
Hallo, mein Name ist Emily und ich gehe in die 10T2 der Hermann-Runge-Gesamtschule. Ich möchte 

Ihnen heute etwas über all diese Bilder erzählen, denn jedes einzelne von Ihnen ist verbunden mit 

einem langen Prozess, vielen verschiedenen Arbeitsschritten und natürlich reichlich Farbe! 

 

Zu Beginn der Unterrichtsreihe haben wir uns über das Lesen ausgetauscht und verschiedene 

Meinungen darüber gesammelt. Anschließend gab es erste Einführungen in die zeichnerische 

Umsetzung eines Fotos. Wir schauten uns an, wie Franz von Lenbach sein Familienfoto auf die 

Leinwand brachte. Was sind Unterschiede zum Foto? Was hatte er verändert? Was war ihm bei 

seiner Inszenierung besonders wichtig und warum? All diese Fragen versuchten wir zu beantworten, 

um zu verstehen, was bei solch einer Übertragung besonders zählt. Nachdem wir uns einen ersten 

Eindruck zu dieser Technik gemacht hatten, ging es um die Erstellung unserer Fotos. Wir überlegten 

uns, welchen Ort wir mit dem Lesen verbinden und wo unser Lieblingsplatz in Moers ist. 

Zwischenzeitlich arbeiteten wir an verschiedenen Zeichenübungen. Wir lernten etwas über das 

Malen von Hintergründen, über das Zeichnen von einzelnen Körperteilen und das proportionale 

Zeichnen. Und dann war es soweit, wir begannen damit unsere Fotos auf die Leinwände zu bringen. 

 

Als ich mein Bild inszenierte, wollte ich nicht zeigen, in welcher Position ich lese, sondern wie es sich 

anfühlt zu lesen. Also überlegte ich mir, dass lesen doch eigentlich wie ein langer Spaziergang durch 

ein leeres Feld ist, bei welchem man jederzeit von einem Windstoß in einen neuen Moment getragen 

werden kann. 

 

Aber nicht nur wir machten uns Gedanken über das Lesen. Auch alle Besucher der Ausstellung haben 

die Möglichkeit bei der „Mitmach-Aktion“ teilzunehmen und somit anderen mitzuteilen, was lesen 

für sie bedeutet. Durch das Scannen der QR-Codes haben Sie zudem die Möglichkeit, unsere 

Meinungen über das Lesen zu erfahren und die Schüler hinter jedem einzelnen Bild ein Stück weit 

kennen zu lernen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Mitmachen und Betrachten unserer Bilder. 

Vielen Dank! 


