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„Erkenntnis und Ausdruck [sind] nicht voneinander 
zu trennen […], denn die Erkenntnis ereignet sich im 
Ausdruck: Erst in dem Augenblick der 
Ausdrucksfindung wird auch die Erkenntnis erlangt, 
so dass man vom Fehlen des Ausdrucks mit 
absoluter Sicherheit auch auf das Fehlen der 
Erkenntnis schließen kann.“ 

Benedetto Croce



 

Zeichnen
Visualisierungen zu nutzen ist eine gängige Arbeitsstrategie in den 
Naturwissenschaften. In der Schule werden diese aber oft nur auf 
rezeptiver Ebene genutzt und nicht selber produziert. Das ist 
insofern schade, als dass gerade dort, wo unterschiedliche 
Darstellungssysteme genutzt werden, Kunst und Wissenschaft eine 
produktive Mischung eingehen und zu einem `Medium des Denkens´ 
werden, mit dem Ideen entwickelt und Erkenntnisobjekte geklärt 
werden können.  

Da das Handeln dem Denken vorgeschaltet ist, können durch den 
handelnden Umgang Dinge, unabhängig davon, ob sie begrifflich 
schon gefasst sind, erschlossen werden. Ersetzt man `handeln´ 
durch `zeichnen´, denn Zeichnen ist Handeln, wird klar, wieso 
durch das „Setzen von Linien und dem deutenden nachspürenden 
Lesen der Notationen […] ein Möglichkeitsraum [resultiert], den die 
Sprache so nicht bietet […].“ (Kirschenmann / Lutz-Sterzenbach 
2014) Die Gedanken und das Wahrgenommene werden durch das 
Zeichnen geordnet und strukturiert. Der Neurologe Manfred 
Schmidbauer bezeichnet das Zeichnen als „eine unserer 
anspruchsvollsten Hirnleistungen und […] ein lustbegleitetes 
Lernprogramm in unserer Auseinandersetzung mit der 
Welt.“ (Schmidtbauer 2004) 

Unterrichtseinheit
Ziel dieser fächerübergreifenden Unterrichtseinheit war es, ver-
schiedene Zeichenprozesse anzustoßen, um die Wahrnehmung zu 
fokussieren. Die Einheit beinhaltete neben den expliziten Zeichen-
aufgaben auch Recherche-Aufgaben, um sich Informationen zur 
Lebensweise der Käfer zu erarbeiten, die richtigen Begriffe einzuführen, 
und Sortier-Aufgaben, um morphologische Unterschiede heraus-
zuarbeiten.

Progression innerhalb der Aufgabenreihe
Zunächst soll nun näher die Progression der Aufgaben anhand einiger 
Beispiele erläutert werden. Dabei liegt der Fokus auf den 
zeichnerischen Aufgaben, auch wenn die Begriffsarbeit und das 
Erarbeiten von Wissen durch Informationstexte und Grafiken parallel 
betrieben wurde.



 Das Sujets des Käfers wurde aus verschiedenen Gründen gewählt.  
Aus biologischer Sicht sind Käfer relevant, weil sie mit über 380 000 
Arten die größte Ordnung aus der Klasse der Insekten bilden und 
eine wichtige Rolle in den verschiedenen Ökosystemen spielen. 
Trotzdem werden sie im schulischen Kontext oft nicht besprochen.  

Aus zeichnerischer Sicht sind Käfer dreidimensionale Objekte, die 
sich gut in die zweidimensionales Zeichnung übertragen lassen, weil 
sie eine klare `Aufsicht´ haben und beim Zeichnen nicht vergrößert 
oder verkleinert werden müssen, sondern in Originalgröße auf das 
Papier passen. Der symmetrische Körperbau bietet eine zusätzliche 
Orientierungshilfe beim Zeichnen und die einzelnen Körperteile 
wiederholen sich (Beine, Fühler), so dass, wenn erstmal eine 
Darstellungsformel gefunden wurde, diese mehrfach genutzt werden 
kann. 

Die einzelnen Zeichenaufgaben unterscheiden sich hinsichtlich der 
Vorlage, die es zu Zeichnen gilt. Wenn nach der Vorstellung 
gezeichnet wird, muss auf mentale Bilder und gespeicherte 
Darstellungsformeln zurückgegriffen werden. Wird nach einem 
Präparat gezeichnet handelt es sich um einen mimetischen 
Zeichenprozess, bei dem Objekt, mentale Vorstellungsbilder und 
gespeicherte Zeichenformeln und die entstehende Zeichnung 
miteinander in Beziehung gesetzt werden. Bei den Aufgaben, bei 
denen die vorhandenen Bilder ergänzt werden, können Zeichen-
einheiten, Formen und Strukturen  übernommen werden. 

Ziel der Einheit war es diese verschiedenen Zeichenerfahrungen 
aufeinander aufbauen zu lassen und am Ende zu überprüfen, wie 
sich die Erkenntnis, die durch das Zeichnen gemacht wurden in 
einer letzten Zeichnung aus dem Gedächtnis niederschlagen.

Die erste Aufgabe, in der nach der Vorstellung gezeichnet werden 
sollte, bildet den Auftakt für die Reihe. Hier besteht die Möglichkeit zu 
sehen, über wie viel Vorwissen die S_S verfügen, wie ausgeprägt ihre 
Zeichenfähigkeiten sind und welche Käferarten sie kennen. Anders 
als bei der Zeichnung nach Beschreibung gibt es keinen konkreten 
Käfer auf den sie sich beziehen. Die meisten S_S zeichneten 
Marienkäfer.



Danach folgte das Zeichnen nach Präparaten, die S_S waren dabei 
selbst erstaunt, wie detailliert ihre Zeichnungen ausfielen. In der 
folgenden Stationsarbeit hatten sie die Möglichkeit noch mehr Käfer 
nach Präparaten zu zeichnen, viele nahmen diese Chance wahr.

Das Ergänzen von halben Käfern war in zwei unterschiedliche 
Aufgaben unterteilt. Zunächst gab es naturalistische Käferab-
bildungen, die es zu ergänzen und zu beschriften galt, Hier sollten 
also Körpereinheiten und Zeicheneinheiten zusammen gedacht 
werden. Die Abbildungen waren auf Din A5 Blättern ausgedruckt, so 
dass alle Details gut wahrgenommen werden konnten

Für die Zeicheneinheit im Mathematikunterricht wurden reduzierte 
Illustrationen auf gerastertem Untergrund zur Verfügung gestellt, die 
ergänzt werden sollten. Hier stand also der symmetrische Aufbau im 
Vordergrund.

In der folgenden Stunde sollte in Partnerarbeit jeweils eine/r einen 
Käfer beschreiben und der/die andere sollte ihn zeichnen. Hier konnte 
das erworbene Wissen über die Bezeichnung der Körperteile so wie 
das gewonnenen Formenrepertoire genutzt werden.



 In der Kunsteinheit wurden mit `Spiegeltechniken´ symmetrische 
Strukturen und Muster erzeugt und aus diesen dann eigene 
Käferkreationen hergestellt.



 

Am Schluss sollten die S_S noch einmal einen Käfer aus dem 
Gedächtnis zeichnen. Stellt man diese den ersten Zeichnungen aus 
der Vorstellung gegenüber, wird deutlich wieviel Kenntnisse sich die 
S_S über den Körperaufbau und die Morphologie erarbeitet haben. 
Da die Zeichnungen direkt im Anschluss an die Einheit hergestellt 
wurden, muss aber auch gesagt werden, dass dies kein endgültig 
gespeichertes Wissen ist. Um solche Darstellungsformeln zu 
speichern, müssten mehrfach ähnliche Zeichnungen angefertigt 
werden.



ErkenntnisTransferPiktogramm Naturstudie MusterSchema

Zwei kurze Analysen
Anhand von zwei entstandenen Arbeitsreihen sollen einige 
Beobachtungen beschrieben werden, die sich in den Zeichnungen 
manifestiert haben. Reiht man die Zeichnungen in der Chronologie ihrer 
Entstehung auf, wird zum einen deutlich wie sich die Art der Zeichnung 
auch in der Umsetzung der Zeichnung widerspiegelt. Zum anderen  
erkennt man deutlich, wie die gemachten Zeichenerfahrungen die 
Schlusszeichnungen beeinflussen. Die Zeichnung aus der Vorstellung 
entsteht als reduziertes Piktogramm, Ziel ist es etwas zu schaffen, das 
vom Adressaten als `Käfer´ gelesen werden kann. Dabei wird 
besonders stark auf das Archiv von Darstellungsformeln, das durch die 
gemachten Zeichenerfahrung aber vor allem auch durch das mentale 
Bildwissen gebildet wird, zurückgegriffen. Auch das Wissen über die 
Spezies Käfer spielt hierbei eine Rolle (z.B. die Anzahl der Beine, die 
Gliederung des Körpers, die Flügeldeckenzeichnung und die 
Mundwerkzeuge betreffend). Bei den Zeichnungen nach dem Präparat 
werden konkrete Beobachtungen gemacht. der Zeichenprozess selbst 
nimmt sehr viel mehr Zeit in Anspruch. Der Versuch das Gesehene in 

eine Zeichnung zu übersetzen, ist ein Abstraktionsprozess, der das 
Wahrgenommene reduziert und in eine Abfolge von Zeichen übersetzt. 
Beim Ergänzen einer Abbildung sind bestimmte Körpereinheiten schon 
als Gruppierung von Zeichnungen erkennbar. Die hochvergrößerten 
Darstellungen erlauben ein Erkennen von feinen Strukturen und 
Gliederungen, die auch den Zeichenprozess gliedern (bspw. beim 
Zeichnen der Beine und Füße). Bei dieser Aufgabe steht neben dem 
Zeichen auch das Zuordnen der Begriffe im Vordergrund. Dabei 
müssen die Begriffe aus einer schematischen Zeichnung auf den 
eigenen Käfer mit seiner anderen morphologischen Ausprägung 
übertragen werden. Bei der Ergänzung auf Rasterpapier liegt der Fokus 
auf der Raum-Lage-Beziehungen und den Mustern und Strukturen. Der 
nahezu symmetrische Aufbau der Käfer wird von einigen S_S als 
Hilfsmittel für die nächsten Zeichnungen übernommen. Die Mittelachse 
als Bezugssystem hilft sowohl bei der Beschreibung von Raum-Lage- 
Beziehungen als auch beim Zeichnen selbst, da die Elemente 
verdoppelt werden können, bzw. können explizite Abweichungen von 
der Symmetrieachse konkret beschrieben werden.



 

Inhalt Gesamtform Einzelform Struktur Bedeutung Typologie

Die Reihe von diesem Schüler hat mich besonders fasziniert, weil er 
sich dem Zeichenprozess trotz geringer Zeichenerfahrung (wie man in 
den ersten beiden Zeichnungen sehen kann) völlig angstfrei 
hingegeben hat. In der 5. Klasse beginnt oft die Phase, in der die S_S 
von sich selbst sagen, dass sie nicht zeichnen können. Das Bedürfnis 
realistisch richtig zu zeichnen kollidiert mit dem eigenen Können und 
führt oft dazu, dass gar nicht mehr gezeichnet wird. Es ließ sich beim 
Lernbuffet in der Mathematik Einheit gut beobachten, dass sich viele 
S_S lieber die überschaubaren einfachen Käfer nahmen. Nicht so 
dieser Schüler, er begann von Anfang an die komplexen großen Käfer 
auszuwählen, und auch wenn die Symmetrie nicht stimmt so hat er sich 
heran gewagt und die wichtigen Elemente alle gezeichnet. Betrachtet 
man seine Schlusszeichnung findet man viele Details, die auf die 
zeichnerische Beschäftigung mit diesen Käfern zurückgeführt werden 
könnten. So hat er sich für ein Exemplar entschieden, dass sehr lange 
Fühlen hat, die nach hinten zeigen (zwei der Rasterzeichnungen hatten 
eben solche Fühler) und die Beine hat er in einzelne Dreiecke 
gegliedert, so wie bei großen Käfer links.



Didaktische Potenzial des Zeichnens
Jetzt soll noch einmal explizit auf die Zeichenaufgaben eingegangen 
werden, und deren Potenzial hinsichtlich: 
• eines Erkenntnisgewinns `jenseits der Sprache´ 
• einer natürlichen Differenzierung 
• einer Schulung der Wahrnehmung 
beschrieben werden.

Erkenntnisgewinn jenseits der Sprache
Von der ersten Zeichenaufgabe an, ist es auch immer Aufgabe die 
Körperteile, die man benennen kann, zu beschriften. Die Ausbeute 
dieser Beschriftung fällt ziemlich mager aus, auch dann noch wenn ein 
Präparat vorliegt, das abgezeichnet werden kann. Es fehlen die 
richtigen Ausdrücke. Trotzdem zeigen die Zeichnungen nach 
Präparaten, wie viel die S_S erkennen und als wichtig genug erachten, 
um es in eine die Zeichnung zu übertragen. Sie erarbeiten sich den 
Körperbau also visuell und handelnd, ohne die konkreten Begriffe zu 
kennen. Trotzdem zeigen die Zeichnungen explizite Körperteile und 
auch Untergliederungen, die sie verbal nicht benennen können. Für 
mich ist das einer der Hauptgründe, weshalb das Zeichnen einen 
höheren Stellenwert gerade im Sachunterricht oder Nawi-Unterricht 
haben sollte. Es ermöglicht über etwas nachzudenken, das man noch 
nicht kennt, und für das einem die Worte fehlen, das man aber trotzdem 
durchdringen kann. Werden jetzt im Anschluss die Begriffe zugeordnet, 

dann verankern sie sich ganz anders. Die S_S müssen bei den Käfern, 
die sie ergänzen sollen, die Bezeichnungen von einer Schema-
zeichnung übertragen. Das ist eine Aufgabe, die nicht ganz 
unkompliziert ist, da sich die Käfer sehr stark in ihrer Morphologie 
unterscheiden. Die Bezeichnungen können also nicht stumpf 
abgeschrieben werden, sondern müssen verstanden werden, damit sie 
zugeordnet werden können.

Zeichnen ist eine ästhetische Handlung, die als eine forschende, die 
Gedanken ordnende, Tätigkeit beschrieben werden kann. Das Zeichnen 
gehört zu den Handlungsoption der ästhetischen Forschung nach 
Helga Kämpf-Jansen. Diese Art der Forschung zeichnet sich dadurch 
aus, dass künstlerische Strategien und wissenschaftliche Methoden, 
des Recherchierens und Analysierens verbunden werden und zu 
anderen Formen der Erkenntnis führen, „die sowohl rational sind, als 
auch vorrational, sowohl subjektiv als auch allgemein, sowohl über 
Verfahren künstlerischer Transformationen geprägt als auch über den 
dokumentarisch-forschenden Blick […].“ (Kämpf-Jansen 2006) Durch 
die aktive, sinnliche Auseinandersetzung mit wahrnehmbaren Objekten 
und Phänomene, stellt das ästhetische Handeln eine Beziehung 
zwischen der Umwelt und dem Individuum her und verbindet 
Individuelle Perspektiven mit rationalen, objektiven Erklärungen. 



Natürliche Differenzierung
Das Zeichnen der Käfer bietet auf zwei Ebenen eine Form der 
natürlichen Differenzierung. Zunächst kann der Schwierigkeitsgrad über 
das zu zeichnende Sujet gesteuert werden. In diesem Fall gibt es 
sowohl bei den Präparaten, als auch bei den Abbildungen, die es zu 
ergänzen gilt, unterschiedlich komplexe Käfer. Insbesondere bei der 
Einheit zur symmetrischen Ergänzung kann man beobachten, dass viele 
S_S zunächst mit einem schlichteren Käfer mit kompakter Körperform, 
unauffälligen Mundwerkzeugen und Fühlern und einfach gehaltener 
Flügeldeckenzeichnung beginnen. Danach trauen sich einige 
komplexere Formen zu, während anderen eine Marienkäferart nach der 
anderen zeichnen.  

Die weitaus größere Differenzierung erfolgt aber beim Zeichnen selbst. 
Denn jede/r greift zunächst auf unterschiedlich stark ausgeprägtes 
Vorwissen, zeichnerischen Können und mentale Abbildungen zurück. 
Trotzdem ist das Repertoire von Punkt, Linie und geschlossene Form so 
rudimentär, dass in dieser Klasse jede/r in der Lage war, einen Käfer zu 
zeichnen, abzuzeichnen oder zu ergänzen. Analysiert man die 
einzelnen Zeichnungen erkennt man unterschiedliche Strategien, der 
Formfindung.

Es gibt Striche, die direkt schon als Körperelement gedeutet werden 
(als Beine oder Fühle), es gibt einfache Formen, die zusammengesetzt 
werden, um eine komplexere Gestalt abzubilden und es gibt komplexe 
Konturen, die versuche die ganze Form in einer Form zu erschließen. 
Diese Zeichenstrategien gehen zwar auf die Zeichenerfahrungen und 
die Bilderfahrungen zurück, lassen sich aber auch durch gezielte 
Aufgaben und Vorbilder stimulieren und weiterentwickeln, wie sich 
deutlich an den Zeichnungen dieser Unterrichtseinheit ablesen lässt.  

Ein Blick auf die ersten Zeichnungen aus der Vorstellung zeigt, dass ein 
Großteil der Kinder die Beine immer nur als einfache gerade, gebogene 
oder einmal geknickte Linie gezeichnet hat. Bei den Zeichnungen nach 
einem Präparat verschiebt sich der Anteil zu Gunsten von komplexen 
Konturen oder Linienzeichnungen, die durch weitere Elemente ergänzt 
werden. Das genaue Betrachten eines Sujets führt also zu 
Entdeckungen, hier bspw., dass die Beine in Elemente untergliedert 
und`raumhaltig´ sind. Dieser Entdeckung wird bei der Zeichnung 
Rechnung getragen, indem die Komplexität der Form versucht wird 
festzuhalten.  



Dabei ist es hilfreich visuelle Anregungen zu geben, daher die Idee 
bestehende Abbildungen ergänzen zu lassen. Denn anders als 
Rousseau denkt, der Émile in seinem Erziehungsroman keinen 
Kunstlehrer zur Seite stellt, damit „nur die Natur […] sein Lehrer sei[…] 
und die Gegenstände seine Modelle“, findet kaum eine zeichnerische 
Entwicklung statt, wenn es keine Vorbilder gibt. Wie bei der zweiten 
Analyse schon beschrieben, lassen sich in den Schlusszeichnungen 
zeichnerische Umsetzungen wiederfinden, die die S_S gesehen und für 
die Spiegelung vollzogen haben. Die aufeinander folgenden 
Zeichenaufgaben erlauben es also den S_S auf die nächste Stufe der 
Entwicklung zu gelangen, und das ziemlich direkt. So konnte zumindest 
beobachtet werden, dass einige S_S tatsächlich erstaunt waren, wie gut 
sie Zeichnen konnten, wenn sie mit Vorbildern arbeiten konnten. 
Insgesamt lässt sich eh sagen, dass die Einheit einen hohen 
Aufforderungscharakter hatte, und sich meinen Befürchtungen, dass sie 
irgendwann genug vom Zeichnen haben könnten, nicht bestätigte. 

Schulung der Wahrnehmung
Durch die unterschiedlichen Maßstäbe (original Käfer, hoch-vergrößerte 
Abbildungen) wird die Wahrnehmung unterschiedlich geschult, 
Formzusammenhänge, Raum-Lage-Beziehungen und die Fügung der 
Körperteile lassen sich am Original gut erkennen. Auch weil das 
Präparat von allen Seiten betrachtet werden kann. Die hochvergrößerten 
Abbildungen, die ergänzt werden müssen, ermöglichen einen Blick auf 
kleinste Details und lassen erahnen mit welcher Akribie die Zeichnung 
hergestellt wurde, Gliederungen und Strukturierungen werden hier noch 
einmal in den Fokus genommen, und in die eigene Zeichnung 
überführt. Der Zeichenprozess fungiert dabei wie ein Verlangsamungs-
prozess. Ein schneller Blick reicht nicht aus, wenn gezeichnet werden 
muss, der Blick brauch länger, und wechselt permanent zwischen dem 
Großen und Ganzen und dem Detail. 



Diesen Prozess habe ich in meiner Masterarbeit als hermeneutische 
Schlaufe beschrieben. Sie soll die komplexe Wechselwirkung, die 
während des Zeichenprozesses z.B. beim Zeichnen nach der 
Anschauung vonstatten geht, visualisieren. Das Diagramm beschreibt 
schematisch wie die verschiedenen Ebenen ineinandergreifen und im 
Wechselverhältnis der drei `Bildebenen´ (mentale Vorstellungsbilder, 
real vorliegendes Objekt, entstehende Zeichnung), die Zeichnung 
entsteht. Wichtig ist, dass neben den mentalen Vorstellungsbildern auch 
ein reales Gegenüber (sei es ein Objekt oder eine visuelle Darstellung) 
gibt.  

Man kann erkennen, dass es sich um eine komplexe kognitive Leistung 
handelt, da eine starke Verknüpfung verschiedener Sinneseindrücke 
und Gedächtnisbilder sowie die Hand-Augen-Koordination nahezu 
parallel vom Gehirn organisiert werden müssen. Der handelnde 
Umgang sorgt dabei dafür, dass das erarbeitete Wissen besonders gut 
gespeichert werden kann. 

„Mich fasziniert […] dass man es beim Zeichnen immer mit mindestens 
drei Realitäten zu tun hat, die ganz unterschiedlichen Bedingungen 
unterliegen: der Realität der sichtbaren Welt, der im Kopf und der auf 
dem Papier.“  

Nanne Meyer (Künstlerin) 
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