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Unterrichtsvorhaben I: Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in den individuellen und gesellschaftlichen
Kontexten in aleatorischen sowie zwei- und dreidimensionalen kombinatorischen Verfahren bei Max Ernst.

Inhaltsfelder: Bildgestaltung/Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, Bildkontexte
Zeitbedarf: 1. Quartal (1. Halbjahr)

Festlegung der Kompetenzen Absprachen hinsichtlich der Bereiche Anregungen zur Umsetzung

Elemente der Bildgestaltung
 (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzierter

Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter und raumillusionärer
Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die
Gestaltungsabsicht, 

 (ELP3) entwerfen b i ldner ische Gesta l tungen unter
absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, Techniken,
Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen,

 (ELP4) gestalten selbst erstelltes Bildmaterial mit den Mitteln
der digitalen Bildbearbeitung um und bewerten die Ergebnisse
im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht,

 (ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen,
flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und erläutern
deren Funktionen im Bild,

 (ELR3) analysieren digital erstellte Bildgestaltungen und ihre
Entstehungsprozesse und bewerten die jeweiligen Änderungen
der Ausdrucksqualität,

 (ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien,
Medien, Techniken, Verfahren und Werkzeugen in bildnerischen
Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden
Ausdrucksqualitäten.

Bilder als Gesamtgefüge
 (GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen als

Gesamtgefüge,
 (GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des

Bildgefüges für eigene Gestaltungen,
 (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren

Bildbestand,
 (GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisation des

Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu selbst gewählten
Aspekten,

 ( G F R 3 ) v e r a n s c h a u l i c h e n u n d p r ä s e n t i e r e n d i e
Auseinandersetzung mit Bildern in gestalterisch-praktischen

Verfahren/Medien
 Zufallstechniken und aleatorische Verfahren
 Zeichnerische und/ oder malerische Verfahren

mit unterschiedlichen Zeichen- und Malmitteln

Experimenteller Umgang mit Medien und 
Materialien, prozesshaftes Arbeiten. 
 Diverse Zufallstechniken (z.B. 

Décalcomanie, Klecksographie, 
Frottage, Grattage)
 Ggf. Collage

Epochen/Künstler(innen)

Abiturvorgaben (2024):
Künstlerische Verfahren und Strategien der
Bi ldentstehung in den individuel len und
gesellschaftlichen Kontexten in aleatorischen
s o w i e z w e i - u n d d r e i d i m e n s i o n a l e n
kombinatorischen Verfahren bei Max Ernst 

 Aleatorische Verfahren, Dadaismus, 
Surrealismus unter Einbezug 
biografischer Bezüge

 Beispiele der Arbeiten Max Ernsts 
 Frottagen, Grattagen, 

Décalcomanien, auch Plastiken
 z.B. Film “Max Ernst: Mein 

Vagabundieren, meine Unruhe”

Fachliche Methoden
 Bildvergleich auch mittels aspektbezogener 

Skizzen, syntaktische, semantische und 
pragmatische Untersuchungen

 Erweiterung der Deutung durch 
stilgeschichtliche und ikonografische 
Untersuchungen und ikonologische 
Interpretation

 Einbeziehung der jeweiligen biografischen und

z.B.
 Rollenbiografie
 Interviews, Zitate
 Präsentieren, Inszenieren
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Formen (u.a. in Form von erläuternden Skizzen und
Detailauszügen),

 (GFR4) entwickeln und erläutern auf der Grundlage von
Bildwirkung und Deutungshypothesen selbstständig Wege der
Bilderschließung,

 (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit gezielt
ausgewählten Formen der Bildanalyse (u.a. Beschreibung der
formalen Zusammenhänge und des  Grads der Abbildhaftigkeit),

 (GFR6) benennen und er läutern Bezüge zwischen
verschiedenen Aspekten der Beschreibung des Bildbestands
sowie der Analyse und führen sie zu einer Deutung zusammen,

 (GFR7) nutzen und beurteilen den aspektbezogenen
Bildvergleich als Mittel der Bilderschließung und Bilddeutung.

Bildstrategien
 (STP1) entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten

Problemstellungen zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte
Anwendung bekannter bildnerischer Techniken,

 (STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen
Intentionen (z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren),

 (STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte Darstellungs-formen
in Gestaltungen und erläutern die damit verbundenen Intentionen,

 (STP5) dokumentieren Gestaltungsprozesse und erörtern dabei
das konzeptionelle Potenzial von Zufallsverfahren, 

 (STP8) erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse
hinsichtlich der Gestaltungabsicht und beurteilen sie
kriterienorientiert,

 (STP9) erörtern selbst erprobte Bildstrategien vor dem
Hintergrund der vorgefundenen Bedingungen und der
angestrebten Intention,

 ( S T R 1 ) b e s c h r e i b e n z i e l o r i e n t i e r t e u n d o f f e n e
Produktionsprozesse und erläutern die Beziehung zwischen der
Planung und Gestaltung von Bildern,

 ( S T R 2 ) o r d n e n G e s t a l t u n g s p r o z e s s e u n d
Gestaltungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu (z.B.
dokumentieren, appellieren, irritieren).

Bildkontexte
 (KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen als Ausdruck

individueller Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung
von Wirklichkeit in kulturellen Kontexten,

 (KTR1) erörtern und beurteilen an eigenen Gestaltungen den
Einfluss individueller und kultureller Vorstellungen,

 (KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen unter
Einbeziehung bildexternen Quellenmaterials die biografische,
soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern,

soziokulturellen Bedingtheiten

Leistungsbewertung Sonstige Mitarbeit
Kompetenzbereich Produktion:
 Gestaltungspraktische Entwürfe/ Planungen
 Gestaltungspraktische Problemlösungen/ 

Bildgestaltung
 Reflexion über Arbeitsprozesse 

(aufgabenbezogene Beurteilung des 
Gestaltungsergebnis und der 
Entscheidungsfindung im Portfolio und in 
regelmäßigen Zwischenpräsentationen/

 Präsentation

Kompetenzbereich Rezeption:
 Skizze (mündliche und praktisch-rezeptive 

Ergebnisse: insbesondere Gliederung der 
Bildfläche, Richtungsbezüge, 
Raumdarstellung);

 Praktisch-rezeptive Bildverfahren 
(eigenständige, stimmige Auswahl),

 Beschreibung, vergleichende Analyse/ 
Interpretation von Bildern auch in 
Zusammenhang mit bildexternen Quellen in 
mündlicher und schriftlicher Form (Struktur, 
Fachsprache, Differenziertheit, 
Wechselbezüge, Begründung und 
Quellenbewertung);

 Erörterung einer fachspezifischen 
Fragestellung anhand eines Bildbeispiels oder 
in Verbindung mit fachwissenschaftlichen 
Texten 

 Erprobung und Reflexion verschiedener 
Strategien im Projekt-/ in Portfolio-/ in 
Modellform/ in Dateiform

 Planmäßige/ begründete Gestaltung von
selbst konstruierten 
Wirklichkeitsmodellen in selbst 
gewählten Darstellungsformen; z.B. in 
„Werkstattgesprächen“

 Bild- und adressatengerechte 
Vorstellung und Ausstellung des 
Bildfindungsprozesses und des 
Gestaltungsergebnis

Klausur
Eine Klausur mit praktischem oder theoretischem
Schwerpunkt (Zu beachten: Im zweiten Halbjahr
soll je eine Klausur mit praktischem und
theoretischem Schwerpunkt geschrieben werden)
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 (KTR3) bewerten bildexternes Quellenmaterial hinsichtlich
seiner Relevanz für die Ergänzung oder Relativierung der
eigenen Analyse, Interpretation oder fachspezifischen
Erörterung,

 (KTR4) erläutern und beurteilen den Bedeutungswandel
traditioneller Bildmotive in ihren stilgeschichtlichen und
ikonologischen Bezügen,

 (KTR5) analysieren und bewerten vergleichend komplexe
Bildzeichen aus Beispielen der Medien-/ Konsumwelt und der
bildenden Kunst.

Dauer LK: 135 min. (bis zu 60 Verlängerung
möglich bei Klausur mit praktischem Schwerpunkt)
Dauer LK: 180 min. (bis zu 60 Verlängerung
möglich bei Klausur mit praktischem Schwerpunkt)

Unterrichtsvorhaben II: Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in individuellen und gesellschaftlichen Kontexten
kombinatorischen Verfahren bei Hannah Höch

Inhaltsfelder: Bildgestaltung/Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, Bildkontexte
Zeitbedarf: 2. Quartal (1. Halbjahr)

Festlegung der Kompetenzen Absprachen hinsichtlich der Bereiche Anregungen zur Umsetzung

Elemente der Bildgestaltung
 (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzierter

Anwendung linearer, farbiger, f lächenhafter und
raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten
diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht, 

 (ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen,
flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und
erläutern deren Funktionen im Bild,

 (ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien,
Medien, Techniken, Verfahren und Werkzeugen in
bildnerischen Gestaltungen und begründen die daraus

Verfahren/ Medien
Diverse Zeichnerische und malerische Verfahren. 
Collage, sowie cross-mediale Bildfindungsverfahren

z.B. Kombination von Acrylmalerei und Collage

Epochen/Künstler(innen)

Abiturvorgaben (2024):
Künstlerische Verfahren und Strategien der
B i l d e n t s t e h u n g i n i n d i v i d u e l l e n u n d

 Dadaismus
 Werke von Hannah Höch (vor allem 

Fotomontagen): z.B. Schnitt mit dem 
Küchenmesser. Dada durch die letzte 
Weimarer Bierbauchkulturepoche 
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resultierenden Ausdrucksqualitäten.

Bilder als Gesamtgefüge
 (GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen

als Gesamtgefüge,
 (GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption

des Bildgefüges für eigene Gestaltungen,
 (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen

sichtbaren Bildbestand,
 (GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisation

des Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu selbst
gewählten Aspekten,

 (GFR3) veranschaul ichen und präsent ieren die
Auseinandersetzung mit Bildern in gestalterisch-
praktischen Formen (u.a. in Form von erläuternden Skizzen
und Detailauszügen),

 (GFR4) entwickeln und erläutern auf der Grundlage von
Bildwirkung und Deutungshypothesen selbstständig Wege
der Bilderschließung,

 (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit gezielt
ausgewählten Formen der Bildanalyse (u.a. Beschreibung
der formalen Zusammenhänge und des Grads der
Abbildhaftigkeit),

 (GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen
verschiedenen Aspekten der Beschreibung des
Bildbestands sowie der Analyse und führen sie zu einer
Deutung zusammen,

 (GFR7) nutzen und beurteilen den aspektbezogenen
Bildvergleich als Mittel der Bilderschließung und
Bilddeutung.

Bildstrategien
 (STP1) entwerfen ausgehend von eigenständig

e n tw i c ke l t e n P r o b l e m s t e l l u n g e n z i e l g e r i ch t e t
Bildgestaltungen durch sachgerechte Anwendung
bekannter bildnerischer Techniken,

 (STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen
Intentionen (z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren),

 (STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte
Darstellungs-formen in Gestaltungen und erläutern die
damit verbundenen Intentionen,

 (STP5) dokumentieren Gestaltungsprozesse und erörtern
dabei das konzeptionelle Potenzial von Zufallsverfahren, 

 (STP8) erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse
hinsichtlich der Gestaltungabsicht und beurteilen sie
kriterienorientiert,

gesellschaftlichen Kontexten kombinatorischen
Verfahren bei Hannah Höch

Deutschlands, Mensch und Maschine 

Fachliche Methoden
 Einbeziehung der jeweiligen biografischen und 

soziokulturellen Bedingtheiten in die Deutung
 Rollenbiografie
 Interviews, Zitate
 Präsentieren, Inszenieren

Leistungsbewertung Sonstige Mitarbeit

Kompetenzbereich Produktion:
 Gestaltungspraktische Entwürfe/ Planungen
 Gestaltungspraktische Problemlösungen/ 

Bildgestaltung
 Reflexion über Arbeitsprozesse 

(aufgabenbezogene Beurteilung des 
Gestaltungsergebnis und der 
Entscheidungsfindung im Portfolio und in 
regelmäßigen Zwischenpräsentationen/

 Präsentation

Kompetenzbereich Rezeption:
 Skizze (mündliche und praktisch-rezeptive 

Ergebnisse: insbesondere Gliederung der 
Bildfläche, Richtungsbezüge, 
Raumdarstellung);

 Praktisch-rezeptive Bildverfahren 
(eigenständige, stimmige Auswahl),

 Beschreibung, vergleichende Analyse/ 
Interpretation von Bildern auch in 
Zusammenhang mit bildexternen Quellen in 
mündlicher und schriftlicher Form (Struktur, 
Fachsprache, Differenziertheit, 
Wechselbezüge, Begründung und 
Quellenbewertung);

 Erörterung einer fachspezifischen 
Fragestellung anhand eines Bildbeispiels oder 
in Verbindung mit fachwissenschaftlichen 

 Erprobung und Reflexion verschiedener 
Strategien im Projekt-/ in Portfolio-/ in 
Modellform/ in Dateiform

 Planmäßige/ begründete Gestaltung von selbst 
konstruierten Wirklichkeitsmodellen in selbst 
gewählten Darstellungsformen; z.B. in 
„Werkstattgesprächen“

 Bild- und adressatengerechte Vorstellung und 
Ausstellung des Bildfindungsprozesses und des
Gestaltungsergebnis
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 (STP9) erörtern selbst erprobte Bildstrategien vor dem
Hintergrund der vorgefundenen Bedingungen und der
angestrebten Intention,

 (STR1) beschre iben z ie lor ient ie r te und o f fene
Produktionsprozesse und erläutern die Beziehung
zwischen der Planung und Gestaltung von Bildern,

 ( S T R 2 ) o r d n e n G e s t a l t u n g s p r o z e s s e u n d
Gestaltungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu
(z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren).

Bildkontexte
 (KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen als

Ausdruck individueller Positionen im Sinne einer
persönlichen Deutung von Wirklichkeit in kulturellen
Kontexten,

 (KTR1) erörtern und beurteilen an eigenen Gestaltungen
den Einfluss individueller und kultureller Vorstellungen,

 (KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen
unter Einbeziehung bildexternen Quellenmaterials die
biografische, soziokulturelle und historische Bedingtheit
von Bildern,

 (KTR3) bewerten bildexternes Quellenmaterial hinsichtlich
seiner Relevanz für die Ergänzung oder Relativierung der
eigenen Analyse, Interpretation oder fachspezifischen
Erörterung,

 (KTR4) erläutern und beurteilen den Bedeutungswandel
traditioneller Bildmotive in ihren stilgeschichtlichen und
ikonologischen Bezügen,

 (KTR5) analysieren und bewerten vergleichend komplexe
Bildzeichen aus Beispielen der Medien-/ Konsumwelt und
der bildenden Kunst.

Texten

Klausur
Eine Klausur mit praktischem oder theoretischem Schwerpunkt (Zu beachten: Im zweiten Halbjahr soll je
eine Klausur mit praktischem und theoretischem Schwerpunkt geschrieben werden)

Dauer GK: 135 min. (bis zu 60 Verlängerung möglich bei Klausur mit praktischem Schwerpunkt)
Dauer LK: 180 min. (bis zu 60 Verlängerung möglich bei Klausur mit praktischem Schwerpunkt)
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Unterrichtsvorhaben III: Künstlerisch gestaltete Phänomene als Konstruktion von Wirklichkeit in individuellen und gesellschaftlichen
Kontexten in den fotografischen Werken von Thomas Struth

Inhaltsfelder: Bildgestaltung/Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, Bildkontexte
Zeitbedarf: 2. Quartal (1. Halbjahr)

  Kompetenzen Absprachen hinsichtlich der Bereiche Anregungen zur Umsetzung

Elemente der Bildgestaltung
 (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter differenzierter

Anwendung l inearer, farbiger, f lächenhafter und
raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten
diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht, 

 (ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen,
flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und erläutern
deren Funktionen im Bild,

 (ELR4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien,
Medien, Techniken, Verfahren und Werkzeugen in
bildnerischen Gestaltungen und begründen die daraus
resultierenden Ausdrucksqualitäten.

Bilder als Gesamtgefüge
 (GFP1) realisieren Bilder zu komplexen Problemstellungen

als Gesamtgefüge,
 (GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur Konzeption des

Bildgefüges für eigene Gestaltungen,
 (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren

Bildbestand,
 (GFR2) erstellen differenzierte Skizzen zur Organisation des

Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu selbst gewählten
Aspekten,

 (GFR3) veranschau l ichen und präsent ieren d ie
Auseinandersetzung mit Bildern in gestalterisch-praktischen
Formen (u.a. in Form von erläuternden Skizzen und
Detailauszügen),

 (GFR4) entwickeln und erläutern auf der Grundlage von
Bildwirkung und Deutungshypothesen selbstständig Wege
der Bilderschließung,

 (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit gezielt
ausgewählten Formen der Bildanalyse (u.a. Beschreibung

Verfahren/Medien
– Fotogarfie
– digitale Bearbeitung von Fotografie

Fotos (Porträtfotografie, Gruppenbilder, 
Bilderserien), digitale 
Bildbearbeitungsprogramme, Collage, 
Fotomontage

Epochen/Künstler(innen)

Abiturvorgaben (2024):
Künstlerisch gestaltete Phänomene als Konstruktion
von Wirklichkeit in individuellen und gesellschaftlichen
Kontexten in den fotografischen Werken von Thomas
Struth

 Werkgruppen von Thomas Struth, 
z.B. „Menschen im Museum“, 
„Portraits“, „Unbewusste Orte“

 Vergleich mit Andreas Gursky, Jeff
Wall, anderen Fotokünstlern

Fachliche Methoden
 Einbeziehung der jeweiligen biografischen und 

soziokulturellen Bedingtheiten in die Deutung

z.B.
 Rollenbiografie
 Interviews, Zitate
 Präsentieren, Inszenieren

Leistungsbewertung Sonstige Mitarbeit
Kompetenzbereich Produktion:
 Gestaltungspraktische Entwürfe/ Planungen
 Gestaltungspraktische Problemlösungen/ 

Bildgestaltung
 Reflexion über Arbeitsprozesse 

(aufgabenbezogene Beurteilung des 
Gestaltungsergebnis und der Entscheidungsfindung

 Erprobung und Reflexion 
verschiedener Strategien im Projekt-/ 
in Portfolio-/ in Modellform/ in 
Dateiform

 Planmäßige/ begründete Gestaltung 
von selbst konstruierten 
Wirklichkeitsmodellen in selbst 
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der formalen Zusammenhänge und des Grads der
Abbildhaftigkeit),

 (GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen
verschiedenen Aspekten der Beschreibung des Bildbestands
sowie der Analyse und führen sie zu einer Deutung
zusammen,

 (GFR7) nutzen und beurteilen den aspektbezogenen
Bildvergleich als Mittel der Bilderschl ießung und
Bilddeutung.

Bildstrategien
 (STP1) entwerfen ausgehend von eigenständig entwickelten

Problemstellungen zielgerichtet Bildgestaltungen durch
sachgerechte Anwendung bekannter bildnerischer Techniken,

 (STP2) realisieren Bildlösungen zu unterschiedlichen
Intentionen (z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren),

 (STP3) variieren abbildhafte und nicht abbildhafte Darstellungs-
formen in Gestaltungen und erläutern die damit verbundenen
Intentionen,

 (STP5) dokumentieren Gestaltungsprozesse und erörtern
dabei das konzeptionelle Potenzial von Zufallsverfahren, 

 (STP8) erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse
hinsichtlich der Gestaltungabsicht und beurteilen sie
kriterienorientiert,

 (STP9) erörtern selbst erprobte Bildstrategien vor dem
Hintergrund der vorgefundenen Bedingungen und der
angestrebten Intention,

 (STR1) beschre iben z ie lo r ien t ie r te und o f fene
Produktionsprozesse und erläutern die Beziehung zwischen
der Planung und Gestaltung von Bildern,

 ( S T R 2 ) o r d n e n G e s t a l t u n g s p r o z e s s e u n d
Gestaltungsergebnisse unterschiedlichen Intentionen zu
(z.B. dokumentieren, appellieren, irritieren).

Bildkontexte
 (KTP1) entwerfen und beurteilen Bildgestaltungen als

Ausdruck individueller Posit ionen im Sinne einer
persönlichen Deutung von Wirklichkeit in kulturellen
Kontexten,

 (KTR1) erörtern und beurteilen an eigenen Gestaltungen
den Einfluss individueller und kultureller Vorstellungen,

 (KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen
unter Einbeziehung bildexternen Quellenmaterials die
biografische, soziokulturelle und historische Bedingtheit von
Bildern,

 (KTR3) bewerten bildexternes Quellenmaterial hinsichtlich

im Portfolio und in regelmäßigen 
Zwischenpräsentationen/

 Präsentation

Kompetenzbereich Rezeption:
 Skizze (mündliche und praktisch-rezeptive 

Ergebnisse: insbesondere Gliederung der 
Bildfläche, Richtungsbezüge, Raumdarstellung);

 Praktisch-rezeptive Bildverfahren (eigenständige, 
stimmige Auswahl),

 Beschreibung, vergleichende Analyse/ 
Interpretation von Bildern auch in Zusammenhang 
mit bildexternen Quellen  in mündlicher und 
schriftlicher Form (Struktur, Fachsprache, 
Differenziertheit, Wechselbezüge, Begründung und 
Quellenbewertung);

 Erörterung einer fachspezifischen Fragestellung 
anhand eines Bildbeispiels oder in Verbindung mit 
fachwissenschaftlichen Texten

gewählten Darstellungsformen; z.B. in 
„Werkstattgesprächen“

 Bild- und adressatengerechte 
Vorstellung und Ausstellung des 
Bildfindungsprozesses und des 
Gestaltungsergebnis

Klausur
Eine Klausur mit praktischem oder theoretischem
Schwerpunkt (Zu beachten: Im zweiten Halbjahr soll je
eine Klausur mit praktischem und theoretischem
Schwerpunkt geschrieben werden)

Dauer GK: 135 min. (bis zu 60 Verlängerung möglich
bei Klausur mit praktischem Schwerpunkt)
Dauer LK: 180 min. (bis zu 60 Verlängerung möglich
bei Klausur mit praktischem Schwerpunkt)
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seiner Relevanz für die Ergänzung oder Relativierung der
eigenen Analyse, Interpretation oder fachspezifischen
Erörterung,

 (KTR4) erläutern und beurteilen den Bedeutungswandel
traditioneller Bildmotive in ihren stilgeschichtlichen und
ikonologischen Bezügen,

 (KTR5) analysieren und bewerten vergleichend komplexe
Bildzeichen aus Beispielen der Medien-/ Konsumwelt und
der bildenden Kunst.


