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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen 

Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des 
Schulprogramms hat die Fachkonferenz Kunst die folgenden fachmetho-
dischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. 

Überfachliche Grundsätze: 

Folgende überfachliche Grundsätze sind im Kunstunterricht von hervorge-
hobener Bedeutung: 

6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 
7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schü-

lern/innen und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzel-

nen Schüler/innen. 
9.) Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und 

werden dabei unterstützt. 
 

Fachliche Grundsätze: 

Der Kunstunterricht knüpft in der Einführungsphase nicht nur an die bisher 
erworbenen Bildkompetenzen an, sondern greift auch die erprobten und 
den Schülerinnen und Schülern bekannten Prinzipien, Fachmethoden so-
wie Lern- und Arbeitsorganisationsformen/ -strategien auf. Diese werden 
in der Einführungs- und Qualifikationsphase aktualisiert, ausdifferenziert 
und erweitert. 
Wahrnehmen, Imaginieren, bildnerisch Gestalten und Kommunizieren, 
Beurteilen, Bewerten und Verantworten bedingen sich gegenseitig. Des-
halb sind auch in der Gymnasialen Oberstufe die kunst- und wissen-
schaftspropädeutischen Lehr- Lernprozesse so angelegt, dass sich die 
Kompetenzbereiche Produktion und Rezeption immer aufeinander bezie-
hen und miteinander vernetzt sind und den Reflexionsanspruch integrie-
ren. Der Kunstunterricht am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock orien-
tiert sich dabei an der gesamten Bandbreite zwischen forschend-
feststellenden und offen-erfindenden Handlungsmöglichkeiten. 
 
 
 
Inhalt / Problemstellung 
Die Lerninhalte werden so ausgewählt, dass die geforderten Kompeten-
zen erworben und geübt werden können bzw. erworbene Kompetenzen 



33 

an neuen Lerninhalten und neuen Lernmitteln erprobt und vertieft werden 
können. Der Fachkonferenz Kunst ist dabei wichtig, 
• dass die Inhalte an die Lebens-, Vorstellungs-, Bild- und Bedeutungs-

welten der Schülerinnen und Schüler anknüpfen bzw. mit ihnen ver-
knüpft werden können; 

• dass sich exemplarisch auf diejenigen repräsentativen Fachinhalte be-
schränkt wird, die Schlüssel für Verstehensprozesse bildnerischer Sys-
teme bieten und geeignet sind, kulturelle Entwicklungen zu verdeutli-
chen; 

• dass Bilder aus verschiedenen Epochen, Zusammenhängen und Medi-
en/ Materialien/ Techniken aufgegriffen werden; 

• dass Vernetzungen zwischen den Lerninhalten hergestellt werden, um 
den Schülerinnen und Schülern Orientierung zu geben. 

 
Die bildnerischen Problemstellungen ermöglichen individuelle bildnerische 
Lösungsmöglichkeiten und ein komplexes Bildverständnis. Dies wird durch 
unterschiedliche Formen der bildnerischen Ideenfindung (z.B. Verfahren 
des Sammelns, Experimentierens, Verfremdens, Umgestaltens, Kombinie-
rens) und der Auseinandersetzung mit Bildern (s. Methodik) erreicht. 
 
Lernsituation / Umgebung 
Die Fachkonferenz Kunst am Gymnasium Gymnasium Schloß Holte-
Stukenbrock legt im Kunstunterricht besonderen Wert auf die kooperative 
Zusammenarbeit und kommunikative Erkenntnisgewinnung in Partner-, 
Gruppen- oder Lerngruppenarbeit. Der kommunikative Austausch dient 
dabei immer der Problemfindung und Problembeschreibung, der Entwick-
lung und Diskussion der Lösungsansätze und der Bewertung der Ergeb-
nisse. 
In diesem Prozess sind grundsätzlich alle Zwischenergebnisse wertvoll. 
Wie in der Sekundarstufe I werden Misserfolge und vermeintlich falsche 
Ergebnisse als konstruktiv-produktive Zwischenstände auf dem Lernweg 
der Schülerinnen und Schüler verstanden, die von den (jeweiligen) Schü-
lerinnen und Schülern in Zwischen- und Nachbesprechungen reflektiert 
werden. Die Lehrkraft hat hier zum einen eine beobachtende und beraten-
de Funktion – zum anderen fördert sie den wertschätzenden, akzeptieren-
den und respektierenden Umgang mit bildnerisch-praktischen und rezepti-
ven Beiträgen und Ergebnissen. 
Die Integration außerschulischer Lernorte soll im Rahmen der gymnasia-
len Oberstufe mindestens einmal in der Qualifikationsphase realisiert wer-
den. Darunter versteht die Fachkonferenz Kunst des Gymnasiums Schloß 
Holte-STukenbrock den Besuch von Museen, temporären Ausstellungen, 
Galerien und anderen Orten ästhetischen Lernens.  
Unterrichtsprozesse und gestaltungspraktische Ergebnisse werden regel-
mäßig präsentiert. 
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Lernniveau der Schülerinnen und Schüler 
Die individuellen Lernvoraussetzungen (u.a. die Fähigkeiten in den Berei-
chen Wahrnehmung, Vorstellungsbildung, Kommunikation, Gestaltung 
und die Fertigkeiten in Bezug auf Verfahren und Techniken) sind Grundla-
ge des Aufbaus von Lernarrangements. Individuelle Lernwege werden 
durch entsprechende Lernangebote (z.B. in Bezug auf Material) berück-
sichtigt und unterstützen eine eigenständige Problemlösung durch heraus-
fordernde Aufgabenstellungen. 
 
Methodik 
Die Arbeit mit dem Arbeitsbuch wird in der Erprobungsstufe weitergeführt 
bzw. vertieft und in der Qualifikationsphase fortgeführt. Arbeitsbücher als 
unlinierte Skizzenbücher oder Mappen dokumentieren die Prozesshaf-
tigkeit von Gestaltungs- und Rezeptionsvorgängen (Zwischenergebnisse) 
und die Reflexion der eigenen Lernprozesse von den Schülerinnen und 
Schüler in beiden Kompetenzbereichen. Das Portfolio kann eine Ideen-
sammlung, einen Gestaltungsanlass, einen Gesprächsanlass darstellen 
und wird zur Leistungsbewertung (s.Kap.2.3) herangezogen. 
Es werden situationsbezogen unterschiedliche Bildzugangs- und Bilder-
schließungsformen (verbale, zeichnerisch-analytische und experimentelle 
Methoden) genutzt, kombiniert und geübt, um den Schülerinnen und 
Schülern ein Repertoire an Strategien des selbstständigen Arbeitens und 
eigenständigen Bildverstehens an die Hand zu geben. Für das unterrichtli-
che Handeln stehen dabei für die Fachkonferenz Kunst immer historische 
und aktuelle Bildpraxen in ihren spezifischen gesellschaftlichen Konstella-
tionen der Produktion und Rezeption im Vordergrund. 
In ausgewählten Bereichen werden unterschiedliche Formen bildnerischer 
Problemlösung durch gezielte Übungen vermittelt. Dadurch werden Mög-
lichkeiten für Unterrichtsprojekte mit komplexen bildnerischen Problem-
stellungen geschaffen. 
Im Verlauf der gymnasialen Oberstufe konzipieren und realisieren die 
Schülerinnen und Schüler ihre Gestaltungsvorhaben zunehmend autono-
mer. 
 
Fachbegriffe / Fachsprache  
Die fachsprachliche Darstellung von Bildzusammenhängen und Gestal-
tungsprozessen wird in allen Gesprächssituationen des Kunstunterrichts 
sowie durch  ergänzende Verschriftlichung verstärkt gefordert und geför-
dert (z.B. Protokolle, Referate, Thesenpapiere, Erläuterungen). 
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2.3  Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrück-
meldung 

 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des 
Kernlehrplans Kunst hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entspre-
chenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur 
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nach-
folgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngrup-
penübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. 
Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in 
den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung 
zum Einsatz. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforde-
rungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fach-
gruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen 
ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente 
der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 

 
Angesprochen werden im Fach Kunst neben dem „Wahrnehmungsvermö-
gen und Ausdrucksvermögen, das ästhetische Denken und Handeln unse-
rer Schülerinnen und Schüler um in der Auseinandersetzung mit künstleri-
schen Bildwelten, Bildwelten der Alltagskultur und der eigenen künstleri-
schen Gestaltung Bildkompetenzen“ zu erwerben.  
Wir alle sind von Bildern umgeben. Darum gilt es, selbstständig und kri-
tisch Wirkungszusammenhänge und Handlungsimpulse in Bildern der 
Kunst, des Internets, der Printmedien, in der Kunstgeschichte oder im 
Schilderwald der Piktogramme erschließen zu können und profund mit 
ihnen umzugehen – sowohl in der eigenen Bildproduktion als auch in der 
Bildrezeption. Die dazu notwendigen Kompetenzen sind zentrales Anlie-
gen unseres Kunstunterrichts. 

 
o Bildkompetenz: Erlernen von Umgangsformen mit unterschied-

lichsten Bildern – nicht nur künstlerischer Herkunft; interessen- 
und biografiegeleitete Erschließung von Bildgehalten; Konzept-
entwicklung und Umsetzung eigener bildhafter Äußerungsfor-
men 

o Selbstkompetenz: Auseinandersetzung mit der eigenen Person 
/ Situation /Lebensumwelt; Stärkung von Wahrnehmungs-, Eva-
luations- und Beurteilungsvermögen; Einbringung und Ausprä-
gung kommunikativer und sozialer Fähigkeiten im Kontext 
künstlerischer Prozesse; Ermutigung zum Experiment und Fä-
higkeit zur Kritik; Ausprägung von Kreativität 
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o Kunstkompetenz: Kennen lernen, Ausprobieren und Anwenden 
künstlerischer Denk- und Handlungsweisen; Auseinanderset-
zung mit der gesellschaftlichen Funktion von Kunst; Einblicke in 
Kunstmarkt, Galerien und Museen; Schaffung einer nachhalti-
gen, im Idealfall lebenslangen Vertrautheit mit der Kunst 

 
Im Rahmen der Leistungsbewertung streben wir Objektivität, Kriterienori-
entierung, Transparenz und Kompetenzorientierung an.  
 
Objektivität wird zunächst einmal gewährleistet durch eine Festlegung 
der Gewichtungen der zu bewertenden Teilbereiche im Rahmen der Sons-
tigen Mitarbeit. 
Ebenfalls zur Objektivität trägt die Berücksichtigung einer Vielzahl von Kri-
terien bei der Findung der Noten (insb. bei gestalterischen Arbeiten) bei. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Arbeitsprozess, die gestalterischen Zwi-
schenergebnis und das gestaltete Endprodukt in einem angemessenen 
Verhältnis zu bewerten sind (siehe jeweilige Aufgabenstellung bzw. Be-
wertungsbogen).  
Generell arbeiten wir in unserer Fachschaft durchgängig parallel, so dass 
gemeinsame Aufgabenstellungen und Methodenblätter vorliegen. Dies 
bedeutet auch, dass wir uns regelmäßig im Fachteam austauschen bzw. 
die Unterrichtsvorhaben evaluieren und kontinuierlich verbessern.  
Im Zusammenhang mit der Bewertung der Ergebnisse und des Prozesse 
der „Malnacht“ in der Einführungsphase kommt das Mittel der Kreuzkor-
rektur zum Einsatz. Für Referate gibt es ein Methodenblatt mit Bewer-
tungsbogen, an dem sich die Schülerinnen und Schüler konkret orientie-
ren können. Für die Facharbeit in der Q1 liegt ein Reader vor, der die 
fachbezogenen Möglichkeiten und Kriterien benennt und den jeweiligen 
Schülerinnen und Schülern entsprechend zur Verfügung gestellt wird. 
 
Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die 
Qualität, die Quantität und die Kontinuität der oben beschriebenen Beiträ-
ge im unterrichtlichen Zusammenhang. Mündliche Leistungen werden da-
bei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Beobachtung wäh-
rend des Schuljahres festgestellt. 
 

In der Bewertung der gestalteten Endprodukte legen wir Wert auf kriteri-
engeleitete Urteile. Bezüglich gestalterischer Arbeiten ist auch zu beden-
ken: Nicht jede Arbeit muss bewertet werden, bzw. eignet sich hierfür. 
Gruppen von Arbeiten können zur Bewertung zusammengezogen werden 
(Arbeitsbuch/Mappe) und die Schüler können z. B. selbst eine Auswahl 
treffen, welche Arbeiten vorrangig bewertet werden sollen. 
 
Transparenz erzielen wir, indem wir schon in der Formulierung der Auf-
gabenstellung Gestaltungs- und Bewertungskriterien offen legen und die-
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se in der Regel mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeiten 
und sie an Prozessen der Bewertung beteiligt werden (z.B.  Selbstbewer-
tung), indem wir gemeinsam mit unseren Lerngruppen regelmäßig die 
Modalitäten der Leistungsbewertung evaluieren und indem wir neben 
Rückmeldungen über den individuellen Leistungsstand auch Hinweise zu 
Optimierungsmöglichkeiten geben. Am Ende eines Quartals erhalten die 
Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu den für die einzelnen Unterrichts-
einheiten obligatorischen Bewertungsbögen eine Übersicht über alle er-
brachten Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit. 
Der Kompetenzorientierung ist es schließlich zuträglich, wenn gestalteri-
sche Arbeiten, bevor sie benotet und zurück gegeben werden, Gegen-
stand einer Diskussion, Auswertung und kritischen Bilanz in der Lerngrup-
pe sind. Hierdurch werden z. B. die Bild-, Wahrnehmungs- oder Urteils-
kompetenz der Schülerinnen und Schüler entscheidend gefördert. 
 
Grundsätze der Leistungsbewertung werden im Rahmen der Unterrichts-
vorhaben als verbindliche Absprachen beschrieben. Die im  Kernlehrplan 
aufgeführten verbindlichen Überprüfungsformen sind den konkretisierten 
Unterrichtsvorhaben zugeordnet und müssen entsprechend der geplanten 
Aufgabenstellungen inhaltlich gefüllt werden. 

Leistungsbewertung erfolgt in der Sek. II in den Bereichen „Sonstige Leis-
tungen im Unterricht“ und (sofern von den Schülerinnen und Schülern ge-
wählt) „Schriftliche Arbeiten/Klausur“. 
 
Vor allem im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ wird 
schrittweise zu den verbindlichen Aufgabenarten und aktuellen Aufgaben-
formaten hingeführt. Die Überprüfungsformen werden im Unterricht einge-
übt, indem sie in den laufenden Unterricht integriert werden, so dass sie in 
Klausuren von den Schülerinnen und Schülern angewendet werden kön-
nen. Im Abitur müssen alle Aufgabenarten und alle Überprüfungsformen in 
unterschiedlichen Zusammensetzungen allen betroffenen Schülerinnen 
und Schülern bekannt sein. 

Verbindliche Instrumente: 
 
Überprüfung der schriftlichen Leistung 
• Aufgabentypen des Abiturs werden schrittweise und entsprechend den 

Vorgaben nach Grundkurs und Leistungskurs differenziert entwickelt. 
• Für die Klausuren werden kriteriengeleitete Erwartungshorizonte mit 

klaren Gewichtungen (Punkteraster) erstellt, die sich an den Aufgaben 
des Zentralabiturs orientieren. 

• In der EF und der Q1 wird eine Klausur als gestaltungspraktische 
Hausarbeit mit schriftlichem Erläuterungen gestellt. Für Schülerinnen 
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und Schüler, die im ersten Jahr der Qualifikationsphase eine Fachar-
beit im Fach Kunst anfertigen, entfällt die Möglichkeit der gestaltungs-
praktischen Hausaufgabe mit schriftlichem Erläuterungsteil 

 
 
Überprüfung der „sonstigen Leistungen“  
• bildnerische Gestaltungsprodukte – gemessen an den bildnerisch-

praktischen Aufgabenstellungen, die individuelle Freiräume und 
zugleich transparente, objektivierbare Beurteilungskriterien sichern. Die 
Beurteilung darf sich nicht nur auf das Endergebnis beschränken, son-
dern muss hinreichend den Prozess der Bildfindung berücksichtigen. 

• Zwischenergebnisse im Prozess der Bildfindung wie Entwürfe, Skizzen 
etc., 

• Reflexionen im Prozess der Bildfindung, z.B. in arbeitsbegleitenden 
Gesprächen, schriftlichen Erläuterungen, Lerntagebüchern und 
bildnerischen Tagebüchern,  

• gestaltungspraktische Untersuchungen und Übungen innerhalb 
komplexerer Aufgabenzusammenhänge, 

• mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch,  
• Referat, 
• schriftliche und bildnerische Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, 

Materialsammlungen, Hefte/Mappen, Portfolios, 
Lerntagebücher/bildnerische Tagebücher, entwickelte Skizzen, 
Kompositionsstudien oder Schaubilder bei Analysen), 

• kurze Überprüfungen (schriftliche Übung) in gestalterischer und/oder 
schriftlicher Form in enger Bindung an den jeweiligen 
Lernzusammenhang, 

• gestalterische Hausarbeit mit schriftlicher Erläuterung. 
 
Zusammensetzung der Gesamtnote 
 
Abhängig von der Wahl des Faches Kunst als schriftliches Fach im Rah-
men des Abiturs ergeben sich unterschiedlich gewichtete Zusammenset-
zungen der Gesamtnote. 
 

a) Bei der Wahl als schriftliches Fach kommt dem Beurteilungsbereich 
„Klausuren“ der gleiche Stellenwert zu wie dem Beurteilungsbereich 
„Sonstige Mitarbeit“ (50%-50%) 

b) Wird Kunst als nichtschriftliches Fach belegt, beschränkt sich die 
Leistungsbewertung ausschließlich auf den Beurteilungsbereich 
„Sonstige Mitarbeit“ (100%). 

 
In der Sekundarstufe II gewinnen die Handlungsfelder „Rezeption“ und 
„Reflexion“ einen deutlich höheren Stellenwert als zuvor. Hieraus ist zu 
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folgern, dass der Bereich der Produktion mit 60% gegenüber 40% für die 
weiteren Teilbereiche in die Note für sonstige Mitarbeit eingeht. Abwei-
chungen hiervon können sich ergeben, wenn in einem Quartal oder Halb-
jahr mit einer besonderen Schwerpunktsetzung im Bereich der „Produkti-
on“ oder der „Rezeption / Reflexion“ gearbeitet wird.  
 
Da bei der Unterrichtsplanung der gestalterischen Arbeit ein entsprechend 
hoher zeitlicher Anteil einzuräumen ist, entfallen von den drei Wochen-
stunden des Grundkursunterrichts meist in der Regel zwei Wochenstun-
den auf die Planung, Realisierung und Reflexion eigener Bildgestaltungen 
und eine Wochenstunde auf die vor allem rezeptive Auseinandersetzung 
mit praxisbegleitender (kunstgeschichtlicher, bildwissenschaftlicher 
und/oder wahrnehmungstheoretischer) Theorie in Abhängigkeit von den 
curricularen Bestimmungen und obligatorischen Vorgaben des Zentralabi-
turs.  
 
 
Kriterien: 
Übergeordnete Kriterien: 
 
Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und 
Schülern transparent und klar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien 
gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der 
Leistungsüberprüfung: 
 
• Die Ausführungen in Klausuren und im Unterricht müssen fach-, sach- 

und adressatengerecht angelegt sein. 
• Die Ausführungen  in Klausuren und im Unterricht müssen  in einer 

angemessenen Sprache/Fachsprache erfolgen. 
 
 
Konkretisierte Kriterien: 
 
Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung (alle Klausurfor-
men): 
 
1. Bewertungskriterien sind in den konkretisierten Unterrichtsvorhaben 

ausgeführt und müssen aus den Aufgabenstellungen hervorgehen. 
2. Die drei Anforderungsbereiche werden entsprechend mit Schwerpunkt 

zweiter AFB berücksichtigt. 
3. Fachsprachliche und schriftsprachliche Korrektheit 
4. Klarheit in Aufbau und Sprache 
5. Klarheit und Eindeutigkeit der Aussage, übersichtliche Gliederung und 

inhaltliche Ordnung 
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6. Offenheit für die Entwicklung verschiedener Lösungen und Variationen 
im Rahmen der Aufgabenstellung 
 
 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen: 
 
Wie in der Sekundarstufe I wird bei der Bewertung auch zwischen Lern- 
und Leistungsphasen unterschieden. In der Lernphase steht der Arbeits-
prozess (gezielte Problemformulierung, Ideenreichtum bezogen auf Fra-
gehorizonte und Lösungsansätze, Umgang mit „Fehlentscheidungen“, In-
tensität, Flexibilität, ...) im Zentrum der Bewertung. In der Leistungsphase 
werden die Arbeitsergebnisse bezogen auf Kriterien geleitete Aufgaben-
stellungen bewertet. 
 
7. Gestalterische Problemstellungen und Untersuchungsaufträge werden 

so formuliert, dass den Schülerinnen und Schülern die Bewertungskri-
terien transparent sind. Sie leiten sich aus den Kompetenzen des 
Lehrplans ab. Auf Grundlage dieser Bewertungskriterien werden die 
Einzelbewertungen begründet.  

8. Die Gestaltung des Portfolios wird mit Blick auf die jeweilige Phase des 
Prozesses überprüft, welche jeweils dokumentiert wird. 

9. Ein Kriterium ist die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Handelns im 
Prozess. 

10. In den Lern- und Leistungsphasen müssen die drei Anforderungsberei-
che eingefordert und angemessen berücksichtigt werden. 

• In Gruppenarbeit wird die Teamfähigkeit angemessen berücksichtigt. 
• In Gruppenarbeiten muss der Anteil jedes einzelnen erkennbar sein. 
• Neben der Quantität wird auch die Qualität der Beiträge im Unter-

richtsgespräch gewertet. 
• Die Intensität der Auseinandersetzung zeigt die sich in der Beobach-

tung und der Prozessdokumentation (Portfolio). 
 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  
 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.  
Neben der Bekanntgabe der Leistungsstände am Ende des Quartals soll 
mindestens am Ende jedes Unterrichtsvorhabens den Schülerinnen und 
Schülern verbindlich ihr Leistungsstand mit Begründung von Einzelleis-
tungen mitgeteilt werden. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Ausgewählte Lehrbücher verschiedener Verlage stehen für den Unterricht 
im Klassensatz zur Verfügung.   

 

Als technische Ausstattung stehen für den Fachbereich Kunst 
• ein Brennofen, 
• eine Druckpresse (Tiefdruck),  
• zwei Digitalkameras, 
• drei Beamer, (zwei fest installierte, ein mobiler) 
zur Verfügung. 
 
 
3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergrei-

fenden Fragen 
In der gymnasialen Oberstufe sind der fächerverbindenden und fächer-
übergreifenden Arbeit enge Grenzen gesetzt. Der Wert einer solchen di-
daktischen und methodischen Ausrichtung wird jedoch nicht negiert und 
fachliche Synergien sind durch enge Absprache mit den Fachkolleginnen 
und Kollegen anderer Fächer in Einzelfällen auszuloten und herzustellen. 

Auf der Unterrichtsebene wird auf fächerübergreifende Ansätze dadurch 
zurückgegriffen, dass Schülerinnen und Schülern mit ihren Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Wissen aus anderen Fächern als Experten eingesetzt  
werden. Hier sind vielfältige Anknüpfungspunkte denkbar: 
• historisches, religiöses,  musikgeschichtliches, literaturgeschichtliches 

Wissen mit kunstgeschichtlichen Phänomenen verknüpfen 
• Ergebnisse und Erkenntnisse anderen Fachunterrichts als Gestal-

tungsanlässe nutzen, um so eine gegenseitige Vertiefung zu erreichen 
• Phänomene geistesgeschichtlicher Entwicklung in verschiedenen Fä-

chern beleuchten (z.B. Auflösung des Gegenstandes, der Materie im 
19. Jh. in Kunst, Naturwissenschaft u.a.)  

Außerdem arbeiten die Lehrkräfte im Fach Kunst unterrichtsübergreifend 
im Sinne der Ausführungen unter 2.2 (Lernsituation / Umgebung) im Sinne 
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der  Öffnung von Schule. Hierzu kann auch die Einbeziehung von außer-
schulischen Experten in den Unterricht gehören. 

 
4 Qualitätssicherung und Evaluation  
 
Maßnahmen der fachlichen Qualitätskontrolle 

Für die Kurse werden unterschiedliche Übersichten geführt, um am Ende 
der jeweiligen Stufe das Erreichen der angestrebten Kompetenzen in der 
beschlossenen Breite sicherzustellen. Diese Übersichten werden kursbe-
zogen abgeheftet, so dass bei Fachlehrerwechsel die bisherige Arbeit 
transparent wird. Hierzu gehören: 

• Planungsübersicht für die Unterrichtsvorhaben mit Angaben der Aufga-
benstellungen und der Bewertungskriterien. 

• als Anlagen werden hinzugefügt: 

- Aufgabenstellungen der Klausuren und Hausarbeiten zusammen mit 
dem kriteriengestützten Bewertungsraster 

- Aufgabenstellungen und Arbeitsblätter, die für andere Interessant 
sind bzw. eine Rolle bei der Evaluation spielen können 

- Evaluations-, Diagnose- und Bewertungsbögen aus dem laufenden 
Unterricht 

• Übersicht der im Unterricht eingesetzten Werke und Bildzusammen-
hänge 

Für die Neubildung von Kursen nach der Einführungsphase und Kurszu-
sammenlegungen ist diese Dokumentation für die weitere Planung hilf-
reich. Auch für die gemeinsame Evaluation soll das Material genutzt wer-
den. Des Weiteren gehen wichtige Ideen auf diese Weise nicht verloren. 

 

Pläne zur regelmäßigen Evaluation des schulinternen Curriculums  

Nach Ablauf eines Schuljahres wird von den verantwortlichen Fachlehrern 
und Fachlehrerinnen überprüft, ob die vereinbarten Kompetenzen ange-
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gangen und erreicht worden sind. Auf dieser Grundlage werden in der 
Fachkonferenz gelungene Unterrichtsvorhaben vorgestellt und Schwierig-
keiten thematisiert. Hierzu können/sollen Schülerarbeiten, Arbeitshefte 
und ggf. Selbstevaluationsbögen herangezogen werden.  

Schwierigkeiten und deren Gründe werden herausgearbeitet und Verbes-
serungs-, Nachsteuerungsmöglichkeiten und Veränderungsnotwendigkei-
ten diskutiert und nächste Handlungsschritte vereinbart.  

Auf der Grundlage der getroffenen Absprachen und der Übersichtslisten 
wird von den verantwortlichen Fachlehrern und Fachlehrerinnen die Unter-
richtsplanung für das kommende Schuljahr vorgenommen. 

Überarbeitungs- und Perspektivplanung 

Nur bei dringendem Handlungsbedarf soll das Curriculum schon im Folge-
jahr überarbeitet werden. Eine Revision wird frühestens im Abstand eines 
Durchgangs (drei Jahren) vereinbart. Die Vorgaben zum Zentralabitur er-
fordern jedoch kontinuierliche Anpassungen. 


