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Das bildnerische und sprachliche 

Ausdrucksverhalten im Grundschulalter 
Paul Ekmans neurokulturelle Theorie der Gefuhle und 

ihre Bedeutung fur den Kunstunterricht 

Оіе Bescl1aftigш1g шіt dеш Т11сша "A11sdrucksverhaJten" 
la.Bt erketшen, daB akІUelle Literaturbeitriige dazu vог allem 
Erkeпnшisse aus der Verhaltensforschung aufgreifen. Hiiufig 
handelt es sicl1 um kнlturiibergreifeпd aпge\egtc Untcrsu
clш11gen des mimischc11 ш1d gestischen Ausdrucks, die sicl1 
пісІ11 auf bildncrischc odcr sprachliche Ausdrucksformen 
beziehen. 
Die im Bereich der Emotionspsychologie angesiedelte Arbeit 
"Gesichtsausdruck und Geftihl" vоп Paul Ekma11, і11 dcr dic 
prozesst1aleп Momente des emotioпalen Ausdrucks systc
matisch шнеrsuсІн uпd dargestcllt \\'crdeп, stellt fiir die 
ktшstpiidagogische Forsclшng сі11е scltene und \\'eg,,\'ei
seпde Лusnahme dar. !п seiner "neurokulturellen Theorie 
der GefШ1le" bcschrcibt Ekman Reiz-Reaktions-Systeme, die 
tihr11icl1 Ьеі Bildl1andlungcп. also in Entstehungsprozessen 
vor1 Zeiclшш1gcn oder Malcrcicn zu bcobachten sind. ІПІ•\•іе
\\'СіІ diese Theorie als adaquates Modell filr bildnerische Pro
zesse gelten kann, soll im Folgendeп ilbcrprilft \verdeп. Dabei 
mбchte ісІ1 dеп im ВегеісІ1 der Ausdrucksforschuпg bisl1cr 
nicht geleisteteп \1/isseпstraпsfer \'Om шiшisch-gestischc11 
zu 111 Ьі ldncrisch-sprachlichen Лusd п1cksverhal1en vol lziel1e11 
und gleichzeitig еі11е Verkлilpfuпg psychologischcr Begriffe 
und bildnerischer Merkmale verst1cheп. 
Ал еінеm konkreten Beispiel, der Bildeпtstehung ш1d der 
fertigeп farbigeп ЛrЬеіІ "S1roh uпd Pferd", erstellt von dcr 
пeuпjiihrigeп Amanda, sol! das bildпerische und sprachliche 
Ausdrucksvcrhaltcn ш1ter bcso11derer Berticksichtigнвg des 
Farbgebrauchs nahcr un1crsuch1 \\'Crden. ЛІs Un1ersuchungs
materialieп dieneп еі11е Videoaufzeiclшш1g \'ОП der Bildet1t
stel1u11g ei11schlieBlicl1 der begleite11dcп SpontaпauBcruпgcn 
und das Bildergebпis. Hergestellt \Vurde das Video \vЗІнспd 
einer schulischen Situation: Кinder einer vierten Кlasse der 
Gruпdschule Augsburg-Aysteпeп besuchteп dеп пahegclegc
neп Beiterhof, шn dort шіt Dispcrsioпsfarbcn ш1d breitcп 
Ріпsе111 auf groBforшatigeп Karюiiageп zu maleп. ln Gruppcn 
aufgeteilt, bearbeiteteп sie selbstge\vЗhltc Moti\'C. Amanda 
hatte sich fOr den isoliert in einer Вох stehenden НаШпgег 
entschieden. Beeindruckt \Var sie jedocl1 пісІн nur \'ОП de111 
Pferd, so11dern i11sbesot1dere vоп der Fi.ille des !1eruшliegc11-
den Strohs und der Atmosphiire im Stall. 
Die ven\'eпdete Literatur stamшt aus dc11 60cr. їОеr uпd 80cr 
JаІне11. Es sсІ1еіп1, als \VUrde das ki11dliche Ausdrucksver
ltalteп zur Zeit пicht \veiter erforscht, zumi11des1 11icht іtп 
Rahmen der Psycho]ogie оdег Kunstpiidagogik. Diese Fcst
stelluпg ermutigte mich, die Frage oach dem kindlichen Aus
druck erneut zu stellen. 

Grundlegende Gedanken und 
Begriffskliirungen 

Die Etymologie zeigt, daB das Verb "drUcken" seine ur
sprilпglicl1e, vоп der iп-dogeпnaпische11 \-Vurzel "tcr-" abgc
]eitete Bedeutung "drehen, dгehend reiben, bohrcn" auch 
im Mittel110chdeiнschen noch beibel1alt, щш aber aL1ch анf 
geistigen und seelischen Druck i.ibertrageп \Vird tmd soviel 
meint \\'іе "drol1en, unterdrticken, nбtige11, bedrtingeп".Auch 
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die Begriffe "Eindruck'" und "Ausdruck'" beschreiben daher 
SO\vohl physische als auch psychiscl1e Prozesse der Kraftein
\virkung uпd Widerstandsiiпderung. 
Wic bcdeutsaш taktil-kiniisthctiscl1e Erfalнuпgeп ftir die Ent
\vicklung des menschlichen Organismus sind, zeigen ent\vick
lungspsychologische Untersuchungeп von Affolter, Bischof
berger und Kesselring. Іл jahrzehntelaпgeп Beobachtungen 
von Neugeborenen und Кleinkindern, aber auch aпhand von 
Erfahrungeп шіІ Scl1lagш1fallpatic1нc11 \\'Ciscn sic пасh, daB 
konkrcte Sptircгfahrungeп uпd \Vidcrstaпdsiindcruпgeп die 
Enhvicklung des Кindes bz\v. die Gcsundung des Patienten 
deutlich vorantreibeп. 
So befriedigt das k.leine Kind sein Bedilrfnis nach \Vider
standveriinderungen beispiels\veise, indem es Gegen-stiinde 
unziihlige Male mit der Hand oder dem Мш1d berilhrt, 
umgreift, drtickt, und \vieder loslaEt. Auch das Aufsucl1en 
von Nischensituatioпeп - mit Vorliebe steigeп kleine Ki11der 
іп \.Уаппеп, Schacl1telп oder zu groEe Sclшhe - hilft dc111 
Кі11d, dc11 І,,Viderstai1d vo11 Uпtcrlage und Seite1нvanden zu 
erfuhlcn.1 Dicse konkretcn Widcrstandscrfahruпge11 hclfen 
ihrп, die Positioпierung des eigeneп Kбrpers im Rat1111 uпd 
daшit sic]1 sclbst uпd sеіпс Unнvclt keпnc11zulemeп. Nur 
\ve1111 es ап den Begreпzш1ge11 ei11er Nische aпstбBt, іп еіпег 
Nische festgehalten \vird, ВеrШ1пшgsегfаІ1гш1gеп macl1t 
und kбrper1iche11 VViderstand erШhrt, bekommt das Kind 
еіnеп Eindruck seiner eigenen kбrperlicheп Befindlichkeit. 
SchlieBlich sind die Bertihrungserfahrungeп Grundlage ftir 
mentale Prozesse und \\'erden zн Begriffcn \vic "unten und 
оЬе11", .. іппс11 uпd аuЕеп", .. ісІ1 іп шсіпеш Uш-Rauш" oder 
..ісІ1 іп шеі11еr Uш-\,Ve[1·· uшs1rukturiert. lde11tifikatio11spro
zesse kопнnеп іп Ga11g. 
Eindrt1ck strebt nach Ausdrнck�. ln der Kinderzeichnung als 
еіпеr шOgliche11 Ausdrнcksform 111anifestieren sicl1 Rauшer
fahruпgeп anl1aпd stabiler Ordлш1gsmerk1пale. Der сіgспс 
Kбrpcr, das Іппеп, \\'ird beispic[s\veise durch еіпе geschlos
senc Linic voi11 AuBe11, also vom Ubrige11 Bildraum abge
treппt. ExtremitЗten fi.igt das Кind im grOBt mбglichen Winkel 
ап die Kбrperfoпn an, um zu verdeшlichen, daB diese, am 
Kбrper aпge\vachsen, пасі� аt1Ееп 1,•eisen. At1Berdetп diirfen 
Zeichen fОг Himmel нnd Erde in der Darstelltшg nicht fehlen. 
Als Linien odcr Streifcn аш оЬсrсп uпd u111ere11 Rand der 
Bildflache апgеЬrасІн gebe11 sie der Bildkoшpositioп Halt 
uпd dеш Ki11d Sicl1erl1eit. Sie begreпzen den bildneriscl1en 
Лktionsradius und vertreten den erfahrenen Lebensraнm анf 
der Вi1dfli'iche. 
Ober die \\>iederholte taktil-kiniisthetische Wahшehnшng 
vоп Druck ш1d \Viderstand 1vird die Orgaпisation des zeп
tralen Nervensystems \10rangetrieben. Sie fбrdert die Objekt
vorstellung, schult Koordinations- und Orgaпisationsleistun� 
gеп, vermittelt \1ertrautheit ш1d Sicl1erl1eit und steigert de11 
KoшplexitЗtsgrad vоп Haпdlungeп.3 Es bestelн kein Z\veifel 
daran. daB Druckerfahrung als gespi.irte Information die 
VVurzel aller Ent,vicklung darstellt.• 
Aktiv ist das Кіпd z.B. im Spiel darum bemtihc sich sclbst Dru
ckerfahrungeп zu verschaffen. Menschliches Vcrhalten defi-
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nicr1 sich als lпterak1ion Z\viscl1eп Organismus und Um1velt. 
Erst Eiпdruck uпd Ausdruck und die darnit verbundene Orga
nisatioп der Siппeserfahrш1gen, eпn0glicl1en Ent1vicklu11g 
tшd Lerпen5: 

Eindruck + Ausdruck = Entwicklung 

Ausdrucksverl1alteп kanп durcl1 drei aufeinanderfolgende 
oder iпeiпa11dergreifende Prozesse beschrieben 1verden. 1.ln
put: Die eimгeffe11deп lmpнlse 11•erden im Gehiш verarbei
tet, d.11. e111schliissel1 ш1d mit bereits vorliegenden lnforma
tioneп verkпiipft. 2. Output: Ausl,шfe11de lrnpulse dieпen der 
Formung sinnlkh erfahrbarer Reize. Es kaпn sich dabei шn 04,зomin:Aus�in�,µІІNnGrundft>rm .. 
sehr rasche physiologische Reaktio11e11 (Mimik, Gestik, Voka
lisatioп), аЬег auch uш iibertrageпe, kolllplexe НапdІш1gs
сіпhеі1сп (Sprache, bildпeriscl1es) ha11delп. З. Ausdrucksver
haltcп dicnt der Ko111111uпikatio11. Es kanп von anderer1 1valн
ge11ommen und interpreticrt 1verde11 uпd laBt Ri.ickschliisse 
auf die Verfassung der Person zu. die dеп Ausdruck zeigt. 

Ausdruck = Verarbeitung - Formung - lnstrument 
der Kommunikation 

Ekmaпs neurokulturelle Theorie der Gefi.ihle 
konkretisiert am Вildentstehuпgsprozcl! 

Ek111a11 gebraucht die BegriffeA11sdruck 11nd Gefiihlsausdпtck 
syrюnym. Vош ProzeB ausgeheпd beschreibl er Ausdrt1ck als 
koшplcxc Erscl1eiпuпg, die von der MerkmalsketteAuslosu11g 
- Bc1vertuпg - Heaktioп gckcпnzeich11et ist. Dabei unterscl1ei
det er drei ш11erschiedliche Reaktionssysteme: 

erste sel1r sclшelle Reaktionen der Muskulatur. der 
Geraвe, der Stimme N):(J()min:�,шr,l1tein�bild,a11sF/eckfr,rn1, .. 
ein Шngeres und kompliziertcres Bc1valtigungsvcrl1al- tcп 
1vie Flieheп. Kaшpfen. En1schнldigen 
das subjektive Erleben des Ausdrнcks als Folge einer 
Ri.ickkopplung der oben gс11а1шtеп Reaktio11en: dazu 
gehбren Erinnerungen und Erwartungen, аЬег auch 
das Be1v11Btsein, die Vorgiinge пicht be1vuBt steuerп zu 

kОппеn.6 

lm Folgendeп beziehe ich die drei zentralen Kategorien vоп 
Ekшar1s 11eurokultureller Theorie der Gefi.111le auf bildncri
sche Sacl1verl1alte und spez.iell den BildfinduпgsprozeB von 
Amanda: 

Heizsituatio11 (bildпerische En1sprech1111g: Motiv) 
autoшatiscl1e / er.veiterle Bewertuпg (bildnerische Eвt
sprechungcn: Orientieruнg ai1 der Realiti'it, Korrek
turvorgiinge) 
Affektprogramm f Be1valtiguпgshandeln (bildnerische 
Entsprechungen: \Verkzeuggebrauch, Einsatz der bildne-
rischen Mittel, Farbauftrag, Mischverhalten). 2UIOmi11· F.зfr,Іg, �іп,,сІтюс., 0Ь..,т"1,m8tІиПеrfі8ш. 

І. Reizsituatioп 
Ausl0ser fi.ireinen Gefiihlsausdruck ist ein gefiihlsspezifischer 
Reiz. Er macht eine auюmatische tшd schnelle Be\verншg 
der Heizsituatioп m0glicl1. Beispiels1veise 10st еі11 Reiz шіt 
dеш charakteris1iscl1eп Merkmal Verlust autornatisch und 
rasch das Gcfiihl Trauer aus, еів Reiz lllit dem Merkшal Scha
den oder Schmerz dagegen das Gefiihl Angst. Ансh koшplexe 
Heizsituatioпen, die bediichtigere Be\vertuпgen not\veпdig 
machen, k0nпen Geftihlsausdruck ,1erursachen, 1verden aber 
nicht als Ausloser bezeichnet.7 

Вildnerisches und sprachliches Handeln 1,1ird grundstitzlich 
von komplexen, starken, viele Sinne ansprechenden Reizsitu
atioпeп iпitiiert. Das LеЬеп auf dеш Rei1erhof Augsburg-Ays
tetteп, dic Tiere ш1d Menschen, die naturпahe Uшgcbung, 
die zuш ТсіІ посh іш Bau befindliche11 Schcur1en uпd Stal-
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lungen, \Vie aucl1 der Einsatz modcrпcr МаsсІ1іпс11, Ьіеtсп 
den Kindern viclПilІige MOglichkci1cn, ncue Erfahrungen zu 
sammeln und umzusetzen. Mit Malutensilien ausgerUs1et 
beschlieBt die neнnjtihrige Amaпda, im Pferdestall zu arbei
ten. Dtimmrige Uchtverhaltnisse, \Vecl1selnde GerUcl1e Lшd 
Gerauscl1e sich frei be\vegender Pferde bilden dort ein Konglo
merat auBerge\vбhnlicher Reize. Nach eingehendem Erkun
den der Raumlichkeit eiшvickelt Amaпda lпteresse fiir еіпеп 
hellbraunen Haflinger, der isoliert in ei11er strohgefiil11cn Вох 
untergebracht ist und in einem gгі.іпе11 Eimcr Futtcr fiпdc1. 
Diese kotnplexe Reizsituation. dic Momcnte von Farbc, Form, 
Rашл, LісІн, Be\\'egш1g und КІа11g vereint, ist ursiichlich fiir 
Amaпdas Bedilrfnis nach bildnerischer Auseinandersetzung. 
2.Automatische Bewertung- En.veiterte Bewertung 
Be\verшпgsшechanisme11 machen Rcizsitнatio11cn \vahr
пehmbar, losen zutreffcпde Affektprogrammc aus ш1d leitc11 
das Be,val1igu11gsvcrhaltcn ein. Nacl1 Ekma11 sind Z\VCi Artc11 
vo11 Be\verш11gsmcchanismeп verant\vOrtlich fur vitalcs Han
del11 und Reagiercn. Die automatiscl1e Be\vcrtung belegt einc11 
Auslбser mit charakteristischen Merkmaleп unabha11gig vom 
\-Villen нnd I05t 5сІшеІІ сіп Affek1programn1 au5. Starke епю
tіопаІе Неаktіопеп siпd die Folge. Die enveiterte_Be\vertш1g 
5etzl Ьеі komp]exen Heizsituatio11 сіп. Sie erfolgt Іапg5ащсr, 
bedachtiger tшd be\vuBter. Das Affektprogramm kапп, шuВ 
aber nicht ausgel05t \Verden. Die emotionale Erregung bleibt 
begrenzt. In сіпеr Enюtionsfolgc kбпnen allerding5 dшchaus 
Koшbiпationcn beider Mechanismen auftreten.8 

Bildпcriscl1es Handcln kanп als liinger at1dauernde Emoti
oпsfolge bcschrieben \VCrden. Das Motiv verursacht Hand
lung5bedarf, nach einer ersten Beurteilung folgen erste bild
пerische Reaktione11, sie \Verdeп erneut beurteilt und die11en 
аІsАпІаВ filr \\'Citere5 Handcln. So entstcht cinc Folgc fortla11-
feпder Bc\vcrtungcn u11d Reaktionen, і11 dcr Automati5meп 
uпd be\vuBte Vorgiiпge i11eiпa11dergreifcп. 
AnAmaпda5 Be\vertuпg der Au5ga11g55ituatiot1 zeigt sich, daB 
sie zu Beginr1 de5 Ma\aktes cine farbrealisti5che Ge5taltuпg 
an5trebt. Der Boden- bZ\V. Нintergruпdbereich \Vird durch 
vietraltige Oberlagerungeп vot1 Ocker, Gelb, Braun, Sch\varz 
und WeiB, gemischt mit сіпсm Minimum ап Rot, der Farbe 
de5 Strohs нпd der eher diisteren Atmo5phiire in der Pfcrde
box aпgeglicheп. 
А: Ein bilkhen \VеіВ kбnn1 ich schon noch brauchen. 
А: Оа�ш hier iiberall 1юсІ1 Heu, Heu, Heu, І-Іеu. 
А (singend): Heu, Нен, Heu, alles Heu ... ! 
А: Еі11 biBcl1en Gelb kбnn1 es noch verirageп. 
А: So, ich glaub ich bin fertig. Ach ne, noch 'п biBchen Heu. 
Vоп farbreali5tischem Gestaltungs\villen zeugt auch die Farb· 
,vahl fur den anШnglich ockerbraun angelegten PЄerderumpf 
und die braun-gelb·\veiBe Mischung fiir die Мііhпс. Ama11-
da5 Spontanaн&erungen belegen, daB sie сіп ganz bc5timш
tes Pferd, eben dеп beobachteten Haflinger ins Вild sctzen 
\Vj]]. 
А: Ah, das Pferd mal ich! Da5 Pferd, das \Vtir ein Original, \vau! 
А: AJ50 jetzt fang ich mеіп Prachtpferd ш1. 
А: Oh. \VO ist denn mcin Hellbratш hin, iih, Ocker? 
А: Oh Gott, biEchen zu groBe Miihnc. 
ln spiiteren Phasen geht esAmaпda von,'1ege11d darum, \\'iclt· 
tige Details opti5ch be5ser herau5zuarbcitcп. Farbpragпaпz 
\Vird il1r \vichtiger als Farbreali5mus. Оа sich die ockcrfarbe11e 
Pferdefigш пicht ausreicheпd vош еЬепfаІІ5 іп Ocker gchalte
neп Hintergrund abhebt, begiпnt 5іе vielr.iltige Obermalungen 
vоп Pferderumpf uпd Мііhпе in sch\varzgrauer Farbe. Erst mit 
der sech5teп Fassш1g des Pferdekбpers gibt sie 5ich zufrie
deп. !п Grau5Ch\varz gel1alten be5itzt er пun еіпе vom Hin
tcrgrund uпterschiedeпe Fiirbuпg. \·Viederum im deutliche11 
Unter5chied dazu ge51altet Amanda Miih11e, Auge ш1d Maul 
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in dсп Farbc11 Hcllgrau, Blau uпd Ro5a. Dic Beri.icksiclнiguпg 
der rеаІеп Verhaltпis5e ist іпjеш, \Vie auch die 5chlieВlich auf
getrageneп Puпktstruktureп zeigeп, nicht mehr vоп Bedeu-
1ш1g, obwohl A111a11da inнner 11осІ1 vorgibt, genau da5 ЬеоЬ
асІнеtе Pferd zu malen. 
А: A11fpassen, damit man das Pferd nicht mit dem Heu ver
\Vechselt. 
А: Geпau, sо·п Pferd mal ich! 
Л: Ein gctupftes Pferd ,vird es. 
Е5 іsІ iшcre5satН, daB 5ich Ашапdаs Be\verttшgeп der beo
bachtetcп Rcalitii.t im Verlauf der Bilden1s1ehuпg dra5ti5ch 
iiпdern. Zuпiich5t bcmtiht, Stroh ш1d Prerderumpf farblich 
mбglichst пatшgetre11 nachz11bi]den, machen bildnerische 
Zнsammenhiinge пасh uпd nach ein Uшdепkеп not\vendig. 
Ftir einc tiberzeugei1de Darstelluпg werden offe11bar Koп
traste \viclнig. Оа5 Ішt zш Folge, daB die Realitiit mеІн ш1d 
mehr an Bedeutuпg verliert, ,vahreпd die Bild\virklicl1keit а11 
Bedeutung ge\vi11111 uпd zшn eige11tlicl1eп Objekt der Be\ver
tuпgcn avaпciert. 
Die \vech5elnden Be\vertungen der BHd5ituation \verden а11 
den Korrektllrpra:ressen deщlich. Es zeigt 5ich, daB der gesamte 
MalprozeB vоп Korrekturen lebt. Nahezu jeder Arbeitsschritt 
fordert die Veranderuпg uпd Weitereпt\vicklung bereits beste
heпder Farben und Formen. Bis zu dreiBig mal ,verden 
die fleckhaften Obermalungeп und AU5\VCituпgcn cinzclncr 
Bcreiche,viederlюlt, als diffizileAb\vandlungen bereit5 be5te
hc11dcr Nua11ce11. Da5 Spiel der Abii11derung \Vird 50 Іапgе 
fortgc5ctz1, Ьі5 einc befriedige11de Tбnuпg zustaпdegckom
me11 ist. Das ha1 zur Folgc, daB sich auf dem Malgruпd еіпе 
dichte Verzahnш1g der Farbe cпnvickelt. 
Jede Handluпgseiпl1eit, jedes Aufnchmen frischer Farbe, 
jeder gesetzte Pinsell1ieb шacht eine neue Be\vertung der 
mо111еn1апеп Bildsituation nol\vendig. Веі Amaпdas ra5cher 

Arbeit5\Veise spricht da5 Шr еіле 51arke Beteiligung auto-
111atiscl1er Be\vertungsmechanismen. Auch A111aпdas Spoп
taпiiнBerungeп \VСі5еп darauf hin. ln еіпеr Pha5e iiuBcr5t 
intensiver Aktivi1at projiziert sie tшbe,vuBt die Veranl\vort
lichkeit fiir eigenes Handeln auf іІн GegenUber, das Pferd. 
А: Wilde5 Pferdchen! Sabber51 da5 gaпze Bild voll! Da5 \Var 
vorl1iп 50 scl1бn, Ьі5 dti es vollge5abbert lшst, du Pferdcl1en 
оhпе Manieren! 
А: Ah, 5СІюn \Vieder аІІе5 vollgesabbert die5e5 Pferdcheп! 
Diese Neigung, еіgепе BedOrfni55e oder Ei1151ell1шgen auf 
andcre Objekte zu Uber1ragen, ent5pricht dcm typisch kiпd
licl1eп Egozentrisпшs. Amaпda пimmt offcnbar а11, daB аІ1е 
Lcbc\ve5e11 іп ihrem Umfeld, auch das Pfcrd, 50 dепkеп 
ш1d fi.ihleп \vie sie 5elbst. Projektione11 dіс11еп abcr aucl1 
аІ5 Mccha11isrn11s der Selb5tverteidigung. Ama11da projiziert 
і/неп unge5tiim•temperamen1vollen Cl1arakter, den sie 5ich 
5elbst vermutlich nicht einges1eheп \Viii, aber ансh 5ozial 
пісІ11 gebilligte Verhalten5\veiseп \\'1е da5 Zer5t0ren der bereit5 
gс,vоппепе11 Bild5ituation auf andere.9 

Er5t іп ei11em spiitereп Bild5tadium sucht 5іе die Ursacl1en fi.ir 
noch nicht zнfriedens1ellende Bildbcreicl1e \vieder Ьеі sicl1 
selb5t. 
А: So, jetzt \'ollc Koпzeпtratioп. 
А: lch \\•еіВ nicht. ,va5 шеіп Probletn і5І. Ich glaub, ich bin ап 
КtІП5t nicht mehr so ge\\•бhпt. 
lпsgesamt siпd die unablii5sigen Korrekturprozesse ein Be\veis 
fiir die hohe Berei1schaft, sich auf eine vitale Aшeinanderset• 
ztшg mit Um\velt uпd ltшerlichkeit einzu]a5sen. Die rascl1e 
Arbeits\veise, das LеЬеп mit der Farbe uпd ihreп Verwaпdlнn
geп, aber auch Amaпda5 SpoпtaniiuBeruпgeп uпd -ge5iinge 
шасІ1еп deutlicl1, daB in ihrem ВіІdhапdе!п aLІtomatische 
Be\vcrtu11g5шechani5men von erheblicher Bedeшung sind. 
Aber auch CГ'.veiter1e Be,vertuпgen flieBen in das Bildhaпdel11 
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еіп. AuGeruпgeп ,vie "Aufpassen, damit man das Pferd nicht 
шіІ dеш Heu venvecl1sel1" zeigen, daBAmanda einen distan
zier1e11 Staпdpш1kt eiпnehmen kann und sich ihres Vorge
hens phasell\veise auBerst be,\•11Bt ist. 
3. Affek1programm - Be,valtigungshaпdelп 
Den Be,vertungen des real vorhai1dc11eп Mo1ivs bz,v. der 
momentanen Bild,virklichkeit folgen, ,vie bereits aпgedcнtet, 
konkre1e Handlungsschritte. Dabei lбsen automatische Be\\'Cr· 
1u11gen Affek1programme aus, \\1tihrend eпveiterte Be\\'Єrtun
geп Beшiiltig1111gsverJmlten zur Folge haben. Von Darbietungs
regelп 10 beeiпfluBt, die апgеЬеп, ,ver ,vann ,vem gegeniiber 
,,1elcl1es GеfШ1І zeigen darf, sind sie \1on kulturellen oder indi· зr:OOmin:Auchderi"";1�A11sa1;o. 
viduellen Lerлprozessen, mбglicher,veise auch ,,on шоmеn-
1апе11 АЬsісІ11еп abl1aпgig.11 

Der Blick auf die veГ\vendete11 \Verkze11ge ІаВt erkennen, daB 
Ашапdа ,vechsel\\'eise шіt z,vei Piпseln unterschiedlicher 
Starke arbcite1. Ein gezielter Gebraucl1 der шнerschiedlichen 
Werkzcugc ist allcrdiпgs kauш zu erke1111e11. Amaпda seczt 
dic bcidcn Pinscl so\vohl fUr die Ar1lage bZ\\', Ausarbeitung 
dcr Pferdcformcn als aucl1 fUr die Gestaltuпg des Hiпter
gruпdes bz\v. der Bodcпflacl1e еі11. Lediglich die groBflachige 
Obermalш1g der gesaпнen Bildflacl1e fШнt sie mit dem Ьrеі
Іеrеп, das АпЬгілgеп von Details in der Endphase der Вildge
staltung mit dеш dUnлeren Pinsel aus. 
Wiihrend des Malens ,vird der Pinsel so gut \Vie nie gereinigt. 
Automatisch verbiпdel sicl1 so die noch am Pinsel haftende 
Farbe mit der nachsten. Taucht Amaпda de11 Piпsel doch in 
dеп Wasscrbechcr, so geschieh1 es пicht ir11 Zusaшmeпliang 
111it еіпет Farb\vccl1sel, sonderп eher zur Verdtinnuпg der 
пюn1en1an gebrauchteп Farbe. Erst in der Endphase der Вild-
gestaltuпg gcht Ашапdа dazu (Jber, dеп РіпsеІ vor jedem п,1smin:a1юr::�,�r11mnnda11irh1 
Farb\vechsel aLІSZLІ\vaschen. Vermutlich ,viii sie dел zuletzt 
aufgesetzten Details eine m0glichst leuchtende Farbigkeit 
verleihen. 
Es entsteht der Ei11drt1ck, als unterliege derWerkzeuggebraL1ch 
vor.viegend dem Affektprogramrn. Oht1e tiber jeden Hand-
1LІпgsschritt nachdeпkeп zu mUssen, ka1111 Amaпda malen. 
Lcdiglicl1 іп der Scl11uBpliase driпgt der Umgaпg шіt dem 
\<Verkzeug in ihr Be\vuBtsein. lhre Spoпta11auBeruпg "JеІZІ 
braucl1 ісІ111 ЬіВсhсп п dUппеrеп Pinsel. Der ist viel di.inner." 
veпveist auf Be,valtigш1gsha11deln. 
Der Farbaнftrag erfolgt frei uпd lustbetont. Voller GeлuB 
und Temperament mischt, verri.ihrt und verreibt Amanda 
die Farbeп und setzt sie in kraftvollen Pinselhieben pastos 
uпd decke11d auf den Malgruпd. Nacl1 dem Malen sind auch 
Aniaпdas Fiпger, ihr Malkittel uпd ihre Sitzшнerlage Ьшн. 
lшmer \vieder a11dertAma11da dieAпlage vo11 Pferd und Umge
bш1g durc!1 Obermaluпgen. Dicses Vorgel1e11 /1at zufallige 
Mischuпgeп, VeГ\vischungen нnd Schliereпbi]duпgen zur 
Fo[ge. Die Obermaluлg dient nicht zur Sicl1erung bereits 40.00min:oaІ,cr,e,:i,;,e;ndru,�, ... 
bestehender Farbformen, sondern der fortdauernden Kor
rektur auf der Suche пасh adiiquatcш Ausdruck: Bereits der 
ers1e als Bodenbereich gemei111e Farbfleck ,vird паВ in паВ 
ilbcrшalt. Gcnauso cпtstcht Pferd 1. Es folgt еіпе komple11e 
Obcrmalung. Mehrmals \vird auf der gcmischtfarbigcп Grun
dicrung dcr gesamten Bildflachc lincar odcr fleckhaft сіпе 
леuс Pferdefigur enn,rickclt, abcr rasch Y.ricder venvorfcn und 
in variantcnreicher Hintcrgrundfarbigkeit tibcrmalt. Erst die 
А11Іаgс von Pfcrd 6, Ьсі dcm еінzеІле K6rpcrtcile auch mchr
fach tibermalt \VUГden, scheint Amanda zufriedenzustellen. 
А: Oh Gott, biВchen zu groBe мahne. 
М: Kannst ja i.ibermalen. 
А: Mit Heu iiberma1e11. Оа пшВ ich so groBes Heu male11. 
А: Неу genau, ich mal einfach alles dri.iber und dann mach ich 
erst ein Pferd. Оа kann ich mein Bild vielleicht noch retten. 
А: Retten, retten, retten, retten! 
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А: Betten, sсІшсІІ, schncll, schncll! 
(Еіпе relativ einheitliche Hintergruпdfarbe іп gemischtem 
strohfarbenem Beige entsteht.) 
А: JeІZt find ісІ1 mеіп Bild auch sсhбп. Ich mal gerade п1еіп 
Kunstbild. Erst male ісІ1 dеп Hiшergruпd. 
Wicder greifen Affektprogramm und Be\vti.ltiguпgsl1ar1delп 
deutlich iпeinander. Wtihrend ein GroBteil der Ubermaluпgeп 
zuntichst automatisch ablauft, die Aufmerksamkcit dabei 
mehr dem Geschehen auf der Palette und im Malbecher gilt, 
\Verdeп sptitere Obermalш1geп eiпdetitig be\vuBt vorgenom• 
mеп. Besoпders die groEf\д.chige Ubeгmalung der Pferdefigur 
in strol1farbenem Beige beansprt1cht Amandas volle Ko11zen
tratio11. Gezielt \\'іІІ sie damit ihre DarstellLing "retten". 
Beim Misc/1e11 arbeitet Amanda mit allen zur Verfi.igung ste• 
І1епdеп Farbcn. Dabci bcachtct sie \\'Cder die Tatsache, daE 
die Farben bereits zu Begiпn des Malaktes auf ihrer sclнag 
stehenden Pa]ette ineinanderlaufen, посІ1 die durch sроп• 
tanes Hantieren \1erursachte Veruпreinigung. Оа sie zudeш 
den Pinsel ш1r selten aus\vtischt, іІш manch111al gleichzeirig 
in z\vei verschiedene Farbeп шпkt uпd die Farbeп іп 110ch 
fCltchtem Zt1stat1d mit апdсrсп Ubcrшalt, k:ommt es fast 
durch\veg zt1 "zt1Пi.Шgen" Mischungen. So \Verden die Farben 
stcts gctriibt, oft in derVerbindung \'ОП bis zu fuпf Ausgangs· 
farbeп. Nur in vier Fallen liat Amanda die Farbmischungen 
gezielt auf der Palcttc vorbcreitct. ЕЬспsо selten ist dic Ver
\vcпdtшg reiner Farbc. 
Auch das Farbe11mische11 ist fi.ir Amanda offenbar ein ProzeВ, 
der Ubcr das Affektprograшш autoшatisch abgespult \\'erdeп 
kann. Besta1iguпg fiпdet diese Аппаhше dшch das seltc11c 
Auftreteп gezieltcr Mischuпge11 auf dcr Palcttc und durch das 
Feh]e11 vоп SpoщaпauBerш1gcn zшn Farbenmischen. 

Amaпda arbcitct von\'icgend шіr dеп bik/nerisc/1en Milteln 
Fliiche und Fleck. Die k:omple.xen Formen der Pferdefiguren 
І, 2, 4 uпd 5 dagegeп cnnvick:elt sie zuntichst mit der Li11ie, 
um sie sogleicl1 durch nachige Uberшaluпgeп zu zerstбreп. 
Auch Ьеі Pferd б \\'Crden Ііпеаrе ЕІешеше puпktuell ausge
\\1eite1 oder iiberшalt, \Vas darauf l1it1\\'Cist, daB auch li11earc 
Gestalttшgsansiitze im Zt1samшeпlш11g rпit f\eckhafrcп Mal
be\vegLшgeп stel1e11 kбппеп. 
Die der Farbeпvielfalt uпd dcr Farbverпctzuпg e11tgcgeпk:om
mende Gestaltung aus dem Fleck ist als Aпzeichen fiir affekti
\'CS Handeln zu deuten, \Vtihrend der suchende Umgang mit 
der linie k:omple.xer und be\vuBter gesteuerte Farbformen 
hervorzubriпgcп \'ermag. 

Aspekte des Ausdrucks 

Mcnschlicl1e Enttvickluпg beruht auf der lпteraktiш1 Z\\'i• 
scheп Organisnшs uпd Um\velt. Ausdrucksverl1alteп dieпt der 
Hiickftihrш1g vоп Іпfоrшаtіш1еп а11 dic Uпщ•еІt. Durcl1 men
ta[e Verarbeitung der eiпtreffeпdcп Siппesreizc und durch іhге 
koпkretc Ausformuпg іп Mimik, Gcstik:. Sprache, Gesaпg oder 
Bild \Vird Ausdrucksverhalte11 zш11 lпstrшnent der Kommu
пikarioп. Ers1 die Al1t\\'ort des Oгga11ismt1s анf eine nюmen
taлe Situatioп, erst die Wiedcrk:ehr k:oпkreter Erfahrungen in 
der Gcgcпgcbarde lasseп Siппeseiпdrtick:e zur \'ОІІеп \Nirk
lichk:eit \Verdcп. Ausdruck:sverhalten ist somit dic Basis ftir 
Wirk:lichk:eitsaneignш1g und fi.ir k:бrperliche, geistige und see
lische \'\l"eiterent\\'icklung. Gleichzeitig ermбglicht Ausdruck:s
\'erhalten der Um\veJt, es \Vahrzunehmen, zt1 in1erpretieren 
uпd darauf zu reagiereп. Ubcr das Pri11zip vоп Reaktioп 
uпd Gegeпreak:tio11 bekoшmt auch der Orgaпismus еіпе 
RiickmeldLшg. Er erl1iilt die СІ1апсе, еіgепе Positioпen in 
Relation ZLІГ Uпнvelt zu sehen, sie besser ei11zuschatzeп und 
sich dadurch sclbst besser k:enпe11zulerne11. Ausdruck:sver
halten triigt desha]b auch eпtscheidend zur Erнfaltuнg der 
Persбnlichk:eit und zum AufЬau des Selbstbe\vuBtseins Ьеі. 
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Wie entsleht Ausdruck? 
Um Ausdruck:s\1erhalte11 auszulosen, sind spezifische Reizsi
шationen 110!'.vendig. Wiihrend Gefi.ihlsausdruck: \1on Reizen 
mit clшrak:teristischen Merk:male11 atisgclбst ,vird, шп dапп 
aшomatisch uпd iiuBerst rasch abzulaL1fe11, Ьепбtіg1 bildr1c
riscl1es Ha11deln еіпе kornplexere Reizsiшation alsAusgaпgs
puпkt. Sie шuВ die Konzemratioп аІІег Sinne atif еіпе lпitia
tive ermбg1icl1e11 ш1d alles rundt1t11 еі11еп AL1genblick 1at1g in 
Vergessenheit gerateп lasseп.12 Лu8егdеш шнЕ die Reizsitua
tion reichhaltig uпсІ vielfaltig genugsein, нm \Viihreпd des Bil
dentstehungsprozesses immer neue Aspekte aпzubicten, eine 
Verlagerung der Aнfmerksamkeit mбglich zu machen und das 
Bildhandeln im Gang zu halten. 
Wie vollzieht sich Ausdruck? 
Beim bildnerischc11 Ausdruck: greifeп \vil1cпsuпabhiiпgige 
Affektprograшme ш1d ЬС\\'UЕІ bcstimmte Be\viiltigungs
haпdlungen ineinander. Dabei sind es die griindlich eingeiib· 
tеп Verl1altens\veiseп, die eher sропtап und unbe\VUBt ablaLІ
fen, \viihreпd die Lбsunge11 ш1ge1volшter Probleme be\vt1Bt 
eiпgeleitetc Hat1dlн11gsschritte tIOt\veпdig machen. Um bi]d
пerischc Prozessc іп Ga11g zн haltet1 ist cs daher пot\vendig, 
cine Atmosphiire zu schaffcn, in der be1vнBte, aber auch 
spontane und emotionsgeladene Reaktionen erlaнbt sind, in 
der kontroШertes, aber auch freics Umgehcn mit Motiv und 
Material zugelassc11 ist. 
Ein \\'CSeпtlicher Mechш1ismus dcs Ausdruck:s ist die Wicder
ho[ung. Die \viederholte Anstrengung. dic zu inш1er glcichcn 
Forшgebildeп fШнt. eпtspriпgt сіпеr vcr1vurzclten Uпruhc, 
die iшmer aufs Neue koпkre[isiert 11'erden 1vill. Dег ProzeB 
derWicdcrlюluпg ert11бglicht Verarbeituпg und BerL1l1iguпg. н 
Amaпda bcgitшl ilire Pfcrdedars1ellш1g fi.i11fmal, uш sie 
immcr 1viedcr zu zerstбrcп, Lшd erst шіt der sechsteп Fassнng 
gibt sie sich zufriedeп. Diese Suche, dicses Ringcn um die 
Form muB im Kunstunterricht mбglicl1 sсіп uпd auch uпter 
Begleituпg von miтnischeп, gestische11, lauthaften sprachH
cl1eп oder gesaпglichen AuBeru11gen stattfinden diirfen.14 
Ekt11a111veist іп seinen Uп1erst1chungeп nach, daB dasTimiпg 
vоп Е1поtіопе11 mit der Art des Erlebens zusammenhiingt 
uпd vоп Person zu Perso11 variiert.15 Das gilt aucl1 fiir den 
bildпcrischcn ProzeB ш1d dic АпzаІ1] der dafiir erforderli
cl1cn Handlungsschritte. Feste Zeitvorgabeп kбппеп daher 
nicht im Siпne des freien bildnerischcnAшdruck:ssei11. !п der 
Regel solltc dcr Bildschaffcпde selbst eшscheiden kбnneп, 
\\'іс Іапgе er arbeitet uпd \Vа1ш fGr іІш dcr Zeitpuпkt der Fer
tigstcllш1g gck:0111mcn ist. 
\Vas bc1virkt Ausdruck:? 
Das be\vuEteAufsetzen eines bestimmten Gesichtsaнsdruck:s 
bringt. \Vie Ekman nach\veisen konnte, physiologische Ver· 
a11derш1ge11 in Gaпg tшd damit auch Anderungen der 
momeпtar1c11 Gefii11]s\1'ai1rnehmt1ng.16 Auch bildnerischer 

At1sdruck \1'irkt anregend анf das autonome Nervensystem 
tшd verniag die Befindlichkeit des Bildschaffcпdeп zu beeiп
flusseп. Dartiber hiпaus fбrdert Ausdrucksverhalten meпtalc 
Prozesse, SO\\'ie die Ausbilduпg von Persбnlichkeit und 
SelbstbC\\'tl6tscit1. 
Welchen АлtсіІ hat Emotionalitiit ап der Вildgestaltung? 
Dic farbige Bildgestaltuпg ist сіпс Form. emotiona[eп At1s• 
druck:s. da sie аІІс durch Ek:111a11 dcfi11ierten Merk:male des 
Ausdrucksverhaltens aufl\'Cist. Sie schlieBt Vorerfahruнgen, 
Fertigkeiteп uпd Keпncпisse еіп, enl\vickelt sie ,veiter und 
dіещ in diesem Sinne der umfassenden Bilduпg von Herz, 
Hand tшd Verstand. Dabei untergliedcrt sicl1 das Ausdrucks
verhalten in be\vuBte und affek:tgesteuerte Phaseп. Der Begriff 
Affek:t ist allerdings nicht gleichzusetzcn mit dem dcr Emo
tion. Auch be\vuBt gesteuerte Handlш1gsciпl1citc11 k:Оппсп im 
Rahme11 der Emotionskette Gefiil1lserlebnisse hervorrufcn. 
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Ekшan konnte feststelleп, daB eine gut gelernte, automati
sierte Steuerung besser funktioniert als сіпс bc\\'UBtc, jcdocl1 
dic Gefahr besteht, daB unkoпtrollierte Gcfi.il1lsreaktio11e11 
durchsickem. Єіnе be\\'UBte Steueruпg dagegeп lti.Bt mеІн 
AlІernativen und F]exibilitiit zн.17 Amandas Darstcllung als 
Ergebnis eines vor,viegend spontanen, affektgesteuerten Pro
zesses Ішt sicl1er starke \VirkLingen анf den Betrachter, \\'enn 
auch vie]leichl in t1ncr,,'linschtcr Лrt L111dV11cisc. Z11 vorscl111ell 
\\'Crden oft Darstel)ungen. dic nicht dеп gtiпgigen Saubcr
keitsregeln oder tradierten Abbilduпgsen\'artuпgcп encsprc
cl1eп, soпderп sic/1 persбпlicl1en und momemanen Konnik• 
ten, Freude11 oder Bediirfпisseп verdankeп, als "Schmiere• 45.оо,п1п,итtfипfrе,ма1аа.,.тdа,в11,1тоІіІ•:"иfтsт. 
reien" oder "undifferenziert" abge\\•ertet. 
Die affektive Bildgestaltung vernшg auBerge\vбhпlichc Reak• 
tiot1eп l1ervorzurufen. E1notiot1alitti.t ist jedocl1 пicht die ein
zigc Voraussetzuпg fGr das Geli11ge11 einer Bi]dgestaltш1g, 
die immcr auch von bC\VUBt gcstcucrtcn Momcnten gepriigt 
\Vird. 

Ausdrucksorientierter Kunstunterricht 

Dic bild11erische Tiitigkcit als prak:tisch handelпde At1seiпaп
dersNzt1пg шіt der Uш\velt tшd dеп еіgепеп Problemeп ist 
eine ideale Forш der Aнsdruckssclшlung, da sie in der Lage 
ist, geistige Ent\vicklungeп voranzutrcibcn und dеш Kind 
durch bildnerische Forшcn uпd Ordпш1gen Halt zu gcbc11.•� 
Entsprechender Unterricht muB Erfahrungsbereiche бffnen. 
vielfaltige. аІІс Sіш1с aktiviere11de Reizsituationen Ьіеtеп 
1111d Kiпdcr zu cigenstii11diger Auseinaпdersetzt1ng шіt der 
Um\\'Clt anrcgcn. Selbstge\vo1111ene Probleтпstelluпgen bz,v. 
ein selbstge\vahltes Motiv intensivieren die A11seinanderset-
zung. ІJ8:00тіп: Dm Pfcrd ,сІтт �" 
Von groBer Bedcutнng fiir de11 Fortgai1g der Bilden1s1ehung 
ist eine offene Atmosphtire, і11 der 11еЬеп be,vuBten Haпd
lungsschritten auch uпbC\\'l.lBtc und affcktgcladene Reak
tionen ihren Platz haben. Aufgabe des Erziehcrs ist cs, 
Zerstбrш1ge11 Lшd \�iederlюlungen ішшеr gleicher Foпnen, 
SропtапаuВегuпgеп uпd heftiges Gestikt11iere11. aber auch 
Stille 1111d Versu11kcnsei11 so\vie schпelJes uпd spontaпes 
Arbeiten nebcn langan,laucrndc Prozessen zuzulassen. Erleb
nisriiume auBerhalb des Кlassenzimmers bieten sich beso11-
dcrs aп. 
Der an Ausdruck intcrcssiertc Erzieher vcrmcidct die systcma
tiscl1e Vereiпheitlichuпg, damit jedes Кind seine Persбnlichkeit 
beliaup1en kа,ш. Ег scheпk:t seine Aufrnerksamkeit eine Zeit• 
Іапg dem Kind, das sеіпе Hilfe brat1chc оhпе daB sich andere 
dadurch vernachltissigt fuhlcn, und er erlaubt. і11 der zur 
Verfiigung stehenden Zeit fiinf Вilder zu malen oder eines, 
miihelos zu arbeiten oder bis zur Erschбpfung zu gehen, eine 
groBes Forшat іп Aпgriff zu пеІ1111еп oder sich шіt einer klei-
nen Fltiche zu begпiigen.ш B9.00mla:Di,s«!,шFassamg1<•jrdflІІ�higang,І,gr .. 
Die Resнltate sind vоп der Empfindung des Вildherstellers dik:
tierte Zcichc11.21) .. Wir milsseп uпs vоп dem ... Vorurteil lбsen, 
daB das Wescп ciner Sache mit sei11er optische11 Erschei1шng 
identisch ist. Unser ЕrІсЬсп mit ihr іsІ viclschichtig, umfas
send uпd durcl1 unter Ums1anden jahrelange Begegnung 
geprti.gt.�21 Ziel des Gestaltens ist also пicht eine mбglichst 
ge1reue Abbildung der Wirldichkeit, sondern die persбпliche 
Suche nach adi:iquatem Ausdruck. Dabei \Vird die "sнbjektive 
... vonviegc11d emotionale Vorstellung ... і11 sich stгukturiert, 
ausgeforпн und besoпders foпnal bereichert нпd kontшiert. 
Die entstehende Form \Vird damit zu einem Medit1m, mit 
dessen Hilfe sich das Кind geistig \veiterent\vick:eln k:ann. "21 

Literatt1rverzeic/1nis & A11merkш1gen folgemfe Seite ... 
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