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Unsere Auffassung vom Fach Bildende Kunst und Verabredungen für ein gemein-
sames pädagogisches Handeln 

Version 1.3.3-13/08 

Leitbild 

Der Rahmenlehrplan für das Fach Bildende Kunst weist im Gegensatz zu den Plänen 
anderer Fächer keine verbindlichen Inhalte aus1. Er formuliert aber sehr wohl Kom-
petenzen, die entwickelt werden sollen und definiert Standards. 

Dahinter steht folgende Auffassung: 

„Im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffes wird Kunst als eine spezifische Kommuni-
kationsweise begriffen, die es den Lernenden ermöglicht, sich selbst, die Welt und 

andere besser zu verstehen und von anderen verstanden zu werden.“2  

Darin versteckt sich der Aspekt der subjektiven Bedeutsamkeit, dem Raum 

gegeben werden muss und der nicht an einem Kanon verbindlicher Fachinhalte ent-
wickelt werden kann.  

Stattdessen können im Unterricht Angebote – möglichst vielfältige –  gemacht wer-
den, die so gestaltet sind, dass Anknüpfungen an subjektiv bedeutsame Inhalte oder 
Themen ermöglicht werden. 

Aufgaben haben deshalb eine Geländerfunktion: Sie sind so formuliert, dass sie eine 

Hilfestellung und Eingrenzung (oder Halt) bieten und gleichzeitig ermöglichen, dass 
jede Schülerin ihr eigenes Thema, ihre eigene Herangehensweise oder eigene Lö-

sung finden kann. Unser Kunstunterricht ist dem Paradigma der Individualisierung 
verpflichtet. Das ist dem Fach inhärent. Aufgaben mit Geländerfunktion oder auch 

Projekte ermöglichen in heterogenen Gruppen individuelle Bildlösungen auf indivi-

duellen Lernwegen, weil im Vorfeld keine normative Lösung festgelegt wird. 

Das Mittel der Kommunikation durch Kunst ist das Bild im weitesten Sinn. Es geht 

daher im Kunstunterricht um den Umgang mit Bildern, um die Entwicklung von 

Bildkompetenz. 

Bildkompetenz äußert sich produktiv in den Handlungen 

Wahrnehmen · Imaginieren · Gestalten. 
                                       
1 S. Baustein Paradigmenwechsel 

2 RLP S. 9 
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 „Wahrnehmen“ bedeutet das Einfügen und Verarbeiten von Signalen aus der natürli-
chen und gestalteten Umwelt in das Netzwerk der eigenen Weltkonstruktionen. 

„Imaginieren“ bedeutet das Erzeugen eigener, neuer Bilder im Kopf. 

„Gestalten“ bedeutet das Erzeugen eigener, neuer Bilder oder Bildnisse mit Material, 
das Materialisieren der Imagination. 

Der Kunstunterricht soll genau diese Handlungen ermöglichen und fördern. Alle Ver-

mittlungen von Techniken, Strategien und Bildern sind daher kein Selbstzweck son-
dern münden in dieser Trias.3 

Hinzu kommt das Vermögen über diese Handlungsweisen und über Bilder, hier sind 

sowohl die eigenen wie auch Bilder unserer gestalteten Umwelt gemeint, zu reflek-
tieren.  

Der Rahmenlehrplan gibt – noch einmal – keine verbindlichen Inhalte oder Themen 

vor. Stattdessen wird das Modell eines Spannungsfeldes entwickelt: 

Erfahrungsbereiche der Jugendlichen bilden den einen Pol; Künstler, die zu be-

stimmten Themenfeldern gearbeitet haben, bilden den anderen. 

In diesem Spannungsfeld findet die künstlerische Auseinandersetzung mit verschie-

denen Materialien, Techniken und künstlerischen Strategien statt (Überlegun-

gen …) 

Dieses Spannungsfeld bietet Lerngelegenheiten, die die Ausprägung von Kompeten-
zen fördern, die am Ende in den Standards formuliert sind.  

Wir haben zudem Entwicklungslinien definiert, die qualitativ formulieren, auf wel-

chen Gebieten Schüler Kompetenzen durch das Fach Bildende Kunst entwickeln kön-
nen. 

Bildspeicher 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass der Bildspeicher der Jugendlichen stark eingeengt 

ist auf das, was der Kunstunterricht in der Grundschule vereinzelt angeboten hat und 
in viel größerem Maße auf das, was das Netz an Bildern bietet. Deshalb spielt die 

Rezeption von Bildern eine große Rolle: 

Jede Interpretation von Bildern beruht auf der Aktivierung des eigenen Bildspeichers: 

Jedem Bild geht ein Bild voran. 
                                       
3 „Farbenkreis“, „Zentralperspektive“ oder ein chronologisches Abarbeiten der Kunstgeschichte sind keinesfalls zu 
den Akten gelegt. Sie werden aber nicht als selbstgenügsame Unterrichtsinhalte verstanden, sondern in sinnvolle 
Kontexte künstlerischer Problemstellungen eingebettet. Der Blickwinkel hat sich geändert. 
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Ist der Bildspeicher klein, kann auch nur ein kleines Spektrum an bestehenden 
Bildäußerungen kritisch gewürdigt und genossen werden. Besteht der Bildspeicher 
aus nur einer Bildsorte kann auf künstlerische Aufgaben nur stereotyp geantwortet 

werden. Für uns heißt das:  

Das Fach Bildende Kunst muss den Bildspeicher entwickeln!  

Jugendlichen muss ein breites Spektrum verschiedenartiger Bilder angeboten wer-
den. Nur mit einem großen Bildspeicher wird die Teilhabe am kollektiven Bildge-

dächtnis, ein Mindestmaß an Kultiviertheit (Habitus), der Genuss und die Akzeptanz 
der Vielfalt von Bildäußerungen, die Wahrnehmung der eigenen kulturellen Identität 
und die Kritik der Netzwirklichkeit sowie eine bewusste Auswahl der geeigneten Mit-

tel für die Lösung eine praktischen Aufgabe möglich. Ein Bildspeicher mit Bildnormen 
des Mainstream unterdrückt Divergentes Denken. Der Bildspeicher muss neben mög-
lichst verschiedenartigen Umwelteindrücken ein großes Spektrum an Bildern des kol-

lektiven Bildgedächtnisses ebenso enthalten wie ein breites Angebot Normen in Fra-
ge stellender Bilder der Gegenwartskunst.  

Aufgaben/ Kriterien 

Selbstständigkeit 

Folgende Fragen kennt jeder aus dem Kunstunterricht: „Ist das gut so?“, „Bin ich 
jetzt fertig?“, „Was kriege ich dafür?“ (Variante: „Reicht das?“) und „Was soll ich jetzt 
machen?“ Sie sind häufig der Ausdruck für fehlendes Vertrauen in das eigene Können 

und in die eigene Urteilsfähigkeit, oder für Defizite in Qualitätsbewusstsein, Eigenmo-
tivation, Ich-Stärke oder Durchhaltevermögen. 

Gelingensbedingungen sind Aufgaben, die so gestaltet sind, dass sie eine Progression 

enthalten und damit jedem Schüler eine Lösung ermöglichen, und transparente Krite-
rien, die es Schülern ermöglichen ihr Urteilsvermögen zu entwickeln. 

Wir wollen erreichen, dass Schüler in der Lage sind, die eingangs dargestellten Fra-

gen selbst zu beantworten. Die folgenden Überlegungen wollen diese Entwicklung 
ermöglichen.  

Aufgaben/ Bewertung 

Dem Leitbild folgend wollen wir Aufgaben so formulieren, dass die Schüler daraus 

ein eigenes Thema oder eine eigene Konkretisierung für ihre Arbeit entwickeln kön-
nen. Die so entstehenden Projekte der Schüler werden verschiedene Niveaus haben 
und individuell auf die Aufgabe reagieren. Das Niveau des jeweiligen Projekts kann 

durch Kriterien bestimmt werden. 



 

 

Verabredungen für ein gemeinsames pädagogisches Handeln im Fach Bildende Kunst 

 

4 

Kriterien für die Beurteilung von Kunst können klar definiert werden, sie sind kei-

neswegs willkürlich und rein subjektiv. Das muss den Schüler auch bewusst gemacht 

werden.4 

Diese Kriterien zur Beurteilung des Werks und des Prozesses müssen zu Beginn der 

Arbeit geklärt sein. Am besten werden sie mit den Schülern gemeinsam entwickelt. 
Die Kriterien müssen am Ende der Arbeit aber auf ihre Stichhaltigkeit überprüft wer-
den. Manchmal entstehen neue Wege oder unvorhergesehene Lösungen, die sich mit 

dem ursprünglichen Kriterienkatalog nicht bewerten lassen. 

Zu den Kriterien müssen Anhaltspunkte oder Indikatoren besprochen werden, an 

denen sich prüfen lässt, in welchem Maße ein Kriterium erfüllt ist. 

Auf Standardindikatoren und Standards wird hier nicht eingegangen. Die Standards 

hängen im Kunstraum aus. In den Aufgabenstellungen kann auf die damit zu errei-
chenden Standards hingewiesen werden.  

Ein wichtiger, auf den Prozess fokussierender Indikator aber ist die Intensität. Sie 

lässt sich aus der Beobachtung, aus der Zahl der Versuche, der Qualität und Reihe 

von Skizzen, von ausgewerteten Irrwegen, aus den reflektierenden Kommentaren 
und Gesprächen über die Arbeit ablesen. Intensität ist nur begrenzt quantifizierbar. 
Sie lässt sich aber gegenüber Schülern gut vertreten und bildet ein Gegengewicht 

zum Urteil über z.B. die mimetische Qualität von Skizzen/ Zeichnungen. 

Ein Kompetenzraster hilft bei der Entwicklung der eigenen Urteilsfähigkeit, macht 

den Stand des eigenen Könnens und Kompetenzzuwächse deutlich5. Kompetenzras-
ter können gut mit den Schülern gemeinsam entwickelt.  

Es hat sich als große Erleichterung im Prozess erwiesen, Aufgabenstellungen und 
Kriterien schriftlich zu geben (Skizzenheft). So können die Schüler immer überprü-
fen, was als nächstes zu tun ist und ob ihr Produkt den Anforderungen entspricht 

(Selbstständigkeit). 

Entscheidungen 

Den Schülern soll bewusst werden, dass künstlerisches 

Handeln damit beginnt, eine bewusste Entscheidung, eine 

Auswahl, zu treffen. Das setzt voraus, dass den Schüler 
Alternativen zur Verfügung stehen, aus denen sie auswäh-

len können, z.B. in der eigenen praktischen Arbeit in Form 
verschiedener Entwürfe (Skizzenbuch).  

Erst dann folgt die eigentliche Ausführung der Arbeit.  

                                       
4 Die Frage des subjektiven Empfindens oder des Geschmacksurteils bleibt unberührt. Diese Urteile basieren auf 
Kriterien, die sich aus den Biografien speisen. Das dieses Dilemma des Kunstunterrichts nicht zu lösen ist, ist uns 
bewusst. Es kann aber thematisiert werden. 

5 Macht aber auch viel Arbeit, weshalb wir aufgerufen sind uns auszutauschen. 
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Am Ende steht die Reflexion, die Prüfung, ob das Beabsichtigte auch erreicht wor-

den ist. Sie bildet die Basis für neue Entscheidungen. 

Der action cycle ist ein Modell, mit dem künstlerisches Handeln als Kreislauf veran-
schaulicht werden kann6. 

Skizzenbuch7 

In allen Klassen und Kursen wird ein Skizzenbuch als allgegenwärtiges Hilfsmittel 
künstlerischer Kommunikation genutzt.  

Wie das Skizzenbuch aussieht, kann jeder für sich ausmachen, es soll aber eine an-
gemessene ästhetische Form erhalten. Schnellhefter erfüllen diesen ästhetischen 
Anspruch nicht.  

Um das genaue Hinsehen zu fördern, wird am Anfang der Stunde abgezeichnet. Da-

bei werden verschiedene Gegenstände mit dem Anspruch auf Richtigkeit und mime-
tische Genauigkeit im Skizzenbuch festgehalten.  

Jeder Schüler sammelt in seinem Skizzenbuch Ideen, Forschungen, Kritzeleien. Es 

geht hierbei weniger um „richtige“ Zeichnungen als vielmehr um das Finden von 
Ideen mit dem Bleistift. Diese Zeichnungen dienen als Gesprächsgrundlage für den 

jeweils individuellen Lernweg. Sie stellen auch eine Entscheidungsgrundlage dar. 
(action cycle).  

Lernende sammeln Kopien, Fotos, Schnipsel, Stoffe usw. Das Skizzenbuch ist auch 
eine Materialsammlung. 

Gleichzeitig sind sie ein Beleg für die Intensität der Auseinandersetzung mit dem 
jeweiligen Thema (Bewertung). 

In das Skizzenheft können auch die Aufgabenstellungen und Kopien geklebt und 
durch Kommentare ergänzt werden. 

Das Skizzenbuch bietet unentwegt Sprechanlässe. 

Verbindliches/ Rituale 

Präsentation 

Jeder Schüler soll einmal jeweils in Klasse 7 sowie in 8/9 etwas präsentieren. In wel-
cher Form dies geschieht, ist vom jeweiligen Unterricht abhängig. Der Komplexgrad 
soll steigen und in einer auf die Prüfung in besonderer Form abzielenden Präsentati-

on münden. Jede Präsentation eigener Projekte ist authentischer und bringt den 
                                       
6 Das Modell ist von der BBIS Berlin Brandenburg International School übernommen. Es kommt dort in allen 
Fächern zu Einsatz. 

7 Das kann auch Skizzenheft, Investigation Book oder Künstlertagebuch heißen. Wichtig ist, dass man über Bilder 
spricht.  
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Schüler und die Lerngruppe weiter als aus Wikipedia ausgedruckte Lesungen über 
Kunstgeschichte. 

Präsentiert werden können einzeln oder in Gruppen mitgebrachte Gegenstände („to-

day for show and tell“), eigene Projekte oder die der Anderen, eigene Sammlungen 
und Portfolios sowie natürlich auch Künstler, Werke, Epochen usw. im Kontext des 
jeweiligen Projekts. 

Präsentationen können auch im Netz erfolgen. 

Material 

Bleistift, Anspitzer, Radiergummi und Skizzenheft bringt jeder Schüler mit8. Die übri-

gen Materialien werden von der Schule gestellt9.  

Ausstellen 

Das Ausstellen von Bildern ist wichtig.  

Die Ergebnisse der Kurse in Klasse 8 und 9 sowie der Klassen 10 werden halbjährlich 
auf einer Vernissage der Schulöffentlichkeit präsentiert. 

Im Eva-Buch-Haus soll auch weiterhin ausgestellt werden.  

Auch an Wettbewerben und regionalen Kunstaktionen wollen wir teilnehmen. Wir 
interessieren die Schüler für die Bezirklichen Werkstätten. 

Ein zunehmend wichtiger Ausstellungsort ist das Netz.  

Auf dem Blog ringkunst.wordpress.com werden ab 2013 Werke aus Unterricht und 

Projekten vorgestellt. Aber auch Youtube, Second Life und viele andere Orte müssen 
als Plattformen in unseren Köpfen ankommen. 

Außerschulische Lernorte/ Kooperationen 

Die Begegnung oder sogar Konfrontation mit Kunst und Künstlern ist unabdingbar. 
Sie erzeugt eine Vorstellung von der Bandbreite möglicher künstlerischer Äußerun-

gen. Und das Erhabene des Authentischen ist nur vor dem Werk selbst erlebbar.  

Bis zum Ende der 10. Klasse soll jede Klasse/ jeder Kurs zwei Museen besuchen. Der 
Museumspass kann dazu genutzt werden.  

Besuche in der Gemäldegalerie und im Hamburger Bahnhof bieten den kunstge-
schichtlichen Überblick über fünf Jahrhunderte Bildender Kunst und zeigen die ganze 
Spannbreite an künstlerischen Strategien der Gegenwartskunst (Orientierungen…). 

                                       
8 Sofern diese Dinge nicht im Kunstraum aufbewahrt werden. 

9 Andere Schulen nehmen einen bestimmten Betrag von den Eltern (z.B. im Rahmen des Lehrmittelfonds). Per-
spektivisch wäre zu überlegen, ob wir das nicht übernehmen sollten, um im BK-Unterricht eine größere Bandbrei-
te an Materialien anbieten zu können. 
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Über eine engere Kooperation mit der JUKS als Ort des Machens außerhalb der Schu-
le muss weiter nachgedacht werden. 

Kooperationen mit Künstlern und Institutionen sollen aufrechterhalten werden. 

Dazu können auch alte Verbindungen, z.B. zum Haus der Kulturen, wieder aufge-
wärmt werden. Eine andere Orientierung bietet der Projektefond. 

Überlegungen und Beispiele zu den Entscheidungsfeldern 

Oben wurde die „Geländerfunktion“ ( Leitbild Aufgaben/Bewertung) von Aufga-

ben beschrieben.  

Solche Aufgaben stecken einen Rahmen ab und lassen Spielräume, in denen die 
Schüler eigene Lösungen finden können. Die „Größe“ des Projekts nimmt mit den 

Altersstufen in Umfang und Anspruch zu. 

Beispiele für Themen, die wir schon erprobt haben sind:  

Glück – Innen/ Außen – Brüche – Idole/ Ideale – Ich und die Stadt – Schulweg – 
Schule – Ich selbst – Ein Gegenstand für 50 Cent – Begegnungen – Traum – fremd 
sein – Schubladendenken 

Sie folgen in ihrer Konstruktion dem oben beschriebenen Modell der Entscheidungs-
felder. Viele dieser Aufgaben können in allen Jahrgangsstufen durchgeführt werden, 
sie müssen in der Beschreibung der Standards entsprechend angepasst werden. 

Hier folgen Überlegungen zur Unterrichtsplanung, die sich aus den gestellten Anfor-
derungen ergeben. Sie bestehen in Grunde in Kommentaren zum RLP: 

Erfahrungen der Jugendlichen 

Dieses Entscheidungsfeld muss immer berücksichtigt werden. Das ist logisch, nach 
allem, was man über Lernen weiß.  

Die grundlegenden Erfahrungsbereiche der Jugendlichen werden unterteilt, um auf 

verschiedene Blickrichtungen der künstlerischen Auseinandersetzung zu fokussieren: 

„Ich – Körper und Gefühle“ ist die Auseinandersetzung des Ichs in den Grenzen des 

eigenen Selbst, 

„Soziale Beziehungen eingehen – eine Identität finden und erwachsen werden“ ist 
die Auseinandersetzung des Ichs in der Abgrenzung zu Bezugspersonen, 

„Räume und Perspektiven einer veränderten Welterfahrung“ ist die Auseinanderset-
zung des Ichs mit verschiedenen [Lebens]welten. 

Strategien künstlerischer Arbeit 

Sie bezeichnen die Arbeits- oder Herangehensweisen im künstlerischen Prozess. 

Neben „sammeln“, „bauen“ und „bildhaft gestalten“ werden besonders die künstleri-
schen Strategien „erforschen“,  „verfremden“ und „inszenieren“ betont. 
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Das geschieht aus zwei Gründen: Zum einen fallen sie gerne unter den Tisch, weil 
viele Lernberater hier wenig Erfahrung haben, zum anderen spielen gerade diese 
Strategien in der Gegenwartskunst eine große Rolle. 

Daher soll mindestens jeweils einmal erforscht, verfremdet und inszeniert werden.10 

Material 

„Ich kann nicht zeichnen“ ist eine Floskel, der wir – neben dem Üben (Skizzen-

buch) – nur mit vielfältigen Angeboten auch an Material und den ihnen innewohnen-
den Ausdrucksmöglichkeiten begegnen können.  

Auch die Wertschätzung von Material ist ein wichtiger Aspekt. Und Material bedeutet 
nicht nur Papier und Buntstift, sondern auch Gebrauchsgegenstände (verfremden), 

Werkzeuge, Fundstücke, Schrott oder Pflanzen11.  

In Klasse 7/8 sollen mindestens drei verschiedene Materialgruppen vertreten sein. In 
Klasse 9/10 kommen mindestens drei weitere dazu [RLP 20]. 

Verfahren und Techniken 

In Klasse 7 sollen die Jugendlichen Erfahrungen mit Verfahren und Techniken aus 
mindestens 3 Bereichen gesammelt haben. In Klasse 8/9/10 kommen die übrigen 

Bereiche dazu.  

Für den Bereich „Arbeit am Computer, fotografieren und filmen“ muss das Konzept 
neu- oder weiterentwickelt werden. 

Künstler/innen und ihre Werke aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen 

Wenn wir von Erfahrungsfeldern ausgehen wird plausibel, dass ein Ritt durch die 

Kunstgeschichte12 keinen Sinn macht. Die gleiche oder höhere Intensität der Ausei-
nandersetzung mit Künstlern ist exemplarisch im Kontext der jeweiligen Aufgabe 
möglich.13 

Im RLP werden die Künstlerinnen und Künstler den einzelnen Erfahrungsfeldern  

„Ich, Körper und Gefühle“, „Soziale Beziehungen eingehen – eine Identität finden 
und erwachsen werden“ und „Räume und Perspektiven einer veränderten Welterfah-

rung“ zugeordnet.  
                                       
10 Beispiele: 

Gegenstände verfremden (Kunst 5-10, Heft 15, 2009, S. 14-17) Öde Orte (Kunst 5-10, Heft 12, 2008, S. 34–35) 
Schulisches Sightseeing (Kunst 5-10, Heft 12, S. 36-37) Dinge erzählen Geschichten (Kunst 5-10, Heft 15, 2009, 
S. 22-25) Fundstücke präsentieren (Kunst 5-10, Heft 15, 2009, S. 10-13) siehe auch Mindmap „Inszenieren“ 

11 Beispiel: K+U 342/ 2010: Materialproduktion 

12 Vgl. Baustein „Kunstgeschichte wird nicht linear vermittelt.“ 

13 Mehr als das Interesse an der Auseinandersetzung mit Kunstwerken zu wecken können wir uns eh nicht vor-
nehmen. Die Auseinandersetzung selbst findet später – oder eben nie – statt.   
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Die aufgeführten Künstlernamen sind Beispiele und als Orientierungshilfe gedacht 

und keinesfalls verpflichtend. Eine gewisse kulturelle Relevanz sollte ein Künstler 

aber haben.  

Bis zum Ende der 10. Klasse sollen die Jugendlichen je zwei Künstler/innen aus je-

dem der drei Erfahrungsfelder näher kennen gelernt haben (Präsentation). 

Zum Umgang mit und zur Auswahl von zeitgenössischen Künstlern und damit Fokus-
sierungen der Gegenwartskunst können wir uns nach den Themenfeldern aus „Orien-

tierung in der Gegenwartskunst14“ richten. Das sind: 

Landschaft/ Natur - Entfremdung und Rückeroberung 

Raum/ Objekt - Auf der Grenzlinie zwischen Kunst und Design 

Körper/ Kleidung - Gestaltung des Selbst 

Geschlecht/ Identität - Der menschliche Körper im gesellschaftlichen Diskurs 

Kunst als soziales Handeln - Positionen zwischen Dokumentation und Intervention 

Inszenierung/ Bühne/ Arrangement - Lebende Bilder zwischen Realität und Fiktion 

Zeichen/ Schrift - Künstlerische Codierungen, an den Betrachter delegiert 

Erinnern/ Vergessen - Geschichte(n) in der Kunst des 20. Jahrhunderts 

Inwieweit diese Felder uns als Orientierung in Bezug auf unseren „Blinden Fleck“ 
dienen kann oder soll, muss weiter diskutiert werden. 

Entwicklungspotenzial 

Haltung zum Iconic turn 

Digitale Wirklichkeiten – Unterricht mit oder gegen Netzwelten 

Ausbau der Produktiven Rezeptionsverfahren – Bildumgangsspiele 

Umgang mit dem Kreativität-Begriff 

Eingangstest 

Fachbereich Kunst auf der Homepage 

Ateliers in Wittenmoor 
                                       
14 Gockel, Kirschenmann: Orientierung in der Gegenwartskunst. Seelze: Friedrich Verlag 2010 


