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1	Rahmenbedingungen	der	fachlichen	Arbeit	
 
Fachliche Bezüge zum Leitbild der Schule 
Bereits im übergreifenden Globalziel des Leitbildes der Kaiserin-Theophanu-Schule, 
an dem sich unser Schulprogramm orientiert, wird als wesentliches Ziel der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung beschrieben, die Lernenden als Individuen mit 
unterschiedlichen Lernausgangslagen, Fähigkeiten, Stärken, Schwächen und 
Interessen in den Blick zu nehmen: „Hier erfährt jeder Wertschätzung und kann sich 
seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten gemäß entfalten.“ 
Darüber hinaus sollten folgende Ziele des Leitbildes für das fachliche Lernen von 
Bedeutung sein: 
„I.2 Toleranz und die Bereitschaft, die Unterschiedlichkeit als Bereicherung zu 
erleben, prägen unseren Schulalltag, das Lernen und Arbeiten.  
I.3 Die KTS öffnet sich auf vielfältige Weise ihrem gesellschaftlichen und kulturellen 
Umfeld.  
II.1 Der Unterricht ist an der individualisierten Vermittlung von Schlüsselkompetenzen 
ausgerichtet. Dabei werden Leistungen gewürdigt und die Schülerinnen und Schüler 
durch individuelle Hilfe und Beratung unterstützt.  
II.2 Die Unterrichtsentwicklung, die Praxis des Unterrichts und der 
außerunterrichtlichen Lernangebote orientieren sich an den zentralen Zielsetzungen 
der KTS.  
II.3 Der Unterricht wird gemeinsam, auch fächerübergreifend an der Schule 
weiterentwickelt. Die Teamstrukturen dazu sind etabliert.“ 
In einem langfristigen Entwicklungsprozess arbeitet die Fachgruppe Kunst daran, die 
Bedingungen für erfolgreiches und individuelles Lernen in Kooperation mit anderen 
Fächern zu verbessern. 
Im Sinne des fächerübergreifenden Lernens sollen in den Unterrichtsvorhaben 
konkrete Bausteine angefügt werden.  Diese können sowohl fachmethodische als 
auch -inhaltliche Anknüpfungspunkte beschreiben.  
So kann z.B. in Bezug auf die Methode der Bildbeschreibung - übergreifend mit 
geisteswissenschaftlichen Unterrichtsfächern kooperiert werden. Weitere 
Kooperationen können auf inhaltlicher Ebene erarbeitet werden: z.B. zum Thema 
`Farbe/Farbtöne´ - mit den Fächern Musik, Physik und Biologie;  zum Thema `Antike´ 
mit den Fächern Geschichte, Religion, Praktische Philosophie; zum Thema 
`Bewegungsdarstellungen´ mit dem Fach Sport; u.a. Aufgrund der hohen inhaltlichen 
Überschneidungen zwischen den literarischen und künstlerischen Strömungen und 
Epochen bietet sich zudem eine Kooperation mit dem Fach Deutsch an (z.B. 
Romantik; Expressionismus; Vanitas etc.). 
 
 
Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds 

Die Kaiserin-Theophanu-Schule ist ein vierzügiges Gymnasium im Kölner Stadtteil 
Kalk, das ca. 1000 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Quartieren 
ganztägig besuchen. Als Schule des Standorttyps Stufe 5 stehen wir vor besonderen 
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kulturellen und sprachlichen Herausforderungen bzw. Herausforderungen im Hinblick 
auf die heterogenen Lernvoraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler: 

• kulturell: Auf die KTS gehen zurzeit Schülerinnen und Schüler aus 36 
Nationen, unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Die Herkunft der 
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft spiegelt somit die Vielfalt der 
Gesellschaft an unserem Standort wider.  

• sprachlich: Der Anteil der Kinder, von denen mindestens ein Elternteil nicht in 
Deutschland geboren wurde, liegt zurzeit bei ca. 50 Prozent. Dies bedeutet 
auch, dass zuhause nur in der Hälfte aller Familien Deutsch als einzige 
Sprache gesprochen wird. Ziel des Unterrichts ist es hierbei, die Kompetenzen 
sowohl der Lernenden, die einsprachig deutsch aufwachsen, als auch der 
Lernenden, die mehrsprachig aufwachsen, integrativ zum Vorteil aller Kinder 
zu nutzen. 

• heterogene Lernvoraussetzungen: Als Schule mit einem sehr großen 
Einzugsgebiet, das die unterschiedlichsten Kölner Viertel bedient, besteht 
natürlich nicht nur kulturelle und sprachliche Heterogenität, sondern auch im 
Hinblick auf alle anderen Lernausgangslagen. Wie bereits beschrieben, hat 
sich die Kaiserin-Theophanu-Schule deshalb verpflichtet, durch gezielte 
Unterstützung des Lernens die unterschiedlichen Potenziale jeder Schülerin 
und jedes Schülers optimal zu entwickeln.  

 
In Bezug auf die heterogene Lernausgangslage ermöglicht das Fach Kunst 
insbesondere durch individuelle Gestaltungsaufträge (z.B. biografisches, kreatives 
Schreiben, Zeichnen, Malen, 3-Dimensionales Gestalten), das unterschiedliche 
Potential der Schüler/Schülerinnen optimal zu fördern und für den Unterricht zu 
nutzen. 
Die innerstädtische Lage der KTS erlaubt es uns, unkompliziert Museumsbesuche 
durchzuführen und den Kunstunterricht somit auch regelmäßig vor Originalen der 
Kunstgeschichte stattfinden zu lassen. 
Der Unterricht orientiert sich durchgehend an konkrete Erfahrungen und 
Lebenswelten der Schüler und Schülerinnen. 
Hierzu zählen (z.B. in Klasse 6) zum Beispiel die Einbindung der vielen Graffitis im 
Umfeld der Schule (Buchheim/ Mülheim/ Kalk etc.) oder die Teilnahme an 
künstlerischen Wettbewerben im Stadtteil Kalk oder bundesweit. Mit fotografischen 
Streifzügen im eigenen Viertel und im Stadtteil Kalk kann Lebensweltbezug und die 
Möglichkeit des kulturellen Ausdrucks initiiert werden.  
 
 
 
Fachliche Bezüge zu schulischen Standards zum Lehren und Lernen 
Auf der Grundlage des Leitbilds der Kaiserin-Theophanu-Schule hat die Fachgruppe 
Kunst das Ziel, Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, verantwortlich für 
sich und die Gemeinschaft zu handeln sowie Toleranz gegenüber dem Anderen und 
dem Anderssein zu entwickeln. 
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Dem Erziehungsziel der Persönlichkeitsentwicklung werden wir im Fach Kunst 
gerecht, indem wir insbesondere Kunst im Sinne einer ganzheitlichen 
Persönlichkeitsentwicklung durch die Vermittlung einer ästhetischen Grundbildung 
wahrnehmen.  
Hierbei zielt besonders der Erwerb von Bildkompetenz auf die Fähigkeit, sich durch 
das Verständnis von Bildsprache, Bildwirkung und Bildfunktion, in einer medial 
geprägten Wirklichkeit aktiv zurechtzufinden - und sich nicht nur als Spielball und 
Konsument, sondern zunehmend auch als ein produktiver Gestalter dieser Welt 
wahrzunehmen.  
 
Der Erwerb fachlicher und sozialer Kompetenz, Selbstständigkeit, sozialem Lernen 
sowie das Fordern und Fördern von Leistungen finden bei uns in einem angstfreien 
Raum statt, in dem die Kreativität ihren Platz und ihren Ausdruck findet. 

Der Unterricht fördert das selbstständige Lernen und Finden individueller 
Lösungswege sowie die Kooperationsfähigkeit der Schüler*innen. Die Schüler*innen 
werden in die Planung der Unterrichtsgestaltung einbezogen und der Unterricht wird 
gemeinsam mit den Schüler*innen evaluiert. Die Schüler*innen erfahren 
regelmäßige, kriterienorientierte Rückmeldungen zu ihren Leistungen.   

 
Fachliche Zusammenarbeit mit außerunterrichtlichen Partnern 
Die Fachgruppe Kunst kooperiert zur Erweiterung der unterrichtlichen Qualität z.B. 
mit der Dr. Hans Riegel Stiftung, dem St. Pantaleon Förderverein (St. Pantaleon 
Förderpreis), dem Museumsdienst Köln, der captain borderline crew Köln, den 
Museen NRW und den Künstler*innen von Kultur und Schule.  
Hierbei stehen vor allem das Kennenlernen von dem Fach nahen Berufen wie 
Architekten, bildende Künstler, Designer, Graffiti Künstler, Comic Autoren, etc.) und 
deren künstlerische Ansätze, sowie die Entwicklung von eigenen künstlerischen 
Prozessen und Projekten im Mittelpunkt.  
 
Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe 
Fachkonferenzvorsitz: Julia Kellermann 
Stellvertretung: René Röser 
Verantwortlich für Inhalte des Faches auf der Homepage: Herbert Knops 
(Bilder/Fotografien) und die Fachschaft. 
 

2 Entscheidungen zum Unterricht 
 

2.1 Unterrichtsvorhaben 
In der nachfolgenden Übersicht über die Unterrichtsvorhaben wird die für alle 
Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der 
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Unterrichtsvorhaben dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die einzelnen 
Jahrgangsstufen allen am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick 
über Themen bzw. Fragestellungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe 
besonderer Schwerpunkte in den Inhalten und in der Kompetenzentwicklung zu 
verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen und welche 
Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind 
und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben thematisiert werden 
sollten. Unter den Hinweisen des Übersichtsrasters werden u.a. Möglichkeiten im 
Hinblick auf inhaltliche Fokussierungen und interne Verknüpfungen ausgewiesen.  
Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach 
Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Der Schulinterne Lehrplan ist so 
gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für Vertiefungen, besondere Interessen von 
Schülerinnen und Schülern, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer 
besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.Ä.) belässt. Abweichungen 
über die notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen des pädagogischen 
Gestaltungsspielraumes der Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings 
auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle 
Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 
 
Übersicht über die Unterrichtsvorhaben 
	

Jahrgangs-
stufe	5		

Jahrgangs-
stufe	6		

		
Jahrgangs-
stufe	8		

	
Jahrgangs-
stufe	9		

Jahrgangs-
stufe	10	

Farbe_Das	Reich	der	
Farben	

Grafik_Das	
Bekannte	im	
Unbekannten		

Linoldruck		 Zufall	und	Collage	 Grafik_Proporti
ons-zeichnung	

Hochdruck_Drucken	
und	Gestalten	mit	
Naturmaterialien		

Dreidimensionales	
Gestalten_	Das	
Ganze	ist	mehr	als	
die	Summe	seiner	
Teile	

Plakatmalerei		 Zentralperspektive		
Design_Form	
follows	
function	

Fotografische	
Inszenierung	_Denk	
mal!	

Dreidimensionales	
Gestalten_	
Künstleratelier		

Parallel-
perspektive		 Op-Art	und	Kinetik		 Skulptur_Sich	

befreien	

Bewegte	
Fotografie_Stop-
Motion/	
Animationsfilm	

Zeichnung_Graffiti	 Optische	
Täuschungen	 	 Fotografie_Mult

iperspektive	

 
 Weiteres siehe Anlage „Unterrichtsvorhaben“ 
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2.2 Grundsätze der fachdidaktischen und fachmethodischen Arbeit 
In Absprache mit der Gruppe der Fachkonferenzvorsitzenden sowie unter 
Berücksichtigung des Schulprogramms hat die Fachkonferenz Kunst die folgenden 
fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. 
 

Im Sinne der Nachhaltigkeit der angestrebten und erreichten fachspezifisch-
konkretisierten Kompetenzen wird besonders in der Erprobungsstufe dem 
gestaltungspraktischen Arbeiten Priorität eingeräumt. Damit soll den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit eröffnet werden, ihren individuellen subjektiven 
Erlebnissen, Sichtweisen und Haltungen erprobend und suchend-experimentierend 
erkennbar sinnlichen Ausdruck zu verleihen.   

Die Fachkonferenz hat sich entschieden, die Unterrichtsvorhaben (UV) mit einer 
diagnostischen Phase zu eröffnen, um gezielt an die individuellen Vorerfahrungen, 
Einstellungen und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen zu 
können. Diese kann in Form einer Lernaufgabe gestaltet sein. Weitere Lernaufgaben 
bauen darauf auf und bereiten die Schülerinnen und Schüler auf komplexere 
Leistungsaufgaben vor, welche unterschiedlich offen gehalten sein können. 
 Grundsätzlich sind diese so anzulegen, dass sie erkennbar problemorientiert sind 
und den Lernenden genügend Anreiz und Spielraum zur zielgerichteten individuellen 
Auseinandersetzung und Gestaltung bieten. Dabei ist ein besonderes Augenmerk 
auf eine schüler*innenorientierte Zuweisung des gewählten 
Funktionszusammenhangs im Rahmen des Inhaltsfeldes 3 zu richten.  Die 
Fachkonferenz legt Wert darauf, dass die Lernenden alle Arbeits- bzw. 
Bildfindungsprozesse dokumentieren. Dokumentationsfotos, Skizzen, schriftliche 
Notizen und Ausführungen, Aufgabenstellungen und Arbeitsblätter sind Bestandteil 
dieser Dokumentation.   

Damit wird das Ziel verfolgt, die individuellen Lernwege nachhaltig zu sichern, diese 
transparent werden und ihnen die notwendige Wertschätzung zukommen zu 
lassen. Letzteres gilt auch für die Gestaltungsprodukte der Schülerinnen und 
Schüler, welche in Form von Präsentationen im Rahmen des Unterrichts, in 
schulinternen oder ggf. öffentlichen Ausstellungen und auf der Homepage der Schule 
(unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung) vorgestellt werden.  

Die Fachkonferenz hat sich daher entschieden, dass die Lernenden jeder 
Jahrgangsstufe ein individuelles Dokumentationsportfolio anfertigen und dieses 
sukzessive in jedem Jahrgang bis zum Ende der Sekundarstufe I fortführen. Die 
Gestaltungsprodukte sind in Sammelmappen zu sammeln und als Dokumente in den 
entsprechenden Schränken klassenweise aufzubewahren.  

Die UV werden mit regelmäßigen Evaluationen abgeschlossen. Die Methode der 
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Evaluation sollte sich an der Lerngruppe sowie an den Schwerpunkten des jeweiligen 
UV orientieren und im Verlauf der Sekundarstufe I variieren.  

Bei den Kunsträumen handelt es sich um Fachräume, die besonderen Regelungen 
unterliegen. Die in diesen Räumen befindlichen Materialien, Medien und 
Ausstattungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln und stets auf Vollständigkeit 
zu überprüfen. Schülerinnen und Schüler dürfen sich nicht ohne Aufsicht durch eine 
Fachlehrerin/einen Fachlehrer in den Fachräumen aufhalten. Der Fachraum soll erst 
nach Erledigung aller notwendigen Aufräum- und Säuberungsarbeiten verlassen 
werden.  

Der Unterricht in der Erprobungsstufe wird in der Regel als Lehrgangsunterricht 
durchgeführt. Im Verlauf der Sekundarstufe I soll dieser sukzessive und in 
Abhängigkeit von Unterrichtsinhalten und -gegenständen, der spezifischen 
Lerngruppe aber auch aktuellen Gegebenheiten (z.B. Wettbewerben, Ausstellungen 
u.a.) erweitert werden, um individualisiertere Lern- und Arbeits- formen, z.B. Arbeiten 
in Projekten, Werkstattarbeit, Lernen an Stationen.  

Insgesamt ist im Sinne der individuellen Förderung und Stärkung der Vielfalt ein 
differenziertes Angebot unterschiedlicher unterrichtsmethodischer Zugriffe zu 
gewährleisten.  

 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
Die Fachkonferenz Kunst hat in Absprache mit der Gruppe der 
Fachkonferenzvorsitzenden sowie auf Grundlage des Schulprogramms die 
nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
beschlossen:  

I. Beurteilungsbereich schriftliche Leistungen/Klassenarbeiten  
Gestaltung der Klassenarbeiten: 
Klassenarbeiten werden im Fach Kunst erst in der Sekundarstufe geschrieben.  

II. Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“:  
Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die im 
Unterrichtsgeschehen durch mündliche, schriftliche und praktische Beiträge 
erkennbare Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Bei der 
Bewertung berücksichtigt werden die Qualität die Quantität und die Kontinuität der 
Beiträge. Der Stand der Kompetenzentwicklung im Beurteilungsbereich „Sonstige 
Leitungen im Unterricht“ wird sowohl durch kontinuierliche Beobachtung während 
des Schuljahres (Prozess der Kompetenzentwicklung) als auch durch punktuelle 
Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung festgestellt. 
Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen 
längeren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin oder eines 
einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher 
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Funktion, nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder Materialvorgabe einen 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann. Zum Beurteilungsbereich 
„Sonstige Leistungen im Unterricht“ – ggf. auch auf der Grundlage der 
außerschulischen Vor- und Nachbereitung von Unterricht – zählen u.a.: 
• mündliche Beiträge (z.B. Beiträge in kooperativen und individuellen Arbeitsphasen, 

Präsentationen, etc.(Qualität und Quantität)) 
• schriftliche Beiträge (z.B. aufgabenbezogene schriftliche Ausarbeitungen, Handouts, 

Portfolios, Lerntagebücher, mediale Produkte etc.)  
• Gestalterische Schülerarbeiten sind bei der Notengebung entsprechend ihrem Anteil am 

Unterrichtsablauf zu gewichten. 

III. Bewertungskriterien 
Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schülerinnen und Schüler 
transparent, klar und nachvollziehbar sein.  

Mündliche Mitarbeit  

In Plenumsphasen hat die mündliche Mitarbeit am Unterrichtsgespräch den 
entscheidenden Einfluss auf die Benotung der sonstigen Leistung. Dabei spielen 
sowohl die Qualität der Beiträge als auch die Quantität der Beteiligung eine Rolle. In 
der Regel werden Noten nicht für Einzelleitungen vergeben, sondern sie stellen die 
Bewertung eines Prozesses dar, im Rahmen dessen der Schüler/die Schülerin 
Kriterien geleitet beobachtet und bewertet werden (vgl. LP S. 49). Folgende Kriterien 
liegen der Bewertung zugrunde:  

Note  
Quantität  Qualität  
Der Schüler/die Schülerin 
beteiligt sich...  Der Schüler/die Schülerin...  

1  •immer 
 unaufgefordert  

• zeigt differenzierte und fundierte 
Fachkenntnisse  

• formuliert eigenständige, weiterführende, 
Probleme lösende Beiträge  

• verwendet Fachsprache souverän und 
präzise  

2  
•häufig 
•engagiert 
•unaufgefordert  

• zeigt überwiegend differenzierte 
Fachkenntnisse  

• formuliert relevante und zielgerichtete 
Beiträge  

• verwendet Fachsprache korrekt  

3  •regelmäßig (etwa einmal 
pro Stunde)  

• zeigt in der Regel fundierte Fachkenntnisse  
• formuliert gelegentlich auch mit Hilfestellung 

relevante Beiträge  
• verwendet Fachsprache weitgehend 

angemessen und korrekt  

4  •gelegentlich freiwillig  • zeigt fachliche Grundkenntnisse  
• formuliert häufig nur mit Hilfestellung 
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Beiträge  
• hat Schwierigkeiten, sich fachsprachlich 

angemessen auszudrücken  

5  • fast nie  

• zeigt unterrichtlich kaum verwertbare 
Fachkenntnisse  

• ist kaum in der Lage, Lernfortschritte zu 
zeigen  

• hat erhebliche Schwierigkeiten, sich 
fachsprachlich angemessen auszudrücken  

6  • nie  

• zeigt keine Fachkenntnisse  
• kann Lernfortschritte nicht erkennbar 

machen  
• kann sich fachsprachlich nicht angemessen 

ausdrücken  

Beiträge, die den Anforderungen in besonderem Maße entsprechen, können eine 
geringere quantitative Beteiligung ggf. ausgleichen. Umgekehrt können qualitative 
Defizite nicht durch Quantität ausgeglichen werden.  

 

Schriftliche Übungen  

Je nach Maßgabe der Lehrperson können schriftliche Übungen geschrieben werden, 
die eine Länge von maximal 30 Minuten haben. Die Übungen können benotet 
werden und haben den Stellenwert einer Note im Rahmen der mündlichen Mitarbeit.  

 

Leistungen im Rahmen selbständiger Arbeitsphasen  

Im Rahmen von z.B. Partner- oder Gruppenarbeitsphasen wird dennoch eine 
individuelle Leistung bewertet. Diese wird unter anderem ermittelt durch die Kriterien 
geleitete Beobachtung durch die Lehrperson und die anschließende Präsentation 
bzw. Dokumentation der Lernleistung (vgl. LP S. 52). Dabei werden unter anderem 
die folgenden Kriterien herangezogen (Grundlage: LP S. 52):  

Der Schüler/die Schülerin...  + 
+  +  -  - -  Der Schüler/die Schülerin...  

• ...leistet aktiv Beiträge zur Arbeit.      • ... leistet keine Beiträge zur Arbeit.  
• ... nimmt Beiträge der anderen auf und 
entwickelt sie weiter.      

• ...ignoriert die Beiträge anderer 
weitestgehend.  

• ... findet sich in Denkweisen anderer ein 
und ist bereit, diese nachzuvollziehen.      

• ... lässt sich nicht auf andere 
Ansätze ein, sondern ist fixiert auf 
eigene Ideen.  

• ...übernimmt Aufgaben in der Gruppe, 
z.B. Gesprächsleitung, Dokumentation     

• übernimmt keine Aufgaben bzw. 
erledigt gestellte Aufgaben nur 
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etc.  unzureichend.  

• ... beschafft Informationen selbständig      

• ... verlässt sich auf andere 
SchülerInnen oder den Lehrer, um 
Informationen zu beschaffen.  

• ... diskutiert aktiv die Vorgehensweise 
und hinterfragt sie ggf.      

• ... nimmt Vorschläge unreflektiert 
an und hinterfragt sie nicht.  

• ...zeigt Anstrengungsbereitschaft und 
Ausdauer bei der Problemlösung.      

• ... gibt bei komplexeren Problemen 
schnell auf.  

• ... präsentiert Ergebnisse anschaulich 
und übersichtlich.      

• ... ist nicht in der Lage, die 
Ergebnisse vorzustellen.  

• ...geht in der Präsentation auf 
Rückfragen der anderen ein      

• ... ignoriert Einwände und 
Rückfragen der anderen.  

• ... reflektiert die Arbeitsweise kritisch 
und nennt mögliche Verbesserungen.      

• ... stellt die eigene Arbeit nicht in 
Frage und reflektiert sie nicht.  

 

Gestalterische Arbeit  

„Bei der Unterrichtsgestaltung im Fach Kunst ist für die gestalterische Arbeit als dem 
Spezifikum des Faches ein entsprechend hoher zeitlicher Anteil vorzusehen.“ (LP S. 
47) Gestalterische Schülerarbeiten sind bei der Notengebung entsprechen ihrem 
Anteil am Unterrichtsablauf zu gewichten.  

Die Bewertung gestalterischer Arbeiten folgt in ähnlicher oder gleichwertiger Weise 
den Kriterien der Bewertungsmatrix Bildgestaltung:  

 

 

Bewertungsmatrix Bildgestaltung  

Indikatoren  Pkt.  Bemerkungen  
Thema  

klar erkennbar, deutlich visualisiert    

Originalität  

ausgefallen, ungewöhnlich, überraschend    

Technik  

unterstützt Intention, bewusst und sinnvoll 
eingesetzt  

  

Fertigung  

differenziert, sorgfältig und anspruchsvoll    

Bildbeschreibung  
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differenziert, nachvollziehbar und vollständig  
Note    

1: im Ansatz erkennbar, 2: mit kleinen Schwächen, 3: entspricht den Anforderungen, 
4: herausragend und ungewöhnlich überzeugend  

 

Hausaufgaben  

Hausaufgaben dienen dazu, „das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben 
und anzuwenden“ (Hausaufgabenerlass 2009) und sind im Kunstunterricht (der 
Sekundarstufe II) insofern von großer Bedeutung, als die eigene 
Auseinandersetzung mit der Materie ein tiefergehendes Verständnis oft erst möglich 
macht. Hausaufgaben werden im angemessenen Umfang mit den Schülerinnen und 
Schülern besprochen, werden in der Regel aber nicht zensiert. Ausnahmen bilden 
größere Projekte oder Referate (s.u.). Das Versäumen von Hausaufgaben führt 
dazu, dass die mündliche Beteiligung im Rahmen der Besprechung nicht von 
ausreichender Leistung sein kann und hat somit direkten Einfluss auf die Note. 
Werden Hausaufgaben regelmäßig nicht angefertigt, so kann die Note im Bereich der 
Leistungen bei selbständigen Arbeiten abgesenkt werden. 

 

Heftführung  

Das saubere und vollständige Mitschreiben der im Unterricht erarbeiteten Inhalte 
sowie ein strukturiertes selbständiges Dokumentieren der eigenen Gestaltungspraxis 
ist für den Kunstunterricht unerlässlich. Insofern kann die Heftführung mit Benotung 
der sonstigen Leistungen einbezogen werden. Kriterien sind folglich:  

• Vollständigkeit der Mitschrift  
• Grad der Strukturiertheit der Mitschrift (z.B. Datum, Überschrift, Hervorheben 

von Regeln, etc.)  
• Dokumentation der eigenen gestaltungspraktischen Arbeit, z.B. Skizzen, 

Vorüberlegungen  

 

Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit 
dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie 
gelegentliche kurze schriftliche Übungen in allen Fächern“ (APO-SI §6 Abs.1) 
„Da im Pflichtunterricht des Faches Kunst in der Sekundarstufe I keine 
Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die 
Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im 
Unterricht“.“ (KLP S I S:27) „Im Fach Kunst kommen im Beurteilungsbereich 
„Sonstige Leistungen im Unterricht“ gestaltungspraktische, schriftliche und mündliche 
Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen.“ (KLP S I S. 28)  
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Formulierung für schriftliche Fächer: 

Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für 
die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

Formulierung für nichtschriftliche Fächer: 

Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten für alle Formen der 
Leistungsüberprüfung: 

• Qualität der Beiträge 
• Kontinuität der Beiträge 
• Sachliche Richtigkeit 
• Angemessene Verwendung der Fachsprache 
• Darstellungskompetenz 
• Komplexität/Grad der Abstraktion 
• Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 
• organisiert seinen eigenen Arbeitsplatz und die genutzten Allgemeinfl̈ächen 	

(z.B. Sauberkeit, Übersichtlichkeit usw.) 	
• Einhaltung gesetzter Fristen  
• legt den Arbeitsprozess offen und hält Rücksprache, nimmt dargebotene Methoden und 

Techniken auf und wendet sie auf die eigene Arbeit an 
• Präzision 
• Differenziertheit der Reflexion 
• Bei Gruppenarbeiten 

• Einbringen in die Arbeit der Gruppe 
• Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

• Bei Projekten 

• Selbstständige Themenfindung  
• Dokumentation des Arbeitsprozesses 
• Grad der Selbstständigkeit 
• Qualität des Produktes 
• Reflexion des eigenen Gestaltens und Handelns 
• Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 
 

Im Verlauf der Sekundarstufe I ist durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen, 
dass eine Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe 
gegeben ist.	
 

IV. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und/oder schriftlicher Form.  
• Intervalle  

Quartalsfeedback und ggf. als Ergänzung zu einer schriftlichen Überprüfung 

• Formen  
Sprechtag; Schülergespräch, (Selbst-)Evaluationsbögen, Kompetenzbögen, 

individuelle Beratung 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 
 
Übersicht über die verbindlich eingeführten Lehr- und Lernmittel: 
Sekundarstufe 1:  
 
Kammerlohr: Themen der Kunst: Plastik, Oldenburg Verlag 
Grundkurs Kunst 1 und 2, Schrödel Verlag 
Kunstbuch 1-3, Schöningh Verlag 
Kammerlohr: Fundamente der Kunst, Sek1, Oldenburg Verlag 
Kunst entdecken 1-3 Cornelsen Verlag 
 
Meisterwerke der Kunst, Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart 
Kunstfachbücher zu einzelnen Künstler *innen 
  
Auswahl ergänzender, fakultativer Lehr- und Lernmittel  

Die Fachkonferenz hat sich zu Beginn des Schuljahres darüber hinaus auf die 
nachstehenden Hinweise geeinigt, die bei der Umsetzung des schulinternen 
Lehrplans ergänzend zur Umsetzung der Ziele des Medienkompetenzrahmens NRW 
eingesetzt werden können. Bei den Materialien handelt es sich nicht um 
fachspezifische Hinweise, sondern es werden zur Orientierung allgemeine 
Informationen zu grundlegenden Kompetenzerwartungen des 
Medienkompetenzrahmens NRW gegeben, die parallel oder vorbereitend zu den 
unterrichtsspezifischen Vorhaben eingebunden werden können:  

• Digitale Werkzeuge / digitales Arbeiten  

Umgang mit Quellenanalysen:  

https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/informationen-aus-
dem-netz- einstieg-in-die-quellenanalyse/ (Datum des letzten Zugriffs: 31.01.2020)  

Erstellung von Erklärvideos:  

https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/erklaervideos-im-
unterricht/ (Datum des letzten Zugriffs: 31.01.2020)  

Erstellung von Tonaufnahmen:  

https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/das-mini-tonstudio- 
aufnehmen-schneiden-und-mischen-mit-audacity/ (Datum des letzten Zugriffs: 
31.01.2020)  
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3	Entscheidungen	zu	fach-	oder	unterrichtsübergreifenden	Fragen 
 
Die Fachkonferenz Kunst überprüft nach Ende des Schuljahres 2020/2021 die im 
schulinternen Lehrplan getroffenen Entscheidungen, indem eine Evaluation der 
Praxiserfahrungen in den ersten beiden Jahren der Arbeit mit dem neuen 
Kernlehrplan erfolgt. Anschließend werden ggf. Änderungen am schulinternen 
Lehrplan vorgenommen und neue Vereinbarungen, auch zu fach- und 
unterrichtsübergreifenden Projekten gemäß den Zielen in der 
Schulentwicklungsarbeit, beschlossen. 
 

4 Qualitätssicherung und Evaluation 
 
Das Fachkollegium überprüft kontinuierlich, inwieweit die im schulinternen Lehrplan 
vereinbarten Maßnahmen zum Erreichen der im Kernlehrplan vorgegebenen Ziele 
geeignet sind. Dazu dienen beispielsweise auch der regelmäßige Austausch sowie 
die gemeinsame Konzeption von Unterrichtsmaterialien, welche hierdurch mehrfach 
erprobt und bezüglich ihrer Wirksamkeit beurteilt werden.  
Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, 
um fachliches Wissen zu aktualisieren und pädagogische sowie didaktische 
Handlungsalternativen zu entwickeln. Zudem werden die Erkenntnisse und 
Materialien aus fachdidaktischen Fortbildungen und Implementationen zeitnah in der 
Fachgruppe vorgestellt und für alle verfügbar gemacht. Die Qualität der besuchten 
Fortbildungen wird zudem jährlich, zu Schuljahresbeginn, der 
Fortbildungskoordinatorin der KTS über ein entsprechendes Formular rückgemeldet 
und so evaluiert. 
Feedback von Schülerinnen und Schülern wird als wichtige Informationsquelle zur 
Qualitätsentwicklung des Unterrichts angesehen. Sie sollen deshalb Gelegenheit 
bekommen, die Qualität des Unterrichts zu evaluieren. Für das alltägliche Feedback, 
zum Beispiel im Hinblick auf einzelne Unterrichtsstunden, steht das Online-Angebot 
Edkimo [https://edkimo.com/de] kostenlos jeder Lehrperson in NRW zur Verfügung. 
Größere Feedbackvorhaben oder Evaluationen können über den Schulzugang zum 
Online-Angebot IQES [https://www.iqesonline.net] bearbeitet werden. 
Die Evaluation dieses Lehrplans erfolgt jährlich. In den Dienstbesprechungen der 
Fachgruppe zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vorangehenden 
Schuljahres ausgewertet und diskutiert sowie eventuell notwendige Konsequenzen 
formuliert. Insbesondere verständigen sie sich über alternative Materialien, Kontexte 
und die Zeitkontingente der einzelnen Unterrichtsvorhaben. 
Die Ergebnisse dienen der/dem Fachvorsitzenden zur Rückmeldung an die 
Schulleitung und u.a. an den/die Fortbildungsbeauftragte, außerdem sollen 
wesentliche Tagesordnungspunkte und Beschlussvorlagen der Fachkonferenz 
daraus abgeleitet werden. 


