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Kunstunterricht - Kopfmodellage

Schule ist ein lebendiger Organismus. Er entwickelt sich stän-
dig weiter. So reformieren sich die Reformen, verordnen sich 
die Verordnungen, nur die Erlasse erlassen sich nichts.
Seit Januar 2016 wird an hessischen Gymnasien auch im Fach 
Kunst nach den neu eingeführten Bildungsstandards und damit 
nach dem neuen, sogenannten „Kerncurriculum“ unterrichtet. 
Sehr vereinfacht gesagt, wird nun von den Schülerinnen und 
Schülern am Ende der Q-Phase erwartet, besondere Kompe-
tenzen hinsichtlich der Bilderschließung und der Bildgestaltung 
erworben zu haben – die Kernkompetenzen also. 

Besonders wichtig und vermeintlich neu erscheint dabei der 
Gedanke der Vernetzbarkeit der einzelnen Lern-Halbjahre. 
Methodische Verfahren einer Werkanalyse sollen zum Beispiel 
didaktisch so angelegt sein, dass sie auf verschiedene Gattun-
gen der Kunst, die auch im Verlauf der Kurs-Phasen abgebildet 
sind, anwendbar werden. In ähnlicher Weise soll die praktisch-
künstlerische Auseinandersetzung gefördert werden. Starre, 
gleichgestaltete Übungsformen sollen experimentellen, pro-
zessorientierten Ausführungen weichen. Einmal mehr ist der 
Weg das Ziel!
Doch ist dieser Wandel wirklich ein neuer Weg? Zumindest im 
Fach Kunst und spätestens seit der Einführung des Zentralen 
Landesabiturs in Hessen 2007 ist der Aufbau dieser Kompe-
tenzen längst Ziel der Unterrichtsgestaltung. 
Kunst verlangt aus sich selbst heraus das Verständnis für pro-
zessuales Denken und Handeln. Darüber hinaus bezieht sich  
die Aufgabenstruktur des Landesabiturs immer auf Inhalte 
zweier verschiedener Kurshalbjahre. Mit einem zwinkernden 
Auge darf vermutet werden, dass das Kultusministerium in 
Wiesbaden bei den aktuellen Neuerungen kräftig in der Kunst 
„Impulse“ gesammelt hat.
Kunst an der Elisabethschule bedeutet also, sich ein engma-
schiges Netz aus Kompetenzen der Bildbetrachtung und der 
Bildgestaltung anzulegen. Schüler der Q1 beschäftigen sich, 
dem Abitur-Erlass folgend, intensiv mit dem Bild des Men-
schen vom Übergang der Neuzeit bis zur Moderne.
So auch der hier vorgestellte Grundkurs von Herrn Buffler. 
In den ersten Wochen des Kurshalbjahres untersuchten die 
Schülerinnen und Schüler in Arbeitsgruppen unterschiedliche 
Analyse-Kriterien für Portrait-Abbildungen. Farbe, Raumdar-
stellung, Komposition und weitere Betrachtungsschwerpunkte 
zeigten auf, welch komplexes System in Bildnissen verborgen 
liegen aber auch „gelesen“ werden kann. Parallel erarbei-
teten die jungen Künstler ein Selbstportrait. Das Gegenüber 
ein Spiegel, in der unsicheren Hand über einem weißen Blatt 
Papier ein Bleistift, der einfach nicht wiedergeben wollte was 
man anscheinend sah! Nun auch noch der Kampf mit anatomi-
schen Gesetzmäßigkeiten – ja, unsere Augen liegen nun mal in 
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deutlich „homomorphen“ Gestalten, die sogar mimische Qua-
litäten entwickelten. Eine genaue Betrachtung und bewusste 
Wahrnehmung waren also der Schlüssel zum Erfolg. Und so 
schloss sich der Kreis zum Anfang des Halbjahres, bei dem es 
ausschließlich um Facetten der aufmerksamen Kunstbetrach-
tung ging. Zusammengenommen ermöglichen diese eine Aus-
sage über ein Werk, während sie es im Fall der Modellage erst 

entstehen lassen. 
Gewiss, Veränder-
ungen, neue, sich 
dem Maß der Zeit 
angleichende Me-
thoden und Struk- 
turen sind Aus-
druck eines le- 
bendigen Organis- 
mus. Im Unter-
richt wesentlicher 
erscheint mir je-
doch die Vermitt-
lung der bewuss-
ten Wahrnehmung 
der Dinge und ihrer 
Bedeutung für den 
Schüler!

Udo Buffler

der Mitte des Kopfes und der Kopf als Ganzes ist halb so breit 
wie hoch - ohne Ohren natürlich! „Niemals“ oder genauer ge-
sagt „Hä“ lautete der spontane Zweifel. Das exakte Vermessen 
ließ die Unkenrufe schnell verstummen und ein buchstäbliches 
Stück Selbsterkenntnis war geschaffen. 
Mit dieser Vorlage sollte der Kurs sich nun an das Modellieren 
eines Kopfes wagen. Die anatomischen Verhältnisse und tech-
nische Fragen zum Arbeiten 
mit Ton waren geklärt – was 
konnte also noch schief-
gehen? Um es kurz zu ma-
chen: Alles!
Die Kopfform, einer „Kar-
toffel“ gleich, die Augen, 
„Spiegeleier in Mandel-
form“, der Mund, ein „Oran-
genschnitz“ und die Nase, 
ein „zweifach gelöcherter 
Stummelknochen“! Das 
waren die ersten Ansätze. 
Doch Dank des flexiblen 
Materials und der nun mit 
Biss angefüllten Disziplin 
der Schüler wandelten 
sich die Modellagen von 
zunächst „amorphen“ zu 


