
Teaching Austria,  Volume 1 (2005) 23

   VOLUME 1, 2005

Wien – Kunst und Kitsch:

Malerei am Beispiel von Gustav Klimt

Astrid Weigert
Wendy S. Wilson

Georgetown University

Our unit is conceived as an intellectually challenging segment for a 3-
credit second year (Intermediate) course. The linkage of content and language
acquisition takes place via a focus on tasks related to the genres Lebenslauf and
Bildbeschreibung. We present primary sources and accompanying worksheets
including the directions for the culminating oral task of a (simulated) guided tour
through an art museum. (Length of unit: 5-6 class session at 50 minutes each).

With its focus on painting, the Klimt segment is the first of three
consecutive segments that constitute the overall unit of “Vienna: Kunst und
Kitsch,” with the subsequent parts focusing on architecture by Hundertwasser
and Viennese coffee house culture. At the end of each subunit, students are
encouraged to consider if and how marketing and tourism have turned “Kunst”
into “Kitsch.” The overall unit acquaints students with some of the highlights of
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Austrian culture present in the Austrian capital and asks them to consider the
changing role and value of “art” and “C/culture” in today’s society.

Curricular and Institutional Context
Our approach to content, language and task in the unit is supported and

guided by our Departments’ curricular framework which is documented
extensively at www.georgetown.edu/departments/german/programs/curriculum.

Of particular relevance for this article is the description of the goals, topics,
and approaches for the Intermediate (second-year) level course developed for
the German Department at Georgetown University.  The course is entitled
“Experiencing the German-speaking world”;  its development is documented at
http://www3.georgetown.edu/departments/german/programs/curriculum/level_tw
o_syllabi.html. An excerpt follows:

The [Intermediate] course is organized topically to familiarize students with
contemporary life in the German-speaking world.  In Intensive Intermediate, we
explore the following themes in our content-based instructional sequence in one
semester, the non-intensive sequence uses two semesters:

The six topics addressed are:
Theme 1: Wo ich zu Hause bin: Was heißt "Heimat"?
Theme 2: Nationalstolz -- eine deutsche Debatte
Theme 3: Wien: Von Kunst bis Kitsch
Theme 4: Mensch, Natur und Umwelt
Theme 5: Literatur: Märchen
Theme 6: Deutschland aus ausländischer Sicht

Each thematic unit consists of topically related visual and printed texts that allow
students to encounter multiple perspectives and genres in both written and oral
forms. Instead of the traditional approach to language instruction that is structured
around a sequence of grammatical topics, this level relies on the texts themselves to
provide the textual, informational, and lexicogrammatical features that serve as the
basis for developing students’ language abilities. In other words, the texts act as a
blueprint for the type of language use that is emphasized at this level, and textual
engagement, through listening, reading, writing, and speaking, is the primary means
for expanding students' language abilities.

Students enrolled in German classes at Georgetown University are
predominantly drawn from the College of Arts and Sciences (2-year non-
intensive language requirement) and the School of Foreign Service (oral
proficiency requirement, usually requiring a minimum of 3-year non-intensive
college level language work).

Contextualization of Austria in Theme 3 (“Wien: Kunst und Kitsch”)
As with any sequencing of themes, the issue of  “open” (i.e.,

interconnected) and/or “closed” (i.e., non-connected) themes arises. The link
between Theme 1 “Heimat” and Theme 2 “Nationalstolz” is an obvious one and
allows for a smooth transition between these two themes. In contrast, the
transition between “Nationalstolz” and Theme 3 “Wien: Kunst und Kitsch” is less
obvious. Nevertheless, we perceive Themes 2 and 3 as interconnected: Culture
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(with a capital “C”) comes up in the Nationalstolz unit as an aspect of national
pride in Germany (i.e., Goethe and Schiller) and this aspect resurfaces in the
theme under consideration with an emphasis on Austrian culture in the 20th

century. Since the theme does not simply present Austrian cultural achievements
in the visual arts and architecture as achievements to be admired, but rather
problematizes their transformation into “kitsch,” we consider this unit a valuable
contribution to students’ notion of  “C/culture.”

In addition to the thematic link, the overall course title “Experiencing the
German-speaking World” indicates that themes will include Austria and/or
Switzerland.

While the complete unit deals with painting, architecture and coffee
houses in Vienna, our presentation focuses on the Malerei (Klimt)-segment only
due to space limitations.The materials for this unit are provided in the appendix to
this discussion.  The list of documents includes:

1) Unit overview
2) Primary source: Lebenslauf of Gustav Klimt
3) Worksheet on Lebenslauf (instructor copy)
4) Wortfeld “Malerei”(instructor copy)
5) Primary source: images of “Der Kuss” and “Adele Bloch Bauer I”

with catalogue descriptions
6) Worksheet on images and catalogue descriptions
7) Wortfeld “Marketing”
8) Instructor guidelines for “marketing” issue
9) Kurze Schreibaufgabe on commercial uses of art
10) Task sheet for oral task: guided tour in an art museum including

assessment guidelines
11) Bibliography

Concluding Remarks
Student feedback was generally positive, although some students simply

were not that interested in an art-related topic. We pointed out to them that we
carefully selected a wide range of  topics to be covered in the second-year
curriculum, ranging from political, social, historic and literary/cultural aspects.

Our unit as we present it here is not necessarily a final product, rather, we
continue to fine-tune tasks and the respective task sheets. We consider our
presentation here as a way  to share our Department’s curriculum within a
specific unit, and we welcome constructive feedback.
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APPENDICES

Document #1:
Unit Overview

Intermediate German: Experiencing the
German-speaking World

Thema 3: Wien: Von Kunst bis Kitsch: Malerei, Architektur, Kaffeehäuser
This unit focuses on select aspects of Austrian art and culture in the 20th century
with an emphasis on the capital city of Vienna.  Students will experience Vienna
through the lens of painting, architecture and the famous Viennese “coffee-house
culture.” They will also be exposed to the transformation of “high” art into “Kitsch”
by the use of marketing and tourism.

Content Goals: To start developing  a cultural and artistic understanding of
Vienna, while considering the subjective and objective sides
of the notions of Kunst and Kitsch.

Genre Focus: Lebenslauf; Bildbeschreibung; Manifest
Communicative Goals: Description; opinion; speculation
Cultural Knowledge: Relationship of the Viennese to their art, in a “high”

as well as “low” art or “Kitsch”-type setting
Text types: Paintings, photographs, biographies, poetry, short essays,

personal narrative, statistics
Structures: Adjective endings, passive, relative clauses, adverbs of time,

place, sequencing, contrast and comparison, discourse
markers of opinion

Approaches: Describing pictures and buildings, presenting biographical
information, expressing opinions and observations

Assessment: Oral presentations; class discussions; creativity through
written work (descriptions, manifestos, statements of
opinion); homework activities; quiz

Text/Text type Tasks/Activities Formal Features
emphasized

Wiener Philharmoniker
Video

Visual and musical
introduction to city

N/a

Gustav Klimt
Lebenslauf

Intensive vocabulary
work: Wortfeld – Malerei.
Analyze Lebenslauf with
the help of the AB

Present tense,
sequencing and adverbs
of time.
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“How to View a Painting” Text for background
information

N/a

Gustav Klimt: “Der Kuß”
& “Adele Bloch-Bauer I“
Images and descriptions
of paintings
LAKS watch: website
Postershop.co.uk:
website

Oral and written
description/interpretatio
n of painting. Discover
marketing and/or
consumer-oriented uses
of Klimt’s work.

Vocabulary for
describing works of art,
adjective endings,
relative clauses

Hundertwasser Haus
Images

Wortfeld – Architektur.
Oral or written description
of a building.

Vocabulary for describing
architecture

“How to View a Building” Text for background
information

N/a

F. Hundertwasser  „Die
gerade Linie führt zum
Untergang,“ „Die
Fensterdiktatur und das
Fensterrecht“ Artistic
manifestos

Vocabulary work, express
opinion on
Hundertwasser’s
philosophies. Writing task:
produce a “counter-
manifesto” or an
Architektur-kritik

Discourse markers of
opinion, contrast and
comparison, subordinate
clauses

Reviews of HwH after its
opening
Newspaper articles
Terms used for HwH
Word collage

Briefly discuss reception of
HwH, positive or negative?
What opinions do the
students have of the
house?

Discourse markers of
opinion, contrast and
comparison, irony/polemic
or extreme expressions

“Die Wohnungen”
Statistics

To live or not to live in
HwH?  Is HwH Kunst or
Kitsch?

Comparison and contrast

“Stoak wie a Felsen”
Video and lyrics

Consider use of HW
building in video,
marketing? Kitsch? or…

Visual exercise

“Das Wiener Kaffeehaus”
“Kaffeekunde” Descriptive
texts

Introduce students to
“Kaffeehaus” and coffee
vocabulary in Vienna

Austrian culinary
vocabulary, adjective
endings

Bildband: Wiener
Kaffeehäuser 1870-1930.
Images

Description: What do the
students notice: how are
people dressed; what
might the atmosphere
have been; where are the
women?

Passive, relative and/or
subordinate clauses

“Kaffeehaus,” “Die Theorie
des Café Central,”
“Melange = Milch +
Kaffee”   Poem, short
essays

Introduce students to the
Wiener Kaffeehaus with
literature from the
Kaffeehausliteratur era.

Pronunciation work, past
tense, relative and/or
subordinate clauses
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Kaffee”   Poem, short
essays

Kaffeehausliteratur era.

“Jö Schau”
Video and lyrics

Listening/recognition:
dialect. What words do the
students recognize?

N/a

End Task: Klassendiskussion:

Wie unterscheidet sich Kunst von Kitsch? Wer entscheidet, was als Kunst und
was als Kitsch betrachtet wird? Ist das  Ihrer Meinung nach eine subjektive oder
objektive Entscheidung?

Document #2:

Primary source

Klimt’s Lebenslauf (from the website of the Deutsches Historisches Museum)
http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/KlimtGustav/index.html

Document #3:
Instructor worksheet for Gustav Klimt’s Lebenslauf
**INSTRUCTOR COPY** (comments for teachers in italics)

Level II
Arbeitsblatt zum tabellarischen Lebenslauf von Gustav Klimt
(www.dhm.de/lemo/html/biografien/KlimtGustav/index.html)

VOR DEM LESEN
approach to working with this text:

- awareness of genre specific features and objective/subjective aspect
- establishing broader categories (Oberbegriffe) for information from text,

listing this information in table form and at the same time listing what we
do not learn about Klimt

-stress topic-relevant noun-verb collocations, e.g. “einen Preis erhalten”
-use tasks in (V.) to practice past tense verb forms

I. Überlegungen zum Genre “Lebenslauf”
genrespezifische Überlegungen:  angenommene “Objektivität” des Genres
                                                    Autor nicht relevant

 dennoch “subjektive” Elemente im Spiel im
 Bezug auf Auswahl der Lebensereignisse und 
Wortwahl
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Sprache: kurz gefasst; Passivkonstruktionen;
    Präsens

Wissen wir, wer den Lebenslauf geschrieben hat? Ist die Webseite zuverlässig
und glaubwürdig?

Textquelle: Webseite des Deutschen Historischen Museums
(respektable, angesehene Institution)

Ein tabellarischer Lebenslauf scheint immer sehr objektiv zu sein. Gibt es aber
dennoch auch subjektive Faktoren beim Schreiben dieses Genres? Wenn ja,
welche?

II. Der Text ist eine Biographie des Malers Gustav Klimt. Welche Art von
Informationen kann man daher erwarten? Finden Sie Oberbegriffe (Bsp: Familie)

Familie/Privatleben, Malerei, Preise/Auszeichnungen/Kritik

TEXTARBEIT

I. Identifizieren Sie im Text die Informationen, die wir zu den folgenden
Oberbegriffen bekommen und notieren Sie auch, welche Information wir nicht
bekommen.

Familie/Privatleben
Information im Text

wird 1862 geboren
wohnt in Baumgarten bei Wien

hat einen Bruder (Ernst)
Bruder stirbt am 6.12.1892

Eltern: Ernst (Ziseleur) and Anna (geb.
Finster) Klimt

Lebensgefährtin: Emilie Flöge: haben
eine platonische Beziehung

zahlreiche uneheliche Kinder mit
Modellen

stirbt 1918 an den Folgen eines
Schlaganfalls

nicht im Text

Hatte er andere Geschwister?

War die Familie arm? „Ein Stipendium
ermöglicht ihm das Studium.“

Weiss man, wieviele Kinder er genau
hatte?
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Malerei
Information im Text

- studiert an der Kunstgewerbeschule Wien
- erhält erste Aufträge mit E. Limt und F.

Matsch für Decken- und Theater-
dekorationen

- übernimmt Arbeiten am Nationaltheater in
Bukarest und der Villa der Kaiserin

- sucht eigenen Stil und entfernt sich von
der traditionellen Malweise

- wird Mitbegründer der Wiener
„Secession“

- entwickelt fast expressionistische, flächig-
ornamentale Darstellungsform
Wandfriesen

- schafft das Beethovenfries
- Goldene Periode: der Stil erinnert an

frühchristliche Mosaiken und Ikonen

nicht im Text

- Wer hat Klimt beeinflußt?

- Wer hat Klimt unterstützt?

- Wann hat er sein erstes Bild gemalt?

- Wieviel Geld hat er für sein erstes Bild
bekommen?

Preise/Auszeichnungen/Kritik

Information im Text

- 1888: Kaiser Franz Joseph verleiht ihm
das goldene Verdienstkreuz für Kunst

- 1900: erhält Goldmedaille für die
„Philosophie“ auf der Pariser
Weltausstellung

- 1901: Professorenkollegium lehnt
Fakultätsbilder als häßlich und
pornographisch ab

- 1902: Auguste Rodin bewundert
„Beethovenfries“

- 1911: erhält den ersten Preis der
Internationalen Kunstausstellung in
Rom für „Tod und Leben“

- 1917: wird zum  Ehrenmitglied der
Akademien der Bildenden Künste in
Wien und München ernannt

nicht im Text

- Wie wurde seine Kunst vom
Publikum aufgenommen? Von
Nicht-Künstlern und der Akademie?
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II. Lesen Sie die Information unter “1897" noch einmal genau durch. Was ist die
“Secession”? Was wollten die Künstler der “Secession” erreichen?

III. Lesen Sie nun die Information unter “1901" noch einmal genau durch. Diese
Information bezieht sich auf die Information unter “1894" und “1896". Welche
allegorischen Bilder hat Klimt gemalt? Wie reagierten die Professoren der
Wiener Universität?

IV.  a) Welche der Daten und Informationen, die in der Tabelle genannt werden,
finden Sie persönlich am wichtigsten? Notieren Sie diese Daten hier:

    b) Welche der Daten und Informationen, die in der Tabelle genannt werden,
finden Sie persönlich irrelevant? Notieren Sie diese Daten hier:

V. Fassen Sie nun die wichtigsten Punkte des Lebens von Klimt in narrativer
Form zusammen.  Benutzen Sie dabei so viele Zeitadverben wie möglich und
sinnvoll (z.B. “zuerst”, “danach”, etc.) und schreiben Sie diesen Absatz in der
Vergangenheitsform (past tense). Unterstreichen Sie alle Verbformen.

VI.  Der Lebenslauf bietet, wie wir gesehen haben, auch Informationen über
Klimts Privatleben. Notieren Sie hier kurz noch einmal die Punkte, die Sie
dabei für am wichtigsten halten.

VII. Schreiben Sie kurz Ihre Meinung zu der folgenden Frage:
“Wie wichtig ist es, Informationen über das Privatleben eines Künstlers/
einer Künstlerin zu haben, wenn man seine/ihre Werke
interpretieren/verstehen will?”

Benutzen Sie Diskursmarker zur Meinungsäusserung und begründen Sie Ihre
Meinung. (ca. 10 Sätze).
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Document #4:
Wortfeld “Malerei”(instructor copy)
Students create Wortfeld in class

Vokabelarbeit:
 Das grosse Thema “Malerei” ist natürlich der Fokus des Lebenslaufes.

Erstellen Sie nun ein Wortfeld zu diesem Thema.

 malen (malte, gemalt)
das Atelier  das Gemälde/ das Bild
ein Atelier beziehen  der Maler/die Malerin

 die (traditionelle) Malweise/ der
Stil
die Arbeitsgemeinschaft seinen eigenen Stil

suchen/finden/entwickeln
die Künstlervereinigung  

expressionistisch
einen Auftrag erhalten / erteilen flächig-ornamental

an Mosaike erinnern
einen anderen Künstler beeinflussen an Ikonen erinnern

die “goldene Periode”
das Porträt
die allegorische Darstelllung

die Ausstellung                             die Monumentalmalerei
eine Ausstellung organisieren                                       das Wandfries

(„Beethovenfries”)
an einer Ausstellung teilnehmen    das Deckenbild

einen Preis erhalten
einen Preis verleihen Kritik empfangen
eine Ehrung erhalten/ empfangen ein Kunstwerk ablehnen
unterschiedliche Meinungen haben
das goldene Verdienstkreuz für Kunst verleihen der Streit/ zum Streit

führen
die Goldmedaille erhalten
den ersten Preis erhalten
zum Ehrenmitglied der Akademie ernannt werden

ein Bild/einen Künstler bewundern

       DIE
MALEREI
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Document #5:

Primary sources

Catalogue description of Klimt’s paintings “Der Kuss” and “Adele Bloch-Bauer I.”

Gustav Klimt (1862-1918)
Der Kuß, 1907/08

Öl, Silber- und Goldauflagen auf
Leinwand, 180 x 180 cm

Wien, Österreichische Galerie Belvedere

Der "Kuss" wurde von der Österreichischen Galerie Belvedere bei der Kunstschau 1908
angekauft und zählt seither zu den Glanzlichtern des Museums. Das Bild, am Höhe- und
Endpunkt des "Goldenen Stils" geschaffen, zeigt dessen Charakteristika von organisch-
naturalistischen Körperpartien in Kombination mit stilistisch-ornamentalen
Flächenmustern. Kontrastreich werden die eckigen, geometrischen Elemente des
Mannes den runden, blumigen Ornamenten der Frau gegenübergestellt. Das in sich
versunkene, durch den Abgrund scheinbar bedrohte Paar wird jedoch durch eine
schützende Aureole abgefangen. Die Entrücktheit der Liebenden verleiht dem Bild
sakralen Charakter. Das Paar wird ikonenhaft stilisiert und der des Alltäglichen
enthobene Kuss zu einer raum- und zeitlosen, allgemeingültigen Harmonie gewandelt.

Gustav Klimt (1862-1918)
Adele Bloch Bauer I, 1907

Öl, Silber- und Goldauflagen auf
Leinwand,140 x 140 cm

Wien, Österreichische Galerie Belvedere

Das Bildnis der Adele Bloch-Bauer ist wohl das berühmteste Frauenporträt von Gustav
Klimt und zählt wie "Der Kuss" zu den Hauptwerken seines "Goldenen Stils". Dargestellt
ist die 1881 in Wien geborene Adele Bauer, die 1899 den Industriellen Ferdinand Bloch
heiratete. Unter dem Eindruck der byzantinischen Mosaike von Ravenna und Venedig
band Klimt auch sein Modell in ein - wenn auch gemaltes - Mosaik ein: Naturalistisch
dargestellte, fein durchgearbeitete Hautpartien kontrastieren mit golddurchwirkten
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ornamentalen Flächenmustern, welche die Körperlichkeit der Dargestellten verschleiern.
Goldenes Ornament überwuchert und strukturiert gleichzeitig alle Bildzonen, nur die
zartlinige, fragile Physiognomie der Dargestellten sowie die ausdrucksstarke Gestik der
Hände zeugen von dem feinen, hochgebildeten Geist Adele Bloch-Bauers, die in ihrem
Salon den Austausch mit Intellektuellen, Künstlern und sozialdemokratischen Politikern
suchte.

Document #6:
Worksheet for catalogue descriptions

of "Der Kuss" and "Adele Bloch-Bauer I"
(instructor version)

Level II
Unit: Wien: Kunst und Kitsch

Textmaterial: „Der Kuss“ und „Adele Bloch-Bauer I“
mit Katalogbeschreibungen

I. Einführung/Vor dem Lesen
Instructional approach:
Cursory reading; emphasis on commenting on broader aspects of painting and
on acquiring adjectives for descriptive purposes

Welche Aspekte eines Bildes kann man im allgemeinen beschreiben?
-die Komposition des Bildes
-der Stil: realistisch, abstrakt, detailliert
-die Farben
-die Stimmung des Bildes
-die Perspektive

nützliche Ausdrücke
im Vordergrund sieht man..../zeigt der Künstler....
im Hintergrund sieht man...
im Mittelpunkt des Bildes sieht man...

II. Gustav Klimt, „Der Kuss” (1907/08)
a) Dieses Gemälde ist eines der bekanntesten Bilder Klimts. Notieren Sie kurz
Ihre Ideen zu

- Komposition

- Stil

- Farben



Teaching Austria,  Volume 1 (2005) 35

- Stimmung

- Perspektive

b) Welche Ideen haben Sie zur Interpretation dieses Bildes? Notieren Sie
Stichworte.

III. Bildbeschreibung aus dem Katalog: „Der Kuss“ und „Adele Bloch Bauer I“
Webadresse: www.klimt-frauen.at/

a) Autor der Beschreibung?

b) Überfliegen Sie die Bildbeschreibung. Welche Askpekte der Bilder werden
beschrieben?

c) Welche Information wird am Anfang der Beschreibungen gegeben? Ist diese
Information wichtig/relevant?

1) „Der Kuss“:

Womit gemalt?“ Öl, Silber- und Goldauflagen auf Leinwand,
Grösse des Bildes: 180 x180 cm
Wo zu sehen: Wien, Österreichische Galerie Belvedere

2) „Adele Bloch-Bauer I“:

Womit gemalt?“ Öl, Silber- und Goldauflagen auf Leinwand,
Grösse des Bildes: 140 x140 cm
Wo zu sehen: Wien, Österreichische Galerie Belvedere

d) Sehen Sie sich nun die Bildbeschreibung aus dem Katalog an. Markieren Sie
alle Adjektive, die zur Beschreibung benutzt werden, wie z.B. „organisch-
naturalistisch.“ Achten Sie besonders auf die Adjektivendungen und
identifizieren Sie Kasus, Zahl und Geschlecht.
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Document #6:
Leitfragen zum Thema „Marketing“von Kunst

(for instructors only)

Intermediate German
Thema: Wien: Kunst und Kitsch

Marketing Leitfragen für die Lehrkraft:
Während der Diskussionen der verschiedenen Unterthemen (Klimt/
Hundertwasser/ Kaffeehäuser) können folgende Fragen als Leitfragen zur
Vermarktung verwendet werden.

Stufe 1:
WAS

- Was wird vermarktet?
- Welche Waren werden vermarktet? (z.B.: Plakate, Postkarten, Schmuck,

Kaffee…)
WO

- Wo werden die Waren vermarktet?
- Welche Waren gibt es im Internet? In Geschäften?

AN WEN
- An wen werden die Waren vermarktet?
- Welche Konsumenten kaufen die Bilder? die Waren?

Stufe 2:
WIE

- Wie werden Klimts Bilder/ Hundertwasser/ die Wiener Kaffeehäuser heute
vermarktet?

o (Die Studenten sollen besonders auf die Passivkonstruktion
achten.)

- Wie machen die Firmen für diese Gegenstände Werbung?
o Was für Marketingstrategien werden benutzt?  Haben die Firmen

gutdurchdachte Marketingkonzepte? Vertreten Sie Ihre Meinung.

Stufe 3:
WARUM

- Warum werden diese Waren heute vermarktet?
- Warum interessieren sich so viele Menschen in der heutigen Welt für

diese Waren?  Was sagt dieses Interesse über unsere Gesellschaft aus?
- Interessieren Sie sich für solche Waren?  Warum oder warum nicht?

*Die Studenten sollen ihr Wortfeld zu “Marketing” und ihre Diskursmarker
verwenden, um dieses Thema zu besprechen.
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Document #7:
Wortfeld zum Thema „Marketing/Vermarktung“ von Kunst

Note: Due to time constraints, students were presented with this Wortfeld and did
not construct it themselves from textual material available to them.

Wortfeld zum Thema Marketing/Vermarktung:

die Vermarktung der Konsum
vermarkten der Konsumartikel das Konsumgut

        verkaufen der Konsumzwang
die Konsumgesellschaft

die Ware als Ware verkaufen
      der Konsument/die

Konsumentin
der Verkäufer/die Verkäuferin   der Käufer/die Käuferin

kaufen
der Laden das Geschäft        sich/jmdm. etwas kaufen

der Markt         
eine Ware auf den Markt bringen der Kunde/die

Kundin
      die Kundschaft

   

Das Marketing/
die Vermarktung

die Werbung
für etwas werben die Marketingaktion

   für etwas Werbung machen      eine erfolgreiche
Marketingaktion

           die Marketingstrategie
Werbung im Fernsehen/im Radio/im Internet machen     eine effektive
Marketingstrategie

das Marketingkonzept
ein gutdurchdachtes Marketingkonzept haben
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Document # 8:
Schreibaufgabe zur Vermartkung von Kunst

Schreibaufgabe:

Schreiben Sie einen Absatz von ca. 10 Sätzen über die Vermarktung von Kunst,
insbesondere von Klimts Gemälden.  Suchen Sie im Internet nach Beispielen
dieser Vermarktung, z.B. unter folgenden Adressen: [add a few addresses for
watches etc]
Überlegen Sie sich:

1. Was wird vermarktet?
2. Wie wird es vermarktet? Gibt es spezifische Waren, die man

kaufen kann? Was sind sie?
3. An wen werden die Waren vermarktet? Überlegen Sie sich wer

solche Artikel kauft? Wer sind die Konsumenten?
4. Warum interessieren Sich so viele Menschen für solche Waren?

Würden Sie so ein Produkt kaufen? Ja/Nein, warum/warum
nicht?

Document #9:

Instructor guidelines for oral presentation and
Task sheet for oral presentation:

Bildbeschreibung in the context of a Museumsführung

Instructor guidelines for oral presentation “Museumsführung”
1) It is crucial that you yourself carefully model a Bildbeschreibung exactly as

you would like them to do it before students take on the task of “being” an
art expert.

2) Klimt paintings can be found on the following websites [list]. We also have
a collection of postcards which the students can take home to work on
their presentation.

3) Students select a postcard/painting, tape it onto a large poster, write title
of painting and year on there. One idea is also that while the student
speaks, you as instructor note down most important aspects under the
picture on the poster.

4) Hang posters on walls of classroom; students stand in cluster in front of
painting while expert elaborates and move from one poster to the next.

5) Listeners take notes and possibly ask questions after each presentation.
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Intermediate German
Thema 3:  Wien: von Kunst bis Kitsch

Mündliche Aufgabe:  Führung in einem Kunstmuseum

Aufgabe
Genre:  Bildbeschreibung
Rolle:  Museumsführer/Experte in einem Kunstmuseum
Unser Klassenzimmer wird mit Ihrer Hilfe ein Kunstmuseum, indem wir Poster
mit den von Ihnen gewählten Bildern von Gustav Klimt an die Wände hängen.
Als Kunstexpert/in geben Sie eine Führung und beschreiben ein Bild im Detail. In
Ihrem Vortrag beschreiben Sie wichtige Aspekte des Bildes, interpretieren das
Bild und geben Ihre persönliche Meinung zum Bild. Ihr Vortrag ist so interessant,
dass die Zuhörer sich Notizen machen und Fragen stellen.

Inhalt
Ihr Vortrag enthält folgende Elemente:
- Zuerst informieren Sie Ihre Kollegen/Kolleginnen über Titel, Entstehungsjahr,

Stilperiode, damalige Rezeption (soweit dies bekannt ist) und heutigen Standort
des Gemäldes

- Dann beschreiben Sie die relevante Aspekte des Bildes, z.B.: was sieht man im
Vordergrund, im Hintergrund? Welche Perspektive? Welche Formen benutzt der
Maler, z. B. rund, eckig, geometrisch, blumig, zartlinig, naturalistisch, usw.
Welche Farben, z. B. dunkle, helle, metallische usw.?

- Danach interpretieren Sie das Bild: Fragen Sie sich, was Klimt möglicherweise
mit bestimmten Farben oder spezifischen Formen erreichen wollte (z. B.
Schatten, Kontrast, usw.). Welche Stimmung oder Gefühle produziert Klimt? Was
will der Maler mit diesem Bild sagen? Ihre persönliche Meinung ist hier sich
wichtig und relevant.

- Abschließend sprechen Sie kurz über die heutige Relevanz des Bildes: wird das
Bild heute noch als wichtiges Kunstwerk gesehen oder spielt es eine eher
unwichtige Rolle heute?

Vortragsstil
Als Experte und Museumsführer wollen Sie die Museumsbesucher für die Bilder
interessieren und daher einen lebendigen Vortrag halten. Ihre Bildbeschreibung ist eine
Art öffentlicher Rede; das heisst, Ihr Vortragsstil soll eher formell sein. Spielen Sie Ihre
Rolle auf kreative Weise, z.B. mit einer netten kurzen Begrüssung und Verabschiedung,
oder mit rhetorischen Fragen wie „Wie kann man dieses Bild nun interpretieren?“ usw.
Sie dürfen eine Karteikarte (3 x 5) während des Vortrags benutzen. Je freier Sie
sprechen, desto besser werden Sie in dieser Kategorie benotet.  Sie dürfen Ihren
Vortrag auf keinen Fall vorlesen.  Ihr Vortrag soll ca. 5 Minuten dauern.  Vor der
Präsentation in der Klasse können Sie Ihren Vortrag im Büro des/r Professors/in üben.

Sprachlicher Schwerpunkt
A. Auf der Text-Ebene:

organisatorische Mittel (Zeitadverbien, Oberbegriffe zu relevanten Aspekten
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einer Bildbeschreibung)
B. Auf der Satz-Ebene:

Nebensätze mit korrekter Verposition (z.B. deskriptive Relativsätze);
Adjektivendungen; Verbformen

C. Auf der Wort-Ebene
Kompetente Verwendung des themenspezifischen Vokabulars; Verwendung
zahlreicher relevanter Adjektive

Benotung
Die drei Kategorien  Aufgabe, Inhalt und sprachlicher Schwerpunkt werden gleich
gewichtet.  Die Gesamtnote ergibt sich aus den Teilnoten.

Document #10:

Assessment criteria for speaking task „Museumsführung”
Thema 3: Wien: Kunst und Kitsch

Mündliche Aufgabe:  Museumsführung
       

Kommentar Note
Aufgabe (25%):

- Gut organisierter Vortrag mit Beschreibung, Interpretation und Meinung
- Rollenerwartungen erfüllt
- Geforderte Länge
- Passende Reaktion auf Fragen des Publikums

Inhalt (25%)
      -     detaillierte Information zur Entstehung des Bildes
      -     spezifische Beschreibung von Farben, Formen, Stil usw.
      -     gutdurchdachte Interpretation des Bildes/ Erklärung Ihrer persönlichen

Meinung zum Bild

sprachlicher Fokus (25%):
Auf der Diskurs-Ebene:
      Diskursmarkierer zur Organisation (Zeitadverbien; Oberbegriffe)

und Meinungsäusserung
Auf der Satz-Ebene:

Kompetente Verwendung von Nebensätzen mit korrekter
Verbposition; Adjektivendungen, Verbformen

Auf der Wort-Ebene:
Kompetente Verwendung des themenspezifischen Vokabulars

Vortragsstil (25%):
- formelles Sprachniveau
- flüssig und lebendig
- freies Sprechen mit minimalen Notizen (nicht ablesen)
- Begrüssungsworte/Abschied



Teaching Austria,  Volume 1 (2005) 41

Document #11:
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Wien - Kunst und Kitsch:
Malerei am Beispiel von Gustav Klimt
Astrid Weigert and Wendy S. Wilson, Georgetown University

Abstract
Our unit is conceived as an intellectually challenging segment for a 3-credit second year
(Intermediate) course. The linkage of content and language acquisition takes place via a 
focus on tasks related to the genres Lebenslauf and Bildbeschreibung. We present
primary sources and accompanying worksheets including the directions for the
culminating oral task of a (simulated) guided tour through an art museum. (Length of
unit: 5-6 class session at 50 minutes each). With its focus on painting, the Klimt
segment is the first of three consecutive segments that constitute the overall unit of
³Vienna: Kunst und Kitsch,² with the subsequent parts focusing on architecture by
Hundertwasser and Viennese coffee house culture. At the end of each subunit,
students are encouraged to consider if and how marketing and tourism have turned
"Kunst" into "Kitsch." The overall unit acquaints students with some of the highlights of
Austrian culture present in the Austrian capital and asks them to consider the changing
role and value of ³art² and ³C/culture² in today¹s society. [Pp. 23-41]

     (Abstract and article copyright AW and WSW; contact 
      weigerta@georgetown.edu) [article PDF (1.26 MB)]
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