
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen der Klasse 9a! 

 

 

Ich bin Frau Morich und bis zu den Sommerferien eure 

Vertretungslehrerin in Kunst ☺ ! 

Leider muss ich mich heute noch digital und nur mit 

einem Foto vorstellen. Aber wir sehen und sehr bald in 

der Schule. Ich freue mich schon auf euch.  

 

 
Ganz wichtig:  

Bitte schreibt euch meine E-Mail-Adresse auf oder 

speichert oder merkt sie euch: a.morich@gymba.de - 

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich so erreichen. Und 

so könnt ihr eure Ergebnisse schicken. Was genau ihr mir 

schicken sollt, steht im roten Info-Kasten am Ende.   

 

Los geht’s! 

Für den Beginn unserer ersten gemeinsamen (digitalen) Kunststunde solltest du zur Hand 

haben:  

- einen Spiegel oder alternativ dein Smartphone mit aktivierter Frontkamera 

- einen Stift zum Schreiben und einen Textmarker für deine Notizen 

- Papier und einen Stift zum Zeichnen  

 

 

Jetzt können wir starten und wir beginnen mit einem neuen Thema.  

Schaue in den Spiegel (oder nutze deine Frontkamera)… was siehst du? Schreibe das erste 

auf, was dir dazu einfällt (Stichpunkte reichen völlig aus): 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

„Das Gesicht ist das Spiegelbild der Seele“, das sagte einst der chinesische Lyriker Tu Fu (712-

770). Was denkst du darüber? Stimmst du zu oder eher nicht und warum? Beziehe 

stichpunktartig Stellung zu diesem Zitat. Schau dir dazu auch das Selbstporträt von 

Rembrandt van Rijn an. �  

Stelle Vermutungen an: Was ist 

passiert? Warum schaut er so? 

Wann macht man solch einen 

Gesichtsausdruck? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Du hast es sicher schon erfasst: wir behandeln das Thema „Selbstporträts“ in den 

kommenden Stunden. Doch was genau ist ein Selbstporträt? Lies dazu den folgenden Text 

und markiere dir die wichtigsten Punkte.  

 

Rembrandt van Rijn: 

Selbstbildnis mit Mütze, den 

Mund geöffnet (1630) 



Das Selbstporträt 

 

Das Selbstporträt ist eine Spielart der Bildgattung Porträt ( = „Bildnis“, Darstellung der 

menschlichen Figur). Wie beim Porträt unterscheidet man auch beim Selbstporträt je nach 

Ausschnitt: z.B. Kopfstück, Halbfigur, Kniestück oder Ganzfigur.  

 

Das Mittelalter kennt das eigenständige Selbstporträt nicht. Während dieser Zeit galt die 

Kunst wesentlich nur der Historienmalerei, zu der die Darstellung biblischer, mythologischer 

und literarischer Themen gehörte. Der Künstler war dabei allein das Medium, durch das 

diese Themen sichtbar gemacht wurden. Dem Mittelalter fehlte die Vorstellung von einer 

Autonomie ( = Selbstbestimmtheit) der Kunst und dem Eigentum des Künstlers an seinem 

Werk. Der Künstler arbeitete, eingebunden in die Handwerkszünfte, in einem 

Werkstattkollektiv. Erst mit dem Beginn der Neuzeit begann die Anerkennung des geistigen 

Eigentums, in dem Originalität und Spontaneität zum Ausdruck kommen und der Künstler so 

eine neue gesellschaftliche Stellung bekam.  

 

Zum Vorreiter des unverhüllten Selbstporträts wurde um 1500 Albrecht Dürer. Und obwohl 

das Selbstporträt somit seit der Renaissance zum Repertoire der Künstler gehörte, maß man 

ihm nicht dieselbe Bedeutung wie heute bei. Im 17. Jahrhundert prägte vor allem Rembrandt 

van Rijn das autonome Selbstbildnis als Ausdruck von Individualität und als Dokument von 

Lebensgeschichte.  

 

„Das Selbstbildnis ist der Porträttypus, von dem der Betrachter das höchste Maß an 

Erkenntnis über den Maler erwartet, da der Künstler in der Selbstdarstellung so frei ist wie 

nirgends sonst. Er ist sein eigenes Modell […] Er kann das Selbstbildnis malen als Ausweis 

seiner künstlerischen Persönlichkeit, als malerisches Experimentierfeld oder als 

psychologische Studie.“ (Gerkens 1977).  

 

Inzwischen steht die Bedeutung des Selbstbildnisses als Mittel zur Überlieferung der 

Physiognomie ( = Erscheinungsbild), als künstlerisches Selbstbekenntnis, kritische 

Selbstprüfung oder auch Darstellung sozialer Ambitionen außer Frage. Es tritt mittlerweile in 

allen Bereichen der bildenden Kunst auf: der Malerei, Grafik, Plastik und der Fotografie. 

 [umgestellt und gekürzt nach: 1. Krämer: Porträtmalerei. Arbeitsheft. 1994; 2. Klant/Walch: Grundkurs Kunst 

1. Malerei, Grafik, Fotografie. 2002] 



Finde nun eine eigene Definition für „das Selbstporträt“ in maximal 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

Durch den Informationstext hast du 

erfahren, dass Albrecht Dürer als 

Wegbereiter für das Selbstporträt

eigenständige Gattung gilt. Dies 

ist sein erstes. Er hat es im Alter von 13 

Jahren gezeichnet. Es folgten weitere 

Selbstbildnisse, die noch viel bekannter 

werden sollten.  

 

Vor Dürer hatten die Menschen kaum 

Interesse an Selbstdarstellungen durch den 

Künstler. Heute sieht das ganz anders.

Dank Facebook, Instagram, Snapchat, 

Tiktok usw. werden wir jeden Tag  

förmlich überflutet mit Selbstporträts. 

Auch ich habe mich euch 

„Selfie“ vorgestellt.  

 

 

 

Aber sind „Selbstporträt“ und „Selfie“ wirklich das Gleiche? 

 

 

Albrecht Dürer:  

Selbstbildnis im Alter von 13 Jahren 

(1484) 

eine eigene Definition für „das Selbstporträt“ in maximal drei Sätzen: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Durch den Informationstext hast du 

erfahren, dass Albrecht Dürer als 

Wegbereiter für das Selbstporträt als 

Dies �  

ist sein erstes. Er hat es im Alter von 13 

Jahren gezeichnet. Es folgten weitere 

Selbstbildnisse, die noch viel bekannter 

Vor Dürer hatten die Menschen kaum 

Interesse an Selbstdarstellungen durch den 

Künstler. Heute sieht das ganz anders.  

Dank Facebook, Instagram, Snapchat, 

Tiktok usw. werden wir jeden Tag  

förmlich überflutet mit Selbstporträts. 

euch mit einem 

„Selbstporträt“ und „Selfie“ wirklich das Gleiche?  

Selbstbildnis im Alter von 13 Jahren 

Sätzen:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_______________ 



Folgendes sollt ihr mir per E-Mail schicken bis spätestens (!) nächsten Mittwoch (10.03.) 18 Uhr: 
  
- das Frontal-Selfie in Schwarz

Stunde damit - das ist also wichtig!)

- eure eigene Definition von „das Selbstporträt“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und zum Abschluss sollst du dich selbst mit dem Selbstporträt vertraut machen. 

Aufgaben:  

 

1. Lege ein weißes Blatt bereit und nimm einen Bleistift oder 

schwarzen Fineliner in deine Zeichenhand. 

Hand nimmst du deinen Zeigefinger und fährst dein Gesicht 

nach. Gleichzeitig soll deine Zeichenhand diese Linien auf das 

Blatt Papier bringen. Schaue also nicht, was du zeichnest, 

sondern zeichne die Linien, die deine andere Hand spürt. 

(Am besten du schließt dabei die Augen.) 

Es geht nicht darum, ein perfektes Porträt zu zeichnen. Du 

sollst zeichnerisch dein Ge

vorgemacht. �  

2. Mache ein Schwarz-Weiß

 

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch! 

Liebe Grüße und viel Spaß, eure

Diskutiere, ob Albrecht Dürer mit 

dem Selbstporträt gleichzeitig 

das Selfie erfunden hat. Finde 

Gemeinsamkeit und Unterschiede 

zwischen beiden Formaten und 

formuliere die Schlussfolgerung, zu 

der du kommst.  

 

(Schreibe es auf ein separates Blatt. 

Du kannst einen Text oder einfach 

Stichpunkte aufschreiben.) 

Mail schicken bis spätestens (!) nächsten Mittwoch (10.03.) 18 Uhr: 

in Schwarz-Weiß (ich drucke es aus, denn wir arbeiten in der nächsten 

das ist also wichtig!) 

eure eigene Definition von „das Selbstporträt“  

Und zum Abschluss sollst du dich selbst mit dem Selbstporträt vertraut machen. 

Lege ein weißes Blatt bereit und nimm einen Bleistift oder 

liner in deine Zeichenhand. Von der anderen 

Hand nimmst du deinen Zeigefinger und fährst dein Gesicht 

nach. Gleichzeitig soll deine Zeichenhand diese Linien auf das 

en. Schaue also nicht, was du zeichnest, 

sondern zeichne die Linien, die deine andere Hand spürt. 

(Am besten du schließt dabei die Augen.)  

Es geht nicht darum, ein perfektes Porträt zu zeichnen. Du 

sollst zeichnerisch dein Gesicht erkunden. Ich habe es 

Weiß-Selfie von dir. Blicke dabei frontal in die Kamera.

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch! Eure Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns sehen. 

rüße und viel Spaß, eure Frau Morich ☺ 

Diskutiere, ob Albrecht Dürer mit 

gleichzeitig auch 

das Selfie erfunden hat. Finde 

Gemeinsamkeit und Unterschiede 

zwischen beiden Formaten und 

formuliere die Schlussfolgerung, zu 

(Schreibe es auf ein separates Blatt. 

Du kannst einen Text oder einfach 

 

Mail schicken bis spätestens (!) nächsten Mittwoch (10.03.) 18 Uhr: 

Weiß (ich drucke es aus, denn wir arbeiten in der nächsten 

Und zum Abschluss sollst du dich selbst mit dem Selbstporträt vertraut machen. Dazu zwei 

in die Kamera. 

Eure Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns sehen.  


