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AUFBAU EINER WERKIMMANENTEN BILDANALYSE 

 
1. Bilddaten: Welche allgemeinen Angaben können zum Bild gemacht werden? 

Einleitend werden bei einer Bildbetrachtung zunächst die allgemeinen Daten zum Bild ge-
nannt. Dazu gehören der Name des Künstlers, der Titel des Bildes, das Entstehungsjahr, die 
Technik (z. B. Malerei, Zeichnung, Fotografie, ...), das Format und die Maße sowie der aktuel-
le Aufbewahrungsort des Bildes. 
 
 
2. Erster Eindruck: Wie wirkt das Bild auf mich?  

Bei der Formulierung des ersten Eindrucks wird ganz spontan geäußert, wie das Bild auf den 
Betrachter persönlich wirkt. Dies geschieht am besten unter der Verwendung von Adjektiven, 
wie z. B. düster, fröhlich, dynamisch, verstörend, durcheinander, harmonisch, … 
 
 
3. Bildbeschreibung: Was ist auf dem Bild zu sehen? 

In der Beschreibung des Bildes wird sachlich, strukturiert und ohne persönliche Wertung 
beschrieben, was tatsächlich darauf zu sehen ist. Dabei ist auf eine sinnvolle Reihenfolge zu 
achten; möglich sind unter anderem folgende Vorgehensweisen: 

- Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund 
- von links nach rechts oder von oben nach unten 
- mit dem Auffälligsten beginnen 

 
 

4. Bildanalyse: Wie wird dargestellt? Welche Gestaltungsmittel werden mit welcher Wir-

kung eingesetzt? 

In der Bildanalyse wird das Bild unter unterschiedlichen gestalterischen Aspekten untersucht. 
Hierbei geht es darum, zu analysieren, welche Gestaltungsmittel eingesetzt wurden und 
welche Wirkung sie für das Bild haben. Folgende Aspekte können dabei betrachtet werden 

(Nicht immer ist alles wichtig!): 

- Komposition: 

- Tektonik: tektonischer oder atektonischer Bildaufbau 

- Gliederung der Bildfläche: Symmetrie, Asymmetrie, Streuung, Ballung, Reihung, 
Gruppierung  

- Tatsächliche und gedachte Linien: Horizontalen, Vertikalen, Diagonalen, ortho-
gonale Vergitterung  

- Kompositionsformen: z. B. Dreieckskomposition  

- Richtungen: Richtungslinien im Bild, Blickrichtungen der dargestellten Figuren, 
Blickführung des Betrachters 

- Formen im Bild: Formgleichklänge, Formkontraste (z. B. groß – klein, rund – 
eckig, regelmäßig – unregelmäßig, organisch – technisch, geschlossen – offen) 

- Fast immer ist es sinnvoll, Kompositionsskizzen anzufertigen. 

→ Mögliche Wirkungen: dynamisch – statisch, stabil – labil, aufstrebend – fallend, 
zentrifugal – zentripetal, ausgewogen – einseitig, … 

 

- Farben: 

- Farbwahl: monochrom, polychrom, Schwerpunkte bei der Farbwahl  

- Verhältnis zwischen Farbe und Bildgegenstand: Lokalfarbe, Erscheinungsfarbe, 
Ausdrucksfarbe, Symbolfarbe 

- Farbkontraste: Farbe-an-sich-Kontrast, Kalt-Warm-Kontrast, Hell-Dunkel-
Kontrast, Komplementärkontrast, Simultankontrast, Qualitätskontrast, Quanti-
tätskontrast  

- Farbauftrag: pastos oder lasierend, malerisch oder linear (grob oder fein), ex-
pressiver Duktus  

→ Mögliche Wirkungen: leuchtend – gedämpft, harmonisch – disharmonisch, friedlich 
– aggressiv, beruhigend – anregend, …   

 

- Licht und Schatten: 

- Lichtquellen: natürliches oder künstliches Licht, Ort der Lichtquelle bzw. Richtung 
des Lichts  

- Schatten: Gestaltung von Körper- und Schlagschatten 

→ Mögliche Wirkungen: hell – abgedunkelt, dramatisch – nüchtern, hart – weich, at-
mosphärisch, schafft Raum und Tiefe, schafft Kontraste, Sakralisierung 

 

- Darstellung von Räumlichkeit: 

- Betrachterstandpunkt: Normalsicht, Vogelperspektive, Froschperspektive  

- Raumschaffende Mittel: z. B. Verkleinerung, Überschneidung, Staffelung, Flucht-
punktperspektiven, Farbperspektive, Luftperspektive  

→ Mögliche Wirkungen: verflachend – vertiefend, miniaturisierend – monumentalisie-
rend, … 

 
5. Interpretation: Welche Bildaussage ergibt sich aus den ermittelten Informationen? Wie 

lässt sich die Bildaussage mit dem ersten Eindruck verknüpfen? 

Bei der Interpretation werden der Bildinhalt und die Art und Weise seiner Gestaltung mitei-
nander in Zusammenhang gebracht, d. h. unter Berücksichtigung der Analyseergebnisse wird 
eine mögliche Bildaussage formuliert.  
 
 
6. Schlussfolgerungen: Welche abschließenden Bemerkungen lassen sich zum Bild ma-

chen? Wie schätze ich das Bild persönlich ein? Welche Bedeutung hat das Bild heute? 
Welche Fragen sind offen geblieben? 

Abschließend wird ein Fazit formuliert. Hierbei kann eine persönliche Stellungnahme erfolgen 
oder auch die Relevanz des Bildes für uns heute beurteilt werden. Möglich ist es auch, offen 
gebliebene Fragen zu thematisieren. 
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