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Thematischer Schwerpunkt: 

Schrift und Bild 

z.B. Logotypen, Initiale, Gedichte, 
Plakat, Comic, Illustration, 
Fotoroman 
 
 
 
Künstlerische Techniken:  
Collage, Zeichnung, Druck, 
Fotografie, digitale 
Bildbearbeitung 
 
 
 
 
Formales Grundlagenwissen:  

 Typografie, Seiten-Layout 

 Wirkung von Ausschnitt 
und Perspektive 
(Betrachterstandpunkt) 
als Grundlagen der Foto/ 
Filmsprache 

 Wirkungssteigerung durch 
Abstraktionsprozesse 

 Nutzung von 
Zufallsverfahren zur 
Ideenfindung(Comicfigur, 
Geschichte) 

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 (FoP5) entwerfen und bewerten Kompositionen als Mittel der gezielten Bildaussage. (Seitenlayout) 

o (FoP6) wirkungssteigernd gestalten durch das Mittel der Perspektive =Betrachterstandpunkt und des Ausschnitts = Einstellungsgröße 

o (FoP7) Gestalten von Bildfolgen als Sequenz (Anwenden von Prinzipien der Zusammengehörigkeit) 

 (FoR2) analysieren Gesamtstrukturen bildnerischer Gestaltungen im Hinblick auf Richtungsbetonung und Ordnung der 

Komposition.(Seitenlayout) 

 (FoR4) analysieren Schraffur- und Kritzelformen in zeichnerischen Gestaltungen und bewerten das damit verbundene 

Ausdruckspotenzial (Schriftgestaltung) 

 (FoR6) Wirkungssteigerung reflektieren  durch das Mittel der Perspektive =Betrachterstandpunkt und des Ausschnitts = 

Einstellungsgröße 

 (FoR7) Reflektieren von Bildfolgen als Sequenz ( Prinzipien der Zusammengehörigkeit) 

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

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

Gestaltungen. 



 
 
Soziokulturelle Bedingungen: 
Zielgruppenorientierte Bild-bzw. 
Produktgestaltung 
 
 
 
Aspektbezogene Bildanalysen  
aus Buchmalerei, Werbung, 
Comic, Film  

 

 
Grundlagen der 
Leistungsbewertung : 
- Abschlussarbeit (Kreativität, 

Intensität, Genauigkeit, Einsatz 
der Linie als Ausdrucksmittel, 
Betrachterperspektive und 
Ausschnitt als  
wirkungssteigerndes   
Gestaltungsmittel, 
Verständlichkeit der Sequenz)  

- Arbeitsheft  mit Übungsblättern, 
und Skizzen, (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 

 

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

 (FaR1) unterscheiden Farbe-Gegenstands-Beziehungen  (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 (StP2) gestalten eines neuen Bildganzen durch das (Verfahren der Collage) Prinzip der Sequentialität.  

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

fertiger Ergebnisse) 

o (StP4) entwerfen und gestalten durch planvolles Aufgreifen ästhetischer Zufallserscheinungen für Bildlösungen. (Entwicklung einer 

Comicfigur, Entwicklung einer Geschichte) 

o (StP5) bewerten das Anregungspotenzial aleatorischer Verfahren und ihrer Ergebnisse für die Möglichkeiten der Bildfindung. (s.o.) 

  (StR1) erläutern (Collage)  von Bildsequenzen als gestalterische Methode der Kombination heterogener Dinge wie auch als kreatives 

Denk- und Wahrnehmungsprinzip. 

 (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, 

Inszenierung, Verfremdung, Umdeutung 

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

Lösungen. 

o (P/S-P2) entwerfen und gestalten adressatenbezogene Bildlösungen – auch im Hinblick auf eine etwaige Vermarktung. 

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

Gestaltungskontextes. 

 (P/S-R2) erläutern die Abhängigkeit der Bildbetrachtung von Erfahrungen und Interesse des Rezipienten. 

 (P/S-R3) erörtern und bewerten adressatenbezogene Bildgestaltungen. 

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

Implikationen) in eigenen oder fremden Arbeiten. 

 (P/S-R5) erörtern Übereinstimmungen und Unterschiede gestalteter Phänomene ihrer alltäglichen Medien- oder Konsumwelt mit 

Beispielen der bildenden Kunst. 

 

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


