
Das Werkstattheft ist als Lern- und Übungsheft konzipiert und 
sollte daher nicht unbedingt benotet werden. Bei einer Rückmel-
dung des Werkstattheftes steht die konsequente und engagierte 
Bearbeitung des Schülers bzw. der Schülerin im Zentrum.
Dazu können folgende Aspekte in den Blick genommen und ggf. 
zur Bewertung herangezogen werden: 

Teil 1: Aufgaben zum Aufbau von Fertigkeiten (Übung 1 – 8)
�� Wurden alle Aufgaben komplett ausgeführt?
�� Wurde jeweils das umgesetzt, was gefordert war?
�� Wurde sorgfältig gearbeitet?
�� Gibt es Besonderheiten, die Erwähnung finden sollten?

Teil 2: Seiten zur Anwendung von Fertigkeiten (Übung 9)
�� Wurden die zuvor in den Übungen erworbenen Fertigkeiten 

eingesetzt? (Farbmischung, Farbverläufe, gezielter Farbauftrag?)
�� Wird eine variantenreiche Umsetzung gezeigt?
�� In welcher Intensität wurden die Seiten bearbeitet? 

(Hier geht es nicht um exaktes Ausmalen, sondern um 
den differenzierten und sensiblen Einsatz von Farbe und 
Malweise)

�� Wie innovativ wurden die Seiten bearbeitet?  
Entwickelt die Schülerin / der Schüler eigene Ideen  
bei der Bearbeitung der Seiten?

�� An welchen Stellen zeigen sich besondere Qualitäten,  
die erwähnt werden sollten?

Teil 3: erweiternde Aufgaben (Übung 10 – 12)
�� Welche Übungen wurden in welcher Intensität ausgeführt?
�� Wurden zuvor erworbene und geübte Fertigkeiten hier 

eingesetzt?
�� Zeigen sich besonders feine / ausgewogene / ausdrucksstarke 

Varianten etwa im Umgang mit Farbe oder Malweise?

Transferaufgaben
Da das Werkstattheft als Übungsmedium konzipiert ist, sollte eine 
Leistungserhebung im Idealfall auf einer gesondert  gestellten 
Transferaufgabe basieren. Die Bewertungskriterien für diese Auf-
gabe werden aus den Übungen abgeleitet.

Anregungen für Transferaufgaben mit 
 leistungsdifferenziertem Anspruch
�� Übertrage mithilfe eines Durchschlagpapiers die Zeichnung 

(Abb. s. nächste Seite – ggf. auf DIN A4 vergrößern!) auf ein 
geeignetes Papier. Male die von dir so erstellte Vorlage nun 
aus. Verwende Farbtöne, die du extra für die Tiere und Pflan-
zen mischst. Lege auch einen Hintergrund an und achte auf 
Farbverläufe. 

�� Übertrage mithilfe eines Durchschlagpapiers die Zeichnung 
auf ein geeignetes Papier. Koloriere deine Vorlage nun so, dass 
ein möglichst realitätsnahes Bild entsteht. Arbeite dazu mit 
einer lasierenden Überlagerung feiner Farbschichten. Achte 
in der Farbmischung auf feine Abstufungen, damit die darge-
stellten Dinge lebendig und räumlich wirken.

�� Zeichne einen Ausschnitt der Abbildung mehrfach auf 
ein geeignetes Papier; achte dabei auf die Blatteinteilung. 
Koloriere deine Vorlagen nun so unterschiedlich, dass 
bei gleicher Ausgangszeichnung jeweils eine eigene Wir-
kung entsteht (illusionistische Variante: Denke an unter-
schiedliche Licht stimmungen. Wie erscheint die Raupe bei 
Nacht? Durch den zarten Nebel des frühen Morgens?, …) 
(expressiv-narrative Variante: Versuche durch Farbwahl und 
Malweise deine Bilder mit einer je eigenen Stimmung zu ver-
sehen, z. B. zart, aggressiv, gefährlich, langweilig, …).
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Rückmeldung zu deinem Werkstattheft 

Name:  

An deinem Heft gefällt mir besonders gut: 

An den Übungen 1– 8 fällt mir auf:

Auf den Seiten zu Übung 9 erkenne ich: 

Die Übungen 10 –12 hast du genutzt um: 


