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1.  Unterrichtsvorhaben 

 

Im schulinternen Lehrplan der Städtischen Gesamtschule Iserlohn werden 

Unterrichtsvorhaben  auf der Übersichtsebene dargestellt. 

Das „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) dient dazu, den 

Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der 

Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen zu verschaffen. Von den im 

Kernlehrplan genannten Kompetenzen werden hier nur die für das 

Unterrichtsvorhaben zentralen Kompetenzen aufgeführt. Den Unterrichtsvorhaben 

werden weiterhin die im Kernlehrplan vorgegebenen Inhaltsfelder und die inhaltlichen 

Schwerpunkte zugeordnet. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach 

Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, 

besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer 

besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.ä.) zu erhalten, wurde im 

Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 80 Prozent der Unterrichtszeit 

verplant. 
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1.1. Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

 

Abitur 2019/2020 

Jahrgangsstufe 11 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Von der freien grafischen Gestaltung zum Gegenstand  
 

Kompetenzen: 
Elemente der Bildgestaltung 

 (ELP1) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten zweidimensionaler 
Bildgestaltungen unter Anwendung linearer, flächenhafter und 
raumillusionärer Bildmittel, 

  (ELP4) variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den 
spezifischen Bezügen zwischen Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 
(Zeichnen, Malen und Plastizieren) ausgehen, 

 (ELP5) beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen 
und Bildverfahren (Zeichnen, Malen und Plastizieren), 

 (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und 
raumillusionären Gestaltung und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im 
Bild, 

 (ELR4) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von 
Gestaltungen und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild, 

 (ELR5) erläutern und bewerten Bezüge zwischen Materialien und 
Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen. 

Bilder als Gesamtgefüge 
 (GFR2) beschreiben strukturiert den sichtbaren Bildbestand, 
 (GFR4) beschreiben kriteriengeleitet unterschiedliche Grade der 

Abbildhaftigkeit, 
 (GFR5) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen Aspekten 

der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse des Bildgefüges und 
führen sie schlüssig zu einem Deutungsansatz zusammen, 

Bildstrategien 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Was ist Kunst? – Bearbeitung der Frage an einem Motiv oder 

Gegenstand 
 

Kompetenzen: 
Bilder als Gesamtgefüge: 

 (GFP1) veranschaulichen Bildzugänge mittels praktisch-rezeptiver 
Analyseverfahren, 

 (GFR1) beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der 
Grundlage von Perzepten, 

 (GFR6) beurteilen das Perzept vor dem Hintergrund der Bildanalyse und 
der Bilddeutung. 

Bildstrategien: 

 (STR2) benennen und beurteilen abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen. 

Bildkontexte: 

 (KTR1) erläutern an fremden Gestaltun- die biografische, 
soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern, auch unter 
dem Aspekt der durch Kunst vermittelten gesellschaftlichen 
Rollenbilder von Frauen und Männern, 

 (KTR2) beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel 
ausgewählter Bildgegenstände durch die Anwendung der Methode 
des motivgeschichtlichen Vergleichs. 
 

Inhaltsfelder: Bildgestaltung/ Bildkonzepte 
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 (STP3) dokumentieren und bewerten den eigenen bildfindenden Dialog 
zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Prozess 
gewonnenen Erfahrungen, 

 (STR1) beschreiben und untersuchen in bildnerischen Gestaltungen 
unterschiedliche zufallsgeleitete und gezielte Bildstrategien, 

 (STR2) benennen und beurteilen abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen. 

 
Inhaltsfelder:  
Bildgestaltung/ Bildkonzepte 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien 
 
Zeitbedarf: 18 Std. 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
Bilder als Gesamtgefüge, Bildkontexte  
Zeitbedarf: 18 Std 

 

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Farbe – Das Bild der Wirklichkeit in der Malerei 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

Elemente der Bildgestaltung: 

 (ELP2) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten unter 

differenzierter Anwendung und Kombination der Farbe als Bildmittel, 

 (ELP4) variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den 

spezifischen Bezügen zwischen Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 

(Zeichnen, Malen und Plastizieren) ausgehen, 

 (ELP5) beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen und 

Bildverfahren (Zeichnen, Malen und Plastizieren). 

 (ELR2) beschreiben die Mittel der farbigen Gestaltung und deren 

spezifische Ausdrucksqualitäten im Bild, 

 (ELR4) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Die plastische Form im Raum. 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

Elemente der Bildgestaltung: 

 (ELP3) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten plastischer 

Bildgestaltungen unter Anwendung modellierender Verfahren, 

 (ELP4) variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den 

spezifischen Bezügen zwischen Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 

(Zeichnen, Malen und Plastizieren) ausgehen, 

 (ELP5) beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen 

und Bildverfahren (Zeichnen, Malen und Plastizieren). 

 (ELR3) beschreiben die Mittel der plastischen Gestaltung und deren 

spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild, 

 (ELR4) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von 
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Gestaltungen und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild, 

 (ELR5) erläutern und bewerten Bezüge zwischen Materialien und 

Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen. 

Bilder als Gesamtgefüge: 

 (GFP2) erstellen grundlegende Skizzen zur  

 (GFP3) entwerfen und bewerten Kompositionsformen als Mittel der gezielten 

Bildaussage. 

 (GFR1) beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der Grundlage von 

Perzepten, 

 (GFR2) beschreiben strukturiert den sichtbaren Bildbestand, 

 (GFR3) analysieren und erläutern Charakteristika und Funktionen von 

Bildgefügen durch analysierende und erläuternde Skizzen zu den Aspekten 

Farbe und Form, 

 (GFR5) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen Aspekten 

der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse des Bildgefüges und 

führen sie schlüssig zu einem Deutungsansatz zusammen, 

Bildstrategien: 

 (STP1) realisieren Gestaltungen zu bildnerischen Problemstellungen im 

Dialog zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im 

Prozess gewonnenen Erfahrungen, 

 (STP3) dokumentieren und bewerten den eigenen bildfindenden Dialog 

zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Prozess 

gewonnenen Erfahrungen. 

Bildkontexte: 

 (KTP1) entwerfen und erläutern Bildgestaltungen als Ausdruck individueller 

Interessen, 

 (KTR1) erläutern an fremden Gestaltungen die biografische, soziokulturelle 

und historische Bedingtheit von Bildern, auch unter dem Aspekt der durch 

Kunst vermittelten gesellschaftlichen Rollenbilder von Frauen und Männern, 

 (KTR2) beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel ausgewählter 

Gestaltungen und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild, 

 (ELR5) erläutern und bewerten Bezüge zwischen Materialien und 

Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen. 

 Bilder als Gesamtgefüge: 

 (GFP2) erstellen grundlegende Skizzen zur Konzeption des Bildgefüges 

mit vorgegebenen Hilfsmitteln, 

 (GFR5) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen Aspekten 

der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse des Bildgefüges und 

führen sie schlüssig zu einem Deutungsansatz zusammen. 

Bildstrategien: 

 (STP1) realisieren Gestaltungen zu bildnerischen Problemstellungen im 

Dialog zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im 

Prozess gewonnenen Erfahrungen,  

 (STP2) realisieren Gestaltungen mit abbildhaften und nicht abbildhaften 

Darstellungsformen, 

 (STP3) dokumentieren und bewerten den eigenen bildfindenden Dialog 

zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Prozess 

gewonnenen Erfahrungen, 

 (STR1) beschreiben und untersuchen in bildnerischen Gestaltungen 

unterschiedliche zufallsgeleitete und gezielte Bildstrategien, 

Inhaltsfelder:  

Bildgestaltung/ Bildkonzepte 

Inhaltliche Schwerpunkte:  

Bildstrategien, Bilder als Gesamtgefüge ‚ Bildstrategien  

Zeitbedarf: 18 Std. 
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Bildgegenstände durch die Anwendung der Methode des 

motivgeschichtlichen Vergleichs 

 

Inhaltsfelder:  

Bildgestaltung/ Bildkonzepte 

Inhaltliche Schwerpunkte:  

Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildkontexte 

Zeitbedarf: 18 Std. 

Jahrgangsstufe Q 1 

Unterrichtsvorhaben I: 
Thema: Surrealismus – Max Ernst (Abiturvorgaben 2019) 
 

Kompetenzen: 
Elemente der Bildgestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler 

 (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter Anwendung linearer, farbiger, 
flächenhafter und raumillusionärer  Mittel der Bildgestaltung und 
bewerten diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht, 

 (ELP4) variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den 
spezifischen Bezügen zwischen Materialien, Werkzeugen und 
Bildverfahren (Zeichnen, Malen und Plastizieren) ausgehen, 

 (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und 
raumillusionären Gestaltung und deren spezifischen 
Ausdrucksqualitäten im Bild, 

 (ELR4) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von 
Gestaltungen und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild. 

 

Bilder als Gesamtgefüge 

Unterrichtsvorhaben II: 
Thema: Distanz und Nähe im grafischen und malerischen 

Werk von Goya 
 

Kompetenzen:  
Elemente der Bildgestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler 

 (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter Anwendung linearer, 
farbiger, flächenhafter und raumillusionärer  Mittel der 
Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die 
Gestaltungsabsicht, 

 (ELP4) variieren und bewerten materialgebundene Impulse, die von den 
spezifischen Bezügen zwischen Materialien, Werkzeugen und 
Bildverfahren (Zeichnen, Malen und Plastizieren) ausgehen, 

 (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und 
raumillusionären Gestaltung und deren spezifischen 
Ausdrucksqualitäten im Bild, 

 (ELR4) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von 
Gestaltungen und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild. 
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 (GFP1) realisieren Bilder als Gesamtgefüge zu eingegrenzten 
Problemstellungen, 

 (GFP2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur Konzeption des 
Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 

 (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bilder als  

 (GFR2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur Organisation des 
Bildgefüges fremder Gestaltungen, 

 (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit ausgewählten Formen 
der Bildanalyse (u.a. Beschreibung der formalen Zusammenhänge 
und des Grads der Abbildhaftigkeit), 

 (GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen 
Aspekten der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse und 
führen sie zu einer Deutung zusammen. 

 
Bildstrategien 

 (STP1) entwerfen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte 
Anwendung bekannter bildnerischer Techniken, 

 (STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte Darstellungsformen in 
Gestaltungen und erläutern die damit verbundenen Intentionen, 

 (STP5) beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage 
dieser Erkenntnisse den Gestaltungsprozess, 

 (STP6) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre 
Gestaltungsentscheidungen, 

 (STP7) erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der 
Gestaltungsabsicht und beurteilen sie kriterienorientiert. 

 (STR3) vergleichen und beurteilen die Ein- oder Mehrdeutigkeit von 
Bildern in Abhängigkeit zum Adressaten, 

 (STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen. 

 

Bildkontexte 

 (KTP1) entwerfen und begründen Bildgestaltungen als Ausdruck 
individueller Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung von 
Wirklichkeit, 

 (KTP2) gestalten und erläutern neue Bedeutungszusammenhänge durch 
Umdeutung und Umgestaltung von Bildtraditionen, 

 (KTR1) erläutern und beurteilen an eigenen Gestaltungen den Einfluss 

 

Bilder als Gesamtgefüge 

 (GFP1) realisieren Bilder als Gesamtgefüge zu eingegrenzten 
Problemstellungen, 

 (GFP2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur Konzeption des 
Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 

 (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand, 
 (GFR2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur Organisation des 

Bildgefüges fremder Gestaltungen, 
 (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit ausgewählten Formen 

der Bildanalyse (u.a. Beschreibung der formalen Zusammenhänge 
und des Grads der Abbildhaftigkeit), 

 (GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen 
Aspekten der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse und 
führen sie zu einer Deutung zusammen. 

 
Bildstrategien 

 (STP1) entwerfen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte 
Anwendung bekannter bildnerischer Techniken, 

 (STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte Darstellungsformen in 
Gestaltungen und erläutern die damit verbundenen Intentionen, 

 (STP5) beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage 
dieser Erkenntnisse den Gestaltungsprozess, 

 (STP6) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre 
Gestaltungsentscheidungen, 

 (STP7) erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der 
Gestaltungsabsicht und beurteilen sie kriterienorientiert. 

  (STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen. 

 
Bildkontexte 

 (KTP1) entwerfen und begründen Bildgestaltungen als Ausdruck 
individueller Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung von 
Wirklichkeit, 

 (KTP2) gestalten und erläutern neue Bedeutungszusammenhänge durch 
Umdeutung und Umgestaltung von Bildtraditionen, 

 (KTR1) erläutern und beurteilen an eigenen Gestaltungen den Einfluss 
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individueller und kultureller Vorstellungen, 

 (KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen unter 
Einbeziehung bildexternen Quellenmaterials die biografische, 
soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern, 

 (KTR3) vergleichen traditionelle Bildmotive  und erläutern ihre Bedeutung 
vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen historischen Kontexte, 

 (KTR5) analysieren und vergleichen die Präsentationsformen von Bildern 
in kulturellen Kontexten. 

 

Inhaltsfelder:  
Bildgestaltung/ Bildkonzepte 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien 
 

Zeitbedarf: 36 Std 

individueller und kultureller Vorstellungen, 
 (KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen unter 

Einbeziehung bildexternen Quellenmaterials die biografische, 
soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern, 

 (KTR3) vergleichen traditionelle Bildmotive  und erläutern ihre Bedeutung 
vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen historischen Kontexte, 

 (KTR5) analysieren und vergleichen die Präsentationsformen von Bildern 
in kulturellen Kontexten … 
 

Inhaltsfelder: Bildgestaltung/ Bildkonzepte 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, 
Bildkontexte 
 

 Zeitbedarf: 36 Std 

Jahrgangsstufe Q 2 

Unterrichtsvorhaben I: 
Thema: Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen Distanz 

und Nähe im grafischen  und malerischen Werk von Pablo 
Ruiz y Picasso (1930 – 1950). 

Kompetenzen: 
Elemente der Bildgestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler 

 (ÜP1) gestalten Bilder planvoll und problemorientiert mit 
Gestaltungsmöglichkeiten unterschiedlicher Bildverfahren 

 (ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines bildfindenden Dialogs und erläutern 
diesen Prozess am eigenen Gestaltungsergebnis 

 (ÜP3) gestalten und beurteilen kontextbezogen Bildkonzepte 

 (ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen differenziert und stellen 
die Ergebnisse ihrer Analysen, Deutungen und Erörterungen fachsprachlich 
korrekt dar 

 (ÜR2) analysieren systematisch mit grundlegenden Verfahren unbekannte 
Werke aus bekannten Zusammenhängen und leiten Deutungsansätze ab 

 (ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde Gestaltungen und ihre 

Unterrichtsvorhaben II: 
Thema:   Konstruktion von Erinnerung im Werk von Louise 

Bourgeois 
Kompetenzen:  
Elemente der Bildgestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler  

 (ÜP1) gestalten Bilder planvoll und problemorientiert mit 
Gestaltungsmöglichkeiten unterschiedlicher Bildverfahren  

 (ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines bildfindenden Dialogs und 
erläutern diesen Prozess am eigenen Gestaltungsergebnis  

 (ÜP3) gestalten und beurteilen kontextbezogen Bildkonzepte  

 (ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen differenziert und 
stellen die Ergebnisse ihrer Analysen, Deutungen und Erörterungen 
fachsprachlich korrekt dar  

 (ÜR2) analysieren systematisch mit grundlegenden Verfahren 
unbekannte Werke aus bekannten Zusammenhängen und leiten 
Deutungsansätze ab  

 (ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde Gestaltungen und 
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Bildsprache hinsichtlich der Form-Inhalts-Bezüge und des Einflusses 
bildexterner Faktoren 

 (ÜR4) erläutern und vergleichen grundlegende Gestaltungskonzeptionen 
 

Elemente der Bildgestaltung 

 (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter Anwendung linearer, farbiger, 
flächenhafter und raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten 
diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht 

 (ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächenhaften und 
raumillusionären Gestaltung und erläutern deren Funktionen im Bild 

 

Bilder als Gesamtgefüge 

 (GFP1) realisieren Bilder als Gesamtgefüge zu eingegrenzten 
Problemstellungen 

 (GFP2) erstellen Aspekt bezogene Skizzen zur Organisation des Bildgefüges 
fremder Gestaltungen 

 (GFP3) dokumentieren und präsentieren die Auseinandersetzung mit 
Bildgefügen in gestalterisch-praktischen Formen (u.a. in Form von 
Abstraktionen, Übersichtsskizzen und gestalterischen Eingriffen) 

 (GFR2) erstellen Aspekt bezogene Skizzen zur Organisation des Bildgefüges 
fremder Gestaltungen 

 (GFR3) veranschaulichen die Auseinandersetzung mit Bildern in 
gestalterisch-praktischen Formen (u.a.in Form von erläuternden Skizzen und 
Detailauszügen) 

 (GFR4) erläutern auf der Grundlage von Bildwirkung und 
Deutungshypothesen Wege der Bilderschließung 

 

Bildstrategien 

 (STP1) entwerfen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte 
Anwendung bekannter bildnerischer Techniken 

 (STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen Intentionen (z.B. 
dokumentieren, appellieren, irritieren) 

 (STP5) beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage 
dieser Erkenntnisse den Gestaltungsprozess 

 (STP6) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre 
Gestaltungsentscheidungen  

 (STP7) erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der 
Gestaltungsabsicht und beurteilen sie Kriterien orientiert 

ihre Bildsprache hinsichtlich der Form-Inhalts-Bezüge und des 
Einflusses bildexterner Faktoren  

 (ÜR4) erläutern und vergleichen grundlegende 
Gestaltungskonzeptionen  

 
Elemente der Bildgestaltung  

 (ELP2) realisieren Bildwirkungen unter Anwendung plastischer Mittel 
in raumbezogenen Gestaltungen und bewerten diese im Hinblick auf 
die Gestaltungsabsicht 

 (ELP3) entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem 
Einsatz von Materialien, Medien, Techniken, Verfahren, Werkzeugen 
und deren Bezügen 

 (ELR2) analysieren die Mittel plastischer und raumbezogener 
Gestaltung und erläutern deren Funktionen im Bild. 

 
Bilder als Gesamtgefüge 

 (GFP1) realisieren Bilder als Gesamtgefüge zu eingegrenzten 
Problemstellungen 

 (GFP2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur Konzeption des 
Bildgefüges für eigene Gestaltungen 

 (GFP3) dokumentieren und präsentieren die Auseinandersetzung mit 
Bildgefügen in gestalterisch-praktischen Formen (u.a. in Form von 
Abstraktionen, Übersichtsskizzen und gestalterischen Eingriffen) 

 (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren 
Bildbestand 

 (GFR2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur Organisation des 
Bildgefüges fremder Gestaltungen 

 (GFR4) erläutern auf der Grundlage von Bildwirkung und 
Deutungshypothesen Wege der Bilderschließung 

 
Bildstrategien: 

 (STR1) beschreiben zielorientierte und offene Produktionsprozesse 
und erläutern die Beziehung zwischen der Planung und Gestaltung 
von Bildern 

 (STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse 
Intentionen zu (z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren) 

 (STR3) vergleichen und beurteilen die Ein- oder Mehrdeutigkeit von 
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 (STR1) beschreiben zielorientierte und offene Produktionsprozesse und 
erläutern die Beziehung zwischen der Planung und Gestaltung von Bildern 

 (STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse Intentionen 
zu (z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren) 

 

Bildkontexte 

 (KTP1) entwerfen und begründen Bildgestaltungen als Ausdruck individueller 
Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung von Wirklichkeit 

 

Inhaltsfelder:  
Bildgestaltung/ Bildkonzepte 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, 
Bildkontexte  
 

Zeitbedarf: 36 Std. 

Bildern in Abhängigkeit zum Adressaten 

 (STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungsformen 

 

Inhaltsfelder: Bildgestaltung/ Bildkonzepte 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, 
Bildkontexte 
 
 Zeitbedarf: 36 Std 
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1.2.  Vorgaben im Abitur der gymnasialen Oberstufe 

 

Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen für die schriftlichen 

Prüfungen im Abitur der gymnasialen Oberstufe im Jahr 2019/2020 

 

Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen Distanz und Nähe 

 im grafischen und malerischen Werk von Francisco de Goya (1790 bis 1825) 

 im malerischen Werk (1930 bis 1950) von Pablo Ruiz y Picasso 

 

Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in individuellen 

und gesellschaftlichen Kontexten 

 In den aleatorischen (halbautomatischen) und kombinatorischen Verfahren 

des Surrealismus, insbesondere bei Max Ernst 

 Als Konstruktion von Erinnerung in den Installationen und Objekten von 

Louise Bourgeois 

 

Fachliche Methoden 

 werkbezogene Form- und Strukturanalysen einschließlich untersuchender und 

erläuternder Skizzen 

 werkexterne Zugänge zur Analyse und Interpretation                                   

(hier insbesondere durch motivgeschichtliche Vergleiche und Hinzuziehung 

kunstgeschichtlicher Quellentexte sowie von Texten aus 

Bezugswissenschaften) 
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2. Lehr- und Lernmittel 

 

Ausgewählte Lehrbücher verschiedener Verlage stehen für den Unterricht teilweise 

im Klassensatz zur Verfügung. Außerdem stehen für den Kunstunterricht diverse 

Filme zu Künstlern und Epochen, Großdrucke und OHP-Foliensammlungen zur 

Verfügung. Als technische Ausstattung stehen Brennofen, Druckpresse, 

Dokumentenkamera und Beamer zur Verfügung. 

Werkzeuge zur Stein-, Holz- und Tonbearbeitung sowie Hoch- und 

Tiefdruckwerkzeuge sind vorhanden. Spezielle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien 

wie Heißklebepistolen, Radiernadeln, Linolmesser, Lineale und Cuttermesser sind in 

den Kunst- und Nebenräumen gelagert. In der Schule stehen großformatige Papiere 

bzw. Pappen (mindestens DIN A1), Acryl- oder Dispersionsfarbe zur Verfügung. 

Über den Schuletat können weitere Verbrauchsmaterialien wie Gouachefarben, 

Ölpastellkreide, Linolplatten, Druckfarbe, Tonpapier, Fotokarton oder Ton beschafft 

werden. Etatwünsche müssen zum Ende eines Schuljahres für das kommende 

Schuljahr im Voraus angemeldet werden. 

 

Bei umfangreicheren Arbeiten (Ton, Linoldruck) müssen die Schüler sich mit einer 

geringfügigen Umlage beteiligen. 

 

Als grundlegende Arbeitsmittel müssen die Schülerinnen und Schüler folgende Dinge 

für den Kunstunterricht zusätzlich zu ihrer normalen Schulausstattung vorhalten: 

 

 hochwertiger Deckfarbkasten mit Deckweiß 

 diverse Pinsel flach und rund 

 Zeichenblock DIN A2  

 Bleistift 

 Sammelmappe A2 

 Schreibmappe oder Kunstheft 

 evtl. Schere und Fineliner 

 


