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Einleitung – Zur Handhabung dieses Katalogs 
 

Sehr geehrte Lehrpersonen der Sekundarstufe II 
 

Der vorliegende Katalog bietet Ihnen eine Hilfe, um mit Ihrer Klasse einen aktiven 

Museumsbesuch zu gestalten. Der Fokus liegt auf der individuellen Arbeit der Schülerinnen 

und Schüler (S*S) mit der Sammlung des Aargauer Kunsthauses im 1.Obergeschoss (OG). 

 

Auf den folgenden Seiten werden Ihnen verschiedene Posten vorgestellt, bei denen sich die 

S*S in vielfältigen multi-sensorischen Herangehensweisen mit der Ausstellung beschäftigen. 

Die Auswahl der Posten, bzw. die Anzahl und Kombination dieser, kann nach Belieben 

erfolgen. Auch die Gruppengrössen, in welche man die Klasse aufteilt, können nach Bedarf 

variieren. Die Posten können auch auf ein aktuelles Unterrichtsthema angepasst und 

inhaltliche Komponenten miteinbezogen werden. Diese Broschüre bietet Ihnen Rahmen-

bedingungen und Vorschläge, wie Sie einen Besuch der Sammlung mit Ihrer Klasse 

gestalten können und dient als Inspirationsquelle und Hilfswerkzeug für Ihren Unterricht. 

 

Dieser Katalog schlägt einen Ablauf vor, welcher sich in drei Teile gliedern lässt: Ein 

Rundgang durch die Ausstellung bildet den Einstieg. Dieser dient dazu, durch die Sammlung 

zu wandern und diese erst einmal wahrzunehmen. Anschliessend wird ein Postenrepertoire 

vorgestellt. Daraus können beliebige Posten ausgewählt und kombiniert werden. 

Gemeinsam mit dem Rundgang bildet die Schlussrunde den festen Rahmen des 

Programms. Die Schlussrunde hilft dabei, die Ergebnisse zu präsentieren und das Erlebte im 

Plenum zu reflektieren. 

 

Im Anhang findet sich ein Vorschlag für eine konkrete Umsetzung dieses Konzeptes, der 

zeigt, wie eine Durchführung mit engem Zeitplan realisiert werden kann. Zudem finden Sie 

Aufgabenblätter als Druckvorlagen für die jeweiligen Posten, die für Ihren Eigengebrauch 

adaptiert und kopiert werden dürfen. 

Es besteht die Möglichkeit, für bestimmte Posten die Atelierräume des Kunsthauses zu 

nutzen.1 Wir bitten Sie, im Vorfeld die Hausordnung des Kunsthauses mit den S*S zu 

besprechen, um einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Um Buchung wird gebeten unter: kunstvermittlung@ag.ch. Kosten Miete Atelier: CHF 100.-/h plus 
Materialpauschale nach Aufwand. 
2 Im Anhang finden Sie eine Kopie der Hausordnung. Nutzen Sie diesen Link, um online auf das 
Dokument zu zugreifen: 
https://www.aargauerkunsthaus.ch/fileadmin/user_upload/Kunstvermittlung/Schulen/Hausordnung_fue
r_Schulklassen.pdf. 
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Rundgang als Einführung in die Posten 
 

In einem ersten Schritt sollen die S*S die Möglichkeit erhalten, das Kunsthaus zu erkunden 

und die Sammlung für sich zu entdecken. Dabei sollen die S*S Fragen beantworten, die 

ihnen vor dem Rundgang mitgegeben werden. 

Ziel dabei ist, dass die S*S die Sammlung individuell oder in einer Gruppe erkunden. Aus 

dem folgenden Fragenkatalog kann für jede/n S*S bzw. jede Gruppe ein Set an Fragen 

zusammengestellt werden. Einerseits gibt es allgemeine Fragen, die dazu dienen, die 

Sammlung als Ganzes wahrzunehmen, die Werke zu betrachten und sich mit Ihnen 

auseinander zu setzen. Andererseits gibt es spezifische Fragen, die sich mit einer 

bestimmten Thematik auseinandersetzen. 

Diese posten-spezifischen Fragen helfen den SuS sich auf bestimmte Posten vorzubereiten 

und sich mit den geforderten Kompetenzen in die Aufgabenstellung einzustimmen. Die 

Fragen können genau wie die Posten beliebig in Anzahl und Reihenfolge kombiniert werden. 

Wir empfehlen für die gesamte Klasse mindestens eine allgemeine Frage zu stellen und 

zusätzlich pro Posten eine spezifische Frage zu wählen. Für einen 15 minütigen Rundgang 

empfehlen wir pro S*S/Gruppe 2-3 Fragen mitzugeben. 

 

Allgemeine Fragen 
• Welche Künstlerinnen und Künstler oder welche Werke bleiben dir im Gedächtnis 

und weshalb? Gibt es Werke, die dir gar nicht gefallen? Wieso? 

• Welche Fragen stellen sich dir als erstes, wenn du ein Bild betrachtest? Sind es 

immer wieder ähnliche oder unterschiedliche Fragen bei einem anderen Bild? 

• Wie sind die Werke präsentiert? Unterliegen die einzelnen Räume einem Thema? 

Welche Räume folgen nacheinander und weshalb? 

• Gibt es eine übergreifende Thematik im OG? Gibt es einen roten Faden der sich 

durch die Ausstellung zieht? 

• Aus welchem Jahr stammen die Werke? Welche Jahrhunderte/Epochen werden 

abgedeckt? Welche Zeitspanne umfasst die Sammlung? Welche Epochen werden 

ganz weggelassen? 

• Welche gestalterischen Techniken kannst du entdecken: Malerei mit Ölfarbe, 

Skulpturen aus Metall, Ton, Video etc.? Welche Techniken kommen dir in den Sinn, 

die nicht vorhanden sind? 

• Welche Dimensionen nehmen die Werke ein? Welches Format haben sie? Welches 

ist das Grösste, das Kleinste? 

• Gibt es Werke, die eine Antwort oder eine Reaktion fordern? 
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Spezifische Fragen 
 

Thema: Zeichnen 

Drei-Bild-Geschichten 

• Betrachte die Bilder als Momentaufnahme in einer Geschichte. Bei welchen 

Werken eröffnen sich dir gedankliche Geschichten? 

• Sind es eher figurative oder abstrakte Werke, die erzählerisch wirken? 

Weshalb? 

• Welche Elemente der Bilder haben eine erzählerische Komponente? 

• Welche Elemente sind Fixpunkte und welche Teile könnten sich bewegen und 

verändern? 

 

Eine neue Umgebung schaffen 

• Welche Werke zeigen prägnante Elemente? Was macht sie prägnant für dich? 

• In welcher Beziehung stehen die Elemente eines Bildes zueinander inhaltlich 

und formal? 

• Betrachte die Bilder vom ganzen OG und die Hintergründe, die dargestellt 

werden. Welches Element dominiert den Vorder- bzw. Hintergrund? 

• Was definiert eine Umgebung? Stell dich vor ein Landschaftsbild z. B. das Bild 

“Am Sempachersee (Lebensfreude)” von Robert Zünd, 1873. Wie entsteht 

räumliche Wirkung im Bild? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Robert Zünd, Am Sempachersee (Lebensfreude), 1873, Öl auf Leinwand, 123.5 x 184 cm, Aarau, Kunsthaus. 
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Thema: Kunstgeschichte 

Es werde Ordnung 

• Sieh dir die verschiedenen gestalterischen Techniken an. Was für Unterschiede 

erkennst du? 

• Sind Malstile von unterschiedlichen Malerinnen und Maler ähnlich, wenn sie 

aus der gleichen Zeit stammen? 

• Welche Gemeinsamkeiten gibt es unter den Werken, abgesehen davon, dass 

sie von Schweizer Künstler*innen stammen? 

• Betrachte die Bilder und lies dazu die Bildtafeln. Fokussiere dich auf einen 

Aspekt: Jahr, Format, Künstler oder Technik. Versuche anhand dieses Aspekts 

einen Überblick über die Sammlung zu gewinnen. Welche Bandbreite ist 

vertreten? 

 

Anno-Domini 

• Versuche durch das reine Betrachten des Bildes zu erraten, in welchem Jahr es 

gemalt wurde oder aus welcher Epoche es stammen könnte. Stütze dich dabei 

auf Motiv und Malstil. Entdeckst du eventuell noch weitere Hinweise? 

• Fokussiere dich auf eine Epoche oder ein Jahrhundert (beispielsweise das 19. 

Jahrhundert) und versuche, möglichst viele Bilder zu finden, die aus dieser Zeit 

stammen. Welche Parallelen weisen sie auf? Sind sie von dem gleichen 

Künstler? Haben sie den gleichen Malstil? Befinden sie sich im gleichen Raum? 

 

Thema: Über Bilder nachdenken: 

Perspektivenwechsel 

• Gibt es Bilder, die dir besonders gefallen oder nicht gefallen? Wieso? Was 

würdest du als Kritiker bemängeln oder loben? 

• Auf welche Aspekte der Bilder achtest du als erstes? Wie schnell entscheidest 

du, ob dir etwas gefällt? 

 

Sammlung Online 

• Wie würdest du die Position der Bilder im Raum beschreiben? Wie wichtig 

erscheint dir die Betrachtung des Originals im Vergleich zu einem digitalen 

Bild? Sind die anderen Bilder wichtig für die Betrachtung des einzelnen? 

• Stell dir vor, du würdest einen Vortrag über ein spezifisches Bild aus der 

Sammlung machen. Wonach würdest du zuerst fragen, wenn du das Bild 

betrachtest? Nach welchen Informationen würdest du zuerst recherchieren? 
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Thema: Dreidimensional  

2D wird zu 3D 

• Gibt es Bilder, die du dir dreidimensional vorstellen kannst? Gibt es bestimmte 

Elemente, die sich anbieten, in ein dreidimensionales Medium umzusetzen? 

Wie könnte die Übersetzung aussehen: formal, abstrakt, detailliert? 

• Welche Werke beeindrucken dich mit ihrer Plastizität oder den Formen und 

weshalb? 

• Fotografiere eines der Bilder, das dich besonders beeindruckt, mit deinem 

Smartphone (ohne Blitz!). Mache von markanten Elementen Nahaufnahmen. 

Hinweis: Nutze dazu die Zoom-Funktion. Halte dabei Abstand zum Werk. 

 

Skulpturen für die Kunst 

• Betrachte die zweidimensionalen Werke. Erwecken sie den Eindruck von 

Räumlichkeit? Wenn ja, wie? 

• Welche Bilder enthalten ein Element, das du im Hinblick auf die räumliche 

Wirkung besonders interessant findest? 

• Gibt es Bilder, die dich zu eigenen Gestaltungsideen inspirieren? 

 

Thema: Performance  

Körperreaktionen 

• Welche Werke lösen bei dir eine spontane Reaktion aus? Welche körperliche 

Reaktion wird bei dir ausgelöst? 

• Versetze dich in eines der Bilder: Welche Dinge nimmst du wahr? Welche 

Sinne werden beansprucht? 

• Wenn du ein Werk betrachtest, nimmst du das Bild auf eine andere Weise wahr 

als nur optisch? Ist es möglich, das Werk zu hören, zu riechen oder zu 

schmecken? Assoziierst du andere Sinnesempfindungen damit? 

 

Bühnen-Bild 

• Schau dir die Bilder an. Welche Hintergründe siehst du? Gibt es kulissenartige 

Strukturen? Welche Elemente sind erzählerisch? 

• Welche Elemente sind eher statisch und welche beweglich? Kannst du dir 

vorstellen, dass einige davon sich verändern? 

• Welche Assoziationen hast du zu den Bildern? Erinnern sie dich an Geschich-

ten oder an Ereignisse? 

• Würde das Bild aus einem Film oder Theater stammen, was geschähe wohl als 

nächstes? 
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Postenrepertoire (Kurzbeschriebe) 
 

Folgende Beschreibungen dienen als Übersicht über die verschiedenen Inhalte der 

einzelnen Posten. Auf den Aufgabenblättern im Anhang finden Sie eine genaue 

Beschreibung. Wir schlagen vor, die Klassen in dieser Phase in kleine Gruppen einzuteilen 

und die Anzahl der zu bewältigenden Posten nach der verfügbaren Zeit zu wählen. Es wird 

empfohlen, für jeden Posten mindestens 20-30 Minuten einzurechnen. Inhalte, Materialien 

und Zeitrahmen können nach Bedarf angepasst werden. 

 

Thema: Zeichnen 

Drei-Bild-Geschichten - Einzelarbeit 

Die S*S suchen sich ein Werk aus. Dabei soll es keine Einschränkungen geben, jedes 

Werk darf ausgesucht werden (abstrakt, naturalistisch, etc.). Es wird nun versucht, das 

Bild in eine Geschichte einzubinden. Es soll eine Art Storyboard in drei Bildern skizziert 

werden. Ein Bild, das eine Szene davor zeigt, dann das eigentliche Bild und ein Bild für 

das, was danach geschehen könnte. 

 

Eine neue Umgebung schaffen - Einzelarbeit 

Es wird ein Element aus einem Werk ausgewählt und in einen neuen Kontext gesetzt. 

Das Element soll dabei extrahiert und zeichnerisch in eine neue Umgebung eingebettet 

werden. Die neue Umgebung soll auf das ausgewählte Element in irgendeiner Form 

Bezug nehmen. 

 

Thema: Kunstgeschichte 

Es werde Ordnung - Gruppenarbeit 

Verwendet werden A6 Karten der ausgestellten Werke im OG (Ausstellung 2020: 

Kopiervorlagen im Anhang). Die Karten sind in zweifacher Ausführung vorhanden, um 

die Arbeit in Zweiergruppen zu ermöglichen. Auf der Rückseite der Karten befinden 

sich Angaben zu Künstler, Titel, Entstehungsjahr, Material/Technik und Grösse. Die 

Gruppe soll die Bilder nach verschiedenen Kriterien sortieren (persönlicher 

Geschmack, Farbe, Form, Künstler, Epoche etc.) und verschafft sich so einen 

Überblick über die Werke der Sammlung. 

 

Anno Domini - Gruppenarbeit 

Die S*S ordnen die Werke auf den Bildkarten (Ausstellung 2020: Kopiervorlagen im 

Anhang) gemäss den Spielregeln von „Anno Domini“. Dabei geht es um das Ein-

schätzen des Entstehungsjahrs und das Bilden einer chronologischen Ordnung. 
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Thema: Über Bilder nachdenken:  

Perspektivenwechsel - Einzelarbeit/Gruppenarbeit möglich 

Ziel ist es, sich in eine bestimmte Rolle hinein zu versetzen und eine gewisse Haltung 

anzunehmen. In dieser Rolle (z.B. als Kritiker*in, Künstler*in, Interpretierende*r) sollen 

Gedanken und Fragen entwickelt und festgehalten werden, die anschliessend weiter 

verarbeitet oder diskutiert werden könnten. 

 

Sammlung Online - Einzelarbeit/Gruppenarbeit möglich 

Es sollen Informationen zu einem Bild gesammelt, gelesen und hinterfragt werden. 

Eigene Gedanken und Fragen vertiefen die Auseinandersetzung mit einem bestimmten 

Bild und dienen als Einstieg in eine eigene – allenfalls weiterführende – Recherche. 

 

Thema: Dreidimensional  

2D wird zu 3D - Einzelarbeit 

Die S*S suchen sich ein zweidimensionales Werk aus und übersetzen einen Aspekt 

des Bildes in ein dreidimensionales Medium. Dies kann ein Gegenstand oder eine 

Person sein, die im Bild vorkommen. Es ist aber auch möglich, einen Gefühlszustand 

oder eine Struktur in das Material zu übersetzen. Es geht nicht um eine genaue 

Nachbildung, sondern um eine persönliche Auseinandersetzung und die Trans-

formation. (Arbeitsort: Atelierraum) 

 

Skulpturen für die Kunst - Einzelarbeit 

“Blumen für die Kunst” ist ein Format, das jährlich im Aargauer Kunsthaus stattfindet 

und bei dem Floristen auf ausgestellte Werke mit eigenen Kreationen reagieren. In 

Anlehnung daran wird eine Skulptur entwickelt, die von einem Bild der Sammlung 

inspiriert ist, ein Merkmal davon übernimmt, darauf antwortet oder in einer anderen Art 

darauf Bezug nimmt. (Arbeitsort: Atelierraum) 

 

Thema: Performance  

Körperreaktionen - Gruppenarbeit 

Die S*S sollen auf ein Bild der Sammlung reagieren und ihre Reaktion mit dem Handy 

dokumentieren: „Stell dir vor, du seist gerade in dieses Bild gehüpft: Wie ist es da? Wie 

fühlst du dich? Was hörst du?“. Ziel dabei ist, dass besonders ältere Werke von den 

Jugendlichen mit einem modernen Medium interpretiert werden können, in Form einer 

Fotografie, eines GIF’s (Graphic Interchange Format) und einer Tonaufnahme. 
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Bühnen-Bild - Gruppenarbeit 

In der Gruppe erarbeiten die S*S eine kurze performative Sequenz (ca. 30-120 Sek.), 

in der sie ein Bild der Sammlung mittels eines Sketches, Dialogs oder einer panto-

mimischen Darstellung interpretieren: “Stellt euch vor, das Bild wäre ein Standbild aus 

einem Film/einer Animation oder einem Theaterstück. Wie geht es weiter? Welche 

Figuren spielen mit? Was passiert im Bild und was könnte als nächstes passieren?” 

Diese Sequenz halten sie in Form eines Videos fest. 
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Schlussrunde 
 

Die Schlussrunde dient dazu, das Erlebte zu reflektieren, Ergebnisse auszutauschen und 

einen gemeinsamen Abschluss zu finden. Dies kann in gemischten Gruppen oder im Plenum 

organisiert werden. Beachten Sie, dass jeder Posten individuelle Anforderungen hat, damit 

die Werke angemessen präsentiert werden können.  

Das Beispiel im Anhang enthält mögliche Fragen, die in der Schlussrunde besprochen 

werden könnten. Je nach zeitlichem Rahmen bieten sich auch die Fragen vom Rundgang als 

Diskussionsansätze an. 

Das Programm eignet sich als eine Einführung, Weiterführung oder als Abschluss eines 

bestimmten Themas aus dem Unterricht und kann natürlich auch als alleinstehende Einheit 

genutzt werden. 
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Nachwort 
 

Wir hoffen, mit dem vorliegenden Handbuch einen anregenden Ideenpool für Sie zu 

präsentieren, ein Hilfsmittel bereitzustellen, welches Sie bei der Planung eines Besuchs der 

Sammlung unterstützt und Ihnen und Ihrer Schulklasse damit einen spannenden und 

vielseitigen Museumsbesuch zu ermöglichen. 

Diese Arbeit entstand im Rahmen eines Vermittlungsprojekts des Master Art Education an 

der Hochschule der Künste Bern (HKB). An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei 

Silja Burch für ihr unterstützendes Mentorat und die angenehme Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Unterrichtseinheit und viel Spass im Aargauer 

Kunsthaus! 

 

Claudia Bluntschli, Angela Krüse und Luzia Schifferle 
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Anhang 
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Beispiel für eine Durchführung an einem Halbtag 
 

2.5 Stunden mit ca. 20 S*S in der Sammlungsausstellung 2020 

 

Rahmenbedingungen: 

Zeit:   ca. 2.5 Stunden, z.B von 14.00-16.30 Uhr 

Klasse:  Kantonsschule, ca. 20 S*S 

Ort:   Aargauer Kunsthaus, Sammlung 1. OG und im Atelierraum 

Sicherheitshinweis: In den Ausstellungsräumen darf nur mit Bleistift und Papier gearbeitet 

werden, Fotos nur ohne Blitz. Im Atelierraum, der sich auch im 

Kunsthaus befindet, gibt es aber genug Platz, um andere Gestaltungs-

techniken anzuwenden. 

 

Zum Ablauf: 

Nach einer kurzen Einführung im Atelierraum, in der Ablauf und Ziele kommuniziert und 

Gruppen gebildet werden, begibt sich die ganze Klasse auf einen kurzen Rundgang (mit 

Fragen) durch die Sammlung im 1. OG. Anschliessend gehen die einzelnen Gruppen zu 

ihren Posten, wo sie sich mit den Aufgaben auseinandersetzen. Die Klasse wird in vier 

Gruppen eingeteilt, diese bearbeiten je einen unterschiedlichen Posten aus verschiedenen 

Bereichen (z.B. “Es werde Ordnung”, “Drei-Bild-Geschichten”, “2D wird zu 3D”, “Körper-

reaktionen”). Zu einem verabredeten Zeitpunkt trifft sich die Klasse zur Präsentation des 

Entstandenen und Schlussbesprechung im Atelierraum. Die Fragen für den Rundgang sind 

je nach Posten anders und in diesem Handbuch auf den Seiten 3-6 aufgelistet. 

 

Mögliche Zeitplanung (Beispiel von 14:00 bis 16:30 Uhr): 

Ankunft    14:00 

15 Minuten Einführung 14.15-14.30 Besammlung im Atelierraum, Überblick/ 

Ziele/Regeln, Gruppenbildung, Fragen für Rundgang 

verteilen 

20 Minuten Rundgang 14.30-14.50 kurzer Rundgang durch die Sammlung mit 

postenspezifischen Fragen 

5 Minuten Verteilung in Räume 14.50-14.55 Postenblätter und Material aushändigen 

45 Minuten Posten ausführen 14.55-15.40 

15 Minuten Pause/Installation 15.40-15.55 Zeit für Installation der S*S-Arbeiten für die 

Schlussrunde, Pause 

35 Minuten Schlussrunde  15.55-16.30 Diskussion und Reflektion über das Erlebte 
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Schlussrunde: 

Die Klasse versammelt sich im Atelierraum, wo das Entstandene auf 4 Tischinseln (ein Tisch 

pro Posten) ausgelegt ist. Bei der Installation im Raum wird beachtet, dass jeder Posten 

individuelle Anforderungen hat, um angemessen präsentiert werden zu können. Besonders 

die digitalen Medien des “Körperreaktionen”-Postens, werden auf zwei Bildschirmen 

präsentiert, um Bilder und GIFs gut sichtbar für die ganze Klasse zu zeigen. Tablets und 

Laptops werden von den Lehrpersonen mitgebracht. Die Gruppen des “Es werde Ordnung”-

Postens soll zwei Auslegeordnungen nachstellen. Es wird kurz erklärt, wie die Schlussrunde 

ablaufen wird, in welcher Reihenfolge die Posten präsentiert werden und welche Fragen jede 

Gruppe beantworten soll. 

 

Fragen, die gestellt werden: 

• Wie seid ihr vorgegangen? 

• Welche Fragen habt ihr euch gestellt? 

• Was bereitete euch Probleme? 

• Was nehmt ihr mit aus dieser Aufgabe? 

 

Jede der 4 Gruppen präsentiert die Ergebnisse ihres Postens. Jede Gruppe hat 5 Minuten 

Zeit. Nachdem jede Gruppe ihre Werke vorgestellt hat, folgt die abschliessende Reflexions-

runde. Darin wird gemeinsam reflektiert, was man erlebt hat. 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Was hat euch gefallen, was nicht? 

• Hättet ihr lieber zwei Posten gemacht und dafür weniger Zeit gehabt? 

 

Die behandelten Themen und die Erfahrungen können im regulären Unterricht vertieft oder 

weitergeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grundriss des OG, Raumzuweisung der einzelnen Posten. 
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Postenblätter (Kopiervorlagen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drei-Bild-Geschichten 
 

Einzelarbeit 

 

Ziel:  

Stell dir ein Bild als Teil einer Geschichte vor. Zeichne dazu ein Kurz-Storyboard. 

 

Auftrag: 

Betrachte die Bilder genauer. Braucht eine bildliche Geschichte eine Figur/eine Person? Was 

erzählen dir figurative Werke, was abstrakte? 

Suche dir ein Bild aus und betrachte es als Momentaufnahme. Überlege dir, was vorher 

passiert sein könnte und was nach dem Bild geschehen könnte. 

Skizziere die drei Momente auf einem A3 Format, wobei der zweite die dargestellte Szene 

aus der Sammlung zeigt. Die Bildfolge muss nicht sehr detailliert sein. Wichtig sind jene 

Elemente, die in der Geschichte eine Rolle spielen. Versuche die Bildfolge ohne Text oder 

Sprechblasen nachvollziehbar zu gestalten. 

 

Material: 1 Bogen Papier im DIN A3 Format, Bleistift 

 

Zeit: 40 Minuten. Solltest du früher fertig sein, beginne ein zweites Storyboard zu einem 

anderen Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine neue Umgebung schaffen 
 

Einzelarbeit 

 

Ziel: 

Du betrachtest eines der Bilder der Sammlung genauer und stellst ein Element aus dem 

Werk in einen neuen Kontext. 

 

Auftrag: 

Suche dir ein Werk aus. Betrachte es genau. Welches Element ist für dich besonders 

prägnant? In welcher Beziehung stehen die einzelnen Elemente des Bildes? Welchen 

Aspekt könntest du dir in einem anderen Kontext vorstellen? Das können Figuren, Teile der 

Landschaft, Objekte oder Formen sein. Skizziere das ausgewählte Element und erfinde 

darum herum einen anderen Kontext, z.B. eine andere Umgebung oder eine andere 

Stimmung. Der neue Kontext soll in irgendeiner Form Bezug auf das Element nehmen oder 

umgekehrt. 

 

Material: Papier im DIN A4 Format, Bleistift 

 

Zeit: 40 Minuten. Solltest du früher fertig sein, beginne ein Element aus einem anderen Bild 

in einen neuen Kontext zu setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es werde Ordnung 
 

Gruppenarbeit 

 

Ziel: 

Ihr macht euch mit der Vielfalt der Sammlung vertraut und betrachtet einzelne Bilder unter 

verschiedenen Aspekten. Ihr erkennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen 

Werke oder Werkgruppen. 

 

Auftrag: 

Euch stehen Reproduktionen von Bildern der Sammlung zur Verfügung, um Ordnungen, 

Gruppen, Paare, Reihenfolgen usw. zu bilden. Die Rückseiten der Karten enthalten Informa-

tionen zu den einzelnen Bildern, die ihr je nach dem anschauen sollt/dürft oder auch nicht! 

 

Schaut NUR die Bildseite der Karten an. Bildet Bildgruppen nach den folgenden Kriterien: 

• gleiche oder ähnliche Farben 

• gleiche oder ähnliche Formen 

• Motivgruppen 

• Abstraktionsgrad: eine Reihenfolge vom konkretesten zum abstraktesten Bild. 

• Stimmung: eine Reihenfolge vom fröhlichsten zum traurigsten Bild. 

• persönlicher Geschmack: eine Reihenfolge oder Gruppen der Bilder, die euch sehr 

gut bis gar nicht gefallen. 

• Bilder, die vom gleichen Künstler stammen könnten. Das könnt ihr danach mit der 

Rückseite überprüfen. 

• 3 Zeitgruppen: die ältesten Bilder (ca. 18./19. Jh.), die neuesten Bilder (Ende 20./21. 

Jh.), die Bilder in der Zeit dazwischen (ca. Anfang bis Mitte des 20. Jh.). Das könnt 

ihr danach mit der Rückseite überprüfen. 

Erfindet ein eigenes Kriterium, nach dem ihr die Karten ordnen könnt: 

• _________________________________________________ 

Macht jeweils ein Foto von jeder Ordnung, um es in der Schlussrunde anderen zeigen zu 

können. 

 

Material: Bildkarten, Smartphone 

 

Zeit: 40 Minuten 



Anno-Domini 
 

Gruppenarbeit 

 

Ziel:  

Ihr macht euch mit der Sammlung vertraut und betrachtet einzelne Bilder unter dem Aspekt 

“Chronologie”/“Zeit”. Ihr erkennt die zeitliche Bandbreite der ausgestellten Werke der 

Sammlung. 

 

Auftrag: 

Spielt „Anno Domini“ mit den Bildkarten. In dem Spiel geht es darum, die Bilder in eine 

zeitliche Reihenfolge zu bringen. Auf der Vorderseite jeder Karte ist ein Bild der Sammlung 

zu sehen, auf der Rückseite stehen das Entstehungsjahr und weitere Informationen. Ihr dürft 

zunächst NUR die Bildseite anschauen. 

 

Spielregeln: 

Zu Beginn des Spieles erhält jede*r Spieler*in gleich viele Karten (3-10 Karten, je nach 

Spieldauer, der Rest der Karten bildet den Nachziehstapel). Er/sie darf sich nur die 

Vorderseite ansehen. Eine Startkarte wird in die Mitte gelegt. Nun legen die Spieler*innen 

reihum Karten vor, zwischen oder hinter die Karten in der Mitte und bilden damit eine 

Zeitreihe. Dies geht solange, bis ein*e Spieler*in daran zweifelt, dass noch alle Ereignisse 

(Entstehung der Bilder) in der richtigen Reihenfolge sind. Dann werden die Karten gewendet 

und anhand der Zeitpunkte, die auf den Rückseiten angegeben sind, wird die Richtigkeit 

überprüft. Stimmt die zeitliche Reihenfolge, muss der/die Zweifler*in zwei neue Karten vom 

Stapel nehmen. Ist sie falsch, bekommt der/die Vorgänger*in zwei weitere Karten. (Und zwar 

auch dann, wenn der Fehler schon früher passiert ist, aber bis dahin nicht bemerkt wurde.) 

Danach wird mit einer neuen Startkarte eine neue Reihe begonnen. Legt ein*e Spieler*in 

seine/ihre letzte Karte, wird die Zeitreihe sofort überprüft. Ist sie korrekt, gewinnt er/sie das 

Spiel. 

 

Material: Bildkarten 

 

Zeit: 40 Minuten 

 

 

 

 



Perspektivenwechsel 
 

Einzelarbeit 

 

Ziel: 

Du beschäftigst dich gedanklich mit einem Werk der Sammlung und nimmst dabei eine 

bestimmte Haltung ein. 

 

Auftrag:  

Wähle aus der untenstehenden Liste eine Rolle aus und entscheide dich für ein Werk der 

Sammlung. Verweile vor dem Original und schreibe möglichst viele Gedanken und 

Überlegungen auf, während du versuchst, in die Rolle zu schlüpfen, die du ausgesucht hast. 

Stelle dir vor, du wärst tatsächlich dieser Meinung oder versuche dir die Gedanken einer 

Person vorzustellen, die diese Haltung gegenüber dem Bild hat. Du kannst auch eine Rolle 

definieren, die nicht in der Liste enthalten ist, und dementsprechend Überlegungen notieren. 

Schreibe den Namen des Künstlers und den Titel des Werks als Überschrift erst am Schluss 

dazu (der Titel könnte deine Wahrnehmung beeinflussen). 

 

Rolle A (Lob): Dieses Bild ist das beste, das ich je gesehen habe... 

Rolle B (Kritik): Dieses Bild ist das schlechteste, das ich je gesehen habe... 

Rolle C (Hinterfragen): Bei diesem Bild frage ich mich... 

Rolle D (eigene Arbeit): Hätte ich dieses Bild gemalt... 

Rolle E (Emotionen): Dieses Bild erinnert mich an... und weckt in mir... 

Rolle F (Bedeutung): Der Künstler wollte mit diesem Bild vielleicht... 

Rolle G: .............................................................................................. 

 

Material: Notizpapier, Bleistift 

 

Zeit: 40 Minuten. Solltest du früher fertig sein, schlüpfe in eine andere Rolle und wiederhole 

die Aufgabe zum gleichen oder zu einem anderen Bild. 

 

 

 

 

 

 

 



Sammlung Online  
 

Einzelarbeit/Gruppenarbeit 

 

Ziel: 

Du erfährst mehr über ein bestimmtes Werk und hinterfragst die Informationen kritisch. 

 

Auftrag: 

Suche ein Werk aus, das in der Sammlung Online des Kunsthauses enthalten ist (auf den 

Labels gekennzeichnet). Lies die Informationen zum Bild und geh folgenden Fragen nach: 

• Wie viel der Informationen verstehst du auf Anhieb? Welche Begriffe müsstest du erst 

nachschlagen? 

• Welche Informationen sind für dich nachvollziehbar, welche nicht? 

• Welche Arten von Informationen werden gegeben? (zum Leben des Künstlers, zur 

Entstehung des Werks, zur Bedeutung des Inhalts etc.) 

• Welche Informationen würdest du dir zusätzlich wünschen? Was wäre interessant zu 

erfahren? Notiere alle Fragen, die dich interessieren und sortiere sie nach Themen 

(Biografie, geschichtlicher Hintergrund etc.). 

• Versuche durch die Betrachtung des Bildes Vermutungen zu deinen Fragen 

anzustellen. Spekuliere frei. Halte deine Überlegungen schriftlich fest. 

• Überprüfe mithilfe des Internets deine Spekulationen. Zu welchen Fragen findest du 

auf die Schnelle eine Antwort? Welche bleiben offen? Notiere gefundene Antworten, 

markiere die noch offenen Fragen. 

 

Material: Notizpapier (Rückseite), Bleistift 

 

Zeit: 40 Minuten. Solltest du früher fertig sein, wiederhole die Aufgabe zu einem anderen 

Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammlung Online – Notizen  
Ausgesuchtes Werk (Künstler, Titel):                                                                                        . 

 

Ich verstehe (alles, das meiste, ein wenig, nichts)                                 von den Informationen. 

 

Begriffe/Aussagen, die ich nicht verstehe:                                                                                 . 

 

Informationen, die ich nicht nachvollziehen kann: 

 

 

 

Zu diesen Aspekten werden Informationen gegeben (Biografie, Entstehung des Werks, 

Interpretation etc.) :                                                                                                                    . 

 

Zu folgenden Themen fehlen Informationen:                                                                             . 

 

Fragen, die interessant wären: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Überlegungen und Vermutungen dazu: 

zu 1. 

zu 2. 

zu 3. 

 

 

Gefundene Antworten: 

zu 1. 

zu 2. 

zu 3. 

 

 

Die Antworten habe ich auf dieser Website gefunden:                                                              . 



2D wird zu 3D 
 

Einzelarbeit  

 

Ziel: 

Du betrachtest eines der Bilder der Sammlung genauer und übersetzt einen Aspekt des 

Werkes in ein dreidimensionales Medium. Es geht nicht um eine genaue Nachbildung, 

sondern um eine persönliche Auseinandersetzung mit dem von dir ausgewählten Werk und 

die Umwandlung eines Elements daraus. 

 

Auftrag: 

Wähle ein Bild aus der Sammlung aus. Sieh es dir genau an. Welchen Aspekt des Werks 

möchtest du in ein dreidimensionales Material umsetzen? Überlege dir genau, auf welches 

Element du dich konzentrieren möchtest. Dies kann z.B. ein Gegenstand oder eine Person 

sein, die im Bild vorkommen. Es ist aber auch möglich, einen Gefühlszustand oder eine 

Struktur in das Material zu übersetzen. Zur Verfügung stehen Töpferton und entsprechende 

Werkzeuge. Mache Fotos von Bilddetails oder skizziere einzelne Elemente. Die gemachten 

Fotos und Skizzen kannst du bei der Arbeit im Atelierraum verwenden. 

 

Material: Töpferton, Werkzeuge, Smartphone 

 

Zeit: 40 Minuten. Solltest du früher fertig sein, transformiere ein weiteres Element des 

Bildes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skulpturen für die Kunst 
 

Einzelarbeit 

 

Ziel: 

Du bildest ein Objekt aus Töpferton, das auf ein Werk aus der Sammlung in irgendeiner 

Form Bezug nimmt. 

 

Auftrag: 

Suche dir ein Bild aus. Überlege dir, was du daran spannend findest, dir besonders gefällt 

oder dir zu denken gibt. Skizziere vor dem Original ein eigenes dreidimensionales Werk, das 

vom Bild inspiriert ist, etwas davon übernimmt, auf etwas antwortet oder auf eine andere Art 

einen Bezug dazu hat. Notiere kurz, was diesen Bezug ausmacht. Fotografiere das Bild in 

der Ausstellung. 

Setze deine Idee in das dreidimensionale Medium um, fotografiere das Objekt und präsen-

tiere Foto und Objekt nebeneinander. 

 

Material: Skizzenpapier, Bleistift, Töpferton, Werkzeuge 

 

Zeit: 40 Minuten. Solltest du früher fertig sein, beginne eine zweite Umsetzung zu einem 

anderen Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Körperreaktionen 
 

Partnerarbeit/Gruppenarbeit 

 

Ziel: 

Interpretiert ein Kunstwerk, indem ihr auf das reagiert, was dargestellt ist. 

 

Auftrag: 

Sucht euch für jeden Schritt ein anderes Bild aus. Stellt euch vor, ihr wäret gerade in dieses 

Bild gehüpft: Wie ist es da? Wie fühlt ihr euch? Was hört ihr? Welche Assoziationen habt ihr? 

Woran erinnert euch das Bild? 

Reagiert auf das Dargestellte und haltet die Reaktionen mit euren Smartphones fest: 

 

Schritt 1: 

Haltet die Reaktion in Form einer Fotografie fest. Der Fokus liegt auf einer inszenierten 

Momentaufnahme. 

 

Schritt 2: 

Haltet die Reaktion in Form eines Videos oder eines GIFs fest. Es darf maximal 15 

Sekunden dauern. Der Fokus liegt auf der Bewegung. 

 

Schritt 3: 

Haltet die Reaktion in Form einer Tonaufnahme fest. Sie darf maximal 15 Sekunden dauern. 

Der Fokus liegt auf Geräuschen, auf Worte sollt ihr verzichten. 

 

Material: Smartphone 

 

Zeit: 40 Minuten. Solltet ihr früher fertig sein, wiederholt die Schritte mit einem anderen Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bühnen-Bild 
 

Gruppenarbeit 

 

Ziel: 

Interpretiert ein Bild der Sammlung mittels eines Sketches, Dialogs oder einer pantomi-

mischen Darstellung (ca. 30-120 Sekunden). 

 

Auftrag: 

Sucht euch ein Bild der Sammlung aus. Stellt euch vor, das Bild wäre ein Standbild aus 

einem Film, einer Animation oder einem Theaterstück. Wie geht es weiter? Welche Figuren 

spielen mit? Was passiert im Bild und was könnte als nächstes passieren? Was von dem, 

was ihr bei euch habt, könnte als Requisite dienen und braucht es sie überhaupt? 

Entwickelt ein sehr kurzes Drehbuch und spielt eure Sequenz. Haltet sie als Video mit einem 

Smartphone fest. Das Bild soll in der Aufnahme zu sehen sein. 

 

Material: Notizpapier und Bleistift, Smartphone 

 

Zeit: 40 Minuten. Solltet ihr früher fertig sein, wiederholt die Aufgabe mit einem anderen Bild. 
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Bildkarten Kopiervorlagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   28 

Hinweis: 
Überprüfen Sie beim Kopieren die Übereinstimmung von Bild- und Legendenseite. Je nach 

Drucker kann die Position, bzw. die Doppelseitenfunktion variieren. Falls Sie dieses 

Handbuch als Broschüre drucken, können Sie die Bildkarten direkt daraus ausschneiden. 
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Die Hausordnung des Aargauer Kunsthauses 
 

Willkommen im Aargauer Kunsthaus. 

 

Wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Schulklasse/Gruppe das Museum besuchen. 

Als Begleitperson der Schulklasse/Gruppe tragen Sie die Verantwortung für das Verhalten 

Ihrer Schüler/innen. Wir bitten Sie, vor dem Besuch des Kunsthauses Ihrer Klasse die 

Weisungen dieser Hausordnung vorzustellen: 

 

• Alle Taschen/Rucksäcke und Jacken/Mäntel müssen in den Schliessfächern und an 

der Garderobe im UG verstaut werden. Schirme können vor dem Museumseingang in 

den dafür vorgesehenen Ständer gestellt werden. 

• Das Fotografieren und Filmen ist verboten. Falls die inhaltliche Aufgabenstellung es 

erfordert, kann eine Sondererlaubnis beantragt werden bei kunstvermittlung@ag.ch. 

• Bei Schulklassen darf die maximale Gruppengrösse von 25 SchülerInnen nicht 

überschritten werden. Falls Ihre reguläre Schulklasse mehr SchülerInnen umfasst, 

wird selbstverständlich eine Ausnahme gemacht. Der Besuch der Schulklasse darf 

nur in Begleitung von mindestens einer Lehrperson erfolgen. Bitte lassen Sie die 

Klasse nicht unbeaufsichtigt. 

• Das Berühren der Kunstwerke ist strengstens untersagt. 

• Schreiben und Zeichnen ist nur mit Bleistift erlaubt. Andere Schreib- und 

Malutensilien wie Kugelschreiber, Farb- und Filzstifte, Pinsel, Scheren etc. dürfen in 

den Ausstellungsräumen nicht verwendet werden. 

• Um die anderen Besucher nicht zu stören, müssen die Durchgänge freigehalten 

werden. 

• Essen und Trinken ist im Ausstellungsbereich nicht gestattet. 

 

Das Aufsichtspersonal ist für die Sicherheit der Kunstwerke verantwortlich. Bitte unterstützen 

Sie das Personal bei der Arbeit und befolgen Sie seine Anweisungen. 

Wir danken für Ihr Verständnis und die Beachtung der Hausordnung und wünschen viel 

Freude bei Ihrem Besuch. 

 

Das Team der Kunstvermittlung 
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