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Das Werkstattheft „Pflanzen und kleine Tiere kolorieren“ ist zur 

Aus gabe an die Schülerinnen und Schüler gedacht. Im Sinne eines 

systematischen Lehrgangs besteht es aus einer Reihe auf einander 

aufbauender Aufgaben und Seiten zum Üben – zur individuellen 

Anwendung. 

„Die Frage nach der handwerklichen Meisterschaft wird oft miss
verstanden im Sinne einer äußerlichen, lediglich das praktische 
Machen der Form betreffenden Geschicklichkeit. Doch diese hat 
mit der Qualität von Kunst nichts, aber auch gar nichts zu tun. 
Wenn sich die Frage allerdings darauf bezieht, ob es gelungen ist, 
das Inhaltliche authentisch zum Ausdruck zu bringen und ‚hand
werklich‘ gekonnt in der Form zu realisieren, dann ist sie durchaus 
legitim und sogar notwendig […]“ (Regel 2008, S. 39). 

Um Gestaltungsfähigkeit zu fördern, verknüpft der Kunst
unterricht auf der Ebene des praktischen Arbeitens handwerk
liches Können, Gestaltungsfähigkeiten und Kunstfertigkeit. 
Offene und geschlossene Aufgaben ergänzen sich dazu wech
selseitig, um die Entwicklung individueller Standpunkte und den 
Erwerb vielseitiger bildnerischer Techniken zu fördern. In einem 
sensiblen Beziehungsverhältnis ist die Ausprägung eigener Ideen 
und individueller Bildsprachen mit der  Ausweitung des bildneri
schen Handlungsspektrums verbunden (s. a. K+U 409/410//2017 
und K+U 369/370//3013).

Eine neue Reihe für Schülerinnen und Schüler

Mit den Werkstattheften „ZEICHNEN & MALEN Schritt für Schritt“ 
(s. Kasten 1), die unterschiedliche bildnerische Bereiche in den 
Blick nehmen, rückt der systematische Erwerb handwerklicher 
und gestalterischer Fertigkeiten in den Fokus. Als Ergänzung zum 
Unterrichtsangebot sind die Hefte so angelegt, dass sie von den 
Lernenden auch ohne Hilfe einer Lehrperson bearbeitet werden 
können. Im Ideal fall kann solch ein Heft als Basis oder parallel 
zu einer freieren Gestaltungsaufgabe zum Einsatz kommen. Da
durch wird Unterrichtszeit frei, die zur Besprechung individueller 
Fragestellungen und Bildlösungen genutzt werden kann. Das in 
Umfang und Größe überschaubere Werkstattheft motivert Kinder 

und Jugendliche zu konzentriertem Arbeiten. Die klar vorgege
bene Struktur führt zu rasch sichtbaren Fortschritten. So gelingt 
es den Lernenden gut, sich auf die Aufgaben einzulassen und bei 
der Sache zu bleiben. Durch den kleinschrittigen Aufbau sind die 
Ziele auch für wenig geübte Schüler erreichbar. Das gebundene 
Format und der heftartige Charakter stellen einen motivieren
den Reiz dar, denn mit der Anmutung eines Heftes ist per se eine 
höhere Wertigkeit verbunden, als mit einzelnen losen Blättern. 

Zur Anwendung

Die Werkstatthefte werden nicht speziell für eine Jahrgangsstu
fe konzipiert, sondern sind flexibel in unterschiedlichen Klassen
stufen einsetzbar. Die thematische Rahmung zielt nicht auf ein 
spezielles Alter und das Anspruchsniveau ist in der Aufgaben
bearbeitung anpassbar. 

Möglichkeiten zur Differenzierung innerhalb einer Lerngruppe 
sind gegeben, indem die Aufgaben in individuellem Tempo und 
den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten gemäß bearbeite
tet werden können. Eine Bewertung des Praxisheftes kann dann 
zum Beispiel auf zuvor festgelegten, individuellen Bewertungskri
terien fußen. Durch die Heftform und die Struktur der aufeinan
der aufbauenden Aufgaben, werden individuelle Lernfortschritte 
deutlich und können reflektiert und gewürdigt werden.  

 Als selbstorganisierte Lernform bietet sich das Werkstattheft 
für diverse Unterrichtssituationen an – etwa als Bestandteil der 
Wochenplanarbeit. 

Zum Thema dieser Ausgabe: Ausmalen?

Zunächst geht es hier um das Kolorieren mit Wasserfarben aus 
dem Deckfarbenkasten der Schülerinnen und Schüler – kurzum 
um Ausmalen. Ausmalen wird im Kunstunterricht vielfach prak
tiziert und oft heftig abgelehnt. Häufig haben die Schülerinnen 
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innerhalb der Linien steht an keiner Stelle im Zentrum. Die Vor
zeichnungen, die auf den weiteren Seiten folgen, sind vielmehr 
so anlegt, dass sie partiell oder auch in größeren Teilen von den 
Schülerinnen und Schülern erweitert, übermalt und umgestaltet 
werden können. 

Motive
Die Bildvorlagen sind Stichen von Maria Sibylla Merian nachemp
funden (s. Kasten 2). Das Werk von Maria Sibylla Merian ist in meh
rerlei Hinsicht als Orientierungsrahmen für dieses Heft geeignet:
�� Merians Zeichnungen und Stiche sind von außergewöhnlich 

hoher Qualität und zeugen von einer kongenialen Verbindung 
von Wissenschaft und Kunst. 

�� Sie stachen zu ihrer Entstehungszeit hervor, da sie den wis
senschaftlichen Anspruch, Phänomene zu erklären und zu 
klassifizieren, und künstlerische Intention, das Beobachtete 
in größtmöglicher Lebendigkeit wiederzugeben, verbanden.

�� Die genaue Beobachtung der Natur entspricht den Interessen 
von Kinder und Jugendlichen. 

Die an Merian angelehnte gestalterische Ausführung indessen 
dürfte das, was aus Ausmalbüchern bekannt ist, überschreiten. 
Im Unterschied zu gängigen Formaten, wird hier viel Wert auf fein 
modellierte Linien, auf Brüche und Leerstellen gelegt. Jenseits 
gängiger, klischeehafter Abbildungen geht es hierbei darum, für 
die Qualität differenzierter Strichführung zu sensibilisieren und zu 
einem feinen und lebendigen Umgang mit Farbe zu motivieren. 
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und Schüler im Unterricht die Aufgabe, ein Motiv zu zeichnen und 
anschließend zu kolorieren, wobei nicht selten durch mangelnde 
Übung und fehlendes Knowhow Frustration entsteht: Die Farbe 
ist zu trocken oder zu feucht, sie läuft über die Linien oder wirkt 
stumpf und plakativ. Das heißt: Ausmalen bzw. Kolorieren will ge
übt sein! Vielfach steht den Kindern und Jugendlichen auch der 
eigene Anspruch, ein schönes Bild zu gestalten, im Weg, wenn 
es um das Malen mit Farben aus dem Deckfarbkasten geht. Der 
Boom der Ausmal bücher mag auch darin begründet sein, dass es 
hier gelingt, vermeintlich gute, da in einem konventionellen Sinn 
„schöne“, Bilder zu erzeugen. 

Neben einem kulturell bedingten und entwicklungsspezifi
schen Bedürfnis, möglichst realistisch zu malen und zu zeichnen 
(Kirchner / Kirschenmann 2015) wird dieser Anspruch wohl auch 
aus der medialen Bilderwelt und den ästhetischen Codes der 
Peers gespeist. Das illusionistische Bild ist ein hoch gestecktes 
Ziel und entspricht nicht zwangsläufig unseren Unterrichts zielen 
(K+U 411/412//2017). Beim Kolorieren werden aber oft gerade jene 
Bereiche besonders spannend, in denen die Farbe ein Eigenleben 
beginnt und den engen Rahmen der brav ausgemalten Vorlage 
verlässt. 

Eigenwert von Farbe und Material
Die Basisübungen im Heft zielen dementsprechend auch auf 
eine Sensibilisierung für den Eigenwert von Farbe und Material. 
So geht es auf den ersten Seiten zunächst nur darum, Möglich
keiten des unterschiedlich dichten Farbauftrages zu erproben 
und die Spur des Pinsels auf dem Blatt zunehmend sicherer zu 
beeinflussen. In der Begegnung und dem Mischen von Farb
tönen wird dann eine erweiterte Farbpalette eingeführt. Übun
gen zum Ausmalen anhand von kleinformatigen, konkreten 
Beispielen weisen Möglichkeiten auf, wie durch feine Farbüber
lagerung Lebendigkeit erzeugt werden kann. Exaktes Ausmalen 

Maria Sibylla Merian

Maria Sibylla Merian wuchs in der Verlegerfamilie Merian in 

Frankfurt auf und verbrachte als junges Mädchen viel Zeit in 

den Werkstätten und Ateliers des familiären Betriebes. 

In der Kunst des Stillebenmalens und Kupferstechens gleicher-

maßen gut ausgebildet und zugleich von einem tiefen Interesse 

an der Natur angetrieben, begann sie, das Leben der Raupen 

und Schmetterlinge zu untersuchen. In einer Zeit, in der sich die 

aufkommende Naturwissenschaft erst von strengen religiösen 

Dogmen befreien musste, lenkte Merian damit die Aufmerksam-

keit auf ein Lebewesen, das aus theologischer Sicht keiner Be-

achtung würdig galt. Sie entdeckte die Metamorphose von der 

Raupe zum Schmetterling – womit sie einen naturwissenschaft-

lichen Meilenstein legte. 

Auch im Hinblick auf die Visualisierung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse erwies sich Merian als richtungsweisend. Entgegen 

der verbreiteten Darstellungspraxis begann sie, ihre Motive in 

größter Detailgenauigkeit und Lebendigkeit wiederzugeben. 

Als für ihre Zeit äußerst selbstständig agierende Frau, verdiente 

sie sich zeitweise ihren Lebensunterhalt, indem sie Ausmal-

bögen für junge Frauen herstellte und Malunterricht erteilte. 

Mehr zu Merian

Eine Radiosendung, die der Bayerische Rundfunk kostenlos zum 

Download anbietet, führt in das Werk von Maria Sibylla Merian 

ein und kann im Unterricht gut eingesetzt werden: https://www.

br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/geschichte/merian-maria-

sibylla-unterricht100.html
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