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Was ist Kunst? 



Seit es Kunst gibt, wird darüber gestritten! Die  
Frage „Was ist Kunst?“ ist gar nicht so leicht zu  
beantworten.  
 
 
 
 
 
 
 

Überlege einmal, was Kunst für dich ist! 
 
 

Übung: Was ist Kunst? 
 

erfreulich? 

einzigartig?  
überwältigend? 

aussagekräftig? 

inspirierend? 

schön? 

gut gemacht? 

unterhaltsam? 

bewegend? 

bunt? 

durchdacht? 

kritisch? 

erschreckend? 

bringt Gefühle zum Ausdruck? 



 Kultur ist alles, was vom Menschen gestaltet 
oder geschaffen wurde.  

 Kultur kann man als das Gegenteil von  
 Natur verstehen.  
 Kunst sind Dinge, die von Menschen in einem 

kreativen Prozess geschaffen werden. 
 Kunst umfasst viele verschiedene Bereiche. 
 Kunst gehört zur Kultur! 

 

 
Kunst und Kultur 
 
 



Was ist Kunst? 

 
 Eine Künstlerin oder ein Künstler leistet etwas 

Außergewöhnliches und beherrscht die Technik, mit 
der das Kunstwerk gemacht wird.  

 Kunst kann etwas Schönes schaffen, eine 
Geschichte erzählen oder Gefühle ausdrücken.  

 Kunst kann aber auch Kritik üben und Missstände 
aufzuzeigen. 

 Kunst ist nicht immer schön! Sie kann erschrecken 
oder schockieren und die Menschen verärgern.  

 
Kurz gesagt: Kunst ist das, was uns beeindruckt, 
und Kunst muss uns berühren!  

 
 



 Kunst umfasst viele verschiedene Bereiche: 

bildende Künste: Malerei, Grafik, Bildhauerei, 
Architektur  

darstellende Künste: Theater & Tanz 
Musik: singen, komponieren & ein Instrument spielen  
Literatur 

 Diese Künste gibt es schon seit hunderten Jahren. 

neue Künste sind erst in den letzten Jahren durch 
neu erfundene Techniken entstanden: Fotografie, 
Filmkunst, Computerarbeiten, Installationen. 
 

 
Was gehört zu Kunst?  
 
 



Was erzählt Kunst?  

  Kunst ist ein Spiegel der Zeit!  
 An Kunst kann man erkennen, wann sie 

entstand, denn Künsterlnnen malen was sie 
sehen und schreiben über Dinge, die sie 
erleben.  

 Kunst umfasst alle Bereiche des Lebens – es 
gibt auch KünstlerInnen, die sich mit Kindern 
oder der Kindheit beschäftigen.  

  



 Kinder sind oft auch selber Künstlerinnen oder 
Künstler, z.B. Mozart oder die Wiener Sängerknaben!  

 Bestimmt gibt es auch etwas, das du richtig gut 
kannst! Vielleicht ist dir eine Zeichnung oder ein 
Aufsatz so richtig gut gelungen?  

Mache dich auf die Suche nach deinen zwei 
Lieblingskunstwerken! Finde ein Werk von dir und  
ein Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers  
aus Österreich.  
Wenn du magst, kannst du deine Lieblingskunstwerke  
auch deinen KlassenkameradInnen präsentieren.  
 
 

Übung: Deine liebsten Kunstwerke 



 
Kunst und Politik 



 
Kunst und Politik 
 

 
 Es gibt ein eigenes Ministerium für Kunst und Kultur: 

BMUKK – Bundesministerium für Unterricht, Kunst & 
Kultur 

 Die Aufgaben der PolitikerInnen sind:   
− Kultur erhalten: Der Denkmalschutz schützt künstlerisch 

wichtige Bauwerke, z.B. Kirchen. Kunstwerke werden auch in 
Museen & Bibliotheken gesammelt und können dort 
bewundert werden.  

− Kultur fördern: Museen & Bibliotheken, Opernhäuser, 
Theater, Musik- & Tanzgruppen, Verlage und viele andere 
Kulturinitiativen erhalten Geld für Ihre Arbeit.  

− Kultur vermitteln: In Museen & Büchereien aber auch in der 
Schule wird Kultur vermittelt, z.B. durch die Wien Aktion. 

 



Das Parlament beeindruck nicht nur mit seiner  
prunkvollen Architektur:  
 Es gibt dort viele Werke verschiedenster 

KünstlerInnen, z.B. Bilder von PolitikerInnen und 
interessante Ansichten des Gebäudes.  

 In der Galerie Parlament kannst du dir viele 
Kunstwerke online ansehen 
(http://www.parlinkom.gv.at/GEBF/KUNST/GAL/index.shtml ) 

 Es finden Ausstellungen zu unterschiedlichen 
Themen statt und aktuelle österreichische 
KünstlerInnen können ihre Werke zeigen.   

 
Kunst im Parlament 
 

http://www.parlinkom.gv.at/GEBF/KUNST/GAL/index.shtml


 
Österreichische Kunst und Kultur 



 Österreichische KünstlerInnen sind nicht nur 
hierzulande, sondern auch über die Grenzen 
Österreichs hinaus bekannt.  

 Überlege einmal, was den Leuten in anderen 
Ländern so einfallen könnte, wenn sie an 
Österreichische Kunst und Kultur denken!  

 
Input: Österreichische Kunst & 
Kultur  
 



Wir haben uns Gedanken gemacht und interessante  
Dinge über einige österreichische KünstlerInnen  
gesammelt. 
http://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-kunst-und-

kultur/von-wiener-walzer-und-mozartkugeln/wahre-
kuenstlerinnen/  

 
Bestimmt hast du in der Schule schon etwas über 
österreichische KünstlerInnen gelernt. – Vielleicht in  
Musik, in Zeichnen oder in Deutsch?  
 
Mache gemeinsam mit deinen KlassenkollegInnen  
eine Liste! Welche KünstlerInnen aus Österreich 
fallen euch ein? Kannst du unsere Sammlung  
erweitern?    
 

Übung: wahre Künstler 
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