
„Die bunten Gesichter der Welt“ 
Künstlerisches Projekt des Sozialen Lernens 

von und mit Gabrielle Schuller

Die Grundlage für die künstlerische Arbeit stellen Porträtfotos (schwarz-weiß) von den 
Kindern selbst und Kindern aus der ganzen Welt dar. Dazu sollen sich die Kinder gegenseitig 
mit einer Digitalkamera fotografieren (Porträt). Das kann im normalen Farbmodus gemacht 
werden, wenn die Digitalkamera keinen SW-Modus hat. (Ich wandle die Bilder dann am 
Computer in SW um, und drucke sie in der passenden Größe aus.  Bitte beim Fotografieren 
auf eine Speichergröße (mittel – hoch) achten, die man auch vergrößern kann, ohne dass das 
Bild komplett an Schärfe verliert. Die Fotos sollen klassenweise geordnet auf CD gespeichert 
an mich gesendet werden. (vor den Osterferien!). Die Porträts von Kindern aus der ganzen 
Welt werden von mir bereitgestellt. 

Anschließend werden die Porträts (jeweils eines von sich selbst und eines von einem Kind aus 
einem anderen Kulturkreis) in Anlehnung an Popart abstrahiert und farbig verfremdet. 
Zum Schluss werden alle Zeichnungen auf einer großen Fläche in Serie aneinandergereiht 
(Ähnlich wie die Reihenporträts von Andy Warhol).

Benötigtes Material: 
2 normale A3 Zeichenblätter (auf quadratisches Format 30 x 30 cm gekürzt), Deckfarben, 
Bleistift, Radiergummi, roter Filzstift, Kugelschreiber.

Für die Abstraktion werden die Kinder von mir angeleitet, die SW-Porträts auf drei 
unterschiedliche Grauwerte zu reduzieren. Diese Beschäftigung verlangt eine genaue 
Wahrnehmung und regt automatisch eine  Auseinandersetzung mit dem eigenen und dem 
andersartigen Aussehen eines Menschen aus einem anderen Kulturkreises an. Ganz nebenbei 
werden so Gemeinsamkeiten und Unterschiede am Erscheinungsbild festgestellt. Im zweiten 
Schritt werden die drei Grautöne farbig verfremdet. Dadurch wird einerseits das Selbstbildnis 
fremd, und andererseits das Fremdbildnis durch die gleiche Maltechnik dem eigenen 
ähnlicher, die Unterschiede werden reduziert. Durch die abstrakte (bunte) Farbgebung kommt 
jedoch die bunte Vielfalt der Menschheit zum Ausdruck. Die Aneinanderreihung von den 
unterschiedlichen Blättern im gleichen Format und gleichen Stil bringt diese Tatsache stärker 
zum Ausdruck.


