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Vorbemerkung 
 
Für die Sekundarstufe I sind im Jahre 2011 neue Kernlernpläne für das 
Fach Kunst vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 
herausgegeben worden, um den veränderten Anforderungen durch die 
Schulzeitverkürzung am Gymnasium gerecht zu werden.  
Für das Fach Kunst stehen allgemein  nur noch 7 Wochenstunden  für die 
Jahrgangstufen 5 bis 9 zur Verfügung. An unserer Schule verteilen sie sich 
wie folgt: 
 2 Stunden in Klasse 5 ganzjährig 
 2 Stunden in Klasse 6 ganzjährig 
 2 Stunden in Klasse 7 halbjährig 
 2 Stunden in Klasse 8 halbjährig 
 2 Stunden in Klasse 9 halbjährig. 
 
Die Schulen waren aufgefordert ihre internen Fachcurricula im Hinblick auf 
die neuen Kernlehrpläne zu überprüfen, abzugleichen und ggfs. zu 
modifizieren. Dies ist hiermit geschehen, wobei es  gelungen ist, alle 
eingeforderten Kompetenzen schulintern zu konkretisieren. Es steht jedoch 
zu befürchten, dass die offiziellen Zielvorgaben aufgrund der nun einmal 
beschränkten Zeit nicht zur Gänze erfüllt werden können, sondern auch 
hier nochmals im Einzelfall von Klasse und Thema eine Auswahl getroffen 
werden muss.   
Die leitende Maxime der schulinternen Arbeit war Verbindlichkeit mit 
Flexibilität in Einklang zu bringen. Insofern  sind die Themenschwerpunkte 
in 5 und 6 miteinander austauschbar. Auch in 7 und 8 ist Austauschbarkeit 
grundsätzlich denkbar.  In der 9 soll die Beschäftigung mit Raumillusion als  
unmittelbare Vorbereitung auf die Oberstufe allerdings verbindlich sein. 
Um im Rahmen der Qualitätssicherung für die einzelnen Klassen eine 
Ausgewogenheit der Inhalte und Kompetenzen in der Sek I zu erreichen, 
wird jede Klasse ab Februar 2012  einen „Laufzettel“ (siehe Anlage) 
erhalten, in dem bereits erworbene Kompetenzen vom Fachlehrer 
vermerkt werden und – vor allem auch bei Lehrerwechsel -  zur 
Orientierung bei der weiteren Planung dienen kann.  
 
 
 
Das  Curriculum für die Oberstufe basiert auf langjähriger Erfahrung und 
hat sich in der Praxis bewährt. Es hat jedoch vorläufigen Charakter, da auch 
hier neue Kernlehrpläne in Arbeit sind.   

 
 


