
 

VERTIEFENDES WAHLPFLICHTFACH 

BILDNERISCHE ERZIEHUNG 
(zweijährig, 6. – 8. Klasse) 

 

Jeder Künstler arbeitet, damit sein Werkschaffen in aller Öffentlichkeit 

wahrgenommen und gewürdigt wird. Um etwas würdigen zu können, bedarf 

man als Betrachter der Befähigung und der Kenntnisse. Niemand, der seine 

Rolle als Rezipient ernst nimmt, kann glauben, in wenigen Minuten Blickkontakt 

den Anforderungen der Werke gewachsen zu sein1. 
 

Im Zentrum des Wahlpflichtfaches steht die Vermittlung von Wissen und 

Können im künstlerischen Feld, welche über den Kernstoff hinausgehen und im 

Regelunterricht weniger Raum finden. 

Kompetenz wird hier als die Fähigkeit verstanden, Erlerntes in einem neuen 

Zusammenhang sinnvoll anzuwenden. Kompetentes Handeln setzt persönlich 

durchdrungenes Verstehen voraus. Es ist mehr als bloßes Nachmachen. Um 

Bildwerke selbst gezielt herzustellen oder in ihrer Bedeutung zu erfassen, ist 

Sachverstand erforderlich. Es braucht Erfahrung und Wissen. Erst wenn 

Zusammenhänge von Ursache und Wirkung erkannt werden, ist kompetentes 

Handeln möglich. Erst dann kann von Können gesprochen werden. 

• Bilder wahrnehmen können: ersten Eindruck beschreiben, Motive im 

Bild erfassen, bildsprachliche Struktur erkennen und sich vom ersten 

Eindruck lösen… 

• Bilder zu anderen Bildern in Beziehung setzen können:  Bildwerke  zum 

eigenen inneren Bildervorrat in Beziehung setzen (eigener 

„Weltbildapparat“), mit anderen vergleichen, Wechselwirkungen von 
Bild und Kontext wahrnehmen – unterschiedliche Bilder vergleichen 

• Bilder im Kontext beurteilen: Wissen über Bilder erwerben, sinnvoll 

einsetzen hinsichtlich bildnerischen Qualitäten, ihrer stilistischen 

Zuordnung, Wirkung; hinsichtlich ihrer Relevanz für die Kultur und die 

eigenen Bildvorstellungen. 

• Bildwerke herstellen können: Werkzeug und Material gekonnt und 

sachgerecht einsetzen. Bilder gezielt bearbeiten; bildnerische Verfahren 

anwenden, bildnerische Mittel überlegt einsetzen – in Bezug auf 

Erkenntnis und Imagination, schöpferisch - erfindend im Spannungsfeld 

von Intuition und Absicht. 

• Bildherstellungsprozesse  beschreiben, deuten und reflektieren 

können:  Bildwerke in ihrer Herstellung begreifen, dabei Fachbegriffe 

sachgerecht verwenden; Bildelemente mit Bedeutung füllen;  im Dialog 

mit dem Zwischenprodukt/Herstellungsprozess neu deuten; 



 

Entstehungsprozesse von Bildwerken beschreiben; eigene Bilder im 

Zusammenhang mit anderen betrachten und beurteilen; andere 

Sichtweisen auf das eigene Bildwerk abwägen und ev. annehmen. 

• Bildwerke überlegt präsentieren können:  Bilder mit anderen Bildern in 

einen sozialen kulturellen Zusammenhang stellen; Gestalt und Gehalt 

von Bildwerken sprachlich vermitteln, etwa in einem Portfolio oder einer 

Ausstellung.  
 

 

Wir lernen vorrangig am Beispiel. Die Methode des Lernens ist: üben, üben, 

üben. 

 

 

Am Beginn (und ev. auch während) eines Semesters werden die 

Arbeitsthemen besprochen und mit der Schüler/innengruppe nach Interessen 

und technischer Umsetzbarkeiten festgelegt. 

Projektarbeiten mit Praxisbezug werden durchgeführt, wie z. B. Ein 

Verabschiedungsraum für das Pflege- und Betreuungszentrum Mautern. 

(Schuljahr 2019/20) 

Exkursionen, Ausstellungsbesuche und Atelierbesuche stehen ebenfalls auf 

dem Programm. 

 

 

Für eine VWA eignet sich auch eine künstlerische Projektarbeit – Theorie und 

Praxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1Der Profi-Bürger: Bazon Brock, Peter Sloterdijk (HRSG.) Schriftenreihe der HFG Karlsruhe, Neue Folge Bd. 8 

 


