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Thematischer Schwerpunkt 1: 

Herstellung von 
Alltagsgegenständen  
 
Künstlerische Techniken:   Ton  
- Keramik (Gefäß aus der Kugel, 
Wulsttechnik, Plattentechnik, 
Glasieren...) 
 
 Formales Grundlagenwissen: 
Grundlagen einer guten Form 
(Formprägnanz von Höhlung und 
Wölbung, Symmetrie, Proportion, 
Formkontraste (dreidimensional) 
 
Aspektbezogene 
Objektbetrachtung 
 
 
Thematischer Schwerpunkt 2: 
Menschliche und tierische 
Figuren  
z.B. Marionetten, Handpuppen, 
Stabpuppen,, Schattenfiguren, 
Masken, Bühnenbilder   

 
Künstlerische Techniken:  
Umgang mit verschiedenen 
Materialien: Ton, Holz, Textilien, 
Pappe, Pappmaché, Draht, 
Plastilin.... 

KLP-Kompetenzen   (= Produktion;= Rezeption) 

 

 

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

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

Wirkungszusammenhänge 

o (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. 

 (ÜR3) begründen einfache Deutungsansätze zu Bildern anhand von Untersuchungsergebnissen. 

 

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

 

 (FoR3) beschreiben Eigenschaften und erklären Zuordnungen von Montageelementen in dreidimensionalen Gestaltungen 

 

o (MaP3) entwickeln neue Form-Inhalts-Gefüge durch die Bewertung der ästhetischen Qualität von Materialeigenschaften – auch 

unabhängig von der ursprünglichen Funktion eines Gegenstandes.  

o (MaP1) verwenden Materialien gezielt in Gebrauchsgestaltungen (u.a. Design,...) und beurteilen die Einsatzmöglichkeiten. 

o (MaP2) verwenden und bewerten die Kombination heterogener Materialien in Verfahren gattungsüberschreitender Mischtechnik als 

Möglichkeit für innovative Bildlösungen in bildnerischen Gestaltungen. 

o (MaP3) verwenden und bewerten Verfahren des plastischen Gestaltens in Auseinandersetzung mit gegebenen Materialeigenschaften 

in Körper-Raum-Gestaltungen. (Kompetenzen aus 7-9) 

 

 

 (MaR2) beschreiben und beurteilen die haptischen und visuellen Qualitäten unterschiedlicher Materialien auch verschiedener 

Herkunft im Zusammenhang bildnerischer Gestaltungen. 

 (MaP2) verwenden und bewerten die Kombination heterogener Materialien in Verfahren gattungsüberschreitender Mischtechnik als 

Möglichkeit für innovative Bildlösungen in bildnerischen Gestaltungen. 



 
Formales Grundlagenwissen: 
Erfahrung und Klärung von 
Körper, Raum (und Bewegung)  
 Ev. Darstellendes Spiel 
 
Grundlagen der 
Leistungsbewertung : 
- Gebrauchsgegenstände 

(Funktionalität, 
Materialgerechtigkeit, 
Genauigkeit)  

- Arbeitsheft (Vollständigkeit, 
Genauigkeit, Sauberkeit 
Sammlung von Bildbeispielen) 

- Figuren (Originalität, Sorgfalt, 
kreativer Materialeinsatz, ev. 
techn. Funktionalität)  

- Spiel ( persönlicher Einsatz 
und Darstellungsreichtum) 

- Qualität der Beiträge im 
Unterrichtsgespräch 

  (MaP3) verwenden und bewerten Verfahren des plastischen Gestaltens in Auseinandersetzung mit gegebenen Materialeigenschaften 

in Körper-Raum-Gestaltungen. (Kompetenzen aus 7-9) 

 

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 

 

 (StP1) transferieren Analyseergebnisse zu unterschiedlichen Bildverfahren auf eigene bildnerische Problemstellungen. 

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

bildnerische Gestaltungen. 

 

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

vorgegebenen Kontextes.  

o  

 

 (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.  

 

 

Die kursiv gesetzten Textstellen sind eigene (z.T. unverzichtbare) Hinzufügungen zum KLP. 

 

 

 

 


