
 

 

Projektkurs 2022/23          Kunst - von der Biologie inspiriert 
 
 
Schon mal einer Fliege durch´s Mikroskop in die Augen 
gesehen? 
 
In diesem Projektkurs werden wir uns mit Mikroskopen in der 
spannenden Welt jenseits des Auflösungsvermögens des 
menschlichen Auges auf die Suche nach interessanten 
Strukturen und Kompositionen im Tier- und Pflanzenreich 
begeben. 
 
 
Anhand von Makroaufnahmen, die uns als Vorlage für 

künstlerische Gestaltungen dienen, sollen großformatige Werke entstehen, die am Ende des Projektkurses 
nach einer gemeinsamen Ausstellung entweder eure heimischen Wände schmücken oder aber dem 
Biologietrakt unserer Schule zur Verfügung gestellt werden. 
 
Das Fach Kunst dient dabei als Referenzfach, der Schwerpunkt liegt somit auf der Umsetzung künstlerischer 
Arbeitsergebnisse, die auf biologischen Phänomenen 
beruhen.  
 
Möglich wäre beispielsweise, sich Querschnitte von Wurzeln 
und Stängeln anzuschauen und daraus futuristisch 
anmutende Bildwelten auf der Leinwand entstehen zu 
lassen, expressionistische Pflanzenzellen, Tieraugen oder 
Ausschnitte von Flügeln auf zwei- oder dreidimensionale 
Weise zum Leben zu erwecken oder die Entstehung einer 
Blüte auf künstlerische Weise darzustellen. Auch der Weg 
des Wassers durch die Pflanze erscheint möglicherweise 
aus einer künstlerischen Sichtweise doppelt spannend. 
  
Wichtig: 
Ein grundsätzliches Interesse an beiden Fächern sollte 
unbedingt bestehen ebenso wie die Freunde daran, mit 
Acrylfarbe auf (großformatigen) Leinwänden zu arbeiten. 
 
Ebenso sollte die Motivation vorhanden sein, sich mit der 
Mikroskopie als Fertigkeit auseinander zu setzen. Dazu 
gehören beispielsweise das Kennenlernen und Erproben 
von unterschiedlichen Präparationsverfahren oder Einbettungsmedien sowie Präparat- und 
Darstellungsoptimierungen. Auch ein kurzer Einblick in die Biologie, die hinter den ausgewählten 
Phänomenen steckt, wird Bestandteil des Kurses sein.  
 
Höchst wahrscheinlich ist ein Unkostenbeitrag pro SchülerIn für die benötigten Materialien (Leinwände, 
Farben) zu Beginn des Kurses einzusammeln (ca. 15-20€). Pinsel sollten selbst angeschafft bzw. 
mitgebracht werden. 
 
Der Kurs wird von Frau Schmidt und Frau Edenfeld geleitet werden. 
 
Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt aufgrund der zur Verfügung stehenden Mikroskope 15 Schülerinnen 
und Schüler. 
 
Die Mithilfe bei Vorbereitung, Durchführung und Abbau der abschließenden Ausstellung 
(Abendveranstaltung) ist obligatorisch. 
 
 
Bildquelle: 
http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/whomann/www.wiebke-susanne.com/images/Flyer_BioKunst.pdf 


