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Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen
Schulinterner Lehrplan Kunst GKQ1+2 auf Grundlage der Abiturvorgabe 2017
Unterrichtsvorhaben 1
Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen Distanz und Nähe
im grafischen und malerischen Werk von Rembrandt Harmenesz. van
Rijn.

Elemente der
Bildgestaltung

Kompetenzen:
Die SchülerInnen
• (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter Anwendung linearer, farbiger,
flächenhafter und raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten
diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht
• (ELP3) entwerfen Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von
Materialien, Medien, Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen
• (ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächenhaften und
raumillusionären Gestaltung und erläutern deren Funktionen im Bild
• (ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien,
Techniken, Verfahren und Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und
begründen die daraus resultierenden Ausdrucksqualitäten

Bilder als
Gesamtgefüge

Kompetenzen:
• (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
• (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand
• (GFR2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur Organisation des
Bildgefüges fremder Gestaltungen
• (GFR3) veranschaulichen die Auseinandersetzung mit Bildern in
gestalterisch-praktischen Formen (erläuternde Skizzen und Detailauszüge)
• (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit ausgewählten Formen der
Bildanalyse
• (GFR6) benennen une erläutern Bezüge zwischen verschiedenen Aspekten
der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse und führen sie zu
einer Deutung zusammen

Bildstrategien

Kompetenzen:
• (STP1) entwerfen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte
Anwendung bekannter bildnerischer Techniken
• (STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen Intentionen (z.B.
dokumentieren, appellieren, irritieren)
• (STP3) variieren abbildhafte und 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
• (STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse
Intentionen zu

• (STR3) vergleichen und beurteilen die Ein- oder Mehrdeutigkeit von
Bildnern in Abhängigkeit zum Adressaten
• (STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte und nicht abbildhafte
Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen

Bildkontexte

Kompetenzen:
• (KTP1) entwerfen und begründen Bildgestaltungen als Ausdruck
individueller Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung von
Wirklichkeit
• (KTP2) gestalten und erläutern neue Bedeutungszusammenhänge durch
Umdeutung von Bildtraditionen
• (KTP3) realisieren und vergleichen problem- und adressatenbezogene
Präsentationen
• (KTR1) erläutern und beurteilen an eigenen Gestaltungen den Einfluss
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
• (KTR4) vergleichen und bewerten Bildzeichen aus Beispielen der Medien/ Komsumwelt und der bildenden Kunst
• (KTR5) analysieren und vergleichen die Präsentationsformen von Bildern
in kulturellen Kontexten

Inhalte:
Materialien/Medien Grafische, malerische und drucktechnische Verfahren und Medien,
Fotografie
Epochen/Künstler Barock, Renaissance, Moderne
Bildanalyse:
• Perzept und Bildzugänge
• Praktisch rezeptive Methoden
• Aspektbezogene Analyse
Fachliche Methoden
• Ikonizitätsgrad
• Interpretation im biografischen, sozio- und kunsthistorischen sowie
ikonografischen Kontext
• Auswertung bildexternen Quellenmaterials

Leistungskonzept
Diagnose

Die Fähigkeit ...
• zum planvollen Einsatz gestalterischer Techniken, um eine Bildwirkung
zu erzielen
• zur Begründung von gestalterischen Entscheidungen bei der
Problemlösung
• zur Selbstbeurteilung des Lernstands
• zur strukturierten Beschreibung des Bildbestands, zur Verwendung von
Fachsprache, zur Analyse und Ableitung einer schlüssigen Deutung
• zur angemessenen Literaturrecherche
• zur adressatengerechten Präsentation

Leistungsbewertung Kompetenzbereich Produktion: (30%)
sonstige Mitarbeit • gestaltungspraktische Entwürfe und Planungen
• Bewertung in Bezug auf die Gestaltungsabsicht
• Gestaltungspraktische Problemlösungen

• Vorbereitung und Durchführung einer Präsentation
Kompetenzbereich Rezeption: (30%)
• Analysierende und erläuternde Skizzen (Bildfläche, Richtungsbezüge,
Farbbezüge)
• Vergleichende Analyse / Interpretation von Bildern im Zusammenhang mit
bildexternen Quellen
• Referate, Stundenprotokolle
• Ausstellungsorganisation im EFG oder andernorts, Präsentationen
• schriftliche Reflexion zur eigenen praktischen Arbeit
Leistungsbewertung 2 Klausuren pro Halbjahr: (40%)
Klausur
z. B. Analyse/ Interpretation von Bildern

Unterrichtsvorhaben 2
Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen Distanz und Nähe
im grafischen und malerischen Werk (1930 – 1944) von Pablo Ruiz
Picasso.

Elemente der
Bildgestaltung

Kompetenzen:
Die SchülerInnen
• (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzierter Anwendung
linearer, farbiger, flächenhafter und raumillusionärer Mittel der
Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die
Gestaltungsabsicht,
• (ELP4) gestalten selbst erstelltes Bildmaterial mit [verschiedenen] Mitteln
(der digitalen Bildbearbeitung) um und bewerten die Ergebnisse in Hinblick
auf die Gestaltungsabsicht
 (ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächenhaften und
raumillusionären Gestaltung und erläutern deren Funktionen im Bild,
• (ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien,
Techniken, Verfahren und Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und
begründen die daraus resultierenden Ausdrucksqualitäten

Bilder als
Gesamtgefüge

Kompetenzen:
• (GFP1) realisieren Bilder als Gesamtgefüge zu eingegrenzten
Problemstellungen
• (GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des
Bildgefüges für eigene Gestaltungen,
• (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand
• (GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisation des
Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu selbst gewählten Aspekten,
 (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit gezielt 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

Kompetenzen:
 (STP1) entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten
Problemstellungen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte
Anwendung bekannter bildnerischer Techniken,

 (STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte Darstellungs-formen
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
Bildnern in Abhängigkeit zum Adressaten
• (STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte und nicht abbildhafte
Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen

Bildkontexte

Kompetenzen:
 (KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen als Ausdruck
individueller Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung von
Wirklichkeit in kulturellen Kontexten,
• (KTP2) gestalten und erläutern neue Bedeutungszusammenhänge durch
Umdeutung von Bildtraditionen
 (KTR1) erörtern und beurteilen an eigenen Gestaltungen den
Einfluss individueller und kultureller Vorstellungen,
 (KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen unter
Einbeziehung bildexternen Quellenmaterials die biografische,
soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern,
 (KTR3) bewerten bildexternes Quellenmaterial hinsichtlich seiner
Relevanz für die Ergänzung oder Relativierung der eigenen Analyse,
Interpretation oder fachspezifischen Erörterung,
 (KTR5) analysieren und bewerten vergleichend komplexe Bildzeichen
aus Beispielen der Medien-/ Konsumwelt und der bildenden Kunst.

Materialien/Medien Grafische, malerische und collagierende Verfahren und Medien, Fotografie
Epochen/Künstler

Picasso, Paul Cézanne, faschistische Kunst, Francis Bacon

Bildanalyse:
• Perzept und Bildzugänge
• Praktisch rezeptive Methoden
• Aspektbezogene Analyse
Fachliche Methoden
• Ikonizitätsgrad
• Interpretation im biografischen, sozio- und kunsthistorischen sowie
ikonografischen Kontext
• Auswertung bildexternen Quellenmaterials

Leistungskonzept
Diagnose

Die Fähigkeit …
• der Erfassung und Darstellung anatomischer Aspekte durch Verfremdung
der Proportion und Form sowie der körperillusionären Darstellung auch mit
Hilfe digitaler Bearbeitungen bzw. collagierender Verfahren
• zur Umdeutung von Porträts mittels fotografischer Verfahren
• zur Selbstbeurteilung des Lernstands
• zur strukturierten Beschreibung des Bildbestands, zur Verwendung von
Fachsprache, zur Analyse und Ableitung einer schlüssigen Deutung
• zur angemessenen Literaturrecherche
• zur adressatengerechten Präsentation

Kompetenzbereich Produktion: (30%)
• gestaltungspraktische Entwürfe und Planungen
• Bewertung in Bezug auf die Gestaltungsabsicht
• Gestaltungspraktische Problemlösungen
• Vorbereitung und Durchführung einer Präsentation
Leistungsbewertung Kompetenzbereich Rezeption: (30%)
sonstige Mitarbeit • Analysierende und erläuternde Skizzen (Bildfläche, Richtungsbezüge,
Farbbezüge)
• Vergleichende Analyse / Interpretation von Bildern im Zusammenhang mit
bildexternen Quellen
• Referate, Stundenprotokolle
• Ausstellungsorganisation im EFG oder andernorts, Präsentationen
• schriftliche Reflexion zur eigenen praktischen Arbeit
Leistungsbewertung 2 Klausuren pro Halbjahr: (40%)
Klausur
z. B. z.B. Analyse / Interpretation von Bildern im Bildvergleich

Unterrichtsvorhaben 3
Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen Distanz und Nähe in
der Porträtmalerei (1965 – 1990) von Gerhard Richter unter
Verwendung der von ihm im sog. „Atlas“ gesammelten fotografischen
Vorlagen.

Elemente der
Bildgestaltung

Kompetenzen:
Die SchülerInnen
• (ELP1) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten in
zweidimensionalen 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) ausgehen,
• (ELP5) beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen
und Bildverfahren (Zeichnen, Malen),
• (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften
undraumillusionären Gestaltung und 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

Kompetenzen:
• (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

Kompetenzen:
• (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.

Bildkontexte

Materialien/Medien

Kompetenzen:
• (KTP1) entwerfen und begründen Bildgestaltungen als Ausdruck
individueller Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung von
Wirklichkeit in kulturellen Kontexten
• (KTP2) gestalten und beurteilen neue Bedeutungszusammenhänge durch
Umdeutung und Umgestaltung von Bildtraditionen
• (KTR1) erläutern und beurteilen an eigenen Gestaltungen den Einfluss
individueller und kultureller Vorstellungen
• (KTR4) erläutern und beurteilen den Bedeutungswandel traditioneller
Bildmotive in ihren stilgeschichtlichen und ikonologischen Bezügen
Unterschiedliche Papiere, unterschiedliche Zeichenmittel,
unterschiedliche Farben, Fotos und Reproduktionen

Epochen/Künstler Gerhard Richter
Bildanalyse:
• Perzept und Bildzugänge
• Praktisch rezeptive Methoden
Fachliche Methoden • Aspektbezogene Analyse
• Ikonizitätsgrad
• Interpretation im biografischen, sozio- und kunsthistorischen sowie
ikonografischen Kontext

Leistungskonzept
Diagnose

Die Fähigkeit ...
• zeichnerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten (Erfassung von Randlinien,
Formen, Größenverhältnissen, Licht-Schatten, Gesamtgestalt)
• Wahrnehmungen und Ausdrucksqualitäten in Wortsprache zu überführen
• kombinierter Wahrnehmungs- und Zeichenübungen
• der Verbindung von Assoziationen mit konkreten Bildelementen/ -gefügen
in mündlicher und schriftlicher Form (Auswertung von Perzepten)
• zur adressatengerechten Präsentation
Kompetenzbereich Produktion: (30%)
• gestaltungspraktische Versuche (Erprobung und
Untersuchung von bildnerischen Gestaltungsmitteln),
• gestaltungspraktische Entwürfe/Planungen (Skizzen und
Studien im Gestaltungsprozess)
• Studienreihe oder Portfolio

Leistungsbewertung
sonstige Mitarbeit Kompetenzbereich Rezeption: (30%)
• Skizze
• praktisch-rezeptive Bildverfahren (mündliche, praktisch-rezeptive und
schriftliche Ergebnisse von Rezeptionsprozessen)
• Referate, Stundenprotokolle
• Ausstellungsorganisation im EFG oder andernorts, Präsentationen
• schriftliche Reflexion zur eigenen praktischen Arbeit
Leistungsbewertung 2 Klausuren pro Halbjahr: (40%)
Klausur
z.B. bildnerische Gestaltungen mit schriftlichen Erläuterungen auf der Basis

fotografischer Vorlagen (Entwürfe zur gestalterischen Problemlösung mit
Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses)

Unterrichtsvorhaben 4
Künstlerische Sichtweisen und Haltungen in den Installationen und
Objekten von Christian Boltanski.

Elemente der
Bildgestaltung

Kompetenzen:
• (ELP1) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten in
zweidimensionalen Bildgestaltungen unter Anwendung linearer,
flächenhafter und raumillusionärer Bildmittel,
• (ELP2) realisieren Bildwirkungen unter Anwendung plastischer Mittel in
raumbezogenen Gestaltungen 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,
• (ELP5) beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen
und Bildverfahren (Zeichnen, Malen und Plastizieren),
• (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und
raumillusionären Gestaltung und spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild,
• (ELR2) analysieren die Mittel plastischer und raumbezogener Gestaltung;
und erläutern deren Funktionen 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

Kompetenzen:
• (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

Kompetenzen:
• (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.

Bildkontexte

Kompetenzen:
• (KTP1) entwerfen und begründen Bildgestaltungen als Ausdruck
individueller Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung von
Wirklichkeit,
• (KTR5) analysieren und vergleichen die Präsentationsformen von Bildern
in kulturellen Kontexten

Materialien/Medien Unterschiedliche Materialien und Objekte

Epochen/Künstler

Aktions- und Performancekünstler

Bildanalyse:
• Perzept und Bildzugänge
• Praktisch rezeptive Methoden
Fachliche Methoden
• Aspektbezogene Analyse
• Interpretation im biografischen, sozio- und kunsthistorischen sowie
ikonografischen Kontext

Leistungskonzept
Diagnose

Die Fähigkeit …
• Wahrnehmungen und Ausdrucksqualitäten in Wortsprache zu überführen
• zur künstlerischen Recherche (ästhetische Forschung, Mapping),
• der Wahl des Materials und der Medien zur Verbildlichung individueller
Geschichte
• der Bereitschaft zum experimentierenden körpersprachlichen Ausdruck
Kompetenzbereich Produktion: (30%)
• Gestaltungspraktische Planung einer Installation oder Entwicklung eines
Modells
• Umsetzung eines performativen Scripts
• Ästhetische Forschung zur fiktiven Biographie

Leistungsbewertung
sonstige Mitarbeit Kompetenzbereich Rezeption: (30%)
• praktisch-rezeptive Bildverfahren (mündliche, praktisch-rezeptive und
schriftliche Ergebnisse von Rezeptionsprozessen)
• Referate, Stundenprotokolle
• Ausstellungsorganisation im EFG oder andernorts, Präsentationen
• schriftliche Reflexion zur eigenen praktischen Arbeit
2 Klausuren pro Halbjahr: (40%)
Leistungsbewertung
z.B. Gestaltung von Entwürfen und Konzeptionen einer Installation bzw.
Klausur
Performance mit schriftlichen Erläuterungen
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Im Verlauf der gymnasialen Oberstufe konzipieren und realisieren die Schülerinnen und Schüler
ihre Gestaltungsvorhaben zunehmend autonomer.
Fachbegriffe / Fachsprache
Die fachsprachliche Darstellung von Bildzusammenhängen und Gestaltungsprozessen wird in
allen Gesprächssituationen des Kunstunterrichts sowie durch ergänzende Verschriftlichung
verstärkt gefordert und gefördert (z.B. Protokolle, Referate, Thesenpapiere, Erläuterungen, ...).
2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans
Kunst hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept
die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen.
Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das Lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne
Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der
Leistungsüberprüfung zum Einsatz.
Verbindliche Absprachen:
Grundsätze der Leistungsbewertung werden im Rahmen der Unterrichtsvorhaben als
verbindliche Absprachen beschrieben. Die im Kernlehrplan aufgeführten verbindlichen
Überprüfungsformen sind den konkretisierten Unterrichtsvorhaben zugeordnet und müssen
entsprechend der geplanten Aufgabenstellungen inhaltlich gefüllt werden.
Vor allem im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ wird schrittweise zu den
verbindlichen Aufgabenarten und aktuellen Aufgabenformaten hingeführt. Die Überprüfungsformen
werden im Unterricht eingeübt, indem sie in den laufenden Unterricht integriert werden, so dass
sie in Klausuren von den Schülerinnen und Schülern angewendet werden können. Im Abitur
müssen alle Aufgabenarten und alle Überprüfungsformen in unterschiedlichen
Zusammensetzungen allen betroffenen Schülerinnen und Schülern bekannt sein.
Verbindliche Instrumente:
Überprüfung der schriftlichen Leistung
 Aufgabentypen des Abiturs werden schrittweise und entsprechend den Vorgaben nach
Grundkurs und Leistungskurs differenziert entwickelt.
 Für die Klausuren werden Kriterien geleitete Erwartungshorizonte mit klaren Gewichtungen
(Punkteraster) erstellt, die sich an den Aufgaben des Zentralabiturs orientieren.
 Die Klausur im 2. Halbjahr Q2 wird in Anlehnung an die Abiturklausur gestellt.
Mindestens zwei Aufgaben werden zur Auswahl gegeben. Für die Auswahl werden 30
Minuten Auswahlzeit eingeplant. Eine der Klausuren ist eine gestaltungspraktische
Aufgabenstellung. Hierfür verlängert sich die Arbeitszeit um eine Stunde.
Überprüfung der sonstigen Leistung
 gestaltungspraktische Aufgaben, die Kriterien geleitet formuliert sein müssen
 hierzu auch die prozessbegleitenden Zwischenergebnisse
 evtl. Portfolio, das die Arbeitsprozesse und die bildnerischen Entscheidungen in reflektierender
Weise dokumentiert
 evtl. Kompetenzraster, die den Schülerinnen und Schülern zur Evaluation der Prozesse und
zur Selbstbewertung dienen können und die gleichzeitig von der Lehrkraft als

Bewertungsinstrument genutzt werden
 evtl. Protokolle, die in einem gemeinsamen Ordner gesammelt werden
 Referate, bei denen der Inhalt und dessen Aufarbeitung für die Adressatengruppe in die
Bewertung einfließt
 Beteiligung am Unterrichtsgespräch durch weiterführende Fragen, einbringen neuer Ideen,
begründete Lösungen und gute Zusammenfassungen
Kriterien:
Übergeordnete Kriterien:
Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und Schülern transparent
und klar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als
auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung:
 Die Ausführungen in Klausuren und im Unterricht müssen fach-, sach- und adressatengerecht
angelegt sein.
 Die Ausführungen in Klausuren und im Unterricht müssen in einer angemessenen Sprache/
Fachsprache erfolgen.
Konkretisierte Kriterien:
Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung (alle Klausurformen):
 Bewertungskriterien sind in den konkretisierten Unterrichtsvorhaben ausgeführt und
müssen aus den Aufgabenstellungen hervorgehen.
 Die drei Anforderungsbereiche werden entsprechend mit Schwerpunkt zweiter AF (etwa 2:5:2)
berücksichtigt.
 Fachsprachliche und schriftsprachliche Korrektheit
 Klarheit in Aufbau und Sprache
 Klarheit und Eindeutigkeit der Aussage, übersichtliche Gliederung und inhaltliche Ordnung
 Offenheit für die Entwicklung verschiedener Lösungen und Variationen im Rahmen der
Aufgabenstellung
Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen:
Wie in der Sekundarstufe I wird bei der Bewertung auch zwischen Lern- und Leistungsphasen
unterschieden. In der Lernphase steht der Arbeitsprozess (gezielte Problemformulierung,
Ideenreichtum bezogen auf Fragehorizonte und Lösungsansätze, Umgang mit
„Fehlentscheidungen“, Intensität, Flexibilität, ...) im Zentrum der Bewertung. In der
Leistungsphase werden die Arbeitsergebnisse bezogen auf Kriterien geleitete Aufgabenstellungen
bewertet.
 Gestalterische Problemstellungen und Untersuchungsaufträge werden so formuliert, dass
den Schülerinnen und Schülern die Bewertungskriterien transparent sind. Sie leiten sich aus
den Kompetenzen des Lehrplans ab. Auf Grundlage dieser Bewertungskriterien werden die
Einzelbewertungen begründet.
 Die Gestaltung des Portfolios wird mit Blick auf die jeweilige Phase des Prozesses überprüft,
welche jeweils dokumentiert wird.
 Ein Kriterium ist die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Handelns im Prozess.
 In den Lern- und Leistungsphasen müssen die drei Anforderungsbereiche eingefordert und
angemessen berücksichtigt werden.
 In Gruppenarbeit wird die Teamfähigkeit angemessen berücksichtigt.
 In Gruppenarbeiten muss der Anteil jedes einzelnen erkennbar sein.
 Neben der Quantität wird auch die Qualität der Beiträge im Unterrichtsgespräch gewertet.

 Die Intensität der Auseinandersetzung zeigt die sich in der Beobachtung und der
Prozessdokumentation (Portfolio).
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.
Neben der Bekanntgabe der Leistungsstände am Ende des Quartals soll mindestens am Ende jedes
Unterrichtsvorhabens den Schülerinnen und Schülern verbindlich ihr Leistungsstand mit
Begründung von Einzelleistungen mitgeteilt werden. Klausuren werden mit einem Kommentar
versehen, der die Leistung würdigt und durch konstruktive Empfehlungen Möglichkeiten der
Weiterentwicklung aufgezeigt.

