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Unterrichtsvorhaben und Themenblöcke in der Einführungsphase: 

 

I  Von der freien grafischen Gestaltung zum Gegenstand 

II  Was ist Kunst? – Bearbeitung der Frage nach einem Motiv oder Gegenstand 

III  Farbe – Das Bild der Wirklichkeit in der Malerei 

IV  Die plastische Form im Raum 

V  Expressive Gestaltungsmöglichkeiten durch Material, Farbe und Form 

 

Zum Fach 
Was ist Kunst? Eine Frage, der wir uns theoretisch erstmalig in der EF annähern (s.o.). Kunst 

ist in jedem Fall eine (Re-)Aktion auf die Welt, in der wir leben! Für die anstehende Frage nach 

der Fächerwahl in der Oberstufe, muss ergänzt werden: Kunst ist eine gestalterische (Re-) 
Aktion auf  die Welt, in der wir leben. Wie der Kernlehrplan NRW schreibt, liefert das Fach 

damit einen großen Beitrag zur Persönlichkeitsbefragung, -entfaltung und letztlich auch -

entwicklung der Schülerinnen und Schüler.  

 

Ganz grundlegend liefert Kunst auf der Ebene der Produktion die Möglichkeit, Fähigkeiten zu 

entwickeln, sich gestalterisch auszudrücken und sich mit der Welt, in der wir leben, 

gestalterisch auseinanderzusetzen.  

Es geht weniger darum zeichnen zu können, ein Kredo, das man häufig vernimmt. Vielmehr 

sollen kreative und reflexive Prozesse angeregt werden. Zeichnen ist dabei „nur“ eins von 

vielen Ausdrucksmitteln innerhalb der Kunstpraxis. Und das naturalistische Zeichnen im Sinne 

einer Eins-zu-Eins-Abbildung eines Gegenstandes, wie ihn unser Auge wahrnimmt, ist dabei 

wiederum nur eine Möglichkeit, sich grafisch auszudrücken. Die Kunstpraxis in der 

Einführungsphase schult die Schüler im Skizzieren als Ausdruck des Beobachtens und der 

Ideenfindung für zwei- und dreidimensionale künstlerische Arbeiten. Mit Blick auf die 

Kunstgeschichte entstehen im 1. Halbjahr eigene Malereien zum Thema Portrait (vgl. III). Das 

2. Halbjahr widmet sich dann der plastischen dreidimensionalen Arbeitsweise innerhalb der 

Kunstpraxis (vgl. IV und V). 

 

Mit Blick auf die Oberstufe geht es immer mehr aber auch um die Rezeption von Kunst: Kunst 

war und ist stets eine Reaktion auf gesellschaftliche, kulturelle, politische und soziale 

Gegebenheiten und wird nur in einer Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten erfahr- 

bzw. erklärbar. Kunst ist somit Spiegel der Gesellschaft und/oder Spiegel des eigenen Ichs, das 

in einer bestimmten Gesellschaft lebt.  

Die Frage „Was ist Kunst?“ leitet ein in die im Vergleich zur Mittelstufe zunehmende 

Auseinandersetzung mit kunsttheoretischen Fragestellungen und der Auseinandersetzung mit 

Kunstgeschichte. Neben der Kunstpraxis sollen den Schüler*innen dahingehend Methoden 

zur Auseinandersetzung mit Kunst an die Hand gegeben werden.  

 
Zur Bewertung 
Wenn das Fach Kunst einen Raum bietet, individuell und kreativ zu arbeiten, schließt sich 

unmittelbar die Frage der Bewertung und der Bewertbarkeit an.  
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Sonstige Mitarbeit 
Die Sonstige Mitarbeit setzt sich aus der regulären Mitarbeit im (Kunst)Unterricht und der 

Bewertung der praktischen Arbeitsergebnisse zusammen. Die Bewertung der individuell 

entstehenden Arbeiten setzt sich dabei aus drei übergeordneten Kriterien zusammen: Die 

Ebene der Handwerklichkeit bzw. der technischen Umsetzung, die Berücksichtigung des 
Themas und die Ebene der Kreativität bzw. der Idee. Ergänzend zu den praktischen Arbeiten, 

lernen die Schüler zunehmend, ihren Arbeitsprozess auch zu planen, zu reflektieren und zu 

präsentieren. So genannte Werktagebücher/ Portfolios, Skizzenhefte und Präsentationen 

fließen in die Notengebung mit ein.  

Die reguläre Mitarbeit im Kunstunterricht erfasst im Allgemeinen die durch mündliche, 

schriftliche und praktische Beiträge sichtbare Bereitschaft zur Kompetenzentwicklung im 

Fach. Der Stand der Kompetenzentwicklung wird durch Beobachtung und Betreuung im Dialog 

mit dem Lehrer ermittelt.   

 

Schriftliche Arbeiten/ Klausuren 
Mit Blick auf die weitere Qualifizierungsphase der Oberstufe kann Kunst -ob als Leistungskurs 

oder Grundkurs- als abiturrelevantes Fach gewählt werden. Diesbezüglich stellen sich die 

Schüler*innen in der Oberstufe aber auch Prüfungsformaten, mit denen sie bis zur Oberstufe 

noch nicht in Kontakt gekommen sind. In der EF haben die Schüler*innen die Möglichkeit, 

Kunst schriftlich zu wählen. Geschrieben wird eine Klausur, die einen kunsttheoretischen (90 

Min.) oder kunstpraktischen Schwerpunkt (135 Min.) setzt. Wir möchten den 

kunstinteressierten Schüler*innen ausdrücklich empfehlen, diese optionale Lern- und 

Leistungsüberprüfung zu wählen, da sie mit dieser Option die Möglichkeit haben, schriftliche 

Prüfungsformate in dem Fach kennenzulernen und zu erproben, um so nach Ende der EF 

bewusster entscheiden zu können, welche Rolle Kunst als Fach für den Einzelnen in der 

Oberstufe spielen soll.  

 

 

Zusammenfassung 
 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

• gestalten Bilder und Objekte mit grafischen, malerischen und plastischen Mitteln 

• lernen bildnerische Verfahren im Sinne der Individualisierung zu variieren  

• lernen im Sinne eines individualisiert angelegten bildfindenden Dialogs 

prozessorientiert und problemorientiert zu arbeiten (Werktagebuch, Portfolios, 

Präsentationstechnicken etc.) 

• erlernen das Skizzieren als bild- und ideenfindende Technik 

• setzen sich mit der Frage „Was ist Kunst?“ erstmalig theoretisch und praktisch 

auseinander 

• lernen, eigene und fremde Gestaltungen sachangemessen zu beschreiben, zu erklären, 

zu analysieren und zu deuten 

• lernen verschiedene künstlerische Gestaltungskonzepte zu einem Thema miteinander 

zu vergleichen und auch zu beurteilen 

 

 


