
 

Aufgaben für den 11.05. bis 29.05.20 
Berufsdarstellung 
Möglicherweise hast du es schon erkannt bzw. der Titel gibt es vor, 
wenn dies nicht der Fall ist, vermute, welchen Beruf die dargestellte 
Figur ausübt.  

1. Notiere deine Annahme bzw. dein Ergebnis unten. 
2. Gibt es diesen Beruf heute noch? Wie sieht eine Person, die 

diesen Beruf heutzutage ausübt, aus?  
3. Nenne mindestens drei Merkmale einer Person, die heute in dem 

Beruf arbeitet. Recherchiere gegebenenfalls zum Berufsbild. 
4. Zeichne anschließend, wie Du Dir eine solche Person, die den 

Beruf heute ausübt, vorstellst. Gerne unten oder auf ein separates 
Blatt. 
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Nach der intensiven Auseinandersetzung mit einem Gemälde folgt 

die  INTERPRETATION: 
 
1)Warum hat der/die Künstler_in das Bild dieser arbeitenden Person so gemalt? Was 
könnte der Grund sein, eine Person so darzustellen? Antworte in mehreren Sätzen 
(ca. eine halbe Seite). Verwende dafür auch deine anderen Ergebnisse aus dem 
Assignment. 
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....................................................................................................................................... 
 

 ÜBERLEITUNG ZUR PRAKTISCHEN ARBEIT (Fotografie und 
Zeichnung) 

 
1) Stelle Dich so hin, wie die Figur/en im Bild. Überlege, von wo das Licht kommt 

und ob Du etwas brauchst, damit es dem Bild ähnlich ist, zum Beispiel einen 
Schal oder eine Mütze. Lasse Dich so fotografieren oder fotografiere dich 
selbst. 

2) Mache dir eine kurze Liste der Dinge, die du benötigst: 
 
 
 
 
 
 

3) Skizziere hier, wie du dich hinstellen wirst und von wo das Licht kommen 
sollte. Vereinfache deine Zeichnung: Strichmännchen und Pfeil für Licht (z.B. 
von oben links, usw.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 ZEICHNUNG 
 

4) Stelle Dir vor, diese/r Künstler/in entwirft in der heutigen Zeit ein Bild zum 
Thema Arbeit.   
 
Wie könnte das aussehen? Beschreibe deine Ideen und skizziere deine 
Vorstellung auf einem Extrablatt.  
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5) FOTOGRAFIE Anregungen auf der letzten Seite vom Fotografen 
Stefan Moses 

 
a. In dieser Aufgabe geht es erneut um deine persönlichen Vorstellungen zum 

dargestellten Beruf:  
b. Stell Dich so hin, wie Du es in Aufgabe 4 Dir überlegt hast. Lass Dich oder 

jemand anderes dann fotografieren. (Einige haben diese Aufgabe schon 
erledigt.) 

c. „Mache dich für das Zeichnen warm“ mit dem Übungsblatt „Selbstporträt mit 
Spiegel“. 

d. Du kannst nun selbstständig eine Zeichnung mindestens  im A4-Format von 
deinem fotografischen Porträt beginnen oder auch farbig arbeiten.  
 

e. Außerdem sollen diese Ergebnisse auch Teil deiner Präsentation werden.  
 

f. Entweder du arbeitest nur auf Papier und Plakat oder du stellst alle Ergebnisse 

als Powerpoint-Präsentation zusammen, wenn dir das möglich ist. 
 
  



6) ABFRAGE:  
Bislang sind sehr interessante, schöne und anspruchsvolle Ergebnisse in dieser 
Reihe entstanden, so dass ich mit Frau Glauer, die Kunst in der 9b unterrichtet, 
über eine Ausstellung eurer Ergebnisse im neuen Schuljahr nachgedacht habe.  
 

Die Klassen 11 und 9 würden wir dann gerne zu einer Besichtigung und / oder 
Präsentation einladen. Dafür brauchen wir eure Rückmeldung: 
 

 __________________________________________________________  
Name:_______________   Klasse:_________________ 

 

 Bitte vermerke hier, ob du deine Präsentation ausgewählten SuS (zum Bsp. 

Deiner Klasse, einer Gruppe von Freunden, den 9ern oder 11ern) vorstellen magst. 
Präsentation vor ______________________  
 

 JA  NEIN Bitte vermerke hier, ob wir deine Bilder in der 

Ausstellung zeigen dürfen.  
 

 

 
Bilder von Stefan Moses aus der Ausstellung im Bröhan-Museum (Charlottenburg) “Abschied und 
Anfang“ (Ostdeutsche Porträts 1989-1990) 

 



Abgabetermin sämtlicher Aufgaben: 03.06. bis 
10.06.20 
 
 
Du kannst mir jederzeit Zwischenergebnisse zusenden:  
 
Frau Gärtner    v.gaertner@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de 
 


