
 

Gemeinschaftsschule Stockelsdorf 
- Wahlpflichtunterricht - 

Kursangebot: 

 Gestalten - Straßen der Kunst 
 
 
Zielsetzung: 
 
Was lernst 
du? 

 

Ziel dieses WPU ist es, die Persönlichkeitsfindung junger Menschen durch Schulung der 
Wahrnehmungsfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit sowie durch Steigerung der 
Handlungskompetenz speziell im künstlerischen Bereich zu fördern.  
Du lernst ... 
v viele künstlerische Techniken kennen und anzuwenden. 
v Kunst und Kunstwerke in deiner alltäglichen Umgebung zu erkennen und bewusster 

wahrzunehmen. 
v über den Umgang mit Kunst, Künstlern und Kunstwerken neue Möglichkeiten kennen, dich 

selbst besser kennenzulernen, dich auszudrücken und dich anderen gegenüber 
verständlich zu machen. 

v mit anderen in einem Team/Ensemble (künstlerisch) zusammenzuarbeiten. 
v viele Möglichkeiten kennen, deine (künstlerischen) Arbeiten zu präsentieren.  

 

 
 
 
 
Inhalte:  
 
 
Was machen 
wir? 
 
 

 

Schwerpunkte in Klassenstufe 7 und 8: 
 
v Grundlegender Überblick zur 

Kunstgeschichte mit den 
Schwerpunkten Antike bis Barock und 
aktueller Kunst.  
Übungen zu den Beispielen, bei denen du 
malen, zeichnen, bauen, formen, ... 
kannst. 
 

v Kunstbetrachtung/Werkbetrachtung I - 
Kunstwerke und deren Sprache – sich 
einfühlen lernen in ein Kunstwerk, es 
mit allen Sinnen wahrzunehmen. 
 

v Üben bereits bekannter künstlerischer 
Techniken und Ausprobieren neuer 
Techniken – Arbeiten mit Deckfarben, 
Acrylfarben, Aquarellstiften, Ton, ..... . 
 

 

Schwerpunkte in Klassenstufe 9 und 10: 
 
v Erweiterter Überblick zur Kunstgeschichte 

mit den Schwerpunkten Romantik bis 
Klassische Moderne und aktueller Kunst.  
Übungen zu den Beispielen, bei denen du 
malen, zeichnen, bauen, formen, ... kannst 
 

v Kunstbetrachtung/Werkbetrachtung II - 
Kunstwerke und deren Sprache erkennen 
und lesen lernen, Werkanalyse und 
Interpretationsversuche.  
 

v Üben bereits bekannter künstlerischer 
Techniken und Ausprobieren neuer 
Techniken – Arbeiten mit Aquarellfarben, 
Radiernadeln, ... 

 

Voraus- 
setzungen: 
 
Wer sollte 
den Kurs 
wählen? 
 

 

Besondere Fähigkeiten oder Fertigkeiten brauchst du für diesen WPU nicht,  
aber du solltest ... 
 
v Spaß haben am Malen, Zeichnen, Formen, Kleben, Basteln,... . 
v Mut haben zum Experimentieren mit künstlerischen Materialien. 
v neugierig sein auf Kunst und offen sein für künstlerisches Arbeiten in allen ihren Formen 

und Möglichkeiten. 
v bereit sein, deine Arbeitsergebnisse vor anderen zu präsentieren. 
v Spaß daran haben, Informationen zusammenzutragen und auszuwerten. 

 

Leistungs- 
bewertung 
 
Wie wird 
deine Leistung 
bewertet? 
 

 

Die Bewertung deiner Leistung setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Punkten zusammen: 
 
v Praktische Arbeiten (Kunstwerke, Ausstellungen, Aufführungen, Präsentationen, ...). 
v Aktive Mitarbeit (in allen Arbeitsphasen). 
v Schriftliche Leistungskontrolle (die theoretischen Grundlagen werden pro Halbjahr in 

einem Test abgeprüft). 
v Portfolio (alle Aufgaben, praktische Arbeiten, Lernfortschritte und Arbeitsergebnisse 

werden in einem Portfolio gesammelt). 
 

 


