Wahrnehmung und Fotografie
eine Unterrichtseinheit für den Zyklus 2

Lehrplanbezug
BG
BG.1A.2b
BG.2A.b
BG.3A.1b
BG.3B.1b

... können ihre Beobachtungen von Farbe, Grösse, Bewegung und Form mit Beobachtungen
anderer vergleichen.
... können eigene Bildideen und Fragestellungen aus ihrer Fantasie- und Lebenswelt zu
Natur, Kultur und Alltag entwickeln.
... können Symbole, Komposition und Ausdruck in Kunstwerken aus verschiedenen
Kulturen und Zeiten sowie Bildern aus dem Alltag untersuchen und beschreiben.
... erkennen, dass Bilder verändert und manipuliert werden können.

Anwendungskompetenzen (MI)
Handhabung

Produktion und
Präsentation

... können Geräte ein- und ausschalten. Programme starten und beenden, einfache
Funktionen nutzen, sich mit dem eigenen Login anmelden.
... können mit grundlegenden Elementen der Bedienoberfläche umgehen.
... können Medien zum gegenseitigen Austausch sowie zum Erstellen und
Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen.
... können die Grundfunktionen von Geräten und Programmen zur Erstellung,
Bearbeitung und Gestaltung von Texten, ....... Bildern anwenden.
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Ist das Kunst oder kann das weg?
«Kunst liegt im Auge des Betrachters», so lautet ein bekanntes Sprichwort. Tatsächlich gibt
es kein Rezept und keine Regeln, ob ein Bild, ein Objekt oder ein Gemälde als Kunst
bezeichnet werden kann.
Entscheide doch selber. Welche der folgenden Beispiele sind für dich Kunst? Markiere sie.

https://www.kunst-fuer-alle.de/deutsch/kunst/k
uenstler/kunstdruck/andy-warhol/169/1/539146/
marilyn-monroe-(marilyn)-1967-(hotpink)/index.htm

https://www.srf.ch/kultur/kunst/kunst-imoeffentlichen-raum-weibliche-engel-bieten-mehrschutz

https://de.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

https://de.wikipedia.org/wiki/Michelangelo

https://www.kunstnet.de/werk/206494frauenquote

Roger Sünkel, Buchs/ZH

https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kunst/einpicasso-im-eigenen-wohnzimmer/story/27380075

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schrei

https://www.photoscala.de/2013/02/02/bryanadams-fotografiert/

Wieso hast du dich so entschieden? Erkläre in 3-4 Sätzen.
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Kunst und ihre Vielfalt
Kunst beschränkt sich nicht (mehr) nur auf Gemälde und Statuen. Durch die Entwicklung der
Technologien und Materialien gibt es heut zu Tage keine Grenzen mehr.

- Öl auf Leinwand
- Bronzestatue
- Eisenstatue
- Steinarbeiten

- Farben (Öl, Bleistift,
Kreide, Neocolor,
Guache...)
- Statuen (Stein,
Metall...)
- Objekte (versch.
Materialien)
- Fotografien

https://www.pinterest.de/pin/854698835519592629/
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Was ist Kunst?
Wie bereits erwähnt, kann man diese Frage nicht einfach so beantworten. Eine passende
Beschreibung für mich ist folgende:

.... Kunst ist eine Ausdrucksform. Die Künstlerin/der Künstler
transportiert mit der Arbeit - unabhängig von Form und Medium –
Aussagen, Gedanken, Emotionen, Kritiken, Träume..., und bereichert
damit das Leben derer, die sich von den Werken angesprochen
fühlen.
Kunst hat also nicht nur mit dem Werk der Künstlerin/des Künstlers zu tun, sondern auch mit
den Personen, die die Werke betrachten.
Diese Personen nehmen unterschiedliche Dinge wahr. Eine grüne Wiese kann bei einem Kind
die Erinnerung an eine Spielwiese sein. Für einen Erwachsenen kann es ein Symbol für Ruhe
und Natur darstellen. 2 komplett unterschiedliche Wahrnehmungen.
Zum Thema Wahrnehmung eine kleine Aufgabe. Schreibt auf, was ihr bei jedem Bild seht.

https://www.augen-venividi.de/aktuelles/beitrag/optischetaeuschungen-wenn-das-auge-streiche-spielt

_________________________
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https://de.wikipedia.org/wiki/Figur-Grund-Wahrnehmung

_________________

https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/OPTISCHETAEUSCHUNG/

________________
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Ohne Wahrnehmung geht nichts
Die Wahrnehmung kann also täuschen. Nicht immer entspricht das was wir sehen, hören,
riechen, schmecken oder fühlen der «Wahrheit». Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Mit
jeder neuen Täuschung lernen wir etwas dazu.
Schwieriger ist es jedoch, wenn wir bewusst getäuscht werden. Leider ist dies mittlerweile
sehr oft der Fall. Sogenannte Bildmanipulationen erschweren die Wahrnehmung und das
Einordnen von Realität und Fiktion.
Solche Bildmanipulationen findet man in Werbungen, Zeitschriften, Zeitungen aber auch auf
Instagram, TikTok und anderen sozialen Medien.

https://www.swr.de/home/fotomontagen-fake-fotos-100.html

https://www.silver-tipps.de/tag/bildmanipulation/

https://www.merkur.de/multimedia/wdt-girlpower-24989.html

Fassen wir nochmals zusammen:
Kunst kann auf unterschiedlichste Art und Weise dargestellt und wahrgenommen werden.
Im Laufe der Jahrzehnte änderte sich die Kunst stetig. Neue Techniken und Arbeitsweisen
kamen hinzu. Durch die Digitalisierung werden nun auch Fotografien zu Kunstwerken.
Durch spezielle Techniken können Bilder manipuliert werden. Bildmanipulationen werden
mit viel Aufwand am Computer mit speziellen Programmen erstellt. Es geht aber auch
einfacher.
Wir werden uns nun intensiv mit Wahrnehmung auseinandersetzen und Techniken zur
Bildmanipulation kennen lernen. Durch diese Techniken werden die Fotografien zu
Kunstwerken. Ganz ohne Computer.
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Mit offenen Augen...
«Kunstwerke» verstecken sich in unserer Umgebung und in Alltagsgegenständen. Man muss
nur genau hinschauen.
Aufgabe 1: Buchstaben suchen
Buchstaben kann man nicht nur schreiben oder lesen. Man findet sie überall.

Pädagogische Hochschule Zürich, Wahrnehmungsschulung Unterrichtsideen

Findet ihr alle Buchstaben eures Vornamens? Vielleicht ja sogar auch noch die eures
Nachnamens?
- Macht 3er Gruppen und nehmt euch ein iPad. Loggt euch ein.
- Öffnet nun die Kamera-App.
- Macht euch auf die Suche nach Buchstaben und fotografiert sie.
WICHTIG: Ihr dürft keine Buchstaben legen oder erstellen.
- Alle Fotos müsst ihr am Ende via «Airdrop» an die LP übermitteln.

Ich sehe was, was du nicht siehst!
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Mit einem Bilderrätsel kann ein Ausschnitt der Umgebung ausgewählt und fotografiert
werden. Findest du heraus, was hier fotografiert wurde?

___________________________

___________________________

Aufgabe 2: Fotorätsel
- Geht wieder in die gleiche 3er Gruppe und nehmt euch ein iPad. Loggt euch ein.
- Öffnet nun die Kamera-App.
- Macht euch auf die Suche nach Gegenständen oder Dingen.
- Zoomt mit der Kamera ganz nah heran und macht ein Foto. Das Foto sollte scharf sein.
- Macht 8 – 10 Fotos
- Alle Fotos müsst ihr am Ende via «Airdrop» an die LP übermitteln.
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Schau mir in die Augen
Gesichter wohin man auch schaut. Was auf einer Strasse oder hier im Klassenzimmer
offensichtlich ist, nämlich Gesichter zu erkennen, kann auch in Alltagsgegenständen
gefunden werden.

Pädagogische Hochschule Zürich, Wahrnehmungsschulung Unterrichtsideen

Aufgabe 3: Gesichter finden
- Geht wieder in die gleiche 3er Gruppe und nehmt euch ein iPad. Loggt euch ein.
- Öffnet nun die Kamera-App.
- Macht euch auf die Suche nach scheinbaren Gesichtern. Versucht keine Gesichter zu
erstellen, sondern lediglich zu erkennen.
- Sucht 3-6 scheinbare Gesichter und macht ein Foto davon.
- Alle Fotos müsst ihr am Ende via «Airdrop» an die LP übermitteln.
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Farbenspiel
Das menschliche Auge kann ca. 20 Millionen Farben unterscheiden. Das ist eine unglaubliche
Zahl. Lassen wir doch ein wenig Farbe in unser Klassenzimmer.

Pädagogische Hochschule Zürich, Wahrnehmungsschulung Unterrichtsideen

Aufgabe 4: Farbenspiel
- Geht wieder in die gleiche 3er Gruppe.
- Euch wird eine Farbe zugewiesen.
- Nehmt euch ein iPad. Loggt euch ein.
- Öffnet nun die Kamera-App.
- Macht euch auf die Suche nach Gegenständen oder Dingen in eurer zugewiesenen Farbe.
- Sucht 15 – 20 unterschiedliche Dinge und macht ein Foto davon.
- Alle Fotos müsst ihr am Ende via «Airdrop» an die LP übermitteln.
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Trickbilder und Illusionen
Bilder können auf unterschiedlichste Art und Weise verändert werden. Nicht immer braucht
es dazu ein Computerprogramm oder ein App. Es geht viel einfacher.
Durch verschiedene Perspektiven lassen sich gute Illusionen erstellen. Ein Beispiel hierfür ist
das Spielen mit der Nähe-Distanz-Perspektive.

Pädagogische Hochschule Zürich,
Wahrnehmungsschulung Unterrichtsideen

Aufgabe 5: Trickbilder
- Geht wieder in die gleiche 3er Gruppe und nehmt euch ein iPad. Loggt euch ein.
- Öffnet nun die Kamera-App.
- Macht nun solche Trickbilder. Ihr dürft Material und Gegenstände brauchen.
- Wählt am Schluss 8 – 10 Bilder aus, die euch besonders gefallen. (Schaut, dass alle ein Foto
von sich haben)
- Die ausgewählten Fotos müsst ihr am Ende via «Airdrop» an die LP übermitteln.
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......und Action!!
Ihr habt von zu Hause Spielfiguren, Plüschtiere oder andere Dinge mitgenommen. Ihr
könntet diese jetzt irgendwo hinlegen oder hinstellen und ein Foto davon machen.
Mit dem Wissen aus den vorherigen Aufgaben, wäre dies aber ein wenig, ...sagen wir mal
langweilig.
Deshalb setzen wir eure mitgebrachten Dinge so richtig in Szene.

Aufgabe 6: .... und Action!
- Geht wieder in die gleiche 3er Gruppe.
- Schaut euch gemeinsam das Videotutorial an (QR-Code).
- Überlegt euch folgende Punkte und schreibt sie auf:
o
o

Wo wollt ihr arbeiten?
Was braucht ihr dafür?

tiny.phzh.ch/si030517

- Holt euch das Material und stellt euer «Fotostudio» auf.
(sämtliche Pyrosachen, werden nur in Anwesenheit der LP gebraucht)
- Nehmt ein iPad und loggt euch ein.
- Öffnet nun die Kamera-App.
- Macht nun Fotos von euren Dingen «in Action».
- Wählt am Schluss 4-6 Fotos aus, die euch besonders gefallen.
- Die ausgewählten Fotos müsst ihr am Ende via «Airdrop» an die LP übermitteln.
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