
Jahrgangstufe  7 
 

  
Thematischer Schwerpunkt: 

Bauen und Wohnen 
 

z.B. Fassade,  Karussell, 
Turmbau, Achterbahn, 
Floßbau, Lehmbauten, 
Baumhaus, Brücke... 
 

Inneneinrichtung unter 
besonderer Berücksichtigung 
der Farbwirkung im Raum 
 
 
Künstlerische Techniken:  
Entwurfszeichnungen, Bauen 
mit verschiedenen Materialien, 
z.B.  Papier, Pappe, Holz, Ton 
Malerei (Be- und Ausmalen 
des Gebäudes) 
 
 
Formales 
Grundlagenwissen: 
Parallelperspektive 
Statik(Stütze, Träger, Strebe), 
Tektonik(Proportion, Modul), 
Konstruktion (Bauweisen: 
Massivbau, Skelettbau, 

KLP-Kompetenzen   (= Produktion;= Rezeption) 

 

 

o (ÜP1) verwenden und bewerten den bildfindenden Dialog als Möglichkeit selbständig Gestaltungslösungen zu entwickeln. 

o (ÜP2) gestalten Bilder durch Verwendung material- farb- und formbezogener Mittel und Verfahren sowohl der klassischen als auch der 

elektronischen Bildgestaltung. 

o (ÜP3) bewerten Arbeitsprozesse, bildnerische Verfahren und Ergebnisse im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten im Kontext von 

Form-Inhalts-Gefügen in komplexeren Problemzusammenhängen. 

 

 (ÜR1) beschreiben sinnlich wahrgenommene bildnerische Objekte, Prozesse und Situationen und ihre subjektive Wirkung sprachlich 

differenziert. 

 (ÜR2) analysieren mittels sachangemessener Untersuchungsverfahren gestaltete Phänomene aspektbezogen und geleitet in ihren 

wesentlichen materiellen und formalen Eigenschaften. 

 (ÜR3) interpretieren die Form-Inhalts-Bezüge von Bildern durch die Verknüpfung von werkimmanenten Untersuchungen und 

bildexternen Informationen. 

o (FoP2) entwerfen raumillusionierende Bildkonstruktionen (Entwurfszeichnungen in Parallel-Perspektive). 

o  (FoP3) realisieren plastische Gestaltungen durch modellierende Verfahren unter Berücksichtigung von 

Materialgerechtigkeit.(Modellieren mit Ton bei Massivbauweise) 

o (FoP4) entwerfen verschiedene Konzepte des Figur-Raum-Verhältnisses und bewerten deren Wirkung 

 (FoR1) beschreiben und unterscheiden Merkmale und Funktionen von Teilformen (organisch, geometrisch, symmetrisch, 

asymmetrisch) innerhalb einer Gestaltung. 

 FoR5) analysieren Figur-Raum-Verhältnisse plastischer Gestaltungen und bewerten deren spezifische Ausdrucksmöglichkeiten. 

 (FoR6) analysieren und bewerten Formzusammenhänge durch das Mittel der Zeichnung (Skizzen, Studien). 

o (MaP1) verwenden Materialien gezielt in Gebrauchsgestaltungen (u.a. Design, Architektur) 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. 

 

 



Zeltbau...) 
Farbwirkung im Außen- und 
Innenraum 
Aspektbezogene 
Bildanalysen   Bereich 
Architektur 
 

Grundlagen der 
Leistungsbewertung : 
-  Skizzen, Abschlussarbeit 

(Intensität, Genauigkeit, 
Materialgerechtigkeit, 
Berücksichtigung statischer 
Gesetzmäßigkeiten, Farbe 
als Form-und 
ausdrucksverstärkend)  

- Arbeitsheft (Vollständigkeit, 
Genauigkeit, Sauberkeit) 

- Sammlung von 
Bildbeispielen und ihre 
Auswertung 

- Qualität der Beiträge im 
Unterrichtsgespräch 

- Untersuchungen von 
Bildbeispielen (Heft) 

- kritische Würdigung der 
eigenen Arbeit im Heft 

 

 

 (MaR1) beschreiben Merkmale von Materialeigenschaften und bewerten Einsatz- und Ausdrucksmöglichkeiten in bildnerischen 

Gestaltungen. 

 (MaR2) analysieren und bewerten die Wirkungen von Materialien und Gestaltungsspuren in Montagen. 

 (MaR3) bewerten das Anregungspotential von Materialien und Gegenständen für neue Form-Inhalts-Bezüge und neue 

Bedeutungszusammenhänge 

o (FaP1) verwenden und bewerten unterschiedliche Techniken des Farbauftrags zur Erzeugung ausdrucksbezogener Wirkungen. 

o (FaP2) verwenden und bewerten bekannte Wirkungszusammenhänge von Farbwerten und Farbbeziehungen gezielt zur bzw. hinsichtlich 

der Erzeugung ausdrucksbezogener Wirkungen. 

o (FaP4) beurteilen Wirkungen von Farben in Bezug auf Farb-Gegenstandsbeziehung. 

 (FaR1) unterscheiden Farbe-Gegenstands-Beziehungen (Lokalfarbe, Erscheinungsfarbe, Ausdrucksfarbe, autonome Farbe) und damit 

verbundene Grundfunktionen in Gestaltungen. 

 (FaR3) analysieren und bewerten die Wirkungen farbtonbestimmter, koloristischer und monochromatischer Farbgebung sowie 

Helligkeitsnuancen und Buntheitsunterschieden in fremden und eigenen Gestaltungen. 

o (StP1) entwerfen und gestalten planvoll mit Hilfe von Skizzen aufgabenbezogene Konzeptionen und Gestaltungen 

o (StP3) entwerfen und entwickeln durch Formen des Sammelns und Ordnens Gestaltungslösungen für eine Präsentation. (Ausstellung 

fertiger Ergebnisse) 

 (StR2) erörtern auf der Basis von Analysen Fragestellungen zu weiterführenden Untersuchungs- und Deutungsansätzen. 

 (StR3) unterscheiden und bewerten verschiedene Funktionen des Bildes in kontextbezogenen Zusammenhängen z.B. als 

Sachklärung,  

o (P/S-P1) analysieren und interpretieren Bilder und transferieren die Ergebnisse auf die Entwicklung von persönlichen gestalterischen 

Lösungen. 

o (P/S-P3) entwickeln und bewerten eigene Aufgabenstellungen und Aufgabenlösungen vor dem Hintergrund eines vorgegebenen 

Gestaltungskontextes. 

o (P/S-P4) entwickeln und gestalten neue Bedeutungszusammenhänge durch Umdeutung und Umgestaltung historischer Motive und 

Darstellungsformen. (hier: Architektonische Grundformen) 

 (P/S-R1) erläutern an eigenen und fremden Gestaltungen die individuelle und/oder biografische Bedingtheit von Bildern auch unter 

Berücksichtigung der Genderdimension. 

 (P/S-R4) erläutern exemplarisch den Einfluss bild-externer Faktoren (soziokulturelle, historische, ökonomische und rechtliche 

Implikationen) in eigenen oder fremden Arbeiten.  

 (P/S-R6) beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel einzelner Bildelemente durch die Anwendung der Methode des motivge-

schichtlichen Vergleichs. 

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



 


