
 

 

1. Einleitung 

Im Fach Kunst wird Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögen entwickelt, sowie 

ästhetisches Denken und Handeln gefördert. Dabei ergänzen sich sinnliche 

Erfahrungen und begriffliches Denken komplementär. Die Schülerinnen und Schüler 

setzen sich mit künstlerischen Bildwerken auseinander und reflektieren Bildwelten 

des Alltags. Sie setzen die Erkenntnisse von Reflexionsprozessen und 

kontextbezogenen Deutungen in eigenen künstlerischen Gestaltungen um und 

erweitern sie problemorientiert im praktischen Handeln. 

 

2. Vorgaben durch Kernlehrpläne 

Bildkompetenz (Globalkompetenz) 

Kompetenzbereiche Produktion Rezeption 

 - Gestaltungspraktische 
Fertigkeiten 

- Kenntnisse von Material und 
Verfahren 

- Fähigkeiten in der 
zielgerichteten Anwendung 

Wahrnehmen, Analysieren und Deuten 
von Bildern 
 
sinnlich und subjektiv geprägt,  
Einüben praktisch-rezeptiver Verfahren 
und Methoden 

  
 
Bildgestaltung im konstitutiven 
Schaffensprozess mit 
Zwischenergebnissen / 
bildfindender Dialog 
 

 

  
Reflexion: 
Fähigkeit Arbeitsergebnisse in 
den Zusammenhang der 
Problemstellung einordnen, 
erörtern und beurteilen zu 
können 

 
Reflexion:  
Auswahl und Bewertung der Bildaspekte 
und Methoden, die im jeweiligen 
Wahrnehmungs- und Deutungsprozess 
wichtig sind 

 

 

ergebnis- und prozessorientiert 
 

- Zwischenergebnisse, unerwartete Lösungen reflektieren und 
wertschätzen 

- frei experimentieren 
- Ergebnisse auf Wirkung beurteilen 
- Gestaltung auf beabsichtigte Aussage einrichten 
- verschiedene Informationen, Konzepte, Intentionen veranschaulichen 

Zusammenhang: 
 Produktion / Reflexion/ 

Rezeption 



 

 

sinnliche Erkenntnis, kognitive Verarbeitung 

• Verständnis von Bildsprache 

• Auseinandersetzung mit der Wirkung und Funktion von Bildern 

• Verstehen und nutzen symbolischer Funktionen 

• Einordnen in kulturelle und gesellschaftliche Zusammenhänge 

• Fähigkeiten aktiv erfahren und kreativ erproben 

� Fähigkeit, durch Bilder zu kommunizieren 

� Fähigkeit, neue Methoden und Bildproduktionen zu erschließen 

• Erweitern und Differenzieren der Wahrnehmungsfähigkeiten 

• Fähigkeit bildnerische Lösungen eigenständig zu entwickeln 

� in Ideen, Skizzen, Entwürfen, Experimenten 

� im Ausführen und Präsentieren 

• Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit technischen und bildnerischen 

Mitteln 

 

3. Klassenarbeiten  

- entfällt - 

 

4. „Sonstige Mitarbeit“ 

Im Fach Kunst kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

gestaltungspraktische, schriftliche und mündliche Formen der Leistungsüberprüfung 

zum Tragen. 

Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u. a.  

• bildnerische Gestaltungsprodukte – gemessen an den bildnerisch-praktischen 

Aufgabenstellungen –, die individuelle Freiräume und zugleich transparente, 

objektivierbare Beurteilungskriterien sichern. Die Beurteilung darf sich nicht 

nur auf das Endergebnis beschränken, sondern muss hinreichend den 

Prozess der Bildfindung berücksichtigen, 

• Zwischenergebnisse im Prozess der Bildfindung wie Entwürfe, Skizzen etc., 

• Reflexionen im Prozess der Bildfindung, z. B. in arbeitsbegleitenden 

Gesprächen, schriftlichen Erläuterungen, Lerntagebüchern und bildnerischen 

Tagebüchern, 

• gestaltungspraktische Untersuchungen und Übungen innerhalb komplexerer 

Aufgabenzusammenhänge, 



 

 

• mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch, 

• schriftliche und bildnerische Beiträge zum Unterricht  

(z. B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/Mappen, Portfolios, 

Lerntagebücher/bildnerische Tagebücher, entwickelte Skizzen, 

Kompositionsstudien oder Schaubilder bei Analysen, Arbeitsergebnisse 

kooperativer Lernformen), 

• kurze Überprüfungen (schriftliche Übung) in gestalterischer und/oder 

schriftlicher Form in enger Bindung an den jeweiligen Lernzusammenhang. 

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität, die 

Quantität und die Kontinuität der oben beschriebenen Beiträge im unterrichtlichen 

Zusammenhang. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen 

Prozess vor allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt.  

Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen 

längeren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines 

einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher 

Funktion, nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder Materialvorgabe einen 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann. 

 

5. Ergebnisse der Lernstandserhebungen 

- entfällt - 

 

6. Beispielklassenarbeiten  

- entfällt - 


