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Worum es geht?

Neues Raumdenken

In der Regel beginnt auf der Sekundarstufe I ein neues Raumdenken. Mehr und mehr
wird das 2-dimensionale durch das 3-dimensionale Denken abgelöst und in neuen
Darstellungskonzepten sichtbar.
Die Entwicklung zum perspektivischen Zeichnen vollzieht sich vorerst nur an
vereinzelten Stellen des Bildes, d.h. einzelne Bildgegenstände werden bereits
euklidisch dargestellt, ohne dass bereits der ganze Bildraum mittels dieser
tiefenräumlichen Ansätze einheitlich geordnet wird (Reiss, 1996))1. Das orthogonale
(rechtwinklige) und 2-dimensionale System bleibt noch längere Zeit vorherrschend.

Erweiterung der Wahrnehmungs- und Darstellungsmöglichkeiten

Brunnentrog, Abfallcontainer, Haus, Garage, Einkaufszentrum, Fabrikgebäude können
alle analoge Körperformen haben und auf Kubus- oder Quaderform zurückgeführt
werden. Zu den gemeinsamen Eigenschaften wie Kanten, Seitenflächen und Volumen
kommen auch verwandte und ergänzende Eigenschaften hinzu: So kann ein Wohnhaus
eingeschossig – mehrstöckig, schmal – breit, einfach – verspielt sein und Merkmale wie
Fenster, Türen, „Riegel“, Dach, Anbauten aufweisen, währenddem zum Beispiel bei
einem Fabrikgebäude mehrere Baukörper und Oberflächen variieren und mit Kaminen,
Verbindungspassagen, Vorplätzen, Lastwagen, etc. ergänzt werden können.



Ziel der Aufgabenreihe zur Thematik „Stadtansichten“ ist das Aufmerksamwerden auf
diese Eigenschaften / Merkmale und das Entdecken bildnerischer
Darstellungsmöglichkeiten. Formabwandlungen, Drauf-, Unter-, An- oder Einsichten,
kombiniert mit einer passenden Umgebung eröffnen dann, zusammen mit
erzählerischen Aspekten ungeahnt viele zusätzliche und individuelle bildnerische
Lösungsperspektiven.

Entwicklungsbedingte Schwierigkeiten

Mit dem erwachenden kritischen Wirklichkeitssinn werden Erscheinungsbild und
Darstellung miteinander verglichen. Objekte mit ausgeprägter Körperlichkeit, das
Kubisch-Kantige oder Voluminöse-Runde, sprechen den Tast- und Bewegungssinn an.
Kinder zeichnen ihr Vorstellungsbild, welches nicht dem Erscheinungsbild entspricht.
Die während der Kindheit lange eingeübten und gewohnten Darstellungsformen stehen
nun im Gegensatz zum neuen Anspruch. Deshalb werden jetzt beim Vergleichen der
Darstellung mit dem Erscheinungsbild und der neuen Erkenntnis oft Diskrepanzen
festgestellt, die zum Gefühl des Nicht-Könnens oder gar zur Resignation führen
können („Ich bin nicht begabt...“).

Hilfestellungen

Die Jugendlichen brauchen nun  Hilfestellungen, die nicht zu sehr eingrenzen, aber
anregen zu neuem Raumdenken und neuen Darstellungsmöglichkeiten. Dabei ist zu
beachten, dass das perspektivische Zeichnen

- auf bekannten und geübten räumlichen Darstellungsmöglichkeiten im 2-
dimensionalen System aufbaut

- gebunden ist an bestimmte geistige Voraussetzungen des Jugendlichen
- gebunden ist an visuelle, taktile und motorische Erfahrungen
- abhängig ist von Lernprozessen und durch ‚Belehrung’ erreicht wird (Reiss

1996)2

Bevor den Schülerinnen und Schülern Konstruktionen beigebracht werden, eignet sich
ein offeneres Vorgehen, bei dem gefühlsmässig, intuitiv gearbeitet werden kann.
Durch gezielt für sie geschaffene Wahrnehmungssituationen und motivierende
bildnerische Aufgaben können Jugendliche angeregt werden, Objekte aus
unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ungewohnte Sichtweisen einzuüben und
eigene Darstellungsmöglichkeiten des Wahrgenommenen spielerisch zu erproben und
zu erfinden.

Übersicht über die Aufgabenreihe

1. Schachteln
2. Bauwerke
3. Abfallcontainer
4. Wüstenstadt
5. „utopische“ Stadt

1/2 Reiss, Wolfgang: Kinderzeichnungen. Wege zum Kind durch seine Zeichnung. Luchterhand, Berlin 1996


