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Curriculum Kunst KvG Hiltrup  Sek2  Kompeteztabelle  Stand: 2020 
 Q1.1. Q1.2. Q1.2. Q2.1. Q2.2. 

 UV Goya UV Struth UV Munch UV 
Ernst/Höch 

Louise Bourgeois 

ÜP1 x   x x x 
ÜP2   x x x x 
ÜP3   x   x x 
ÜR1 x x x x x 
ÜR2 x x x x x 
ÜR3 x x x x x 
ÜR4   x   x x 
ÜR5   x x   x 
ÜR6     x   x 
ELP1 x x x     
ELP2       x x 
ELP3 x x     x 
ELP4       x   

            
ELR1 x x x x x 
ELR2       x x 
ELR3   x       
ELR4 x x x x x 

            
GFP1 x x   x x 
GFP2 x x x   x 
GFP3   x x x   
GFR1 x x x x x 
GFR2 x x x x x 
GFR3   x   x x 
GFR4     x x x 
GFR5 x   x x x 
GFR6 x x x x x 
GFR7   x       
STP1   x   x   
STP2   x   x   
STP3 x   x x   
STP4       x   
STP5       x   
STP6 x     x   
STP7 x x   x   
STP8 x x   x   
STP9   x   x   
STR1   x   x   
STR2 x     x x 
STR3   x   x x 
STR4 x     x x 
KTP1 x x x     
KTP2     x x   
KTP3   x       
KTR1 x x       
KTR2 x       x 
KTR3       x   
KTR4   x       
KTR5   x   x   
KTR6   x     x 
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UV-Karte (Planungsraster) für den Leistungskurs 
 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 
Künstlerisch  gestaltete  Phänomene  als  Konstruktion  von  Wirklichkeit  in  
individuellen und gesellschaftlichen Kontexten im malerischen und grafischen 
Werk (1790 - 1825) von Francisco de Goya 

Zeitbedarf geplant:     20 DS  UStd.    tatsächlich: nach Erprobung 

Kursart: 
 GK        LK 

Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 
 1. Hj. Q1      □  2. Hj. Q1        1. Hj. Q2        2. Hj. Q2 

Festlegung der Kompetenzen 
(obligatorisch, festgeschrieben im KLP GOSt) 

Absprachen hinsichtlich  
der Bereiche  

(Festlegung durch die Fachkonferenz) 

Anregungen zur Umsetzung 
(fakultativ, in der Hand des Lehrenden,  

als Anregung oder Ideensammlung) 

 
Die Schülerinnen und Schüler… 
 
(ÜP1) gestalten Bilder bewusst und problemorien-
tiert mit unterschiedlichen Bildverfahren und be-
werten die spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten, 

(ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen 
differenziert und stellen die Ergebnisse ihrer Analy-
sen, Deutungen und Erörterungen in fachspezifi-
schen Argumentationsformen dar, 

(ÜR2) analysieren systematisch mit gezielt ausge-
wählten Untersuchungsverfahren unbekannte 
Werke aus bekannten und unbekannten Zusam-
menhängen und leiten Deutungsansätze ab, 

(ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde 
Gestaltungen und ihre Bildsprache hinsichtlich der 
Form-Inhalts-Bezüge und des Einflusses bildexter-
ner Faktoren, 

(ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzier-
ter Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter und 
raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und be-
werten diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht, 

(ELP3) entwerfen bildnerische Gestaltungen unter 
absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, 
Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezü-
gen, 

(ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, 
flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und 
erläutern deren Funktionen im Bild, 

(ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Mate-
rialien, Medien, Techniken, Verfahren und Werk-
zeugen in bildnerischen Gestaltungen und begrün-
den die daraus resultierenden Ausdrucksqualitäten. 

(GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problemstel-
lungen als Gesamtgefüge, 

(GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzep-
tion des Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 

(GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen 
sichtbaren Bildbestand, 

 
Materialien/Medien 

 

• Fotografien, Zeitungs-/ Zeit-
schriftenausschnitte (Kriegs-
darstellungen) 

• grafische Verfahren und Me-
dien: verschiedene Zeichen-
mittel auf unterschiedlichen 
Gründen zur Erstellung von 
Skizzen 

• Bildermenü Porträt 

• Stationenlernen 
 

 
 
 

• Hagen, Rose-Marie und Rainer: 
Francisco de Goya. 1746-1828. 
Am Aufbruch der Moderne. 
Köln 2016. 

• Pfeuffer, Barbara: Abitur-
Wissen Kunst. 
Werkerschließung. Stark 
Verlagsgesellschaft, S. 43 f. 

• Pfeuffer, Barbara: Abitur-
Wissen Kunst. Malerei. Plas-
tik. Architektur. Stark Ver-
lagsgesellschaft, S. 15 f. 

• Klant, Michael/ Walch, Josef: 
Grundkurs Kunst 1. Malerei. 
Grafik. Fotografie. S.172 f. 

 
Epochen/ 
Künstler und Künstlerinnen 
 
• grafische und malerische 

Porträtdarstellungen von Francisco 
de Goya (1790 bis 1825)  

• mindestens ein/e weitere/r 
Künstler/in, deren Porträtmalerei 
sich mit den Schrecken des Krieges 
beschäftigt z.B. Picasso 

• Epochen: Barock, Rokoko, 
Klassizismus, Realismus 

 
 

 
 
 
 

• Francisco de Goya z.B.Der 
3.Mai in Madrid: Die 
Erschießung der 
Aufständischen (1814) 

• Pablo Ruiz Picasso: Guernica 
(1937)  

• Rembrandt van Rijn 

• Peter Paul Rubens: Saturn 
verschlingt seinen Sohn 
(1636-1638) 

 

 
Fachliche Methoden 
 
• Percepte 

• Wiederholung der werkimmanenten 
Bildanalysemethoden Einbezug 
werkexterner 

Informationen zur  

Erweiterung der Deutung 

 
 

 

 

•  
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(GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisa-
tion des Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu 
selbst gewählten Aspekten, 

(GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit gezielt 
ausgewählten Formen der Bildanalyse (u.a. Be-
schreibung der formalen Zusammenhänge und des 
Grads der Abbildhaftigkeit), 

(GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen 
verschiedenen Aspekten der Beschreibung des Bild-
bestands sowie der Analyse und führen sie zu einer 
Deutung zusammen, 

(STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungs-formen in Gestaltungen und erläutern 
die damit verbundenen Intentionen, 

(STP6) beurteilen Zwischenstände kritisch und ver-
ändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den Ge-
staltungsprozess, 

(STP7) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess 
und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 

(STP8) erläutern die eigenen gestalterischen Ergeb-
nisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und beur-
teilen sie kriterienorientiert, 

(STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und Gestal-
tungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu 
(z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 

(STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte und 
nicht abbildhafte Darstellungsformen in bildneri-
schen Gestaltungen. 

(KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen 
als Ausdruck individueller Positionen im Sinne einer 
persönlichen Deutung von Wirklichkeit in kulturel-
len Kontexten, 

(KTR1) erörtern und beurteilen an eigenen Gestal-
tungen den Einfluss individueller und kultureller 
Vorstellungen, 

(KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestal-
tungen unter Einbeziehung bildexternen Quellen-
materials die biografische, soziokulturelle und histo-
rische Bedingtheit von Bildern, 

• werkbezogene Form- und Struk-
turanalysen einschließlich unter-
suchender und erläuternder 
Skizzen 

• Umgang mit fachlich orientierten 
Texten  
(z.B. Kernaussagen herausarbei-

ten, Texte exzerpieren, diskutie-

ren, Stellung nehmen) 

• zeichnerische Übungen zum 
Porträt 
 

 
Diagnose 
 
• Diagnose des Erfassens von Ge-

sichtsproportionen 
• Diagnose von malerischen Fähig-

und Fertigkeiten 
• Diagnose von Fähigkeiten im Um-

gang mit Texten und Fachsprache 
 

 
 
 

• z.B. Fragebogen, kurzes 
Unterrichtsgespräch 

 
Leistungsbewertung sonstige Mitar-
beit getrennt nach 
 
Kompetenzbereich Produktion 
 

• zeichnerische Versuche zum 
Porträt 

• zeichnerische Versuche () 

• gestaltungspraktische Ent-
wurfe/Planungen 

• gestaltungspraktische Prob-
lemlösung/ Bildgestaltung 

 
Kompetenzbereich Rezeption 

• schriftliche, systematisierte 
Auseinandersetzung mit Tex-
ten 

• werkimmanente Analyse 
und Deutung/ werkexterne 
Deutungen 

 

 
 
 
 
 
 
• Zeichnerische Übung zu Ge-
sichtsorganen 

 
Leistungsbewertung Klausur 
 
Aufgabenart II: A am Einzelwerk oder 
B im Bildvergleich Analyse/Interpre-
tation von Bildern (Beschreibung und 
aspektorientierte Untersuchung) 
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UV-Karte (Planungsraster) für den Grundkurs 
 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 
Künstlerisch  gestaltete  Phänomene  als  Konstruktion  von  Wirklichkeit  in  
individuellen und gesellschaftlichen Kontexten im malerischen und grafischen Werk 
(1790 - 1825) von Francisco de Goya 

Zeitbedarf geplant:     20 DS  UStd.    tatsächlich: nach Erprobung 

Kursart: 
GK        LK 

Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 
 1. Hj. Q1      □  2. Hj. Q1        1. Hj. Q2        2. Hj. Q2 

Festlegung der Kompetenzen 
(obligatorisch, festgeschrieben im KLP GOSt) 

Absprachen hinsichtlich  
der Bereiche  

(Festlegung durch die Fachkonferenz) 

Anregungen zur Umsetzung 
(fakultativ, in der Hand des Lehrenden,  

als Anregung oder Ideensammlung) 

 
Die Schülerinnen und Schüler… 
 
(ÜP1) gestalten Bilder bewusst und problemorien-
tiert mit unterschiedlichen Bildverfahren und be-
werten die spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten, 

(ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen 
differenziert und stellen die Ergebnisse ihrer Analy-
sen, Deutungen und Erörterungen in fachspezifi-
schen Argumentationsformen dar, 

(ÜR2) analysieren systematisch mit gezielt ausge-
wählten Untersuchungsverfahren unbekannte 
Werke aus bekannten und unbekannten Zusam-
menhängen und leiten Deutungsansätze ab, 

(ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde 
Gestaltungen und ihre Bildsprache hinsichtlich der 
Form-Inhalts-Bezüge und des Einflusses bildexter-
ner Faktoren, 

(ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzier-
ter Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter und 
raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und be-
werten diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht, 

(ELP3) entwerfen bildnerische Gestaltungen unter 
absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, 
Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezü-
gen, 

(ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, 
flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und 
erläutern deren Funktionen im Bild, 

(ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Mate-
rialien, Medien, Techniken, Verfahren und Werk-
zeugen in bildnerischen Gestaltungen und begrün-
den die daraus resultierenden Ausdrucksqualitäten. 

(GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problemstel-
lungen als Gesamtgefüge, 

(GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzep-
tion des Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 

(GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen 
sichtbaren Bildbestand, 

(GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisa-
tion des Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu 
selbst gewählten Aspekten, 

 
Materialien/Medien 

 

• Fotografien, Zeitungs-/ Zeit-
schriftenausschnitte (Kriegsdar-
stellungen) 

• grafische Verfahren und Me-
dien: verschiedene Zeichenmit-
tel auf unterschiedlichen Grün-
den zur Erstellung von Skizzen 

• Bildermenü Porträt 

• Stationenlernen 
 

 
 
 

• Hagen, Rose-Marie und Rainer: 
Francisco de Goya. 1746-1828. 
Am Aufbruch der Moderne. Köln 
2016. 

• Pfeuffer, Barbara: Abitur-Wissen 
Kunst. Werkerschließung. Stark 
Verlagsgesellschaft, S. 43 f. 

• Pfeuffer, Barbara: Abitur-Wis-
sen Kunst. Malerei. Plastik. Ar-
chitektur. Stark Verlagsgesell-
schaft, S. 15 f. 

• Klant, Michael/ Walch, Josef: 
Grundkurs Kunst 1. Malerei. 
Grafik. Fotografie. S.172 f. 

 
Epochen/ 
Künstler und Künstlerinnen 
 
• grafische und malerische 

Porträtdarstellungen von Francisco 
de Goya (1790 bis 1825)  

• mindestens ein/e weitere/r 
Künstler/in, deren Porträtmalerei 
sich mit den Schrecken des Krieges 
beschäftigt z.B. Picasso 

• Epochen: Barock, Rokoko, 
Klassizismus, Realismus 

 
 

 
 
 
 

• Francisco de Goya z.B.Der 
3.Mai in Madrid: Die 
Erschießung der 
Aufständischen (1814) 

• Pablo Ruiz Picasso: Guernica 
(1937)  

• Rembrandt van Rijn 

• Peter Paul Rubens: Saturn 
verschlingt seinen Sohn 
(1636-1638) 

 

 
Fachliche Methoden 
 
• Percepte 

• Wiederholung der werkimmanenten 
Bildanalysemethoden Einbezug 
werkexterner 

Informationen zur  

Erweiterung der Deutung 

• werkbezogene Form- und Struk-
turanalysen einschließlich 

 
 

 

 

•  
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(GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit gezielt 
ausgewählten Formen der Bildanalyse (u.a. Be-
schreibung der formalen Zusammenhänge und des 
Grads der Abbildhaftigkeit), 

(GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen 
verschiedenen Aspekten der Beschreibung des Bild-
bestands sowie der Analyse und führen sie zu einer 
Deutung zusammen, 

(STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungs-formen in Gestaltungen und erläutern 
die damit verbundenen Intentionen, 

(STP6) beurteilen Zwischenstände kritisch und ver-
ändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den Ge-
staltungsprozess, 

(STP7) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess 
und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 

(STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und Gestal-
tungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu 
(z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 

(STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte und 
nicht abbildhafte Darstellungsformen in bildneri-
schen Gestaltungen. 

(KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen 
als Ausdruck individueller Positionen im Sinne einer 
persönlichen Deutung von Wirklichkeit in kulturel-
len Kontexten, 

(KTR1) erörtern und beurteilen an eigenen Gestal-
tungen den Einfluss individueller und kultureller 
Vorstellungen, 

(KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestal-
tungen unter Einbeziehung bildexternen Quellen-
materials die biografische, soziokulturelle und histo-
rische Bedingtheit von Bildern, 

untersuchender und erläuternder 
Skizzen 

• Umgang mit fachlich orientierten 
Texten  
(z.B. Kernaussagen herausarbei-

ten, Texte exzerpieren, diskutie-

ren, Stellung nehmen) 

• zeichnerische Übungen zum Port-
rät 
 

 
Diagnose 
 
• Diagnose des Erfassens von Ge-

sichtsproportionen 
• Diagnose von malerischen Fähig-

und Fertigkeiten 
• Diagnose von Fähigkeiten im Um-

gang mit Texten und Fachsprache 
 

 
 
 

• z.B. Fragebogen, kurzes Un-
terrichtsgespräch 

 
Leistungsbewertung sonstige Mitar-
beit getrennt nach 
 
Kompetenzbereich Produktion 
 

• zeichnerische Versuche zum 
Porträt 

• zeichnerische Versuche () 

• gestaltungspraktische Ent-
wurfe/Planungen 

• gestaltungspraktische Prob-
lemlösung/ Bildgestaltung 

 
Kompetenzbereich Rezeption 

• schriftliche, systematisierte 
Auseinandersetzung mit Tex-
ten 

• werkimmanente Analyse und 
Deutung/ werkexterne Deu-
tungen 

 

 
 
 
 
 
 
• Zeichnerische Übung zu Ge-
sichtsorganen 

 
Leistungsbewertung Klausur 
 
Aufgabenart II: A am Einzelwerk oder 
B im Bildvergleich Analyse/Interpreta-
tion von Bildern (Beschreibung und as-
pektorientierte Untersuchung) 
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Thema des Unterrichtsvorhabens Unterrichtsvorhaben  
Künstlerisch  gestaltete  Phänomene  als  Konstruk-
tion  von  Wirklichkeit  in  individuellen und gesell-
schaftlichen Kontexten im malerischen und grafi-
schen Werk von Edvard Munch 

Zeitbedarf geplant: 15 Std. ( Lang+Kurz) tatsächlich (nach Erprobung): 

Kursart: LK Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 2.HJ 
Q1 

Festlegung der Kompetenzen (KLP GOSt) Absprachen hinsichtlich der 
Bereiche 

Anregung zur Um-
setzung 

(ÜP1) gestalten Bilder bewusst und problemorientiert mit un-
terschiedlichen Bildverfahren und bewerten die spezifischen 
Gestaltungsmöglichkeiten, 
(ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines bildfindenden Dialogs 
und erläutern diesen Prozess am eigenen Gestaltungsergeb-
nis, 
(ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen differen-
ziert und stellen die Ergebnisse ihrer Analysen, Deutungen 
und Erörterungen in fachspezifischen Argumentationsformen 
dar, 
(ÜR2) analysieren systematisch mit gezielt ausgewählten Un-
tersuchungsverfahren unbekannte Werke aus bekannten und 
unbekannten Zusammenhängen und leiten Deutungsansätze 
ab, 
(ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde Gestaltun-
gen und ihre Bildsprache hinsichtlich der Form-Inhalts-Bezüge 
und des Einflusses bildexterner Faktoren, 
(ÜR5) deuten und erörtern ästhetische Gestaltungen als Mo-
delle von Wirklichkeitskonstruktionen, 
(ÜR6) erläutern und bewerten die verwendeten rezeptiven 
Methoden. 
(ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzierter Anwen-
dung linearer, farbiger, flächenhafter und raumillusionärer 
Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf 
die Gestaltungsabsicht, 
(ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächen-
haften und raumillusionären Gestaltung und erläutern deren 
Funktionen im Bild, 
(ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, 
Medien, Techniken, Verfahren und Werkzeugen in bildneri-
schen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 
Ausdrucksqualitäten. 
(GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des 
Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 
(GFP3) dokumentieren und präsentieren die Auseinanderset-
zung mit Bildgefügen in gezielt selbst gewählten gestalterisch-
praktischen Formen. 
(GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren 
Bildbestand, 
(GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisation des 
Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu selbst gewählten As-
pekten, 
(GFR4) entwickeln und erläutern auf der Grundlage von Bild-
wirkung und Deutungshypothesen selbstständig Wege der 
Bilderschließung, 
(GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit gezielt ausge-
wählten Formen der Bildanalyse (u.a. Beschreibung der for-
malen Zusammenhänge und des Grads der Abbildhaftigkeit), 
(GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiede-
nen Aspekten der Beschreibung des Bildbestands sowie der 
Analyse und führen sie zu einer Deutung zusammen, 

Materialien/Medien 
• Malerische Verfahren 

• Verschiedene Präsenta-
tionsformen 

• Ulrich Bischoff, Munch, 
Taschen-Verlag, 2016 
 

• Filmbeiträge: 
„E. Munch, 
Liebe, Tod 
und Leben““ 
// Edvard 
Munchs Dä-
monen“ und 
weitere 
(Youtube) 

 

 

Künstler 
• Edvard Munch 

• Verschiedene Werkrei-
hen von Edvard Munch 
aus den Bereichen Gra-
fik und Malerei im Kon-
text von Symbolismus 
und Expressionismus 
und im historischen 
Vergleich mit zeitgenös-
sischen Abbildungen 

• Christian Krogh 

• Norwegische Künstler 
im Vergleich 

• Expressionismus in 
Deutschland (Kirchner , 
Jawlensky u.a.) 

 

• Selbstporträt 
mit Zigarette 

• Das kranke 
Kind/“Kissen-
bilder“/Bild-
vergleich mit 
C. Krogh 
(Malerische 
Verfahren) 

• Pubertät / 
Der Schrei 
(Symbolis-
mus/Expres-
sionismus) 

• Bilder des Le-
bensfries 

• Selbstport-
räts 

• Landschaften 
als Stim-
mungsträger 

 

Fachliche Methoden 
• Werkanalyse, Werkdeu-

tung und Werkvergleich 

• Aspektbezogener Bild-
vergleich auch mittels 
aspektbezogener Skiz-
zen 

 
• Kompositi-

onsskizzen 

• Concept Map  

• Bildermenü 
Nähe/Dis-
tanz 
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(STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte Darstel-
lungs-formen in Gestaltungen und erläutern die damit ver-
bundenen Intentionen, 
(KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen als Aus-
druck individueller Positionen im Sinne einer persönlichen 
Deutung von Wirklichkeit in kulturellen Kontexten, 
(KTP2) gestalten und beurteilen neue Bedeutungszusammen-
hänge durch Umdeutung und Umgestaltung von Bildtraditio-
nen, 

• Ikonografie und Ikono-
logie 

• Einbeziehen biografi-
scher und soziokulturel-
ler Bedingungen + Aus-
wertung bildexternen 
Quellenmaterials (Ge-
schichtstexte, Selbst-
aussagen Munchs) 

 

Diagnose  
• Feststellung der maleri-

schen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten durch Selbstbeur-
teilung und prozessbeglei-
tende Beobachtung; 

• Feststellung der Fertigkei-
ten zur strukturierten Be-
schreibung des Bildbe-
stands, zur Verwendung von 
Fachsprache, zur Analyse 
und Ableitung einer schlüs-
sigen Deutung 

• in unterschiedlichen Phasen 
des Unterrichtsvorhabens: 
Messung und Beurteilung 
von Kenntnissen, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten (Ge-
nauigkeit und Fachsprache 
der Bildanalyse, Verbindung 
von Beschreibung und Ana-
lyse zur Ableitung einer 
schlüssigen Deutung); 
 

 

Leistungsbewertung sonstige 
Mitarbeit getrennt nach 
Kompetenzbereich Produk-
tion 
• Gestaltungspraktische Ver-

suche 

• Präsentation 

• Gestaltungspraktische Prob-
lemlösung/Bildgestaltung 

 
Kompetenzbereich Rezep-
tion 
• Beschreibung von Bildern 

• Vergleichende Analyse/In-
terpretation von Bildern 

• Interpretation von Bildern 
im Zusammenhang mit bild-
externen Quellen 

Mögliche Themen: 
 

• Bildersamm-
lung zum 
Thema 
Mensch 

• Forschungs-
labor Haut 

• Expressionis-
tische Port-
räts mit Aus-
drucksfarben 

• Landschafts-
malerei 

• Grafik:  
Selbstport-

räts /Ver-

fremdete 
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Porträts (Ra-

dierung, 

Holzschnitt) 

Leistungsbewertung Klausur 
 
Aufgabenart II 

• Analyse/Interpretation 
von Bildern am Einzelwerk 

• Analyse/Interpretation 
von Bildern im Bildver-
gleich (Malerei/Grafik) 
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Thema des Unterrichtsvorhabens Unterrichtsvorhaben  
Künstlerisch gestaltete  Phänomene als Konstruk-
tion  von  Wirklichkeit  in  individuellen und gesell-
schaftlichen Kontexten im in den fotografischen 
Werken von Thomas Struth 

Zeitbedarf geplant: 30 Std. ( Lang+Kurz) tatsächlich (nach Erprobung): 

Kursart: LK Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 2.HJ 
Q1 

Festlegung der Kompetenzen (KLP GOSt) Absprachen hinsichtlich der 
Bereiche 

Anregung zur Um-
setzung 

(ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines bildfindenden Dialogs 
und erläutern diesen Prozess am eigenen Gestaltungsergeb-
nis, 
(ÜP3) gestalten und beurteilen unterschiedliche kontext-
bezogene Bildkonzepte. 
(ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen differen-
ziert und stellen die Ergebnisse ihrer Analysen, Deutungen 
und Erörterungen in fachspezifischen Argumentationsformen 
dar, 
(ÜR2) analysieren systematisch mit gezielt ausgewählten Un-
tersuchungsverfahren unbekannte Werke aus bekannten und 
unbekannten Zusammenhängen und leiten Deutungsansätze 
ab, 
(ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde Gestaltun-
gen und ihre Bildsprache hinsichtlich der Form-Inhalts-Bezüge 
und des Einflusses bildexterner Faktoren, 
(ÜR4) vergleichen und bewerten Zusammenhänge und Ent-
wicklungen grundlegender Gestaltungskonzeptionen und ihre 
Wirkungen, 
(ÜR5) deuten und erörtern ästhetische Gestaltungen als Mo-
delle von Wirklichkeitskonstruktionen, 
(ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzierter Anwen-
dung linearer, farbiger, flächenhafter und raumillusionärer 
Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf 
die Gestaltungsabsicht, 
(ELP3) entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvol-
lem Einsatz von Materialien, Medien, Techniken, Verfahren, 
Werkzeugen und deren Bezügen, 
(ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächen-
haften und raumillusionären Gestaltung und erläutern deren 
Funktionen im Bild, 
(ELR3) analysieren digital erstellte Bildgestaltungen und ihre 
Entstehungsprozesse und bewerten die jeweiligen Änderun-
gen der Ausdrucksqualität, 
(ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, 
Medien, Techniken, Verfahren und Werkzeugen in bildneri-
schen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 
Ausdrucksqualitäten. 
(GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen als 
Gesamtgefüge, 
(GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des 
Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 
(GFP3) dokumentieren und präsentieren die Auseinanderset-
zung mit Bildgefügen in gezielt selbst gewählten gestalterisch-
praktischen Formen. 
(GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren 
Bildbestand, 
(GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisation des 
Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu selbst gewählten As-
pekten, 

Materialien/Medien 
• Fotografie (Handy, iPad, 

Fotokamera) 

• Digitale Bildbearbeitung 
(Gimp, Photoshop, 
DoInk – Greenscreen 
App) 

• Grafik (Zeichnung) 

• Freier, Felix: 
DuMont‘s Le-
xikon der Fo-
tografie: Tech-
nik, Ge-
schichte, 
Kunst. Du-
Mont, Köln 
2001. 

• Kammerlohr. 
Kunst im 
Überblick. 
Oberstufe. 

Epochen/Künstler 
Zeitgenössische Fotografen 
sowie Fotografen des 20. 
Jahrhunderts 
 
• Thomas Struth 

• Andreas Gursky 

• Cindy Sherman 

• Jeff Wall 

• Sebastiao Salgado 

• Cartier-Bresson, August 
Sander, Lewis Hine etc. 

• Kemp, Wolfgang: 
Geschichte der Fo-
tografie: Von Da-
guerre bis Gursky. 
Beck, München 
2014. Das Buch 
dient zur vertie-
fenden Auseinan-
dersetzung mit der 
Fotografie und ih-
rer Entwicklung.  

• Reust, Hans Ru-
dolf (Hg.): Thomas 
Struth: Texte zum 
Werk von Thomas 
Struth. Schirmer/ 
Mosel, München 

2009.  

• New German Pho-
tography. Ein Film 
über Thomas 
Struth. 

Werke von Struth: 

• 6th Avenue at 
50th Street 
(New York Se-
rie) 

• Museumsfoto-
grafien 

• Portraits 
(Richter 
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(GFR3) veranschaulichen und präsentieren die Auseinan-
dersetzung mit Bildern in gestalterisch-praktischen Formen 
(u.a. in Form von erläuternden Skizzen und Detailauszügen), 
(GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiede-
nen Aspekten der Beschreibung des Bildbestands sowie der 
Analyse und führen sie zu einer Deutung zusammen, 
(GFR7) nutzen und beurteilen den aspektbezogenen Bildver-
gleich als Mittel der Bilderschließung und Bilddeutung. 
(STP1) entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten 
Problemstellungen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sach-
gerechte Anwendung bekannter bildnerischer Techniken, 
(STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen Intentio-
nen (z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 
(STP7) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und be-
gründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 
(STP8) erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hin-
sichtlich der Gestaltungsabsicht und beurteilen sie kriterienori-
entiert, 
(STP9) erörtern selbst erprobte Bildstrategien vor dem Hinter-
grund der vorgefundenen Bedingungen und der angestrebten 
Intention. 
(STR1) beschreiben zielorientierte und offene Produktionspro-
zesse und erläutern die Beziehung zwischen der Planung und 
Gestaltung von Bildern, 
(STR3) vergleichen und beurteilen die Ein- oder Mehrdeutig-
keit von Bildern in Abhängigkeit zum Adressaten, 
(KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen als Aus-
druck individueller Positionen im Sinne einer persönlichen 
Deutung von Wirklichkeit in kulturellen Kontexten, 
(KTP3) realisieren und bewerten problem- und adressatenbe-
zogene Präsentationen. 
(KTR1) erörtern und beurteilen an eigenen Gestaltungen den 
Einfluss individueller und kultureller Vorstellungen, 
(KTR4) erläutern und beurteilen den Bedeutungswandel tradi-
tioneller Bildmotive in ihren stilgeschichtlichen und ikonologi-
schen Bezügen, 
(KTR5) analysieren und bewerten vergleichend komplexe Bild-
zeichen aus Beispielen der Medien-/ Konsumwelt und der bil-
denden Kunst, 
(KTR6) vergleichen und erörtern die Präsentationsformen von 
Bildern in kulturellen Kontexten. 

Familie) 

Fachliche Methoden 
• Bildimmanente Analyse 

(auch mittels aspektbezo-
gene Skizzen) 

• Werkvergleich 

• Auswertung bildexternen 
Quellenmaterials (kunstwis-
senschaftliche Aufsätze, In-
terviews, Videos) 

• Bildanalyse-
schema 

• Kompositions-
skizzen 

• Werkvergleich 

Diagnose  
• Diagnose von fotografi-

schen und zeichnerischen 
Fähig- und Fertigkeiten 

• Diagnose im Umgang mit 
kunstwissenschaftlichen 
Quellen und Fachsprache 

 
• fotografische 

Übungen zum 
Einsatz von Ge-
staltungsmitteln, 
Perspektiven etc. 

 

Leistungsbewertung sonstige 
Mitarbeit getrennt nach 
Kompetenzbereich Produk-
tion 
• Gestaltungspraktische Ver-

suche 

• Präsentation 

• Gestaltungspraktische Prob-
lemlösung/Bildgestaltung 

Kompetenzbereich Rezep-
tion 
• Beschreibung von Bildern 

• Vergleichende Analyse/In-
terpretation von Bildern 

• Interpretation von Bildern 
im Zusammenhang mit bild-
externen Quellen 

 
 
• Anfertigen, Prä-

sentieren und 
Reflektieren ei-
ner Fotoserie 
(z.B. Porträt-, 
oder Land-
schaftsaufnah-
men 

• Referat zu einem 
Fotografen (Bio-
grafie, Oeuvre, 
Arbeitsweise, 
künstlerische Po-
sition und foto-
grafische Umset-
zung, Analyse ei-
nes Werkes) 

Leistungsbewertung Klausur 
 
Aufgabenart II 
Analyse/Interpretation von Bildern 
am Einzelwerk oder im Bildver-
gleich 

 
Aufgabenart I: Gestaltungs-
praktische Arbeit als 4-wö-
chige Gestaltungsarbeit 
z.B. Anfertigen einer Fotose-
rie 
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Thema des Unterrichtsvorhabens Unterrichtsvorhaben  
Künstlerisch gestaltete  Phänomene als Konstruk-
tion  von  Wirklichkeit  in  individuellen und gesell-
schaftlichen Kontexten im in den fotografischen 
Werken von Thomas Struth 

Zeitbedarf geplant: 30 Std. ( Lang+Kurz) tatsächlich (nach Erprobung): 

Kursart: GK Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 2.HJ 
Q1 

Festlegung der Kompetenzen (KLP GOSt) Absprachen hinsichtlich der 
Bereiche 

Anregung zur Um-
setzung 

(ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines bildfindenden Dialogs 
und erläutern diesen Prozess am eigenen Gestaltungsergeb-
nis, 
(ÜP3) gestalten und beurteilen unterschiedliche kontext-
bezogene Bildkonzepte. 
(ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen differen-
ziert und stellen die Ergebnisse ihrer Analysen, Deutungen 
und Erörterungen in fachspezifischen Argumentationsformen 
dar, 
(ÜR2) analysieren systematisch mit gezielt ausgewählten Un-
tersuchungsverfahren unbekannte Werke aus bekannten und 
unbekannten Zusammenhängen und leiten Deutungsansätze 
ab, 
(ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde Gestaltun-
gen und ihre Bildsprache hinsichtlich der Form-Inhalts-Bezüge 
und des Einflusses bildexterner Faktoren, 
(ÜR4) vergleichen und bewerten Zusammenhänge und Ent-
wicklungen grundlegender Gestaltungskonzeptionen und ihre 
Wirkungen, 
(ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzierter Anwen-
dung linearer, farbiger, flächenhafter und raumillusionärer 
Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf 
die Gestaltungsabsicht, 
(ELP3) entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvol-
lem Einsatz von Materialien, Medien, Techniken, Verfahren, 
Werkzeugen und deren Bezügen, 
(ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächen-
haften und raumillusionären Gestaltung und erläutern deren 
Funktionen im Bild, 
(ELR3) analysieren digital erstellte Bildgestaltungen und ihre 
Entstehungsprozesse und bewerten die jeweiligen Änderun-
gen der Ausdrucksqualität, 
(ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, 
Medien, Techniken, Verfahren und Werkzeugen in bildneri-
schen Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden 
Ausdrucksqualitäten. 
(GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen als 
Gesamtgefüge, 
(GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des 
Bildgefüges für eigene Gestaltungen, 
(GFP3) dokumentieren und präsentieren die Auseinanderset-
zung mit Bildgefügen in gezielt selbst gewählten gestalterisch-
praktischen Formen. 
(GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren 
Bildbestand, 
(GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisation des 
Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu selbst gewählten As-
pekten, 
(GFR3) veranschaulichen und präsentieren die Auseinan-
dersetzung mit Bildern in gestalterisch-praktischen Formen 
(u.a. in Form von erläuternden Skizzen und Detailauszügen), 

Materialien/Medien 
• Fotografie (Handy, iPad, 

Fotokamera) 

• Digitale Bildbearbeitung 
(Gimp, Photoshop, 
DoInk – Greenscreen 
App) 

• Grafik (Zeichnung) 

• Freier, Felix: 
DuMont‘s Le-
xikon der Fo-
tografie: Tech-
nik, Ge-
schichte, 
Kunst. Du-
Mont, Köln 
2001. 

• Kammerlohr. 
Kunst im 
Überblick. 
Oberstufe. 

Epochen/Künstler 
Zeitgenössische Fotografen 
sowie Fotografen des 20. 
Jahrhunderts 
 
• Thomas Struth 

• Andreas Gursky 

• Cindy Sherman 

• Jeff Wall 

• Sebastiao Salgado 

• Cartier-Bresson, August 
Sander, Lewis Hine etc. 

• Kemp, Wolfgang: 
Geschichte der Fo-
tografie: Von Da-
guerre bis Gursky. 
Beck, München 
2014. Das Buch 
dient zur vertie-
fenden Auseinan-
dersetzung mit der 
Fotografie und ih-
rer Entwicklung.  

• Reust, Hans Ru-
dolf (Hg.): Thomas 
Struth: Texte zum 
Werk von Thomas 
Struth. Schirmer/ 
Mosel, München 

2009.  

• New German Pho-
tography. Ein Film 
über Thomas 
Struth. 

Werke von Struth: 

• 6th Avenue at 
50th Street 
(New York Se-
rie) 

• Museumsfoto-
grafien 

• Portraits 
(Richter 
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(GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiede-
nen Aspekten der Beschreibung des Bildbestands sowie der 
Analyse und führen sie zu einer Deutung zusammen, 
(STP1) entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten 
Problemstellungen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sach-
gerechte Anwendung bekannter bildnerischer Techniken, 
(STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen Intentio-
nen (z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 
(STP7) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und be-
gründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 
(STR1) beschreiben zielorientierte und offene Produktionspro-
zesse und erläutern die Beziehung zwischen der Planung und 
Gestaltung von Bildern, 
(STR3) vergleichen und beurteilen die Ein- oder Mehrdeutig-
keit von Bildern in Abhängigkeit zum Adressaten, 
(KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen als Aus-
druck individueller Positionen im Sinne einer persönlichen 
Deutung von Wirklichkeit in kulturellen Kontexten, 
(KTP3) realisieren und bewerten problem- und adressatenbe-
zogene Präsentationen. 
(KTR1) erörtern und beurteilen an eigenen Gestaltungen den 
Einfluss individueller und kultureller Vorstellungen, 
(KTR4) erläutern und beurteilen den Bedeutungswandel tradi-
tioneller Bildmotive in ihren stilgeschichtlichen und ikonologi-
schen Bezügen, 
(KTR5) analysieren und bewerten vergleichend komplexe Bild-
zeichen aus Beispielen der Medien-/ Konsumwelt und der bil-
denden Kunst, 

Familie) 

Fachliche Methoden 
• Bildimmanente Analyse 

(auch mittels aspektbezo-
gene Skizzen) 

• Werkvergleich 

• Auswertung bildexternen 
Quellenmaterials (kunstwis-
senschaftliche Aufsätze, In-
terviews, Videos) 

• Bildanalyse-
schema 

• Kompositions-
skizzen 

• Werkvergleich 

Diagnose  
• Diagnose von fotografi-

schen und zeichnerischen 
Fähig- und Fertigkeiten 

• Diagnose im Umgang mit 
kunstwissenschaftlichen 
Quellen und Fachsprache 

 
• fotografische 

Übungen zum 
Einsatz von Ge-
staltungsmitteln, 
Perspektiven etc. 

 

Leistungsbewertung sonstige 
Mitarbeit getrennt nach 
Kompetenzbereich Produk-
tion 
• Gestaltungspraktische Ver-

suche 

• Präsentation 

• Gestaltungspraktische Prob-
lemlösung/Bildgestaltung 

Kompetenzbereich Rezep-
tion 
• Beschreibung von Bildern 

• Vergleichende Analyse/In-
terpretation von Bildern 

• Interpretation von Bildern 
im Zusammenhang mit bild-
externen Quellen 

 
 
• Anfertigen, Prä-

sentieren und 
Reflektieren ei-
ner Fotoserie 
(z.B. Porträt-, 
oder Land-
schaftsaufnah-
men 

• Referat zu einem 
Fotografen (Bio-
grafie, Oeuvre, 
Arbeitsweise, 
künstlerische Po-
sition und foto-
grafische Umset-
zung, Analyse ei-
nes Werkes) 

Leistungsbewertung Klausur 
 
Aufgabenart II 
Analyse/Interpretation von Bildern 
am Einzelwerk oder im Bildver-
gleich 

 
Aufgabenart I: Gestaltungs-
praktische Arbeit als 4-wö-
chige Gestaltungsarbeit 
z.B. Anfertigen einer Fotose-
rie 
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UV-Karte (Planungsraster) für den Leistungskurs 
 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 

Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in individuellen und 
gesellschaftlichen Kontexten in aleatorischen sowie zwei- und 
dreidimensionalen kombinatorischen Verfahren bei Max Ernst und in 
kombinatorischen Verfahren bei Hannah Höch 

Zeitbedarf geplant:     20 DS  UStd.    tatsächlich: nach Erprobung 

Kursart: 
 GK        LK 

Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 
□ 1. Hj. Q1        2. Hj. Q1        1. Hj. Q2        2. Hj. Q2 

Festlegung der Kompetenzen 
(obligatorisch, festgeschrieben im KLP GOSt) 

Absprachen hinsichtlich  
der Bereiche  

(Festlegung durch die Fachkonferenz) 

Anregungen zur Umsetzung 
(fakultativ, in der Hand des Lehrenden,  

als Anregung oder Ideensammlung) 

 
(ÜP1) gestalten Bilder bewusst und problemorien-
tiert mit unterschiedlichen Bildverfahren und be-
werten die spezifischen Gestaltungsmöglichkei-
ten, 
(ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines bildfindenden 
Dialogs und erläutern diesen Prozess am eigenen 
Gestaltungsergebnis, 
(ÜP3) gestalten und beurteilen unterschiedliche 
kontextbezogene Bildkonzepte. 
(ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltun-
gen differenziert und stellen die Ergebnisse ihrer 
Analysen, Deutungen und Erörterungen in fachspe-
zifischen Argumentationsformen dar, 
(ÜR2) analysieren systematisch mit gezielt ausge-
wählten Untersuchungsverfahren unbekannte 
Werke aus bekannten und unbekannten Zusam-
menhängen und leiten Deutungsansätze ab, 
(ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde 
Gestaltungen und ihre Bildsprache hinsichtlich der 
Form-Inhalts-Bezüge und des Einflusses bildexter-
ner Faktoren, 
(ÜR4) vergleichen und bewerten Zusammenhänge 
und Entwicklungen grundlegender Gestaltungs-
konzeptionen und ihre Wirkungen, 
(ELP2) realisieren Bildwirkungen unter differenzier-
ter Anwendung plastischer Mittel in raumbezoge-
nen Gestaltungen und bewerten diese im Hinblick 
auf die Gestaltungsabsicht, 
(ELP4) gestalten selbst erstelltes Bildmaterial mit 
den Mitteln der digitalen Bildbearbeitung um und 
bewerten die Ergebnisse im Hinblick auf die Gestal-
tungsabsicht. 
(ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, 
flächenhaften und raumillusionären Gestaltung 
und erläutern deren Funktionen im Bild, 
(ELR2) analysieren die Mittel plastischer und raum-
bezogener Gestaltung und erläutern deren Funkti-
onen im Bild, 
(ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Ma-
terialien, Medien, Techniken, Verfahren und Werk-
zeugen in bildnerischen Gestaltungen und begrün-
den die daraus resultierenden Ausdrucksqualitä-
ten. 
(GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problem-
stellungen als Gesamtgefüge, 
(GFP3) dokumentieren und präsentieren die Ausei-
nandersetzung mit Bildgefügen in gezielt selbst ge-
wählten gestalterisch-praktischen Formen. 
(GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen 
sichtbaren Bildbestand, 
(GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organi-
sation des Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu 
selbst gewählten Aspekten, 
(GFR3) veranschaulichen und präsentieren die Aus-
einandersetzung mit Bildern in gestalterisch-

 
Materialien/Medien 

 

• Unterschiedliche Papiersor-
ten, Glasscheiben,  
Folien, Tusche, Acrylfarben, 
Bleistifte verschiedener 
Gradation, Pinsel, Schwämme, 
Strohhalme 

• , Arbeiten in Acryl und Ein-
griff in Fotografien 

• Fotobearbeitung durch 
analoge und digitale Technik 

 
 
 

• Schöttle, Herbert: 
Workshop Kunst. Unter-
richtsideen für die Klas-
sen 5-10. Paderborn 
2004. 

• Grünewald, Dietrich 
(Hrsg.): Kunst entde-
cken 3. Berlin2013, S. 20 
f. 

• Grünewald, Dietrich 
(Hrsg.): Kunst entde-
cken. Oberstufe. Berlin 
2009, S 150 f.  

• Spies, Werner (Hrsg.): 
Surrealismus 1919-
1944. Dalí, Max Ernst, 
Magritte, Miró, Pi-
casso… Ostfildern-Ruit 
2002. 
 

 

 
Epochen/ 
Künstler und Künstlerinnen 
 

• Aleatorische und 
kombinatorische Darstellungen  

• mindestens ein/e weitere/r 
Künstler/in z.B. René Magritte  

• André Breton: Manifest des 
Surrealismus (1924) 

• Siegmund Freud: Psychoanalyse 

• Epochen: Dadaismus, 
Surrealismus 

 
 

 
 
 
 

• Max Ernst: L’évadé (1926) 

• Oscar Dominguez: 
Décalcomanie (1935) 

• (Sigmar Polke) 

• Max Ernst, Hannah Höch, 
Künstler des Surrealismus 

• Fantastische Kunst, 
Verfremdung 

•  

 
Fachliche Methoden 
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praktischen Formen (u.a. in Form von erläuternden 
Skizzen und Detailauszügen), 
(GFR4) entwickeln und erläutern auf der Grundlage 
von Bildwirkung und Deutungshypothesen selbst-
ständig Wege der Bilderschließung, 
(GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit ge-
zielt ausgewählten Formen der Bildanalyse (u.a. 
Beschreibung der formalen Zusammenhänge und 
des Grads der Abbildhaftigkeit), 
(GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen 
verschiedenen Aspekten der Beschreibung des 
Bildbestands sowie der Analyse und führen sie zu 
einer Deutung zusammen, 
(STP1) entwerfen ausgehend von eigenständig ent-
wickelten Problemstellungen zielgerichtet Bildge-
staltungen durch sachgerechte Anwendung be-
kannter bildnerischer Techniken, 
(STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedli-
chen Intentionen (z.B. dokumentieren, appellieren, 
irritieren), 
(STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungs-formen in Gestaltungen und erläutern 
die damit verbundenen Intentionen, 
(STP4) bewerten und variieren Zufallsergebnisse im 
Gestaltungsvorgang als Anregung bzw. Korrektiv, 
(STP5) dokumentieren Gestaltungsprozesse und 
erörtern dabei das konzeptionelle Potenzial von 
Zufallsverfahren, 
(STP6) beurteilen Zwischenstände kritisch und ver-
ändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den Ge-
staltungsprozess, 
(STP7) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess 
und begründen ihre Gestaltungsentscheidungen, 
(STP8) erläutern die eigenen gestalterischen Ergeb-
nisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und beur-
teilen sie kriterienorientiert, 
(STP9) erörtern selbst erprobte Bildstrategien vor 
dem Hintergrund der vorgefundenen Bedingungen 
und der angestrebten Intention. 
(STR1) beschreiben zielorientierte und offene Pro-
duktionsprozesse und erläutern die Beziehung zwi-
schen der Planung und Gestaltung von Bildern, 
(STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und Gestal-
tungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu 
(z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 
(STR3) vergleichen und beurteilen die Ein- oder 
Mehrdeutigkeit von Bildern in Abhängigkeit zum 
Adressaten, 
(STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte und 
nicht abbildhafte Darstellungsformen in bildneri-
schen Gestaltungen. 
(KTP2) gestalten und beurteilen neue Bedeu-
tungszusammenhänge durch Umdeutung und 
Umgestaltung von Bildtraditionen, 
(KTR3) bewerten bildexternes Quellenmaterial hin-
sichtlich seiner Relevanz für die Ergänzung oder Re-
lativierung der eigenen Analyse, Interpretation 
oder fachspezifischen Erörterung, 
(KTR5) analysieren und bewerten vergleichend 
komplexe Bildzeichen aus Beispielen der Medien-/ 
Konsumwelt und der bildenden Kunst, 

• Percepte 

• Erprobung aleatorischer 
Verfahren anhand „Markt der 
Möglichkeiten“ (Frottage, 
Dripping, Décalcomanie, 
Monotypie und Materialdruck) 

• Écriture automatique 

• Cadavre exquis  

• Collage 

• Wiederholung der 
werkimmanenten 
Bildanalysemethoden Einbezug 
werkexterner 

Informationen zur  

Erweiterung der Deutung 

• Umgang mit fachlich orientier-
ten Texten  
(z.B. Kernaussagen herausar-

beiten, Texte exzerpieren, dis-

kutieren, Stellung nehmen)  

 

• Fotografieren, Sammeln, 
Montieren/Collagieren, 
Übermalen/- zeichnen, 
digitales Bearbeiten 

• Interviews, Zitate, 
Präsentieren, Inszenieren 

• Einholen und Reflektieren 
von Lieblingsfotografien 
aus eigenen 

• Fotoalben 

• Entwicklung eigener 
Themen 

• Untersuchung Sozialer 
Medien: z.B. 
Urlaubsbilder 

•  

 
Diagnose 
 

•  
• im Umgang mit Texten und 

Fachsprache 
 

 
 
 

• z.B. Mindmap Vorwis-
sen „Zufallsverfahren“, 
kurzes Unterrichtsge-
spräch 

 
Leistungsbewertung sonstige Mitar-
beit getrennt nach 
 
Kompetenzbereich Produktion 
 

•  

• gestaltungspraktische Ent-
wurfe/Planungen 

• gestaltungspraktische Prob-
lemlösung/ Bildgestaltung 
 

Kompetenzbereich Rezeption 

• schriftliche, systematisierte 
Auseinandersetzung mit Tex-
ten 

• werkimmanente Analyse und 
Deutung/ werkexterne Deu-
tungen 

 

 
 
 
 
 
 
•  

 

Leistungsbewertung Klausur 
Aufgabenart I,II, III, 

ggf. Facharbeit oder Hausarbeit 
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UV-Karte (Planungsraster) für den Grundkurs 
 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 

Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in individuellen und 
gesellschaftlichen Kontexten in aleatorischen sowie zwei- und 
dreidimensionalen kombinatorischen Verfahren bei Max Ernst und in 
kombinatorischen Verfahren bei Hannah Höch 

Zeitbedarf geplant:     20 DS  UStd.    tatsächlich: nach Erprobung 

Kursart: 
 GK        LK 

Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 
□ 1. Hj. Q1        2. Hj. Q1        1. Hj. Q2        2. Hj. Q2 

Festlegung der Kompetenzen 
(obligatorisch, festgeschrieben im KLP GOSt) 

Absprachen hinsichtlich  
der Bereiche  

(Festlegung durch die Fachkonferenz) 

Anregungen zur Umsetzung 
(fakultativ, in der Hand des Lehrenden,  

als Anregung oder Ideensammlung) 

 
(ÜP1) gestalten Bilder bewusst und problemori-
entiert mit unterschiedlichen Bildverfahren und 
bewerten die spezifischen Gestaltungsmöglich-
keiten, 
(ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines bildfinden-
den Dialogs und erläutern diesen Prozess am ei-
genen Gestaltungsergebnis, 
(ÜP3) gestalten und beurteilen unterschiedliche 
kontextbezogene Bildkonzepte. 
(ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltun-
gen differenziert und stellen die Ergebnisse ihrer 
Analysen, Deutungen und Erörterungen in fach-
spezifischen Argumentationsformen dar, 
(ÜR2) analysieren systematisch mit gezielt aus-
gewählten Untersuchungsverfahren unbekannte 
Werke aus bekannten und unbekannten Zusam-
menhängen und leiten Deutungsansätze ab, 
(ÜR3) erläutern und bewerten eigene und 
fremde Gestaltungen und ihre Bildsprache hin-
sichtlich der Form-Inhalts-Bezüge und des Ein-
flusses bildexterner Faktoren, 
(ÜR4) vergleichen und bewerten Zusammen-
hänge und Entwicklungen grundlegender Gestal-
tungskonzeptionen und ihre Wirkungen, 
(ELP2) realisieren Bildwirkungen unter differen-
zierter Anwendung plastischer Mittel in raumbe-
zogenen Gestaltungen und bewerten diese im 
Hinblick auf die Gestaltungsabsicht, 
(ELP4) gestalten selbst erstelltes Bildmaterial mit 
den Mitteln der digitalen Bildbearbeitung um 
und bewerten die Ergebnisse im Hinblick auf die 
Gestaltungsabsicht. 
(ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbi-
gen, flächenhaften und raumillusionären Gestal-
tung und erläutern deren Funktionen im Bild, 
(ELR2) analysieren die Mittel plastischer und 
raumbezogener Gestaltung und erläutern deren 
Funktionen im Bild, 
(ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen 
Materialien, Medien, Techniken, Verfahren und 
Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen und 
begründen die daraus resultierenden Ausdrucks-
qualitäten. 
(GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problem-
stellungen als Gesamtgefüge, 
(GFP3) dokumentieren und präsentieren die Aus-
einandersetzung mit Bildgefügen in gezielt selbst 
gewählten gestalterisch-praktischen Formen. 
(GFR1) beschreiben strukturiert den wesentli-
chen sichtbaren Bildbestand, 
(GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Orga-
nisation des Bildgefüges in fremden Gestaltun-
gen zu selbst gewählten Aspekten, 
(GFR3) veranschaulichen und präsentieren die 
Auseinandersetzung mit Bildern in 

 
Materialien/Medien 

 

• Unterschiedliche Papiersor-
ten, Glasscheiben,  
Folien, Tusche, Acrylfarben, 
Bleistifte verschiedener 
Gradation, Pinsel, Schwämme, 
Strohhalme 

• , Arbeiten in Acryl und Ein-
griff in Fotografien 

• Fotobearbeitung durch 
analoge und digitale Technik 

 
 
 

• Schöttle, Herbert: 
Workshop Kunst. Unter-
richtsideen für die Klas-
sen 5-10. Paderborn 
2004. 

• Grünewald, Dietrich 
(Hrsg.): Kunst entde-
cken 3. Berlin2013, S. 20 
f. 

• Grünewald, Dietrich 
(Hrsg.): Kunst entde-
cken. Oberstufe. Berlin 
2009, S 150 f.  

• Spies, Werner (Hrsg.): 
Surrealismus 1919-
1944. Dalí, Max Ernst, 
Magritte, Miró, Pi-
casso… Ostfildern-Ruit 
2002. 
 

 

 
Epochen/ 
Künstler und Künstlerinnen 
 

• Aleatorische und 
kombinatorische Darstellungen  

• mindestens ein/e weitere/r 
Künstler/in z.B. René Magritte  

• André Breton: Manifest des 
Surrealismus (1924) 

• Siegmund Freud: Psychoanalyse 

• Epochen: Dadaismus, 
Surrealismus 

 
 

 
 
 
 

• Max Ernst: L’évadé (1926) 

• Oscar Dominguez: 
Décalcomanie (1935) 

• (Sigmar Polke) 

• Max Ernst, Hannah Höch, 
Künstler des Surrealismus 

• Fantastische Kunst, 
Verfremdung 

•  

 
Fachliche Methoden 
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gestalterisch-praktischen Formen (u.a. in Form 
von erläuternden Skizzen und Detailauszügen), 
(GFR4) entwickeln und erläutern auf der Grund-
lage von Bildwirkung und Deutungshypothesen 
selbstständig Wege der Bilderschließung, 
(GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit ge-
zielt ausgewählten Formen der Bildanalyse (u.a. 
Beschreibung der formalen Zusammenhänge 
und des Grads der Abbildhaftigkeit), 
(GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwi-
schen verschiedenen Aspekten der Beschreibung 
des Bildbestands sowie der Analyse und führen 
sie zu einer Deutung zusammen, 
(STP1) entwerfen ausgehend von eigenständig 
entwickelten Problemstellungen zielgerichtet 
Bildgestaltungen durch sachgerechte Anwen-
dung bekannter bildnerischer Techniken, 
(STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedli-
chen Intentionen (z.B. dokumentieren, appellie-
ren, irritieren), 
(STP3) variieren abbildhafte und nicht abbild-
hafte Darstellungs-formen in Gestaltungen und 
erläutern die damit verbundenen Intentionen, 
(STP4) bewerten und variieren Zufallsergebnisse 
im Gestaltungsvorgang als Anregung bzw. Kor-
rektiv, 
(STP5) dokumentieren Gestaltungsprozesse und 
erörtern dabei das konzeptionelle Potenzial von 
Zufallsverfahren, 
(STP6) beurteilen Zwischenstände kritisch und 
verändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse 
den Gestaltungsprozess, 
(STP7) erläutern den eigenen bildnerischen Pro-
zess und begründen ihre Gestaltungsentschei-
dungen, 
 (STR1) beschreiben zielorientierte und offene 
Produktionsprozesse und erläutern die Bezie-
hung zwischen der Planung und Gestaltung von 
Bildern, 
(STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und Gestal-
tungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen 
zu (z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren), 
(STR3) vergleichen und beurteilen die Ein- oder 
Mehrdeutigkeit von Bildern in Abhängigkeit zum 
Adressaten, 
(STR4) vergleichen und bewerten abbildhafte 
und nicht abbildhafte Darstellungsformen in 
bildnerischen Gestaltungen. 
(KTP2) gestalten und beurteilen neue Bedeu-
tungszusammenhänge durch Umdeutung und 
Umgestaltung von Bildtraditionen, 
(KTR3) bewerten bildexternes Quellenmaterial 
hinsichtlich seiner Relevanz für die Ergänzung 
oder Relativierung der eigenen Analyse, Inter-
pretation oder fachspezifischen Erörterung, 
(KTR5) analysieren und bewerten vergleichend 
komplexe Bildzeichen aus Beispielen der Me-
dien-/ Konsumwelt und der bildenden Kunst, 

• Percepte 

• Erprobung aleatorischer 
Verfahren anhand „Markt der 
Möglichkeiten“ (Frottage, 
Dripping, Décalcomanie, 
Monotypie und Materialdruck) 

• Écriture automatique 

• Cadavre exquis  

• Collage 

• Wiederholung der 
werkimmanenten 
Bildanalysemethoden Einbezug 
werkexterner 

Informationen zur  

Erweiterung der Deutung 

• Umgang mit fachlich orientier-
ten Texten  
(z.B. Kernaussagen herausar-

beiten, Texte exzerpieren, dis-

kutieren, Stellung nehmen)  

 

• Fotografieren, Sammeln, 
Montieren/Collagieren, 
Übermalen/- zeichnen, 
digitales Bearbeiten 

• Interviews, Zitate, 
Präsentieren, Inszenieren 

• Einholen und Reflektieren 
von Lieblingsfotografien 
aus eigenen 

• Fotoalben 

• Entwicklung eigener 
Themen 

• Untersuchung Sozialer 
Medien: z.B. 
Urlaubsbilder 

•  

 
Diagnose 
 

•  
• im Umgang mit Texten und 

Fachsprache 
 

 
 
 

• z.B. Mindmap Vorwis-
sen „Zufallsverfahren“, 
kurzes Unterrichtsge-
spräch 

 
Leistungsbewertung sonstige Mitar-
beit getrennt nach 
 
Kompetenzbereich Produktion 
 

•  

• gestaltungspraktische Ent-
wurfe/Planungen 

• gestaltungspraktische Prob-
lemlösung/ Bildgestaltung 
 

Kompetenzbereich Rezeption 

• schriftliche, systematisierte 
Auseinandersetzung mit Tex-
ten 

• werkimmanente Analyse und 
Deutung/ werkexterne Deu-
tungen 

 

 
 
 
 
 
 
•  

 

Leistungsbewertung Klausur 
Aufgabenart I,II, III, 

ggf. Facharbeit oder Hausarbeit 
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UV-Karte (Planungsraster) für den Leistungskurs 
 

Thema des Unterrichtsvor-
habens: 

Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in individuellen und gesellschaft-
lichen Kontexten  
als Konstruktion von Erinnerung in den Installationen und Objekten von Louise 
Bourgeois  
 

Zeitbedarf geplant:     20 DS  
UStd.    

tatsächlich: nach Erprobung 

Kursart: 
 GK        LK 

Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 
□ 1. Hj. Q1        2. Hj. Q1       1. Hj. Q2         2. Hj. Q2 

Festlegung der Kompeten-
zen 

(obligatorisch, festgeschrieben im 
KLP GOSt) 

Absprachen hinsichtlich  
der Bereiche  

(Festlegung durch die Fachkonferenz) 

Anregungen zur Umsetzung 
(fakultativ, in der Hand des Lehrenden,  

als Anregung oder Ideensammlung) 

 
Die Schülerinnen und Schüler… 
 
(ÜP1) gestalten Bilder bewusst und 
problemorientiert mit unterschiedli-
chen Bildverfahren und bewerten die 
spezifischen Gestaltungsmöglichkei-
ten, 
(ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines 
bildfindenden Dialogs und erläutern 
diesen Prozess am eigenen Gestal-
tungsergebnis, 
(ÜP3) gestalten und beurteilen unter-
schiedliche kontextbezogene Bildkon-
zepte. 
(ÜR1) beschreiben eigene und fremde 
Gestaltungen differenziert und stellen 
die Ergebnisse ihrer Analysen, Deutun-
gen und Erörterungen in fachspezifi-
schen Argumentationsformen dar, 
(ÜR2) analysieren systematisch mit ge-
zielt ausgewählten Untersuchungsver-
fahren unbekannte Werke aus bekann-
ten und unbekannten Zusammenhän-
gen und leiten Deutungsansätze ab, 
(ÜR3) erläutern und bewerten eigene 
und fremde Gestaltungen und ihre 
Bildsprache hinsichtlich der Form-In-
halts-Bezüge und des Einflusses bildex-
terner Faktoren, 
(ÜR4) vergleichen und bewerten Zu-
sammenhänge und Entwicklungen 
grundlegender Gestaltungskonzeptio-
nen und ihre Wirkungen, 
(ÜR5) deuten und erörtern ästhetische 
Gestaltungen als Modelle von Wirklich-
keitskonstruktionen, 
(ÜR6) erläutern und bewerten die ver-
wendeten rezeptiven Methoden. 
(ELP2) realisieren Bildwirkungen unter 
differenzierter Anwendung plastischer 
Mittel in raumbezogenen Gestaltungen 
und bewerten diese im Hinblick auf die 
Gestaltungsabsicht, 
(ELP3) entwerfen bildnerische Gestal-
tungen unter absichtsvollem Einsatz 
von Materialien, Medien, Techniken, 
Verfahren, Werkzeugen und deren Be-
zügen, 
(ELR1) analysieren die Mittel der linea-
ren, farbigen, flächenhaften und 

 
Materialien/Medien 

 

Plastische Verfahren 
Montagen, Assemblagen (Konzepte) 
Rauminstallation, Objekte, Inszenie-
rung 

-Leben und Werk (raabits-Verlag) + DVD  
- „Frauen-Kunst-Wissenschaft“,Sonderheft, 
S.56-67: Andrea Jahn: „Louise Bourgeois‘ 
„Abject Abstractions“ oder das Unbehagen 
einer Modenschau der Körperteile“ 
 
- Werkbetrachtungen, z.B.: Werkreihe 
„Femme Maison“, „The She-Fox“, „The de-
struction of father“, „Cells“ wie „Spider“ 
oder „No exit“, „Maman“ 
-Werkgruppe: Personage (1945-55) 
-Porträt of Jean-Louis (Portrait of Jean-Louis. 1947-
1949, bronze and colour. 88,9 x 12,6 x 10,1) 
-Femme volage (Femme Volage, 1951, Wood and co-
lour, 183 x 44,5 x 33 cm. 

- (Grafik, Malerei, Mischtechniken) 

 
Epochen/ 
Künstler und Künstlerinnen 
 

• Louise Bourgeois 

• Siegmund Freud: Psychoanalyse 

• Epochen: Dadaismus, Surrealismus 

 
 

> vorrangiges Thema während ihrer Studi-
enjahre: Geschlechterkampf anhand ver-
sch. Bildbetrachtungen zur Reihe  „Femme 
maison“ (> Vgl. Cindy Sherman möglich) 
> Kontakt zu Surrealisten; Beschäftigung mit 
Übertragung, Projektion, Ersatzbildung 
(Psychoanalyse) 
- Werkvergleich zu Boltanski: 
Bourgeois: "Passage dangereux" (Kleiderbaum) 
Boltanski: z.B. „Purimfest“ 
Werkvergleich zu Giacometti: 
Louise Boirgeois „À l’infini“ und Alberto 
Giacometti „L’homme qui marche“ 

 
Fachliche Methoden 
 

 
• Bildimmanente Analyse (auch mit-

tels aspektbezogener Skizzen) 

• Deutung unter Einbeziehung der je-
weiligen  biografischen, soziokultu-
rellen und historischen Bedingthei-
ten 

 
> Verarbeitung der Kindheitserinnerungen 

- Verhältnis zu Mutter und Vater 

a) Werke zu ihrer Mutter („Spider“, „The She-Fox“) 

b) Werke zu ihrem Vater („The destruction of the 

father“) 

➢ „My early portraits are armless because they are hel-
pless. No arms means you cannot defend yourself. In 
this state you know your limits.“ 
(Zitat zum Werk „Harmless Woman“ aus: Verena 

Krieger: Metamorphosen der Liebe. S.95  

https://books.google.de/books?isbn=3825899365) 

> Körperbilder und Geschlechterrolle(n) 

https://books.google.de/books?isbn=3825899365
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raumillusionären Gestaltung und erläu-
tern deren Funktionen im Bild, 
(ELR2) analysieren die Mittel plasti-
scher und raumbezogener Gestaltung 
und erläutern deren Funktionen im 
Bild, 
(ELR4) erläutern die Abhängigkeiten 
zwischen Materialien, Medien, Techni-
ken, Verfahren und Werkzeugen in 
bildnerischen Gestaltungen und be-
gründen die daraus resultierenden 
Ausdrucksqualitäten. 
(GFP1) realisieren Bilder zu komplexen 
Problemstellungen als Gesamtgefüge, 
(GFP2) erstellen differenzierte Ent-
würfe zur Konzeption des Bildgefüges 
für eigene Gestaltungen, 
(GFR1) beschreiben strukturiert den 
wesentlichen sichtbaren Bildbestand, 
(GFR2) erstellen differenzierte Skizzen 
zur Organisation des Bildgefüges in 
fremden Gestaltungen zu selbst ge-
wählten Aspekten, 
(GFR3) veranschaulichen und präsen-
tieren die Auseinandersetzung mit Bil-
dern in gestalterisch-praktischen For-
men (u.a. in Form von erläuternden 
Skizzen und Detailauszügen), 
(GFR4) entwickeln und erläutern auf 
der Grundlage von Bildwirkung und 
Deutungshypothesen selbstständig 
Wege der Bilderschließung, 
(GFR5) überprüfen Deutungshypothe-
sen mit gezielt ausgewählten Formen 
der Bildanalyse (u.a. Beschreibung der 
formalen Zusammenhänge und des 
Grads der Abbildhaftigkeit), 
(GFR6) benennen und erläutern Bezüge 
zwischen verschiedenen Aspekten der 
Beschreibung des Bildbestands sowie 
der Analyse und führen sie zu einer 
Deutung zusammen, 
(STR2) ordnen Gestaltungsprozesse 
und Gestaltungsergebnisse unter-
schiedlichen Intentionen zu (z.B. doku-
mentieren, appellieren, irritieren), 
(STR3) vergleichen und beurteilen die 
Ein- oder Mehrdeutigkeit von Bildern in 
Abhängigkeit zum Adressaten, 
(STR4) vergleichen und bewerten ab-
bildhafte und nicht abbildhafte Dar-
stellungsformen in bildnerischen Ge-
staltungen. 
(KTR2) vergleichen und erörtern an 
fremden Gestaltungen unter Einbezie-
hung bildexternen Quellenmaterials 
die biografische, soziokulturelle und 
historische Bedingtheit von Bildern, 
(KTR6) vergleichen und erörtern die 
Präsentationsformen von Bildern in 
kulturellen Kontexten. 

 

• Auswertung bildexternen Quellen-
materials (Geschichtstexte, Inter-
views) 

• Analyse der Körper-Raum-Beziehun-
gen 

  

Fragmentierung – Metamorphose – Auflösung von Körpern 
(„Harmless Woman“ (1969) 
„ Fragile Goddes“ (1970) 
„ Femme Couteau“ (1982) 
„ Janus Fleuri“ (1968)) 

 

➢ Werkgruppe: „Femme maison“, Personnages  
Ganzkörperkostüme, „Fillette“ , „Spiral Woman“ (2003), 
„Blind leading the Blind“(1947-49); 
> Kunst und Leben – Ausdruck des Lebens selbst; Zweck der 
Kunst, die Angst zu besiegen 
a) „Cells“: klaustrophobische Zellen; Gefühl der Angst und 
ihre Bewältigung (Passage dangereux (1997)) 

 
Diagnose 

• Feststellung der plastischen Fähig-
keiten und Fertigkeiten durch 
Selbstbeurteilung und prozessbe-
gleitende Beobachtung; 

• Feststellung der Fertigkeiten zur 
strukturierten Beschreibung des 
Bildbestands, zur Verwendung von 
Fachsprache bezüglich plastischer 
und räumlicher Werke, zur Analyse 
und Ableitung einer schlüssigen 
Deutung 

 
➢ Werkvergleich: 
„Femme maison“ (2001) mit einer Zeich-
nung von „Femme maison“ (1945). 
➢ Vergleichende Analyse und Interpreta-

tion - Werke: 
Louise Bourgeois: Femme Volage, 1951, be-
maltes Holz, 185.42 x 45.72 x 33 cm. 
Louise Bourgeois: Memling Dawn, 1951, 
Bronze mit schwarzer Farbe, 158,6 x 45,7 x 
45,7 cm 
 

 

Leistungsbewertung sonstige Mitar-
beit getrennt nach 
Kompetenzbereich Produktion 
• Gestaltungspraktische Entwürfe/ 

Planungen 

• Reflexion über Arbeitsprozesse 

• Gestaltungspraktische Problemlö-
sung/ Bildgestaltung 

• Präsentation 

 
Kompetenzbereich Rezeption 
• Beschreibung von Bildern  

• Erörterung einer fachspezifischen 
Fragestellung anhand eines Bildbei-
spiels 

Erörterung fachspezifischer Problem-
stellungen in Verbindung mit fachlich 
orientierten Texten 

 
-Collage erstellen aus mitgebrachten Erin-
nerungsschnipseln 
- figurale Darstellung aus Modelliermasse 
- Räume, die beklemmend oder bedrohlich 
wirken, benennen; diese Räume fotogra-
fisch dokumentieren - mit stichpunktartigen 
Notizen, was dieses Gefühl auslöst; eine Ge-
schichte zur Installation "Spider" von Louise 
Bourgeois verfassen 
- das Foto (großformatig) ausdrucken und 
anschließend collagieren, übermalen 
- auch als Bilderserie vorstellbar; dann klei-
nere Fotos ausdrucken 
- Aktuelle Geschlechterrolle (n) 
 

 
Leistungsbewertung Klausur 
 

Aufgabenart I 
Praktische  Hausklausur mit Dokumen-
tation 

 
(M)ein erfundener Verwandter - Kon-
zeption und Konstruktion von Artefak-
ten zu einem fikitven Familienangehöri-
gen 
+ Portfolio 
 
Umsetzung einer persönlichen Erinnerung 
in eine selbst gewählte künstlerische Dar-
stellungsform (Installation, Objekt, Plastik) 
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UV-Karte (Planungsraster) für den Grundkurs 
 

Thema des Unterrichts-
vorhabens: 

Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in individuellen und gesellschaftlichen 
Kontexten  
als Konstruktion von Erinnerung in den Installationen und Objekten von Louise 
Bourgeois  
 

Zeitbedarf geplant:     20 
DS  UStd.    

tatsächlich: nach Erprobung 

Kursart: 
GK         LK 

Verortung des UVs in der Qualifikationsphase: 
□ 1. Hj. Q1        2. Hj. Q1       1. Hj. Q2         2. Hj. Q2 

Festlegung der Kompe-
tenzen 

(obligatorisch, festgeschrieben im 
KLP GOSt) 

Absprachen hinsichtlich  
der Bereiche  

(Festlegung durch die Fachkonferenz) 

Anregungen zur Umsetzung 
(fakultativ, in der Hand des Lehrenden,  

als Anregung oder Ideensammlung) 

 
(ÜP1) gestalten Bilder bewusst und 
problemorientiert mit unterschied-
lichen Bildverfahren und bewerten 
die spezifischen Gestaltungsmög-
lichkeiten, 
(ÜP2) gestalten Bilder im Sinne ei-
nes bildfindenden Dialogs und er-
läutern diesen Prozess am eigenen 
Gestaltungsergebnis, 
(ÜP3) gestalten und beurteilen un-
terschiedliche kontextbezogene 
Bildkonzepte. 
(ÜR1) beschreiben eigene und 
fremde Gestaltungen differenziert 
und stellen die Ergebnisse ihrer 
Analysen, Deutungen und Erörte-
rungen in fachspezifischen Argu-
mentationsformen dar, 
(ÜR2) analysieren systematisch mit 
gezielt ausgewählten Untersu-
chungsverfahren unbekannte 
Werke aus bekannten und unbe-
kannten Zusammenhängen und lei-
ten Deutungsansätze ab, 
(ÜR3) erläutern und bewerten ei-
gene und fremde Gestaltungen und 
ihre Bildsprache hinsichtlich der 
Form-Inhalts-Bezüge und des Ein-
flusses bildexterner Faktoren, 
(ÜR4) vergleichen und bewerten 
Zusammenhänge und Entwicklun-
gen grundlegender Gestaltungs-
konzeptionen und ihre Wirkungen, 
(ELP2) realisieren Bildwirkungen 
unter differenzierter Anwendung 
plastischer Mittel in raumbezoge-
nen Gestaltungen und bewerten 
diese im Hinblick auf die Gestal-
tungsabsicht, 
(ELP3) entwerfen bildnerische Ge-
staltungen unter absichtsvollem 
Einsatz von Materialien, Medien, 
Techniken, Verfahren, Werkzeugen 
und deren Bezügen, 
(ELR1) analysieren die Mittel der li-
nearen, farbigen, flächenhaften 
und raumillusionären Gestaltung 
und erläutern deren Funktionen im 
Bild, 
(ELR2) analysieren die Mittel plasti-
scher und raumbezogener 

 
Materialien/Medien 

 

Plastische Verfahren 
Montagen, Assemblagen (Konzepte) 
Rauminstallation, Objekte, Inszenierung 

-Leben und Werk (raabits-Verlag) + DVD  
- „Frauen-Kunst-Wissenschaft“,Sonderheft, 
S.56-67: Andrea Jahn: „Louise Bourgeois‘ 
„Abject Abstractions“ oder das Unbehagen 
einer Modenschau der Körperteile“ 
 
- Werkbetrachtungen, z.B.: Werkreihe 
„Femme Maison“, „The She-Fox“, „The de-
struction of father“, „Cells“ wie „Spider“ oder 
„No exit“, „Maman“ 
-Werkgruppe: Personage (1945-55) 
-Porträt of Jean-Louis (Portrait of Jean-Louis. 1947-
1949, bronze and colour. 88,9 x 12,6 x 10,1) 
-Femme volage (Femme Volage, 1951, Wood and co-
lour, 183 x 44,5 x 33 cm. 

- (Grafik, Malerei, Mischtechniken) 

 
Epochen/ 
Künstler und Künstlerinnen 
 

• Louise Bourgeois 

• Siegmund Freud: Psychoanalyse 

• Epochen: Dadaismus, Surrealismus 

 
 

 
> vorrangiges Thema während ihrer Studien-
jahre: Geschlechterkampf anhand versch. 
Bildbetrachtungen zur Reihe  „Femme mai-
son“ (> Vgl. Cindy Sherman möglich) 
 
> Kontakt zu Surrealisten; Beschäftigung mit 
Übertragung, Projektion, Ersatzbildung 
(Psychoanalyse) 
- Werkvergleich zu Boltanski: 
Bourgeois: "Passage dangereux" (Kleiderbaum) 
Boltanski: z.B. „Purimfest“ 
 
Werkvergleich zu Giacometti: 
Louise Boirgeois „À l’infini“ und Alberto 
Giacometti „L’homme qui marche“ 

 
Fachliche Methoden 
 

 
• Bildimmanente Analyse (auch mittels 

aspektbezogener Skizzen) 

 
 
> Verarbeitung der Kindheitserinnerungen 

- Verhältnis zu Mutter und Vater 

a) Werke zu ihrer Mutter („Spider“, „The She-Fox“) 

b) Werke zu ihrem Vater („The destruction of the 

father“) 

➢ „My early portraits are armless because they are help-
less. No arms means you cannot defend yourself. In this 
state you know your limits.“ 
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Gestaltung und erläutern deren 
Funktionen im Bild, 
(ELR4) erläutern die Abhängigkei-
ten zwischen Materialien, Medien, 
Techniken, Verfahren und Werk-
zeugen in bildnerischen Gestaltun-
gen und begründen die daraus re-
sultierenden Ausdrucksqualitäten. 
(GFP1) realisieren Bilder zu komple-
xen Problemstellungen als Gesamt-
gefüge, 
(GFP2) erstellen differenzierte Ent-
würfe zur Konzeption des Bildgefü-
ges für eigene Gestaltungen, 
(GFR1) beschreiben strukturiert 
den wesentlichen sichtbaren Bild-
bestand, 
(GFR2) erstellen differenzierte Skiz-
zen zur Organisation des Bildgefü-
ges in fremden Gestaltungen zu 
selbst gewählten Aspekten, 
(GFR3) veranschaulichen und prä-
sentieren die Auseinandersetzung 
mit Bildern in gestalterisch-prakti-
schen Formen (u.a. in Form von er-
läuternden Skizzen und Detailaus-
zügen), 
(GFR4) entwickeln und erläutern 
auf der Grundlage von Bildwirkung 
und Deutungshypothesen selbst-
ständig Wege der Bilderschließung, 
(GFR5) überprüfen Deutungshypo-
thesen mit gezielt ausgewählten 
Formen der Bildanalyse (u.a. Be-
schreibung der formalen Zusam-
menhänge und des Grads der Ab-
bildhaftigkeit), 
(GFR6) benennen und erläutern Be-
züge zwischen verschiedenen As-
pekten der Beschreibung des Bild-
bestands sowie der Analyse und 
führen sie zu einer Deutung zusam-
men, 
(STR2) ordnen Gestaltungspro-
zesse und Gestaltungsergebnisse 
unterschiedlichen Intentionen zu 
(z.B. dokumentieren, appellieren, 
irritieren), 
(STR3) vergleichen und beurteilen 
die Ein- oder Mehrdeutigkeit von 
Bildern in Abhängigkeit zum Adres-
saten, 
(STR4) vergleichen und bewerten 
abbildhafte und nicht abbildhafte 
Darstellungsformen in bildneri-
schen Gestaltungen. 
(KTR2) vergleichen und erörtern an 
fremden Gestaltungen unter Einbe-
ziehung bildexternen Quellenmate-
rials die biografische, soziokultu-
relle und historische Bedingtheit 
von Bildern, 

• Deutung unter Einbeziehung der jewei-
ligen  biografischen, soziokulturellen 
und historischen Bedingtheiten 

• Auswertung bildexternen Quellenma-
terials (Geschichtstexte, Interviews) 

• Analyse der Körper-Raum-Beziehungen 
  

(Zitat zum Werk „Harmless Woman“ aus: Verena Krie-

ger: Metamorphosen der Liebe. S.95  

https://books.google.de/books?isbn=3825899365) 

> Körperbilder und Geschlechterrolle(n) 
Fragmentierung – Metamorphose – Auflösung von Körpern 
(„Harmless Woman“ (1969) 
„ Fragile Goddes“ (1970) 
„ Femme Couteau“ (1982) 
„ Janus Fleuri“ (1968)) 

 

➢ Werkgruppe: „Femme maison“, Personnages  
Ganzkörperkostüme, „Fillette“ , „Spiral Woman“ (2003), 
„Blind leading the Blind“(1947-49); 

 

> Kunst und Leben – Ausdruck des Lebens selbst; Zweck der 
Kunst, die Angst zu besiegen 
a) „Cells“: klaustrophobische Zellen; Gefühl der Angst und 
ihre Bewältigung (Passage dangereux (1997)) 

 
Diagnose 

• Feststellung der plastischen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten durch Selbstbeur-
teilung und prozessbegleitende Be-
obachtung; 

• Feststellung der Fertigkeiten zur struk-
turierten Beschreibung des Bildbe-
stands, zur Verwendung von Fachspra-
che bezüglich plastischer und räumli-
cher Werke, zur Analyse und Ableitung 
einer schlüssigen Deutung 

 
➢ Werkvergleich: 
„Femme maison“ (2001) mit einer Zeichnung 
von „Femme maison“ (1945). 
➢ Vergleichende Analyse und Interpreta-

tion - Werke: 
Louise Bourgeois: Femme Volage, 1951, be-
maltes Holz, 185.42 x 45.72 x 33 cm. 
Louise Bourgeois: Memling Dawn, 1951, 
Bronze mit schwarzer Farbe, 158,6 x 45,7 x 
45,7 cm 
 

 

Leistungsbewertung sonstige Mitar-
beit getrennt nach 
Kompetenzbereich Produktion 
• Gestaltungspraktische Entwürfe/ 

Planungen 

• Reflexion über Arbeitsprozesse 

• Gestaltungspraktische Problemlösung/ 
Bildgestaltung 

• Präsentation 

 
Kompetenzbereich Rezeption 
• Beschreibung von Bildern  

• Erörterung einer fachspezifischen Fra-
gestellung anhand eines Bildbeispiels 

Erörterung fachspezifischer Problemstel-
lungen in Verbindung mit fachlich orientier-
ten Texten 

 
-Collage erstellen aus mitgebrachten Erinne-
rungsschnipseln 
- figurale Darstellung aus Modelliermasse 
- Räume, die beklemmend oder bedrohlich 
wirken, benennen; diese Räume fotografisch 
dokumentieren - mit stichpunktartigen Noti-
zen, was dieses Gefühl auslöst; eine Ge-
schichte zur Installation "Spider" von Louise 
Bourgeois verfassen 
- das Foto (großformatig) ausdrucken und an-
schließend collagieren, übermalen 
- auch als Bilderserie vorstellbar; dann klei-
nere Fotos ausdrucken 
- Aktuelle Geschlechterrolle (n) 
 

 
Leistungsbewertung Klausur 
 

Aufgabenart I 
Praktische  Hausklausur mit Dokumenta-
tion 

(M)ein erfundener Verwandter - Konzep-
tion und Konstruktion von Artefakten zu 
einem fikitven Familienangehörigen 
+ Portfolio 
Umsetzung einer persönlichen Erinnerung in 
eine selbst gewählte künstlerische Darstel-
lungsform (Installation, Objekt, Plastik) 

https://books.google.de/books?isbn=3825899365
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