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1 EINLEITUNG 
„WOZU ZEICHNEN?“ Mit dieser Frage betitelt die Künstlerin Beatrice Gysin ihren Forschungsbericht über die 
Qualität und Wirkung der Handzeichnung und trägt in ihrem abschließenden `Argumentarium´ viele gute Gründe 
zusammen, weshalb zeichnen auch heutzutage noch eine sinnvolle Tätigkeit ist. Da findet sich die interaktive, und 
die bildende Wirkung, neben der erweiterten Ausdruckskompetenz und der Selbstaktivität. Von der Qualität der 
Selbstwahrnehmung über die Zeiterfahrung durch Konzentration und gerichtete Aufmerksamkeit bis hin zur 
Qualität des Kommunizierens mit Zeichen, werden die unterschiedlichen Aspekte schlüssig argumentiert.  1

Manfred Schmidbauer bezeichnet das Zeichnen als „eine unserer anspruchsvollsten Hirnleistungen und […] ein 
lustbegleitetes Lernprogramm in unserer Auseinandersetzung mit der Welt.“  Ich stehe mit meiner persönlichen 2

Überzeugung, dass der Zeichenprozess als eine komplexe Methode der Weltaneignung auch in der Bildung 
genutzt werden sollte, nicht allein da.  Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob das Zeichnen nach der 3

Anschauung die Wahrnehmungs- und Darstellungs-fähigkeit fördert.  In der Studie wird der Fokus auf die 4

Naturstudie, die von Gysin der `dokumentierenden Zeichnung´  zugeordnet wird, gelegt. 5

Wenn man das Zeichnen als Kulturtechnik definiert nämlich als eine Technik, die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
umfasst, die systematisch trainiert werden können,  die „übergeordnete Funktionen besitzt und den Horizont 6

erweitert“ , wundert es, dass ihr nicht die gleiche Relevanz in der Bildung zukommt, wie Schreiben und Rechnen. 7

Auch im Zeichnen werden „Wissensbestände festgehalten, übermittelt [und] neu geordnet."  Die Ausdrucks-8

möglichkeiten, die diese Technik bereithält, bedienen sich anderer struktureller Prinzipien und bietet deshalb einen 
ganz anderen Zugang zur Erkenntnis, als sprachliche Mittel. „[…]die Zeichnung und das Zeichnen [sollten] als 
eine fundamentale Kulturtechnik beg[riffen werden], als wichtige Ausdrucksmöglichkeit menschlichen Seins.“  9

Beim Zeichnen nach der Anschauung geht es in erster Linie nicht um ein stumpfes Kopieren sondern um einen 
Gestaltungsakt.  Denn die Linie mit der die Welt abgebildet wird, gibt es so in der Natur nicht, sondern sie ist eine 10

abstrakte Vermittlerin zwischen der `äußeren Welt´ und der `Bildwelt´.  Dieser Transformationsprozess erzwingt 11

eine „Verlangsamung der Wahrnehmung“, denn etwas zu betrachten, um es im Anschluss zu zeichnen, geschieht 
mit einer anderen Genauigkeit, als wenn etwas bloß betrachtet wird. Die Beobachtung selbst wird zu einer 
Kontrollinstanz, die das Gesehen mit dem schon gezeichnete abgleicht und kritisch beurteilt und bei der adäquaten 
Übersetzung des Wahrgenommen in eine Lineatur regulierend eingreift.  12

Die Idee für die Studie ist es, die kindliche Auseinandersetzung mit der Außenwelt anhand der Zeichnungen und 
des Zeichenprozesses nachzuvollziehen. Da angenommen wird, dass sich diese Auseinandersetzung in die 
Zeichnung und den Zeichenakt einschreibt, soll ein Versuch unternommen werden die Wechselbeziehung von 
Zeichenhandlungen und Wahrnehmung aufzuschlüsseln. Wo wird das Zusammenspiel von mentaler Vorstellung, 

 Gysin 2010 S. 220 ff1

 Schmidbauer 2004 S. 32

 Das ist auf meine eigenen Erfahrungen im gestalterischen Bereich und meiner Arbeit mit Studierenden der Architektur im Bereich  3

  medialer Darstellungsprozesse zurückzuführen, die davon geprägt war mit Hilfe von Transformationsprozessen, Erkenntnisse in  
  unterschiedliche Medien zu übertragen und dadurch zu erweitern.
 Ein Anliegen, dass auch Monika Miller mit ihrer Studie 2017 erforscht.4

 Gysin 2010 S. 8 f.5

 vgl. Schubert 2017 S. 196

 Gaedtke-Eckhardt / Schubert  2017 S.87

 Schubert 2017 S. 278

 Spieler 2017 S. 179

 vgl. Gaedtke-Eckhardt / Schubert  2017 S.1210

 vgl. Beckmann 2014 S. 15511

 vgl. Wittmann 2008 S.7012
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motorischer Handlung und Wahrnehmung in der Zeichnung oder im Zeichenprozess sichtbar? Wann kommt es zu 
einem Umdenken, das sich als Erkenntnis beschreiben lässt?“ Wie wirkt sich die `Unschärfe´, die Vieldeutigkeit 
des Striches auf die Zeichnung und den Zeichenprozess aus?  13

2  ZEICHNEN IN DER FORSCHUNG 
Die Zeichnung oder auch der Zeichenprozess kommt in verschiedenen Disziplinen in der Forschung zum Einsatz, 
denn sie wird als eine Art unverfälschtes Protokoll verstanden, als Ausdruck impliziter Gedankengänge und 
Aufzeichnung komplexer Denkvorgänge. War sie jahrelang vor allem für die psychologische und die 
entwicklungsbiologische Forschung das Mittel der Wahl,  zeigt ein Blick auf die aktuellen Publikationen, Studien 14

und Symposien, dass sich zunehmend mit der Frage des epistemischen Potenzials des Zeichnens beschäftigt wird. 
Dieser Frage wird von unterschiedlichen Disziplinen nachgegangen. Im gemeinsamen Austausch wird versucht, 
zu klären, „inwieweit das Zeichnen beanspruchen kann, eine eigene, Neues generierende Erkenntnisform zu sein“ 
und auch, „wie Vermittlungssituationen des Zeichnens Erkenntnis fördernd gestaltet werden können“.  Dabei 15

untersuchen Kunst, Kunstdidaktik, Philosophie, Bild-, Kunst-, Natur- und Neurowissenschaft, das Phänomen aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Es zeigt sich, dass Zeichnen ein `multidimensionaler´ Prozess ist, der 
vielperspektivisch betrachtet werden muss.  Es geht also um einen Versuch zu klären „wie die Analyse 16

zeichnerischer Notationen […] Denkbewegungen nicht nur transparent macht, sondern wie neue Ideen und 
Erkenntnisse im Wechselspiel von […] Zeichnen möglich werden.“  Die Kinderzeichnung ist besonders 17

interessant, da sie sich auf einen Ausdruck jenseits sprachlicher Fähigkeiten bezieht und die Hoffnung besteht, so 
einen Zugang zu implizitem Wissen und unbewusstem Handlungswissen zu bekommen. 

  
3 ZEICHNEN IN DER DIDAKTIK 
Wird Wissen nur abstrakt vermittelt, kann es nicht nachhaltig gespeichert werden, erst die aktive Auseinander-
setzung durch mediale Transformation führt zu Erfahrungen und erst durch Erfahrungen kann sich Wissen mental 
einschreiben. Das Übersetzen von visuell Wahrgenommenen in zeichnerische Darstellungen kann man als solch 
ein motorisches Handeln deuten.  Das Besondere ist, dass das Zeichnen nach der Anschauung eine aktive, das 18

Objekt begreifende Handlung ist, die diesen Wechselprozess von sinnlicher Wahrnehmung und aktiver Umsetzung 
nicht nur einmal durchläuft, sondern sich dadurch auszeichnet, dass dieser Wechselprozess permanent vollzogen 
wird und deshalb eine besonders gute Verarbeitungstiefe erreicht wird.  Die Fähigkeit sich gestalterisch auszu-19

drücken ist grundsätzlich allen Menschen neurologisch möglich, es handelt sich nicht um eine exklusive Fähigkeit, 
die nur besonders begabten Personen zugängig ist, sondern gehört zur neurologischen Grundausstattung jedes 
Menschen. Sie bildet die Grundlage der Auseinandersetzung mit der Außen- und Innenwelt.  Dem Zeichnen 20

selbst ist ein großes Differenzierungspotenzial eingeschrieben. Denn jeder zeichnet so gut er kann und findet 
eigene Strategien, die strukturgebenden Merkmale so darzustellen, wie es die eigene Zeichenerfahrung erlaubt. Da 
die Grundeinheiten Linie, Punkt, geschlossene Form gleichzeitig überschaubar und unendlich wandelbar sind, 

 vgl. Kirschenmann / Lutz-Sterzenbach 2014 S.1413

 Schuster trägt in seinem Buch die Psychologie der Kinderzeichnung diverse Studien zusammen, Wittmann erläutert ausführlich die verschiedenen  14

     Ansätze der Kinderzeichnungsforschung angefangen bei Riccardo Ricci´s L´arte dei Bambini 
 Lutz-Sterzenbach / Kirschenmann 2014 S.1315

 siehe hierzu z.B. Anthologien wie die vierbändige Reihe Denken im Entwurf im Diaphanes -Verlag (Berlin/Zürich 2008) oder Sammelbände wie    16

     `Bild und Bildung´ oder `Zeichnen als Erkenntnis´. Hrsg. von Lutz-Sterzenbach
 Kirschenmann / Lutz-Sterzenbach 2014 S.1617

 vgl. Glas 2016  S.82 Diese motorischen Aspekte lassen sich variieren, indem z.B. in anderen Dimensionen gearbeitet oder in einer aufrechten       18

     Position gezeichnet wird. Die motorischen Aktionen werden dadurch ungleich größer und erfordern eine Veränderung des Sich-In-Beziehungs- 
     Setzens zum Zeichengegenstand und zur Zeichenfläche. vgl. Kunst / Uhlig 2018 S.45

 vgl. u.a. Gaedtke-Eckhardt/ Schubert 2017 S.10 , die die Studie von  Renkl / Nuckels 2006 nennen und Siebner 2017 S. 11819

 vgl. Schmidbauer 2004 S. 1120
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bieten sie eine optimale Basis für Lernprozesse, bei denen Formen nach und nach ausdifferenziert werden, und 
Kombinationen verschiedener Elemente ganz ohne festgesetztes Regelwerk, wie es z.B. die Sprache vorgibt, 
erzeugt werden können. 

3.1 Zeichnen im Rahmenlehrplan 
Durchsucht man den aktuellen Rahmenlehrplan des Landes Berlin hinsichtlich einer angestrebten 
Zeichenkompetenz wird man nicht wirklich fündig. Rein begrifflich tauchen Worte wie `Darstellung´, 
`Visualisierung´, `Zeichnung´, `zeichnen´, `bildliche Gestaltung´, `grafische Umsetzung´ nur sehr selten oder gar 
nicht auf. Wenn doch, dann eher im Zusammenhang mit der rezeptiven Nutzung also der Fähigkeit sie deuten zu 
können, ihnen Informationen zu entnehmen oder im Kommunikativen Prozess einzubauen. In der Beschreibung 
der Themenfeldern mit ihren Unterrichtsanregungen, taucht das Zeichnen im Kontext `Tier´ gar nicht auf. Es 
müssen also indirekte Bezüge hergestellt werden, um den Einsatz produktiver Zeichenprozesse im Unterricht laut 
RLP zu begründen, wenn man sich nicht nur auf die Denk- Arbeits- und Handlungsweisen des Kompetenz-
bereichs `Erkennen´, beziehen möchte.  Dies kann mit Bezug auf das Anknüpfen an die Fähigkeiten, Fertigkeiten 21

und Erfahrungen der Kinder,  die Operatoren der Sprachbildung `Beschreiben´, `Vergleichen´ und `Erklären´  22 23

oder auch den aktiven, praktischen Umgang mit dem Gelernten  geschehen. Es wäre sinnvoll, wenn der Umgang 24

mit bildlichen Darstellungstechniken expliziter in den RLP Einzug erhielte. Vom ACRL (Association of College 
and Research Libraries) wurden Standards für die Bildung der `Visual Literacy´  entwickelt, die dabei helfen 25

könnten ein entsprechendes Curriculum zu entwerfen. Sie attestieren der Visual Literacy sowohl auf rezeptiver als 
auch auf produktiver Ebene einen hohen edukativen Bildungswert. .  26

4 ZEICHNEN ALS `HERMENEUTISCHE SCHLAUFE´ 
Bevor es nun an die konkrete Studie geht, soll an dieser Stelle dargestellt werden, wie komplex der Zeichenprozess 
ist. Welche Einflussfaktoren bestimmten ihn? Welche Wechselwirkungen bestehen und wieso kann gerade ihm 
deshalb ein epistemisches Potenzial zugeschrieben werden? Das Konzept der `Hermeneutischen Schlaufe´, das ich 
hierfür entwickelt habe, soll die komplexe Wechselwirkung, die während des Zeichenprozesses beim mimetischen 
Zeichnen vonstatten geht, visualisieren. Das Diagramm beschreibt schematisch wie die verschiedenen Ebenen 

 Unter die Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen fallen: „beobachten, beschreiben, darstellen, dokumentieren, erkennen, gestalten, inszenieren,  21

     modellieren, nachmachen, vergleichen, wahrnehmen und zeichnen“, alles Tätigkeiten, die im Zeichenprozesse beim Zeichnen nach der  
     Anschauung von statten gehen.  vgl. RLP_C Sachunterricht 2015 S.4

 vgl. RLP_A Bildung und Erziehung 2015 S.3 und RLP_C Sachunterricht 2015 S.322

 mit den dazugehörigen aktiven Handlungen:„Sachverhalte, Objekte oder Verfahren mit eigenen Worten darstellen“, „Gemeinsamkeiten, Ähnlich- 23

   keiten und Unterschiede ermitteln und darstellen“ und „Sachverhalte verständlich und nachvollziehbar machen und in Zusammenhängen darstellen  
   (vgl. RLP_B Fachübergreifende Kompetenzentwicklung  2015 S.11)

 RLP C Sachunterricht S. 4 und vgl. RLP A Lernphasen und Projektarbeit S.6 und bei der Kriterienorientierung S.824

 den Begriff Visual Literacy hier zu klären würde den Rahmen sprengen, eine gute Einführung liefern Gretsch / Weth 2016 25

 auf der Seite http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy findet man die ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education 26

    Sie beinhalten „verschiedene kognitive Verarbeitungsstufen von der Diskriminationsebene hin zu höheren kognitiven Stufen über das Erkennen  
    und Verstehen zu Evaluationsprozessen und Prozessen der ästhetischen Einordnung“ und fördern „auf produktiver Ebene besonders den Umgang  
    mit Repräsentationswechseln“
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ineinandergreifen und im Wechselverhältnis der drei `Bildebenen´ (mentale Vorstellungsbilder, real vorliegendes 
Objekt, entstehende Zeichnung), die Zeichnung entsteht.  27

Es wird deutlich, dass die Zeichnung der Kulminationspunkt aller Entscheidungen, Erkenntnisse und angewandter 
Fertigkeiten ist, denn von ihr aus und zu ihr hin gehen die meisten Pfeile. Die Zeichnung nimmt im Laufe des 
Zeichenprozesses an Bedeutung zu, deshalb werden die Kreise größer. Mit jeder getroffenen Entscheidung und 
jeder gesetzten Linie werden die Handlungsmöglichkeiten geringer. Die gezeichneten Linien werden immer 
dominanter und bestimmen den Zeichenverlauf. Dem Zeichnen ist eine hermeneutische Grundstruktur 
eingeschrieben, die sich unterschiedlich manifestiert. Man findet sie im Pendeln der Aufmerksamkeit zwischen 
Gesamtplan und Detail, im steten Wechsel von zeichnerischen Geste und deutender Kontur, im Oszillieren 
zwischen fließender Handlung und stockendem Gestalten und der Rückkopplung von Nachdenken und Handeln.  28

5  FORSCHUNGSFRAGEN 
Die Studie `Käfer zeichnen´ wurde  von drei Vorannahmen geprägt:1. Kinderzeichnungen unterscheiden sich 
abhängig davon, ob etwas aus der Vorstellung oder nach der Anschauung gezeichnet wird. 2. Die Zeichnung als 
Produkt und der Zeichenprozess müssen beide analysiert werden, weil sie unterschiedliche Erkenntnisse liefern 
könnten. 3. Das Zeichenkönnen bewegt sich zwischen zwei Polen, von rudimentären Fertigkeiten auf der einen 
und professionellem Können auf der anderen Seite, unabhängig von den eigenen Fertigkeiten können 
Zeichenaufgaben innerhalb dieser Bandbreite von allen bewältigt werden. Da die ganze Studie zweigleisig 
aufgebaut ist und sowohl die Zeichnungen als auch der Zeichenprozess analysiert werden, unterscheiden sich die 
Forschungsfragen, die sich auf das Produkt beziehen von denjenigen, die sich auf den Prozess beziehen. Die 
Zeichnung als Produkt betreffend: Welche Merkmale eines Käfers werden von den Kindern dargestellt, wenn 
sie aus der Vorstellung zeichnen? Welche Merkmale werden dargestellt wenn sie nach der Anschauung zeichnen? 
Welche Unterschiede in der Darstellungsweise lassen sich feststellen? Den Zeichenprozess betreffend: Wie 
unterscheiden sich die Zeichenstrategien von Kindern, je nachdem ob sie aus der Vorstellung oder nach der 
Anschauung zeichnen? Lassen sich Verknüpfungen zwischen dem Rezipieren bestimmter Strukturmerkmale, und 
dem Anwenden entsprechender Darstellungsstrategien im Zeichenprozess erkennen? Welche impliziten 
Zeichenstrategien zur Gliederung der Zeichnung/des Zeichenprozesses lassen sich erkennen? Das 
Differenzierungspotenzial des Zeichnens betreffend: Welche Unterschiede lassen sich in den Zeichnungen 
verschiedener Kinder erkennen? Wie unterscheiden sich die Zeichenstrategien und die Darstellungsmethoden der 
Kinder? Lassen sich Zusammenhänge zwischen Darstellungsweise und dem Zeichenprozess erkennen? 

6 STUDIE | KÄFER ZEICHNEN 
In der Studie wird anhand mimetischer Käferzeichnungen überprüft, was und wie Kinder zeichnen, wenn sie nach 
der Anschauung zeichnen. Bei der Suche nach einer Aufzeichnungsmethode, die es erlaubt sowohl die 
Zeichnungen, als auch den Zeichenprozess selbst zu analysieren, landete ich recht schnell bei einem Grafik-Pad, 
das in der Lage ist, analoges Zeichenhandeln zu digitalisieren und dabei ein `chronologisches Zeichenprotokoll´ in 
Form eines Filmes zu erstellen. Auch wenn der Zeichenprozess in aktuellen Studien vermehrt untersucht wird, ist 
diese Aufzeichnungsmethode nur in einer mir bekannten Studie verwendet, aber nicht weiter ausgewertet 

 Der Platz reicht hier leider nicht aus um ausführlicher auf all die Einflussfaktoren, wie kulturelle Einflüsse, das Bildgedächtnis, die  27

   Darstellungstechnik, die Zeichenerfahrung oder Darstellungsformeln einzugehen.
 vgl. Wittmann 2008 S. 69 f. und Morawietz 2018 S. 5428
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worden.  Es gibt daher bisher keine konkrete Auswertungsmethode, auf die ich mich beziehen kann, um diese 29

`zeichnerischen Protokolle´, wie sie im Zuge dieser Aufzeichnungsart entstanden sind, auszuwerten.  Die Studie 30

lässt sich daher als ein Experiment verstehen, das versucht implizite Zeichenstrategien zu entschlüsseln und 
Bezüge zwischen Perzeption und Produktion im Zeichenprozess aufzudecken. Der Schwerpunkt der Studie liegt 
auf der deskriptiven Auswertung der Zeichnungen, und des Zeichenprozesses. 

6.1 Forschungsdesign 
Der Aufbau der Studie `Käfer zeichnen´ orientiert sich von der Aufgabenstellung her zunächst an einem 
klassischen zweistufigen Ablauf, der bei vielen Studien, die das Zeichnen untersuchen, angewandt wird. Die SuS 
zeichnen ein Sujet im ersten Durchgang zunächst aus der Vorstellung und danach nach der Anschauung.  Die SuS 31

werden zunächst gebeten einen Käfer aus der Vorstellung zu zeichnen.  Wenn es dabei zu Unklarheiten kommt 32

(„sind Bienen auch Käfer“) wird darauf entsprechend eingegangen, und es werden Beispiele genannt, die sie evtl. 
schon einmal in echt oder als Abbildung gesehen haben könnten (Marienkäfer, Hirschkäfer, Maikäfer, Mistkäfer). 
Wenn sie mit ihrer Zeichnung fertig sind, wird ein Käfer nach der Anschauung gezeichnet. Dazu wählen die SuS 
aus einer Gruppe von 10 unterschiedlichen in Acryl gegossenen Käfern  einen aus, der ihnen besonders gut 33

gefällt  und werden gebeten diesen einmal von oben (in der Aufsicht) und dann noch einmal wahlweise aus der 34

Seitenansicht oder von unten abzuzeichnen.  

6.1.1 Objekt der Anschauung 
Käfer spielen im Sach-/ Biologieunterricht meist eine untergeordnete Rolle, obwohl sie mit 350.000 verschiedenen 
Arten, die größte Ordnung der Insekten darstellen; ihre Färbung und Strukturierung kann auf ästhetischer Ebene 
Interesse bei den SuS wecken; sie sind von überschaubarer Komplexität und stellen daher keine Überforderung für 
das Abzeichnen dar; sie unterscheiden sich in der Ausprägung ihrer Merkmalen stark voneinander, lassen aber 
trotzdem alle typischen Körperteile ihres Bauplanes erkennen. Schon bei der Auswahl des Käfers führen die 
unterschiedlichen morphologischen Ausprägungen der Körperteile, zu einem ersten Abgleichen der Käfer 
untereinander. Im Moment dieses Vergleichens wird die geschlossene Gestalt mental in ihre Einzelteile zerlegt. 
Die Körperteile können als Merkmalseinheiten erkannt und einander zugeordnet werden. Sie werden dabei in ihrer 
Unterschiedlichkeit spezifisch miteinander verglichen (z.B. bezogen auf die Ausprägung der Fühler) . Es kommt 35

 Es handelt sich um eine Versuchsreihe von Judith Dobler, in der sie eine Reihe von Zeichnungen digital angefertigt hat. In ihrem  29

    Text: „Spuren der Erkenntnis – Experimente zwischen Zeichnen und Denken“  beschreibt sie, dass: „Das Wissen um die  
    Möglichkeit des zeitbasierten Zeichnens, […]dazu geführt [hat], dass meine Skizzen bei der Entstehung um einen narrative, bzw.,  
    chronologische Struktur erweitert werden.“ (Dobler 2014, S. 22) Allerdings belässt sie es bei der Feststellung bewenden, dass sich  
    diese Methode auf ihr zeichnerisches Handeln auswirkt, weil sie sich bei der Auswahl der Zeichensujets gezielter für Szenerien  
    entscheidet, die einem Storyboard ähneln und wertet diese Zeichenreihe nicht weiter aus. (Dobler 2014, S. 23)

 „Zur Verschriftlichung von Audio- und Videodaten existieren zahlreiche und unterschiedlich ausgerichtete Reglementierungen  30

     und Konventionen, die den Transkriptionsprozess möglichst kontrollierbar und nachvollziehbar machen sollen. Eine ausführliche  
    Auseinandersetzen […] mit Prozessen der Visualisierung und Bildgebung steht dem[…]noch weitgehend aus.“(Brandenburger  
    2020 S. 214) 

 siehe hierzu ausführlicher die vorgestellten Studien in Kapitel 4.3 Diese Herangehensweise variiert natürlich von Studie zu      31

      Studie, hinzu kommen z.B. verschiedene Arten der „Erschließung des Gegenstandes, nach der Anschauung, nach der       
      Beschreibung, nach dem Original oder einem Bild, nur ertastet“ wie sie Lutz-Sterzenbach 2015 in ihrer Studie zu Epistemischen      
      Zeichenszenen verwendet hat. Zusätzlich können didaktische Eingriffe, wie z.B. Anleitungen oder Strukturierungshilfen beim  
      zweiten Durchlauf eine Rolle spielen (Brandenburger 2020).

 Schuster zählt Käfer mit zu einer Reihe von ersten Motiven (Menschen, Sonne, Autos…), die sich Kinder mit einfachen Schemata  32

     zeichnerisch erschließen. (vgl. Schuster 1990 S. 48)
 Hirschkäfer (Dorcus Titanus), Bockkäfer ((Batovera Victoriana), Rosenkäfer (Dicranicephalus Walichi Bourgoini), Südlicher  33

     Blatthornkäfer (Phyllotocus Australis), Prachtkäfer (Chrysochroa Fulminans), Chinesischer Blasenkäfer (Mylabris Phalerata  
    Pallas), Rosenkäfer (Trigonoporus sp), Teesamenkäfer (Poecilocoris latus), Gideonkäfer ((xylotrupes gideon), Asiatischer  
    Laubholzkäfer  (Anoplophora Glabripennis)

 …oder den sie meinen bewältigen zu können – ein Blick auf den Auswahlprozess zeigt, dass hier aus unterschiedlichen Gründen     34

     gewählt wurde („der ist am schönsten, ich nehme einen schwierigen Käfer, der ist leicht, welcher wurde noch nicht gezeichnet,…)  
     (vgl. die Beobachtungsprotokolle) 

 vgl. Breidbach / Vercellone 2011 S. 13435
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schon im Moment der Auswahl zu einem bewussten Sehen, weil die Käfer mit Blick auf den Zeichenprozess 
angeschaut werden. Der vergleichende Blick ist dem abgleichenden Blick beim Zeichenprozess ähnlich, mit dem 
Unterschied, dass hier bestehende Strukturen miteinander abgeglichen werden und nicht eine bestehende mit einer 
in Entstehung befindlichen (Zeichen-) Struktur. Man könnte den Auswahlprozess als eine Art `Aufwärmen´ eine 
Vorbereitung auf den Zeichenprozess verstehen. 

6.1.2 Technische Durchführung 
Es wurde ein System für die Protokollierung der Zeichnung gewählt, dass es sowohl ermöglichte eine klassische 
Bleistiftzeichnung anzufertigen, als auch den Zeichenprozess protokollarisch aufzuzeichnen. Der Wunsch eine 
analoge Zeichnung zu bekommen, gründet auf der Tatsache, dass bestimmte Aspekte der Zeichnung durch ein 
digitales Verfahren nicht aufgezeichnet werden können. So spielen der Zeichenduktus und der Winkel indem die 
Bleistiftspitze über das Papier gezogen oder geschoben wird, in der digitalen Version der Zeichnung keine Rolle.  36

Die Nutzung des Grafik Pads brachte einige technische Einschränkungen mit sich. So hatten die Kinder nicht die 
Möglichkeit während des Zeichenprozesses zu radieren, denn das hätte, um es digital genau aufzeichnen zu 
können immer ein Verschieben des Magnetringes hin zum Radierer bedeutet  und hätte mit einem Umschalten 37

der Tools im Programm einhergehen müssen. Dies hätte den Zeichenprozess stark unterbrochen und den Fokus der 
Kinder wieder auf den Bildschirm des Laptops gelenkt. Wenn der Stift dicht über das Papier geführt wird ihnen 
einen Strich zu zeichnen, kann es trotzdem zu digitalen Spuren kommen.. Eine weitere Fehlfunktion stellte sich 
ein, wenn sich die Kalibrierung des Stiftes während des Zeichenprozesses verstellte. Es konnte also passieren, dass 
neu angesetzt wurde, um die Beine zu zeichnen, in der analogen Zeichnung setzen sie auch direkt an dem Körper 
an, aber in der digitalen Zeichnung sitzen sie leicht versetzt zu der bisherigen Zeichnung. 

6.1.3 Setting 
Da nur ein Grafik Pad zur Verfügung stand, wurde mit jedem Kind einzeln gearbeitet. Da ich in einer 
altersgemischten Gruppe unterrichtete, sollten möglichst gleich viele Kinder der Jahrgangsstufen 1-3 , so wie 
paritätisch zu gleichen Teilen Jungen und Mädchen an der Studie teilnehmen. Insgesamt nahmen 14 Kinder an der 
Studie teil, 7 Jungen und 7 Mädchen, 4 Kinder der 1., 4 Kinder der 2. und 6 Kinder der 3. Jahrgangsstufe. Die 
Durchführung musste an reinen Holztischen stattfinden, weil das Grafik Pad mit Hilfe von Magnetismus arbeitet 
und Metall zu Fehlfunktionen führt. Wir haben das Zeichnen daher oft im Eingangsbereich der Schule auf einer 
Sitzlandschaft durchgeführt, was natürlich dazu führte, dass immer mal wieder Kinder zuschauten, deren Interesse 

 Die Wahl fiel daher auf das Grafik Pad `ISKN the Slate 2+´, dessen Funktionsweise es zum einen erlaubt ein echtes Papier auf dem Grafik Pad zu 36

befestigen und mit einem herkömmlichen Bleistift zu arbeiten. Zum anderen kann durch das zugehörige Programm ImagInk nach Fertigstellung der 
Zeichnung, der Zeichenprozess als Film abgespeichert werden, so dass die Chronologie der Entstehung der Zeichnung nachvollzogen werden kann. 
Hierbei kann allerdings nur die Framerate des Films eingestellt werden, die bestimmt wie schnell der Zeichen-prozess abgespielt werden soll. Das hat 
keinen Bezug zu der Dauer des echten Zeichenprozesses und klammert Unterbrechungen, Denkpausen, oder Momente des Zögerns aus. Die 
Zeichnungen der Kinder wurden mit einem Bleistift der Stärke HB auf ein DIN A 5 großes 90 g Papier gezeichnet. Dieses Papier wurde zuvor auf 
dem Grafik-Pad befestigt und über den Bleistift wurde ein zum Grafik Pad gehörender Magnetring geschoben, der es im Zusammenspiel mit dem Pad 
erlaubt die analog entstehende Bleistiftzeichnung direkt zu digitalisieren.

 Auch hier hätte wieder auf den exakten Abstand von 4 cm geachtet werden müssen.37
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geweckt worden war. Der Aufbau mit Laptop und Grafik Pad und die Käferpräparate hatten eine große 
Anziehungskraft auf die Kinder. 

6.1.4 Erhebung der Daten – die Zeichnung als Protokoll 
Die Zeichnungen werden direkt digitalisiert und als Film abgespeichert, so dass am Ende nicht nur die Zeichnung 
in analoger und digitaler Form vorliegt, sondern außerdem noch der Zeichenprozess als Animation. Die 
Zeichnungen selbst werden anhand der analogen bzw. eingescannten Ergebnisse analysiert, weil diese besser die 
Feinheiten der Zeichnungen wiedergeben. Für den Zeichenprozess werden Stills aus den Filmen gezogen und zu 
einer Zeichenfolge montiert. Dieses Verfahren löst das Dilemma, dass in einer Zeichnung zwar alle Informationen 
simultan vorliegen, der Produktionsprozess aber chronologisch organisiert ist.  Während der Sitzung wird 38

außerdem ein kurzes Beobachtungsprotokoll geschrieben und Aussagen der SuS notiert. 

6.2 Auswertungsmethode 
Wie blickt man nun auf die Zeichnungen und die Zeichenprozesse, um nachzuvollziehen, welche `Idee´ von 
Käfern die SuS haben. Was erkennen sie in den Präparaten und erachten es als relevant für einen Käfer und wie 
übertragen sie es in ihre Zeichnungen? Es gibt zwei Ebenen, die es zu betrachten gilt, und zwar die semantische 
Ebene, also das was dargestellt wird und die syntaktische Ebene, also wie es dargestellt wird.  Mit Blick auf das 39

`Was´, versuche ich die Elemente der Zeichnungen, den morphologischen Ausprägungen der Käfer zuzuordnen, 
dabei spielt sowohl eine Rolle, was die SuS dargestellt haben, als auch was sie nicht dargestellt haben. Um das 
`Wie´ näher zu untersuchen, werden Elemente der Zeichnungen per Parallelprojektion verglichen. Im Zuge der 
Auswertung wird versucht herauszuarbeiten, welche Merkmale des Käfers von den Kindern wie gruppiert wurden 
und woran sie sich orientiert haben.  Für diese Analyse müssen Verfahren und Ansätze unterschiedlicher 40

Auswertungsmethoden der qualitativen Forschung gemischt werden, um sowohl statische Aspekte der 
Zeichnungen als auch die dynamischen Aspekte des Zeichenprozesses zu analysieren. Es wird sich des 
Segmentierens und Kodierens nach der visuellen Grounded Theory von Mey und Dietrich, der Komparation und 
Kategoriebildung nach der Figurativen Hermeneutik von Müller und der Sequenzanalyse nach der Objektiven 
Hermeneutik von Oevermann bedient.  41

   
6.3  Auswertung – Zeichnung als Produkt 
Da bei den Käfern nicht direkt von einer Komposition gesprochen werden kann, werden die Zeichnungen entlang 
ihrer `morphologischen´ Bedeutung zergliedert, das heißt, dass die Bildelemente den Körperteilen des Käfers 
entsprechen. Es werden also bestimmte Details in ihrer Beziehung untereinander untersucht und die Elemente in 
Bezug auf ihre zeichnerische Umsetzung mit den zeichnerischen Lösungen der anderen verglichen. Durch diese 
komparativen Schritte wird versucht, Kategorien zu benennen, und Umsetzungsstrategien, Gemeinsamkeiten und 
Differenzen herauszuarbeiten.  Um Kategorien zu bilden wird mit Hilfe der Parallelprojektion ein Vergleich der 42

 In der Forschungsgemeinschaft stellt sich die Frage ob eine klassische Sequenzanalyse (wie in der Auswertung von Texten)  38

     angebracht ist (Oevermann) und ob sich diese dann entlang der ikonischen Pfade (also der vermeintlichen Rezeptionsreihenfolge  
     aufgrund der Blickführung durch die Komposition) hangelt (Peez) oder ob diese Analyse einfach nicht angebracht ist (Mey /  
     Dietrich) (vgl. Mey / Dietrich 2016 S. 9 ff)

 hier gibt es auch andere Bezeichnungen, Bohnsack spricht von formulierender Interpretation (fragt nach dem Was, dem  39

     immanenten Sinngehalt) und der reflektierende Interpretation (fragt nach dem Wie, dem modus operandi.) (Bohnsack 2006 S. 52)
 Hier könnten noch weitere „generative“ Fragen angebracht werden, wie sie in der Grounded Theory üblich sind, um das Material  40

   `aufzubrechen`, „um sukzessive zu gehaltvollen Einsichten über das untersuchte Phänomen zu kommen“ (Mey / Mruck 2020 S.  
    525) z.B. was wird gezeichnet, was wird weggelassen, was wird verallgemeinert, wie stark wird etwas abstrahier, was wird genau  
    gezeichnet, welche Reihenfolge erfolgt,….

 vgl. Mey / Dietrich 2016,  Müller 2012 und Garz / Raben 2020 hier kann aus Platzgründen nicht näher darauf eingegangen werden41

 Dabei geht es weniger darum einzelne Gestalten oder Basiselemente herauszulösen, wie es Grötzinger (1952) und Kellogg (1969)  42

     gemacht haben, denn dieses völlige Herauslösen von Kleinstelementen erscheint ähnlich sinnvoll wie das Herauslösen einzelner  
     Worte aus einem Satz. (vgl. Schuster 1990 S. 14) Sondern es geht um die zeichnerische Umsetzung morphologischer Einheiten  
    (z.B. der Einheit `Bein`).
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Zeichnungen vorgenommen. Mit Hilfe der Bildsequenzen, die den Zeichenprozess sichtbar machen, sollen 
Zeichenstrategien rekonstruiert und der Frage nachgegangen werden, welche Strategien, die Kinder implizit 
anwenden, um ihre Zeichnungen zu `konstruieren´. Es wird ein Blick auf die Reihenfolge der gezeichneten 
Elemente und ihrer räumlichen auf der Fläche organisierten Relation zueinander untersucht. Da es bei den Käfern 
wiederkehrende Elemente gibt, entsteht ein Rhythmus, in dem die Elemente gezeichnet werden und es lässt sich 
eine strukturelle Ordnung erkennen.  43

6.3.1 Kodieren – Vergleichende Analyse der beschrifteten Zeichnungen 
Bei der Beschriftung der Zeichnungen  mussten erste Interpretationen vorgenommen werden, weil nicht alle 44

Spuren auf dem Blatt eindeutig anatomischen Elementen der Käfer zugeordnet werden konnten. Sachs-Hombach 
attestiert Bildern „eine prinzipielle Spannung von Begriff und Veranschaulichung“, denn sie können „aus 
prinzipiellen Gründen niemals eine adäquate Darstellung eines bestimmten Begriffs sein“. In Bildern werden also 
auch Merkmale und Details dargestellt, die für den Begriff evtl. unwesentlich sind. Es bleibt bei der Beschreibung 
von Bildern also immer ein Überrest, der nicht begrifflich gefasst werden kann, „der aber durchaus auch in 
kognitiver Weise produktiv werden kann.“  Hier soll an Hand von zwei Beispielen verschiedener Jahrgangsstufen 45

gezeigt werden, wie unterschiedlich sich die Umsetzung der Aufgabe `einen Käfer aus der Vorstellung und nach 
der Anschauung zu zeichnen´ gestaltet. Deutlich wird bei der Auswahl der Beispiele, dass nicht das Alter darüber 
entscheidet, wie gezeichnet wird, sondern das Zeichenkönnen und das `Käferwissen`.  

Beispiel eins einer Schülerin der 1. Klasse zeigt, dass die Zeichnung aus der Vorstellung sehr detailliert ausfallen 
kann. Die Beine liegen in der richtigen Anzahl vor  und sind darüber hinaus schon stark durchgliedert.  Die 46 47

Flügeldeckenzeichnung unterscheidet sich von den üblichen Kreispunkten.  Das Einzeichnen von Fühlern  und 48 49

 Van Sommers unterscheidet diese Ordnungen in vertikale und horizontale Ordnungen , also ob jeweils erst die Elemente auf einer Hierarchieebene  43

     gezeichnet werden oder ob Elemente auf unterschiedlichen Hierarchieebenen gruppiert werden. (vgl van Sommers 1984)
 Die analogen Zeichnungen werden zu diesem Zweck eingescannt, und neu auf einem Blatt arrangiert. Die Anordnung auf dem Ausgangsblatt selbst  44

   wird dabei zwar vernachlässigt, aber es gibt keine signifikanten Unterschiede in der Verteilung auf dem Blatt, sie erfolgt immer einigermaßen  
   mittig. Zunächst werden die Zeichnungen eines Kindes aus der Vorstellung und nach der Anschauung einander zugeordnet. Hier erfolgt die Analyse  
   durch eine Beschriftung der Körperteile, indem den zeichnerischen Spuren die entsprechenden biologischen Begriffe zugeordnet werden

 Sachs-Hombach 2001 S.66 f.45

 Die Anzahl der Beine schwankte bei den Zeichnungen aus der Vorstellung in der gesamten Gruppe zwischen 4 und 12 Stück,      46

     allerdings muss gesagt werden, dass 10 von 14 SuS die richtige Anzahl der Beine zeichnete.
 Ein Blick auf die Zeichnung ihres Bruders, der zuerst gezeichnet hat und dessen Prozess sie beobachtet hat, zeigt eine gewisse  47

     Ähnlichkeit auf, die sie aber „bestreitet“ (siehe Protokoll XII und zum Vergleich Zeichnung O°)
 8 Käfer aus der ersten Runde wurden mit diesen Punkten versehen, variierten aber stark in der Anzahl aus Ausführung, von  48

     präzise gesetzten einzelnen Punkten, bis hin zu einer `All-Over-Struktur´. 
 5 Kinder zeichneten aus der Vorstellung Fühler, 10 Kinder zeichnet sie nach der Anschauung ein.49
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Hautflügeln  deutet auf ein differenziertes Vorwissen hin. Es ist die einzige Zeichnung, in der die Augen als  50

Facettenaugen zu deuten sind, die seitlich am Kopf sitzen. Die Zeichnung nach dem Präparat zeigt vor allem einen 
großen Unterschied in der Form und Gliederung des Körpers sowie einer präzisen Durchstrukturierung der Beine. 
Die Schülerin kommentiert den symmetrischen Aufbau des Käfers, und „dass die Beine von beiden Seiten gleich 
sind, da kann ich von einer Seite abgucken“.  Ein Blick auf die Raum-Lage-Beziehung der Beine zeigt, dass sie 51

von 13 Kindern beim Zeichnen nach der Anschauung erkannt und in die Zeichnung übersetzt wurde. Hier sind 
besonders die Füße (Tarsen) genauer gezeichnet. Ob die Struktur tatsächlich auch den Tassensporn abbildet, lässt 
sich hinterfragen. Da aber die Füße an sich gegliedert wurden, fiel die Entscheidung bei allen Zeichnungen, die 
über eine solche `Häkchenstruktur´ verfügen, auch den Tassensporn mit zu benennen. Fühler und Mandibeln sind 
morphologisch präzise dargestellt, die dunkle Färbung des Panzers wurde übernommen.  

Bei Beispiel 2 handelt es sich um die Zeichnungen eines Jungen der 2. Jahrgangsstufe. Hier ist der Unterschied 
von den beiden Käfern besonders interessant, die Zeichnung nach der Anschauung bedient sich nicht unbedingt 
gängiger Abbildungskonventionen zeigt aber viele strukturelle Merkmale. Der gesamte Zeichenprozess und auch 
schon der Auswahlprozess waren von intensivem verbalen Austausch begleitet, in dem Erkenntnisse benannt und 
Hypothesen formuliert wurden: „Die haben sechs Beine“, „Manchmal ein Geweih und manche haben Fühler“,
„Die haben ein Geweih als Kralle“.  Ein gewisser Hang zur `Übergeneralisierung´ lässt sich sowohl bei der 52

ersten Zeichnung (12 Beine!) als auch bei der zweiten Zeichnung (die Beine haben überall Härchen!) erkennen. 
Die unterschiedliche zeichnerische Umsetzung der Beine erst als einfache kurze Striche und dann als eine Kontur 
mit angesetzter Struktur zeigt einen starken qualitativen Unterschied. Die Gliederung der Beine wurde noch nicht 
als Strukturierungshilfe genutzt. Trotzdem ist der Zeichnung anzumerken, dass das Käferpräparat genau betrachtet 
und mit Engagement gezeichnet wurde. Auch bei der Zeichnung der Untersicht gelingt ihm eine sehr genaue 
Übersetzung der Segmentierung und Gliederung des Käfers.  53

6.3.2 Kategorien – Vergleich der Zeichnungen mittels Parallelprojektion 
Im nächsten Schritt erfolgt nun ein Vergleich der Zeichnungen untereinander mit dem Ziel, sie zu Kategorien 
zusammenzufassen. Durch den Vergleich können sich „Ähnlichkeit und Unterschied, Relation, Proportion und 
Muster“ herauskristallisieren,  und so eine Grundlage für die verbalen Kategorien bilden. Die Zeichnungen 54

 Die Hautflügel, wurden nur zwei mal aus der Vorstellung mit eingezeichnet, da sie bei den Präparaten nicht sichtbar waren, wurde  50

    dort sogar nur einmal eine Andeutung von Hautflügeln gemacht (siehe Beispiel 3). Hier kommt das Wissen zum Tragen, dass  
    „Marienkäfer mit den Hautflügeln fliegen“ (siehe Protokoll XII)

 vgl. Protokoll XII51

 Protokoll IV52

 siehe Zeichnung IV53

 Krämer 2011 S. 23454
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werden paarweise (Z1 und Z2) nebeneinander montiert und dann nach ähnlichen zeichnerischen Umsetzungen 
gruppiert wurden. Dabei wurden die Zeichnungen aus der Vorstellung und die Zeichnungen nach der Anschauung 
miteinander verglichen. Es wurde teilweise auf die Protokolle zurückgegriffen. Außerdem erschien an einigen 
Stellen der Blick auf den Zeichenprozesse sinnvoll, so dass dort im Vorgriff auf die rhythmische Durchgliedern des 
Zeichenprozesses auf Übereinstimmungen hingewiesen wird.  

6.3.2.1 Zeichnungen aus der Vorstellung: 

Draufsicht rudimentär strukturiert | Zeichnung als Piktogramm: Den Käfer in der Draufsicht zu zeichnen, 
scheint die logischste Darstellungsweise zu sein. Die relevanten Merkmale sind Körper, Beine und Kopf, wobei 
dieser entweder durch eine Markierung durch Augen (Z1) eine Unterteilung innerhalb einer `Großform´(Z2) oder 
durch das Addieren einer `Kopfform´ (Z3-Z7)  erfolgt. Beine werden gleichmäßig seitlich angeordnet (außer bei 55

Z2). Weitere Merkmale sind Flügel und die Flügeldeckenzeichnung in Anlehnung an den Typus Marienkäfer. Z7 
fällt etwas aus dem Rahmen, obwohl es die einzige Zeichnung ist, die die für Insekten klassische Dreiteilung des 
Körpers darstellt, würde sie in einem anderen Kontext evtl. schwer als Käfer erkannt werden, vermutlich weil die 
Dreiteilung am Käfer selbst nicht so leicht ablesbar ist, sondern der `Typus´ durch eine kompakte Gesamtform 
geprägt ist.  Die kommunikative Funktion dieser Zeichnungen besteht darin, eine Figur des Typs `Käfer´ zu 56

zeigen, daher die Gruppierung unter der Kategorie `Zeichnung als Piktogramm´. 

Draufsicht morphologisch detailliert | Zeichnung als Schema: Die Zeichnungen dieser Kategorie weisen neben 
den oben genannten rudimentären Merkmalen, alle Flügel oder Hautflügeln sowie weitere morphologische 
Besonderheiten auf, die bei den verschiedenen Käferarten zu beobachten sind. Zu finden sind Flügeldecken-
zeichnungen (Z8/Z9) oder stark ausgeprägte Mandibeln, die als eine Art Geweih ausgeprägt (Z9/Z10) sind oder 
besondere Fühler (Z11). Auch die Beine weisen bei diesen Zeichnungen typische Gliederungen oder besondere 

 Interessant ist hier ein Vorgriff auf die Reihenfolge der gezeichneten Körperteile, bei Z5 ist der Kopf der Anfangsimpuls,  55

   wohingegen alle anderen Zeichnungen dieser Kategorie mit dem Körper begonnen haben. (siehe Diagramm: Anfangsimpulse)
 Besonders bei Käferillustrationen für Kinder werden Halsschild und Kopf zusammengefasst als schwarzer Halbkreis dargestellt.56
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Merkmale auf, wie Klauen, Häkchen, oder Hüfen. Diese Zeichnungen lassen ein gewissen Vorwissen erahnen und 
beim Beschriften fällt auf, dass eine große Anzahl der Begrifflichkeiten zugeordnet werden kann. Sie werden unter 
der Kategorie `Zeichnung als Schema´ geführt, weil eine Parallele zu taxonomischen Zeichnungen erkennbar ist, 
die in den Naturwissenschaften angefertigt werden, um die Merkmale bestimmter Äquivalenzklassen darzustellen. 

Seitenansicht morphologisch detailliert/rudimentär/naiv überhöht | Zeichnung als Narrativ: Die drei 
Zeichnungen die hier gruppiert wurden, eint auf den ersten Blick nur die gewählte Seitenansicht der Käfer. Bei der 
ersten Zeichnung stand den SuS die Wahl frei, wie sie den Käfer zeichnen, bei der Zeichnung nach der Anschau-
ung, war eine Zeichnung aus der Draufsicht gefordert. Z12 zeigt einen detailliert ausgearbeiteten Käfer, mit 
ausgeprägten Mandibeln und Labrum. Er ist im Flug dargestellt, die Flügeldecken sind hochgeklappt, so dass die 
Hautflügel zu sehen sind. Die Beine sind gegliedert gezeichnet, die Füße mit einer gezackten Kontur umrandet. Sie 
zeigen schräg nach unten. Der ganze Käfer bekommt dadurch einen dynamischen Ausdruck. Z13 und Z14 sind 
sehr viel statischer gezeichnet, die Beine (bei beiden Zeichnungen in der falschen Anzahl) zeigen nach unten. 
Trotzdem wirken auch diese Käfer so, als ob sie den Bildraum nach links oder rechts verlassen könnten. Durch die 
Seitenansicht erscheinen die Käfer lebendiger. Das könnte daran liegen, dass Draufsichten mit Insektenkästen 
assoziiert werden, in denen die Käfer aufgespießt aufbewahrt werden. Z13 ist weit weniger detailliert gezeichnet, 
lächelt zwar freundlich aber verfügt ansonsten nur über eine gewissenhaft gezeichnete Kreispunktstruktur. Der 
Kopf von Z14 ist nur durch einen dünnen `Hals´ mit dem Körper verbunden, und wirkt daher sehr beweglich, so 
als ob er einen direkt angucken könnte. Der Käfer verfügt über ausgeprägte Gesichtszüge, bei denen der Blick 
hängen bleibt (einschließlich `Nase´ und Gebiss). Er ist mit ausgeprägten Mandibeln ausgestattet, die allerdings 
oben auf dem Kopf sitzen. Hier wird noch einmal deutlich, dass diese als eine Art Gehörn/Geweih verstanden 
werden. Die Zeichnung ist außerdem noch mit weiteren Details ausgeschmückt, die zum Teil als Körperteile 
bezeichnet werden können (Flügel) aber auch bewusst phantasievolle Ergänzungen (die `Blume´) und 
erzählerische Überhöhungen zeigen (Gebiss). Da die Käfer in diesen Zeichnungen lebendiger wirken, sind sie 
unter der Kategorie `narrative Zeichnung´ zusammengefasst, die Darstellungen wirken eher wie eine Moment-
aufnahme, die suggeriert, dass es ein Vorher und ein Nachher im Leben des Käfers gibt.  57

6.3.2.2  Zeichnung nach der Anschauung: 
Vergleicht man die Zeichnungen nach der Anschauung, fällt zunächst auf, dass sie insgesamt genauer, differen-
zierter, in Bezug auf die Gliederung und oft auch detaillierter gezeichnet sind. Nicht bei allen Darstellungen führt 
das dazu, dass sie schneller als Abbildungen von Käfern identifiziert werden (ZA3/ZA13/Z14) , denn die 58

Umsetzungen entsprechen nicht unbedingt den Sehgewohnheiten. Der fokussierte Blick, das Heranzoomen an die 
Details und die zeichnerische Darstellung dieser mitunter minimaler Strukturen erfolgt nicht immer maßstabs-

 Dies mag eine sehr subjektive Beschreibung sein, hier wäre es spannend die eigene Wahrnehmung mit anderen abzugleichen.57

 Im Kontext dieser Zeichenreihen, ist natürlich sofort ersichtlich, dass es sich um Käfer handelt, aber wenn sie aus diesem  58

    herausgelöst irgendwo zu sehen wären, könnte ich mir vorstellen, dass die Darstellungen auch als etwas anderes wahrgenommen  
    werden könnten. 
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gerecht. Allerdings ist gerade an den Beindarstellungen zu beobachten, dass sie diese Umsetzung dann auch 
meistens für alle sechs Beine anwenden. Interessant ist zu beboachten, dass sich die beiden Zeichnungen nach der 
Anschauung in ihrer zeichnerischen Umsetzung ähneln. Die gewählte Umsetzung wird gleich noch mal erprobt. 

Draufsicht schematisch abstrahiert | Zeichnung als Abstraktion: ZA1 und ZA2 zeigen den selben Käfer, sie 
setzen die Gliederung zeichnerisch unterschiedlich um, zeigen aber ähnliche Merkmale des Käfers. Bei ZA1 wird 
etwas genauer auf die tatsächliche Ausprägung des Käfers eingegangen (die Fühler liegen tatsächlich 
unterschiedlich da) und es wurde der Halsschild eingezeichnet. Allerdings sind die vorderen Beine dem Hinterleib 
zugeordnet. Hier scheint ZA2 etwas genauer zu sein, weil die Beine explizit weiter vorne ansetzen. ZA3 reduziert 
die Darstellung noch stärker. Die Beine sind nicht geknickt, sondern bogenförmig gezeichnet, es gibt einen 
zeichnerischen Unterschied zwischen den Vorderbeinen und den vier hinteren Beinen. Zieht man an dieser Stelle 
schon die Sequenzierung des Zeichenprozesses hinzu fällt auf, das zu allen vier Zeichnungen klar strukturiert 
Zeichenprozesse gehören, in denen die Beine jeweils paarweise, wechselseitig gezeichnet werden.  Da die 59

Sortierung an dieser Stelle tatsächlich nur nach Ausprägung der Zeichnung erfolgt ist, finde ich das einen sehr 
interessanten Aspekt. Viele Zeichenprozesse nach der Anschauung sind nämlich gerade durch eine weniger stark 
ausgeprägte Systematik gekennzeichnet. 

Draufsicht mit naturalistischer Flügeldeckenstrukturierung | Zeichnung als Strukturierung: Auch die 
beiden Zeichnungen ZS1 und ZS2 sind im Prozess klar gegliedert, allerdings enden sie mit dem Ausmalen der 
Struktur. Dies ist auf die beiden Käferpräparate zurückzuführen, die eine klare Aufteilung der Körper in helle und 
dunkle Bereich aufweisen, eine Charakteristika, die sich leichter in einer Bleistiftzeichnung umsetzen lässt, als das 
grüne Schillern anderer Käfer. Beide Käfer sind in ihrer Größendarstellung nah an der Originalgröße der Präparate. 

Draufsicht formgetreu strukturiert | Zeichnung als Form: Die Zeichnungen ZF1, ZF2 und ZF3 zeichnen sich 
durch eine genaue Übertragung der Körperform in eine zeichnerische Form aus. ZF1 und ZF2 übertragen die 
Gliederung in Abdomen, Halsschild und Kopf auch in der Zeichenreihenfolge gleich, sie starten mit den Flügeln 
und arbeiten sich nach obenhin additiv weiter. Interessant ist die unterschiedliche Herangehensweise beim 
Einzeichnen der Augen. Bei ZF1 wird als Kopf direkt wirklich nur den Mittelsteg mit zwei konkaven Rundungen 
für die Augen eingezeichnet, die Augen folgen als zwei Kreise. Bei ZF2 hingegen wird der Kopf als große 
Kreisform gezeichnet und die Augen werden erst im Nachhinein durch Unterteilen und Schwärzen der Partien dar-
gestellt. Die Hüften werden ebenfalls unterschiedlich eingezeichnet. Bei Zeichnung ZF1 werden vor dem Ein-
zeichnen der Beine am gesamten Körper kleine halbe Ellipsen eingezeichnet, an die dann die Beine gezeichnet 
werden. Bei ZF3 werden die Hüften in die Kontur der Körperform gleich mit integriert. Die Beine aller drei 
Zeichnungen variieren zwischen einer einfachen, geknickten Lineatur (ZF2), einer Linie mit angesetzten Fußstruk-

 siehe hierzu die diagrammatische Darstellung des Zeichenprozesses von XIV, V, X59
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 ZA1       ZA2   ZA3         ZA4            ZS1            ZS2 
Abb. 10 Zeichnung als Abstraktion                Abb. 11 Zeichnung als Strukturierung



turen (ZF3) und einer konturierten Form mit integrierten Füßen (ZF1). Der symmetrische Aufbau der Käfer wird  
durch das Einzeichnen der Trennlinie zwischen den Flügeln betont. Die Beine liegen ungefähr symmetrisch 
zueinander (Ausnahme bildet ZF3). Die Zeichnungen eint eine differenzierte Ausformulierung der Körperform. 

Draufsicht detailliert übergeneralisiert / variiert | Zeichnung als Experiment: Die zwei folgenden Zeich-
nungen ZE1 und ZE2 wirken durch das Zeichnen der Beine als breite geschlossene Formen mit angezeichneten 
Strukturen recht ähnlich. Sie unterscheiden sich aber stark im Aufbau, was sich auch auf den Zeichenprozess 
zurückführen lässt. ZE1 beginnt mit dem linken mittleren Bein, dann wird zunächst der Abdomen geschlossen 
gezeichnet und die Beine zugeordnet. Ähnlich geht es beim Halsschild vonstatten. Bei ZE2 entstehen Körper und 
Bein 1 und 3 im Wechsel als eine Kontur, was zur Folge hat, dass Bein 3 dort sitzt wo eigentlich der Kopf sitzen 
müsste. Die drei Beine der anderen Seiten werden nachträglich an den Körper gezeichnet und gleichmäßig verteilt. 
Der Kopf wird vorne als komplex strukturierte Kontur dicht neben das vordere Bein gequetscht. Die Beine werden 
fast alle unterschiedlich gezeichnet, an die konturierte Form werden Variationen von Strukturen gesetzt. Hier lässt 
sich der Übergang vom Zeichnen additiver Formen hin zum Zeichnen komplexer Konturen beobachten.  Auch 60

die Beine von ZE1 sehen fast alle unterschiedlich aus, sie werden komplett mit einer gestrichelten Schicht von 
`Haaren´/ `Haken´bedeckt, die Vorderbeine zeigen Klauen, an einem Bein wird aus den einzelnen Stricheln eine 
wellenförmige Kontur. Beide Zeichnungen zeichnen sich durch einen besonders experimentierfreudigen Charakter 
bei der Übersetzung in Linien aus, es wird nicht auf bestehende Darstellungsformeln zurückgegriffen, sondern die 
Beobachtungen werden in eine eigene Formensprache übertragen. 

Draufsicht naturgetreu | Zeichnung als Abbild | Zeichnung als Strukturaddition: Die beiden Zeichnungen 
wirken von ihrer zeichnerischen Ausformung am naturgetreusten. ZNA1 wirkt dabei noch weniger schematisch als 
ZNA2. Das liegt an den komplexe Konturen, feinen Strukturierungen, der proportionalen Genauigkeit und der 
genauen Übertragung der morphologischen Merkmale.  Die beiden Zeichnungen weisen im Zeichenprozess 61

insofern Übereinstimmungen auf, dass sie beide als Kontur arbeiten. ZNA1 ist allerdings vom Ablauf her näher an 
ZSA1 dran, da beide mit dem Zeichnen eines Beines beginnen. Bei ZSA1 wurde noch stärker additiv gearbeitet, 
das heißt die komplexe Struktur wird durch das additive Zeichnen kleinster Elemente erstellt. Diese Strategie ist 
entwicklungstechnisch noch nicht ganz so weit, wie das Zeichnen komplexer Konturen. Diese wird vornehmlich 
bei der Ausgestaltung der Beine angewendet. Die Körperform von ZSA1 ist hingegen als sehr komplexe Kontur 

 Das Arbeiten mit der Kontur wird hier nicht ganz so deutlich, weil sie die Kontur im Nachhinein an diesen Beinen noch  60

     geschlossen hat, damit alle Beine den gleichen Ansatz haben. Bei der zweiten Zeichnung nach der Anschauung dieses Kindes  
    (eine Seitenansicht) zeigt sich dieses Zeichnen des Körpers als Kontur noch stärker. (Siehe Zeichnung VI)

 An dieser Stelle sei noch mal auf die zweiten Zeichnungen nach der Anschauung verwiesen, die Seitenansicht zu ZNA2 ist sehr  61

     viel formalistischer als die hochkomplexe dreidimensionale Zeichnung, die zu ZNA1 gehört.
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Abb. 12 Zeichnung als Form             Abb. 13 Zeichnung als Experiment       



ausgeformt. Die Zeichnung orientiert sich stark an dem vorliegenden Original, übersetzt die komplexe Struktur 
entlang der Körpergliederung in kleine Einheiten, die Zusammengefügt (ähnlich einer Perlenkette nacheinander 
aufgefädelt werden) und gemeinsam die komplexe Gesamtstruktur wiedergeben. 

6.3.3 Segmentieren – Vergleich der zeichnerischen Umsetzung der Beine 
Zum Schluss der Auswertungen der Zeichnungen als Produkt soll nun noch mal ein Detail auf seine zeichnerische 
Umsetzung hin verglichen werden. Hier wurde sich für ein näheres Betrachten der Beine entschieden. Sie weisen 
die größte Variationsbreite an Darstellungsumsetzungen auf, und konnten zudem mehrfach pro Zeichnung erprobt 
werden. Es wurden vier Obergruppen gebildet, in denen jeweils unterschiedliche qualitative Ausprägungen zu 
sehen sind. 

Gruppe 1 zeigt die Beine, die als Linie dargestellt sind, diese kann als einziger Strich (B1), aber auch als 
geknickte Variante (BL2-BL4) gezeichnet werden. Sie werden mit zunehmender Komplexität durch angezeichnete 
Striche ((BL5/BL6) oder Formen (BL7) erweitert. In Gruppe 2 finden sich Beine, die sowohl aus einer Linie mit 
erkennbar angesetzter Strichelstruktur (BS1/BS2), mit angesetzter gezackter Kontur (BS3) und als komplexe 
feingegliederte Kontur aus der Linie heraus (BS4/BS5) entstanden sind. Bis auf BS1 handelt es sich um 
Zeichnungen nach der Anschauung, die in sich charakteristische Merkmale der Beine entweder pauschal (BS1 - 
BS3) oder differenziert (BS4/BS5) ausformulieren. 

Gruppe 3 zeigt die Variationsbreite von flächigen Beinzeichnungen, von einfachen geschlossenen Konturen, als 
eckige oder abgerundete Formen (BK1/BK2), über Konturen mit angesetzten Kleinstformen oder Strichel-
strukturen (BK3/BK4) bis hin zu ausdifferenzierten Konturen, die die verschiedenen Segmente der Beine 
nachempfinden (BK5) bzw. darstellen (BK6). Die Zeichnungen BS4 und BS5 könnten genau so gut dieser Gruppe 
zugeordnet werden, aber ihre Konterkonstruktion ist nicht mehr so deutlich sichtbar, da sie ausgefüllt wurden. In 
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ZNA1                         ZNA2                  ZSA1                        
Abb. 14 Zeichnung als Abbild                                   Abb. 15 Zeichnung als Strukturaddition 

BK1   BK2 BK3  BK4    BK5    BK6     BKG1    BKG2      BKG3       BKG4       BKG5 
Abb. 18 Gruppe 3 Beine als Kontur        Abb. 19 Gruppe 4 Beine als gegliederte Kontur
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Abb. 16 Gruppe 1 Beine als Linie     Abb. 17 Gruppe 2 Beine als Linie mit Struktur



Gruppe 4 befinden sich die Beine, die die Gliederung der Beine in einzelne Segmente durch ihre zeichnerische 
Umsetzung betonen. Dabei werden die Gelenkstellen teilweise überhöht als kreisförmige Gelenke dargestellt 
(BKG1-BKG3), obwohl bei den Käfern selbst nur die Hüften als Verdickungen ausgebildet sind (BKG4/BKG5). 
Die Füße werden teilweise nur als Klauen gezeichnet (BKG1), als eine gezackte `Stachelstruktur´ (BKG2) oder als 
eine Kombination aus Klauen und gezackter `Stachelstruktur´(BKG3/BKG4). 

Ein Blick auf diese unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten weist darauf hin, dass die Kinder, je nach 
Zeichenkompetenz, das Problem `einen Käfer zu zeichnen´ unterschiedlich lösen. Der Vergleich der Ergebnisse 
erlaubt es die Bandbreite der Möglichkeiten aufzuzeigen. Man erkennt, dass die Unterschiede teilweise nur in 
Nuancen bestehen (Beine als unterschiedlich detaillierte Konturdarstellung), teilweise aber auch von ganz 
unterschiedlichen Konzepten geprägt sind (Bein als Linie vs. Bein als Fläche). Durch den Vergleich der Beine 
untereinander kann eine Entwicklung entlang zeichnerischen Entwicklungsstufen beobachtet werden,  also von 62

schematischen hin zu zunehmend realistischen Zeichnungen. Sie findet sowohl innerhalb einer Gruppe (also z.B. 
von dem einfachen geraden Strich hin zur geknickten Linie), als auch gruppenübergreifend (z.B. vom einfachen 
geraden Strich hin zu einer gezackten Kontur) statt. Interessant ist hierbei, dass diese Entwicklung anscheinend 
nicht nur entlang einer `Zeitachse´ verlaufen kann, sondern eben auch entlang einer `Aufgabenstellung´. Die 
Aufgabe einen Käfer nach der Anschauung zu zeichnen führt zu einer größeren Anzahl von Käfern, die sich vom 
Aussehen her den Präparaten annähern. Dies lässt sich ablesen an: 
• einer verfeinerten Gliederung des Käfers in der Zeichnungen (z.B. Segmentierung der Beine, Halsschild) 
• der Raum-Lage-Beziehung der Beine 
• der Ausdifferenzierung der Körperformen 
• der Übernahme spezifischer morphologischer Details (Länge und Lage der Fühler, Mandibeln).  

Durch das bewusste Zeichnen nach der Anschauung werden die Strukturmerkmale komplexer dargestellt.  
Inwieweit diese mit einem `komplexeren Verständnis´ des Betrachtungsgegenstandes zusammenhängt, müsste in 
weiteren Schritten überprüft werden. Aus Sicht eines differenzierten Aufgabenangebotes im Sachunterricht ist 
interessant, dass alle Kinder die Aufgabe ihren Fähigkeiten entsprechend gelöst, und sich beim Zeichnen nach der 
Anschauung getraut haben, weiterführende Darstellungsmöglichkeiten auszuprobieren. Ein Blick auf die 
Zeichnungen unter 8.3.2. zeigt recht eindeutig, dass das bewusste Betrachten des Untersuchungsgegenstandes zu 
einer zeichnerischen Umsetzung führt, die recht genau morphologische Merkmale und Besonderheiten aufweist.   63

6.4 Auswertung – Zeichnung als Prozess 
Hier wird der Zeichenprozess untersucht. Das Ziel ist es Prinzipien von Zeichenstrategien aufzudecken, die evtl. 
Rückschlüsse auf die Wahrnehmung zulassen. Dies geschieht zunächst mit einem Blick auf die Reihenfolge, bzw. 
den Rhythmus, in dem die einzelnen Körperteile gezeichnet wurden, denn durch die Zeichenfolge lässt sich 
erkennen wie die Körperteile des Käfers von den SuS miteinander in Beziehung gesetzt werden.  In einem 64

nächsten Schritt wird dann versucht diese Zeichenreihenfolge auf Prinzipien von Zeichenstrategien 

  Wobei diese nicht mit dem Alter der Kinder korrelieren, sondern eher mit der Zeichenerfahrung!62

 Um die Ergebnisse der einzelnen SuS direkt zu vergleichen lohnt ein Blick auf die Zeichnungen im Anhang63

63 Hier wird sich auf die Idee von Brandenburger bezogen, die in ihrer Studie die Reihenfolge der gezeichneten Bauteile eines  
    Fahrrades tabellarisch ausgewertet hat. (Brandenburger 2020)
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zurückzuführen. Es gibt vier, Strategien, die sich aus der Analyse der Zeichensequenzen ergeben.  65

 Dafür muss auf begriffliche Kategorien zurückgegriffen werden. Es werden fünf Prinzipien, die Brandenburger in 
Rückbezug auf die Kinderzeichnungsliteratur herausgearbeitet hat verwendet  66

6.4.1 Sequenzanalytische Auswertung des Zeichenprozesses 
Die Digitalisierung der Zeichnung ermöglicht eine recht genaue Rekonstruktion des Zeichenprozesses, indem der 
Entstehungsprozess als Film gerendert wird. Aus diesem Film werden für die Sequenzanalyse Stills herausgelöst 
und als Bildfolge in Reihe geschaltet. Die gezeigten Folgen wurden auf die Momente reduziert, in denen jeweils 
ein Körperteil in seiner Gesamtheit fertig gezeichnet wurde.  67

Der Zeichenprozess von Folge 1 aus der Vorstellung erfolgt nach dem Kern-Peripherie Prinzip und zwar in zwei 
Richtungen, zum einen wird im Sinne der Formprägnanz der Körper als wichtigstes Wiedererkennungsmerkmal 
gezeichnet, an den die weiteren Körperteil angesetzt werden. Es wird außerdem eine weitere Differenzierung des 
Anfangskörpers durch das Einzeichnen der Hautflügel und der Flügeldeckenzeichnung vorgenommen. Am Kopf 

 Wechselseitige Rhythmisierung: Wenn die Mittelachse als Spielgeachse genutzt und daher immer erst das Element auf der einen und dann das  65

    Pendant auf der anderen Seite gezeichnet und Seitenbezogene Rhythmisierung: Wenn zunächst erst die eine Seite und dann die andere Seite  
    gezeichnet wird. Die Form-Addition: Einzelne Körperelemente werden für sich gezeichnet und zusammengesetzt. Arnheim ordnet dieses  
    analytische Gestaltungsprinzip einer frühen Entwicklungsstufe des Kindes zu, in der die „Teile im Hin-blick auf ihren endgültigen Platz im  
    Gesamtmuster“ erkannt und gezeichnet werden. Die Kontur-Form: Einzelne Elemente werden innerhalb einer Kontur zusammengefasst. Dieses  
    Verschmelzen kleiner Einheiten zu einer ausdifferenzierten Umrisslinie ist erst möglich, wenn sowohl das Auge in der Lage die komplexe Formen     
    zu erkennen, als auch die Hand in der Lage ist, diese Ganzfiguren zu zeichnen. Diese Formen des Zeichnens treten nicht ausschließlich innerhalb  
    einer Zeichnung auf, sie können punktuell auf bestimmte Regionen oder auch nur auf bestimmte Partien (z.B. nur die Beine) angewandt werden.

 1. Kern – Peripherie: Entwicklung der Zeichnung von Kernelementen hin zu den Details, die an diese Kernelemente anschließen (bspw. wird erst  66

   der Körper gezeichnet, dann die Hüften, dann die Beine). Das Gesetz der Differenzierung beschreibt, dass die Wahrnehmung von dem Allgemeinen  
   zum Besonderen verläuft. Es lässt sich in der Differenzierung eine Parallele zwischen der Zeichenstrategie und der Wahrnehmung erkennen. 
   2. Regionale Zugehörigkeit: benachbarte Elemente werden additiv in bottom-up Prozessen verknüpft ( z.B. ein vorderes Bein und ein Fühler und  
   ein Auge werden nacheinander gezeichnet).3. Ähnlichkeit: formal ähnliche Elemente werden chronologisch gruppiert (z.B. werden alle Beine oder  
   Fühler und Bein gruppiert, wenn sie ähnlich gezeichnet werden). Hier kann der Begriff der Ähnlichkeit erweitert werden und zwar von einer bloßen  
   Ähnlichkeit der Form hin zur einer Ähnlichkeit der Lage bezogen auf die Raum-Lage-Beziehung. 4. Formprägnanz: wenn die für das Objekt  
   wesentliche Gestalt als erstes gezeichnet wird. Dabei greift die Tendenz zur  „Gleichmachung“  (Vereinheitlichung, Betonung der Symmetrie,  
   Verringerung der Strukturmerkmale, Wiederholung, Weglassen nichtpassender Einzelheiten ) und die Tendenz zur „Ausprägung“ (Betonen von  
   Unterschieden oder Schrägheit) um die Wahrnehmungsstruktur so prägnant wie möglich zu gestalten.5. Gesamtes-Teil: durch das mentale  
   Zerlegen, werden Zusammenhänge verstehend erfasst, auch Proportionen und Ausrichtungen werden geklärt und können umgesetzt werden. Diese  
   Ganzheit bezieht sich in unserem Fall auf abzugrenzende Körperteile. Diese Teile zu erkennen ist eine der wichtigsten Tätigkeiten innerhalb des  
   Wahrnehmungsprozesses. Zusätzlich zu diesen Kategorien, gibt es einige Prinzipien, die sich bezogen auf die Besonderheiten des Körperauf-baus d 
   der Käfer herausgestellt haben und die sich auf die achsensymmetrische Grundgestalt des Käfers beziehen:. alle Prinzipien finden sich bei  
   Brandenburger 2020 S. 264

 Die Zeichenfolgen im Anhang weisen eine größere Anzahl von Einzelbildern auf, weil auch dokumentiert werden sollte wie einzelne Elemente  67

   gezeichnet werden.
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Abb.21 Folge 1b

Abb.20 Folge 1a



erfolgt das Einzeichnen der „Untereinheiten“ (Augen, Fühler) im wechselseitigen Rhythmus, das Einzeichnen der 
Beine erfolgt ganz klar im seitenbezogen Rhythmus. Die gesamte Zeichnung entsteht als Form-Addition.  
Bei der Zeichnung nach der Anschauung verändert sich die Zeichenstrategie. Nachdem mit der einen Hälfte eines 
Beines begonnen wird, erfolgt das Zeichnen des Körpers und der Kopfdetails als Kontur-Form, die damit endet, 
dass das die Kontur des ersten Beines geschlossen wird. Rund um den Kopf greift das Prinzip der regionalen 
Zugehörigkeit. Die Beine werden erst weiter angezeichnet, nachdem der Körper als strukturgebendes Element auf 
dem Blatt sitzt. Auch hier werden die Beine im seitenbezogenen Rhythmus eingezeichnet. Die Segmente der 
Beine werden unterschiedlich realisiert, die Schenkel als Kontur-Form, die Schiene als Form-Addition. 

Bei Folge 2 wird zunächst nach dem Gesamtes-Teil-Prinzip begonnen. Der Körper wird nicht als eine Einheit 
sondern, zunächst der Kopf und dann der Körper gezeichnet, der dann durch die Flügeldeckenzeichnung 
ausdifferenziert wird. Die Beine werden im seitenbezogenen Wechsel an den Körper gezeichnet. Das ganze 
funktioniert nach der Form-Addition, wobei die Beine als Strich gezeichnet werden. 

Als das Käferpräparat abgezeichnet wird, erfolgt ein Zeichnen nach dem Prinzip der regionalen Zugehörigkeit. Im 
Prozesses wechselt es zum Gesamtes-Teil-Prinzip, da der Körper in drei Segmente untergliedert gezeichnet wird 
und dann erst die zughörigen Elemente angefügt werden. Bei der Zeichnung handelt es sich auf die Gesamtheit 
bezogen um eine Form-Addition. Allerdings werden die Beine und auch die Mandibeln als komplexere Konturen 
mit angesetzten Strukturen gezeichnet. In diesen Details greift also auch die Kontur-Form. Der `Bein-Rhythmus´ 
ist zunächst seitenbezogen, wechselt aber in einen wechselseitigen Rhythmus. 

Betrachtet man diese Prozesse also im Einzelnen erkennt man, dass die Elemente gewissermaßen in Interaktion 
miteinander treten und so den Zeichenprozess beeinflussen. Die Gliederung des Betrachtungsgegenstandes nimmt 
Einfluss auf die Gliederung des Prozesses. Eine weitere Beobachtung, bestätigt die Aussage von Schuster, der 
festgestellt hat, dass „die tatsächliche Stabilität solcher Zeichnungen nicht durch eine festgelegte 
Produktionsroutine entsteht, sondern durch ein gespeichertes graphisches Schema. Die Strichfolge kann von 
Zeichnung zu Zeichnung verschieden sein, wenn sich auch immer eine ähnliche Abbildung ergibt.“  In den 68

 vgl. Schuster 1990 S. 6968
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Abb.23 Folge 2b

Abb.22 Folge 2a



Folgen wird ersichtlich, dass schon innerhalb einer Zeichnung die Strichreihenfolge variieren kann.  Die 69

Zeichenstrategien von Bein1,4 und 5, nämlich einzelne Elemente nicht komplett fertig als `Chunk´ zu zeichnen, 
sondern mit ihnen zu beginnen und später zu ihnen zurückzukehren, fordern eine größere Konzentration und 
führen eher mal dazu, das Dinge vergessen werden. 

6.4.2 Diagrammatische Notation des Zeichenprozesses 
Um eine direkte Vergleichbarkeit der einzelnen Zeichenprozesse 
untereinander zu ermöglichen, wurde ein Notationssystem 
entwickelt, das den Rhythmus der Zeichenreihenfolge hervorhebt. 
Dabei wird weniger auf die einzelnen Details eingegangen, sondern 
es erfolgt eine Gliederung entlang der Körperteile als kleinste 
Zeicheneinheiten.  Betont wird bei der chronologischen Reihung 70

die Relation der Teil zur Mittelachse, denn diese prägt den 
Körperbau der Käfer und den Zeichnenprozess. Ein `Standardkäfer´ 
wurde zu dem Zweck in `Planquadrate´ gegliedert. Den einzelnen 
Körperteilen werden bestimmte `Pixel´ zugewiesen, die durch ihre 
Proportionen auf die Ausprägung der Körperteile verweisen. Es 
erfolgt außerdem eine farbliche Kodierung, die zusammengehörige 

Elemente als eine Einheit zusammenfasst. Jeder Zeichenprozess wird dann als eine lineare Notation umgesetzt, 
indem die Pixel entlang einer Mittelachse ihrem Erscheinen in der Zeichnung entsprechend angeordnet werden.  71

Die Notation ermöglicht einen vergleichenden Blick auf alle Prozesse. Es wurden verschiedene Sortierungen 
durchgeführt um Regelmäßigkeiten zu erkennen. Hier werden zunächst wieder die sechs Notation der drei 
Beispiele gezeigt und gedeutet. Im Anschluss werden noch einige Kategorien aus diesen Notationen abgeleitet.  72

Die obere Reihe bildet jeweils den Zeichenprozess aus der Vorstellung, die untere den Zeichenprozess nach der 

Anschauung ab. Bei Beispielreihe 1 wird deutlich, dass sich die Reihenfolge geändert hat. In der 2. Darstellung 
wird das Zeichnen im Kontur-Form-Modus ersichtlich, da die Reihenfolge teilweise wie gespiegelt wirkt.  

 Ein detaillierterer Blick auf die Art und Weise wie in Folge 1b die Beine gezeichnet werden, zeigt, dass bei Bein1 zunächst eine Längshälfte  69

   gezeichnet und erst nach Fertigstellung des gesamten Körpers mit der zweiten Längshälfte beendet wird. Bein2, Bein3 und Bein6 werden nach der  
   Reihenfolge der Beinsegmente (Hüfte, Schenkel, Schiene, Fuß, Klaue) gezeichnet und jeweils für sich direkt beendet. Bei Bein4 und Bein5  
   wechselt die Schülerin jeweils zwischen den beiden Beinen nach Beendigung der einzelnen Segmente. 

 Zurückzuführen ist die Idee für diese Notation auf die Studie von Brandenburger (2020), die für die Rekonstruktion der Zeichenreihenfolge  70

    Tabellen angelegt hat, in denen rein chronologisch aufgeführt wurde, welche Bauteile des Zeichengegenstandes wann gezeichnet wurden. Durch  
    eine farbige Hinterlegung der Zellen, die jeweils die Teile, die zu einer Bauteilgruppe gehören, mit der selben Farbe kennzeichnet, wird schön  
    ablesbar, wie sich die Zeichenstrategien der SuS nach der pädagogischen Intervention und dem Zeichnen nach der Anschauung ändern. 

 Sonderfälle. Wenn Elemente, wie der Körper als Kontur-Form gezeichnet werden und der Zeichenprozess dabei von Beinen `unterbrochen´ wird,  71

   gibt es einen Wechsel dieser Formen. Wenn Teile der Beine einzeln gezeichnet werden, gibt es kürzere `Bein-Pixel´, wenn die Beine mit Haken  
   versehen sind, wird es als Musterung der Beine gekennzeichnet und wenn Teile des Käfers ausgemalt werden gibt es die Musterung als Negativ.

 Es lohnt einen Blick auf die Sortierungen zu werfen, weil sie in Kategorien zusammengefasst recht eindrücklich zeigen, wie es zu der  72

    Kategoriebildung kam. Sie finden sich im Anhang.
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Abb.25 Notation Folge 1

Abb.26 Notation Folge 2

Abb.24 Notation Schema



Bei der Beispielreihe  2 wird das seitenbezogene Rhythmisieren der Beine deutlich, weil auf beiden Seiten 6 
Beine eingezeichnet werden. In der 2. Reihe wird deutlich welchen Raum das Zeichnen der Beine einnimmt.  
Im nächsten Schritt erfolgt eine Sortierung der Notationen.Die erste Sortierung erfolgte nach dem Anfangsimpuls 
Der Körper oder Stellvertretend für den Körper, die Flügel, bilden den häufigsten Anfang. Es gibt keine komplett 
identischen Vorgehensweisen, allerdings finden sich ähnliche Herangehensweisen. So sieht man, dass SuS, die 
sich zuerst genauer mit dem Körper auseinandersetzen, indem noch Flügel, Brustschild und Kopf eingezeichnet 
werden, diesen erst genauer ausdifferenzieren (Augen, Fühler, Mandibeln, Muster) bevor sie Beine zeichnen. Oft 
wirken die Zeichnungen aus der Vorstellung klarer gegliedert, das Zeichnen aller Beine erfolgt z.B. nur bei zwei 
Zeichnungen nicht als chronologische Einheit. Es überwiegt also das Prinzip der Ähnlichkeit. Bei der Zeichnung 
nach der Anschauung gibt es bei der Hälfte der Zeichnungen eine Unterbrechung, dort scheint das Prinzip der 
regionalen Zugehörigkeit zu greifen. Wenn Dinge beobachtet werden fallen Teile auf, die nah beieinander liegen 
und werden gruppiert gezeichnet. Dies geschieht unter anderem bei den Zeichnungen, die mit der Kontur-Form 
arbeiten. Die Allgemeingültigkeit eines Details zu erkennen und diese auf die gesamte Gestalt anzuwenden, 
erfordert einen Überblick über die Gliederung und Strukturierung der ganzen Form. Dazu benötigt man eine recht 
klare Zeichenstrategie, die diese Gliederung übernimmt. Beispielreihe 3 zeigt eine solche Strategie, es wird 
erkannt, dass alle Beine mit einer Verdickung (der Hüfte) am Bein ansetzen, es werden zunächst gleichmäßig all 
diese `Hüften´ verteilt. Inwiefern solch eine Zeichenstrategie der Gliederung auch auf ein besseres Verständnis des 
Untersuchungsgegenstandes verweist, lässt sich nur spekulieren, aber van Sommers (1984) hat recht eindrücklich 
in einer Studie nachgewiesen, dass die Kinder einen Fächer besser zeichneten, wenn ihnen vorher das Prinzip des 
Fächers erklärt wurde,  von daher könnte man diesen Rückschluss wagen. 73

6.5 Reflektion  
Es hat sich gezeigt, dass das Forschungsdesign noch strenger gefasst werden müsste. Da wäre die genaue 
Zeiterfassung des Zeichenprozesses; eine weitestgehend neutrale nicht intervenierende Haltung während des 
Zeichenprozesses, denn diese Interaktion beeinflusst die Ergebnisse; eine immer gleich formulierte 
Aufgabenstellung.  Die Aufzeichnungsmethode per Digitalisierungsverfahren hat mich trotz einiger 74

Ungenauigkeiten überzeugt. Ich denke aber, dass ein strengerer Blick auf den gesamten Zeichenprozess durch ein 
differenzierteres Beobachtungsprotokoll oder videographische Aufzeichnungen einen vollständigeren Überblick 
ermöglicht hätte. So fällt all das im Prozess weg, was nicht in den Zeichnungen sichtbar wird .  Auch die 75

deskriptive Herangehensweise kommt nicht ohne Interpretation aus. Gerade bei der `Unschärfe´ visueller Darstel-
lung wäre es daher wünschenswert, die Auswertung der Zeichnungen gemeinsam in der Gruppe vorzunehmen. Da 
das Betrachten der Zeichnungen subjektiv geprägt ist, würde solche eine Auswertung nicht unbedingt zu `objekti-
veren´ Ergebnissen führen, aber die Uneindeutigkeit könnte anders thematisiert und auch ausgewertet werden, 
wenn die verschiedenen `Interpretationshorizonte´ mit einbezogen würden. 

6.5.1 Methodenkritik | Limitation 
Prinzipiell kann man anhand der `hermeneutischen Schlaufe´, die ich für den Zeichenprozess entwickelt habe, gut 
erkennen, dass es sich beim Zeichenprozess nicht um einen linearen Prozess handelt, sondern um ein vielfach 
verschlungenes Verfahren, in dem unterschiedliche Einflüsse auf visueller, mentaler und motorischer Ebene 

 van Sommers 1984 S.164 ff73

 Schuster geht aufgrund der Studienlage davon aus, dass die Art der Instruktion einen größeren Einfluss auf das Ergebnis hat als die  74

   Zeichenfähigkeit oder das Vorwissen. (vgl. Schuster 1990 S. 8 f.)
 „Prozesse des Zeigens, Redens und wesentliche Anteile des Zeichnens hinterlassen keine sichtbaren Spuren sondern materialisiert  75

    sich nur durch die beteiligten Körper und Dinge im Vollzug von Handlungen und sind daher äußerst flüchtig.“ (Bader 2019 S. 380) 
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zusammenfließen. Es ist daher schwierig mit einer einzigen Methode das komplexe Gefügen aufzuschlüsseln, 
weshalb hier auch unterschiedliche Herangehensweisen vorgenommen wurden, um sich dem Phänomen zu 
nähern. Allerdings hätte am Ende noch ein stärkeres Zusammenführen der einzelnen Methoden mittels Datentrian-
gulation vorgenommen werden können.   76

Die Käfer, die als Referenten für das Zeichnen nach der Anschauung ausgewählt wurden, bieten durch ihren  
strukturierten Aufbau eine gute Grundlage für den Aufbau einer Zeichnung. Es kann hinterfragt werden, inwiefern 
es den Forschungsfragen zuträglich war, dass zehn unterschiedliche Käfer zur Auswahl standen. Die Vergleich-
barkeit der Ergebnisse wird dadurch erschwert, andererseits kann so besser auf die Heterogenität der SuS einge-
gangen werden. Die Formulierung der Aufgabe hätte präziser und in jedem Fall genau gleich erfolgen müssen, es 
hätten im Vorfeld bestimmte Hinweise festgelegt werden müssen, die gegeben werden können, oder wie mögliche 
Fragen beantwortet werden können. Der direkte Bildvergleich bildet m.E. die ideale Grundlage für die 
Untersuchung, hier wären natürlich noch weitere Untersuchungen möglich. Der Fokus könnte noch stärker auf die 
genaue Strichführung, oder die Art und Weise der Formfindung liegen. Insgesamt stand die semantischen 
Bedeutung der Elemente stark im Vordergrund, weil zunächst die Zuordnung der Zeichenelemente zu den 
entsprechenden Körperteilen erfolgte.  Der `Käfer-Kontext´ hat also stark den Blick auf die Zeichnungen geprägt. 77

7  FAZIT | AUSBLICK 
Die Studie zeigt, dass es viele Antworten auf die Frage: WOZU ZEICHNEN? gibt, denn dem Zeichnen wird ein 
hohes Potenzial für den Erkenntnisgewinn attestiert. Ob als nonverbale Zugangsweise, analoge Denkstrategie, 
persönliche Ausdrucksweise, Sehschule oder als Diagnose-Instrument, Zeichnen könnte ein vielschichtiges 
didaktisches Mittel in der Schule im Allgemeinen und im Sachunterricht im Besondern spielen. Man müsste es nur 
regelmäßig anwenden und die Zeichentechnik ähnlich wichtig nehmen wie Schreiben und Rechnen. Dass dies so 
wenig geschieht, ist nicht nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die meisten kognitiven Prozesse nonverbaler 
Art sind und Bilder einen Großteil unseres gespeicherten Wissens ausmachen.  78

Wie mit der `Hermeneutischen Schlaufe´ verdeutlicht, handelt es sich gerade beim mimetischen Zeichnen, um 
einen komplexen kognitiven Prozess bei dem Wahrnehmungsprozesse mit einer motorischen Umsetzung 
verknüpft werden. Dies lässt sich als eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt beschreiben. Zeichnen ist dabei 
dem divergenten Denken näher als dem konvergenten Denken. Da, wo Begrifflichkeiten fehlen, können Dinge, die 
beobachtet und erkannt wurden, zum Ausdruck gebracht werden. Wie die zeichnerischen Umsetzungen der Kinder 
zeigen, bietet die bildliche Darstellung dabei eine große Bandbreite von Ausdrucksmöglichkeiten, so das jedes 
Kind einen für den eigenen Erkenntnisstand und die eigenen Ausdrucks-fähigkeiten adäquaten Weg `erfinden´ 
kann. Eingebettet in anschließende Lerngespräche oder entsprechende Aufgabenstellungen, könnte das Zeichnen 
eine Brücke zum Erlernen neuer Begriffe schlagen. Visualisierungsstrategien können SuS dabei unterstützen, 
mentale Abstraktionen zu vollziehen, Konzepte zu bilden und Modellvorstellungen zu entwickeln. Wichtig für die 
Lehrperson ist es dabei, im Blick zu haben, über welchen mentalen Repräsentationskompetenzen die SuS verfügen 
und welche Vorstellungen sie vom Betrachtungsgegenstand haben. Darauf aufbauend können vielschichtige und 
differenzierte Herangehensweisen entwickelt werden.  Die abschließende Frage müsste also lauten: WIESO 79

NICHT ZEICHNEN? 

 Dies hätte den Rahmen der Arbeit allerdings gesprengt.76

 Dies lässt sich damit begründen, dass es sich nicht um die Qualität der Zeichnung geht, wie es vielleicht im Kunstunterricht wäre, sondern um die  77

    Qualität der inhaltlichen Darstellung
 Egger 1995 S.3078

 vgl. Wirtz 2016 S.19279
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Hautflügel

Beine | 6
Oberlippe (Labrum)

Fühler

Kiefer (Mandibel)

Kopf

Augen

Halsschild / Thorax
Flügeldecke (Elytra)

Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)
Schiene (Tibia)
Fuß (Tarsen)

Klaue

Schildchen

Tarsensporn

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

Flügeldeckenzeichnung

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:

Fühler

Kiefer (Mandibel)

Kopf

Augen

Halsschild / Thorax

Flügeldecke (Elytra)
Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)
Segmentierung

Schenkel (Femur)
Schiene (Tibia)
Fuß (Tarsen)
Klaue

Schildchen

Tarsensporn

Oberlippe (Labrum)
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Fühler

Fühler

Fühler

Kiefer (Mandibel) Kiefer (Mandibel)

Kiefer (Mandibel)

Kopf Kopf

Kopf

Augen

Augen

Augen

Halsschild / Thorax
Halsschild / Thorax

Halsschild / Thorax

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldeckenzeichnung Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hautflügel
Segmentierung

Brustschild

Hautflügel

Hüfte (Coxa)
Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Klaue

Klaue

Klaue

Schildchen Schildchen

Schildchen

Tarsensporn Tarsensporn

Tarsensporn

Beine | 6

Beine | 6

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet:

ZEICHNUNG III
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Fühler
Fühler

Fühler

Kiefer (Mandibel) Kiefer (Mandibel)

Kiefer (Mandibel)

Kopf
Kopf

Kopf

Augen

Augen

Augen

Halsschild / Thorax Halsschild / Thorax
Brustschild / Thorax

Halsschild / Thorax

Flügeldecke (Elytra) Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldeckenzeichnung Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hautflügel

Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen) Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Klaue

Klaue

Klaue

Schildchen

Schildchen

Schildchen

Tarsensporn

Tarsensporn

Tarsensporn

Beine | 6

Beine | 4

Segmentierung

Beine | 12

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet:

ZEICHNUNG IV



ZEICHNUNG V
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Kopf
Kopf
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Halsschild / Thorax
Halsschild / Thorax
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Flügeldecke (Elytra)
Flügeldecke (Elytra)

Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung
Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hautflügel
Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)
Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)
Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Klaue

Klaue

Klaue

Schildchen

Schildchen
Schildchen

Tarsensporn

Tarsensporn
Tarsensporn

Beine | 6

Beine | 6

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet:nicht gezeichnet:
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Fühler
Fühler

Fühler

Kiefer (Mandibel)

Kiefer (Mandibel)

Kiefer (Mandibel)

Kopf Kopf

Kopf

Augen Augen

Augen

Halsschild / Thorax

Halsschild / Thorax

Halsschild / Thorax

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldeckenzeichnung Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hautflügel

Hautflügel

Hüfte (Coxa)
Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Klaue

Klaue

Klaue

Schildchen

Schildchen

Schildchen

Tarsensporn

Tarsensporn

Tarsensporn

Beine | 6

Beine | 6

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet:

Segmentierung
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Fühler
Kiefer (Mandibel)

Kopf
Augen

Halsschild / Thorax

Flügeldecke (Elytra)Flügeldeckenzeichnung
Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)
Schiene (Tibia)
Fuß (Tarsen)

Klaue

Schildchen

Tarsensporn

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)
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Kiefer (Mandibel)

Kopf

Augen

Halsschild / Thorax
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Hautflügel
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Beine | 6
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nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet:
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Kopf
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Hinterleib (Abdomen)
Schenkel (Femur)
Schiene (Tibia)
Fuß (Tarsen)

Klaue

Schildchen

Tarsensporn

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)
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Kiefer (Mandibel)

Kopf

Kopf
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Augen
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Halsschild / Thorax

Halsschild / Thorax
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Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung
Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hautflügel
Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Klaue

Klaue

Klaue

Schildchen

Schildchen
Schildchen

Tarsensporn

Tarsensporn

Tarsensporn

Beine | 6

Beine | 6
Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:
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Fühler

FühlerFühler

Kiefer (Mandibel)

Kiefer (Mandibel)
Kiefer (Mandibel)

Kopf

Kopf

Kopf

Augen

AugenAugen

Halsschild / Thorax

Halsschild / ThoraxHalsschild / Thorax

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung
Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hautflügel

Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)
Schenkel (Femur)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)
Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)Fuß (Tarsen)

Klaue

KlaueKlaue

Schildchen

SchildchenSchildchen

Tarsensporn

TarsenspornTarsensporn

Beine | 6

Beine | 6
Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:
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Kopf Kopf

Kopf

Augen Augen
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Halsschild / Thorax

Halsschild / Thorax

Halsschild / Thorax

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldeckenzeichnung
Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel
Hautflügel

Hautflügel

Hüfte (Coxa) Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)
Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur) Schenkel (Femur)

Schenkel (Femur)

Schiene (Tibia) Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen) Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Klaue

Klaue

Klaue

Schildchen Schildchen

Schildchen

Tarsensporn

Tarsensporn

Tarsensporn

Beine | 6

Beine | 6

Beine | 2

Oberlippe (Labrum) Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet:
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Fühler
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Kiefer (Mandibel)
Kiefer (Mandibel)

Kiefer (Mandibel)

Kopf

Kopf

Kopf

Augen
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Halsschild / Thorax

Halsschild / Thorax

Halsschild / Thorax

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldecke (Elytra)

Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung

Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hautflügel

Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Hinterleib (Abdomen)
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Schenkel (Femur) Schenkel (Femur)
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Fuß (Tarsen) Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)

Klaue Klaue

Klaue

Schildchen

Schildchen

Schildchen

Tarsensporn Tarsensporn

Tarsensporn

Beine | 6
Beine | 6

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)
Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet:
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ZEICHNUNG XII
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Hautflügel
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Segmentierung
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Schenkel (Femur)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)
Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)
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Tarsensporn
Tarsensporn

Beine | 6

Beine | 6

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet: nicht gezeichnet:
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Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)

Fuß (Tarsen)
Fuß (Tarsen)

Klaue

Klaue
Klaue

Schildchen

Schildchen
Schildchen

Tarsensporn

Tarsensporn
Tarsensporn

Beine | 4

Beine | 6

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet:

nicht gezeichnet:nicht gezeichnet:
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ZEICHNUNG XIV
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Kiefer (Mandibel)

Kopf
Augen

Halsschild / Thorax Flügeldecke (Elytra)
Flügeldeckenzeichnung

Hautflügel

Hüfte (Coxa)

Hinterleib (Abdomen)

Schenkel (Femur)
Schiene (Tibia)

Fuß (Tarsen)
Klaue

Schildchen

Tarsensporn

Beine | 6

Oberlippe (Labrum)

nicht gezeichnet:
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37



SORTIERUNG I

10.2 Zeichnungen sortiert

Zeichnungen Jahrgangsstufe 1

Zeichnungen Jahrgangsstufe 2
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SORTIERUNG I

10.2 Zeichnungen sortiert

Zeichnungen Jahrgangsstufe 3
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SORTIERUNG II

Piktogramme

Zeichnungen aus der Vorstellung: 

Erzählerische Zeichnungen

Schematische Zeichnungen  
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SORTIERUNG III

Abstrakte Zeichnungen

naturalistische Zeichnungen

formale Zeichnungen Zeichnung als Experiment

strukturierte Zeichnungen

Zeichnungen nach der Anschauung
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Beine        Beine 
als Linie gegliedert          mit Formen  als Linie mit Strukturen  konturiert

Beine        Beine 
als Kontur      mit Strukturen  als gegliederte Konturen    mit Strukturen

SORTIERUNG IV

Segmentierung 1 - 4
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AUSWAHL  ARRANGEMENTS
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10.3 sequenzierte Zeichenreihen

SEQUENZ I
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10.3 sequenzierte Zeichenreihen

SEQUENZ II
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SEQUENZ III
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SEQUENZ IV

46 47



SEQUENZ V
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SEQUENZ VI
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SEQUENZ VII
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SEQUENZ VIII
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SEQUENZ IX

52



SEQUENZ X
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SEQUENZ XI
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SEQUENZ XII
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SEQUENZ XIII
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SEQUENZ XIV
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10.4 Diagrammatische Notationen
58

DIAGRAMMATISCHE NOTATION Jahrgangstufe 1



10.4 Diagrammatische Notationen
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DIAGRAMMATISCHE NOTATION Jahrgangstufe 2
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DIAGRAMMATISCHE NOTATION Jahrgangstufe 3
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DIAGRAMMATISCHE NOTATION Sortierung Anfangsimpuls Zeichnung aus Vorstelllung

10.5 Notationen sortiert
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DIAGRAMMATISCHE NOTATION Sortierung Anfangsimpuls Zeichnung nach Anschauung
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DIAGRAMMATISCHE NOTATION Sortierung Anfangsimpuls Zeichnung gemischt
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DIAGRAMMATISCHE NOTATION Sortierung Anfangsimpuls Zeichnung gemischt
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DIAGRAMMATISCHE NOTATION Sortierung Rhythmus Beine
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DIAGRAMMATISCHE NOTATION Sortierung Rhythmus Beine
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10.6 Protokolle

Protokoll I  
weiblich | 3. Klasse | zeichnet manchmal gerne

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen

– zögert, denkt nach
– arbeitet sehr bedächtig
– prüfender Blick auch auf den Monitor / was ist dort zu sehen, was nicht
– guckt fragend zu mir und überlegt
„Wie sehen Feuerkäfer aus?“
# Impuls: Augen | Mund | Struktur zeichnen

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen

Auswahl:
– Auswahl fällt schwer
– findet die Käfer eher `ekelig´
„aber die sind ja eingesperrt“
– guckt sich jeden einzelnen Käfer genau an

Zeichnen:
– bewegt sich mit dem ganzen Körper mit
„sieht aus wie ein Schild“
– baut den Käfer auf, um ihn besser sehen zu können
– dreht ihn um und malt von unten
– fängt an und radiert erst noch mal  – diese Korrektur wird auch bei der Zeichnung rückgängig gemach
„ich mal jetzt einfach so die Beine“
es kommen Kinder in den Raum, das lenkt sie ab
# Fokus wird wieder auf die Zeichnung gelenkt
„die [die Käfer] glänzen so“
„die haben Zacken an den Beinen“
„die Augen sind rot, warum ist das so?“
– sie zeichnet noch schnell fertig
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Protokoll II 
männlich | 3. Klasse | zeichnet viel und gerne, hat viel Umgang mit Naturbeobachtungen

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen

1. Versuch
– zeichnet mit winzigen Strichen, die er aneinanderreiht
– ist total konzentriert
# es muss ein Käfer werden, keine Biene [da er beginnt das Tier gestreift zu zeichnen]
„Nee es gibt ja voll viele Käfer mit Streifen“ [–> das wird ein Käfer, keine Biene]
– verbessert die Kontur
„Das sollen die Zellen in den Flügeln sein“
„Das soll so ein Käfer im Sommer sein, die so Geräusche machen“

= technisches Problem, weil die Zeichnung nicht gut gespeichert wurde [zu dickes Papier]

2. Versuch
„Das soll ein Hirschkäfer sein“
„In Japan dürfen wir die fangen und mit zur Schule bringen“
– zeichnet mit dem Kopf sehr dicht über der Zeichnung
– zeichnet sehr detailliert
„Käfer haben doch sechs Beine oder?“
# ja
– zeichnet sehr konzentriert
# Nachfrage ob er weiter dran zeichnen will
„Natürlich!“
– überprüft immer wieder am Bildschirm
– ist selbstkritisch
„Käfer können fast alle fliegen“

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen

Auswahl:
„Hä, wie cool,….die sind ja ekelig“
# du musst einen aussuchen
„Ich muss einen abzeichnen?“ 
# bestätigen
„Dann nehme ich den schwierigsten!“
– wählt mit geschlossenen Augen unter den `schwierigste´ aus.

Zeichnen:
– arbeitet sehr konzentriert mit Blick auf Strukturen
– der Blick wechselt permanent zwischen Zeichnung und Objekt
– zeichnet als zweites von der Seite [weil es schwieriger ist]
„Es fällt leichter wenn man abzeichnen kann!“
„Was ist das für ein Käfer?“
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Protokoll III 
weiblich | 3. Klasse | zeichnet gerne hat aber nicht so viel Zeit

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen

„Ich zeichne einen Marienkäfer“
– liegt über dem Blatt
– sehr dicht an der Zeichnung
– zeichnet recht schnell
– ist gleich zufrieden
– zeichnet eher schematisch von oben
„Wie viel Käferarten gibt es?“

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen

Auswahl:
– keine abwehrende Reaktion
„Ich habe mir einen extra leichten ausgesucht“

Zeichnen:
– ständiges Abgleichen mit dem Gegenstand
– arbeitet systematisch: Entdeckung – wie setzt das Bein am Körper an –> zeichnet 6 x am Körper verteilt diese An-
sätze 
– erkennt die Lage der Beine
– Blick verweilt etwas länger bei dem Objekt

„So jetzt zeichne ich ihn von unten“
– vergleicht Zeichnung und Objekt

=Sitzung unterbrochen und an einem nächsten Termin fortgeführt

– arbeitet symmetrisch
# Impuls: Mundwerkzeuge oder Strukturierungen zeichnen?
– guckt sehr genau
– meistens erst mit größerem Abstand zu Objekt und Zeichnung
– beugt sich dann vor
„so fertig!“
„Warum glänzen die so?“
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Protokoll IV 
männlich | 2. Klasse | zeichnet gerne und auch freiwillig

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen

– fängt zügig an
– wirkt zielstrebig

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen

Auswahl:
– guckt die Modelle an
„Die haben sechs Beine“
„Manchmal ein Geweih“
„Und manche haben Fühler“
„Die haben ein Geweih als Kralle“
– sucht sich einen Käfer aus
„einen den ich schön finde!“
# welchen findest du schön?

Zeichnen:
– Holt sich den Käfer näher heran
– hält ihn in der Hand
– entdeckt einen `Fehler´
„Das Bein ist zu weit vorne!“
# gemeinsames Begutachten mit dem Ergebnis, dass das Bein trotzdem das mittlere Bein ist
„Oh ich glaube nicht, dass ich heute fertig werde!“
„Jetzt kommt wieder ein Mittleres [Bein]“
„Mh jetzt müsste ich ja hier noch nen Kreis zeichnen.“
# Dialog, wie es strukturell weitergehen könnte mit der Zeichnung
„Oh das Geweih kann ich nicht.“
– die Hand zittert etwas
„ich bin ein bisschen nervös, weil meine `Konzentrationshand blutet, ich bin der Pause hingefallen und wenn die Hand 
blutet, dann wird es so ein bisschen.“
# darauf eingehen, interessanter Zusammenhang
„Oh die Augen sind am schwersten!“
„Der Mund ist leider unten!“
# Impuls: dann zeichne gleich von unten
„dann bin ich jetzt fertig“

– zeichnet von unten
„Was ist, wenn ich nicht fertig werden?“
# dann machen wir nach dem Essen weiter
„wie funktioniert das denn, dass der das aufzeichnet? [mit Blick auf den Rechner]
# Erläuterung zu ungefährem Zusammenspiel von Pad und Magnetischem Ring
– zeichnet weiter
„Jetzt kommt das Geweih von unten“
„Kannst du den Bildschirm noch mal wegdrehen, damit ich nicht draufgucken kann?“
„so jetzt kommt das schwierigste“ [Thorax/Abdomen]
„Dafür brauche ich Licht“
# Pflaster holen, damit er sich besser konzentrieren kann
„jetzt wackele [zittere] ich nicht mehr so dolle
– Kinder kommen es wird laut
= Unterbrechung der Sitzung
– möchte unbedingt weiter zeichnen
– Platz tauschen, weil er noch etwas mehr Licht braucht
– guckt sehr genau
– dann plötzlich doch ganz schnell fertig
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Protokoll V 
männlich | 2. Klasse | zeichnet nicht so viel „ich kann nicht so gut zeichnen, aber gut malen“

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen

– überlegt welchen Käfer er zeichnen soll
– will erst eine Spinne zeichnen
„Ist doch auch ein Käfer“
# verneinen, muss ein Käfer sein
„Ich male einen Ohrenkneifer, Okay?“
# Zustimmung 
„Ich mal die andern Beine so
– lässt sich von anderen Kindern ablenken
– zeichnet teilweise während er zu den Kindern guckt
„Also ich weiß nicht ob das so gut ist.“
„Kann ich ihn auch von der Unterseite malen?“
„Im Kindergarten habe ich mal einen gesehen, wie der von unten aussah“
„Ich würde gerne wissen, was die gerne essen“

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen

Aussuchen:
– stapelt die Acrylblöcke
– vergleicht die einzelnen Käfer mit anderen Insekten
„Der sieht aus wie ein Ohrenkneifer“
„Der ist wie eine Zecke“
„Der sieht auch wie eine Fliege“
„Welcher ist am gefährlichsten?“ [Auswahlkriterium]
# alle ungefährlich
„dann nehme ich den“

Zeichnen:
„Ich habe keine Ahnung was ich als erstes mache…:“
„die Pünktchen?“
„Ich glaube den Körper“
– zeichnet durchgehende Linien
– kommentiert alles was er macht
„und jetzt die hier“
– zeichnet schematisch
„der hat gar kein Gesicht!“
„Oh mein Gott wie gruselig“
„Die Augen sind unter dem Kopf“
– deutet unter sein Kinn
„Also die `Hände´ sehen richtig hässlich aus!“
„Zack, zack, zack….so bin fertig

– zeichnet noch von der Seite
„So…fertig“
„Besser kann man das nicht zeichnen.“
„Kann ich auch noch die andere Seite zeichnen?“
„Die sieht ja genauso aus wie die!“
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Protokoll VI 
weiblich | 3. Klasse | zeichnet gerne

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen

– zeichnet relativ genau los
– lässt sich von den Kommentaren der umstehenden Kinder nicht irritieren
– zeichnet aus der Draufsicht
– zeichnet sehr detailliert
– zeichnet im Verhältnis zu anderen Kindern sehr lange an dem Käfer aus dem Kopf

= Sitzung unterbrochen

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen

Auswahl:
– findet die Käfer gruselig

Zeichnen:
– guckt sehr genau
– zeichnet direkte Striche
– zeichnet „raumhaltige“ Käferbeine
– geht unsystematisch vor
– startet direkt detailliert mit einem Beim
– keine grobe Vorstrukturierung
– stellt Fragen zu der Aufzeichnungstechnik
– verschafft sich als erste keinen „Grundkörper“ an dem sie alles orientiert, sondern startet an einem Punkt 
– zeichnet erst die Beine der ersten Seite
– dann die Beine der anderen Seite
„Wo sitzen die Augen?“ [zu sich selbst]
– Vergleicht als sie unsicher ist Aufsicht und Seitenansicht um die Lage der Augen zu finden [dreht das Objekt in den 
Händen]

– beschließt die Seitenansicht zu zeichnen
– konturiert erst grob die Oberseite und dann wieder detailliert ein Bein
– gibt der Gesamtform eine Kontur
– bleibt zwischendurch immer wieder an Details kleben [Haken an den Beinen]
„So ich bin fertig
# Impuls: fehlendes Bein zeichnen
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Protokoll VII 
weiblich | 3. Klasse | kann nicht sagen ob sie besonders gerne zeichnet

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen
– fängt an
– zeichnet einen sehr großen Körper mittig aufs Blatt
– überlegt dann erstmal länger
„Hab was falsch gemacht!“
– zeichnet
„Wieder was falsch gemacht“
„Ich fang noch mal von vorne an.“
– zeichnet oberhalb des Blattes sehr viel kleiner einen neuen Käfer
– lässt sich von anderen Kindern ablenken
– zeichnet nicht weiter
– testet aus, was passiert, wenn man dicht mit dem Stift übers Papier geht aber in echt nicht zeichnet, der Strich digital 
aber erzeugt wird
– denkt nach, stützt dabei den Kopf ab
#Impuls: was ist mit den Beinen?
„Beine sind zu klein, die lassen sich nicht zeichnen“

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen
Auswahl:
– reiht alle Käfer nebeneinander auf
– schiebt sie hin und her
– kann sich nicht entscheiden
– meinen Vorschlag möchte sie nicht nehmen
– sie wählt zwei aus
# ich wähle letztendlich den aus, der noch nicht gezeichnet wurde

Zeichnen:
– hängt mit dem Kopf direkt über dem Blatt Papier, Augen auf Käferhöhe
– heftet den Blick fest an das Objekt
– zeichnet sehr lange
– fachsimpelt zwischendurch mit umstehenden Mitschülern
# Impuls: dunkle Stellen hervorheben
– greift diesen Impuls aus und färbt die dunklen Stellen ein

– zeichnet mehr Ansichten als notwendig
– nun trotz Lärm um sie herum sehr konzentriert
„Man möchte auf beides gleichzeitig gucken!“
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Protokoll VIII 
männlich | 3. Klasse | zeichnet viel und sehr gerne | möchte unbedingt mitmachen, obwohl er nicht in der Klasse ist

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen
– zeichnet relativ schnell einen Käfer in der Aufsicht
– abweichend von anderen Kindern hat sein Käfer sehr spezifische lange Fühler
– er selbst äußert sich unzufrieden über diesen ersten Versuch

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen
Auswahl:
– Fachsimpelt beim betrachten der verschiedenen Käfer
– präsentiert viel Wissen über Käfer
– hat eine genaue Vorstellung davon, welchen Käfer er zeichnen möchte

Zeichnen:
– nimmt seinen Käfer in die Hand
– zeichnet eine dreidimensionale Variante [an dieser Stelle habe ich vergessen die Aufgabe so zu formulieren, dass er 
die Aufsicht zeichnen soll]
– gleicht sein Ergebnis mit der digitalisierten Zeichnung ab
„Ich nehme immer die schwierigsten“
„In echt  [auf dem Papier] sieht der viel besser aus.
„darf ich ihn noch mal von oben zeichnen?“
# bitte unbedingt
– zeichnet sehr kleinteilige Striche
– befindet sich mit den Augen auf einer Höhe wie der Käfer

= Gerät hängt sich zwischendrin auf, Neustart, die Zeichnung kann aber einfach weiter verwendet werden
– zeichnet sehr konzentriert
„Darf ich auch Sonnenstrahlen [gemeint sind Reflexionen] zeichnen?
# Impuls: Färbung des Käfers berücksichtigen?
– teilt auskunftsfreudig seine Erfahrungen mit echten Käfern (Papierfresserkäfer) in Japan
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Protokoll IX 
weiblich | 1. Klasse | zeichnet gerne

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen
– legt sofort los
– erster Käfer schnell fertig (nicht mal eine Minute)

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen

Auswahl:
– kann sich nicht gleich entscheiden
„Die sehen alle so schön aus!“
– wählt die Käfer, die grün schillern aus und entscheidet dann durch einen Abzählreim

Zeichnen:
– hat einen großen Abstand zwischen sich und dem Blatt
– zeichnet direkt in klaren Strichen
– zunächst den Körper als Kontur
– dann die vorderen und die hinteren Beine jeweils im Wechsel rechts / links
– reduziert die Beine auf Linien
– danach die mittleren Beine im Wechsel
– beendet die Zeichnung nach kurzer Zeit mit den Fühlern und einem Mund

– behält den großen Abstand auch bei der zweiten Zeichnung bei
– zeichnet erst jetzt die Aufsicht [fehlerhafte Anweisung meinerseits]
– diesmal unterteilt sie den Körper in Kopf und Köper
– Arbeitet sich vom Kopf her vor
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Protokoll X 
männlich | 2. Klasse | schreibt lieber als dass er zeichnet

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen
– legt direkt los
– zeichnet relativ [im Vergleich zu den bisherigen Teilnehmern] groß
„Muss es ein Käfer sein den es gibt?“
# nein
„Dann denk ich mir einen aus!“
– legt sich zum zeichnen hin
– wirkt entspannt
– stützt den Kopf auf den Händen ab
„Soll ich eine Umgebung malen?“
„Damit er nicht in der Luft ist?“
# nein
– freut sich über seinen `Entwurf´
– denkt nach
„Nee keine Beine….vielleicht doch….“
– mag noch weiter zeichnen
„Ich mache ihn vermoost, weil Käfer sind auch manchmal vermoost.“
– er beendet den Käfer

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen
Auswahl:
„Ich guck mir erstmal alle an!“
„Welche wurden denn schon gemalt?“
„Ich will einen zeichnen, der noch nicht gemacht wurde.“
# Zeige welche noch nicht gemalt wurden

Zeichnen:
„Die Hörner sehen aus wie von meinem Käfer“ [den er „entworfen“ hat]
„Soll ich den mehrmals zeichnen?“
„Ach der hat auch so Krallen.“
– redet während des gesamten Zeichenprozesses mit sich selbst
– wackelt mit den Beinen
– zeichnet noch mal von unten
– liegt mit dem Kopf erst auf Blatthöhe, stützt den Kopf dann auf
– verweilt mit dem Blick nur kurz bei dem Objekt
– zeichnet relativ frei
– wiederholt die Ansicht fast eher wie einen Prototyp, verändert dabei aber die Anzahl der Beine
– beendet die Zeichnung nachdem er noch KEFER PRUDUKT daneben geschrieben hat.
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Protokoll XI 
männlich | 1. Klasse | zeichnet gerne, vertritt aber oft die Meinung, dass er es nicht gut kann

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen
„Ich male einen ganz lustigen Käfer“
„Erstmal muss man einen aus dem Gedächtnis malen!“
– malt mit Kopf aufgestützt
– guckt sich das Bild  kritisch an
„fertig!“
„Nee doch noch nicht!“
– malt noch Kreise auf die Flügel
„Das ist ein Winterkäfer deshalb hat er Schneeflocke drauf!“
„Muss ich den auch von unten?“
# nein

= es gab aber einen Verbindungsproblem, deswegen, soll er noch mal einige Partien nachzeichnen, damit sie auf der 
digitalisierten Zeichnung zu sehen sind.

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen

Wahl:
kein großes Thema, nimmt sich einen „unkomplizierten“

Zeichnen:
– guckt genau, teilweise aus verschiedenen Blickwinkeln, bevor er etwas zeichnet
– Blick wechselt permanent zwischen Objekt und Zeichnung
– Blickwinkel ist von oben auf das Blatt
– reduziert die Beine auf Linien, zeichnet aber bestimmte Häkchen an den Beinen
– entwickelt dafür einen „Häkchen-Typologie“, die er automatisiert so an alle sechs Beine überträgt
– überprüft Modell und Zeichnung noch mal bevor er die Zeichnung für fertig erklärt

–braucht viel Überredungskunst, damit er noch eine weitere Ansicht zeichnet
– wählt zunächst eine Ansicht von hinten [augenscheinlich am wenigsten Arbeit]
– Probleme mit der Verkürzung
– wählt deshalb doch noch mal die Untersicht
– zeichnet diese relativ zügig, ohne weiter Details
– Häkchen an den Beinen werden wieder dargestellt
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Protokoll XII HV O
weiblich | 1. Klasse | Zeichnet viel, aber oft schematisch wiederkehrende Sujets

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen
„Ich überlege ein bisschen“
– sie war dabei, als ihr Bruder gezeichnet hat 
# Frage in wie weit sie die Art der Darstellung von ihrem Bruder übernimmt [Augenfällig ist die Art der Gelenkdar-
stellung der Beine]
– meint, dass sei nicht so
„Da sind auch so Zangen um sich festzukrallen und hochzukommen“
– die linke Hand liegt wie zur Unterstützung mit auf dem Papier
– verweilt am Ende des Strichs länger
– zeichnet die Unterflügel
# Nachfrage ob das die Unterflügel sein sollen
„Ich denke auch immer an die Unterflügel, weil die Marienkäfer, wenn sie fliegen mit den Unterflügeln fliegen
– gibt sich alle Mühe um noch ein Strukturmuster auf dem Panzer zu zeichnen
– guckt stolz auf ihre Zeichnung
„so…fertig!“

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen
Wahl:
Hat sich schon im Vorfeld alle Käfer angeguckt und sich für einen entschieden

Zeichnen:
– startet sehr zögerlich
– fängt sehr detailliert an einer Stelle an
– zeichnet keine Großform
– zeichnet erst ein Bein
– dann 1/3 der Körperform
– arbeitet relativ symmetrisch
„Nee, das gefällt mir nicht….“
– zeichnet in kleinen Strichen
– macht lange Pausen zwischen zeichnen und gucken
– lässt sich von der Unruhe um sich herum stressen
„Es stört, die ganze Zeit hingucken zu müssen!“
– muss sich zwischendurch strecken und dehnen [thematisiert, dass sie eine Pause braucht]
„Jetzt mach ich weiter…“
– zeichnet sehr detailliert
# Dunkle Bereiche?
– malt noch den dunklen Bereich aus.

= Sitzung unterbrochen

– beschließt ihn von der Seite zu zeichnen
„Wie muss ich den Käfer legen, damit ich ihn von der Seite sehen kann?“
– legt sich erst ganz platt auf den Boden
– verzweifelt, weil sie es nicht gut sehen kann [Probleme mit der Verkürzung]
# Vorschlag eine andere Ansicht zu wählen
– beschließt doch von unten zu zeichnen
„Alle Seiten sind schwer außer von oben“ [weinerlicher Tonfall]
– Das Plexiglas ist schon ziemlich zerkratzt
„Ich kann das nicht gut erkennen“
„Das sieht so komisch aus!“
– zeichnet dann aber doch los

„Was ich cool finde, ist dass die Beine von beiden Seiten gleich sind [symmetrisch] da kann ich von einer Seite abgu-
cken
– Probleme mit den Lichtverhältnissen, weil der eigen Kopf den Käfer verschüttet
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– zusätzliche Lampe sorgt für bessere Sicht
– sie verzweifelt trotzdem, weil sie es nicht so genau sehen kann, wie sie gerne würde 
– ist sehr kritisch mit dem Ergebnis, ein Bein ist höher als das andere
– Gespräche um sie herum stören sie
– Überprüft jede kleine Entscheidung, die sie mit dem Stift machen
„Wie cool ist das denn? Auf dem einen Bein ist ein Wassertropfen !“ [Luftblase]
„Jetzt kommt der schwierigste Teil, der Kopf!“
„Ich muss mich erst noch mal strecken“
– arbeitet sehr symmetrisch
– findet den Kopf total schwer [zerkratztes Plexi?]
– würde den Käfer gerne noch mal nachzeichnen
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Protokoll XIII 
männlich | 1. Klasse | malt gerne

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen
– legt direkt los
– zeichnet einen dreiteiligen Käfer mit 8 Beinen und Gesicht
– beginnt noch einen neuen „Typ Marienkäfer“ 
– Betonung eines Körpers mit Mittelachse 
– Punkte auf dem Panzer allerdings ohne Beine
– ein dritter Käfer wird gezeichnet, „Typ Marienkäfer“ mit Mittelachse, Punkten, 8 Beinen und Gesicht

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen
Auswahl:
– wählt den grün schillernden Käfer aus.

Zeichnen:
– fängt unerschrocken an
– hält einen großen Abstand zum Gegenstand
– guckt von oben auf den Käfer und das Blatt
– geht etwas näher dran und entdeckt den `Querstrich´ auf dem Panzer
– zeichnet zügig und ist schnell fertig

„Ich mach von unten, das ist auch sehr interessant.“
– vergleicht nach dem Fertigstellen die Ober- und die Unterseite 
– stellt fest, dass die Unterseite in Segmente untergliedert ist
– ist auch mit diesem Käfer schnell fertig

– möchte noch einen zweiten Käfer zeichnen
– zeichnet detaillierter
– wirkt so, als ob er sich erst warmzeichnen musste
– vielleicht gibt der Käfer auch mehr her zum abzeichnen
# dunkle Bereiche einzeichnen?
– zeichnet dunkleren Bereich ein
– Äußert seinen Ekel vor den Käfern
– hockt aufrecht über der Zeichnung 
„so hab´s ….“
„Nee, doch nicht….“
– korrigiert letzte Bereiche
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 Protokoll XIV E 
weiblich | 2. Klasse | zeichnet gerne und sehr konzentriert, wie ich bei einem anderen Projekt beobachten konnte

Aufgabe 1 Käfer aus dem Kopf zeichnen
– arbeitet konzentriert,
– zeichnet detailliert
– hat eine genaue Vorstellung von Einzelheiten und Strukturen (Geweih)
– strichelt die Beine (Haare; Haken)
– betrachtet genau, was sie getan hat und ergänzt zwei „über Kreuz“ fehlende Beine (links unten / rechts oben

Aufgabe 2 Käfer abzeichnen
Wahl:
– guckt sich alle Käfer genau an
– wählt ein kompliziertes Exemplar mit langen Antennen 
– zeigt keine Scheu oder Ekel, sondern hat einen `forschenden´ Blick

Zeichnen:
– fängt direkt an
– guckt und gleicht permanent ab
– arbeitet bedächtig
– zeichnet sehr klein
– arbeitet symmetrisch (einen Antennen – andere Antennen, rechtes Hinterbein – linkes Hinterbein)
– übersetzt die Struktur / Färbung auf dem Panzer in ein Punktmuster
– Abstraktionsgrad nicht zu stark [zeichnet raumhaltige Beine, Strukturen]
– erkennt die feinen Unterschied und zeichnet z.B. die Antennen in ihrer Lage dem Modell entsprechend und nicht 
einfach symmetrisch 

– übernimmt nicht automatisiert Schematische Darstellungen von einer Zeichnung zur anderen
– überträgt Raum-Lage-Verhältnisse genau
– keinerlei Kommunikation während des gesamten Zeichenprozesses
„fertig“


