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Ernst Ludwig Kirchner ist ein bedeutender Künstler des Expressionismus. Vor über 100 Jahren 
malte er viele Bilder, machte Holzschnitte, Radierungen und zeichnete sehr schnell und intuitiv 
Akte und Landschaften.

Mit vier Künstlerkollegen gründete Kirchner die Künstlergruppe BRÜCKE. Diese Künstler 
malten häufig gemeinsam, machten zusammen Ausstellungen und gingen neue Wege in der 
Kunst, indem sie bewusst einige akademische Regeln der Kunst für sich außer Kraft setzten.
Nicht Landschaften waren für Kirchner ein wichtiges Thema, sondern auch die menschliche 
Figur und das Porträt faszinierten ihn.
Diese Ausstellung zeigt viele seiner fantastischen Figuren, also Figuren, die nicht realistisch 
dargestellt sind, sondern sich eher in einer Gegenwelt zur Wirklichkeit befinden. Was diese 
Figuren ausmacht, wie Kirchner diese fantastischen Figuren darstellt, kann in der Ausstellung 
entdeckt werden. 

1. Drucktechniken (Grundschule und bis Klasse 10)
Styropordruck (Styreneplatten) oder Monotypie
(Linolschnitt und Radierung erst ab der Mittelstufe)

Beim Rundgang durch die Ausstellung suchen sich die Schüler ein Bild von Kirchner, z. B. 
eine Zeichnung, einen Holzschnitt oder eine Radierung. Dieses Bild oder auch nur einen 
Ausschnitt skizzieren die Schüler mit Bleistift nach. Wichtig ist es, die Zeichnung einfach zu
gestalten und nur mit wenigen Linien das Gesehene nachzuzeichnen. Anschließend im 
Atelier des Kunstmuseums oder in der Schule nehmen die Schüler ihre Vorlage und “ritzen“
nun ihr Motiv mit einem Bleistift in die Styreneplatte. Korrekturen sind kaum möglich! 

Danach wird die Styreneplatte mittels einer 
Walze und Linoldruckfarbe eingewalzt und ein 
erster Abdruck auf Papier kann gemacht werden. 
Oder eine andere graphische Drucktechnik, die 
Monotypie: Auf eine gleichmäßig mit einer 
Druckfarbe eingewalzte Glas- oder Acrylplatte 
wird ein dünnes Papier gelegt. Auf der Oberseite 
des Papiers wird das Motiv gezeichnet. Gut 
eignet sich ein Kugelschreiber. 

Material: 
- Bleistift, Skizzenpapier
- Styreneplatte, Linoldruckfarbe, Walze, Druckpapier 
- Glas oder Acrylplatte



Bildbeispiele, die sich für diese Aufgabe eignen:
„Sitzender nackter Mann“, „Zeichnender Schmidt-Rottluff und Bogenschütze“, „Drei alte 
Frauen“, „Kopf des Malers“, „Selbstbildnis mit Erna“, „Frauenkopf“

2. Kirchners „Mandolinistin“ neu interpretieren (Grundschule und 5./6. Klasse)

Die Schüler bekommen eine Kopie, auf der nur die 
Umrisszeichnung der von Kirchner gemalten 
„Mandolinistin“ abgebildet ist. Die Aufgabe der Schüler 
ist es nun, diese Figur in eine neue Szene zu setzen, ihr 
einen neuen Gesichtsausdruck zu geben und sie farblich
neu zu gestalten.
Alternativ zur „Mandolinistin“ könnte auch das Bild „Drei 
alte Frauen“ als Vorlage dienen (nur die 

Umrisszeichnung der drei Frauen wird kopiert).

Material:
- Kopie (A3) mit der Umrisszeichnung der „Mandolinistin“
- Aquarellfarbe, Ölkreiden, Buntstifte
 

3. Fantastische Figuren und Doppelgesichter (Grundschule und 5. bis 10. Klasse)

In der Ausstellung werden die Bilder „Selbstbildnis mit Erna“, „Kopf des Malers“ und „Drei 
Akte im Walde“ genauer betrachtet und besprochen: Wie stellt Kirchner die Gesichter und 
Körper dar? 
Für die anschließende praktische Arbeit bekommen die Schüler eine Kopie mit 
Ausschnitten aus dem Bild „Selbstbildnis mit Erna“: Zwei Gesichter verbinden sich zu 
einem Kopf bzw. Gesicht. Die Gesichter wirken maskenhaft. Angeregt durch diese Vorlage 
und durch die Bildbetrachtung in der Ausstellung sollen die Schüler nun selber 
„Doppelgesichter“ oder maskenhafte Gesichter zeichnen. Auch können sie ganze, 
deformierte und verzerrte Figuren gestalten. Diese Gesichter oder Figuren werden im 
Anschluss in knalligen Farben ausgemalt. Die Konturlinien können mit einem schwarzem 
Stift nachgezogen werden. 

                     
    Ernst Ludwig Kirchner, „Drei Akte im Walde“

Material:
- Kopie/Vorlage, Bleistift, Papier (A3)
- Aquarellfarbe, Ölkreiden, schwarzer Fineliner



4. Bilddiktat – „Die drei alten Frauen“ (9./10. Klasse und Oberstufe)
Bei dieser Aufgabe geht es darum, ein Bild zu malen, ohne dass die Schüler das Bild direkt 
vor Augen haben. Die Schüler bekommen einen Text (Bildeschreibung zum Bild „Die drei 
alten Frauen“) oder der Lehrer / die Lehrerin macht die Bildbeschreibung in erzählerischer 
Form. Die Schüler hören sich die Beschreibung zunächst an, bzw. lesen den Text durch. 
Danach fangen sie an, den Inhalt bildnerisch umzusetzen. Sie beginnen mit einer Skizze, 
die dann genauer ausgearbeitet wird. 

Eine abschließende gemeinsame Bildbetrachtung der entstandenen Arbeiten im Vergleich 
mit dem Originalbild ist sicher sehr interessant!

Ernst Ludwig Kirchner, „Die drei alten Frauen“ (Ausschnitt)

Material:
- Bleistift, Papier/Karton 
- Acrylfarbe, Ölkreiden 
- Pinsel

5. Zeichnen in der Ausstellung (ab Klasse 5) 
Kirchner war ein schneller, intuitiver Zeichner. Einige Zeichnungen setzte er dann später in 
Holzschnitte oder Radierungen um. 
Zeichnen schult die Beobachtung. Die Schüler wählen Bilder (möglichst einfache und klare 
Bildkompositionen) von Kirchner in der Ausstellung aus und machen verschiedene 
Zeichenübungen:
a) Die Schüler zeichnen das Bild sehr schnell ab (z. B. in 5 Minuten), um nur das 

Wesentliche zu erfassen.
b) Die Schüler versuchen z. B. eine Figur in einer sogenannten Einlinienzeichnung 

abzuzeichnen. Der Stift wird möglichst nicht abgesetzt beim Zeichnen. 
c) Die Schüler zeichnen das Gesehene ab, schauen dabei aber nicht auf ihren 

Skizzenblock, sondern schauen nur auf das Bild.
d) „Nur drei Minuten stillhalten!“ Das Modell (ein Schüler oder

eine Schülerin) darf sich zu Musik bewegen. Wenn „Stopp“
gesagt wird muss es in der augenblicklichen Haltung
stehen bleiben. Die Schüler versuchen nun mit Kreide oder
Tusche schnell den Körper des Modells in dieser Haltung
zu zeichnen. Je nach Art der Musik werden die Striche wild
oder ruhig geschwungen sein. 

 Material:
- Bleistifte, verschiedene Härtegrade
- Zeichenpapier, Klemmbrett oder Skizzenblock
- Tusche oder Kreide


