
EF Themenbereich Inhalte
Kompetenzen

Produktion Rezeption

EF1
Grundlagen der graphischen 
Darstellung
Was ist Kunst? Bearbeitung der 

Frage an einem Motiv oder 

Gegenstand

Biographische Überblicke und künstlerische 
Konzepte im Vergleich als Orientierung; 
Verschiedene Bildbeispiele einer Gattung aus 
mindestens einer Epoche

Unterschiedliche Papiersorten und 
unterschiedliche Zeichenmittel

Einführung in die werkimmanente Bildanalyse 
(Beschreibung, Analyse, Interpretation)

Die Schülerinnen und Schüler

- erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten

zweidimensionaler Bildgestaltungen unter 

Anwendung linearer, flächenhafter und 

raumillusionärer Bildmittel  (ELP1)

- variieren und bewerten materialgebundene 

Impulse, die von den spezifischen Bezügen 

zwischen Materialien, Werkzeugen und 

Bildverfahren (Zeichnen, Malen und 

Plastizieren) ausgehen  (ELP 4)

- beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von 

Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 

(Zeichnen, Malen und Plastizieren) (ELP 5)

Die Schülerinnen und Schüler

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

- beschreiben die Mittel der plastischen  
Gestaltung und benennen deren spezifische 
Ausdrucksqualitäten im Bild (ELR4)

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

- veranschaulichen Bildzugänge mittels 

praktisch-rezeptiver Analyseverfahren (GFP1)

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

- beschreiben strukturiert den sichtbaren 
Bildbestand (GFR2)

- beschreiben kriteriengeleitet 
unterschiedliche Grade der Abbildhaftigkeit 
(GFR4)

- benennen und erläutern Bezüge zwischen 
verschiedenen Aspekten der Beschreibung des 
Bildbestands sowie der Analyse des 
Bildgefüges und führen sie schlüssig zu einem 
Deutungsansatz zusammen. (GFR5)
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- beurteilen das Perzept vor dem Hintergrund 
der Bildanalyse und der Bilddeutung.(GFR6)

- realisieren Gestaltungen zu bildnerischen 

Problemstellungen im Dialog zwischen 

Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen 

und im Prozess gewonnenen Erfahrungen. 

(STP1)

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

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

-  erläutern an fremden Gestaltungen die 

biografische, soziokulturelle und historische 

Bedingtheit von Bildern, auch unter dem 

Aspekt der durch Kunst vermittelten 

gesellschaftlichen Rollenbilder von Frauen und 

Männern (KTR1)

- beschreiben und beurteilen den 

Bedeutungswandel ausgewählter 

Bildgegenstände durch motivgeschichtliche 

Vergleiche (KTR2)

EF.2 Expressive Gestaltungs-
möglichkeiten durch Material, 
Farbe und Form
Farbe - Das Bild der Wirklichkeit 

in der Malerei

Mindestens zwei sehr unterschiedliche 
künstlerische Konzepte
Mindestens ein(e) abbildhaft und ein(e) nicht 
abbildhaft arbeitende(r) KünstlerInnen

Farbe und Material (Acrylfarbe, Sand, Gips, 
Draht, Papier, Stoff, Fundobjekte, etc.)

Werkimmanente Bildanalyse, Analyse von 
Farbe, Form und Komposition

- erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten
zweidimensionaler Bildgestaltungen unter 
Anwendung linearer, flächenhafter und 
raumillusionärer Bildmittel (ELP 1)

- erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten
unter differenzierter Anwendung und 
Kombination der Farbe als Bildmittel (ELP 2)

- erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten
plastischer Bildgestaltungen unter Anwendung 
modellierender Verfahren (ELP 3)

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

- beschreiben die Mittel der farbigen 
Gestaltung und benennen deren spezifische 
Ausdrucksqualitäten im Bild  (ELR2)

- beschreiben und erläutern 
materialgebundene Aspekte von Gestaltungen 
und deren spezifische Ausdrucksqualitäten im 
Bild (ELR3)
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- variieren und bewerten materialgebundene 
Impulse, die von den spezifischen Bezügen 
zwischen Materialien, Werkzeugen und 
Bildverfahren (Zeichnen, Malen und 
Plastizieren) ausgehen (ELP 4)

- beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von 
Materialien, Werkzeugen und Bildverfahren 
(Zeichnen, Malen und Plastizieren) (ELP 5)

- beschreiben die Mittel der plastischen  
Gestaltung und benennen deren spezifische 
Ausdrucksqualitäten im Bild (ELR4)

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

- veranschaulichen Bildzugänge mittels 
praktisch-rezeptiver Analyseverfahren. (GFP1)

- erstellen Skizzen zur Konzeption des 
Bildgefüges mit vorgegebenen Hilfsmitteln. 
(GFP2)

- entwerfen und bewerten 
Kompositionsformen als Mittel der gezielten 
Bildaussage (GFP3)

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

- beschreiben strukturiert den sichtbaren 
Bildbestand (GFR2)

- analysieren und erläutern Charakteristika und
Funktion von Bildgefügen durch analysierende 
und erläuternde Skizzen zu den Aspekten 
Farbe und Form (GFR3)

- beschreiben kriteriengeleitet 
unterschiedliche Grade der Abbildhaftigkeit 
(GFR4)

- benennen und erläutern Bezüge zwischen 
verschiedenen Aspekten der Beschreibung des 
Bildbestands sowie der Analyse des 
Bildgefüges und führen sie schlüssig zu einem 
Deutungsansatz zusammen. (GFR5)

- beurteilen das Perzept vor dem Hintergrund 
der Bildanalyse und der Bilddeutung.(GFR6)
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- realisieren Gestaltungen zu bildnerischen - 

Problemstellungen im Dialog zwischen 

Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen 

und im Prozess gewonnenen Erfahrungen. 

(STP1)

- realisieren Gestaltungen mit abbildhaften 

und nicht abbildhaften Darstellungsformen. 

(STP2)

- dokumentieren und bewerten den eigenen 
bildfindenden Dialog zwischen  
Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen 
und im Prozess gewonnenen Erfahrungen. 
(STP3)

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

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

- entwerfen und erläutern Bildgestaltungen als 
Ausdruck individueller Interessen (KTP1)

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

- beschreiben und beurteilen den 
Bedeutungswandel ausgewählter 
Bildgegenstände durch motivgeschichtliche 
Vergleiche (KTR2)

Elemente der Bildgestaltung Produktion ELP Elemente der Bildgestaltung Rezeption ELR

Bilder als Gesamtgefüge Produktion GFP Bilder als Gesamtgefüge Rezeption GFR

Bildstrategien Produktion STP Bildstrategien Rezeption STR

Bildkontexte Produktion KTP  Bildkontexte Rezeption KTR
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