
1 

Bildungsstandards für das Fach Kunst -  Cusanus-Gymnasium -  loh/ stt   12.11.2007 - msc/ sim/ stt   09.01.2017 

Bildende Kunst in der Mittelstufe (Klassen 7 und 8) 
 
Allgemeines:  

 
Die Schülerinnen und Schüler gewinnen im Unterricht der Klassen 7 und 8 Einblick in Verlauf 
und Struktur gestalterischer und künstlerischer Arbeitsweisen. Anhand von ausgewählten 
Bildbeispielen erweitern Sie ihr Verständnis für gestalterische und künstlerische 
Arbeitsweisen und Prozesse. 

Der Unterricht orientiert sich am stärker werdenden Bedürfnis der Schülerinnen und 
Schüler, ihre Erfahrung von Wirklichkeit in eine gestaltete Form zu bringen. Sie gewinnen 
Erfahrungen über das Probieren, das Entwerfen und Ausarbeiten und finden so zu eigenen 
und normierten Wegen der Darstellung von Wirklichkeit. 

Durch die Wechselwirkung zwischen eigener praktischer Arbeit und gedanklich-
theoretischer Reflexion sollen die Schülerinnen und Schüler zunehmend die Fähigkeit 
entwickeln, zu einer absichtsvolleren Bildaussage zu kommen. 

Die Schülerinnen und Schüler werden darin unterstützt in Werkprozessen und Projekten 
eigene Wege des Suchens und Findens, Entfaltens und Dokumentierens zu entwickeln und 
Lösungswege gezielt zu verfolgen. 

Sie werden zunehmend vertrauter mit der Wahrnehmung und kommen dadurch zur 
Gestaltung, kommen von der Erfahrung zur Erkenntnis. 
  
 
Kerncurriculum: 
 
In verbindlichen Aufgabenbereichen werden die Bildungsstandards erreicht, die in 
verschiedene Lerninhalte eingeteilt sind. Die Lerninhalte können flexibel innerhalb der 
beiden Klassenstufen umgesetzt werden, welche im Unterrichtsverlauf fortlaufend 
wiederholt und vertieft. 

Das Fach wird in Klasse 7 und in Klasse 8 zweistündig unterrichtet. 
  
 
Lerninhalte: 
 

 Kunstbetrachtung 

 Gestaltung mit Schrift – Text – Bild 

 Erzeugen räumlicher Illusion auf der Fläche 

 Auseinandersetzung mit dem Phänomen Bewegung 

 Erproben der Verhältnisse von Baukörper und Raum 
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Ergänzendes schuleigenes Curriculum: 

Der theoretische Bereich (z.B.: Werkbetrachtung, Erarbeitung von Fachbegriffen und 
Materialeigenschaften, Sammeln, Dokumentieren etc.) ist in die praktische Aufgabe 
integriert. Die Aufgabenbereiche können sich überschneiden (z.B. Plastik mit Farbaufgabe). 
Das Entwickeln der besonderen Aufgabenstellung erfolgt durch die jeweilige Fachlehrkraft. 
 
Die Arbeiten entstehen projektorientiert, beispielsweise zu folgenden Themen: 
 

 „Kunst untersuchen und verstehen“ 

 „Schrift und Bild“ 

 „Raumillusion“ 

 „Raumkonstruktion“ 

 „Prozesse“ / „Der Lauf der Dinge“ 
 
 
Beitrag zum Methoden-Curriculum 

Bildbetrachtung, Bildanalyse 
 
 
Kooperation mit anderen Fächern 

Je nach Themenwahl ist eine Kooperation mit anderen Fächern möglich. 
 
 


