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Jahrgangsstufe 5.1 
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Unterrichtsvorhaben: 
Farbe als Ausdrucksträger in 
bildnerischen Gestaltungen 
Konkretisierung: z.B. Maleri- 
sche Experimente, Grundla- 
gen der Farbtheorie, großfor- 
matige Malerei in kooperativer 
Lernform (EVA)1, (BO)2 

 
inhaltliche Schwerpunkte 
im KLP 
Material, Form 

 
Grundlagen der 
Leistungsbewertung: 

 Experimentierfreude und prak- 
tische Erforschung malerischer 
Techniken 

 Gezielter Einsatz malerischer 
Techniken und praktische An- 
wendung theoretischer Grund- 
lagen der Farbenlehre 

 Kooperationsfähigkeit im ge- 

KLP-Kompetenzen (= Produktion →  linke Spalte;   = Rezeption → rechte Spalte) 

 
• (ÜP1) gestalten Bilder mittels grundlegender Ver- 

fahren in elementaren Verwendungs- und Bedeu- 
tungszusammenhängen. 

• (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elemen- 
tarer Kenntnisse über materialbezogene, farbbe- 
zogene und formbezogene Wirkungszusammen- 
hänge. 

 
• (ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen sachangemes- 

sen in ihren wesentlichen Merkmalen. 

 
• (MaP1) realisieren gezielt bildnerische Gestaltun- 

gen durch verschiedene Materialien und Verfahren 
der Zeichnung (Bleistift, Filzstift, digitale Werkzeu- 
ge und andere Mittel) 

 
• (MaR1) beschreiben den Einsatz unterschiedlicher Materialien in 

Verfahren der Zeichnung (Bleistift, Filzstift, digitale Werkzeuge) und 
beurteilen ihre Wirkungen entsprechend den jeweiligen Materialei- 
genschaften. 

  
• (P/S-R1) benennen ausgehend von Perzepten und produktiven 

Zugängen subjektive Eindrücke zu Bildgestaltungen. 

• (FoP3) bewerten unterschiedliche Bildwirkungen 
durch spielerisch-experimentelles Erproben ver- 
schiedener Flächengliederungen. 

• (FoP1) entwickeln zielgerichtet Figur-Grund-Ge- 
staltungen durch die Anwendung der Linie als Um- 
riss, Binnenstruktur und Bewegungsspur 

• (FoR1) erklären die Wirkungsweise von grafischen Formgestaltungen 
durch die Untersuchung von linearen Kontur- und Binnenstruk- 
turanlagen mit unterschiedlichen Tonwerten. 

                                                
1 Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA); Unterrichtsprojekt “Tarntiere – Warntiere“ (erforschen, erproben malerischer Techniken, Anfertigung geeigneter Skizzen, recherchieren von 
geeigneten Bildräumen, kooperative Arbeitsformen in der Gruppenarbeit). 
2 Berufsorientierung (BO): Kooperatives Arbeiten in Gruppen. 
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stalterischen Prozess 
(Planung, Durchführung und 
Reflexion/Präsentation) 

 Beiträge in Zwischen- und 
Abschlussdiskussionen 

 gestaltetes Endprodukt gemes- 
sen an den Kriterien der Aufga- 
benstellung 

• (StP3) bewerten das Anregungspotenzial von 
Zufallsverfahren als Mittel der Bildfindung und 
setzen diese Verfahren bei Bildgestaltungen 
gezielt ein. 

• (StR2) beurteilen experimentell gewonnene Gestaltungsergebnis- se 
im Hinblick auf weiterführende Einsatzmöglichkeiten für bildneri- 
sche Gestaltungen. 
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Unterrichtsvorhaben: 
Ausdrucksmöglichkeiten 
grafischer Gestaltungsmittel 
Konkretisierung: Punkt, Linie 
und Fläche, Struktur und 
Hell/Dunkel als grafische Ge- 
staltungsmittel, Erprobung 
grafischer Materialien 

 
inhaltliche Schwerpunkte im 
KLP 
Bildstrategie, Material, Form 

 
Grundlagen der 
Leistungsbewertung: 

• Variantenreichtum bei der Er- 
kundung zeichnerischer Gestal- 
tungsmittel und deren bewuss- 
ter Einsatz bei der Gestaltung 
eines Endproduktes 

• Sorgfältiges und Materialge- 
rechtes Arbeiten 

• gestaltetes Endprodukt gemes- 
sen an den Kriterien der Aufga- 
benstellung (Differenziertheit in 
Hell/Dunkel, Vielfalt und Origi- 
nalität der Strukturen, sinnvoller 
Zusammenhang zwischen 
Inhalt und Form) 

KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

 
• (ÜP1) gestalten Bilder mittels grundlegender Ver- 

fahren in elementaren Verwendungs- und Bedeu- 
tungszusammenhängen. 

• (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elemen- 
tarer Kenntnisse über materialbezogene, farbbe- 
zogene und formbezogene Wirkungszusammen- 
hänge. 

 
• (ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen sachangemes- 

sen in ihren wesentlichen Merkmalen. 

 • (MaR2) beschreiben und beurteilen die haptischen und visuellen 
Qualitäten unterschiedlicher Materialien auch verschiedener Herkunft 
im Zusammenhang bildnerischer Gestaltungen. 

• (P/S-P1) gestalten Bilder zur Veranschaulichung 
persönlicher/individueller Auffassungen und 
Standpunkte vor dem Hintergrund eines vorgege- 
benen Kontextes. 

 
(P/S-R1) benennen ausgehend von Perzepten und produktiven 
Zugängen subjektive Eindrücke zu Bildgestaltungen. 

• (FoP3) bewerten unterschiedliche Bildwirkungen 
durch spielerisch-experimentelles Erproben ver- 
schiedener Flächengliederungen. 

• (FoR4) beschreiben und bewerten Komposition im Hinblick auf die 
Bildwirkung. 

• (StP2) verwenden und bewerten die Strategie des 
gestalterischen Experiments als ziel- und materi- 
algeleitete Handlungsform mit ergebnisoffenem 
Ausgang. 

 (StR2) beurteilen experimentell gewonnene Gestaltungsergebnisse 
im Hinblick auf weiterführende Einsatzmöglichkeiten für bildnerische 
Gestaltungen. 
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Unterrichtsvorhaben: 
Bauen und/oder Plastizieren 
als Ausgangspunkt für die 
Gestaltung eigener Lebens- 
wirklichkeiten 
Konkretisierung: Plastische Ob- 
jekte z.B. Modelle, Innen- und 
Außenräume, Tonplastiken, ...) 

 

inhaltliche Schwerpunkte im 
KLP 
Material, personale/soziokultu- 
relle Bedingungen 

 

Grundlagen der 
Leistungsbewertung: 
• Ideen- und Variantenreichtum bei der 

Konzeptplanung und -durchführung 
• Dokumentation des Arbeitsprozesses 

in Skizzen, Entwürfen und Modellen 
• Materialgerechtes Arbeiten 
• gestaltetes Endprodukt gemessen an 

den Kriterien der Aufgabenstellung 

KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

 
• (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elemen- 

tarer Kenntnisse über materialbezogene, farbbe- 
zogene und formbezogene Wirkungszusammen- 
hänge. 

 
• (ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen sachangemes- 

sen in ihren wesentlichen Merkmalen. 

• (MaP3) entwickeln neue Form-Inhalts-Gefüge 
durch die Bewertung der ästhetischen Qualität 
von Materialeigenschaften – auch unabhängig 
von der ursprünglichen Funktion eines Gegen- 
standes. 

• (MaR2) beschreiben und beurteilen die haptischen und visuellen 
Qualitäten unterschiedlicher Materialien auch verschiedener Her- 
kunft im Zusammenhang bildnerischer Gestaltungen. 

 
• (P/S-P1) gestalten Bilder zur Veranschaulichung 

persönlicher/individueller Auffassungen und 
Standpunkte vor dem Hintergrund eines vorgege- 
benen Kontextes. 

• (P/S-P2) gestalten Bilder, die zu historischen Moti- 
ven und Darstellungsformen, welche zur eigenen 
Lebenswirklichkeit in Beziehung gesetzt werden 
können, eine eigene Position sichtbar machen. 

 
• (P/S-R1) benennen ausgehend von Perzepten und produktiven 

Zugängen subjektive Eindrücke zu Bildgestaltungen. 

• (FoP4) bewerten Formgebungen, die durch die 
Verwendung unterschiedlicher Materialien bei der 
Herstellung von Objekten entstehen. 

 

 (StP1) entwerfen und gestalten planvoll aufgaben- 
bezogene Gestaltungen. 
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Unterrichtsvorhaben: 
Ausdrucksmöglichkeiten 
des Hochdrucks am Beispiel 
von Fantasiewelten 

 
Konkretisierung: z.B. Frottage 
(EVA)3, Décalcomanie, 
Materialdruck, 
Linolschnitt 

 
inhaltliche Schwerpunkte im 
KLP 
Form, Material (BO)4, 
Bildstrategie 

 

Grundlagen der 
Leistungsbewertung: 
• Experimentierfreude im Erprobungs- 

prozess 
• Zwischenergebnisse zu den einzelnen 

bearbeiteten Aspekten und Dokumen- 
tation der einzelnen Arbeitsschritte 

• Gezielter Materialeinsatz auf der 
Grundlage praktischer Erforschungen 

• Beiträge in Zwischen- und Abschluss- 
diskussionen 

• gestaltetes Endprodukt gemessen an 
    

KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

 
• (ÜP1) gestalten Bilder mittels grundlegender Ver- 

fahren in elementaren Verwendungs- und Bedeu- 
tungszusammenhängen. 

• (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elemen- 
tarer Kenntnisse über materialbezogene, farbbe- 
zogene und formbezogene Wirkungszusammen- 
hänge. 

 

 
• (MaP4) beurteilen die Einsatz- und Wirkungsmög- 

lichkeiten unterschiedlicher Materialien und Ge- 
genstände als Druckstock im Verfahren des Hoch- 
drucks. 

 
• (MaR3) beschreiben und beurteilen die Funktion verschiedener Ma- 

terialien und Materialkombinationen in Verwendung als Druckstock 
und vergleichen die Ausdruckswirkungen der grafischen Gestaltun- 
gen. 

 
• (FoP2) entwerfen durch die Verwendung elemen- 

tarer Mittel der Raumdarstellung (Überschnei- 
dung, Staffelung, Verkleinerung, Verblassung, Hö- 
henlage/Flächenorganisation) Räumlichkeit sug- 
gerierende Bildlösungen. 

 
• (FoR2) benennen die elementaren Mittel der Raumdarstellung von 

Überschneidung, Staffelung, Verkleinerung, Sättigung und Höhenla- 
ge und überprüfen ihre Räumlichkeit suggerierende Wirkung. 

• (FoP4) entwerfen verschiedene Konzepte des Figur-Raum-Verhält- 
nisses und bewerten deren Wirkung. 

 
• (StP1) entwerfen und gestalten planvoll aufgaben- 

bezogene Gestaltungen. 

• (StP3) bewerten das Anregungspotenzial von Zu- 
fallsverfahren als Mittel der Bildfindung und setzen 
diese Verfahren bei Bildgestaltungen gezielt ein. 

 
• (StR2) beurteilen experimentell gewonnene Gestaltungsergebnisse 

im Hinblick auf weiterführende Einsatzmöglichkeiten für bildnerische 
Gestaltungen. 

                                                
3 EVA: Unterrichtsvorhaben: Erfindung einer neuen Tierart im Sinne von Max Ernst auf der Basis einer Erzählung (Selbstständige Recherche, Erkundung der Naturgeschichte, 
Stationenlernen, Entwicklung eines Konzeptes, gestalterische Umsetzung). 
4 BO: Materialkunde, sachgemäßer Umgang mit wertigen Materialien als Grundlage für gestalterische Berufe. 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

Wechselwirkungen von  
 

• (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elementarer 
Kenntnisse über materialbezogene, farbbezogene und 
formbezogene Wirkungszusammenhänge. 

 
• (ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen sachangemes- 

sen in ihren wesentlichen Merkmalen. 

• (ÜR2) analysieren eigene und fremde Gestaltungen angeleitet in 
Bezug auf grundlegende Aspekte. 

 
• (ÜR3) begründen einfache Deutungsansätze zu Bildern anhand von 

Untersuchungsergebnissen. 

Materialeigenschaften, 
Form und Farbe in 
inhaltlichen und 
kompositorischen Bild- 
zusammenhängen 
Konkretisierung: z.B. 
Collage, Mischtechnik 

inhaltliche Schwer-  (FaP1) unterscheiden und variieren Farben in Bezug 
Farbton, Buntheit, Helligkeit in bildnerischen Problemstel- 
lungen. 

• (FaR1) benennen unterschiedliche Farben und unterscheiden 
zwischen Farbton, Buntheit und Helligkeit. 

• (FaR4) erläutern und beurteilen Wirkungen, die durch unterschiedli- 
chen Farbauftrag entstehen. 

punkte im KLP 
Bildstrategie, Farbe 

Grundlagen der • (P/S-P1) gestalten Bilder zur Veranschaulichung persön- 
licher/individueller Auffassungen und Standpunkte vor 
dem Hintergrund eines vorgegebenen Kontextes. 

• (P/S-R1) benennen ausgehend von Perzepten und produktiven 
Zugängen subjektive Eindrücke zu Bildgestaltungen. Leistungsbewertung: 

• Vielfalt der Erprobung 
verschiedener Collagetech- 
niken in Kombination mit 
Grafik und Malerei 

• Gezielter und sorgfältiger 
Einsatz der Grundtechniken 
(Reißen, Schneiden, 
Kleben, ...) • (StP1) entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezoge- 

ne Gestaltungen. 
• (StR2) beurteilen experimentell gewonnene Gestaltungsergebnisse 

im Hinblick auf weiterführende Einsatzmöglichkeiten für bildnerische 
Gestaltungen. 

• gestaltetes Endprodukt ge- 
messen an den Kriterien der 
Aufgabenstellung (Kreativität 
der gestalterischen Lösungen 
und Sorgfalt der Umsetzung) 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

Erkundung von Materi-  
 

• (ÜP1) gestalten Bilder mittels grundlegender Verfahren 
in elementaren Verwendungs- und Bedeutungszusam- 
menhängen. 

• (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elementarer 
Kenntnisse über materialbezogene, farbbezogene und 
formbezogene Wirkungszusammenhänge. 

 
• (ÜR2) analysieren mittels sachangemessener Untersuchungsverfah- 

ren gestaltete Phänomene aspektbezogen und geleitet in ihren we- 
sentlichen materiellen und formalen Eigenschaften. 

• (ÜR3) begründen einfache Deutungsansätze zu Bildern anhand von 
Untersuchungsergebnissen. 

aleigenschaften als 
Ausgangspunkt für 
dreidimensionale 
Gestaltung 
Konkretisierung: Plasti- 
sche Objekte z.B. Mobi- 
le, Tonplastik, Fundob- 

 
• (MaP3) entwickeln neue Form-Inhalts-Gefüge durch die 

Bewertung der ästhetischen Qualität von Materialeigen- 
schaften – auch unabhängig von der ursprünglichen 
Funktion eines Gegenstandes. 

 jekte, Landart, ... 

 
inhaltliche Schwer- 
punkte im KLP 
Material, Form, Bildstrategie  

• (P/S-P1) gestalten Bilder zur Veranschaulichung persön- 
licher/individueller Auffassungen und Standpunkte vor 
dem Hintergrund eines vorgegebenen Kontextes. 

 

 
Grundlagen der 
Leistungsbewertung:   

• (FoR3) beschreiben Eigenschaften und erklären Zuordnungen von 
Montageelementen in dreidimensionalen Gestaltungen. • Experimentierfreudigkeit, 

Variantenreichtum und ma- 
terialgerechtes Arbeiten  

• (StP1) entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezoge- 
ne Gestaltungen. 

 
• (StR2) beurteilen experimentell gewonnene Gestaltungsergebnisse 

im Hinblick auf weiterführende Einsatzmöglichkeiten für bildnerische 
Gestaltungen. 

• Austausch in der Lerngruppe 
über die Gestaltungsprinzipien 

• Dokumentation des Areits- 
prozesses. 

• Genauigkeit der Beschrei- 
bung von Eigenschaften und 
Wirkungen der Materialien 

• gestaltetes Endprodukt 
gemessen an den Kriterien 
der Aufgabenstellung 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

Wechselwirkungen von  
 

• (ÜP1) gestalten Bilder mittels grundlegender Verfahren in 
elementaren Verwendungs- und Bedeutungszusammenhän- 
gen. 

• (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elementarer Kennt- 
nisse über materialbezogene, farbbezogene und formbezo- 
gene Wirkungszusammenhänge. 

 
• (ÜR2) analysieren mittels sachangemessener Untersuchungsverfahren 

gestaltete Phänomene aspektbezogen und geleitet in ihren wesentlichen 
materiellen und formalen Eigenschaften. 

Farbe in inhaltlichen 
und kompositorischen 
Zusammenhängen 
Konkretisierung: Malerei, 
Mischtechnik 

inhaltliche Schwer- 
 

• (FaP2) entwickeln und beurteilen Wirkungen von Farben in 
Bezug auf Farbgegensätze und Farbverwandtschaften in 
bildnerischen Problemstellungen. 

 
 

• (FaP3) entwickeln und beurteilen Lösungen zu bildnerischen 
Problemstellungen in Beziehung auf Farbwerte und Farbbe- 
ziehungen. 

 
• (FaR2) analysieren Farbbeziehungen in Gestaltungen nach Farbgegen- 

satz, Farbverwandtschaft, räumlicher Wirkung. 

• (FaR3) erläutern und beurteilen die Funktion der Farbwahl für eine an- 
gestrebte Bildwirkung. 

punkte im KLP 
Farbe, Form, Bildstrategie 

 
Grundlagen der 
Leistungsbewertung: 
• Experimentierfreude bei der  

• (MaP2) bewerten die Wirkung des Farbauftrags in Abhängig- 
keit vom Farbmaterial für ihre bildnerischen Gestaltung 

 
Erprobung von Varianten zur 
Bildgestaltung 

• Sinnhaftigkeit der Kompositi- 
  

• (FoP4) entwerfen verschiedene Konzepte des Figur-Raum-Verhältnis- 
ses und bewerten deren Wirkung. 

on 
• Grad der Farbdifferenzierung 
• Gezielter Einsatz von maleri- 

 
• (StP1) entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene 

Gestaltungen 

 
• (StR1) transferieren Analyseergebnisse zu unterschiedlichen Bildverfah- 

ren auf eigene bildnerische Problemstellungen. 

schen Gestaltungsmitteln 
(Kontraste, Duktus, Farbauf- 
trag) 

• Kenntnis und Anwendung 
elementarer Fachbegriffe zur 
Beschreibung farbiger Ge- 
staltungen in Zwischen- und 
Abschlussdiskussionen 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

Mediale Bildstrategien  
 

• (ÜP1) gestalten Bilder mittels grundlegender Verfahren 
in elementaren Verwendungs- und Bedeutungszusam- 
menhängen. 

• (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elementarer 
Kenntnisse über materialbezogene, farbbezogene und 
formbezogene Wirkungszusammenhänge. 

• (ÜP3) bewerten Arbeitsprozesse, bildnerische Verfahren 
und Ergebnisse im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten 
im Kontext von Form-Inhalts-Gefügen. 

 
• (ÜR3) begründen einfache Deutungsansätze zu Bildern anhand von 

Untersuchungsergebnissen. 
als Mittel zum Trans- 
port von Bildaussagen 
Konkretisierung: z.B. 
Comic, Fotostory (EVA)5 
(BO)6,  Plakat 
 

  
 
 
inhaltliche Schwer- 
punkte im KLP 
personale/soziokulturelle  

• (P/S-P1) gestalten Bilder zur Veranschaulichung persön- 
licher/individueller Auffassungen und Standpunkte vor 
dem Hintergrund eines vorgegebenen Kontextes. 

 
• (P/S-R2) begründen ihren individuell-persönlichen Eindruck zu einer 

bildnerischen Gestaltung aus der Bildstruktur. 

• (P/S-R3) analysieren historische Bilder in Bezug auf Motive und 
Darstellungsformen, die sich mit der eigenen Lebenswirklichkeit in 
Beziehung setzen lassen. 

Bedingungen, Bildstrategie, 
Form 

 
Grundlagen der 
Leistungsbewertung:   

• (FoP4) entwerfen verschiedene Konzepte des Figur-Raum-Verhält- 
nisses und bewerten deren Wirkung. 

• Planvolles Vorgehen bei der 
Entwicklung eines inhaltli- 
chen und gestalterischen  

 (StP1) entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezoge- 
ne Gestaltungen. 

 
Konzeptes Vielfalt und Diffe- 
renziertheit von Ideenskizzen 

• Gezielte Umsetzung  medialer 
Bildstrategien 

• gestaltetes Endproduktgemessen 
anden Kriterien der Aufgabenstel- 

lung (Komplexität, Originalität, 
Medien- und Materialgerechtes 

                                                
5 EVA: Unterrichtsvorhaben: Comic/ Fotostory (Eigenständige Auswahl von Übungen, Entwicklung einer Geschichte, Entwurf eines Story Bords, fotografische Erprobung, Umsetzung 
des Gestaltungsvorhabens). 
6 BO: Kennenlernen von Planungsprozessen, Entwürfen und dem Arbeitsfeld von grafisch-gestalterischen Berufen. 
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Arbeiten, formale Kriterien...) 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

Kreative Konstrukti-  
 

• (MaP1) verwenden Materialien gezielt in Gebrauchsge- 
staltungen (u.a. Design, Architektur) und beurteilen die 
Einsatzmöglichkeiten. 

 
• (MaR1) beschreiben Merkmale von Materialeigenschaften und be- 

werten Einsatz- und Ausdrucksmöglichkeiten in bildnerischen Ge- 
staltungen. 

• (MaR3) bewerten das Anregungspotential von Materialien und Ge- 
genständen für neue Form-Inhalts-Bezüge und neue Bedeutungszu- 
sammenhänge. 

ons- und Entwurfspro- 
zesse als Ausgangs- 
punkt für Modelle 
Konkretisierung: z.B. 
Gefäße, Stoffarbeiten, 
Dekorationsgegenstän- 
de, Layouts, Illustration,  

• (StP1) entwerfen und gestalten planvoll mit Hilfe von 
Skizzen aufgabenbezogene Konzeptionen und Gestal- 
tungen. 

 Modeartikel, ... 

inhaltliche Schwer- 
punkte im KLP 
Material, personale/sozio-  

• (P/S-P1) analysieren und interpretieren Bilder und trans- 
ferieren die Ergebnisse auf die Entwicklung von persönli- 
chen gestalterischen Lösungen. 

• (P/S-P3) entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstel- 
lungen und Aufgabenlösungen vor dem Hintergrund ei- 
nes vorgegebenen Gestaltungskontextes. 

 

kulturelle Bedingungen 

Grundlagen der 
Leistungsbewertung: 
• Ideenreichtum in der Ent- 

wicklung individueller Vor- 
stellungen zu vorgegebe- 
nen Alltagsgegenständen 

• Kreativität im Umgang mit 
dem Material 

• Genauigkeit der Beschrei- 
bung von Eigenschaften und 

Wirkungen der Materialien 
• gestaltetes Endprodukt 

gemessen an den Kriteri- 
en der Aufgabenstellung 
(Originalität und Funktio- 
nalität der gestalterischen 
Lösung) 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

Grafische Gestaltungs-  
 

• (ÜP1) verwenden und bewerten den bildfindenden Dia- 
log als Möglichkeit selbständig Gestaltungslösungen zu 
entwickeln. 

 
• (ÜR2) analysieren mittels sachangemessener Untersuchungsverfah- 

ren gestaltete Phänomene aspektbezogen und geleitet in ihren we- 
sentlichen materiellen und formalen Eigenschaften. 

mitteln zur Umsetzung 
individueller bildneri- 
scher Vorhaben in der 
Auseinandersetzung 

 
• (FoP1) gestalten durch das Mittel der Linie (Schraffur, 

Kritzelformen) plastisch-räumliche Illusionen. 

• (FoP4) entwerfen verschiedene Konzepte des Figur- 
Raum-Verhältnisses und bewerten deren Wirkung. 

• (FoP5) entwerfen und bewerten Kompositionen als Mittel 
der gezielten Bildaussage. 

 
• (FoR2) analysieren Gesamtstrukturen bildnerischer Gestaltungen im 

Hinblick auf Richtungsbetonung und Ordnung der Komposition. 

• (FoR4) analysieren Schraffur- und Kritzelformen in zeichnerischen 
Gestaltungen und bewerten das damit verbundene Ausdruckspoten- 
zial. 

• (FoR6) analysieren und bewerten Formzusammenhänge durch das 
Mittel der Zeichnung (Skizzen, Studien). 

mit der eigenen Person 
Konkretisierung: Struktur 
und Hell/Dunkel als Mittel 
zur Konstruktion von Figur- 
Grund-Beziehungen 

inhaltliche Schwer- 
punkte im KLP 
Form, Bildstrategien   

• (MaR1) beschreiben Merkmale von Materialeigenschaften und 
bewerten Einsatz- und Ausdrucksmöglichkeiten in bildnerischen 
Gestaltungen. 

Grundlagen der 
Leistungsbewertung: 
• bewusste Konstruktion ei- 

  ner Figur-Grund-Beziehung 
mithilfe selbst entwickelter 
grafischer Strukturen 

• Sorgfältiges und Material- 
 

• (StP1) entwerfen und gestalten planvoll mit Hilfe von 
Skizzen aufgabenbezogene Konzeptionen und Gestal- 
tungen.. 

 gerechtes Arbeiten 
• gestaltetes Endprodukt ge- 

messen an den Kriterien der 
Aufgabenstellung (Differen- 

ziertheit in Hell/Dunkel, Vielfalt 
und Originalität der Strukturen,  

• (P/S-P1) analysieren und interpretieren Bilder und trans- 
ferieren die Ergebnisse auf die Entwicklung von persönli- 
chen gestalterischen Lösungen. 

 
sinnvoller Zusammenhang 
zwischen Inhalt und Form) 

• Entwickeln und Anwenden 
von Bewertungskriterien 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 
Möglichkeiten zur  
Darstellung des Raum-  

• (FoP1) gestalten durch das Mittel der Linie (Schraffur, Kritzel- 
formen) plastisch-räumliche Illusionen. 

• (FoP2) entwerfen raumillusionierende Bildkonstruktionen 
(Ein-Fluchtpunkt-Perspektive, Über-Eck-Perspektive). 

• (FoP5) entwerfen und bewerten Kompositionen als Mittel der 
gezielten Bildaussage. 

 
• (FoR3) analysieren bildnerische Gestaltungen im Hinblick auf Raumillusi- 

on (Höhenlage/Verschiebung, Überschneidung/Verdeckung, 
Staffelung/Flächenorganisation, Zentral- und Maßstabperspektive, Luft- 
und Farbperspektive). 

es in der Fläche 
Konkretisierung: einfache 
raumschaffende Mittel, 
zentralperspektivische 
Konstruktion (EVA)7 (BO)8 

inhaltliche Schwer- 
 

• (FaP3) gestalten plastisch-räumlicher Illusionen durch den 
Einsatz von Farb- und Tonwerten. 

 
• (FaR2) analysieren Wirkungen von Farben in Bezug auf die Erzeugung 

plastisch-räumlicher Werte. 

punkte im KLP 
Form, Farbe 

Grundlagen der  
• (StP2) gestalten ein neues Bildganzes durch das Verfahren 

der Collage. 

 
• (StR1) erläutern Collage als gestalterische Methode der Kombination he- 

terogener Dinge wie auch als kreatives Denk- und Wahrnehmungsprin- 
zip. 

Leistungsbewertung: 
• Erarbeiten von Kenntnis- 

sen in einem selbstorga- 
nisierten vorstrukturierten  

• (P/S-P1) analysieren und interpretieren Bilder und transferie- 
ren die Ergebnisse auf die Entwicklung von persönlichen ge- 
stalterischen Lösungen. 

 
• (P/S-R6) beschreiben und beurteilen den Bedeutungs-wandel einzelner 

Bildelemente durch die Anwendung der Methode des motivge-schichtli- 
chen Vergleichs. 

Lernprozess (z.B. als Sta- 
tionenlernen) 

• Angemessene Präsentati- 
on der Ergebnisse (Lepo- 

rello, Mappe, ...) 
• Exakte Anwendung der 

erworbenen theoretischen 
Kenntnisse in gestalteri- 
schen Übungen 

• gestaltetes Endprodukt 
gemessen an den Kriterien 
der Aufgabenstellung 

(Bewusster Einsatz perspek- 
tivischer Gestaltungsmög- 
lichkeiten, zeichnerische 

                                                
7 EVA: Unterrichtsvorhaben „Helden in der Stadt“ (Stationenlernen, freie Wahl der zu erwerbenden Fertigkeiten, selbstreflektives Arbeiten, Internetrecherche) 
8 BO: Ausprägung von Präsentationsfähigkeiten, Erstellung von konzeptionellen Skizzen und Architekturmodellen – Einblick in das Aufgabenfeld bautechnischer Berufe, Entwicklung 
der Grundfertigkeiten der perspektivischen Darstellung). 
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Exaktheit, Komplexität der 
bildnerischen Lösungen) 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 
Kreative Konstrukti-  
ons- und Entwurfspro-   

• (ÜR1) beschreiben sinnlich wahrgenommene bildnerische Objekte, 
Prozesse und Situationen und ihre subjektive Wirkung sprachlich dif- 
ferenziert. 

zesse als Ausgangs- 
punkt für plastische 
Modelle 
Konkretisierung: z.B. Architek-  

• (FoP3) realisieren plastische Gestaltungen durch model- 
lierende Verfahren unter Berücksichtigung von Material- 
gerechtigkeit. 

• (FoP4) entwerfen verschiedene Konzepte des Fi- 
gur-Raum-Verhältnisses und bewerten deren Wirkung. 

 
• (FoR1) beschreiben und unterscheiden Merkmale und Funktionen 

von Teilformen (organisch, geometrisch, symmetrisch, asymme- 
trisch) innerhalb einer Gestaltung. 

• (FoR5) analysieren Figur-Raum-Verhältnisse plastischer Gestaltun- 
gen und bewerten deren spezifische Ausdrucksmöglichkeiten. 

• (FoR6) analysieren und bewerten Formzusammenhänge durch das 
Mittel der Zeichnung (Skizzen, Studien). 

turmodelle, plastische Gestal- 
tungen aus Fundmaterialien 

inhaltliche Schwer- 
punkte im KLP 
Form, Material 

Grundlagen der Leis-  
• (MaP3) verwenden und bewerten Verfahren des plasti- 

schen Gestaltens in Auseinandersetzung mit gegebenen 
Materialeigenschaften in Körper-Raum-Gestaltungen. 

 
• (MaR1) beschreiben Merkmale von Materialeigenschaften und 

bewerten Einsatz- und Ausdrucksmöglichkeiten in bildnerischen 
Gestaltungen. 

• (MaR3) bewerten das Anregungspotential von Materialien und 
Gegenständen für neue Form-Inhalts-Bezüge und neue Bedeutungs- 
zusammenhänge. 

tungsbewertung : 
• Anwendung zeichneri- 

scher Fähigkeiten bezüg- 
lich der Gestaltung von 
konzeptuellen Skizzen 

• Bewusste und begründete 
Auswahl von Materialien 
entsprechend dem The-  

• (StP1) entwerfen und gestalten planvoll mit Hilfe von 
Skizzen aufgabenbezogene Konzeptionen und Gestal- 
tungen. 

 
ma/der Aussageabsicht 

• Kreativität in der Entwicklung 
von Gestaltungsideen aus- 
gehend von spezifischen 
Materialeigenschaften  

• (P/S-P1) analysieren und interpretieren Bilder und trans- 
ferieren die Ergebnisse auf die Entwicklung von persön- 
lichen gestalterischen Lösungen. 

 
• (P/S-R6) beschreiben und beurteilen den Bedeutungs-wandel einzel- 

ner Bildelemente durch die Anwendung der Methode des motiv- 
geschichtlichen Vergleichs. 

• Präsentationsfähigkeit und 
Beiträge in Zwischen- und 
Abschlussdiskussionen 

• gestaltetes Endprodukt 
gemessen an den Kriteri- 
en der Aufgabenstellung 
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Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 
Auseinandersetzung mit  
Design als Medium der  

• (ÜP2) gestalten Bilder durch Verwendung material- farb- 
und formbezogener Mittel und Verfahren sowohl der 
klassischen als auch der elektronischen Bildgestaltung. 

• (ÜR2) analysieren mittels sachangemessener Untersuchungsverfah- 
ren gestaltete Phänomene aspektbezogen und geleitet in ihren we- 
sentlichen materiellen und formalen Eigenschaften. 

Information, Kommuni- 
kation und Manipulation 
Konkretisierung: Funktionali- 

 
• (FoP1) gestalten durch das Mittel der Linie (Schraffur, 

Kritzelformen) plastisch-räumliche Illusionen. 

 
• (FoR1) beschreiben und unterscheiden Merkmale und Funktionen 

von Teilformen (organisch, geometrisch, symmetrisch, asymme- 
trisch) innerhalb einer Gestaltung. 

• (FoR6) analysieren und bewerten Formzusammenhänge durch das 
Mittel der Zeichnung (Skizzen, Studien). 

tät, Gestaltung und inhaltli- 
che Bedeutung z.B. von Mo- 
dedesign, Produktdesign, 
Kommunikationsdesign 
(EVA)9 (BO)10 

inhaltliche Schwer- 
punkte im KLP 

• (MaP1) verwenden Materialien gezielt in Gebrauchsge- 
staltungen (u.a. Design, Architektur) und beurteilen die 
Einsatzmöglichkeiten. 

• (MaR1) beschreiben Merkmale von Materialeigenschaften und be- 
werten Einsatz- und Ausdrucksmöglichkeiten in bildnerischen Gestal- 
tungen. 

Form 

Grundlagen der 
Leistungsbewertung: • (FaP2) verwenden und bewerten bekannte Wirkungszu- 

sammenhänge von Farbwerten und Farbbeziehungen 
gezielt zur bzw. hinsichtlich der Erzeugung ausdrucksbe- 
zogener Wirkungen. 

 

• Kreativität und Vielfalt der 
Ideenentwicklung auch in 
kooperativen Lernformen 

• Planung und Dokumenta- • (StP1) entwerfen und gestalten planvoll mit Hilfe von 
Skizzen aufgabenbezogene Konzeptionen und Gestal- 
tungen. 

• (StR2) erörtern auf der Basis von Analysen Fragestellungen zu wei- 
terführenden Untersuchungs- und Deutungsansätzen. tion des Gestaltungs- 

prozesses mit Hilfe von 
Skizzen, Modellen, ... 

• Anwendung gestalteri- • (P/S-P2) entwerfen und gestalten adressatenbezogene 
Bildlösungen – auch im Hinblick auf eine etwaige Ver- 
marktung. 

 
• (P/S-P3) entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstel- 

• (P/S-R3) erörtern und bewerten adressatenbezogene Bildgestaltun- 
gen. 

• (P/S-R5) erörtern Übereinstimmungen und Unterschiede gestalteter 
Phänomene ihrer alltäglichen Medien- oder Konsumwelt mit Beispie- 
len der bildenden Kunst. 

scher Grundprinzipien zu 
Farbe, Form und Material 

• gestaltetes Endprodukt 
gemessen an den Kriteri- 
en der Aufgabenstellung 

                                                
9 EVA: Unterrichtsvorhaben: Produktdesign (Erwerben von Kenntnissen der Designtheorie, Entwicklung eines eigenen Produktes, eigenständige Entscheidungen über 
Präsentationsformen). 
10 BO: Kennenlernen von Planungsprozessen, Entwürfen und dem Arbeitsfeld des Produktdesigners, Bewusstseinsschärfung für den Bereich der angewandten Kunst im Berufsleben, 
Fähigkeit der Präsentation vor einer Gruppe. 
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• gezielte Verwendung von lungen und Aufgabenlösungen vor dem Hintergrund ei- 
nes vorgegebenen Gestaltungskontextes. Präsentationstechniken 

• fundierte Beurteilungs- und 
Kritikfähigkeit in Zwischen- 
und Abschlussdiskussionen 
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Jahrgangsstufe 9.2 
 

Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 

Gestalterische Variatio-  
 

• (ÜP1) verwenden und bewerten den bildfindenden Dia- 
log als Möglichkeit selbständig Gestaltungslösungen zu 
entwickeln. 

• (ÜP3) bewerten Arbeitsprozesse, bildnerische Verfahren 
und Ergebnisse im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten 
im Kontext von Form-Inhalts-Gefügen in komplexeren 
Problemzusammenhängen. 

 
• (ÜR1) beschreiben sinnlich wahrgenommene bildnerische Objekte, 

Prozesse und Situationen und ihre subjektive Wirkung sprachlich dif- 
ferenziert. 

• (ÜR3) interpretieren die Form-Inhalts-Bezüge von Bildern durch die 
Verknüpfung von werkimmanenten Untersuchungen und bildexter- 
nen Informationen. 

nen des Porträts als Mit- 
tel der Identitätsfindung 
Konkretisierung: Malerei, 
Collage, Montage, Misch- 
techniken, ... 

inhaltliche Schwer- 
punkte im KLP  

• (FoP5) entwerfen und bewerten Kompositionen als Mit- 
tel der gezielten Bildaussage 

 
• (FoR6) analysieren und bewerten Formzusammenhänge durch 

das Mittel der Zeichnung (Skizzen, Studien). 
Farbe, Material 

Grundlagen der 
 

• (MaP2) verwenden und bewerten die Kombination hete- 
rogener Materialien in Verfahren gattungsüberschreiten- 
der Mischtechnik als Möglichkeit für innovative Bildlösun- 
gen in bildnerischen Gestaltungen 

 
• (MaR2) analysieren und bewerten die Wirkungen von Materialien 

und Gestaltungsspuren in Collagen oder Montagen. 

• (MaR3) bewerten das Anregungspotential von Materialien und Ge- 
genständen für neue Form-Inhalts-Bezüge und neue Bedeutungszu- 
sammenhänge 

Leistungsbewertung: 
• Kreativität und Konse- 

quenz in malerischen 
Studien zu verschiedenen 
Farbkonzepten 

• Bewusster Einsatz der 
Farbe (Farbkonzept, Farb-  

• (FaP1) verwenden und bewerten unterschiedliche Tech- 
niken des Farbauftrags zur Erzeugung ausdrucksbezo- 
gener Wirkungen. 

• (FaP4) beurteilen Wirkungen von Farben in Bezug auf 
Farb-Gegenstandsbeziehung. 

 
• (FaR1) unterscheiden Farbe-Gegenstands-Beziehungen (Lokalfarbe, 

Erscheinungsfarbe, Ausdrucksfarbe, autonome Farbe) und damit 
verbundene Grundfunktionen in Gestaltungen. 

• (FaR3) analysieren und bewerten die Wirkungen farbtonbestimmter, 
koloristischer und monochromatischer Farbgebung sowie Helligkeits- 
nuancen und Buntheitsunterschieden in fremden und eigenen Ge- 
staltungen. 

auftrag, Kontraste, ...) 
eventuell in Kombination 
mit  verschiedenen Mate- 
rialien 

• Bewusster Einsatz von 
Gestaltungsmöglichkeiten 
zum Erreichen eines indi- 
viduellen Ausdrucks 

• Schaffung eines inhalt- 
lich-formalen Zusammen-  

• (StP3) entwerfen und entwickeln durch Formen des 
Sammelns und Ordnens Gestaltungslösungen für eine 
Präsentation. 

 
hangs in einer gestalteri- 
schen Reihe 
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• fundierte Beurteilungs- 

und Kritikfähigkeit in 
Zwischen- und Ab- 
schlussdiskussionen 

 
• (P/S-P1) analysieren und interpretieren Bilder und trans- 

ferieren die Ergebnisse auf die Entwicklung von persönli- 
chen gestalterischen Lösungen. 

• (P/S-P3) entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstel- 
lungen und Aufgabenlösungen vor dem Hintergrund ei- 
nes vorgegebenen Gestaltungskontextes. 

 
• (P/S-R2) erläutern die Abhängigkeit der Bildbe-trachtung von Erfah- 

rungen und Interesse des Rezipienten. 

• (P/S-R1) erläutern an eigenen und fremden Gestaltungen die indivi- 
duelle und/oder biografische Bedingtheit von Bildern auch unter Be- 
rücksichtigung der Genderdimension. 

 
 

Jahrgangsstufe 9.3 
 

Unterrichtsvorhaben: KLP-Kompetenzen (= Produktion;   = Rezeption) 
Fotografische Konzepte  
als Ausgangspunkt bild-  

• (ÜP2) gestalten Bilder durch Verwendung material- farb- 
und formbezogener Mittel und Verfahren sowohl der 
klassischen als auch der elektronischen Bildgestaltung. 

 
• (ÜR1) beschreiben sinnlich wahrgenommene bildnerische Objekte, 

Prozesse und Situationen und ihre subjektive Wirkung sprachlich dif- 
ferenziert. 

• (ÜR3) interpretieren die Form-Inhalts-Bezüge von Bildern durch die 
Verknüpfung von werkimmanenten Untersuchungen und bildexternen 
Informationen. 

nerischer Gestaltung 
Konkretisierung: Dokumen- 
tarfotografie, Werbefotogra- 
fie, Inszenierte Fotografie, ... 

inhaltliche Schwer- 
punkte im KLP  

• (FoP5) entwerfen und bewerten Kompositionen als Mittel 
der gezielten Bildaussage 

 
• (FoR2) analysieren Gesamtstrukturen bildnerischer Gestaltungen im 

Hinblick auf Richtungsbetonung und Ordnung der Komposition. 

• (FoR5) analysieren Figur-Raum-Verhältnisse plastischer Gestaltun- 
gen und bewerten deren spezifische Ausdrucksmöglichkeiten. 

Bildstrategien, persona- 
le/soziokulturelle Bedin- 
gungen 
Grundlagen der 
Leistungsbewertung: 
• zielgerichtete und inhalts-   

• (MaR3) bewerten das Anregungspotential von Materialien und Ge- 
genständen für neue Form-Inhalts-Bezüge und neue Bedeutungszu- 
sammenhänge 

spezifische Anwendung 
kompositorischer Grund- 
prinzipien 

• Fachgerechter Einsatz und 
 

• (StP4) entwerfen und gestalten durch planvolles Aufgrei- 
fen ästhetischer Zufallserscheinungen Bildlösungen. 

 
• (StR3) unterscheiden und bewerten verschiedene Funktionen des 

Bildes in kontextbezogenen Zusammenhängen z.B. als Sachklärung, 
Inszenierung, Verfremdung, Umdeutung. 

Umgang von/mit Medien 
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• Kontextbezogene Bewer- 

tung von Fotografien ge- 
mäß ihrer Funktion und 
Gestaltungsmittel 

 Themenbezogene und 
rollenspezifische Reflexi- 
on und Beurteilung eige- 
ner und fremde Gestal- 
tungen 

• fundierte Beurteilungs- 
und Kritikfähigkeit in 
Zwischen- und Ab- 
schlussdiskussionen 

 gestaltetes Endprodukt 
gemessen an den Kriteri- 
en der Aufgabenstellung 

 
• (P/S-P4) entwickeln und gestalten neue Bedeutungszu- 

sammenhänge durch Umdeutung und Umgestaltung his- 
torischer Motive und Darstellungsformen. 

 
• (P/S-R4) erläutern exemplarisch den Einfluss bild-externer Faktoren 

(soziokulturelle, historische, ökonomische und rechtliche Implikatio- 
nen) in eigenen oder fremden Arbeiten. 

• (P/S-R2) erläutern die Abhängigkeit der Bildbe-trachtung von Erfah- 
rungen und Interesse des Rezipienten. 
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