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Vorwort
Die neuen Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe I der Gesamtschule lösen
die Richtlinien und Lehrpläne aus dem Jahre 1980 ab.

Seit dieser Zeit hat sich die Situation an den Schulen deutlich verändert. Alle Schu-
len müssen sich angesichts des schnellen Wandels unserer Gesellschaft und daraus
resultierender veränderter Ansprüche nachdrücklich der Frage nach der Qualität
ihrer Arbeit stellen. Deshalb ist eine systematische Schulentwicklung, die Entwick-
lung und Sicherung der Qualität aller schulischen Arbeit verstärkt in den Blick zu neh-
men. Hauptbezugspunkt muss dabei die Frage nach der Qualität des Unterrichts
sein. Diese Blickrichtung schließt Fragen der Unterrichtsgestaltung, der Lernergeb-
nisse und ihrer Bewertung und die Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und Leh-
rern, mit den Eltern und dem schulischen Umfeld ein.

Den Gesamtschulen stellt sich dabei die Aufgabe einer umfassenden fachlichen und
überfachlichen Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Leis-
tungsfähigkeit und damit der Förderung von Chancengleichheit und sozialer Inte-
gration.Dies schließt den Ausgleich von Lerndefiziten ebenso ein wie die Förderung
von herausragenden Leistungen und besonderen Talenten.

Die vorliegenden Richtlinien und Lehrpläne enthalten dazu einerseits verbindliche
Vorgaben und eröffnen andererseits Räume für die eigenverantwortliche Ausgestal-
tung der unterrichtlichen und erzieherischen Arbeit.

Allen, die an der Entwicklung der Richtlinien und Lehrpläne mitgearbeitet haben,
danke ich für ihre engagierte Arbeit.

(Gabriele Behler)

Ministerin für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen



Auszug aus dem Amtsblatt
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung,Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen
Teil 1 Nr. 1/99

Sekundarstufe I – Gesamtschule;
Richtlinien und Lehrpläne

RdErl. d. Ministeriums
für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung

v. 27. 11. 1998 – 722.36/3–20/0–495/98

Für die Sekundarstufe I der Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen werden hiermit
Richtlinien und Lehrpläne für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Kunst,
Musik, Textilgestaltung und den Lernbereich Arbeitslehre (Technik, Wirtschaft, Haus-
wirtschaft) gemäß § 1 SchVG (BASS 1 – 2) festgesetzt.

Sie treten am 1. August 1999 für die Jahrgangsstufe 5 in Kraft.

Nach zweijähriger Einführungsphase werden sie zum 1. August 2001 für alle Jahr-
gangsstufen verbindlich. Ob sie bereits vor diesem Termin dem Unterricht zugrunde
gelegt werden sollen, entscheidet die Lehrerkonferenz.

Die Veröffentlichung erfolgt in der Schriftenreihe „Schule in NRW“.

Die vom Verlag übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek einzustellen und dort
u. a. für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw.zur Ausleihe verfügbar
zu halten.

Zu den genannten Zeitpunkten treten außer Kraft:

RdErl. vom 6. 3. 1980 (BASS 15 – 24 Nr. 2, 3, 4, 5) 
RdErl. vom 22. 4. 1980 (BASS 15 – 24 Nr. 6)
RdErl. vom 14. 5. 1980 (BASS 15 – 24 Nr. 7)
RdErl. vom 5. 1. 1990 (BASS 15 – 24 Nr. 10).
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Richtlinien



„(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum
sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.

(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie
und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des ande-
ren, zur Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe
zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.“

(Artikel 7 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen)



1 Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe I 
der Gesamtschule

Richtlinien und Lehrpläne sichern das erforderliche Maß an Einheitlichkeit und Ver-
gleichbarkeit schulischer Arbeit und Anforderungen, indem sie den für alle Gesamt-
schulen unverzichtbaren Bestand gemeinsamer Lerninhalte und die erforderlichen
Leistungen festlegen. Sie machen deutlich, welche Ansprüche und Erwartungen
Eltern, Schülerinnen und Schüler und die Gesellschaft insgesamt gegenüber der
Schule haben können und welche Anforderungen die Schule an die Schülerinnen
und Schüler und ihre Eltern stellen kann. Sie sind Rahmenvorgabe für die Entwick-
lungsarbeit der einzelnen Schule und zeigen die Gestaltungsräume für die Unter-
richts- und Erziehungsarbeit in der Schule auf. Sie sind insofern Grundlage für die
Erarbeitung und Umsetzung der schuleigenen Lehrpläne und des Schulprogramms
der einzelnen Schule. Die Richtlinien und Lehrpläne sind Richtschnur für die Ent-
wicklung und Sicherung der Qualität schulischer Arbeit.

Die Richtlinien und Lehrpläne sind so angelegt, dass die Gestaltungsräume der ein-
zelnen Schule bei der Umsetzung der pädagogischen Leitideen möglichst groß blei-
ben. Daraus ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.Verbunden damit ist
aber auch die Verpflichtung, diese im Zusammenwirken mit dem Schulträger und
außerschulischen Partnern zu nutzen.

Eltern und Schülerschaft müssen mit ihren Erfahrungen und Ansprüchen in diese
Gestaltungs- und Entwicklungsprozesse einbezogen werden. Ihre Mitwirkung und
Mitgestaltung ist für das Gelingen schulischer Arbeit unerlässlich. Lehrerinnen und
Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler sollen sich gemeinsam bemühen, zu einer
positiven Entwicklung ihrer Schule beizutragen.

2 Aufgaben und Ziele der Gesamtschule

Die Gesamtschule ist eine Schule der Sekundarstufen I und II, die ihren Schülerin-
nen und Schülern ohne Schulformwechsel einen Bildungsweg zu allen Abschlüssen
und Berechtigungen der allgemeinen Schulen ermöglicht. In der Sekundarstufe I ist
sie gemeinsame Schule für alle Kinder, die die Grundschule erfolgreich durchlaufen
haben, und soll die Schülerinnen und Schüler befähigen, eine Berufsausbildung auf-
zunehmen oder in vollzeitschulische allgemein bildende oder berufliche Bildungs-
gänge der Sekundarstufe II einzutreten. Sie arbeitet mit Kindern und Jugendlichen
unterschiedlicher Lernmöglichkeiten und Fähigkeiten, unterschiedlicher Interessen
und Neigungen, unterschiedlicher sozialer Herkunft und kultureller Orientierungen.
Sie bietet ihnen in einem Haus des Lernens vielfältige Lernmöglichkeiten und hält
Laufbahnentscheidungen möglichst lange offen.

Die Gesamtschule ist der Bildung und Erziehung ihrer Schülerinnen und Schüler glei-
chermaßen verpflichtet. Sie ist eine Schule der Vielfalt, in der junge Menschen ler-
nen, zusammen zu leben und miteinander zu arbeiten und dabei Unterschiede nicht
als trennend, sondern als bereichernd zu erfahren. Die Arbeit in der Gesamtschule
ist so anzulegen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Gemeinsamkeiten wie ihre Ver-
schiedenartigkeit bewusst erleben, Unterschiede respektieren und voneinander ler-
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lernen. Auf diese Weise kann und soll die Gesamtschule ein Lern- und Erfahrungs-
raum sein, in dem junge Menschen ihre Identität ausbilden können.

In der Gesamtschule sollen die Schülerinnen und Schüler das eigene Lernen als eine
Entwicklung erfahren, bei der verschiedene und individuelle Wege zum Ziel führen.
Am Ende ihrer Schulzeit sollen alle Schülerinnen und Schüler eine Vielfalt an Lern-
formen und Lernwegen erprobt haben und möglichst beherrschen.Dazu gehört auch
die Einsicht, dass und wie man aus Fehlversuchen und Fehlern lernen kann. Über-
greifendes Ziel muss dabei sein, Lernwillen und Lernfreude der Kinder und Jugend-
lichen zu erhalten sowie Vertrauen und Zuversicht in die eigene Leistungsfähigkeit
zu entwickeln und zu fördern.Lernbereitschaft und Selbstvertrauen sind dadurch zu
stärken, dass sich Themen, Erfahrungen und Ergebnisse der schulischen Arbeit
nicht nur vor den Anforderungen der Zukunft, sondern auch vor den aktuellen Le-
bensfragen und realen Problemen der Schülerinnen und Schüler als bedeutsam und
hilfreich erweisen.

Die Gesamtschule fördert die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auf der
Grundlage ihrer individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten.Sie geht nicht von
der Erwartung prinzipiell gleichförmig verlaufender Lernprozesse aus. Sie leitet ihre
Schülerinnen und Schüler beharrlich zu eigenständigem Lernen an. Dem aus die-
sem Grundgedanken entwickelten pädagogischen Konzept der Gesamtschule ent-
sprechend haben solche Arbeitsformen eine besondere Bedeutung, durch die Kin-
der und Jugendliche Sicherheit darin gewinnen können, ihre Lernwege selbst zu su-
chen, zu prüfen und zu verfolgen.

Schulische Arbeit beruht auf systematischem Lehren und Lernen. Dieser Anspruch
muss durch vorplanendes Strukturieren und Arrangieren anregender Lernsituatio-
nen, durch die Entwicklung ergiebiger und vielseitiger Aufgabenstellungen, durch die
Unterstützung und Anleitung der Lernenden sowie durch die Bewertung der Lern-
erfolge und Lernergebnisse abgesichert werden.Es kommt insbesondere darauf an,
dass Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit entwickeln, ihr Lernen bewusst wahr-
zunehmen und selbst zu organisieren.

Zur Bewältigung dieser Aufgaben müssen die Lehrerinnen und Lehrer den Integra-
tions- und Differenzierungsauftrag der Gesamtschule bewusst wahrnehmen sowie
die in der Gesamtschule angelegten Lernmöglichkeiten nutzen. Dies schließt das
Bemühen ein, die individuellen Fähigkeiten und Interessen, die Belastungen und
Sorgen der Schülerinnen und Schüler zu beachten und die eigene Arbeit entspre-
chend auszurichten. Dazu gehört ebenso die Bereitschaft, die Eltern als Erzie-
hungspartner in die Beratung über Grundfragen der Erziehung und Bildung einzu-
beziehen.

Diesen Ansprüchen kann eine Schule am ehesten gerecht werden, wenn in ihren
Gremien und Arbeitsgruppen mit Eltern sowie Schülerinnen und Schülern zusam-
men beraten und vereinbart wird,

V wie die Verschiedenartigkeit der Begabungen und Fähigkeiten, der Neigungen
und Interessen gepflegt und genutzt werden kann, welche Konsequenzen sich für
die Gestaltung der Lernprozesse und des Unterrichts ergeben und mit welchen
Arbeits- und Verhaltensweisen die Lehrerinnen und Lehrer dem Rechnung tragen
können,
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V wie Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit entwickelt und gefördert werden
können,

V wie und bei welchen Gelegenheiten die kulturelle und soziale Vielfalt zum Aus-
druck kommen, entwickelt und als Bereicherung erfahren werden kann,

V wie einschränkende geschlechtsspezifische Rollenmuster bewusst gemacht wer-
den können, um den Handlungsspielraum und die Entwicklungsmöglichkeiten der
Mädchen und Jungen zu erweitern und dem Gedanken der reflexiven Koeduka-
tion nachhaltig Geltung zu verschaffen,

V wie für Lebens- und Bewegungsfreude, Ruhe und Nachdenklichkeit Zeit und
Raum geschaffen werden können.

3 Erziehung in der Gesamtschule

Leitendes Ziel der Erziehung in der Gesamtschule ist es, junge Menschen zur Selb-
ständigkeit und zum friedlichen Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft zu
erziehen. Es gilt, vor allem ihre Fähigkeit und Bereitschaft zu entwickeln und zu fe-
stigen, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Bildung und un-
terschiedlicher Interessen rücksichtsvoll zusammenzuleben. Die Erziehung soll so
gestaltet werden, dass sie die konkrete Erfahrung der Gemeinsamkeit und Gleich-
berechtigung ebenso ermöglicht wie die Erfahrung von Verschiedenheit, dass sie
zum Abbau von Vorurteilen ebenso beiträgt, wie sie die Bedingungen friedlichen Zu-
sammenlebens erlebbar macht.

Dies schließt die Verpflichtung der Gesamtschule ein, ihre pädagogische Arbeit im
Zusammenwirken mit den Eltern so auszurichten, dass ihre Schülerinnen und
Schüler die grundlegenden Normen unserer demokratisch verfassten Gesellschaft
kennen und verstehen lernen, um sie bewusst als Maßstab für eigenes Verhalten an-
nehmen zu können. Die die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das Grund-
gesetz und die Landesverfassung bestimmenden Wertentscheidungen sind unver-
zichtbare und unverhandelbare Grundlage der schulischen Erziehung. Besondere
Aufmerksamkeit gilt der Achtung vor der Würde und Integrität aller Menschen, dem
Einsatz für Schwache und Bedrohte sowie der Verantwortlichkeit für die gemeinsame
Umwelt.

Dem Selbstverständnis der Gesamtschule entsprechend sollen Kinder und Jugend-
liche auch lernen, Partei zu ergreifen gegen Kränkungen, soziale oder kulturelle Iso-
lierung und Intoleranz. Das schließt das sinnfällige Erleben ein, dass sie in der
Schule auf der Grundlage gegenseitiger Toleranz ihre Auffassungen, Einstellungen
und Interessen in einer sachlichen Auseinandersetzung äußern dürfen und sollen.
Bei Konflikten müssen Schülerinnen und Schüler lernen, die Ansprüche und Über-
zeugungen anderer zu respektieren und auch Kritik auszuhalten.Andererseits müs-
sen sie darauf vertrauen können, dass man ihnen mit Verständnis begegnet und dass
ihr Anspruch auf Selbstbestimmung und Achtung respektiert wird.

Zum gemeinsamen Leben und Lernen in der Gesamtschule gehören die Verständi-
gung über die in der Schule zu beachtenden Umgangs- und Arbeitsformen sowie
deren Einübung, die Einhaltung von Vereinbarungen, das Nachdenken über Regeln
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sowie eine einfache und einleuchtende Schulordnung, deren Befolgung und Wirk-
samkeit von jungen Menschen als sinnvoll erlebt werden kann.

Die Gesamtschule bietet besondere Möglichkeiten für soziales Lernen und für die
Einübung von Mitwirkung und Mitbestimmung im Sinne demokratischer Teilhabe.Es
liegt nahe, in der Gesamtschule jungen Menschen auch im Kernbereich von Unter-
richt und Erziehung zunehmend ernsthafte Möglichkeiten der Mitsprache und Mit-
wirkung anzubieten und auf diese Weise ihre Fähigkeit und ihre Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung in Gruppen, Organisationen oder Institutionen be-
wusst auszubilden.

In diesem Sinne sollen Kollegien und Schulleitungen im Zusammenwirken mit den
Eltern und unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler beraten und Verein-
barungen darüber treffen,

V wie die gesellschaftlich notwendigen Verhaltensanforderungen in der Schule ver-
mittelt und mit Leben erfüllt werden können,

V welcher Ordnungsrahmen im Einzelnen in der Schule gelten soll und welche Um-
gangs- und Arbeitsformen von Schülerinnen und Schülern geübt und eingehalten
werden sollen,

V in welcher Form und bei welchen wiederkehrenden Gelegenheiten Kinder und
Jugendliche sich in der Verantwortung für andere bewähren und die Wirkungen
eigenen Handelns unmittelbar erleben können,

V mit welchen Mitteln in der Schule ein gutes Lernklima und eine anregende Lern-
umwelt geschaffen werden können,

V mit welchen Mitteln und Sanktionen in der Schule Rücksichtslosigkeit und Intole-
ranz, sozialer und kultureller Ausgrenzung entgegengewirkt werden soll.

4 Lehren und Lernen in der Gesamtschule

Arbeiten und Lernen in der Gesamtschule sollen insgesamt darauf abzielen, Kindern
und Jugendlichen die Qualifikationen zu vermitteln, die sie in die Lage versetzen, im
privaten Leben, in Gesellschaft, Staat und Beruf verantwortlich handeln zu können.
Dieser Auftrag schließt ein, dass sie gut auf die Arbeitswelt vorbereitet werden. Ein
gesichertes Fundament fachlicher Kenntnisse und Qualifikationen bietet dafür die
Voraussetzung. Zugleich gilt es, die schulischen Lernangebote so auszuformen,
dass die Schülerinnen und Schüler Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und Stär-
ken sowie den Mut und die Sicherheit gewinnen, ihre Zukunft aus eigener Kraft und
zusammen mit anderen gestalten zu können.

Durch ihre Arbeit in der Gesamtschule sollen die Schülerinnen und Schüler die er-
forderlichen Kenntnisse, Methoden, Arbeits- und Darstellungsweisen erwerben, um
sich die Welt erschließen, von sich aus Erkenntnisse gewinnen und ihr Leben ge-
stalten zu können. Sie sollen lernen, Einschätzungen, Beurteilungen, ethische Wer-
tungen und weltanschauliche Entscheidungen begründet und verantwortungsbe-
wusst vorzunehmen.Die Schule muss die Fähigkeit und Bereitschaft der Kinder und
Jugendlichen entwickeln und fördern, sich in einer komplexen Wirklichkeit mit inten-
sivem Informationsfluss, schnellen Veränderungen, hoher Mobilität und zunehmen-
der Vernetzung zu orientieren.
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Voraussetzung dazu ist ein Unterricht, der zum Erwerb eines sinnvoll geordneten,
untereinander vielfach vernetzten und flexibel verwendbaren Wissens und Könnens
beiträgt und die Entwicklung fachlichen und überfachlichen, personalen und sozia-
len Lernens fördert.Die Qualität eines solchen Unterrichts hängt davon ab, inwieweit
es gelingt, Lernen in sinnvolle Kontexte einzubinden und Bezüge zu klar strukturier-
ten Aufgaben herzustellen.Den unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der Schülerin-
nen und Schüler und den mit den jeweiligen Aufgaben verbundenen Anforderungen
wird der Unterricht durch Variation der Formen des Lehrens und Lernens gerecht.
Entscheidend ist es, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, sich
mit den Lerninhalten aktiv auseinander zu setzen und ihr Wissen und Können als
Grundlage für weiteres Lernen aufzubauen.

Gestaltung individueller und gemeinsamer Lernprozesse

Der Erwerb der dazu erforderlichen Kenntnisse, Methoden, Arbeits- und Darstel-
lungsweisen verlangt eine anregende und unterstützende Lernumgebung, aber auch
die planvolle und zielgerichtete Gestaltung der individuellen und gemeinsamen Lern-
prozesse.Das schließt ein, dass Gelegenheiten geboten und gefördert werden müs-
sen, bei denen Kinder und Jugendliche selbst Initiative und Verantwortung für ihre
Arbeit übernehmen, selbständig arbeiten und Probleme lösen. Die Gesamtschule
geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche immer schon Lernende sind, die neu-
gierig sind und sich mit der sie umgebenden Welt auseinander setzen wollen. An
diese Lernerfahrungen und -erwartungen knüpft die Gesamtschule immer wieder an.

Neben angeleitetem Arbeiten im Unterricht sollen die Formen der Arbeit, die Ar-
beitsphasen und die Inhalte der Lernaufgaben so gestaltet werden, dass auch selbst-
regulierende, sozial-interaktive und individuelle Tätigkeiten von den Schülerinnen
und Schülern erprobt und entwickelt werden können. In diesem Zusammenhang
müssen auch die notwendigen selbständigen häuslichen Arbeiten gesehen werden.

Individuelles und gemeinsames Lernen muss bewusst gelernt werden, d. h.es muss
immer wieder an selbstgesetzten und an aufgabenbezogenen Maßstäben gemes-
sen und weiterentwickelt werden. Lernen soll auf Einsicht, Sinnstiftung, Verstehen
und die Entwicklung von Handlungsbereitschaft und Handlungsfähigkeit angelegt
sein. Bei gemeinsamen und individuellen Vorhaben soll die Präsentation der Ar-
beitsverfahren und Arbeitsergebnisse kontinuierlich Element des Unterrichts sein.

Kreativität und Medien

Lernen in diesem Sinne muss künstlerische Ausdrucksformen und affektive Zugänge
zur Wirklichkeit einbeziehen und sie im Interesse einer ganzheitlichen Erfüllung des
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Gesamtschule mit den rationalen Denk- und
Arbeitsmöglichkeiten verbinden.

Dem kreativen Lernen kommt eine besondere Bedeutung zu. Kreativität und Phan-
tasie tragen zum Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten bei, die sich mit problem-
lösendem Denken, Intuition, Inspiration und Originalität umschreiben lassen.

Lernen in der Informationsgesellschaft ist ohne eine umfassende Medienkompetenz
nicht mehr denkbar. Außerdem erschließt sich Kindern und Jugendlichen heute ein
großer Teil der Lebenswelt durch Medien.Deshalb sollen sie die Fähigkeit gewinnen,
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ihre eigenen Medienerlebnisse zu verarbeiten, Medienangebote für verschiedene
Zwecke sachgerecht auszuwählen und verantwortungsvoll zu nutzen sowie für ei-
gene Themen selbst Medien zu gestalten und Öffentlichkeit herzustellen. Sie sollen
sich auch mit der gesellschaftlichen Bedeutung der Medien sowie mit ihrem Einfluss
auf die Wahrnehmung und Gestaltung von Wirklichkeit auseinander setzen.

Zentrale Lernbereiche

Eine besondere Bedeutung für das Lernen kommt der Sprache zu. Fachliches Ler-
nen muss in der Gesamtschule immer auch auf sprachliches Lernen hin angelegt
sein.Deshalb ist es gemeinsame Aufgabe aller Fächer, Möglichkeiten und Angebote
zu schaffen, die den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, eine differen-
zierte Sprache zu entwickeln. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, Ideen,
Gedanken, Urteile und Absichten in unterschiedlichen Handlungszusammenhängen
zu erfassen und mündlich und schriftlich korrekt auszudrücken. Die bewusste För-
derung der sprachlichen Entwicklung der Heranwachsenden hilft ihnen, ihre Erfah-
rungen und Wünsche gedanklich und emotional zu klären.

Für eine Lebenswirklichkeit, die sich zunehmend durch Internationalisierung aus-
zeichnet, müssen junge Menschen soweit handlungsfähig sein, sich in Wort und
Schrift in wenigstens einer Fremdsprache (Englisch) verständigen zu können. Der
Fremdsprachenunterricht soll zugleich so angelegt sein, dass er die interkulturelle
Handlungsfähigkeit fördert. Insgesamt ist es wichtig, Verständnis für sprachliche und
kulturelle Vielfalt zu wecken.

Über die Fächergrenzen hinweg müssen Schülerinnen und Schülern Lernanlässe
gegeben werden, grundlegendes mathematisches Denken zu entwickeln und im All-
tagsleben anzuwenden.

Sie müssen Erfahrungen, Kenntnisse und Einsichten in den naturwissenschaft-
lichen, technischen, wirtschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und künstle-
rischen Bereichen gewinnen, um grundlegende Begriffe aufbauen und Zusammen-
hänge selbst herstellen zu können.

Die Auseinandersetzung mit Weltdeutungs- und Glaubensfragen hat für die Selbst-
findung der Heranwachsenden einen hohen Stellenwert. Sie ist unverzichtbarer Be-
standteil der Arbeit in der Gesamtschule.

Fächerübergreifende Vorhaben

Auf der Grundlage fachlichen Wissens und fachspezifischer Fähigkeiten und Fertig-
keiten erarbeitet die Gesamtschule mit den Schülerinnen und Schülern auch grund-
legende überfachliche Fragestellungen, Themen und Arbeitstechniken.Dies muss in
allen Jahrgängen als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstanden werden.Von An-
fang an müssen die Schülerinnen und Schüler immer wieder Gelegenheit erhalten,
fachbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten an komplexen Aufgaben und Problem-
stellungen anzuwenden und spezifische Leistungen und Begrenzungen der Fächer
zu erfahren. Dazu sind fächerübergreifende Vorhaben besonders geeignet. Gegen-
stand solcher Vorhaben sollen Schlüsselprobleme unserer Lebenswelt und Fragen
sein, die die Kinder und Jugendlichen innerhalb und außerhalb der Schule
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besonders beschäftigen. In jeder Jahrgangsstufe soll ein solches Vorhaben unter
Beteiligung mehrerer Fächer durchgeführt werden, wobei im Laufe der Sekundar-
stufe I möglichst alle Fächer einzubinden sind.

Formen der Unterrichtsorganisation

Die Gesamtschule erleichtert den Kindern den Übergang von der Grundschule, in-
dem sie die ihnen vertrauten Formen des alltäglichen Umgangs, des Lernens und
des Schullebens aufnimmt und weiterentwickelt. In den ersten Jahrgängen der Se-
kundarstufe I sind die Kontinuität und der persönliche Bezug für die Erziehung und
das Lernen besonders wichtig. Deshalb soll sich die Schule darum bemühen, unter
Beachtung der fachlichen Kompetenz möglichst viel Unterricht in die Hände weniger
Lehrerinnen und Lehrer zu legen, die sich in ihrer gemeinsamen Arbeit als pädago-
gisches Team verstehen.

Im Laufe der Sekundarstufe I führt der Prozess der Identitätsentwicklung die Kinder
und Jugendlichen zu Auseinandersetzungen mit anderen Menschen und neuen
Sachzusammenhängen, in denen sie sich erproben und bewähren wollen. Um
Selbständigkeit und selbstverantwortliches Lernen weiter zu fördern, stellt die Ge-
samtschule neben den Unterricht im Klassenverband und in Fachleistungskursen die
Arbeit in wählbaren Fächern und Lernbereichen, in Arbeitsgemeinschaften und in
Projekten. Damit ist den Heranwachsenden die Möglichkeit gegeben, für ihre Arbeit
und Schullaufbahn schrittweise und eigenständig Schwerpunkte zu setzen.

In den letzten beiden Jahren der Sekundarstufe I müssen sich die Schülerinnen und
Schüler ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend verstärkt auf unterschied-
liche schulische und berufliche Bildungsgänge hin orientieren. Sie sind dabei auf
kundige Beratung und gezielte Förderung angewiesen und brauchen exemplarische
Einblicke und Erfahrungen zur Erleichterung der Entscheidung über ihre weitere
Schul- oder Ausbildungslaufbahn. Diesem Ziel dienen sowohl Unterrichtsvorhaben
als auch Praktika; eine enge Kooperation zwischen Schulen und Betrieben ist anzu-
streben.

Ganztagsspezifische Angebote

Besonderer Gestaltungsspielraum bietet sich den Gesamtschulen durch die Ganz-
tagsform, die es der einzelnen Schule ermöglicht, ihr gemäße Konzepte für Arbeits-
gemeinschaften, Fördermaßnahmen, Übungs- und Arbeitsstunden sowie für die Be-
ratung herauszubilden.Eine Rhythmisierung des Schultages unter Berücksichtigung
vielfältiger ganztagsspezifischer Angebote ist anzustreben. Kinder und Jugendliche
müssen ermutigt und herausgefordert werden, Freude an körperlicher Bewegung
und gesundheitsbewusster Lebensführung zu entwickeln.

Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer

Es ist die gemeinsame Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, für die gesamte Se-
kundarstufe I wie auch für die einzelnen Jahrgangsstufen festzulegen,

V durch welche Gestaltung der Lern- und Arbeitsräume sowie des Lernumfeldes,

V durch welche von allen zu praktizierenden Arbeits- und Verhaltensweisen,
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V durch welche Formen der selbständigen häuslichen Arbeit und

V durch welche fächerübergreifend eingesetzten Arbeits- und Sozialformen

die gemeinsamen, für alle geltenden Zielsetzungen angestrebt werden sollen.

Dabei soll sichergestellt werden, dass Schülerinnen und Schüler

V ein möglichst breites Spektrum von Techniken des Beobachtens, des Wahrneh-
mens, des Sich-Einprägens und Erinnerns kennen lernen und sich aneignen kön-
nen,

V die Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten, zur Selbstorganisation und zur Zusam-
menarbeit mit anderen entwickeln und ausbilden,

V systematisch die Fähigkeit aufbauen, selbständig Probleme zu lösen bei zuneh-
mend sicherer Verfügbarkeit über Methoden und Kenntnisse und deren gezielter
Ausweitung und Ausdifferenzierung,

V zunehmend besser in der Lage sind, ihre Lern- und Arbeitsergebnisse eigen-
ständig, reflektiert und in vielfältigen Ausdrucksformen darzustellen,

V in Hinblick auf Sachkompetenz, Selbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Kom-
petenz Ansprüche an sich selbst stellen und sich entsprechende Leistungen ab-
verlangen,

V durch Erfahrungen in Ernstsituationen in ihrer Bereitschaft gestärkt werden, Ver-
antwortung zu übernehmen und sich in Mitwirkungs- und Mitbestimmungspro-
zesse einzubringen.

5 Grundsätze der Leistungsbewertung

Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin bzw.
des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung
sein. Sie bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Ihre Grundlagen sind die im Unterricht gestellten Anforderungen und
die Feststellung der individuellen Lernfortschritte.

Die im Unterricht zu stellenden Anforderungen ergeben sich aus den Lehrplänen.
Ihre Umsetzung im Unterricht soll der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Lerngruppe
angemessen sein. Der Unterricht muss daher auch die unterschiedlichen Fähigkei-
ten und Interessen der Schülerinnen und Schüler, ihre Lernanstrengungen und ihre
individuelle Lernentwicklung berücksichtigen.

In der Gesamtschule sind Leistungsüberprüfung und die Bewertung des Lernerfolgs
Grundlage nicht nur für die Vergabe von Abschlüssen und Berechtigungen, sondern
auch für die Zuweisung zu Erweiterungs- und Grundkursen und für die Ausprägung
der Schullaufbahn.Für die Beratungsaufgaben der Schule ist deshalb auch die indi-
viduelle Lernentwicklung von Bedeutung.Dementsprechend ist die Leistungsbewer-
tung in der Gesamtschule so anzulegen, dass sie ebenso zu Erkenntnissen über die
individuelle Lernentwicklung, über die persönlichen Lernanstrengungen, Lernwege
und Interessen führt, wie sie die Leistung an den verbindlichen Standards misst.Die-
ser Zusammenhang muss den Lernenden und ihren Eltern bewusst gemacht und er-
läutert werden.
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Die Lehrerinnen und Lehrer sind gehalten, im Rahmen der geltenden Bestimmun-
gen möglichst verschiedenartige Formen der Leistungsüberprüfung, der Leistungs-
beschreibung und der Leistungsbewertung zu entwickeln und anzuwenden. Dabei
sollen den Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten der Präsentation ih-
rer Leistungen gegeben werden.Es soll auch berücksichtigt werden, inwiefern Schü-
lerinnen und Schüler in der Lage sind, die gemeinsame Arbeit zu strukturieren, zu
moderieren und zu Ergebnissen zu führen. Anstrengungsbereitschaft, Kooperati-
onsfähigkeit und Zuverlässigkeit sollen ausdrücklich anerkannt werden.

Der Unterricht muss die Schülerinnen und Schüler angemessen auf die vorgesehe-
nen Formen der Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung vorbereiten.Sie sol-
len deshalb über Umfang und Anspruchshöhe der gestellten Anforderungen infor-
miert werden.

Lernergebnisse und Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler sind ein unverzicht-
bares Element für die Entwicklung und Sicherung der Qualität schulischer Arbeit.
Deswegen sind Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung so zu gestalten und
zu dokumentieren, dass ihre Ergebnisse über die Beurteilung der einzelnen Schü-
lerinnen und Schüler hinaus in Maßnahmen zur Standardsicherung und Qualitäts-
entwicklung einbezogen werden können.

Aus diesen Grundsätzen der Leistungsbewertung ergibt sich für Lehrerinnen und
Lehrer die Aufgabe, in den Mitwirkungsgremien der Schule im Rahmen der staat-
lichen Vorgaben zu beraten und zu vereinbaren,

V wie die Lernfortschritte und Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler im Ein-
zelnen ermittelt und sachgerecht bewertet werden können,

V welche Formen der Leistungsüberprüfung in Ergänzung der üblichen schriftlichen
Arbeiten eingesetzt werden können,

V welche ggf.neuen und erweiterten Möglichkeiten den Schülerinnen und Schülern
eröffnet werden sollen, ihre persönlichen Lernfortschritte und Lernerfahrungen
sachangemessen darzustellen,

V wie Anstrengungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und die Fähigkeit
zur Selbstorganisation dokumentiert und berücksichtigt werden können,

V welche Formen der Leistungsüberprüfung und Dokumentation als Grundlage der
Qualitätssicherung dienen können.

6 Schulprogrammarbeit in der Gesamtschule

Erziehung, Arbeiten und Lernen in der Gesamtschule richten sich als Gestaltungs-
auftrag an die Gesamtheit der Lehrerinnen und Lehrer.Umfang und Vielfalt der in der
Schule zu leistenden erzieherischen und fachlichen Arbeit verdeutlichen, dass diese
nicht von einzelnen und unabhängig voneinander bewältigt werden kann. Unbe-
schadet der notwendigen Verpflichtung der Lehrerinnen und Lehrer, ihre individuel-
len Aufgaben eigenverantwortlich wahrzunehmen, ist es unverzichtbar, dass jedes
Kollegium – in den Mitwirkungsgremien wie in aufgabenbezogenen Arbeitsgruppen
oder Teams – ein in sich schlüssiges Konzept für die Gestaltung der Gesamtschule
als Stätte des fachbezogenen und fächerübergreifenden Lernens erarbeitet und un-
ter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler und der Eltern für alle in der Schule
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Tätigen verbindlich macht. Die Zusammenarbeit in der Schule muss sich vor allem
darin bewähren, dass alle Bemühungen darauf gerichtet sind, bei Schülerinnen und
Schülern eine differenzierte, möglichst mehrdimensionale Lernkompetenz anzu-
bahnen und auszubauen.

Im Interesse einer planvollen pädagogischen Gestaltung der Gesamtschule und ih-
rer Außendarstellung ist es Aufgabe jeder Schule, ihre grundlegenden pädagogi-
schen Ziele, die Wege, die dorthin führen, und Verfahren, die das Erreichen der Ziele
überprüfen und bewerten, in einem Schulprogramm zusammenzufassen.Das Schul-
programm soll – als eine Zielvereinbarung für alle an der schulischen Arbeit Betei-
ligten – Grundsätze und Schwerpunkte der unterrichtlichen Arbeit in den Jahr-
gangsstufen und jahrgangsübergreifende Konzepte für die Gestaltung des Schul-
lebens und die Öffnung der Schule konzeptionell aufeinander beziehen. Auf der
Grundlage des Schulprogramms überprüfen die Schulen in regelmäßigen Abstän-
den die Durchführung und den Erfolg ihrer Arbeit.

Grundlage für die Erarbeitung eines Schulprogramms ist eine Bestandsaufnahme
der erzieherischen und fachlichen Arbeit, insbesondere ihrer Ergebnisse. Hierbei
können zugleich Formen der innerschulischen Kooperation gepflegt und weiterent-
wickelt werden. Aus den so gewonnenen Erfahrungen und Feststellungen lassen
sich die Ziele und Arbeitsschritte für die Entwicklung der Schule ableiten und ver-
einbaren. In diesem Zusammenhang müssen auch Standards und Verfahren der in-
nerschulischen Qualitätssicherung festgelegt werden.

Es empfiehlt sich, das Schulprogramm in Jahresarbeitsplänen auszuarbeiten, die die
jeweils für das Schuljahr verbindlichen Entwicklungsziele und die Arbeitsschwer-
punkte für die einzelnen Jahrgangsstufen, Fachgruppen oder vorhabenbezogenen
Entwicklungsgruppen ausweisen. Die Jahresarbeitspläne können Anhaltspunkte
bieten, um für einen überschaubaren Zeitraum den Erfolg der geleisteten Arbeit ein-
schätzen und bewerten zu können.

Schulprogramm und ggf. Arbeitspläne bilden auch die Grundlage für das Fortbil-
dungskonzept der Schule. Dieses ist so zu formulieren, dass es Verbindlichkeit und
Kontinuität des Schulprogramms unterstützt, notwendige Kompetenzen zur Weiter-
entwicklung der Schule erschließt und zur Bündelung der vorhandenen Kapazitäten
führt.
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1 Das Fach Kunst im Lernbereich der Fächer Kunst, Musik,
Textilgestaltung

1.1 Aufgaben des Lernbereichs

In den Fächern des Lernbereichs Kunst, Musik, Textilgestaltung

V werden Möglichkeiten erschlossen, Verwandtes zusammenzuführen, sich vom ei-
genen Fach ausgehend auf die Suche nach Gemeinsamkeiten zu begeben, Un-
terschiede zu erkennen und herauszustellen und in gemeinsame Diskussionen
einzusteigen, um die Verbindung fachlicher Erfahrungen für Schülerinnen und
Schüler zu eröffnen

V entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen kunstbezogenen,
musikbezogenen und textilbezogenen Medien ein ästhetischer Prozess der Pro-
duktion, Rezeption und Reflexion, der neben gezielter Erkenntnis auch Subjektivi-
tät, Emotionalität, Verantwortlichkeit und das Element der Spiegelung des alltägli-
chen Erlebens eröffnet

V werden inhaltliche und methodische Überschneidungen der Fächer als Chance
der Ergänzung, der Bereicherung und als Unterstützung des jeweiligen Fach-
unterrichts gesehen

V wird die Vielfalt und Komplexität möglicher Deutungen und Aussagen in ästheti-
schen Prozessen zum kommunikativen Anteil aller am Unterricht Beteiligten, da
es um einen offenen Austausch über die Qualität gestalterischer Möglichkeiten mit
unterschiedlichen Medien geht.

Die inhaltlichen Akzentuierungen des Lehr- und Lernangebots der Fächer Kunst, Mu-
sik, Textilgestaltung berücksichtigen immer auch die Alltagserfahrungen und -vor-
stellungen der Schülerinnen und Schüler.Die produktiven, rezeptiven und reflexiven
Auseinandersetzungsprozesse mit erfahrbarer Wirklichkeit und die ästhetischen und
kulturellen Verarbeitungsformen, auch in ihrer historischen Dimension, geben An-
lässe für fächerübergreifende Erörterungen, weil die Fragen, Eindrücke und Prob-
leme der Schülerinnen und Schüler nicht nach fachlichen Gesichtspunkten geordnet
sind.

Das fachliche, handlungsorientierte Lernen in den Fächern dieses ästhetischen
Lernbereichs verlangt den Aufbau von authentisch-komplexen Lernsituationen, um
die Möglichkeit des bewussten eigenen sinnlichen Erlebens und ein ganzheitliches
Verstehen von individueller und gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit anbahnen zu
können.

Ein Zusammenwirken der Fächer Kunst, Musik, Textilgestaltung im Lehr- und Lern-
angebot einer Schule sollte unter den Fachkollegien auf folgende Weise angeregt
werden:

Die Fachkonferenzen für die Fächer des Lernbereichs verankern in den schuleige-
nen Lehrplänen,

V dass die gemeinsame Planung für die drei Fächer „Grenzüberschreitungen“ aus
dem einzelnen Fach heraus für die Lehrenden und Lernenden ermöglicht
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V dass die komplexen Erscheinungsformen der ästhetisch gestalteten Lebenswelt
der Schülerinnen und Schüler in der Art und Weise des unterrichtlichen Lernange-
bots berücksichtigt werden.

Die Jahrgangsteams berücksichtigen in ihren jahrgangsstufenbezogenen Pla-
nungen

V einen gegenseitigen Austausch über die Unterrichtsvorhaben in den verschiede-
nen Fächern, um die Lern- und Arbeitsmöglichkeiten für die Schülerinnen und
Schüler zu optimieren

V einen regelmäßigen Austausch von Erfahrungen und Arbeitsergebnissen

V die gemeinsame Planung und Durchführung von Projekten und Projektwochen

V gemeinsame Präsentationen von Arbeitsergebnissen

V die Möglichkeit, dass das übliche Stundenraster nicht immer ausreicht und deshalb
zeitweilig aufgelöst werden kann, um handlungsorientierte Prozesse zu fördern.

Bei der Erstellung des Schulprogramms können die einzelnen Schulen beschrei-
ben,

V wie ästhetische Prozesse und Produkte zu einer Erweiterung der Ausdrucks- und
Gestaltungsmöglichkeiten für das gemeinsame Schulleben beitragen können

V wie das gemeinsame Erleben von ästhetischen Produkten und Prozessen als
Kommunikationsanlass zwischen verschiedenen Gruppen und Fächern gefördert
werden kann.

1.2 Der Beitrag des Faches Kunst zum Bildungs- und Erziehungsauftrag
der Gesamtschule

Im Fach Kunst werden Schülerinnen und Schülern Lernwege eröffnet und aufge-
zeigt, wie durch kompetente und kreative Auseinandersetzungen mit ästhetischen
Objekten und Prozessen als allgegenwärtige Phänomene der Alltagswelt Sachwis-
sen und fachliche Kenntnisse aufgebaut werden können. Ästhetische Objekte und
Prozesse in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen sowie in ihren jeweiligen
Verwendungszusammenhängen transportieren kulturelle, historische und biographi-
sche Informationen, deren Erschließung die aktive Mitgestaltung der Lebenswelt er-
leichtert.

Durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Wahrnehmungsprozessen, dem ei-
genen künstlerisch-ästhetischen Arbeiten als sinnlichem Erkenntnisprozess, den
Wahrnehmungen, Einschätzungen und Ausdrucksformen anderer und den komple-
xen künstlerisch-ästhetischen Prozessen und Produkten in ihrer Umwelt erfahren
Schülerinnen und Schüler ganzheitliche Sichtweisen menschlichen Denkens und
Handelns.

Die fachlichen Methoden und Verfahren, vor allem die nicht-sprachlicher Art, ermög-
lichen den Ausdruck von Gefühlen, Vorstellungen, Informationen, Phantasien und
Ängsten in spezifischer Weise. Die besonderen Qualitäten von Bildern, Bauten, Ob-
jekten/Installationen und Aktionen/Interaktionen erweitern die kreativen und innovati-
ven Denk- und Ausdrucksmöglichkeiten menschlicher Phantasie und Erkenntnis und
machen sie sichtbar und kommunizierbar. Das Fach Kunst trägt zum Aufbau eines
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gesunden Selbstbewusstseins und der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit an-
deren bei, sowohl durch die Betonung von Individuum und Gruppe als auch durch
die Berücksichtigung gemeinsamer gesellschaftlicher Aufgaben und Verpflichtun-
gen.Dabei wird die Wertschätzung derjenigen ästhetischen Prozesse und Produkte,
die zunächst fremd und unverständlich erscheinen, angebahnt und ihre Funktion und
Bedeutung im Kontext gesellschaftlichen Lebens bewusst gemacht.

Durch sein Angebot komplexer Lernsituationen fördert das Fach Kunst die Fähigkeit
vernetzenden Denkens und Handelns. Dieser Ansatz geht bewusst über die Fach-
grenzen hinaus und sucht nach sinnvollen Anknüpfungspunkten und Gemeinsam-
keiten in anderen Fächern und Lernbereichen der Gesamtschule.

Das Fach Kunst unterstützt und erweitert die Bildung und Erziehung der Schülerin-
nen und Schüler auf der Grundlage ihrer individuellen Voraussetzungen, Lernmög-
lichkeiten und Erfahrungen bezüglich ihrer Kenntnisse, Vorlieben und Interessen für
ästhetisch-künstlerische Objekte und Prozesse, ihrer kulturellen Biographien und ih-
rer ästhetischen Ausdrucks- und Erkenntnisfähigkeit.

Die Organisation der Lernprozesse ist darauf ausgerichtet, dass selbständiges und
selbstbestimmtes Lernen durch projektorientiertes Arbeiten, die Bereitstellung ge-
eig-neter Medien und Materialien und die Art der Unterstützung und Anleitung durch
die Lehrenden aufgebaut werden kann.

Die Entwicklung einer verantwortlichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördert
das Fach Kunst besonders durch die Ermunterung der Schülerinnen und Schüler zur
Nutzung und Mitgestaltung der sie umgebenden Lebenswelt durch die sorgsam ge-
staltete Präsentation eigener künstlerisch-ästhetischer Arbeiten. Die Auseinander-
setzung mit geschlechtsspezifischen Denk- und Verhaltensmustern bei Kindern und
Jugendlichen anhand künstlerisch-ästhetischer Prozesse und Produkte ermöglicht
die Visualisierung von Unterschiedlichkeit und Ähnlichkeit sowie zeitbezogenen und
gesellschaftsbezogenen Entwicklungen von Norm und Rolle.

Die im Unterricht des Faches Kunst vermittelten Techniken und Verfahren in den Phä-
nomenbereichen Bild, Bau, Objekt/Installation und Aktion/Interaktion erweitern für
Schülerinnen und Schüler den darstellerischen und gestalterischen Handlungs-
spielraum.

1.3 Das Lernangebot des Faches Kunst

Der Kernunterricht

Der Lehrplan für das Fach Kunst beschreibt das Unterrichtsangebot für die Jahr-
gangsstufen 5 bis 10. Der Kernunterricht soll vor allem grundlegende Erfahrungen
und Erkenntnisse in den Aufgabenbereichen des Faches Kunst (s. Kapitel 1.4) er-
möglichen.Auch für den Kernunterricht bieten sich projektorientierte Lernformen an.
Um den besonderen Erfordernissen der handlungsorientierten Prozesse gerecht
werden zu können, wird angeregt, neben den traditionellen Verteilungen von Einzel-
und Doppelstunden im wöchentlichen Rhythmus auch andere Formen der Rhythmi-
sierung und Epochalisierung zu bedenken.
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Der Wahlpflichtbereich I

Im Rahmen eines erweiterten Lehr- und Lernangebots kann in der Gesamtschule
ein Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“ angeboten werden, das auf den
Grund-erfahrungen aus dem Kernunterricht der Fächer Kunst, Musik, Textilgestal-
tung auf-baut und diese im Verbund mit anderen fachlichen Zugriffen für integrative
Darstel-lungs- und Gestaltungsaufgaben erweitert und vertieft.

Hierdurch können die Lernenden zu Beginn der Jahrgangsstufe 7 eine Neigungs-
wahl zugunsten eines integrativen ästhetischen Wahlpflichtbereichs treffen, der be-
wegungsbezogene, sprachbezogene, bildbezogene und musikbezogene Darstel-
lungs- und Gestaltungsgrundlagen aufbauen hilft.

Der Wahlpflichtbereich II

Eine weitere Möglichkeit zur Wahl eines neigungsbezogenen Lehr- und Lernange-
bots liegt im Wahlpflichtbereich II, der fachbezogene und fachübergreifende Vorha-
ben ermöglicht.Interessen und Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden bezüg-
lich spezieller kunstbezogener Fragestellungen können in einem offenen Curriculum
Anwendung finden.

Arbeitsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften bieten einen relativ offenen Rahmen, in dem die Schülerin-
nen und Schüler Aspekte und Verfahren des Faches spezialisierend erproben kön-
nen.Die Angebote der verschiedenen Arbeitsgemeinschaften lassen sich für ein ge-
meinsames Vorhaben gut miteinander verbinden und befördern auf diese Weise in-
terdisziplinäres Arbeiten.

Offene Angebote

Freiwillige Angebote z. B.in der Mittagsfreizeit kann die Gesamtschule als Ganztags-
schule zur Anleitung sinnvoller Freizeitgestaltung nutzen. Unter werkstattähnlichen
Bedingungen können die künstlerisch-ästhetischen Interessen einzelner Schülerin-
nen und Schüler aufgegriffen werden.

1.4 Aufgaben des Faches Kunst

Das Fach Kunst hat die Aufgabe, für Schülerinnen und Schüler Lernsituationen her-
zustellen, in denen die künstlerisch-ästhetischen Objekte und Prozesse in ihren viel-
fältigen Erscheinungs-, Herstellungs- und Verwendungsformen – als Medium, in dem
sich kulturelles Leben ausdrückt – wahrnehmbar, erlebbar, gestaltbar und deutbar
werden.Eine zentrale Stellung nehmen dabei die beiden Aufgabenbereiche des Fa-
ches ein:

V Das eigene künstlerisch-ästhetische Tun als Prozess der Herstellung und
Reflexion

V Das Auslegen von künstlerisch-ästhetischen Objekten und Prozessen als
Analyse und Interpretation in Handlungsprozessen.
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Beide Aufgabenbereiche sollen dazu befähigen, eigene und fremde Sichtweisen, Er-
lebnisse und Erkenntnisse zu verarbeiten, zu reflektieren und sichtbar zu machen.

In ihrem alltäglichen Leben nutzen und bewerten Schülerinnen und Schüler die un-
terschiedlichsten künstlerisch-ästhetischen Formen der gestalteten Lebenswelt.Die
Kriterien, die sie dabei zugrunde legen, entsprechen ihren jeweiligen kulturellen Bio-
grafien, sie wirken in der Regel unbewusst und sind wenig reflektiert.Sie verhindern
deshalb vielfach die Auseinandersetzung mit fremden, nicht so leicht rezipierbaren
Formen und Ausprägungen.

In den beiden zentralen Aufgabenbereichen des Faches Kunst erwerben Schülerin-
nen und Schüler, ausgehend von ihren eigenen Einschätzungen und Erfahrungen,
darüber hinausgehende fundierte Kenntnisse, um sich mit einem breiten Spektrum
von historischen und aktuellen künstlerisch-ästhetischen Informationsträgern aus-
einander zu setzen und ihre eigene ästhetische Ausdrucksfähigkeit zu erweitern.

Dabei ist es wünschens- und empfehlenswert, durch eine Zusammenarbeit mit
Künstlerinnen und Künstlern für die Lernenden eine authentische Begegnung mit
künstlerischen Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie mit Bildern und Objekten zu
ermöglichen.

Museen und Sammlungen bieten darüber hinaus eine Vielzahl von museumspäd-
agogischen Maßnahmen an, die das Verstehen von künstlerischen Phänomenen für
die Lernenden anbahnen und die schulischen Lernangebote sinnvoll ergänzen.

Das eigene künstlerisch-ästhetische Tun als Prozess der Herstellung und
Reflexion

In ihrem alltäglichen Leben sind Schülerinnen und Schüler in ihren ästhetischen
Handlungen und Wahrnehmungen von Dimensionen der künstlerisch-ästhetischen
Prozesse und Produkte betroffen. Diese Dimensionen drücken sich in geschlechts-
spezifischen Denk- und Verhaltensmustern aus, sie spielen eine Rolle bei der Suche
nach Individualität und Identität, sie wirken sich auf die Geschmacks- und Wertebil-
dung aus, sie prägen die ästhetische Sozialisation sowie das Umwelt- und Kultur-
verhalten.

Die Herstellungs-, Verwendungs- und Präsentationssituationen, in denen Schülerin-
nen und Schüler unterschiedliche künstlerisch-ästhetische Objekte und Prozesse
wahrnehmen, sie benutzen und gestalten, werden für unterrichtliche Lernprozesse
in dem Aufgabenbereich „künstlerisches Tun“ als Prozess der Herstellung und Re-
flexion zusammengefasst.

Angeleitetes künstlerisches Tun gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
sowohl ihre eigene ästhetische Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit zu entde-
cken als auch das künstlerische Tun anderer besser zu verstehen.Auch in angeleite-
ten Aufgabenstellungen können individuelle Konkretisierungsmöglichkeiten Authen-
tizität der Ergebnisse ermöglichen. Das eigene künstlerische Tun kann dabei auch
auf Erwartungshaltungen und Wünsche anderer gerichtet sein (z. B.in Form von Auf-
tragsarbeiten). Digitale und virtuelle Bilder, Musik-, Tanz- und Theateraufführungen
aller Art und Gattung sowie Museen und Galerien bieten Anregungs- und Erfah-
rungsmöglichkeiten für die Herstellung und Gestaltung eigener künstlerisch-ästhe-
tisch geprägter Objekte und für die Planung und Durchführung künstlerisch-ästheti-
scher Aktionen und Interaktionen.
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Beim künstlerischen Tun sollte das Handeln der Lernenden von spielerischen, expe-
rimentellen und phantasievollen Anteilen geprägt sein.

Den Bedingungsrahmen für diesen Aufgabenbereich können Lehrende und Ler-
nende am ehesten in einem Lernraum schaffen, der von Werkstattcharakter geprägt
ist. Dadurch erleben Schülerinnen und Schüler eine Lernumgebung, die von anre-
gender Vielfalt geprägt ist, wobei Entwürfe, Skizzen und Teilergebnisse ebenso prä-
sent sein können wie verschiedene Materialien und Werkzeuge. Mit „Werkstatt“ ist
nicht das komplett ausgestattete Atelier gemeint. Maßgebend ist das Prinzip eines
Unterrichts, das mit Hilfe der äußeren Gegebenheiten eine Atmosphäre schafft, die
dazu beiträgt, zunehmende Kompetenz für Entscheidungsfähigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit in Bezug auf Material und Thematik anzustreben und entsprechend
einzuüben.

Ein Schwerpunkt künstlerischen Tuns liegt im Erkunden und Ausprobieren, also im
experimentierenden Suchen.Dabei kann das bisher Gültige oder Anerkannte in Fra-
ge gestellt werden, bis sich ein zufrieden stellender neuer Lösungsweg ergibt. Die
Lehrenden haben dabei die Aufgabe, anzuregen, zu motivieren, aufmerksam zu ma-
chen und die individuellen Lernwege der Lernenden zu unterstützen.

Zum Wesen des künstlerischen Tuns gehören neben der sachbezogenen Auseinan-
dersetzung auch Freude und Genuss. In einem Klima der gegenseitigen Anerken-
nung und Wertschätzung kann die Erkenntnis wachsen, dass Fehler und Umwege
fruchtbare Momente im künstlerisch-ästhetischen Lernprozess sein können.

Unterschiede ethnischer, kultureller und sprachlicher Ausprägung können im Pro-
zess des künstlerischen Tuns sinnvoll nebeneinander stehen oder aufeinander be-
zogen werden.

Die zunehmende Bedeutung der „Neuen Technologien“ auch für das künstlerisch-
ästhetische Tun der Schülerinnen und Schüler findet ihren Niederschlag u. a. in ei-
nem sich ausdehnenden Angebot neuer Medien zur Gestaltung digitaler Bilder. Ne-
ben den von den Schülerinnen und Schülern in ihrer Freizeit häufig schon genutzten
Mal- und Grafikprogrammen können Animations-, Bildbearbeitungs- und Layout-
programme sowie grafisch orientierte Autoren- oder Präsentationssysteme eine Er-
weiterung der Gestaltungsmöglichkeiten von Bildern eröffnen. Der parallele Einsatz
von traditionellen und neuen fachlichen Techniken und Verfahren bietet die Chance,
die jeweiligen Besonderheiten einschließlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen zu er-
fahren und zu reflektieren.

Das Auslegen von künstlerisch-ästhetischen Objekten und Prozessen als Ana-
lyse und Interpretation in Handlungsprozessen

Während beim künstlerischen Tun die Umsetzung der eigenen Empfindungen und
Erkenntnisse im Zentrum des Interesses steht, beschäftigt sich der Prozess des Aus-
legens mit der Erschließung, dem Vergleich und der Interpretation von künstlerisch-
ästhetischen Produkten anderer. Diese wurden und werden in unterschiedlichen
Kontexten erstellt und verwendet. Sie bieten Schülerinnen und Schülern Informati-
ons-, Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten für die bewusste Wahrnehmung und
Interpretation gesellschaftlich verwendeter ästhetischer Zeichen.
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Dies gilt vor allem auch für die Erziehung in einer multikulturellen Gesellschaft, für
die es unverzichtbar ist, im Austausch kooperierender Partner gegenseitiges Ver-
ständnis für die Andersartigkeit auf der Basis der Gleichwertigkeit aufzubauen.

Schülerinnen und Schüler nehmen in ihrem alltäglichen Leben eine Vielzahl von äs-
thetischen Reizen wahr, die Erinnerungen, Gefühle und Gedanken auslösen, denen
bestimmte Deutungen und Bewertungen unreflektiert beigemessen werden. Indivi-
duelle Vorerfahrungen, Sehgewohnheiten und die jeweilige emotionale Befindlichkeit
zum Zeitpunkt der Wahrnehmung färben die Rezeption individuell ein.

Die Aufgabe des Faches Kunst liegt darin, gezielte Wahrnehmungsprozesse anzu-
bahnen und die subjektiven Einschätzungen der Rezipienten mit historischen, stilge-
schichtlichen und fachtheoretischen Informationen über die bisher wahrgenomme-
nen ästhetischen Angebote zu erweitern.

Auslegungsprozesse umfassen neben dem Sprechen vor allem auch nonverbale
Ausdrucksformen: Bilder werden z. B. auch durch andere Bilder, szenische Darstel-
lungen, musikalische Interpretationen und digitale Umgestaltungen ausgelegt.Hinzu
kommen auch ergänzende Skizzen und Texte, die zur Verdeutlichung des Wahrge-
nommenen als Erkenntnis- und Einfühlungsinstrument dienen.

Im gemeinsamen Austausch werden im Prozess des Auslegens Wahrnehmungen,
Einschätzungen, Sachhinweise, Hintergrundinformationen, Assoziationen und Be-
wertungen offen gelegt und für die gesamte Lerngruppe verfügbar gemacht. Dabei
kommt es zu einer Sammlung und Entflechtung der unterschiedlichen Beiträge, die
für die einzelne Schülerin, den einzelnen Schüler quantitativ und qualitativ mehr
Wahrnehmung und Erkenntnis ermöglichen.

Die Lehrenden stellen kunst- und stilgeschichtliche sowie fachtheoretische Informa-
tionen zur Verfügung und berücksichtigen die individuellen rezeptiven Zugänge der
Schülerinnen und Schüler.

Der Prozess des Auslegens geht somit über ein werkimmanentes Analyseverfahren
und eine kritisch distanzierte Betrachtungsweise hinaus. Neben die subjektiven und
gesellschaftlichen Hintergründe der Produzenten und ihre künstlerisch-ästhetischen
Produkte treten die Wahnehmungs- und Deutungsprozesse der Rezipienten mit
ihren subjektiven Anteilen.

Der Prozess des Auslegens in einem handlungsorientierten Unterricht des Faches
Kunst liegt in der Anleitung der Schülerinnen und Schüler zum Aufbau unterschiedli-
cher Auseinandersetzungsprozesse mit vorgefundenen künstlerisch-ästhetischen
Produkten. Diese sollen die traditionellen Interpretations- und Analyseverfahren auf
eine sinnvolle Weise einbinden und durch geeignete Handlungen mit den Produkten
erweitern.Auf diese Weise kann z. B.das Nachstellen bzw.Nachbilden eine sinnlich
nachvollziehbare Erkenntnis über die Aussage des Produkts im Sinne der eigenen
Wahrnehmungsmöglichkeiten eröffnen.

Die Sammlung und Aufbereitung von entsprechenden Materialien und Informationen
zu den Produkten, die im Unterricht bearbeitet werden sollen, können von den Schü-
lerinnen und Schülern aus Museen und Büchereien zusammengetragen werden und
runden den Prozess des Auslegens ab. Der Prozess des Auslegens kann zentrales
Vorhaben in einem Unterrichtsprojekt oder auch Teilschritt in einer Unterrichtsse-
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quenz sein und erfordert Ausdauer und die Bereitschaft zu genauen und länger-
fristigen Untersuchungen.

2 Orientierungen für den Unterricht

2.1 Fachliche Anforderungen

Die fachlichen Anforderungen umfassen folgende Teilbereiche:

V Fachliche Phänomenbereiche

V Künstlerische Techniken

V Fachliche Verfahren.

Die Vernetzung und Erweiterung der einzelnen Teilbereiche zu Bereichen des fachli-
chen Lernens soll durch die Bearbeitung übergeordneter inhaltlicher Zusammenhän-
ge erfolgen, die auf Einsicht, Sinnstiftung, Verstehen und die Entwicklung von Hand-
lungsbereitschaft in künstlerisch-ästhetischen Zusammenhängen ausgerichtet sind.

Auf der Grundlage der beiden zentralen Aufgabenbereiche des Faches (Künst-
lerisch-ästhetisches Tun und Auslegen) geht es bei der Anlage des Unterrichts
darum, den Schülerinnen und Schülern bei der Erschließung neuer Erfahrungs-
möglichkeiten zu helfen und ihre Fähigkeit und Bereitschaft auszubilden, sich den
besonderen Bedingungen des künstlerisch-ästhetischen Arbeitens zu stellen.

2.1.1 Die fachlichen Phänomenbereiche

Phänomenbereich I: Bild

Im Phänomenbereich I werden alle Bilder und Bildsorten zusammengefasst, die auf
der zweidimensionalen Ebene sichtbar werden und mit Hilfe unterschiedlicher Mate-
rialien und Techniken zur Realisierung kommen:

V Zeichnungen und Druckgrafiken

V Aquarell- und Acrylbilder

V Poster und Plakate

V Tafelbilder und Wandgemälde

V Werbeanzeigen und Videoclips

V Fotos, Digitalfotos und Videofilme 

V Digitale Bilder, Multimedia und CD-Rom.

Phänomenbereich II: Bau

Im Phänomenbereich II werden alle Formen der gebauten Architektur und der Um-
weltgestaltung zusammengefasst, die auf der dreidimensionalen Ebene sichtbar
werden und in der Korrespondenz mit dem sie umgebenden Umraum sowie ihrer
zeit- und kulturbezogenen Machart gesehen werden müssen:
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V Hallen und Räume

V Wohnhäuser und Kirchen

V Schlösser und Burgen

V Brücken und Plätze

V Straßen und Fassaden

V Wohn- und Freizeitlandschaften.

Phänomenbereich III: Objekt/Installation

Im Phänomenbereich III werden alle Formen von Objekten und Installationen zu-
sammengefasst, die auf der mehrdimensionalen Ebene sichtbar werden, in unter-
schiedlichen Funktionszusammenhängen stehen und meist in der Verbindung ver-
schiedener Materialien zur Realisierung kommen:

V Spielobjekte und Designobjekte

V Möbel und Requisiten

V Plastiken und Reliefs

V Großfiguren und Denkmäler

V Künstlerische Installationen.

Phänomenbereich IV: Aktion/Interaktion

Im Phänomenbereich IV werden alle darstellenden Formen der künstlerisch-ästhe-
tischen Aktion und Interaktion zusammengefasst, die in unterschiedlichen Präsen-
tationsräumen mit unterschiedlichen Intentionen und zu unterschiedlichen Anlässen
stattfinden können:

V Rollenspiel und Pantomime

V Schattenspiel und Figurentheater

V Konzerte und Theateraufführungen

V Happenings und Performances

V Schul- und Straßenfeste.

2.1.2 Die künstlerischen Techniken

Den fachlichen Phänomenbereichen lassen sich bestimmte künstlerische Techniken
zuordnen, die in den Lehr- und Lernangeboten in zweierlei Hinsicht auf unterrichtli-
ches Handeln bezogen werden. Sie dienen als

V Grundlage für eigene künstlerisch-ästhetische Gestaltungsvorhaben

V Gestaltungselemente in künstlerisch-ästhetischen Prozessen und Produkten an-
derer.
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Die künstlerischen Techniken im Phänomenbereich I sind z. B.

V Zeichnen mit Bleistift, Kohlestift, Kreide, Feder

V Drucken mit unterschiedlichen Materialien – als Abdruck, Siebdruck, Stempel-
druck

V Malen mit unterschiedlichen Farbmaterialien auf unterschiedliche Malgründe

V Fotografieren mit unterschiedlichen Filmmaterialien und deren labortechnische
Bearbeitung

V Filmen mit der Videokamera und die anschließende Bearbeitung des Filmmateri-
als

V Gestalten digitaler Bilder.

Die künstlerischen Techniken im Phänomenbereich II sind z. B.

V Bauen von Modellen aus Holz, Metall, Pappe

V Konstruieren von Raumperspektiven

V Gestalten von Rauminstallationen mit unterschiedlichen Materialien.

Die künstlerischen Techniken im Phänomenbereich III sind z. B.

V Plastisches Arbeiten mit Ton, Gips, Pappmaché

V Skulpturieren in Holz, Stein, Gips, Gasbeton, Herstellen einer Materialmontage.

Die künstlerischen Techniken im Phänomenbereich IV sind z. B.

V Gestaltendes Nachstellen eines Bildmotivs oder einer theatralischen Szene

V Gestalten einer theatralischen Figur mit den Teilelementen:Gestik, Mimik, Stimme
bzw. Maske und Kostüm

V Entwickeln und Gestalten einer Performance im Sinne eines „bewegten Bildes“.

2.1.3 Die fachlichen Verfahren

Die verschiedenen Handlungsebenen, auf denen die fachlichen Verfahren angelegt
sind, werden im Folgenden zwar getrennt voneinander beschrieben, aber erst ihre
Vernetzung miteinander führt zu den angestrebten komplexen Lernsituationen.

Die erkundenden fachlichen Verfahren ermöglichen den Schülerinnen und Schü-
lern in angeleiteten künstlerisch-ästhetischen Lernsituationen, sich fachlichen Inhal-
ten und Fragestellungen selbständig und experimentierend anzunähern und ihren in-
dividuellen Anteil zur Gestaltung des Unterrichts beizutragen.Angeleitete und selbst
gewählte Handlungen des Probierens, Sammelns, Ertastens, Beobachtens, Nach-
denkens, Auswählens, Entwerfens etc. bestimmen den handlungsorientierten fach-
lichen Unterricht.

Die darstellenden fachlichen Verfahren ermöglichen den Schülerinnen und Schü-
lern in angeleiteten und selbst gewählten Verfahren z. B. des Zeichnens, Druckens,
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Gestaltens digitaler Bilder, Malens, Fotografierens, Filmens, Layoutens, Bauens,
Konstruierens, Plastizierens, Formens, Arrangierens, Agierens und Installierens
nicht nur selbst gestaltend tätig zu sein, sondern sie lernen auch künstlerisch-ästhe-
tische Phänomene gestaltend zu verstehen.

Die reflexiven fachlichen Verfahren ermöglichen den Schülerinnen und Schülern zu
erkennen, wie sie ihre verschiedenen Einzelkenntnisse über künstlerisch-ästheti-
sche Objekte und Prozesse durch unterschiedliche Hinsichten miteinander vernet-
zen und ihren Aussagewert beurteilen lernen. In angeleiteten und selbst gewählten
Verfahren des Nachbildens, Umgestaltens, Reduzierens, Abstrahierens, Karikierens
und Symbolisierens, also durch reflexive ästhetische Prozesse, lernen sie Bedeu-
tungen zu entschlüsseln.

2.1.4 Inhaltliche Akzentuierung

Die inhaltliche Akzentuierung im Fach Kunst ist gerichtet auf Einsicht, Sinnstiftung,
Verstehen und die Entwicklung von Handlungsbereitschaft bei den Lernenden.Vier
inhaltliche Akzentuierungen, die gleichwertig nebeneinander stehen und jeweils eine
spezifische Sicht auf die Grundlage der jeweiligen Gestaltungs- und Ausdrucksform
ermöglichen, sind zu beachten:

Bilder, Bauten, Objekte und Installationen sowie Aktionen und Interaktionen werden
betrachtet, untersucht, miteinander verglichen, hergestellt, gestaltet und präsentiert

V unter dem Akzent der Individualität künstlerisch-ästhetischer Auseinandersetzung

V unter dem Akzent, künstlerisch-ästhetische Zeitzeugen einer bestimmten Epoche
zu sein

V unter dem Akzent des Ausdrucks eines kulturellen Lebens in künstlerisch-ästhe-
tischen Gestaltungen

V unter dem Akzent, bestimmte Aussageabsichten/Wirkungsabsichten in Verwen-
dungszusammenhängen zu verfolgen.

2.2 Gesichtspunkte zur Unterrichtsgestaltung im Fach Kunst

Die Prinzipien des Lehrens und Lernens im Fach Kunst liegen in der Orientierung an
den Aufgaben und fachlichen Anforderungen einerseits und der Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler andererseits, die in komplexen Lernsituationen aufeinan-
der bezogen werden. Dazu betont dieser Lehrplan zwei Gesichtspunkte zur Unter-
richtsgestaltung: das Lernen in Sinn- und Sachzusammenhängen und das Kunst-
buch als Medium zur Gestaltung der Lernprozesse.

Das Lernen in Sinn- und Sachzusammenhängen

Der Gesichtspunkt des Lernens in Sinn- und Sachzusammenhängen legt eine pro-
jektorientierte Unterrichtsgestaltung nahe. Dabei wird sowohl die gemeinsame Ver-
antwortung aller am Unterricht Beteiligten betont als auch die sinnfällige Verknüp-
fung von fachlichen Techniken und Verfahren mit inhaltlichen Fragen und Problem-
feldern, die Bezüge zu den Lebenssituationen der Lernenden aufzeigen und die Ver-
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bindungen künstlerisch-ästhetischer Probleme mit den Fragestellungen anderer
Fächer eröffnen.

Auf diese Weise trägt die projektorientierte Gestaltung des Unterrichts dazu bei, die
fachlichen Fähigkeiten und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Sinne
vernetzenden Denkens und Handelns aufzubauen und zu fördern und in einem Pro-
zess der künstlerisch-ästhetischen Verarbeitung für ein Gestaltungsvorhaben anzu-
wenden.

Die projektorientierte Unterrichtsgestaltung beinhaltet im Fach Kunst auch die Erzie-
hung zur Kreativität, die als ein zusätzliches wichtiges Element den diskursiven Pro-
zess beinhaltet, der gekennzeichnet ist von sensorischer und sozialer Wahrneh-
mung, von Herstellungsvorgängen, in die auch andere eingebunden sind, von Dis-
kussion und Wertung der Ergebnisse und von gemeinsamer Reflexion auf seine Vor-
aussetzungen hin.

Die Originalität der einzelnen Gestaltungsergebnisse ermöglicht in der Gesamtheit
einer Lerngruppe Vielfalt als das Moment der Anregung und Erweiterung der eige-
nen Erfahrung und Vorstellung.Auf diese Weise kann sich allmählich eine allgemeine
und transferierbare Rezeptionskompetenz aufbauen, die in Schülerinnen und Schü-
lern die Bereitschaft anlegt, zunächst noch Ungewohntes und Unbekanntes für sich
zuzulassen.Eine solche Kompetenz eröffnet die Fähigkeit des Hinterfragens und bil-
det in ihnen eine Haltung aus, die auch an anderen Stellen des Lernens von Bedeu-
tung ist.

Aus der Forderung des Lernens in Sinn- und Sachzusammenhängen, bei der die
Förderung von Kreativität eine wesentliche Rolle spielt, ergibt sich für einen offenen
und diskursiven Handlungsrahmen, dass unterrichtliche Vorhaben dazu geeignet
sein sollen,

V Wahrnehmung zu sensibilisieren und Handlungsbereitschaft zu fördern

V Gestaltungsmut zu entwickeln und Gestaltungskräfte freizusetzen

V Lernprozesse mit zu initiieren und kontinuierlich weiterzuarbeiten, wobei Dialog-
bereitschaft und Urteilsfähigkeit entwickelt werden.

Das Kunstbuch als Medium zur Unterrichtsgestaltung

Ein weiteres Moment für die Gestaltung des Unterrichts im Fach Kunst ist die Anre-
gung und Dokumentation der einzelnen Lernphasen und Lernergebnisse in einem
Kunstbuch. Es wird sinnvollerweise in der Jahrgangsstufe 5 von jeder Schülerin und
jedem Schüler angelegt und dient bis zur Jahrgangsstufe 10 als individuelles Ar-
beitsbuch. In diesem Buch werden Skizzen, Modelle oder Texte gesammelt.Sie wer-
den gezeichnet, geklebt, gemalt oder geschrieben. Es handelt sich z. B. um Aufga-
benstellungen für den Unterricht, experimentelle Lösungsansätze, arbeitstechnische
Instruktionen, Abbildungen und Ergebnisse einer Untersuchung, Dokumente aus
Ausstellungen und Atelierbesuchen sowie Arbeitspläne mit Kommentaren und Kor-
rekturen.

Ein solches Kunstbuch macht künstlerisch-ästhetische Prozesse und die damit ver-
bundenen Lernschritte über einen längeren Zeitraum transparent. Für Schülerinnen
und Schüler ergibt sich die Möglichkeit, immer wieder auf Gelerntes aus zurücklie-
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gendem Unterricht zurückgreifen zu können. Die Lernenden können ihre Ideen und
Skizzen mit Hilfe des Buches untereinander austauschen und auch auf diese Weise
miteinander ins Gespräch kommen.

Den Lehrenden gibt das Kunstbuch die Gelegenheit, Einblicke in die individuellen
Lernbiografien der Schülerinnen und Schüler, aber auch ganzer Lerngruppen zu be-
kommen, was insbesondere nach einem Klassen- oder Lehrerwechsel und nach län-
geren Unterbrechungen der Unterrichtskontinuität hilfreich ist.

Das Kunstbuch kann im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen künstlerisch-ästhe-
tischen Produkt werden, das auch für die Leistungsbewertung mit herangezogen
werden kann.

Dies gilt vor allem für einen Kunstunterricht, der den Lernprozess mit seinen Teil- und
Zwischenergebnissen ebenso wichtig nimmt wie die Endprodukte.Die vielfältige Be-
arbeitung der Lernaufgabe über das enge Zeitraster der Unterrichtsstunde hinaus
wird durch das Kunstbuch angeregt, in dem auch divergente Ansichten und eigene
Schwerpunktsetzungen zum Ausdruck kommen können. Die Initiierung selbstge-
steuerter Binnendifferenzierung bei den Schülerinnen und Schülern wird im Fach
Kunst mit Hilfe des Kunstbuchs auf sinnfällige Weise aufgebaut.Für die Dokumenta-
tion und Evaluation der Lernprozesse bietet das Kunstbuch die Möglichkeit zur Ver-
knüpfung sequenzieller Lernteile zu komplexen Bedeutungszusammenhängen.

3 Leitlinien für die Arbeit an schuleigenen Lehrplänen

Schulprogramme, Arbeitspläne und aufeinander abgestimmte schuleigene Lehr-
pläne dienen der Entwicklung und der Sicherung der fachlichen und pädagogischen
Arbeit in der einzelnen Schule.

In diesem Sinne bildet dieser Lehrplan die Grundlage zur Erarbeitung eines schul-
eigenen Lehrplans für den Unterricht im Fach Kunst an der jeweiligen Schule. Im
Rahmen der vorgegebenen fachlichen Anforderungen kann der Stellenwert des Fa-
ches Kunst an dieser Schule herausgearbeitet und das spezifische Umfeld der Schü-
lerinnen und Schüler bei der Konkretisierung der Unterrichtsthemen einbezogen
werden.

Die Kooperation der Kolleginnen und Kollegen in der Fachgruppe Kunst ist die Vor-
aussetzung für den Aufbau eines Unterrichtsangebots, bei dem die Schülerinnen und
Schüler im Laufe der Sekundarstufe I ihre künstlerisch-ästhetischen Kompetenzen
kontinuierlich erweitern und vertiefen können. Im Jahrgangsteam richtet sich die ge-
meinsame Planungsarbeit auf fächerübergreifende Vorhaben, bei denen das Fach
Kunst in unterschiedlicher Weise beteiligt sein kann. Für die Arbeit in beiden Gre-
mien gibt dieser Lehrplan die entsprechenden Hinweise.

Neben der Planungsarbeit bekommt die Auswertung des Unterrichts im Sinne selbst-
evaluativer Prozesse einer Schule einen größeren Stellenwert. Sowohl kurzfristige
Rückschauen nach einem Schuljahr als auch längerfristige Auswertungen am Ende
der Jahrgangsstufe 10 werden durch die sorgfältige Anlage eines schuleigenen
Fachlehrplans Kunst erleichtert.Darüber hinaus können Unterrichtsplanung und -er-
fahrung konkret aufeinander bezogen und in ihrer Qualität bewertet werden.Der kon-
krete Fortbildungsbedarf der Lehrenden im Rahmen ihres künstlerisch-ästhetischen
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Lehrauftrags lässt sich anhand eines schuleigenen Lehrplans Kunst feststellen und
einfordern.

Der schuleigene Lehrplan für das Fach Kunst soll folgende Teilelemente enthalten:

V Schulintern abgestimmte pädagogische und fachliche Schwerpunkte des Faches
Kunst bzw. der Fächer Kunst, Musik, Textilgestaltung im Lernbereich

V In Jahrgangsteams verabredete fächerübergreifende Vorhaben und deren Ar-
beits- und Organisationsformen

V Aussagen über die Umsetzung der obligatorischen Anforderungen für die inhaltli-
che Akzentuierung der Unterrichtsvorhaben

V Aussagen über Qualitätsstandards bezüglich der künstlerisch-ästhetischen Pro-
dukte der Schülerinnen und Schüler und bezüglich der Fähigkeiten, künstlerisch-
ästhetische Produkte anderer analysieren und interpretieren zu können

V Evaluationsmöglichkeiten und -formen der fachlichen und pädagogischen Arbeit.

Wie die Gestaltung des schuleigenen Lehrplans Kunst im Entstehungsprozess an-
gelegt wird, hängt von den Strukturen und den Planungsprozessen in der jeweiligen
Schule ab. Es ist möglich, dass der Gestaltungsprozess in der einen Schule von ei-
ner Bestandsaufnahme im Fach bzw. in den einzelnen Fächern des Lernbereichs
ausgeht, um von dort aus die Koordination der Arbeit in den Jahrgangsstufen in den
Blick zu nehmen. In einer anderen Schule wird mit einem Prozess fächerübergrei-
fender Zielvereinbarungen begonnen, bei dem das Fach Kunst seine spezifischen
Lernziele einbringt. Entscheidend ist, dass die Bestandsaufnahme des Lehr- und
Lernangebots einer Schule transparent gemacht wird und die Planung der weiteren
Arbeit von allen Beteiligten getragen wird, indem Schulleitung, Abteilungsleitung,
Kollegium, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern in die dafür vorgesehenen
Schulmitwirkungsgremien eingebunden sind.

3.1 Verbindlichkeiten der fachlichen Arbeit im Fach Kunst

Für das Fach Kunst ist die Vielfalt möglicher Inhalte, Gegenstände, Fragehaltungen,
Deutungen und Lösungen charakeristisch. Der intensive Austausch der Lerngruppe
über die Art, Berechtigung und Qualität der gewählten Inhalte, Gegenstände, Deu-
tungen und Lösungen ist daher verbindlicher Anspruch der fachlichen Arbeit.

Der Anspruch nach Vielfalt bedeutet außerdem, dass für die Jahrgangsstufen 5 bis
10 sowohl die Berücksichtigung der fachlichen Phänomenbereiche, der künstleri-
schen Techniken und der fachlichen Verfahren verbindlich ist als auch die Beschäf-
tigung mit allen inhaltlichen Akzentuierungen. Für die Planung von Unterrichtsvor-
haben müssen daher Entscheidungen getroffen werden, welcher Phänomenbereich,
welche künstlerische Technik, welches fachliche Verfahren unter welchem Inhalts-
akzent in den Blick genommen werden soll.

Bei der Planungsarbeit sind die altersspezifischen Interessen und Lernvorausset-
zungen der Schülerinnen und Schüler und die Lernprogression zu berücksichtigen.
Aussagen dazu sowie zur Verbindlichkeit von Zielsetzung und Kompetenzerwerb
sind in den Hinweisen für die Arbeit in den Jahrgangsstufen enthalten.
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Obligatorische Anforderungen im Fach Kunst

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Unterricht des Faches Kunst von Jahrgangs-
stufe 5 bis 10

V sich mindestens einmal mit allen vier Phänomenbereichen befasst haben. Die
Dauer der Unterrichtsvorhaben sollte dabei ein Volumen von einem viertel bis hal-
ben Jahr haben

V mit den fachlichen Verfahren in verschiedenen Verknüpfungen miteinander in kom-
plexen Lernsituationen gearbeitet haben

V verschiedene künstlerische Techniken in komplexen Lernsituationen erprobt und
als Arbeitsergebnisse präsentiert haben

V mit allen vier beschriebenen inhaltlichen Akzentuierungen im Fach Kunst gear-
beitet haben

V in den beiden zentralen Aufgabengebieten des Faches (Künstlerisches Tun und
Auslegen) grundlegende Erfahrungen gemacht haben

V bei der Konzeption und Organisation von didaktisch-methodisch aufbereiteten
künstlerisch-ästhetischen Ausstellungen und Präsentationen verantwortlich teil-
genommen haben.

3.2 Hinweise für die Arbeit in den Jahrgangsstufen

Für die Arbeit in den Jahrgangsstufen enthält dieser Lehrplan Hinweise in Form von
Planungstableaus.Sie sind für die Arbeit in den Jahrgangsstufen nach Leitbegriffen
geordnet, die einem sinn- und erkenntniserschließenden Lernverständnis entspre-
chen, bei dem die Bereiche des fachlichen Lernens in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit den Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler stehen sollen.
Sie stellen Ausgangspunkte für die Erschließung von ästhetischen Problemfeldern
dar, aus denen sich in der Arbeit mit der Lerngruppe Unterrichtsthemen entwickeln
lassen. Die strukturierenden Leitbegriffe sind: Zeit, Begegnung, Perspektive und
Gegensatz.

Durch eine Zusammenstellung der Planungstableaus nach den jeweiligen Leitbegrif-
fen über die Jahrgangsstufen hinweg wird verdeutlicht, wie der jeweilige Leitbegriff
auf unterschiedlichen Anspruchsniveaus bearbeitet wird und so eine Progression in
den Anforderungen gesichert wird.

Erläuterungen zu „Zielsetzung“ und „Kompetenzerwerb“ geben Hinweise für alters-
spezifische Zugänge zum jeweiligen Leitbegriff und setzen hierzu passende Schwer-
punkte hinsichtlich der kontinuierlich zu erweiternden künstlerisch-ästhetischen
Kompetenzen.

Die Tableaus geben vertikal einen möglichen Bearbeitungsablauf wieder. Sie sind
horizontal nach fachlichen Verfahren gegliedert, um Zusammenhänge für die Ge-
staltung komplexer Lernsituationen zu verdeutlichen. Die Unterscheidung zwischen
den einzelnen Verfahren stellt eine Differenzierung dar, die kein zeitliches Nachein-
ander zwingend festlegt oder eine Hierarchisierung beinhaltet.Sie trägt jedoch dazu
bei, die Unterrichtsabläufe auf den verschiedenen fachlichen Ebenen zu strukturie-
ren und die Unterschiedlichkeit in den Lernansprüchen zu akzentuieren.
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Die skizzierten Beispiele in den Planungstableaus sind bewusst offen gehalten, da-
mit für die konkreten Lerngruppen, für die geplant wird, ein Realisierungsspielraum
bleibt, der unterschiedlich gefüllt werden kann. In den Fällen, in denen anhand eines
konkreten fachlichen Gegenstandes das Beispiel entfaltet wurde, ist dies zur exem-
plarischen Verdeutlichung geschehen und kann auf entsprechende andere fachliche
Gegenstände übertragen werden.

3.2.1 Planungstableaus zum Leitbegriff „Zeit“

Künstlerisch-ästhetische Bearbeitung von
Zeit unter verschiedenen Gesichtspunkten

Jahrgangsstufen 5 und 6: „Zeit erleben“

Ausgewählte Orte werden auf ihre individuelle ästhetische Zeitgeschichte hin unter-
sucht, Spuren der Zeit werden festgehalten.

V Zielsetzung:

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen im Fach Kunst beson-
ders im Hinblick auf ihre Wahrnehmungsfähigkeit geschult werden.

Diesem fachlichen Anspruch kommt das Interesse der Jugendlichen dieser Alters-
stufe entgegen, ‘etwas entdecken zu wollen’und auf spielerische Weise auf ‘Spu-
rensuche’zu gehen.Ein verbogenes Türschloss, abgeschabte Wände, aber auch
ein verändertes Schulmobiliar sind ‘Zeitzeugen’ ebenso wie umgestaltete Plätze
im öffentlichen Raum sowie Gebäude und Denkmäler.

V Kompetenzerwerb:

Durch gezielte Beobachtung und Wahrnehmung können Schülerinnen und
Schüler visuelle Zeichen in den Kontext von Zeitspuren und Lebensspuren stel-
len.

Jahrgangsstufen 7 und 8: „Die Zeit und ihr Geist“

Ausgewählte Gegenstände werden als „Zeitzeugen“ in einer musealen Präsentation
dargestellt.

V Zielsetzung:

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen zusätzlich zur Vertiefung
der Wahrnehmungsfähigkeit in ihrer Präsentationsfähigkeit geschult werden.

Die besondere Verführung der Werbung im Hinblick auf den Warenkonsum erle-
ben die Lernenden dieser Altersgruppe in der Regel unreflektiert. Durch Lernan-
gebote im Fach Kunst, in denen Gegenstände des täglichen Lebens aus anderen
Zeit- und Lebensphasen gesammelt und für eine Ausstellung zusammengestellt
werden, lernen die Schülerinnen und Schüler die Veränderung der Warenästhetik
in Farbe, Form und Material  sowie die Steuerung des ästhetischen Geschmacks
durch Stilbildungen kennen.
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V Kompetenzerwerb:

Durch die Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Aspekt von Gegenständen
des alltäglichen Lebens erwerben die Schülerinnen und Schüler die Kompetenz,
fachlich fundiert über den Bereich ‘Design’sprechen zu können.Schülerinnen und
Schüler können ihre Arbeitsergebnisse sichern und für andere in einer Ausstel-
lung auf interessante Weise aufbereiten.

Jahrgangsstufen 9 und 10: „Die Zeit läuft“

Menschliche Verhaltensweisen in zeitlich extremen Situationen (z. B. „Warten“) wer-
den sichtbar gemacht.

V Zielsetzung:

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen aufbauend auf ihre
Wahrnehmungsschulung und ihre Präsentationsfähigkeit besonders im Hinblick
auf ihre eigene Gestaltungsfähigkeit geschult werden.

Jugendliche dieser Altersstufe übernehmen zunehmend die Selbstverantwortung
bei der Gestaltung des eigenen Lebens.Die Dimension ‘Zeit’spielt dabei eine we-
sentliche Rolle.Die ästhetische Erziehung legt dabei das Augenmerk auf die sinn-
lich wahrnehmbaren und nonverbalen Zeichen und Symbole.

In szenischen Collagen des Wartens, also der Zeitverzögerung, lernen die Ju-
gendlichen nicht nur bewusster mit dem eigenen Zeitempfinden umzugehen, son-
dern auch die Ergebnisse sinnlicher Erkenntnisse in Aktionen und Interaktionen
gestaltend umzusetzen. Auf diese Weise erweitern sie ihr Verständnis von künst-
lerischen Erscheinungsweisen auf den Bereich künstlerischer Aktion ( z. B.: Per-
formance).

V Kompetenzerwerb:

Schülerinnen und Schüler können visuelle Codes, die in Körperhaltungen, Mimi-
ken und Gesten enthalten sind, entschlüsseln und als ästhetisches Gestaltungs-
material in eigenen Gestaltungen zum Ausdruck bringen.
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Foto: Sigrid Pöppelmann-Terwey (Privatbesitz)



Jahrgangsstufen 5 und 6: „Zeit erleben“

41

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Erkennen und Benennen
von möglichen Merkmalen,
die für eine künstlerisch-
ästhetische Bearbeitung
geeignet sind;
Entscheiden, mit welchen
unterrichtsbezogenen Ver-
fahren diese Merkmale als
Zeitspuren festgehalten
und dargestellt werden
sollen.

Gemeinsame Suche und
Festlegung eines be-
stimmten Ortes (Innen-
raum, Außenraum, Platz),
der spezifische Merkmale
für ein stattgefundenes Er-
eignis aufweist.

Besondere Merkmale des
Ortes werden fotografiert,
skizziert oder gemalt.

Die ausgewählten Merk-
male des Ortes werden
durch Abbilden, Nachbil-
den, . . . in ihrer Besonder-
heit gezeigt.

Der Charakter gefundener
Merkmale wird herausge-
arbeitet und in ihrer Aus-
wahl begründet.

Die Geschichte des Ortes
wird unter Verwendung der
vorgefundenen Spuren
zeichnerisch, druckgrafisch
und malerisch dargestellt.

Die Spuren stattgefunde-
ner Ereignisse werden ge-
deutet, dokumentiert, inter-
pretiert, . . .
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Swatch-Uhr: As Time Goes By, 1997

aus: KUNST + UNTERRICHT, Heft 216, Okt. 1997, Friedrich Verlag Seelze
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Jahrgangsstufen 7 und 8: „Die Zeit und ihr Geist“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Gegenstände des alltägli-
chen Lebens werden ge-
sucht, gesammelt und aus-
gewählt unter dem Aspekt
ihrer Bedeutung als Zei-
chen für Erscheinungen
der Gegenwart.

Die Anordnung der Gegen-
stände zueinander wird
ausprobiert und ein Arran-
gement wird festgelegt.

Alltägliche Gegenstände
werden im Stil eines Still-
lebens gemalt, gezeichnet,
gedruckt oder fotografiert.

Ausgewählte Gegenstände
werden als Bedeutungs-
träger für Zeitgeist durch
gezieltes Abbilden, Umge-
stalten, Arrangieren und
Inszenieren erkannt und
beschrieben. Dabei wer-
den mögliche symbolische
Bedeutungen herausge-
stellt und erklärt.
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Jahrgangsstufen 9 und 10: „Die Zeit läuft“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Beobachten von Warten-
den in verschiedenen
Situationen.

Lerngruppen legen für die
eigenen Bewegungsstudi-
en Orte des Wartens fest,
verständigen sich über
darzustellende Aspekte
der Zeitempfindung und
vergleichen diese mit War-
tenden in realen Situatio-
nen.

Wiederholbare Bewe-
gungsstudien zum Thema
„Warten“ entwickeln und
darstellen.

Verdichtete Darstellung der
Zeitempfindung be-
schreiben und deuten.

Auswerten der Performan-
ces im Hinblick auf ihre an-
gestrebte/erwartete
Wirkung.

Deuten von körpersprach-
lichen Ausdrucksformen
wartender Personen.

Ausdruck der Zeitempfin-
dung durch verschiedene
Formen des Körperaus-
drucks einüben, wieder-
holen, einfrieren und ver-
stärken.

Weitere Verstärkung der
Darstellungen von
Zeitempfindung mit akusti-
schen Mitteln (Metronom,
Trommeln, Ticken, . . .).

Die Wartestudien in Form
von Performances der
Schulöffentlichkeit präsen-
tieren.



3.2.2 Planungstableaus zum Leitbegriff „Begegnung“

künstlerisch-ästhetische Bearbeitung von Begegnungs-
situationen unter verschiedenen Gesichtspunkten

Jahrgangsstufen 5 und 6: „Wie sich Menschen begegnen“

Ausgewählte Begegnungssituationen werden beobachtet, nachempfunden und auf
ihre körpersprachlichen Aspekte hin untersucht.

V Zielsetzung:
Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen in ihrer sozialen und
kommunikativen Kompetenz unter dem Aspekt ästhetischer Erziehung gefördert
werden.Die Begegnung mit neuen Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen
und Lehrern und das Zurechtfinden in den Lerngruppen stellt dabei eine wichtige
Aufgabe dar.

Durch die beobachtende Auseinandersetzung mit Formen und Zeichen nonverba-
ler Kommunikation lernen sie, diese in alltäglichen Begegnungssituationen und in
Bildvorlagen aller Art besser zu verstehen.

V Kompetenzerwerb:
Schülerinnen und Schüler können die entsprechenden körpersprachlichen Sig-
nale von Menschen in Begegnungssituationen wahrnehmen und diese für die Art
der Begegnung deuten.

Jahrgangsstufen 7 und 8: „Begegnungsrituale“

Am Beispiel des Bildes von P. Picasso: „Variation über ,Las Meninas’“ nach einem
Bild von D.Velazquez werden Pose, Haltung und Mimik als ritualisierte Zeichen in ei-
ner Begegnungssituation erkannt, konkretisiert und bearbeitet.

V Zielsetzung:
Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen auf der Grundlage ihrer
Erkenntnisse über sinnlich wahrnehmbare körpersprachliche Signale die Rituali-
sierung, d. h. die Festlegung von Verhaltensweisen in Begegnungssituationen
nach festgelegten Regeln in ihrer ästhetisierten Form kennen lernen.

Die Jugendlichen dieser Altersstufe entwickeln innerhalb ihrer eigenen Peer-
groups Verhaltensrituale als Merkmale für Zugehörigkeit und Selbstverständnis.
Durch die Auseinandersetzung mit einer Bildbearbeitung von Picasso, in der eine
Begegnungspose in Variationen herausgearbeitet wurde, lernen sie außerdem die
künstlerische Herangehensweise des Nachgestaltens und Umgestaltens einer
Bildvorlage unter spezifischen Gesichtspunkten kennen.

V Kompetenzerwerb:
Schülerinnen und Schüler können Bildvorlagen nach vorher festgelegten Ge-
sichtspunkten umgestalten und dabei einzelne Elemente von Begegnungsritua-
len deutlich herausstellen.
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Jahrgangsstufen 9 und 10: „Stattgefundene Begegnung“

Am Beispiel des Bildes von M. Ernst: „Das Rendezvous der Freunde“ werden zen-
trale Aspekte einer arrangierten Bildwirklichkeit erprobt, diskutiert und angewandt.

V Zielsetzung:
Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen mit dem Aspekt der Bild-
manipulation und der Bedeutung von ‘Wirklichkeitskonstruktionen’in der Kunst als
Chance und Problem ‘künstlerischer Freiheit’ vertraut gemacht werden.

Jugendliche dieser Altersstufe beschäftigen sich in ihren Bildrezeptionen und -pro-
duktionen mit der Frage des ‘Wahrheitsgehaltes’ in Bildgestaltungen aller Art.Die-
ser Aspekt erhält in der Fotografie und in den Medien eine zunehmende Bedeu-
tung. Einerseits birgt die Dokumentation einer tatsächlich nie so stattgefundenen
Begegnung in Bildern aller Art den Aspekt der bewussten Täuschung, anderer-
seits verdeutlicht das Bild von Max Ernst die Möglichkeit einer Bildgestaltung für
die Verwirklichung einer bestimmten inhaltlichen Aussage.Die Frage:„Wen könnte
ich mit wem aus welchem Grund in meinem Bild begegnen lassen?“ soll der An-
lass für eigene entsprechende Bildproduktionen sowie die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit arrangierten Bildwirklichkeiten sein.

V Kompetenzerwerb:
Schülerinnen und Schüler können die Probleme und Chancen von Wirklichkeits-
konstruktionen in Bildgestaltungen reflektiert und begründet darstellen und für ei-
gene Bildproduktionen nutzen.
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aus: Sammlung Gruber, Photographie des 20. Jahrhunderts, Museum Ludwig, Köln
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Jahrgangsstufen 5 und 6: „Wie sich Menschen begegnen“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Aus Zeitschriften, Kunst-
büchern und Fotobänden
werden weitere Darstellun-
gen von Begegnungssitua-
tionen kopiert, ausge-
schnitten, gesammelt und
sortiert.

Begegnungssituationen
werden nachgespielt oder
nachgestellt. Gefundene
Begegnungssituationen
werden erweitert und ver-
ändert.

Die Fotografien werden
bezüglich ihrer Deutlichkeit
in der Aussage über die
Art und Weise der Begeg-
nung ausgewertet.

Unterschiedliche Arten von
Begegnungssituationen (in
der Klasse, in der Familie,
unter Freunden, mit Unbe-
kannten) werden unter-
sucht und in ihren körper-
sprachlichen Aussagen
gedeutet.

Begegnungssituationen im
Alltag werden fotografiert
und/oder computergestützt
verändert.
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Picasso, Variationen über „Las Meninas“ von Velazquez, VG BILD-KUNST,
Bonn 1999
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Jahrgangsstufen 7 und 8: „Begegnungsrituale“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Vergleichen des Aus-
schnitts „Mädchen mit der
Kerze“ mit dem Gesamt-
bild, um das tatsächliche
Gegenüber herauszufin-
den und die Art der Be-
gegnung beschreiben zu
können.

Abmalen einer Variation
über „Las Meninas“ von
P. Picasso, die das Mäd-
chen mit der Kerze zeigt, in
einer selbstgewählten
künstlerischen Technik.

Pose, Haltung und Mimik
als ritualisierte Zeichen ei-
ner Begegnungssituation
von (gleichgestellten und
nicht gleichgestellten) Per-
sonen beschreiben und
deuten.

Beschreiben und deuten,
was das Mädchen auf dem
Bild tut, und dabei versu-
chen, seine Rolle zu klä-
ren, um das imaginäre
Gegenüber zu antizipieren.

Die Begegnungssituation
des Bildes nachstellen und
mit Hilfe der Videokamera
dokumentieren.
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Max Ernst „Au rendez-vous des amis“, Museum Ludwig, Köln
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Jahrgangsstufen 9 und 10: „Stattgefundene Begegnung“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Präsentieren des Bildes
von Max Ernst „Rendez-
vous der Freunde“ und
Zusammentragen der Bio-
grafien der abgebildeten
Personen;Vergleichen der
Lebensläufe und Vortragen
der Ergebnisse.

Verschiedene Personen
in einer fiktiven Begeg-
nungssituation darstellen
und dabei eine bestimmte
Aussageabsicht verfolgen.

Das Prinzip der Bildmon-
tage verstehen und deu-
ten.

Ein fiktives Interview mit
Max Ernst führen, um
seine Beweggründe für
das Bildarrangement zu
verdeutlichen oder einen
Bericht über die stattge-
fundene Begegnung
schreiben.

Das Bild von Max Ernst als
Schlüsselbild surrealen
und dadaistischen Auf-
bruchs einordnen.

Das Rendezvous der
Freunde als eine fiktionale
Begegnung mit einem be-
stimmten Darstellungsziel
erkennen und deuten.

Die Personen aus dem
Bild von Max Ernst durch
andere Begegnungsarran-
gements in ihrem Verhält-
nis zueinander verändern.



3.2.3 Planungstableaus zum Leitbegriff „Perspektive“

künstlerisch-ästhetische Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen Sichtweisen

Jahrgangsstufen 5 und 6: „Meine Sicht – deine Sicht“

Ausgewählte Ereignisse werden aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt.

V Zielsetzung:

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen mit dem Phänomen ‘Per-
spektive’ als Blick- und Wahrnehmungsperspektive vertraut gemacht werden.

In mündlichen und schriftlichen Erlebnisschilderungen erleben die Jugendlichen
dieser Altersstufe die Unterschiedlichkeit von Wahrnehmungen in gleichen Situa-
tionen. Im Rahmen ästhetischer Erziehung im Fach Kunst sollen sie lernen, die
Unterschiedlichkeit von Wahrnehmung durch die Untersuchung und Darstellung
von Blickperspektiven zu verdeutlichen.

V Kompetenzerwerb:

Schülerinnen und Schüler können die Wahrnehmung von Situationen mit der
Blickperspektive der Beteiligten in Beziehung bringen (z. B.: von unten sehen Per-
sonen groß und mächtig aus, von oben sehen Personen klein und hilflos aus).

Jahrgangsstufen 7 und 8: „Traum und Wirklichkeit – eine Frage der Perspek-
tive?“

Ausgewählte sachliche Raumdarstellungen werden in einer phantasievollen, traum-
haften Weise uminterpretiert.

V Zielsetzung:

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen ihr Verständnis von Per-
spektive auf den Aspekt der Interpretation und Deutung in Wahrnehmungsper-
spektiven ausweiten.

Besonders in Videoclips werden die Jugendlichen dieser Altersstufe mit Bildse-
quenzen konfrontiert, die zwischen Traum und Wirklichkeit wechseln.

Die ästhetische Erziehung bietet den Lernenden dabei die Möglichkeit, sachliche
Gegebenheiten unter verschiedenen Wertungsperspektiven zu interpretieren und
dabei die Rolle der Kunst als Chance der hedonistischen und phantastischen
Wirklichkeitsverarbeitung zu verstehen.

V Kompetenzerwerb:

Schülerinnen und Schüler lernen verstehen, warum ihnen bildgewordene Aus-
drucksformen von Phantasie und Traum eine mehrperspektivische Hinsicht auf
ihre Wirklichkeitsverarbeitung ermöglichen.
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Jahrgangsstufen 9 und 10: „Die subjektive und objektive Perspektive bei foto-
grafischen und filmischen Dokumentationen“

Es werden Dokumentationsbeispiele untersucht und hergestellt, bei denen die un-
terschiedlichen Sichtweisen ein und desselben Ereignisses als subjektive Interpre-
tation von Wirklichkeit erkennbar und nachvollziehbar werden.

V Zielsetzung:
Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen untersuchen und deu-
ten, welche Art von Dokumentation in Fotos und Filmen vorzufinden ist und wel-
che Wirkungen und Ziele die Produzenten damit verfolgt haben.

Die Jugendlichen dieser Altersstufe erfahren z. B. bei ihren Urlaubsplanungen,
dass die Bildinformationen in Prospekten (Hinsichten auf Häuser und Naturland-
schaften) ausgewählte Ausschnitte darstellen, die aus dem Kontext einer Ge-
samtsituation herausgenommen sind.

Bildausschnitte als Perspektivenwechsel in Wirklichkeitsdarstellungen gehören zu
den Grundlagen künstlerisch-ästhetischer Bearbeitungsformen.Sie verdeutlichen
die Schwierigkeit objektiver Perspektive in bildlichen Dokumentationen und eröff-
nen gleichzeitig die Möglichkeit subjektiver Bedeutungsgebung.

V Kompetenzerwerb:
Schülerinnen und Schüler können die Bedeutung und die Probleme von Bildaus-
schnitten als Ausschnitt von komplexen Gegebenheiten einschätzen und be-
schreibend bewerten.
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Fotos: Sigrid Pöppelmann-Terwey (Privatbesitz)
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Jahrgangsstufen 5 und 6: „Meine Sicht – deine Sicht“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Um ein ausgewähltes Er-
eignis aus verschiedenen
Blickwinkeln prägnant dar-
zustellen, werden unter-
schiedliche perspektivi-
sche Darstellungsweisen
erprobt.

Menschen werden in ver-
schiedenen Situationen
zeichnerisch, malerisch,
theatralisch so dargestellt,
dass die Einstellungen des
Unterlegenen bzw. Über-
legenen sichtbar werden.

Inhaltlich kontrastierende
Arbeitsergebnisse werden
einander zugeordnet und
unter dem Aspekt „Meine
Sicht – deine Sicht“ prä-
sentiert.

Gesichtsausdruck, Körper-
haltung und Gestik werden
als wichtige Ausdrucks-
mittel bei allen Darstel-
lungsweisen erkannt und
bewusst eingesetzt.

Die Arbeitsergebnisse wer-
den geprüft, verglichen
und ggf. verbessert.

Unterschiedliche Einstel-
lungen zu einem ausge-
wählten Ereignis (z. B.Tes-
tsituationen, Streitsituatio-
nen, Vorfall auf der Klas-
senfahrt) werden verbali-
siert und für entsprechen-
de Darstellungsabsichten
konkretisiert.

Nach der Entscheidung für
eine bestimmte Darstel-
lungsweise wird diese
durch verschiedene Versu-
che auf ihre optimale Um-
setzungsmöglichkeit hin
untersucht.
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Abbildung: Sigrid Pöppelmann-Terwey (Privatbesitz)
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Jahrgangsstufen 7 und 8: „Traum und Wirklichkeit – eine Frage der
Perspektive?“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Möglichkeiten der räumli-
chen Darstellung werden
untersucht und auspro-
biert.

Blicke aus einem Raum
heraus oder in einen
Raum hinein werden als
Raumwahrnehmungen
skizziert, gezeichnet, ge-
malt oder fotografiert.

Die ersten Arbeitsergeb-
nisse werden im Sinne sur-
realistischer Darstellungen
überarbeitet.

Mit Hilfe von Bildbeispielen
aus der Bildenden Kunst
wird das Wissen um die
Möglichkeiten der Raum-
darstellung erweitert. Dies
gilt insbesondere für sur-
realistische Raumdarstel-
lungen, bei denen be-
wusst gegen Raumprinzi-
pien verstoßen wird, um zu
bestimmten Bildwirkungen
zu kommen.

Ein Musikstück, eine litera-
rische Vorlage oder eine
eigene Traumversion wird
für die bewusste Um-
interpretation „sachlicher“
Räume gesucht.

Anhand der eigenen Pro-
duktion werden Prinzipien
der Raumdarstellung er-
kannt.

Raumschaffende Prinzi-
pien werden in verschiede-
nen Versionen spielerisch
verändert und/oder ad ab-
surdum geführt.
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Fotos: Sigrid Pöppelmann-Terwey (Privatbesitz)



Unterschiedliche Fotos
oder Filmsequenzen zu
einem stattgefundenen
Ereignis werden verglei-
chend in Bezug auf ihre
individuelle Interpretation
von Wirklichkeit unter-
sucht. Bestimmende Fak-
toren wie Motivauswahl,
Aufnahmezeitpunkt, Auf-
nahmeperspektive, Tiefen-
schärfe und Ausschnitt-
wahl werden herausgear-
beitet und analysiert.
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Jahrgangsstufen 9 und 10: „Die subjektive und objektive Perspektive bei
fotografischen und filmischen Dokumentationen“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Ein ausgewähltes Ereignis
des Schullebens wird foto-
grafisch oder filmisch von
verschiedenen Teilgruppen
mit bestimmten Aussage-
absichten dokumentiert.

Die Arbeitsergebnisse
werden im Rahmen von
Schulöffentlichkeit gezeigt
und diskutiert.

Die entstandenen eigenen
Produkte werden bezüg-
lich ihrer Aussage und Wir-
kung untersucht.

Prägnante Beispiele
werden ausgewählt, ver-
glichen und in ihrer subjek-
tiven Aussage interpretiert.

Die erkannten aussagebe-
stimmenden Faktoren wer-
den erprobt und erkundet.



3.2.4 Planungstableaus zum Leitbegriff „Gegensätze“

künstlerisch-ästhetische Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Arten von Gegensätzen

Jahrgangsstufen 5 und 6: „Gegensätze in Schwarz-Weiß“
Bildkompositionen in Fotogrammen und Schwarz-
schnitten

V Zielsetzung:

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen im Fach Kunst mit den
Problemen und Prinzipien der Bildkomposition und der Möglichkeit bildlicher Dar-
stellung von Schwarz-Weiß-Kontrasten als Fotogramme oder Schwarzschnitte
vertraut gemacht werden.

Jugendliche dieser Altersstufe suchen nach adäquaten Möglichkeiten, um ihre
bildlichen Darstellungen attraktiv und aussagekräftig zu machen. Die Arbeit mit
Schwarz-Weiß-Kontrasten bietet durch ihre klare Gegensätzlichkeit reizvolle Mög-
lichkeiten für Bildarrangements, in denen die Schülerinnen und Schüler lernen,
abstrakte Formen zu dynamischen Bildaussagen zu arrangieren.

V Kompetenzerwerb:

Als Grundlage für den Aufbau von Bildkompositionen können Schülerinnen und
Schüler auf experimentellem Wege Form- und Farbkontraste für die Realisierung
von Bildkompositionen begründet festlegen.

Jahrgangsstufen 7 und 8: „Gegensätzliches in Form und Farbe“

Untersuchung unterschiedlicher Ausdrucksqualitäten bei Form und Farbe

V Zielsetzung:

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen im Fach Kunst vorfind-
bare Form- und Farbgestaltungen mit der Frage nach geschlechterbezogenen Kli-
schees in Beziehung setzen.

Fragen der Differenzierung nach „männlich“ und „weiblich“ beschäftigen die Ju-
gendlichen dieser Altersstufe bei der eigenen Identitätsbildung. Das Fach Kunst
leitet im Rahmen ästhetischer Erziehung die Schülerinnen und Schüler dazu an,
Gegenstände des alltäglichen Lebens, die für bestimmte Zielgruppen gemacht
sind, daraufhin zu untersuchen, welches die Unterschiede in der Form- und Farb-
gestaltung sind, die auch für das Selbstverständnis der jeweiligen Nutzerinnen
und Nutzer stehen.

V Kompetenzerwerb:

Schülerinnen und Schüler können Form- und Farbklischees beschreiben, kritisch
hinterfragen und ihre Erkenntnisse für eigene Gestaltungen klischeeüberschrei-
tend einsetzen.Sie können ihre persönliche Auseinandersetzung mit Funktion und
Aufgabe geschlechtsbezogener Symbolik unter Form- und Farbaspekten darstel-
len.
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Jahrgangsstufen 9 und 10: „Gegensätze im Raum“
Dreidimensionale Gestaltungsmöglichkeiten in Räumen

V Zielsetzung:
Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen sollen sich im Fach Kunst über
die Zweidimensionalität des Bildes hinaus mit Gestaltungsmöglichkeiten in drei-
dimensionalen Räumen auseinander setzen.

Jugendliche dieser Altersstufe interessieren sich in ihrem außerschulischen Le-
ben für die Mitgestaltung ihres Lebensumraums und sie setzen sich kritisch mit
gestalteten Räumen auseinander, die sie vorfinden. Im Fach Kunst lernen sie,
Räume nach gegensätzlichen Gesichtspunkten mit Hilfe von Plastiken und Ob-
jekten zu gestalten und dabei den Umraum mit einzubeziehen.

V Kompetenzerwerb:
Auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen von Gestaltungsprinzipien auf der Fläche
können die Schülerinnen und Schüler diese in ihrer Komplexität erweitern. Sie
können die Erweiterung von Bildzeichen in den dreidimensionalen Umraum als
ein wichtiges Phänomen ästhetisch-künstlerischer Erscheinungsformen einord-
nen.
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Abbildungen: Sigrid Pöppelmann-Terwey (Privatbesitz)
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Jahrgangsstufen 5 und 6: „Gegensätze in Schwarz-Weiß“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Sammeln von pflanzlichen,
organischen oder techni-
schen Gegenständen.

Auswählen von Gegen-
ständen, die in einem
besonders prägnanten
Gegensatz stehen.

Die gefundenen Arrange-
ments werden als Foto-
gramme oder mit Hilfe von
Papierschablonen als
Schwarzschnitte gestaltet.

Erste Arbeitsergebnisse
werden dadurch überar-
beitet, dass durch Zer-
schneiden und neu Zu-
sammensetzen von Bild-
teilen die Aussageabsicht
des Bildes verstärkt wird.

Probleme und Prinzipien
der Bildkomposition wer-
den anhand der eigenen
Arbeitsergebnisse reflek-
tiert. Bildbeispiele von
Laslo Moholy-Nagy bieten
interessante Vergleichs-
möglichkeiten.

Die Bildkompositionen
werden im Hinblick auf ihre
Verdeutlichung von „Ge-
gensätzlichkeiten“ über-
prüft und verbessert. Zu-
frieden stellende Ergebnis-
se werden für eine Prä-
sentation aufbereitet.

Sortieren der Gegen-
stände nach Aspekten
der Gegensätzlichkeit.

Möglichkeiten der Zuord-
nung einzelner Gegen-
stände auf einem Unter-
grund in einem vorher fest-
gelegten Format werden
unter der Zielsetzung
„Aussagekräftige Bildkom-
position“ erprobt.
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Fotos: Sigrid Pöppelmann-Terwey (Privatbesitz)



67

Jahrgangsstufen 7 und 8: „Gegensätzliches in Form und Farbe“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Sammeln von Gegenstän-
den (Spielzeug, Kleidung,
Gebrauchsgegenstände),
die i. d. R. eher von Perso-
nen weiblichen Ge-
schlechts bzw. männlichen
Geschlechts benutzt
werden.

Formen und Farben, die
in besonderem Maße ge-
schlechtsspezifische Merk-
male betonen, werden auf
einem DIN-A3-Blatt ge-
zeichnet, als Farbskala
zusammengestellt, als
Fotoserie aufgeklebt etc.

Gestaltung eines Werbe-
spots oder eines Plakats,
auf dem in karikierender
Weise geschlechtsbezoge-
ne Farb- und Formmerk-
male eingesetzt werden.

Geschlechtsbezogene
Form- und Farbklischees
werden bezüglich ihrer his-
torisch gewachsenen und
aktuellen Prägung unter-
sucht und verglichen.

Referate vorbereiten, in
denen anhand von Farb-
und Formelementen eine
persönliche Auseinander-
setzung mit Funktion und
Aufgabe geschlechtsbezo-
gener Symbolik verdeut-
licht wird.

Unter der Fragestellung:
„Haben die Art und die
Form- und Farbgestaltung
der gesammelten Gegen-
stände etwas mit dem Ge-
schlecht der Benutzer zu
tun?“ werden die Spielzeu-
ge, Kleidungsstücke und
Gebrauchsgegenstände
untersucht.
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Fotos: Sigrid Pöppelmann-Terwey (Privatbesitz)
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Jahrgangsstufen 9 und 10: „Gegensätze im Raum“

Erkundende fachliche Darstellende fachliche Reflexive fachliche
Verfahren Verfahren Verfahren

Objekte und Plastiken in
Museen werden daraufhin
untersucht, welche Raum-
wirkung von ihnen ausgeht
und welche Formspezifika
sie aufweisen.

Möglichkeiten der plasti-
schen Umsetzung werden
mit Hilfe unterschiedlicher
Materialien erprobt.

Bestimmte, inhaltlich ge-
gensätzliche Aspekte
werden mit gegensätz-
lichen Mitteln in der drei-
dimensionalen Ebene
umgesetzt.

Vorbereitung und Durch-
führung einer Ausstellung,
in der die entstandenen
Plastiken in ihrer Gegen-
sätzlichkeit einander ge-
genübergestellt werden.

Die Ergebnisse werden
bezüglich ihrer Ausdrucks-
qualität daraufhin unter-
sucht und ausgewertet,
wie die Erlebnisse und Ge-
fühle zu abstrakten Raum-
zeichen verarbeitet wur-
den.

Paargruppen entscheiden
sich für die Umsetzung ei-
nes bestimmten Gegensat-
zes in einer Raumplastik.

Aussagemöglichkeiten
gegensätzlicher Prinzipien
plastischen Gestaltens,
von der geschlossenen
Kernplastik bis zum Raum-
zeichen, werden unter-
sucht, verglichen und in
ihrer Aussagefähigkeit
beschrieben.



3.3 Fächerübergreifendes Lehren und Lernen

Die komplexen Problemstellungen der heutigen Lebenswelt können wirksam nur
durch gemeinsame Lösungsanstrengungen verschiedener Disziplinen bearbeitet
werden.Wo sich inhaltliche und/oder didaktisch-methodische Vernetzungen sinnvoll
ergeben, sollte Unterricht wann immer möglich koordiniert werden.

Für Schülerinnen und Schüler soll dabei erkennbar werden, dass der fachliche bzw.
lernbereichsbezogene Unterricht zwar die Grundlage bildet, aber ganzheitliche Ein-
sichten und Erkenntnisse erst durch die Ergänzung von interdisziplinären Lern- und
Arbeitsprozessen ermöglicht werden. Dabei sollten die Fragen und Sachverhalte im
Vordergrund stehen, die den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, sich in der ge-
genwärtigen und zukünftigen Lebenswelt zu orientieren und diese verantwortlich mit-
zugestalten.

Zu den Verbindlichkeiten des Lehrens und Lernens in der Gesamtschule gehört min-
destens ein fächerübergreifendes Unterrichtsvorhaben in jeder Jahrgangsstufe.

Der Lehrplan des Faches Kunst zeigt in seinen Planungstableaus zu den Jahr-
gangsstufen, auf welche Weise aus Rahmenaspekten fachliche Lernaspekte werden
können, sodass der spezifische Aspekt der künstlerisch-ästhetischen Hinsicht auf
gesellschaftlich relevante Fragestellungen einen eigenen Stellenwert bekommt:

V In den Jahrgangsstufen 5 und 6 ermöglicht die künstlerisch-ästhetische Ausei-
nandersetzung mit dem Leitbegriff „Begegnung/Wie sich Menschen begegnen“
eine fachliche Einbettung in den Kontext eines fächerübergreifenden Projekts zum
Rahmenaspekt „Zusammenleben“.

V In den Jahrgangsstufen 7 und 8 ermöglicht die künstlerisch-ästhetische Ausei-
nandersetzung mit dem Leitbegriff „Zeit/Die Zeit und ihr Geist“ eine fachliche Ein-
bettung in den Kontext eines fächerübergreifenden Projekts zum Rahmenaspekt
„Technologie“.

V In den Jahrgangsstufen 9 und 10 ermöglicht die künstlerisch-ästhetische Ausei-
nandersetzung mit dem Leitbegriff „Perspektive/Die subjektive und objektive Per-
spektive bei fotografischen und filmischen Dokumentationen“ eine fachliche Ein-
bettung in den Kontext eines fächerübergreifenden Projekts zum Rahmenaspekt
„Eine Welt“.

Welche Fächer an den exemplarisch genannten Unterrichtsvorhaben beteiligt sind,
muss in den Jahrgangsteams besprochen und verabredet werden und in eine ge-
meinsame Projektplanung einmünden.

Die fachlichen Anteile eines fächerübergreifenden Projekts ermöglichen für die Ler-
nenden die Erfahrung unterschiedlicher Herangehensweisen an eine Problemstel-
lung bzw.einen Sachverhalt.Durch die konkrete unterrichtliche Umsetzung wird der
Blick aus einer bestimmten Perspektive geschärft und offene Fragen werden an an-
dere Disziplinen weiter geleitet.Die bearbeiteten Sachverhalte können sich dabei er-
gänzen bzw. verschiedene Betrachtungsweisen verdeutlichen.

Aus den genannten Gründen sollte das Prinzip des fächerübergreifenden Unter-
richts, wie es bereits in vielen Gesamtschulen entwickelt wurde, durch verschiedene
Organisationsformen erweitert werden.
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Mögliche Formen fächerübergreifenden Arbeitens

V Der Impuls geht vom Fach Kunst oder einem anderen Fach aus und regt die ge-
meinsame Planung mit den angesprochenen Fächern an.

V In verschiedenen Fächern einer Jahrgangsstufe wird parallel, nach vorheriger Ab-
sprache, zu einem bestimmten Rahmenthema jeweils aus fachlicher Sicht gear-
beitet.

V An schulintern abgestimmten Projekttagen, die nicht an das Stundenraster gebun-
den sind, arbeiten Lehrerinnen und Lehrer verschiedener Fächer zeitgleich oder
nacheinander mit ihren Lerngruppen an einem gemeinsam geplanten Projekt.

V In aufeinander folgenden Sequenzen über die Jahrgangsstufen hinweg werden
Schülerinnen und Schüler an komplexe Lernsituationen herangeführt, die im
Sinne eines Spiralcurriculums angelegt sind und sich durch die Lernergebnisse
aus verschiedenen Fächern wechselseitig ergänzen.

V In Vorbereitung und/oder im Anschluss an den Besuch eines außerschulischen
Lernortes greifen verschiedene Fächer die Erfahrungen und Erlebnisse der Ler-
nenden auf und vertiefen sie aus fachlicher Sicht.

4 Leistungsbewertung

Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin bzw.
des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung
sein. Bei der Beratung über den Bildungsgang der Schülerin bzw. des Schülers soll
sie eine wesentliche Hilfe sein.

Die Leistungsbewertung im Fach Kunst bezieht sich auf alle Bereiche, in denen
Schülerinnen und Schüler Leistungen zeigen können, die aus dem Unterricht er-
wachsen sind. Hierzu zählen:

V Aufarbeiten von Erfahrungen, die beim Erkunden eines künstlerisch-ästhetischen
Phänomens in Gesprächen, in künstlerisch-ästhetischen Produkten oder im
Kunstbuch gemacht wurden, z. B. als Referat

V Herstellen einer Skizze oder eines Entwurfs zu einem praktischen Vorhaben
V Präsentieren und Erläutern eines Arbeitsergebnisses in der Lerngruppe
V Bearbeiten einer Bildvorlage oder eines Objekts nach einer vorher festgelegten

Zielvorstellung
V Umsetzen einer Bildvorlage in eine künstlerisch-ästhetische Aktion
V Variieren einer künstlerischen Technik mit Erläuterungen
V Mündliche oder schriftliche Beschreibung des eigenen Arbeitsprozesses
V Vorstellen einer selbstgewählten Auseinandersetzung mit einem Problem aus der

Kunstgeschichte, mit einer Künstlerin bzw. einem Künstler, mit einem Bauwerk
oder mit einem Bildmotiv unter einem inhaltlichen Gesichtspunkt.

Zur Leistungserbringung sind alle Formen der künstlerisch-ästhetischen Bild-, Bau-
und Objektprodukte sowie Ergebnisse künstlerisch-ästhetischer Aktionen und Inter-
aktionen relevant.

Wichtiges Ziel im Fach Kunst ist es, die Lern- und Leistungsbereitschaft der Schüle-
rinnen und Schüler aufzubauen und zu stärken. Sie sollen die Erfahrung machen,
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dass sie bereits Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, die sie erweitern und diffe-
renzieren können. Auf der Grundlage eines gestärkten Selbstvertrauens lernen sie,
Misserfolge und Fehler im Prozess des künstlerisch-ästhetischen Arbeitens zu ak-
zeptieren und für Lernfortschritte zu nutzen.

Das Fach Kunst räumt allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit ein, zu einer
persönlichen künstlerisch-ästhetischen Ausdrucksfähigkeit zu gelangen. Diese indi-
viduelle Leistung soll unterstützt und gefördert werden. Die Aufgabenstellungen im
Fach Kunst müssen daher neben einer gemeinsamen Zielsetzung individuelle und
unterschiedliche Zugriffe ermöglichen. Gleichzeitig ist es für einen erfolgreichen
Arbeitsprozess erforderlich, dass die einzelnen Vorhaben beharrlich zu Ende geführt
werden, auch wenn dies mühsam ist. Dazu sind eine positive Verstärkung durch die
Lehrenden sowie die Verfügbarkeit über genügend Zeit und Ruhe erforderlich.

Die Lernenden brauchen einen Bedingungsrahmen, der ihnen vielfältige Möglichkei-
ten der Präsentation von erbrachten Leistungen gibt, z. B.auch in darstellenden, er-
klärenden und beschreibenden Formen.Leistungsbeobachtungen und -überprüfun-
gen müssen in ihrer Art den jeweiligen Formen der künstlerisch-ästhetischen Ge-
staltung angepasst sein und sollten sowohl die Lernenden selbst wie auch die ge-
samte Lerngruppe mit einbeziehen.

Die Kriterien für die Leistungsbewertung müssen zu Beginn und im Laufe der einzel-
nen Lernvorhaben besprochen und konkretisiert werden. Im weiteren Fortschreiten
des Lernprozesses müssen die Schülerinnen und Schüler immer wieder Rückmel-
dungen über ihre Lernfortschritte erhalten und Wege aufgezeigt bekommen, wie sie
ihre Ergebnisse, wenn nötig, verbessern oder weiterführen können. Die Schülerin-
nen und Schüler können auf diese Weise lernen, Kriterien für die Qualität ihrer Ar-
beit mitzuentwickeln und ihre Leistungen zu verantworten.

Durch die angestrebte zunehmende Kooperation der Unterrichtenden bei der Beur-
teilung von Lernleistungen in fächerübergreifenden Unterrichtsvorhaben müssen
Schülerinnen und Schüler auf gemeinsame Grundlagen der Leistungsbewertung
bauen können.

Die Besonderheiten des künstlerisch-ästhetischen Lernprozesses erfordern ein Be-
wertungssystem, das die individuellen kreativen und wahrnehmungsbedingten An-
teile berücksichtigt:

V einerseits als objektiv vergleichbare Sachverhalte
V andererseits als nachvollziehbare subjektiv geprägte Differenzierungen.
Die individuell gestaltete Lösung eines bildnerischen Problems ist eine genuin künst-
lerische Vorgehensweise und muss in einer deutlich erkennbaren Gewichtung in die
Leistungsbewertung einfließen. Als Grundlage können neben dem Endergebnis
auch Skizzen, Zwischenprodukte und das Kunstbuch sowie frühere Arbeiten ver-glei-
chend hinzugezogen werden.

Bei Gruppenarbeiten sollen die Ergebnisse durch Gespräche zur Bewertung ge-
bracht werden, die darüber Aufschluss geben, wer was vorhatte, was daran gelun-
gen ist, was aus welchen Gründen nicht gelungen ist und wie man die zukünftige Ar-
beit verbessern will.
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