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B ILDUNG SWOCHE 2021
STÄDEL OH NE GRENZEN

MEIN SELFIE  
UND ICH     

SEKUNDARSTUFE 1

Für den Workshop brauchst du: 

•   Kamera oder Handy mit Selbstauslöserfunktion
•   Stativ (optional)

Schön, dass du bei unserer digitalen Bildungswoche mitmachst!  
Du findest auf diesem Arbeitsblatt spannende Infos zu Kunstwerken aus 
dem Städel Museum und Anleitungen zu einem Workshop. Viel Spaß!  
 
Sieh dir zur Einstimmung ein kurzes Willkommensvideo an!  
  

F Link

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2P7h0ecB-f-JTSi9ODSKz7YqE9E_OTuM
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ZWISCHEN SELBSTINSZENIERUNG  
UND PRIVATSPHÄRE
Etwa 93 Millionen Selfies werden jeden Tag weltweit geknipst – mehr als 
zwei Millionen davon landen täglich in den Sozialen Medien. Aber wer  
genau schaut sich das eigentlich an? Und was bezwecken diese fotografier-
ten Selbstbildnisse? Sich selbst darzustellen und in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren ist allerdings kein neues Phänomen. Anhand von Werken des 
Städel Museums beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Anlässen,  
zu denen eigene Abbilder entstehen, sowie mit den Möglichkeiten, sich  
selbst in Szene zu setzen. Ganz kritisch werden aber auch die Schatten- 
seiten des grenzenlosen Fotografierens und Bilderteilens beleuchtet.

AUS DEM MUSEUM

Sieh dir die folgenden Bilder an und lies die kurzen Texte dazu. Alle Kunstwerke 
findest du auch in der Digitalen Sammlung des Städel Museums:  
sammlung.staedelmuseum.de. Das Städel Museum hat dort bereits mehr als 22.000 
gemeinfreie Werke mit der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 lizensiert.  
Dies ermöglicht es allen Nutzern, die gemeinfreien Abbildungen der Kunstwerke 
unter Nennung des Städel Museums zu vervielfältigen, zu nutzen und zu bearbeiten.
 

sammlung.staedelmuseum.de 

Wusstest du, dass der 1606 geborene  
Rembrandt van Rijn ein echter Trendsetter 
war? Lange bevor es Tiktok, Facebook und 
Instagram gab, fertigte der Künstler zahlrei-
che Selbstporträts an, auf denen er sich  
in unterschiedlichen Posen zeigte, oft sogar  
in Verkleidung. Aufgerissene Augen, zu- 
sammengezogene Augenbrauen, der Mund 
leicht geöffnet: Womöglich studierte  
Rembrandt hier, wie der Gesichtsausdruck 
des „Erstaunens“ aussieht. Auf uns wirkt  
das Selbstbildnis lustig: Es ist scheinbar ganz 
spontan entstanden – vergleichbar mit einem 
fotografischen Schnappschuss, der jedoch 
erst über 200 Jahre später erfunden wurde. 

Rembrandt Harmensz van Rijn, Selbstbildnis mit Mütze,  
aufgerissenen Augen und geöffneten Mund, 1630, 51 x 46 mm, Radierung,  
Foto: © Städel Museum, Frankfurt am Main – U. Edelmann
F Das Bild in der Digitalen Sammlung

https://sammlung.staedelmuseum.de/de
https://sammlung.staedelmuseum.de/de/werk/selbstbildnis-mit-muetze-aufgerissenen-augen-und-geoeffneten
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Für Rembrandt waren Selbstbildnisse nicht nur wichtige Studien des Gesichts. Er machte 
damit auch auf sich selbst als Künstler aufmerksam: Dank verschiedener Drucktechniken  
konnte Rembrandt seine Selbstbildnisse in einer hohen Stückzahl herstellen, sodass viele 
Menschen ihn erkannten. Heutzutage hätte Rembrandt bestimmt viele Follower gehabt.

Die Frau setzt sich selbst ein gemaltes Denkmal: Mit verschränkten Armen und durchdringen-
dem Blick hält Ottilie W. Roederstein sich selbst auf der Leinwand fest. Ganz ohne Gegen- 
stände und ohne einen bestimmten Hintergrund inszeniert sie sich. Beim Anschauen wird uns 
sofort klar: Die Frau weiß, wer sie ist und was sie will. Die Grau- und Brauntöne im Bild unter-
streichen noch ihre Ernsthaftigkeit. 

Ottilie W. Roederstein hat sich als Frau in einem Männergeschäft durchgesetzt. Als erfolg- 
reiche Malerin war sie unabhängig. Das war zu der Zeit nicht selbstverständlich: Auch  
Anfang des 20. Jahrhunderts hatten Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männer. Sie  
waren zudem auch nicht an den öffentlichen Kunstakademien zugelassen. Dennoch hat Ottilie  
W. Roederstein es geschafft, sich einen Namen in der Künstlerszene zu machen. Dass sie  
sich in mehreren Bildern selbst darstellt, ist sicher auch mit viel Stolz und Selbstbewusstsein 
verbunden.  

Ottilie W. Roederstein hat ihr Selbstbildnis gemalt. Sie hat sich lange überlegt, wie sie sich 
darstellen möchte und das vielleicht im Prozess des Malens auch noch verändert. Selfies 
hingegen entstehen heute meist kurzentschlossen. Hast du dich auch schon in Momenten 
fotografiert, in denen du etwas Besonderes geschafft hast? Es ist schön, solche Erlebnisse  
für die Zukunft zu dokumentieren.

Ottilie W. Roederstein, Selbstbildnis mit  
verschränkten Armen, 1926, 55,1 x 46,0 cm, Öl auf 
Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main,  
Foto: © Städel Museum, Frankfurt am Main
F Das Bild in der Digitalen Sammlung

https://sammlung.staedelmuseum.de/de/werk/selbstbildnis-mit-verschraenkten-armen
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Wolfgang Tillmans, o.M., 1997, 50,5 x 60,5 cm, C-Print, DZ Bank Kunstsammlung im Städel Museum, Städel Museum, Frankfurt am Main,  
© Wolfgang Tillmans, Foto: © Städel Museum, Frankfurt am Main

Ein Künstler fotografiert sich selbst. Aber nicht etwa in einer besonderen Haltung oder in 
schöner Umgebung. Er sitzt auf dem Fenstersims in einem Raum. Der Karton und die  
Papierreste auf dem Boden lassen vermuten, dass hier womöglich ein ehemaliges Büro leer- 
geräumt wurde. Wolfgang Tillmans zeigt keine geschönte, perfekte Szene. Er will die Welt 
zeigen, so vielfältig wie sie ist – und sich selbst mittendrin.  

Auch in den Sozialen Medien werden immer häufiger die Rufe nach mehr Wirklichkeit laut. 
Denn die perfekten Selfies in idealer Umgebung erzeugen auch Neid und Druck bei vielen  
Menschen: Solche Fotos, die häufig mit Filtern bearbeitet wurden und nur einen kleinen Aus-
schnitt des Lebens zeigen, sind in der Realität kaum dauerhaft erreichbar.

F Das Bild in der Digitalen Sammlung

https://sammlung.staedelmuseum.de/de/werk/om
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Beat Streuli,  
New York, Astor Place 2000, 2001, 
151,0 x 201,0 cm, C-Print, DZ BANK 
Kunstsammlung im Städel Museum, 
Städel Museum, Frankfurt am Main,  
© Beat Streuli, Foto: © Städel Museum, 
Frankfurt am Main

MEINE PRIVATSPHÄRE IM INTERNET
Im Jahr 2007 stellte Apple das erste Smartphone vor und löste damit eine regelrechte Bilderflut aus. 
Seitdem können Fotos besonders schnell geknipst und ins Internet hochgeladen werden. So nutzen 
jeden Tag 500 Millionen Menschen Instagram! Aber hast du dir denn schonmal überlegt, wer genau sich 
die Bilder dort anschaut? Wenn ein Profil öffentlich ist, kann jede und jeder Fremde sich diese zum  
Teil sehr persönlichen Fotos ansehen und sie sogar speichern. Die Einstellungen bei Instagram, Snapchat 
und Co. können unter dem Punkt ‚Privatsphäre’ aber auch so angepasst werden, dass wirklich nur 
Freunde und Familie dein Profil sehen können. Auf YouTube findest du viele Tutorials, in denen erklärt 
wird, wie du deine Privatssphäre-Einstellungen ändern kannst. So entscheidet jeder selbst, wie viel  
er von sich in der Öffentlichkeit preisgeben möchte.

Schau dir das Foto noch einmal genau an und kreuze die Aussagen an,  
denen du zustimmst:

 Sicherlich hatte die Frau nichts dagegen, dass Beat Streuli sie fotografiert.
 Es könnte der Frau unangenehm sein, fotografiert zu werden.
 Die Frau findet es bestimmt aufregend, Teil eines Kunstwerkes zu sein.
 Der Künstler Beat Streuli beraubt die Frau ihrer Anonymität.
 Mir ist egal, wie viele Fremde sich ein Foto von mir ansehen.
 Mein Gesicht gehört mir – das gilt auch für Fotos, die von mir gemacht werden!

Lies nun die Infobox. Würdest du deine Kreuzchen anschließend anders setzen? 

Mit Taschen bepackt läuft eine junge Frau gedankenverloren durch die Innenstadt von  
New York. Mithilfe eines Teleobjektivs zoomte der Fotograf Beat Streuli aus weiter Entfernung 
an sie und andere ihm unbekannte Passanten heran und ließ sie so zu den Hauptfiguren  
seiner Bilder werden. Da die Menschen nicht wussten, dass sie aufgenommen werden, beweg-
ten sie sich ganz natürlich und setzten sich nicht bewusst in Pose.

F Das Bild in der Digitalen Sammlung

https://sammlung.staedelmuseum.de/de/werk/new-york-astor-place-2000-1
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WORKSHOPANLEITUNG

Schieße zwei ganz gegensätzliche Fotos  
von dir. Das geht am besten, wenn du den 
Selbstauslöser deiner Kamera aktivierst.  
Auch ein Stativ kann nützlich sein. Wenn  
du kein Stativ zur Hand hast, kannst du die 
Kamera aber auch einfach etwas erhöht 
aufstellen. 
 

Das erste Foto soll dich genau so zeigen, 
wie du bist! 

• Posiere selbstbewusst! Vielleicht suchst 
du dir dafür sogar Dinge aus, die du 
besonders magst. Beispielsweise könntest 
du dein Lieblingskleidungsstück anziehen 
oder du zeigst dich bei deinem größten 
Hobby. Überleg dir genau, was dich reprä-
sentiert! 

• Probiere doch auch mal verschiedene 
Winkel aus! Wenn du willst, aktivere auch 
den Blitz deiner Kamera. Kommst du so 
besser zur Geltung? 

• Versuche dich an unterschiedlichen 
Gesichtsausdrücken. Welche verschiede-
nen Eindrücke kannst du dabei von  
dir vermitteln? Überrascht und lustig wie 
Rembrandt? Oder doch lieber ganz ernst 
wie die Frau auf der Großstadtfotografie 
von Beat Streuli?

 

Das zweite Foto soll nun genau das  
Gegenteil vom ersten sein. Versuche 
darauf möglichst wenig von dir  
preiszugeben! Überleg dir genau, wie  
du dein wahres Ich auf dem Bild  
verbergen kannst. 

• Probiere verschiede Posen aus, bei denen 
du nicht direkt in die Kamera schaust. 

• Finde möglichst unpersönliche Gegen-
stände, mit denen du dein Gesicht  
verdecken kannst. Wüssten deine Freunde 
oder deine Familie noch immer, dass du  
es bist? Wie kannst du erreichen, dass du 
auf dem Foto nicht wiederzuerkennen 
bist? 

• Spiele doch mal an den Einstellungen 
deiner Kamera! Wenn du die manuelle 
Fokussierung aktivierst, kannst du  
dein Foto unscharf werden lassen, dann 
zeigt es nur noch verschwommene  
Umrisse. Du kannst auch die Belichtungs- 
zeit deiner Kamera ändern: Je nachdem 
wird dein Bild dann ganz dunkel oder 
ganz hell. Diese Funktionen gibt es meist 
auch an Handys.
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Eine Kooperation von            und                                        

Schön, dass du mitgemacht hast! Zeig uns deine  
Ergebnisse. Deine Lehrerin oder dein Lehrer kann uns eure Fotos  
an bildungswoche@staedelmuseum.de schicken. 

Wähle zum Schluss jeweils das Bild aus, das dir am besten gefällt und vergleiche  
die beiden miteinander. Warum hast du sie ausgesucht? Würden sie dir auch in  
fünf Jahren noch gefallen? Welches würdest du deiner Freundin oder deinem Freund 
schicken? Und welches davon darf sich eine völlig fremde Person anschauen? 

WEITERE THEMEN 
 
Handelsgüter in der Kunst

Machen Kleider Leute?

Mein Selfie und ich


