
Das Fach Kunst stellt sich vor 

Allgemeine Informationen 

Das Fach Kunst wird an der Gesamtschule Würselen in fast allen 

Jahrgangsstufen unterrichtet.  

Die Gesamtschule Würselen hat zwei sehr gut ausgestattete Kunsträume, 

sodass jede Schülerin/jeder Schüler einen eigenen Arbeitsplatz mit 

ausreichendem Platz für Mal- bzw. Zeichenblock, Farbkasten und 

Wasserbecher besitzt. Es gibt in jedem Raum ein Waschbecken, in dem 

Farbwasser geholt/weggeschüttet werden kann und ein Waschbecken, dass 

nur zum Händewaschen genutzt wird. Spezielle Werkzeuge wie z.B. 

Linolschnittwerkzeuge und Sicherheitsbretter für Linolschnitt, welche von der 

Schule gestellt werden, sind in ausreichendem Maß vorhanden, ebenso steht 

im Kunstbereich eine Druckerpresse zur Verfügung. 

Für die Erstellung von Videos und Fotos können iPads genutzt werden. Für die 

Bildbearbeitung am Computer stehen zwei Informatikräume zur Verfügung. In 

den beiden Kunsträumen stehen neben den interaktiven Tafelsystemen mit 

interaktivem Ultrakurzdistanzbeamer eine Dokumentenkamera und ein Laptop 

als Standardausrüstung zur Verfügung. So können z.B. gemalte oder 

gezeichnete Bilder als Standbild „eingefroren“ und auf der Tafel bearbeitet 

werden. 

Die Klasse wird im Klassenverband unterrichtet. Dabei halten wir uns an die 

Vorgaben des schulinternen Curriculums, das auf den Richtlinien und Vorgaben 

des Landes NRW basiert. Die Unterrichtsthemen stammen aus den Bereichen 

„Malerei und Grafik“, „Medienkunst“, „Plastik/Skulptur/Objekt“ sowie 

„Architektur und Raum“. 

Je nach Kunstlehrer wird ein Thema unterschiedlich umgesetzt – was den 

Spaßfaktor am Fach keineswegs schmälert. Auch gibt es Aktionen, die unser 

Gebäude verschönern, wie z.B. das Tape Art Projekt oder die Fenstergestaltung 

im Bereich Farbenlehre nach Gerhard Richter über unserem Haupteingang. 

Immer wieder stellen wir gelungene Werke unserer Schülerinnen und Schüler 

mit einer kurzen Beschreibung zum Thema auf der Schulhomepage online als 



Anerkennung und Wertschätzung Ihrer Leistung. Hier einige 

Unterrichtsbeispiele: 

Masken – Gefühle im Kunstunterricht 

Im Kunstunterricht setzten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a 

beim Thema Masken mit verschiedenen Gefühlen auseinander. Sie bauten auf 

ihr Wissen zum Thema „Gefühle darstellen“ aus dem vorangegangenen 

Schuljahr auf. Hierzu betrachteten sie verschiedene Werke von aktuellen 

Künstlern. Die Schülerinnen und Schüler lernten ihren Prozess in der Mappe zu 

dokumentieren und fertigten im additiven Verfahren jeweils eine eigene Maske 

an. Zum Schluss beschrieben sie die Vorgehensweise und ihre Inspirationen. 

  

  

(Daria) 



„Als erstes habe ich vier Skizzen zu verschiedenen Gefühlen gezeichnet. 

Nachdem ich mich für eine davon entschieden habe, habe ich diese dreimal 

abgepaust und verschieden bunt koloriert.“ (Maurice) 

 „Bei der ersten Skizze dachte ich, wie sieht man aus, wenn man zu viel 

ferngesehen hat? Bei der zweiten Skizze habe ich mich von Urlaubsorten 

inspirieren lassen. Bei Meer und Sonne spürte ich schöne Gefühle. Bei der 

dritten Skizze war das Wetter meine Inspiration: Schönes Wetter – 

gutes  Gefühl, schlechtes Wetter – nicht so gutes Gefühl. Bei meiner vierten 

Skizze habe ich überlegt, welche Zeichen für positive Gefühle und welche für 

negative Gefühle stehen. Für negative stehen z.B. Blitze. Ich habe mich für die 

vierte Skizze entschieden, weil man da vieles sehen und besser die 

unterschiedlichen Gefühle erkennen kann. Diese habe ich dreimal abgepaust 

und unterschiedlich bunt angemalt. Für die Umsetzung als Maske habe ich mich 

für die erste Kopie entschieden, weil man hier die Gefühle am besten erkennen 

und unterscheiden kann, welche Seite positiv und welche Seite negativ 

darstellt.“ (Lena) 

„Als erstes habe ich einen Karton genommen. Darauf habe ich meine Kopfform, 

Haare, Augen, Mund und eine zweite Seite meines Gesichtes  vorgezeichnet. 

Einen Teil habe ich ausgeprickelt, den Rest ausgeschnitten. Ich habe mich für 

die Umsetzung dieses Bild entschieden, weil ich finde, die linke Hälfte sieht 

fröhlich und die rechte Hälfte sieht traurig aus. Ich sage mir selbst immer: 

‚Jeder hat 2 Seiten‘ und ich wollte es mit diesem Bild zum Ausdruck bringen.“ 

(Rima) 

Gefühle darstellen ohne Worte – Meine Tütenmaske 

Im Kunstunterricht beschäftigten sich ein paar Klassen unserer Stufe 6 mit dem 

Thema ,,Gefühle darstellen ohne Worte – Meine Tütenmaske‘‘. In dem Thema 

beschäftigten wir uns damit, was das Gesicht macht, wenn wir denken, 

sprechen oder fühlen. Das nennt man Mimik, die Bewegung und der Ausdruck 

in unserem Gesicht. Denn mit unserem Gesicht können wir viele Gefühle 

darstellen und unseren Freunden oder Mitmenschen mitteilen – ganz ohne 

Worte! 



Der Künstler Saul Steinberg hat Masken auf Tüten gemalt und diese in 

Fotografien in Szene gesetzt. Wir haben ihn im Unterricht ein wenig näher 

kennengelernt und entschieden: das wollen auch wir tun! 

Also haben wir unsere eigenen Masken erfunden, indem wir uns Gefühle 

überlegt haben und uns angeschaut haben, was unsere Gesichter tun, wenn wir 

dieses Gefühl darstellen wollen. Das alles haben wir dann auf eine große Tüte 

gemalt und am Ende in kleinen Gruppen als Kurzgeschichte in einem Standbild 

festgehalten. Das wollen wir euch zeigen! 

Erkennt ihr unsere Geschichten, was zwischen den Masken passiert sein 

könnte? Schaut sie euch an und überlegt selbst!  

 

 

 

 

Warnhinweis: Wer gerne eine solche Maske nachbasteln möchte, sollte wissen, 

dass das Überstülpen einer Tüte zu Problemen bei der Sauerstoffversorgung 

führen kann. Aus diesem Grund sollte die Papiertüte nur für wenige Sekunden 

getragen werden! 

Pop Art Portraits mit App 



In den 50er und 60er Jahren war das, was heute unseren Selfies sehr nahe 

kommt, die Pop Art. 

Der Künstler Andy Warhol hat dabei nur nicht von sich selbst Fotos gemacht, 

sondern z.B. ein Foto von Marilyn Monroe erworben und künstlerisch 

verändert. 1962 stellte er die Film-Diva und ihre Weiblichkeit mit knalligen 

Farben und Farbflächen in Szene – heute tun das die Schülerinnen und Schüler 

der Gesamtschule Würselen, nur anders. 

Dank der digitalen Ausstattung und verfügbarer Apps war es den Schülerinnen 

und Schülern der Klassen 10c und 10d im Kunstunterricht möglich, sich selbst in 

ausdrucksstarken Posen und Farben darzustellen. Sie fotografierten dazu sich 

selbst (Selfie) oder gegenseitig und bearbeiteten ihre Fotos im Anschluss. 

Zeitgleich dokumentierten sie damit das ,,Masketragen‘‘ der Corona-Zeit für die 

Ewigkeit. „Kunst ist eben Geschichte und wir lassen die Pop Art Geschichte 

wiederaufleben und verbinden sie mit unserer eigenen.“ 

 

Die 6d besucht das Ludwig Forum 

Am 05. Dezember machte die 6d einen Ausflug ins Ludwig Forum in Aachen. 

Dort wurden als erstes die wichtigsten Regeln für den Besuch im Museum 

besprochen: Leise sein, nicht rennen, nichts anfassen! Die Klasse wurde in zwei 

Gruppen eingeteilt, die zeitgleich eine einstündige Führung zum Thema 

Landschaften erhielt. 

Auch die Sonderausstellung von der Künstlerin Danielle Dean sah sich die 

Klasse an.  Die Künstlerin thematisiert mit ihren Videos Missstände. Ihre Videos 

beinhalten Stop Motion, Videomaterial, Computeranimationen, aber auch 

gemalte Hintergründe und Aufsteller. 

Nach den Eindrücken begab sich die Klasse in die Werkstatt und erstellte in 

Gruppen drei Stunden lang diverse Filme in Stop Motion Technik.  



In einer Anfangsphase wurde schnell besprochen, was für eine Landschaft und 

welche Art von Bewegung gefilmt werden soll. Auch wurden Aufgaben gerecht 

verteilt, sodass sich jeder beim Erstellen der Materialien einbringen konnte. A2-

große Landschaften wurden mit Kreide, Ölpastellen und Wasserfarben gemalt, 

anschließend die zugehörigen Elemente erstellt und ausgeschnitten. 

Schließlich fotografierten die Schülerinnen und Schüler die Szenen, indem ein 

oder zwei die I-Pads bedienten und die anderen Gruppenmittglieder die 

Elemente so verschoben, dass sich die Szene minimal veränderte. Sehr viele 

Fotos ergaben dann die einzelnen Videoclips. 

 

Eines von den sieben Clips, die erstellt wurden, ist unter „Neuigkeiten“ auf der 

Schulhomepage zu sehen. 

Traumräume erstellt aus Alltagsmaterialien 

Ausgehend von einer skizzierten Idee erstellten die Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufe 5 mit mitgebrachten Materialien wie Eisstäbchen, 

Schwämmen, Pappschachteln, Knöpfen, Watte, Stoff, Glitzer usw. ihren 

eigenen Traumraum in einem Schuhkarton. 



 

 

Kunstunterricht über das Klassenzimmer hinaus… 

Die Klassen 9b und 9d haben auf der Grundlage des Lehrplans zum Thema 

„urban art“ außerhalb des Kunstraumes gearbeitet. Der Schulhof wurde mit 

aussagekräftigen Bildern geschmückt, an dem sich auch andere 

Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte erfreuen konnten.  

Inspiriert wurden die Schülerinnen und Schüler von dem in New York lebenden 

Graffitiwriter Ellis Gallagher, der vergängliche Graffitis erstellt, indem er 



Schatten von Alltagsobjekten mit Kreide umrandet. Seine Graffitis bestehen nur 

solange, bis der Regen diese „wegspült“.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b haben sich Motive aus ihrem Alltag 

in der Schule herausgesucht und diese als vergrößerte Schattenspiele mit 

Kreide auf den Schulhof gemalt. 

 

 

Die Klasse 9d hingegen ließ zu den Themen wie etwa: Selbstbewusstsein, 

Umweltverschmutzung, Fridays for future, Rassismus in Form von Black lives 

matters, Neid und Eifersucht und vielem mehr inspirieren …. 

 

 

 



„Um uns zu eigenen Graffitis zu inspirieren, haben wir uns Graffitis in der 

näheren Umgebung der Schule angeschaut. Vor allem eines davon war sehr 

beeindruckend und mit diesem haben wir uns intensiv beschäftigt. Es ging 

darum heraus zu finden, was der Künstler uns mit diesem mitteilen will, was 

seine Botschaft an den Betrachter ist, als auch um die Machart und den Detail 

Reichtum in Form von Nachstellung ist.“ 

Im nächsten Schritt setzten die Schülerinnen und Schüler eine Detailaufnahme 

eines von Ihnen ausgewählten Graffitis auf Papier fort. 

 

 

 


