Schulinternes Curriculum Jahrgangstufe 5/6 (exemplarisch)
Unterrichtsvorhaben

Materialdruck-Collage
aus selbst bedrucktem und
geschnittenem Papier.

KLP-Kompetenzen

Form, Bildstrategien

Grundlagen der
Leistungsbewertung :
Folgende Merkmale / Kriterien mussten
dabei beachtet werden :
- Qualität der Muster
(Abwechslungsreichtum und Dichte
der gedruckten Muster)
- Vielfalt
(Abwechslungsreichtum
der Figuren und Motive)
- Komposition
(Bild füllende Anordnung und
Verteilung der Motive, Menge und
Dichte der Einzelteile)
- Sorgfalt der Ausführung
(Vermeidung von gezeichneten oder
gemalten Teilen / ALLES soll aus selbst
bedrucktem Papier dargestellt, sauber
ausgeschnitten und vollflächig
aufgeklebt werden.)

= Produktion;

n

= Rezeption)

o (ÜP1) gestalten Bilder mittels grundlegender Verfahren in elementaren Verwendungs- und
Bedeutungszusammenhängen.
o

inhaltliche Schwerpunkte im
KLP

(m

(ÜP3) bewerten Arbeitsprozesse, bildnerische Verfahren und Ergebnisse im Hinblick auf ihre
Einsatzmöglichkeiten im Kontext von Form-Inhalts-Gefügen.

§ (ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen sachangemessen in ihren wesentlichen
Merkmalen.
§ (ÜR2) analysieren eigene und fremde Gestaltungen angeleitet in Bezug auf grundlegende
Aspekte.
o (FoP1) entwickeln zielgerichtet Figur-Grund-Gestaltungen durch die Anwendung der Linie
als Umriss, Binnenstruktur und Bewegungsspur.
o (FoP2) entwerfen durch die Verwendung elementarer Mittel der Raumdarstellung
(Überschneidung, Staffelung, Verkleinerung, Verblassung, Höhenlage/Flächenorganisation)
Räumlichkeit suggerierende Bildlösungen.
§ (FoR1) erklären die Wirkungsweise von grafischen Formgestaltungen durch die
Untersuchung von linearen Kontur- und Binnenstrukturanlagen mit unterschiedlichen
Tonwerten.

§ (FoR2) benennen die elementaren Mittel der Raumdarstellung von Überschneidung,
Staffelung, Verkleinerung, Sättigung und Höhenlage und überprüfen ihre Räumlichkeit
suggerierende Wirkung.
o (MaP1) realisieren gezielt bildnerische Gestaltungen durch verschiedene Materialien und
Verfahren der Zeichnung (Bleistift, Filzstift, digitale Werkzeuge und andere Mittel).
o (MaP4) beurteilen die Einsatz- und Wirkungsmöglichkeiten unterschiedlicher Materialien und
Gegenstände als Druckstock im Verfahren des Hochdrucks.
§ (MaR1) beschreiben den Einsatz unterschiedlicher Materialien in Verfahren der Zeichnung
(Bleistift, Filzstift, digitale Werkzeuge) und beurteilen ihre Wirkungen entsprechend den
jeweiligen Materialeigenschaften.
§ (MaR2) beschreiben und beurteilen die haptischen und visuellen Qualitäten
unterschiedlicher Materialien auch verschiedener Herkunft im Zusammenhang bildnerischer
Gestaltungen.

§ (MaR3) beschreiben und beurteilen die Funktion verschiedener Materialien und
Materialkombinationen in Verwendung als Druckstock und vergleichen die
Ausdruckswirkungen der grafischen Gestaltungen.
o (FaP1) unterscheiden und variieren Farben in Bezug Farbton, Buntheit, Helligkeit in
bildnerischen Problemstellungen.
§ (FaR1) benennen unterschiedliche Farben und unterscheiden zwischen Farbton, Buntheit
und Helligkeit.
§ (FaR2) analysieren Farbbeziehungen in Gestaltungen nach Farbgegensatz,
Farbverwandtschaft, räumlicher Wirkung.
§ (FaR3) erläutern und beurteilen die Funktion der Farbwahl für eine angestrebte
Bildwirkung.
§ (FaR4) erläutern und beurteilen Wirkungen, die durch unterschiedlichen Farbauftrag
entstehen.
o (StP1) entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen.
o (StP2) verwenden und bewerten die Strategie des gestalterischen Experiments als ziel- und
materialgeleitete Handlungsform mit ergebnisoffenem Ausgang.

§ (StR1) transferieren Analyseergebnisse zu unterschiedlichen Bildverfahren auf eigene
bildnerische Problemstellungen.

§ (StR2) beurteilen experimentell gewonnene Gestaltungsergebnisse im Hinblick auf
weiterführende Einsatzmöglichkeiten für bildnerische Gestaltungen.
§ (P/S-R1) benennen ausgehend von Perzepten und produktiven Zugängen subjektive
Eindrücke zu Bildgestaltungen.

Unterrichtsvorhaben

vorhabenbezogene Konkretisierung

(konkretes Beispiel):

Kontext:
Voraussetzungen:
Bildbeispiele:

Ausgehend von Bildbeispielen des Kinderbuchillustrators Eric Carle lernen die SuS
dessen typische Gestaltungsweise kennen, mittels selbst bemalten Papiers
Bildgeschichten von Tieren, Menschen und deren Erlebnissen zu collagieren. Berühmtes
Beispiel ist die Kindergeschichte „Die Raupe Nimmersatt“.
Die SuS analysieren die Vorgehensweise und die typischen Eigenschaften der
Bildergebnisse, um sie in einem Transfer auf die eigene Arbeit anwenden zu können.
Im Materialdruckverfahren legen sie einen Vorrat an Musterflächen an und grundieren
ein DIN-A3-Blatt in einer geeigneten Grundfarbe. Aus den Materialdruckvorräten
schneiden sie anschließend Teile aus und fügen diese zu Menschen, Tieren und anderen
Bildmotiven, die als Gesamtbild eine Szenerie spielender Kinder darstellen.
Die SuS lernen die Differenz von Vorbild und Abbild durch den verfremdenden Einsatz
von Druckmustern und Collagetechnik zu akzeptieren und bewusst einzusetzen.
Das Ziel der Bildfindung und seiner Gesamtwirkung nicht aus dem Auge zu verlieren,
dennoch dabei offen zu bleiben fürs Ausprobieren und experimentelle Finden,
gleichzeitig die Technik des Druckens nicht zu verlassen - es wird gerne etwas durch
Malen und Zeichnen hinzugefügt - ist für die SuS eine komplexe Herausforderung.

Jahrgangstufe 5/6

„Mode aus Müll/Papier“

Unterrichtsvorhaben:
Gestaltung eines
selbstdesignten Outfits
aus einem
Recyclematerial
(Altpapier/Plastik/Müll)

KLP-Kompetenzen

inhaltliche
Schwerpunkte im KLP:
Material, Bildstrategie

(m

= Produktion;

n

= Rezeption)

Übergeordnete Kompetenzen
n

= Rezeption

§

(ÜR2) analysieren eigene und fremde Gestaltungen angeleitet in Bezug
auf grundlegende Aspekte.

m

= Produktion

o (ÜP2) gestalten Bilder auf der Grundlage elementarer Kenntnisse über
materialbezogene,
farbbezogene
und
formbezogene
Wirkungszusammenhänge.

Form
Grundlagen der
n = Rezeption
Leistungsbewertung :
§ (FoR3) beschreiben Eigenschaften und erklären Zuordnungen von
Skizzen/Kleidungsstücke,
Montageelementen in dreidimensionalen Gestaltungen.
§ (FoR4) beschreiben und bewerten Komposition im Hinblick auf die
Arbeitsergebnisse/
Bildwirkung.
Präsentation,
Modenschau
m = Produktion
Feedback durch die
MitschülerInnen

o (FoP4) bewerten Formgebungen, die durch die Verwendung
unterschiedlicher Materialien bei der Herstellung von Objekten
entstehen.

Material
n

= Rezeption

§

(MaR2) beschreiben und beurteilen die haptischen und visuellen
Qualitäten unterschiedlicher Materialien auch verschiedener Herkunft
im Zusammenhang bildnerischer Gestaltungen.

m

= Produktion

o (MaP3) entwickeln neue Form-Inhalts-Gefüge durch die Bewertung der
ästhetischen Qualität von Materialeigenschaften – auch unabhängig von
der ursprünglichen Funktion eines Gegenstandes.

Farbe
Bildstrategie
m

= Produktion

o (StP1) entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen.
o (StP2) verwenden und bewerten die Strategie des gestalterischen
Experiments als ziel- und materialgeleitete Handlungsform mit
ergebnisoffenem Ausgang.

o (StP3) bewerten das Anregungspotenzial von Zufallsverfahren als
Mittel der Bildfindung und setzen diese Verfahren bei Bildgestaltungen
gezielt ein.
n

= Rezeption

§

(StR2) beurteilen experimentell gewonnene Gestaltungsergebnisse im
Hinblick auf weiterführende Einsatzmöglichkeiten für bildnerische
Gestaltungen.

Personale/soziokulturelle Bedingungen
n

= Rezeption

(Insbesondere bei gemeinsamer Bewertung der Produkte)
§ (P/S-R1) benennen ausgehend von Perzepten und produktiven
Zugängen subjektive Eindrücke zu Bildgestaltungen.
§ (P/S-R2) begründen ihren individuell-persönlichen Eindruck zu einer
bildnerischen Gestaltung aus der Bildstruktur.
m

= Produktion

(P/S-P1)
gestalten
Bilder
zur
Veranschaulichung
persönlicher/individueller Auffassungen und Standpunkte vor dem
Hintergrund eines vorgegebenen Kontextes.

Unterrichtsvorhaben

vorhabenbezogene Konkretisierung

Erstellen eines kompletten Outfits aus
Recyclematerial sowie Präsentation
der Arbeitsergebnisse in einer
Modenschau

Vorüberlegungen/Einstieg:
Zunächst sollen die SuS sich grundsätzlich Gedanken über die
Bedeutung von Kleidung machen und unterschiedliche
Kleidungstypen und –stile benennen (z.B. Berufskleidung,
Abendkleidung etc.).
Darüber und über das Experimentieren mit dem ausgewählten
Recyclematerial entwickeln die SuS Ideen für eigene
Kleidungsstücke, welche sie zunächst zeichnerisch festhalten
(Arbeitsblatt siehe Anhang)

Kontext: Experimentieren mit
unterschiedlichen Materialien,
Dreidimensionale Formgebung
Voraussetzungen:
Grundüberlegungen zum Thema
Kleidung/Mode, Materialexperimente
und
sammeln
spannender
Formgebungen
Bildbeispiele:

Unterrichtsverlauf:
Als Einstieg in die praktische Arbeit bieten sich Beispielbilder
von Entwürfen oder Interviews mit Designern an, die mit
Recyclematerial arbeiten (Upsycling).
Die SuS entwickeln auf der Grundlage ihrer Vorüberlegungen
und Materialexperimente in den nächsten Unterrichtsstunden in
Gruppenarbeit ein komplettes Outfit (pro 3er oder 4er Gruppe ein
Outfit).
Dabei ist den SuS bekannt, dass das Outfit am Schluss der
Unterrichtsreihe im Rahmen einer Modenschau präsentiert wird.
Das Konstruieren der Kleidung erfolgt weitgehend experimentell.
Die SuS müssen immer wieder abwägen, wie sie mit dem Material
bestimmte Ideen umsetzen können oder ob ein Umdenken nötig
ist. Dabei werden die Möglichkeiten des Materials in Bezug auf
Formgebung und Einsatz für bestimmte Kleidungselemente
erprobt.

Im Anschluss an die Arbeitsphase erfolgt die Vorbereitung der
Modenschau. Hier reflektieren die SuS ihren Arbeitsprozess
sowie
das
Arbeitsergebnis
in
Hinblick
auf
die
Materialeigenschaften
und
sich
daraus
ergebende
Formgestaltungen, indem sie einen Präsentationstext für die
Modenschau verfassen (kann fachübergreifend mit Deutsch
geschehen).
Auf der Modenschau (z.B. für die anderen 5ten und 6ten Klassen)
werden die Arbeitsergebnisse präsentiert. Es hat sich als sinnvoll
erwiesen den „Catwalk“, Körperhaltung, Laufgeschwindigkeit
etc. zusätzlich im Sportunterricht zu üben, um den SuS die nötige
Sicherheit für ihren Auftritt zu geben.
Zeitaufwand:
Vorbereitung/Einstieg/erste Materialexperimente: 1 DS
Arbeitsphase: 4 Doppelstunden
Vorbereitung der Modenschau: 2-3 Doppelstunden
Modenschau: 1 DS, ggf. eine Extrastunde vor der Modenschau für
die Generalprobe
= ca. 9DS
Material/Rahmenbedingungen:
Recyclingmaterial
(Müll,
Plastiktüten, Altpapier), ggf. Beispielbilder, Interviews mit
Designern, Blockung der Aula für ca. 6 Wochen, Mikrofone,
Absprache mit der Theater-AG, Benachrichtigung der Lehrer der
„Besucherklassen“

