
Arbeitsblatt Impressionismus 
 
(Die eingefügten Aufgaben sind Vorschläge zur Beschäftigung und allgemeinen Bildung, die nicht abgegeben werden 

müssen, bis auf das Arbeitsblatt aus dem Unterricht. Die Pflicht-Aufgabe für beide Q1 Kurse ist es, die beiden Räume 

in unterschiedlichem Licht darzustellen mit Hilfe der Farbtöne, -helligkeit, -intensität und -auftrag.) 

 

Impressionismus bezeichnet zunächst eine Kunstepoche zum Ende des 19. Jhdts. Sie beschäftigte 

sich mit der Individualität der Wahrnehmung im Bezug auf Farbe und Zeit. Der Glaube, dass die 

Wissenschaft bald alles erklären könnte, dass sie die Religion überflüssig machen würde, dass sie 

die Wirtschaft voranbringen würde usw. ließ die Menschen sehr optimistisch in die Zukunft 

blicken, allerdings nur die, die davon profitierten. Die vorherrschende Kunst, der Historismus, 

unterstützte diesen Glauben, indem dort fast fotorealistisch exakt gemalt wurde, als Motiv die 

altgriechischen Werte als Vorbild hingestellt wurden und die erfolgreichen Maler sehr reich 

wurden. 

 
- Schaue Dir mal Bilder des Historismus an und überlege, was sie alles nicht malen von der Industrialisierung des 19. 

Jhdts. 

 

Die impressionistischen Maler setzten dagegen kleine Zweifel: Sie studierten nicht an den 

Kunstakademie und malten völlig unscharf, sie malten keine antiken Götter sondern Landschaften, 

Bahnhöfe und Spaziergänger, sie lebten lieber in Armut als für den Kunstmarkt zu malen, sie 

widersetzten sich dem bürgerlichen Ideal einer angepassten Karriere.  

 
- Sieh Dir mal den Lebenslauf einiger Impressionisten an. 

 

Für zwei Fragen sind sie bekannt geblieben: 

Nehmen wir unsere Umgebung wirklich so wahr, wie sie auf Gemälden erscheint: ordentlich 

komponiert, genau erkennbar, gut ausgeleuchtet, alle Materialien erkennbar, die Menschen schön 

von vorn...? Oder funktioniert unsere Wahrnehmung nicht vielmehr wie ein Schnappschuss beim 

Fotografieren: die Ränder angeschnitten, manches unscharf, manches zu dunkel, manche Menschen 

unvorteilhaft getroffen... ? 

 
- Versuche mal gewollt Schnappschüsse mit dem smartphone zu produzieren und überlege woran man diese erkennen 

kann. 

 

Und für die Hausaufgabe wichtig: Nehmen wir die Farben eines Gegenstands immer gleich wahr? 

Wenn wir sagen, der Ball ist rot, nehmen wir immer das gleiche Rot wahr? Die Impressionisten 

hatten beobachtet, dass sich die Farben mit dem Licht verändern: morgens, mittags und abends 

sehen wir veränderte Farben. Nachts nehmen wir sehr wenig Farben wahr. Monet malte manche 

Motive über zehn Mal, immer in unterschiedlichem Licht.  

 
- Fertige die Hausaufgabe an und schicke sie mir. 

 

Gezielt eingesetzt wird dieser Licht-Effekt bei Konzerten, in Clubs, bei Straßenbeleuchtungen oder 

auch um Gemüse schmackhafter aussehen zu lassen im Supermarkt. Beim Kleidung kaufen geht 

man besser mal nach draußen, im Bad sollte man kein kaltes Neonlicht verwenden und Berge sehen 

aus weiter Entfernung blau aus. 

 
- Überlege Dir weitere Beispiel, wo Erscheinungsfarben auf den Plan treten. 

 

Die Impressionisten wurden dafür ausgelacht, dass sie ja überhaupt nicht malen könnten, 

angefangen bei den Farben. Menschen mit grünen Gesichtern, bunte Schatten oder blauer Schnee 

war den Menschen fremd. Und man muss ja auch erst einmal gezielt hingucken, um zu erkennen, 

dass dies durchaus so sein kann.  



 
- Versuche mit dem smartphone Gegenstände bei unterschiedlichem Licht zu fotografieren, so dass sie stark verändert 

aussehen. 

 

Geblieben ist davon die impressionistische Malweise. Auch heute kann man noch so malen, man ist 

damit aber nicht mehr besonders innovativ. Auch lacht man die Impressionisten nicht mehr aus 

sondern verkauft ihre Originale für Millionen und die Reproduktionen bei IKEA. 

 
- Suche Kommentare aus dem 19. Jhdt., die sich über die Impressionisten lustig machen. 

 

Besonders gut bei Monet ist zu studieren, wie er Farbtöne, -helligkeit und -intensität sehr genau 

analysiert und mit einem lockeren Farbauftrag (Duktus) in ein Gemälde umsetzt.  

 
- Nehme Beispiele von Monet und versuche möglichst exakt die Tages- und Jahreszeit zu bestimmen, bei der die Bilder 

gemalt wurden. 


