
Grundschema für eine Reflexion        │Kunst LK 

 

Eine Reflexion stellt ein lösungsorientiertes Nachdenken über einen vorangegangenen Prozess 

sowie die damit verbundenen Entscheidungen und Ergebnisse dar, aus welchen 

Konsequenzen resultieren. In einer Reflexion wird dem selbst initiierten Gestaltungsprozess 

planvoll, konsequent nachgegangen und dieser dokumentiert. Außerdem werden die 

gestalterischen Entscheidungen und bildnerischen Ergebnisse beurteilt und begründet. Die 

eigenen Gestaltungen werden mit Kunstwerken in Verbindung gebracht und die Ergebnisse in 

diesem Kontext beurteilt. Es wird in der Ich-Form geschrieben.  

 

Einleitung: Hier wird in das Thema eingeführt, ein inhaltlicher Schwerpunkt wird dargestellt. 

Praktische Arbeiten sind immer an theoretische Unterrichtskontexte geknüpft. Das Selbstbildnis 

hat seine eigene Stellung in der Kunst, das Sichtbarmachen von Gefühlen ebenso. Beides kann 

begründet einleitend angeführt werden. Es wird darüber hinaus ein Bezug zum eigenen 

Werkprozess formuliert. Wie wurde das Thema in der eigenen Auseinandersetzung 

aufgegriffen? 

• Mir ging es darum zu verdeutlichen, dass… 

• Mein Anliegen war es dieses oder jenes sichtbar zu machen… 

 

Hauptteil: Hier wird konkret auf den Prozess eingegangen. Wie wurde in der Entwicklungsphase 

zu den etwaigen Bildideen gefunden? Es wird beschrieben, wie die oben erläuterten Absichten 

konkret gestalterisch aufgegriffen und umgesetzt wurden. Es wird näher darauf eingegangen, 

wie es zu der Entscheidung kam, einen bestimmten Entwurf umzusetzen. Dieser Prozess wird 

beurteilt und beschrieben. Die Wirkungsabsicht soll hier nachvollziehbar dargestellt werden. 

Gestalterische Elemente werden darin ausgelegt und in einen kunsthistorischen Kontext 

gestellt.  

• Jene Gestaltung steht für… 

• Die Elemente im unteren Bilddrittel zitieren die kubistische Auffassung Braques, 

wohingegen sich die gewählten Farbsätze formal aber auf (beispielsweise Fee Kleiss) 

beziehen, die mir in meiner Recherche als bildende Künstlerin aufgefallen ist. Da sie 

durch… thematisiert. Diesen Aspekt greife ich damit auf.  

 

Schluss: Hier wird der gesamte Prozess mit seinem praktisch-ästhetischen Ergebnis bewertet. Es 

wird aufgezeigt, was konkret gut gelungen ist und was, weshalb ggf. verbessert werden könnte. 

Hier sollte zu einem Fazit gefunden werden. (Ist es insgesamt gelungen, die inhaltliche 

Dimension des Themas in der künstlerischen Auseinandersetzung zu erfassen und formal 

darzustellen?) 

 

→ Vermeide Aussagen wie: „Ich wollte…“ oder „…das soll…“ 

→ Bleibe selbstbewusst bei dir und formuliere Aussagen. Denn du bist so vorgegangen!    

 

Hier findest du noch Beispiele für Darstellungen zu Werken oder Auseinandersetzungen 

https://www.ole-weiss.de/klassen/gy-18c/praktische-leistungen/ 

http://wolfmartens.de/static/uber-die-arbeiten.html 

https://www.ole-weiss.de/klassen/gy-18c/praktische-leistungen/
http://wolfmartens.de/static/uber-die-arbeiten.html

