinander gezeichnet.
Die vom Betrachter aus räumlich nach hinten laufenden 
Seiten der einzelnen Körper können in einer Verkürzung 
von z.B. der Hälfte der entsprechenden Proportion 
dargestellt werden. Es verkleinern sich also nur die Dis-
tanzmasse, nicht aber die Höhen oder Breiten.
Bei einem parallelperspektivisch dargestellten Körper 
(Würfel) kann eine Seite frontal und die andere abge-
winkelt dargestellt werden (Kavalierperspektive), oder es 
werden beide Seiten in gleichen oder unterschiedlichen 
Winkeln gezeichnet (Bild rechts).
Es gibt verschiedene parallelperspektivische Darstel-
lungsarten, die in der Geometrie, der Architektur, der 
Raumplanung und technischen Darstellung Verwendung 
finden.

Ausschnitt aus einer Schülerarbeit, vgl. Aufgabe 15, 2007.

Parallelperspektivische Raumkonstruktionen: Parallel-
perspektivische Darstellungen kommen ohne Flucht-
punkte aus. Bei der Darstellung von nahen Räumen und 
Objekten kann auf eine systematische Verkleinerung nach 
hinten verzichtet werden.

Parallelperspektivische, nahe Räume, Farbstifte auf graues 
Papier A3. Während dem Unterricht unter dem Visualizer ge-
zeichnet und kommentiert.

Kombinationen von
verschiedenen Perspektiven
Der populäre Zeichner Maurits Cor-
nelis Escher (1898–1972 verwendete 
in vielen seiner Zeichnungen entweder 
eine Parallel- oder eine zentralper-
spektivische Ansicht der Räume und 
Objekte. In einzelnen Bildern hat er 
diese zwei Systeme miteinander ver-
bunden, indem im Vordergrund eine 
Parallel- und im Hintergrund eine 
Zentralperspektive benutzte.
Im Bild rechts sind die geometrischen 
und architektonischen Details im Vor-
dergrund als auch der Hintergrund 
zentralperspektivisch dargestellt. Die 
Fluchtpunkte liegen ganz weit links 
und rechts ausserhalb des Bildes. Es 
würde aber nicht stören, wenn sie in 
einer Übung parallelperspektivisch 
dargestellt würden (vgl. Aufgabe 16).

Regelmässige Verkleinerung erzeugt den Eindruck von Tiefe: Beim Bild links 
entsteht durch die Verkleinerung der Blätter nach oben hin der räumlich 
Eindruck. 
Beim Bild oben geht im unteren Bildteil die Tiefenwirkung verloren, da die 
Objekte nach unten hin eher kleiner werden. Es entsteht der Eindruck einer 
umgekehrten Räumlichkeit oder eines Musters. Das Bild wirkt, als sei es ge-
wölbt, und der mittlere Bereich liegt dem Betrachter am nächsten.
„Lithografie, M.C. Escher's ‚Cycle‘© (rechts) und ‚Three worlds‘ (links), 2013.“ The 
M.C. Escher Company/The Netherlands. All rights reserved. www.mcescher.com.
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Weit entferne Berge sind fast so hell wie der Himmer und die Wolken.
Digitalfotografie, Gotthard, 2013.

Luft- und Farbper-

spektive
Je weiter ein Objekt vom Betrachter 
entfernt ist, desto heller erscheint 
es. Schatten erscheinen im Vorder-
grund dunkler als im Mittel- oder 
Hintergrund. Die Helligkeitszunahme 
entsteht durch die Lichtstreuung in 
den Luftschichten. Diese werden so-
mit als Lichquelle vor den entfernten 
Landschaftsteilen wahrgenommen.
Der Himmel erscheint tagsüber, 
wenn es klar und nicht bedeckt ist,  
beim Horizont am hellsten. Im Zenit 
findet sich das tiefste (dunkelste) 
Blau.
Je weiter ein Objekt vom Betrachter 
entfernt ist, desto stärker ist der 
Blauanteil der visuellen Erscheinung 
(blaue Berge). Im Spektrum des 
Tageslichts (weisses Licht) werden 
die kürzeren Wellenlängen stärker 
durch die Luftpartikel gestreut. Da-
rum erscheinen der Himmel und weit 
entfernte Landschaftsteile blau.
Die Eigenfarbe eines Gegenstandes 
ist nur unter künstlichen Bedin-
gungen optimal wahrnehmbar. Licht-
quellen (Sonne, Lampen, Scheinwer-
fer), Distanz und Farbumgebung 
beeinflussen die Erscheinungsfarbe. 
In der Malerei seit der Renaissance 
und speziell im Impresionismus 
wurde die Farberscheinung gezielt 
malerisch umgesetzt.

Proportionen
Durch Helligkeitsunterschiede inner-
halb von begrenzten Flächen und 
Strukturen, durch unterschiedliche 
Strukturdichten oder Abstände kann 
der Eindruck von Raum und Körper-
lichkeit erzeugt werden.
Bei Objekten erzeugen Variationen 
der Distanzen zu den dazugehö-
renden Schatten unterschiedliche 
räumliche Eindrücke. Sobald sich 
der Schatten vom Objekt entfernt, 
scheint das Objekt zu fliegen.
Unsere alltägliche Orientierung, 
Bewegung und Wahrnehmung im 
Raum prägt und bestimmt unsere 
Bildwahrnehmung, was die Ikonik 
untersucht und beschreibt. Identische Kugeln und Schatten: Nur die Distanzen zwischen Objekt und 

Schatten haben sich verändert und erzeugen den Eindruck, die Kugel fliege 
davon. Bleistift, 2014.

Mit zunehmender Distanz steigert sich der Blauanteil und die Helligkeit der Er-
scheinung. Schattenbereiche im Vordergrund sind dunkler als im Hintergrund.
Tuschpinsel und Gouachefarben, Amalfitanische Küste 2016.

Systematisch angeordnete Pinsel-
striche mit unterschiedlicher Dicke 
erzeugen räumliche Wirkung.
Tuschpinsel, 2013.

Objektwahrnehmung durch Variati-
onen der Strichdicke.
Pinselübung aus dem Unterricht nach 
Markus Raetz, 2013.

Raumwahrnehung durch Grössenun-
terschiede und Lage.
Verschiedene Zeichenübungen.

Überschneidungen der Glieder, Kon-
turen mit unterschiedlicher Strichdi-
cke als Abgrenzung von Raum und 
Volumen. Comicfigur von Carl Barks, 
ca. 1980.

Gross-Klein, Oben-Unten
Wenn ähnliche oder gleichförmige 
Formen wiederholt vorkommen und 
unterschiedliche Grössen aufweisen, 
werden die Grössenunterschiede als 
räumliche Distanz interpretiert.
Verbunden mit den Grössenunter-
schieden wirkt meist auch die Lage 
im Bild räumlich. Untere Objekte 
sind eher grösser, da sie im Raum 
näher liegen.

Überschneidungen, Konturen: 
Grössenunterschiede sind häufig 
auch mit Überschneidungen ver-
bunden. Die nähere Form ist grösser 
und überdeckt die hintere Form. 
Komplexe Formen wie menschliche 
Körper, Tiere, Pflanzen lassen sich 
ohne Überschneidungen kaum na-
türlich darstellen.
Konturen werden als Abgrenzungen 
von Flächen resp. von dargestellten 
Volumen und Körpern genutzt. Die 
Überschneidungen und Überlage-
rungen von Konturen ermöglichen 
es, räumliche Distanz wahrzuneh-
men. Oft wird die Räumlichkeit 
mit unterschiedlichen Strichdicken 
verstärkt (Comic).

Linien, Streifen, Richtungen und 
Winkel
Die Anordnung von Linien, Streifen 
oder länglichen Formen kann räum-
liche Wirkungen erzeugen. Vertikale 
wie horizontale Linien und Streifen 
wirken eher als statische Muster, 
ausser sie variieren systematisch in 
ihrer Dicke und werden beispiels-
weise nach oben hin immer dünner. 
Sobald diagonale Richtungen hin-
zukommen, entstehen dynamische 
räumliche Wirkungen, die auch für 
parallelperspektivische Raumdar-
stellungen genutzt werden können.

Kombinationen verschiedener 
Mittel der Raumdarstellung
Die meisten Bilder (Zeichnungen, Ma-
lerei) nutzen Kombinationen der auf-
geführten Mittel der Raumdarstellung 
(vgl. nächste Seite: „The Disquieting 
Muses“,  Giorgio de Chirico, 1888–
1878, italienischer surrealistischer 
Maler).
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Kombinationen verschiedener Mittel der räumlichen Darstellung (Grössenunterschiede, Licht-Schatten, 
perspektivische Linien, Farbnuancen, Oben-Unten usw.). Surrealistischer Raum, Giorgio de Chirico, 1925.

Nachzeichnen der physischen Erfah-
rung nach Ertasten eines Gesichtes. 
Unterschiedliche Härten oder Erhö-
hungen  beim Tasten bewirken un-
terschiedlichen Druck beim Zeichnen.
Beispiel aus dem Unterricht, 2013.

Das gestische Zeichnen kann die Ge-
stalt und die Bewegungen der Dinge 
erfahrbar werden lassen.
Van Gogh, „Auf dem Weg nach Tarascon“, 
Ausschnitt, Rohrfeder, 1888.

Die Bambusblätter wurden mit je einem einzigen Pinselstrich gezeich-
net. Die Geste der Hand mit dem Pinsel erzeugt lebendig wirkende 
Teile der Natur.
Chinesiche Tuschzeichnung.

Geste und Raum
Jede Gebärde, jede Geste und 
Handlung findet im Raum statt 
und wird im Raum erlebt, so auch 
im Nachvollzug eines Bildes, bei 
dem die Handlungsspuren (Zei-
chenspuren) sichtbar sind. Zeich-
nung oder Malerei, bei der die 
Striche oder Pinselbewegungen 
deutlich sichtbar sind, erlauben 
es, die zeichnende und malende 
Geste nachzuerleben. Ein Quali-
tätsmerkmal dieser Arbeiten kann 
darin bestehen, dass der Betrach-
ter im Nachvollzug dieser Gesten 
den erkannten Gegenstand auch 
wieder physisch-räumlich erfährt, 
denn in unserem emphatischen 
Erleben machen wir unwillkürlich 
gesehene Erfahrungen mit. Wer 
beim Zeichnen eines Gegenstandes 
in der zeichnenden Bewegung 
die haptische Berührung und das 
Tasten am Gegenstand sichtbar 
werden lässt, ermöglicht dem Be-
trachter einen Nachvollzug dieses 
Erlebnisses. 
Aus diesem Grund kann es wichtig 
sein, welche Darstellungstechnik 
benutzt wird, um etwas darzustel-
len. 
Bilder können somit zwei Ebenen 
von Erfahrungen ansprechen, die 
rein optisch-fotografische, die in 
der Fotografie und in der hyperrea-
listischen Zeichnung und Malerei 
isoliert umgesetzt wird, andererseits 
die physisch-gestische, die in den 
eher expressiven zeichnerischen 
und malerischen Arbeiten verwirk-
licht werden.
In expressiven Arbeiten werden 
beide Ebenen verwirklicht, was eine 
Potenzierung der Erfahrungsebenen 
bedeutet. Wir erleben das Darge-
stellte physisch wie optisch simultan. 
Aus Sicht der Semiotik kann von 
multisemantischen Zeichen gespro-
chen werden (Ikonik 2013).
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Bildkompetenz

Spielerische Spuren im Sand. Sardinien 2002.

Markierende Spuren im Sand. Lido/Venedig 2006.

Entwicklungsstufen und Fachgegenstand
Der Gegenstand unseres Faches ist das Bild (im weitesten 
Sinn) und die zu fördernde Kompetenz die Bildkompetenz. 
Diese entwickelt sich über die ersten zwei Jahrzehnte der 
Kindheit, während der Jugend und dem Erwachsenwerden 
in mehreren Etappen. Die Chronologie dieser Entwick-
lungsstufen ist nicht beliebig, sonden läuft im Einklang 
mit anderen Kompetenzen ab. Nur in sehr seltenen Fällen 
werden Lernprozesse übersprungen, dann spricht man von 
Begabungen und Talenten. In anderen Fällen scheinen die 
Bemühungen erfolglos zu bleiben, dann spricht man von 
Menschen mit zwei linken Händen.
Im Zeichenunterricht lernen wir, mit diesen Extremen 
umzugehen und erfahren immer wieder, dass scheinbar 
unbegabte Menschen überraschende Bildkompetenzen 
entwickeln können, aber auch dass scheinbar begabte 
Menschen an der Oberflächlichkeit und Bequemlichkeit des 
schönen Scheins ihrer Produkte hängen bleiben.

Von der Spur zum Bild
Das Gestalten von Bildern entwickelt sich über mehrere 
Schritte, die das Erzeugen von Spuren, Gesten, Zeichen, 
Symbolen und das zeichnerische Erschaffen von Räumen 
und Stimmungen umfassen.
In der kindlichen Entwicklung und schulischen Bildung  las-
sen sich die Schritte nicht beliebig und willkürlich festlegen 
oder erzwingen. Sie sind geprägt von altersspezifischen 
Erfahrungen, spielerischen und motorischen Fähigkeiten 
und den Interessen und der Neugier, die in und mit der 
bildnerischen Tätigkeit wachsen. In der Entwicklung zu einer 
umfassenden bildnerischen Kompetenz ist der Schritt vom 
erzählerischen, gestischen und zeichengeprägten Darstel-
lungsstil der Kinder zum stimmungsgeladenen der Jugend-
lichen als weitere Möglichkeit einer der wichtigsten Schritte.

Gesten, Spuren und Zeichen
Spuren geschehen zuerst als unbeabsichtige Folgen von 
Gesten und Handlungen und später als gezielt erzeugte 
Zeichen und Dokumente. Aus der Erfahrung und Erkenntnis, 
sichtbare Spuren lesen und erzeugen zu können, folgt die 
Lust und Fähigkeit, Spuren bewusst als Muster, Markierungen 
und Dokumente zu erschaffen.
Spuren werden in den verschiedensten Situationen zu Zei-
chen. Sie sind zuerst reine Dokumente der Anwesenheit 
und Tätigkeit, also Markierungen der eigenen Präsenz an 
einem bestimmten Ort, und markieren einen Raum, ein 
Feld der Handlung und des Verhaltens. Sie können Spiel- 
und Handlungsfelder eingrenzen und definieren. In dieser 
Form sind sie nicht darstellend, sondern dokumentierend 
und markierend.

Zeichen und Symbole
Im selben Alter, in dem gezeichnete Spuren benennbar und 
zu Zeichen für bestimmte Gegenstände werden, also ab-
bildenden Charakter erhalten, werden visuelle Zeichen als 
Symbole für Laute eingübt, die Schrift. Die ersten gekrizelten 

Eine von vielen Zeichenaktionen.
Berg und Burg, 3-jährig, 1993.

und gezeichneten Dinge werden dabei auch benannt und 
damit gefestigt. Ein Gekritzel kann ein Berg sein, eine Burg 
oder das Zeichen dafür, etwas zu verwerfen, zu zerstören 
und abzulehnen.
Aus diesen ersten bezeichenbaren Spuren entwickelt sich 
schnell ein symbolartiges Vokabular, das für die kindlichen 
Bildwelten spielerisch eigesetzt werden kann. Die Verbindung 
zwischen dem symbolhaften Formenvokabular zur visuellen 
Wahrnehmung der Welt bleibt in dieser Phase sehr flüchtig 
und mündet nicht in einer differenzierten visuellen räumlichen 
Wahrnehmung.

Ein erstes Bild entsteht.
Berg und Burg, 5-jährig, 1995

Vergleichen und Anerkennen
Werden Spuren dafür eingesetzt, Zeichen und Symbole zu 
erschaffen, entstehen die ersten Ansprüche. Die Spuren sind 
nicht mehr nur Dokumente der eigenen Anwesenheit, son-
dern zeigen Inhalte einer narrativen und gegenständlichen 
Beschäftigung. Erzählte oder erlebte Geschichten und Situa-
tionen werden gestisch wie zeichenhaft wiedergegeben und 
damit nochmals erzeugt und erfahren. Aus Spuren, Gesten, 
Farben und bedeutenden Zeichen entstehen die ersten 
komplexen Bilder innerhalb einer vorgegebenen Fläche. 
Die Arbeit am Bild wird auch zum Ausführen und Anwenden 
der damit wachsenden feinmotorischen Kompetenz. Oft ist 
weniger das Produkt das Ziel des Ausführens, sondern die 
grossartige Erfahrung, an Bewegungsfreiheit und Differen-
zierung zu gewinnen. 
Selten genügt es, sich selber in seiner Leistung anzuerkennen. 
Andere Bilder werden gelesen, bewundert und verglichen, 
und man möchte Gleiches erreichen und zeigen können. 
Fragen tauchen auf nach dem Wie und mit dem Mit-Was? 
Mit welchen Mitteln ist das Bild gemacht?
Tricks und Effekte sind hilfreiche Mittel, kurzfristig den 
Erfolg zu steigern. Stile und Trends werden als schnell 
erfassbare und kopierbare Methoden erkannt und die 
eigene Positionierung in und mit einem Trend wie beispiels-
weise einem Label in der Graffitiszene sind erreichbar. 
Diese Erfolgserlebnisse sind wichtig und sollen anerkannt 
und gefördert werden.

Muster werden räumlich.
Graffiti-Entwurf, 12-jährig, 2009.

Das Bild als Spielfeld der Darstellung, der Fantasie und Dokumentation.
„Rumpelkammer“, Schülerarbeit aus einem Braunschweiger Gymnasium, AB, 14-jährig, 1938.
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Schrift, Figur und Ornament
Bevor es zur eigentlichen Erkundung des Raumes und Bildes 
kommt, kann in der Welt der Zeichen, der Muster und Or-
namente höchste Perfektion erreicht werden. Kalligrafie oder 
Kalligraffiti ist vergleichbar mit der Meisterschaft des Tanzes 
oder der Kampfkunst, in der mit dem Körper Spuren gelegt 
und rhythmische Gesten einstudiert werden. 

Von der Spur zum Raum
Nach der Entdeckung, dass aus Spuren bedeutsame Zeichen 
und Bilder werden können, ist der Schritt zur Anschauung und 
Erscheinung die wichtigste aber auch schwierigste Entwick-
lung. Die Spuren müssen den Zeichen- und Symbolcharakter 
verlieren und in ihrem Zusammenspiel und Miteinander 
räumliche Erfahrung ermöglichen. Aus diesem Grund ist 
dieser Schritt zuerst mit einem Verlust verbunden. Das lange 
antrainierte symbolische Wissen der linken Hemisphäre 
muss überwunden werden (Edwards 2004). Nicht mehr 
das narrative und gegenständliche Formenwissen bildet die 
Grundlage der Bilder, sondern die eigene Wahrnehmung und 
die Erscheinung der Welt. Das vermeintliche Wissen, wie die 
Dinge aussehen, entpuppt sich als hinderliche Konvention, 
da die Dinge ihr Aussehen laufend verändern. Sie verändern 
ihr Aussehen je nach Blickwinkel, Tageszeit, Wetter und Licht-
situation. Auch die eigene Befindlichkeit verändert die Welt in 
ihrer Erscheinung. Es gibt keine vergleichbaren Muster und 
standardisierten Zeichen mehr, die als Vorbilder verwendet 
werden könnten, sondern nur noch die eigene Sicht auf die 
Welt und die Dinge.
Geduldig müssen die Gegenstände wie in der frühesten 
Kindheit wieder berührt und neu erfahren werden, denn die 
zeichnende Hand vollzieht die Berührung nach und ertastet 
sich jede Vertiefung oder Wölbung.

Das Wissen der Hand
Das über die ersten Jahre der Kindheit spielerisch oder auch 
später mühevoll erarbeitete Wissen, wie die Dinge gezeichnet 
werden können, wird möglicherweise von einem bestimmten 
Zeitpunkt der gestalterischen Praxis an wieder „vergessen“. 
Einerseits entwickeln sich medienspezifische Routinen feinmo-
torischer Reflexe, also beispielsweise schnelle, zeichnerische 
Kompetenzen, andererseits erhält das Sehen eine Schulung 
des „unvoreingenommenen Blicks“. Das Sehen erhält Mög-
lichkeiten der Interpretation, da nicht mehr die Frage wichtig 
ist, wie die Dinge aussehen, sondern wie man sie sehen kann. 
Von diesem Moment an gibt es nicht mehr eine ästhetisch 
gewertete Umgebung, die „malerisch“ oder "pittoresk", also 
gut für die Darstellung ist, sondern der Blick erkennt in Allem 
mögliche Bilder. Alles wird von da an darstellungswürdig, was 
es  nicht unbedingt einfacher macht.
Ein Gesicht besteht nicht mehr aus „Punkt, Punkt, Komma, 
Strich – fertig ist das Angesicht“, sondern aus Glanzlichtern, 
Schattierungen, Flecken, Überlagerungen, Wölbungen, Ver-
tiefungen, Löchern, gespannter Haut, Haarbüscheln, einer 
ganzen Landschaft von Erhebungen, oder ganz einfach aus 
einem dunklen Fleck vor einem hellen Hintergrund, einer 

Die Spuren entwerfen Körper und Raum.
A. Dürer, Ausschnitt, ca. 1515.

Die zeichnende Hand ertastet das Wahrgenom-
mene.
Oskar Kokoschka, Porträt Karl Kraus, 1901.

Die Fliessrichtung des Wassers wird mit den Strichen 
erlebbar.
Vincent van Gogh, „Wäscherinnen am Fluss“, Rohrfederzeich-
nung, 1888.

Stimmung, einem bestimmten Ausdruck.
Die schönen Effekte verlieren ihren Reiz und die zeichnende 
Hand erarbeitet die neue Bildwirklichkeit fast von alleine, 
kritzelnd, schraffierend, zitternd, drückend, verwischend, 
zögernd oder fest entschlossen.

Räumliches Zeichnen üben
Das Entwerfen und Zeichnen räumlicher Situationen und drei-
dimensionaler Gegenstände verlangt ein genaues Beobach-
ten und Wahrnehmen an Ort und Stelle, ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen sowie praktische Erfahrungen in un-
terschiedlichen Zeichentechniken und Darstellungsmethoden.  
Im Zeichnen werden räumlich erfahrene Situationen auf die 
Fläche des Zeichenpapieres übersetzt.
Die zeichnerische Darstellung räumlicher Situationen verlangt 
ein bewusstes Erfassen der Position des Betrachters, ein Er-
fahren der Bedingungen der visuellen Wahrnehmung und 
Kenntnisse der Perspektivegesetze. Sie verlangt zudem tech-
nische und handwerkliche Erfahrungen, praktische Kenntnisse 
der verschiedenen Zeichentechniken, Darstellungsmethoden 
sowie eine Kenntnis der zeichnerischen Mittel.
Weite und offene Räume darzustellen, verlangt das Beobach-
ten und Erfahren des eigenen Wahrnehmungsverhaltens und 
der Gesetze der Perspektive.
Man erfährt, wie der Blick wandert, von Fluchtpunkten ge-
fangen wird und sich an benennbaren Objekten orientiert 
und festklammert.
Solche Erfahrungen zu sammeln zählt zu den zentralen 
Faktoren der perspektivisch-räumlichen Darstellung im 
Aussenraum:
• Gross- Klein, Überschneidung.
• Vorne-Hinten, vom Rand ins Bild hinein.
• Erfahrung der Schwerkraft, des Betrachterstandortes und 

der physisch-räumlichen Beziehungen.
• Erfahrung der Körperbewegungen und der Gesten.
• Fluchtlinien ins Bild und durch das Bild, wie sich Reihen 

und Ordnungen zeigen.
• Hell-Dunkel, Aufhellungen, Schatten, Lichter, Glanz.
• Farbperspektive, Farbstimmungen, Farbausstrahlung.

Inneraum, Innenarchitektur und nahe Objekte
Erfassen, wie Innenräume, die Innenarchitektur sowie nahe 
Gegenstände wahrgenommen werden und wie sich räum-
liche Situationen bildlich darstellen lassen:
• Zwischen Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund 

unterscheiden lernen; Erfahrungen sammeln zu den ein-
fachsten Faktoren der perspektivisch-räumlichen Darstel-
lung in der Nähe und im Innenraum.

• Scharf-Unscharf, Überschneidung, teilweise Sichtbarkeit.
• Nähe der Objekte.
• Position und Blickrichtung, Identifikation im Raum und 

mit Figuren. 

Steine im Vordergrund erscheinen grösser als die Hotel-
sim Hintergrund.
Strand in Gran Canaria, Filzstift, 2016.
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Methoden und Tricks

Mit Tricks das Wissen verlernen
Gestalterische Tricks und Anleitungen 
sollen nicht als Bildrezepte verstanden 
werden, um schöne oder perfekte Bil-
der zu produzieren, sondern als Hilfs-
mittel, das stereotype Formenwissen 
gegenüber den Dingen und der Umge-
bung zu durchbrechen. Unser Wissen, 
wie die Dinge sind, behindert uns, sie 
so darzustellen, wie sie uns erscheinen 
und wie wir sie sehen könnten. Wir 
wissen, dass ein Teller kreisförmig ist, 
und getrauen uns kaum, ihn als eine 
flache, elliptische Form zu zeichnen. 
Wir wissen, dass Wiesen grün sind, 
und nehmen die grüne Farbe direkt 
aus der Tube und bemerken nicht, 
dass die Wiese vielleicht eher in einem 
trüben Graugrün dargestellt werden 
sollte, weil nur die benachbarte Wiese 
beleuchtet ist und in einem ganz hellen 
Gelbgrün erscheint.

Proportionen messen
Durch das Überprüfen der Masse und 
der Proportionen der Erscheinung der 
Gegenstände wird erfahrbar, dass wir 
in unserem unwillkürlichen Umher-
blicken nicht bildhaft wahrnehmen, 
sondern die Details der Dinge fokus-
sieren.  Proportionen können mithilfe 
des Messens mit den Händen, Fingern 
oder beispielsweise mit dem Bleistift 
überprüft werden (Bilder rechts).

Fluchtlinien, Fluchtpunkte
Realistische oder naturalistische Bilder 
wie Film, Fotografie oder hyperrea-
listische Malerei basieren auf einer 
systematischen Raumdarstellung, die 
den Perspektiveregeln folgt. Das Fest-
stellen von Fluchtlinien und Erfassen 
ihrer Systematik vereinfacht es, diese 
für naturalistische Darstellungen an-
zuwenden. Das gilt für das Zeichnen 
wie für das Filmen und Fotografieren.

Hell-Dunkel sehen
Die Augen passen sich unterschied-
lichen Lichtsituationen viel besser an 
als Kameras. Wir können gleichzeitig 
in Schattenbereichen und in beleuch-
teten Partien der Umgebung Details 
erkennen. Darum ist das bewusste 
Erfassen von Hell-Dunkel-Werten zur 
bildlichen Darstellung nur möglich, 

wenn man sich über das gesamte Ge-
sichtsfeld einen Überblick verschafft. 
Dabei hilft das Zukneifen der Augen, 
sodass nur noch wenig Licht eindringt. 
In diesem Moment bleiben nur die 
Sehnerven aktiv, die auch in der Nacht 
die Hell-Dunkel-Werte erkennen. Die 
Farben verblassen dabei.
Dabei wird sichtbar, wo die hellsten 
und wo die dunkelsten Partien inner-
halb des Gesichtsfeldes liegen.

Synthetische oder analytische 
Methode
In einzelnen Gestalttheorien und 
Kunsthochschulen wird teilweise in 
dogmatischer Art beim Zeichnen und 
Bildnerischen Gestalten zwischen einer 
synthetischen und analytischen Me-
thode unterschieden; die Unterrichts-
konzepte mit diesen beiden Begriffen 
voneinander abgegrenzt.
Die synthetische Methode betrachtet 
die gestalterische Arbeit „ganzheit-
lich“ und sinnesfokusiert, wie es auch 
tendenziell in diesen Unterlagen vor-
gestellt wird. Die analytische Methode 
geht eher von einem aus Grundformen 
und einem Formenvokabular aufge-
bauten Arbeiten aus und betrachtet 
die Welt der Bilder als konventionelles 
Sprachsystem. Aus meiner Sicht sind 
beide Sichtweisen berechtigt und 
ergänzen sich in der Praxis gegensei-
tig. Je nach gestalterischem Ziel und 
Vorgehen kommen unterschiedliche 
Methoden zum Zug.
Wer beispielsweise nur aus der Vor-
stellung Köpfe, Gesichter, menschliche 
und tierische Körper darstellen möch-
te, kann von geometrischen Körpern 
ausgehen und diese schrittweise 
verändern. Wer aber direkt aus der 
Anschauung zeichnet, sollte möglichst 
das Formenwissen vergessen und mit 
seinen Sinnen das Wahrgenommene 
erfassen, ohne an geometrische Volu-
men zu denken.

Mit einem vor das Objekt gehaltenen 
Bleistift lassen sich Richtungen, Win-
kel und Grössenverhältnisse verglei-
chen und messen. Dabei muss der 
Bleistift immer in derselben Distanz 
und im rechten Winkel zur Blickrich-
tung gehalten werden.

In Zwischenräumen Zufallsmotive erkennen: Die Äste stellen eine Figur dar, 2013.

Der Weg führt zu einem „weissen Haus“. Dieses wird gebildet aus den Rändern des 
Waldes, einer Wiese und einem Baum, 2013.

Eine aus Strukturen „gezeichnete“ Landschaft, 2013.

Eine Zeichnung sehen
Je nach Jahreszeit und Wetter lässt 
sich die urbane oder ländliche Um-
gebung entweder als Farbkompo-
sition oder als Zeichnung sehen. 
Im Winter oder in trüben Stimmungen 
verschwinden die Farben oft voll-
ständig. Dann wird die Umgebung 
nur durch Hell-Dunkel-Unterschiede 
sichtbar. Einzelne Objekte wie Felder 
oder Bäume erscheinen dann so, als 
wären sie in die Umgebung „hinein-
gezeichnet“.

Farben sehen
Je nachdem wohin wir blicken, passen 
sich die wahrgenommenen Farben der 
Umgebung an. Vor einem orangen 
Hintergrund erscheinen rote Blumen 
trüb und dunkel. Vor einem grauen 
oder grünen Hintergrund leuchten sie.
Um die Umgebung bildhaft wahrzu-
nehmen, muss die Aufmerksamkeit 
auf das gesamte Gesichtsfeld gerichtet 
werden. Man darf also nicht mehr 
einen Gegenstand betrachten oder 
eine bestimmte Stelle fokussieren. 
Da beim Zukneifen der Augen auch 
das Gesichtsfeld eingeschränkt wird, 
muss man mit anderen Mitteln einen 
Überblick gewinnen. Indem man durch 
eine klein trübe Glasscheibe oder 
durch einen Rahmen schaut, können 
Zusammenhänge der Farben erkannt 
werden.

Zwischenräume und Beziehungen 
sehen
Um vom gegenständlichen Wahrneh-
men wegzukommen, kann man die 
Aufmerksamkeit auf die Zwischen-
räume der Gegenstände richten. 
Diese können wiederum als eigene, 
nicht gegenstandsgebundene Formen 
erkannt werden. In der Natur lassen 
sich in vielen Strukturen und Mustern 
anhand der Zwischenräume figürliche 
Motive erkennen (bei Ästen, Steinen, 
Felsen, Wolken usw.).
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Die Entdeckung der Zentralperspektive

Die Dürerscheibe
Die Künstler der Renaissance entwi-
ckelten Techniken und Hilfsmittel, ihre 
Umgebung perspektivisch einheitlich 
darstellen zu können.
In Illustrationen haben sie diese Tech-
niken selber dargestellt. Die von Alb-
recht Dürer entwickelten Hilfsmittel 
gehören zu den bekanntesten, darum 
werden sie auch „Dürerscheiben“ ge-
nannt. Dabei geht es darum, mithilfe 
einer transparenten Fläche eine Bil-
debene zu erhalten, auf der man die 
dahinter sichtbare Umgebung abbilden 
kann. Dies kann ein Fenster sein, ein 
transparentes Papier oder ein Rahmen, 
in den Fäden eingespannt werden.
Die Zentralperspektive beschreibt 
Wahrnehmungs- und Darstellungsbe-
dingungen und ist nicht eine Erfindung 
wie die Schrift, die aus arbtiträren 
Zeichen besteht, oder eine Sammlung 
von Konventionen wie die Grammatik 
einer Sprache, sondern eine naturwis-
senschaftliche Entdeckung, die an die 
Entdeckungen der Optik und weiterer 
physikalischer und biologischer Erkennt-
nisse anschliesst.
Die Regeln der zentralperspektivischen 
Darstellung oder der Perspektivkon-
struktion sind Ableitungen der optischen 
Gesetze und wurden von Künstlern der 
Renaissance um 1410 beschrieben, 
unter anderen von Alberti und Brunel-
leschi.
Filippo Brunelleschi, * 1377 in Florenz; † 
15. April 1446, war einer der führenden 
italienischen Architekten und Bildhauer 
der Frührenaissance. L. B. Alberti war 
Architekt und veröffentlichte Schriften 
zur Malerei und Bildhauerkunst.

Bedeutungsperspektive
Die Entwicklung in der Bildenden Kunst verläuft nicht geradlinig. Umfassende 
malerische Fertigkeiten, wie sie in der Wandmalerei in Pompeji sichtbar sind, 
gingen im Laufe des Mittelalters verloren und wurden erst wieder in der Renais-
sance weiterentwickelt. Seit dieser Zeit werden sie auch im Unterricht vermittelt. 
Schon vor der Entdeckung der Perspektivegesetze wurden z. B. in Pompeji in 
der Wandmalerei Ansätze perspektivischer Darstellung angewandt. Die in der 
römischen Malerei entwickelte nuancierte Raumdarstellung mit Fluchtrichtungen 
und Farbperspektive verschwand bis zum 13. Jh.
In der Gotik wurde vorwiegend eine Bedeutungsperspektive verwendet, in der die 
wichtigen Figuren grösser als die begleitenden Figuren dargestellt wurden, und 
zwar bis ins 13. Jh. Landschaft und Gebäude wurden collage- und kulissenartig 

Erzählerische, aperspektivische Illustration ohne 
einheitlichen Betrachterstandort.
Darstellung der Eroberung von Florenz aus der Chronik des 
Giovanni Villani, ca 1320 (oben).

Perspektivisch-räumliche Darstellung mit Licht-Schatten-Darstellung und Farbperspektive, jedoch noch 
ohne Zentralperspektive.
Römisches Fresko aus dem Tempel der Isis in Pompeji, ca. 50 v. Chr. (unten).

Dürerscheibe: Eine durchsichtige Ebene, die entweder aus einer Glasscheibe, 
einem transparenten Papier oder einem Gitternetz aus Fäden in einem Rah-
men besteht, wird als Bildebene genutzt, auf der man das dahinter Gesehene 
einzeichnet. Dieses auch als „Velum“ bezeichnete Instrument ist der Vorläufer 
der Bildebene im Fotoapparat. Beim Fotoapparat ist die Bildebene – wie 
beim Auge die Retina – hinter dem Objektiv (Linse) und besteht entweder 
aus dem Film (Negativ) oder dem Sensor der Digitalkamera.

Das Gebäude ist als Grundriss und Aufriss dargestellt. 
F. Brunelleschi, Mitentdecker der Perspektivegesetze, ca. 1600.



121120

innerhalb des Bildes aufgereiht und oft mit einem monochro-
men Hintergrund versehen (Goldgrund). Auf differenzierte 
Landschaftsdarstellungen wurde meist verzichtet. Farben 
verwiesen auf symbolisch-religiöse Bedeutungen beispiels-
weise bei den Gewändern der dargestellten Figuren.
Vor der Entdeckung der Perspektivegesetze wurden häufig 
im selben Bild unterschiedliche, sich widersprechende 
Fluchtrichtungen verwendet (rechts). 

Einfluchtpunkt-Zentralperspektive
Im 14. und 15. Jh. wurde meistens eine Zentralperspektive 
mit einem in der Bildmitte liegenden zentralen Fluchtpunkt 
gewählt. Die frontal gesehenen architektonischen Elemente 
und Flächen blieben ohne systematische perspektivische 
Verkürzungen oder Krümmungen (A9, S.23).
Das kleinformatige Gemälde „Die Geisselung Christi“ von 
Piero della Francesca (rechte Seite) zeigt in seiner starken 
Untersicht die neue Macht des Künstlers über den Raum 
und über die Bildkomposition.
Die vom Künstler entworfene Perspektive bestimmt von die-
sem Zeitpunkt an die Grössenverhältnisse im Bild und nicht 
mehr die vom Auftraggeber (wie der Kirche) vorgegebene 
Bedeutung und Wertung. Im Vordergrund stehen nun bei-
spielsweise die Mäzene und der Künstler selber.
Jedes Element im Raum unterliegt nun dem Gesetz der 
Zentralperspektive und kann nicht mehr willkürlich und 
collageartig dargestellt werden. Dies ermöglicht einerseits 
eine neue überzeugende Bildwirklichkeit, andererseits zwingt 
es dazu, alle Elemente der gewählten Perspektive unterzu-
ordnen. Im Bild von Francesca liegt der Fluchtpunkt der 
Zentralperspektive in der Bildmitte leicht über dem Boden, 
also weit unter der Augenhöhe der dargestellten Figuren. 
Diese erscheinen dadurch auf unterschiedlichen Höhen und 
höherliegend als der Betrachter.
Piero della Francesca, geboren um 1420 in Borgo San 
Sepolcro, war ein italienischer Maler der Frührenaissance, 
Kunsttheoretiker und Mathematiker. Der Kunsthistoriker 
Bernd Roeck hat ein spannendes, fast schon kriminalisti-
sches Buch über die Geschichte dieses Gemäldes verfasst. 
(Roeck 2006)

In der Zeichnung von Albrecht Dürer (Kupferdruck) rechts 
unten liegt der zentrale Fluchtpunkt des Raumes rechts am 
Bildrand, was den Eindruck erzeugt, es fehle die rechte Hälf-
te des Bildes. Der Fluchtpunkt des Schemels liegt dazu noch 
rechts ausserhalb des Bildes, was eine eher ungewöhnliche 
Darstellungsweise für diese Zeit ist.
Da der Betrachter üblicherweise in die Bildmitte und hier 
auf eine Raumecke blickt, müsste in einer "vollständigen" 
zentralperspektivischen Darstellung die Wand rechts im 
Hintergrund auch auf einen Fluchtpunkt links ausserhalb 
des Bildes zulaufen. Dies ergäbe eine Zweifluchtpunkt-
Übereckperspektive.

Perspektivische Darstellung ohne einheitliche 
Raumdarstellung.
Giovanni di Paolo, „A Miracle by St. Nicholas of Tolentino“, 
1456 (oben)

Zentralperspektive mit einem ungewohnten Blick-
winkel. Die rechte Bildhälfte scheint zu fehlen.
Albrecht Dürer, „Der heilige Hieronymus im Gehäus“, Kupfer-
stich, 1514 (rechts)

Einfluchtpunkt-Zentralperspektive, der Fluchtpunkt und Horizont wurde tief angesetzt (Froschperspektive). Der Betrachter 
scheint klein und untergeordnet, die dargestellten Figuren gross und mächtig.
Piero della Francesca Maler, „Die Geisselung Christi“, um 1444, Öl, 59 x 81,5 cm, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.
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Bild- oder Werkbeschreibung (Bildanalyse)

Theoretischer Teil einer Quartals- oder Semesterarbeit

Der theoretische Teil ist ein Text zu einem einzelnen Werk 
oder einer Werkgruppe einer Künstlerin oder eines Künstlers 
im Umfang von etwa  3–4 Seiten.
Gewählt wird ein Werk mit einer ähnlichen Thematik und 
demselben Medium wie die eigene Arbeit.
Der Text beinhaltet neben der Werkbeschreibung auch 
kurze Angaben zur Künstlerin/zum Künstler, zur Epoche 
oder zum Stil.
Die Arbeit kann aus dem Internet, einem Fotoband, einem 
Kunstkatalog, einem Kunstband, einer Zeitschrift oder Zei-
tung stammen. Sie muss in der Grösse und Druckqualität so 
gut sein, dass Details gut sichtbar sind (mind. 1200 x 2000 
Pixel). Die Bildbeschreibung wird samt Abbild des Werkes 
in digitaler Form abgeliefert (CD, Stick, Mail).
Eine systematische Bildbeschreibung (Bildanalyse) beinhal-
tet folgende Aspekte: 1. Inhalt, 2. Form, 3. Technik und 4. 
Kontext, wie im Unterricht behandelt. Die Punkte 1–3 kön-
nen ausschliesslich anhand des Bildes bearbeitet werden. 
Für kontextuelle Angaben sind weitere Recherchen nötig.

1. Inhalt (Was?)
• Was wird ausgesagt? Was wird dokumentiert? Was wird 

sichtbar?
• Was wird erzählt? Was könnte der Auftrag gewesen sein?
• Was für eine Botschaft kann aus dem Bild gelesen wer-

den?
• Was für eine Stimmung wird vermittelt? Berührt mich das 

Werk?
• Wie erlebe ich das Werk?
• Was lässt sich aus dem Werk interpretieren oder speku-

lieren?

2. Form (Wie?)
• Wie wird der Inhalt dargestellt?
• Wie und mit welchen Mitteln berührt mich das Werk?
• Bildformat, Komposition, Verteilung der Gegenstände im 

Bild
• Ganz sichtbar oder angeschnitten, ins Bild hinein oder 

aus dem Bild hinaus
• Licht und Schatten, Kontraste
• Schärfe, Schärfentiefe
• Farben, Tonwerte, Härte

3. Technik (Mit welchen Mitteln, mit welchem Medium?)
• Maltechnik, Malstil, Zeichentechniken, Schraffurtechniken
• Kameraposition, Situation des Fotografen oder Betrach-

ters
• Blickwinkel, sichtbarer Ausschnitt
• Objektiv (Zoom, Tele, Weitwinkel)
• Kameraeinstellungen (Blende, Belichtungszeit)
• Stativ und weitere Hilfsmittel

4. Kontext
• kurze Angaben zur Künstlerin/zum Künstler
• historische und kunsthistorische Bedeutung
• Werte, finanziell, ideell
• Entstehungsgeschichte, Stil, Veröffentlichung, Ausstel-

lungsort, Sammlung, Verbreitung

Quellangaben: Alle Quellen müssen angegeben werden 
(auch Internetadressen), vom Internet kopierte und übernom-
mene Texte oder Textteile müssen als solche gekennzeichnet 
werden.

Bildbeschreibung (Beispiel: Zeichnung)

Käthe Kollwitz, „Der Tod“ (Weber)
Zeichnung (Lithografie) aus einer Serie über den 
Weberaufstand
(Abbildung aus dem Ausstellungskatalog der Galerie 
Schlichtenmaier, Schloss Dätzingen, 1991)

Käthe Kollwitz ist eine der bekanntesten deutschen Zeich-
nerinnen des letzten Jahrhunderts. Sie wurde am 8. Juli 
1867 in Königsberg geboren. Ihr Vater war Jurist und 
wurde in der Kaiserzeit wegen der Beteiligung an einer 
„Freien Gemeinschaft“ aus dem Staatsdienst entlassen. 
Käthe Kollwitz kam schon als Jugendliche in Kontakt 
mit Künstlerkreisen und ihre Motive waren von Beginn 
an geprägt von sozialen Themen. Sie stellte in ihrer Ar-
beit das Leid der Arbeitslosigkeit und die Kriegsgräuel 
des Ersten wie Zweiten Weltkrieges dar. Ihr Hauptwerk 
besteht aus einer grossen Anzahl von Zeichnungen, 
grafischen Arbeiten (Lithografie, Radierung, Holz- und 
Linolschnitt) und plastischen Werken. Käthe Kollwitz 
verstarb im Jahr 1945, wenige Tage vor Kriegsende 
in Moritzburg. Heute ist sie weltweit bekannt und gilt 
als eine der wichtigsten deutschen Künstlerinnen und 
Zeichnerinnen der Kriegszeit.
In Berlin wurde für sie ein Museum eingerichtet und 
städtische Orte nach ihr benannt.

Die kleine, hochformatige Zeichnung stammt aus 
dem Jahr 1897 und hat das Format 222 x 184 mm. 
Gezeichnet wurde mit schwarzer Lithokreide und wei-
teren Zeichenmitteln auf einen Lithostein, um mit der 
Drucktechnik „Lithografie“ mehrere Abzüge vom Bild 
herstellen zu können.
Auf der Abbildung der Zeichnung ist ein schmaler, grauer 
Rand sichtbar, der vermutlich vom unbearbeiteten Rand 
des Lithosteines stammt. Unten wurde der Rand für die 
Signatur benutzt. Links kann man „Weber, Bl. 2“ lesen 
und rechts die Unterschrift „Kollwitz“.
Die Zeichnung zeigt eine düstere und bedrückende 
Familiensituation. Der Betrachter erhält einen Einblick 
in einen engen, dunklen Raum mit vier Figuren. Rechts, 
nahe am Bildrand und dem Betrachter am nächsten, 
jedoch in einer Rückenansicht, steht ein Mann, der 
seine Hände hinter dem Rücken zusammenhält und 
den Kopf gesenkt hat. Er blickt nach links auf den von 
einer einzelnen Kerze beleuchteten Tisch, von dem ein 
kleiner Teil sichtbar ist. Seine linke Gesichtshälfte ist vom 
Betrachter aus sichtbar und wird vom Kerzenlicht auf 
dem Tisch beleuchtet. Seine dunkle Gestalt reicht fast 
vom unteren Bildrand bis zum oberen und füllt damit 
beinahe das rechte Drittel des Bildes aus.
Am Tisch sitzen drei weitere Gestalten. Links, an eine 
Wand gelehnt, erkennt man eine Frau, vermutlich die 
Mutter. Sie hat vor Müdigkeit oder Erschöpfung den 
Kopf an die Wand gelehnt. Man erkennt nicht, ob sie 
die Augen geschlossen hat oder zu Boden blickt. Ihre 
rechte Hand, die vor ihrem dunklen Kleid noch leicht 

beleuchtet erscheint, ruht auf der Bank oder ihrem 
Schoss, was wegen der Dunkelheit nicht mehr genau 
erkennbar ist. Der linke Ellenbogen liegt noch auf dem 
Tisch, die Hand hängt zwischen ihrem Körper und der 
Tischkante herunter. 
Zwischen Rückwand und Tisch, also in der Bildmitte zwi-
schen Vater und Mutter, erblickt man ein Kind. Sein Alter 
lässt sich schwer abschätzen, auch ob es ein Mädchen 
oder Junge ist, lässt sich nicht erkennen. Es ist das ein-
zige Gesicht, das sich frontal zum Betrachter richtet. Das 
Kind blickt starr in die Flamme der Kerze, die links neben 
seinem Gesicht und hinter dem linken Ellenbogen der 
Mutter auf dem Tisch steht. Vom Betrachter aus gesehen 
rechts neben dem Kind und teilweise verdeckt von der 
Gestalt des Vaters erblickt man einen hell beleuchteten 
Totenschädel. Dieser blickt über den Tisch nach links 
zur Mutter. Der Tod ist das vierte Familienmitglied. Sei-
nen rechten Arm hat der Tod um das Kind gelegt. Die 
dazugehörige Hand sieht seltsam menschlich aus. Es ist 
nicht ganz klar, ob er das Kind mit ihr beschützt oder 
würgt. Oder sind dies der Arm und die Hand des Kindes 
selber?  Beides scheint möglich. Des Todes linker Arm, 
der nur aus Knochen besteht, ragt über den Tisch, und 
die knochige Hand fasst den auf dem Tisch ruhenden 
Arm der Mutter. Es ist eine fast zärtliche Geste zwischen 
Drohung, Bitte um Aufmerksamkeit oder Mahnung. 
Seltsamerweise erscheint auf dem Tisch unter den zwei 
oben erwähnten Händen eine weitere, knochige Hand, 
von der nicht deutlich wird, zu wem sie gehört. Auch 
wird die Form des Tisches nicht ganz deutlich erfassbar, 
da die hell beleuchtete Tischfläche fast nahtlos in das 
Gesicht des Kindes übergeht.
Die vier Figuren und die kleine beleuchtete Tischfläche 
bilden das Bildzentrum. Die hellste Stelle bildet die kleine 
Flamme der Kerze, die wie von einem Hauch bewegt 
nach links zur Mutter zeigt. Rechts am Bildrand werden, 
mit wenigen parallelen, feinen und hellen Strichen dar-
gestellt, ganz schwach Teile eines Webstuhls sichtbar, 
ein Merkmal des Themas, das von Käthe Kollwitz sehr 
oft dargestellt wurde. Vermutlich wurden diese Striche 
mit einem feinen Instrument wie einem Messer in die 
schwarze Fläche gekratzt.
Fast exakt mit den Bildecken links unten und links oben 
fallen die Raumecken zusammen. Die hier beginnenden 
Fluchtlinien des Raumes und die zwei beleuchteten 
Balken an der Decke zeigen direkt auf die gefalteten 
Hände des Mannes, die aber nur ganz schwach aus dem 
Dunkel seines Rückens am rechten Bildrand erscheinen. 
Dieser Fluchtpunkt bildet neben dem beleuchteten Tisch 
sowie den vom Kerzenschein beleuchteten Gesichtern 
ein weiteres, fast unsichtbares Bildzentrum.
Die Perspektive des Raumes und die Grösse der Figuren 
im Bild erzeugen den Eindruck, als Betrachter etwas 
unterhalb der dargestellten Figuren, aber zu ihnen 
doch sehr nahe zu stehen. Gleichzeitig befindet man 
sich etwas ausserhalb des Raumes und blickt in diesen 
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hinein. Man ist zwar in der Nähe, ist aber nicht Teil dieser 
Szenerie, die in sich geschlossen wirkt.
Das ganze Bild ist sehr dunkel gehalten. Nur wenige 
Flächen des Raumes und der Körper sind von der Ker-
ze beleuchtet. Der Tisch und der beleuchtete Arm der 
Mutter bilden ein kleines, sehr helles Rechteck fast in der 
Bildmitte. Dieses helle Zentrum geht über in die zwei 
resp. drei Hände des Todes und das runde, helle Ge-
sicht des Kindes. Der stark beleuchtete Totenschädel ist 
umgeben von der dunklen Figur des Mannes einerseits, 
andererseits von weiteren dunklen Schatten, von denen 
nicht deutlich wird, zu was sie gehören. Der dunkle Fleck 
unter dem Totenschädel könnte ein dunkler Ärmel des 
Todes sein. Auch der Kopf des Kindes wirft einen ganz 
schwarzen Schatten auf die sonst schon dunkle Rück-
wand des Raumes. Hals und Kopf der Mutter sind auf 
der rechten Seite von der Kerze beleuchtet, das Gesicht 
liegt im Schatten und der starke Kontrast zwischen den 
beleuchteten und dunkeln Partien führt zu einer Ähnlich-
keit mit dem Kopf des Todes.
Im Weiteren erkennt man am linken Bildrand undeutlich 
einen Vorhang, der von der Decke bis zum Boden reicht. Ein 
weiteres Stoffstück hängt an einer Stange über der Mutter. 
Möglicherweise sind dies Produkte ihrer Arbeit als Weber. 

Das Bild von Käthe Kollwitz erzeugt den Eindruck, dass die 
Lichter aus der schwarzen Fläche herausgearbeitet wur-
den. Das spärliche, aber doch fast blendende Kerzenlicht 
erleuchtet eine düstere und traurige Situation. Das Bild 
trägt den Titel „Tod“. Es ist aber nicht ganz klar, wer vom 
Tod bedroht ist, oder ob schon jemand gestorben ist. Ist es 
die erschöpfte oder sterbende Mutter? Ist es das vom Tod 
umschlungene Kind? Der Tod ist die einzige handelnde 
Figur in dieser Gruppe. Die Figur des Mannes erinnert 
wegen der Neigung des Kopfes etwas an die Gestalt eines 
Erhängten. Da auch seine Hände wie auf dem Rücken 
zusammengebunden erscheinen, wird der Eindruck von 
Ohnmacht verstärkt. Der Tod wirkt wie ein Familienmitglied 
und gehört sozusagen zum Alltag dieser Gemeinschaft. Ar-
beitslosigkeit und Hunger waren Begleiter des Berufsstandes 
der Weber, was über mehrere Generationen immer wieder 
zu den Weberaufständen geführt hat. In vielen Zeichnungen 
und Grafiken hat Käte Kollwitz diese Schicksale dargestellt. 

Der grösste Teil des Bildes wurde mit einem groben Lithostift 
gezeichnet. Bei den Wänden, beim Boden und der Decke 
sowie bei den anderen Raumelementen bleiben die gro-
ben Striche gut sichtbar. Die Strichführung unterstreicht die 
Richtung und Bewegung der Raumelemente wie auch die 
Falten und Schatten der Stoffe. Einzelne Bereiche des Bildes 
fallen in schwarzen Flächen zusammen, in denen Details 
nicht mehr erkennbar sind.
Im Gegensatz zu diesen düsteren und grob dargestellten 
Elementen sind die Gesichter in ganz feinen Tonwerten 
gezeichnet. Vermutlich wurden die Gesichter auch mit Litho-

kreide, aber mit einer fein zugespitzten bearbeitet. Nur an 
wenigen Stellen sind feine schwarze Konturlinien sichtbar, 
so im Gesicht der Mutter, ihrem linken, beleuchteten Arm, 
und stellenweise in den knochigen Händen des Todes.
Wie die Fäden des Webstuhles am rechten Bildrand wur-
den auch einzelne Konturlinien der männlichen Gestalt an 
ihrem linken Rand mit einem feinen Instrument, vermutlich 
einem Messer, herausgeritzt. Möglicherweise sind auch 
die feinen Muster an der Rückwand in derselben Technik 
erzeugt worden.

Käthe Kollwitz, „Der Tod“ (Weber), Zeichnung (Lithografie) aus einer Serie über den Weberaufstand, 1897.
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Lösungen der Testaufgaben

Test 5, Seite 19
offener und weiter Raum
Die Resultate des Tests bei Jugendlichen wie Erwachsenen 
sind jeweils durchwegs Vogelperspektiven und erscheinen 
planartig. Häufig fehlt der Horizont im Bild, oder er befindet 
sich ganz oben am Bildrand. Bei dieser Darstellungsart ist 
es fast unmöglich, perspektivisch richtige Gebäude und 
die weiteren Landschaftsteile darzustellen.
Fragen und Antworten zu diesem Test:
• Welches Blattformat? Logischerweise im Querformat, 

da das Blickfeld oder Gesichtsfeld breiter als hoch ist.
• Wo muss der Fluchtpunkt sein? Wenn die Aufgabe 

darin besteht, das Gesichtsfeld oder Blickfeld darzu-
stellen und sich der Blick horizontal ausrichtet, ist der 
Fluchtpunkt immer in der Bildmitte (Blattmitte), denn 
man sieht oberhalb der Blickrichtung gleichviel wie 
unterhalb. Die meisten zeichnen den Fluchtpunkt gar 
nicht innerhalb des Bildes oder zu weit oben, somit 
entsteht eine Vogelperspektive.

• Wie breit ist die Strasse? Eine zweispurige Strasse 
beginnt links und rechts im unteren Viertel der Blattsei-
ten und führt direkt zum Fluchtpunkt in der Bildmitte. 
Vergleiche mit fotografischen Aufnahmen.

• Wo ist was im Bild? Alles was näher ist, ist grösser als 
das weiter entfernt Liegende. Alles was grösser ist als 
der Betrachter (ca. 1.70m) liegt über dem Horizont, 
der auf der Höhe des Fluchtpunktes liegt. 
Zur Vorstellungsarbeit gehört, dass man sich überlegt, 
wie gross etwas ist und was davon sichtbar sein muss. 
Also muss eine Tür in einem Haus auf der linken Seite 
über den Horizont reichen. 

Test 6, Seite 20
Beziehung Vordergrund-Hintergrund, Figuren
Die schnell gezeichneten Resultate des Tests werden im 
Unterricht besprochen und mit Fotos derselben oder ähn-
lichen räumlichen Situationen verglichen. In den meisten 
Fällen sind die Grössenunterschiede zu wenig stark betont  
und es getraut sich kaum jemand, mehr als die Hälfte der 
Bildfläche mit dem sichtbaren Teil einer Person im Vorder-
grund zu füllen (Gesicht, Oberkörper).
Im weiteren Verlauf der Arbeit zu diesem Thema kann 
ein einzelnes Situationsbild oder ein kurzer Comic erstellt 
werden.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Auftrag, eine 
kurze Geschichte zu planen, in der es um Beziehungen in 
einer kleinen Gruppe geht. Sie fotografieren anschliessend 
diese Szenen, sodass eine starke räumliche Tiefe entsteht, 
in der diese Beziehungen dargestellt werden.
Beispiel: Im vorliegenden Beispiel haben die Schülerinnen 
und Schüler zu dritt die Szenen geplant, die Situationen 
skizziert und anschliessend gespielt und fotografiert.
Mit den Fotos als Vorlagen haben sie die einzelnen Bilder 
zeichnerisch umgesetzt. Sie haben nochmals einen ge-
eigneten Ausschnitt aus der Fotografie bestimmt und in 
starken Kontrasten mit Graphit, Tusche oder Gouachefar-
ben nachgezeichnet. Beispiele aus dem Unterricht, 1998.

Test 7, Seite 21
Würfel
Beim unvorbereiteten Test versuchen die Schülerinnen und 
Schüler häufig, einen dreidimensional erscheinenden Wür-
fel beispielsweise in einer parallelperspektivischen Ansicht 
zu zeichnen, obwohl bei dieser Ansicht keine Räumlichkeit 
sichtbar werden kann.
Die Aufgabe wird in Aufgabe 16 auf Seite 30 gelöst.

Test 15, Seite 31
Formenrätsel
Mache bei einem Zylinder, der gleich hoch ist (b) wie der 
Durchmesser seines Kreisumfangs (a), von einer Duchmes-
serstrecke (c) der oberen Kreisfläche aus je einen Schnitt zu 
einer parallel dazu liegenden Tangente des unteren Kreises. 
Du erhältst dann einen Körper, der je nach Blickwinkel die 
Form eines Kreises (weiss), eines Quadrates (hellgrau) und 
eines Dreieckes (dunkelgrau) hat.
Den Körper kann man sich auch aus den ineinandergescho-
benen scheibenartigen Formen eines Quadrates und eines 
Dreiecks vorstellen, die auf einem Kreis stehen (rechts).

Antworten zum Thema Perspektive (Ikonik)

• Welchen Winkel muss mein Blickfeld mindestens um-
fassen, wenn ich beide Fluchtpunkte eines Gebäudes 
im Bild darstellen möchte? 
Mindestens 90 Grad, denn Gebäude sind üblicherwei-
se rechtwinklig.

• Wie finde ich den Fluchtpunkt einer Gebäudeseite? 
Indem ich meine Blickrichtung parallel zur Gebäudes-
eite ausrichte.

• Wie verändert sich die Lage der Fluchtpunkte einer 
steigenden oder fallenden, geraden Strasse? 
Sie liegen senkrecht unter oder über dem Fluchtpunkt 
der horizontal verlaufenden Strasse.

• Wo muss der Fluchtpunkt einer steigenden und zur Fas-
sade parallel liegenden Treppe liegen (Bild rechts)? 
Senkrecht über dem Fluchtpunkt der Fassade.

• Wo im Bild liegt der Horizont bei einer Vogelperspek-
tive? 
Oben im Bild oder darüber.

• Wo muss bei einer Froschperspektive der Fluchtpunkt 
eines Hochhauses liegen, wenn ich daran hochschaue? 
Genau über deinem Kopf, denn du stehst vermutlich 
parallel (aufrecht) zum Gebäude, entsprechend auch 
der Fluchtpunkt gegen unten.
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