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Bild des
Raumes

Landschaft

Verknüpfung
Grundlagen:
Farbe /
Malerei



wenden grafische
und malerische
Mittel zur Erzeugung
von tiefenräumlichen
Wirkungen an
 gestalten
Landschaftszeichnungen und /
oder
Landschafts-malereien




Verknüpfung
Grundlagen
Komposition



setzen Farb- und
Luftperspektive
aufgabenbezogen mit
tiefenräumlicher
Wirkung ein
setzen deckende,
lasierende und
pastose malerische
Techniken sowie
Mischtechniken um

setzen die Wirkung
der Kompositionsprinzipien im Prozess
der Bildgestaltung ein

Techniken,
Materialien

Rezeption










Produktion

betrachten und
Landschaft
vergleichen
Landschaftsdarstellungen und mögliche
Bausteine:
reflektieren ihre
Wirkung
Landschaft als
Stimmungsund Ausdrucksträger

erkennen und
benennen Mittel
zur Erzeugung
von Raumillusion
bei der Rezeption
von eigenen und
fremden Bildern
unterscheiden und
benennen
Farbkonzepte

untersuchen an
unterschiedlichen
Kompositionen
Bildgerüst,
Blickführung,
Bewegungsimpule
kennen ein
Verfahren zur
Analyse und
Deutung der
Gestaltungsmittel
malerischer Werke
und wenden dieses
an (Analyseschema
„Malerei“)

Methoden

Landschaft als
Lebensraum
(Kulturlandschaft)
Landschaft in
den
Massenmedien



Bleistift,
Farbstifte,
Kreiden,
Kohle,
Tusche u. o.
Feder auf
Papier



Acrylfarbe,
Gouachefarben u.o
Aquarellfarben,
Paletten, Pinsel,
Papier



Collagematerial



Fotoapparat

gestalten
- entwickeln Bildideen,
planen, optimieren
Gestaltungslösungen
- verfügen über
unterschiedliche
Verfahren wie die
spielerische
Materialerfahrung,
das Erproben von
Techniken, das
Experimentieren,
Improvisieren,
Variieren,
aleatorische
Verfahren,
auftragsgebundenes
Arbeiten und setzen
diese absichtsvoll bei
der Lösungsfindung
um
reflektieren
- planen
Arbeitsprozesse und
bestimmen
Zielvorstellungen
- verfügen über
Verfahren des
auftragsgebundenen
Arbeitens und
wenden diese an
- finden für gegebene
Problemstellungen
Lösungen, d.h. sie
planen
Arbeitsprozesse,
schlüsseln Impulse in
Bild- oder Textform
auf, erarbeiten
Kerngedanken,
sammeln und nutzen
Bildmaterialien und
stellen Ideenskizzen
her
- entwickeln Studien
und Entwürfe, wählen
Skizzen aus, sie
gestalten und
gestalten um,
verdichten, verwerfen,
optimieren Lösungen
- reflektieren das

Rezeption
beschreiben:
- beschreiben
differenziert,
strukturiert und
anschaulich
- gewichten die
Bildelemente und
bündeln ihre
Bedeutung
untersuchen:
- benennen
bildwirksame
Strukturen
- benennen formale und
inhaltliche Mittel der
Bildsprache in
eigenen und fremden
Bildern
- erläutern in einer
gegliederten
formsprachlichen
Analyse bildwirksame
Strukturen
- setzen die
Fachsprache
angemessen ein
interpretieren:
- erschließen
selbstständig Bilder
- interpretieren unter
werkimmanenten und
werktranszendenten
Aspekten
- beziehen begründet
Stellung
- vergleichen
systematisch Bilder





Resultat und
begründen die
bildsprachlichen
Entscheidungen
- erläutern die Intention,
den Bildfindungsprozess, begründen
wesentliche
gestalterische
Entscheidungen und
bewerten das
Ergebnis

haben Einblicke.in Beispiele der
Landschaftsmalerei seit dem
19. Jahrhundert
(OW)
kennen und
unterscheiden
verschiedene
Intentionen von
Landschaftsbildern

präsentieren
- vergleichen Bilder
und bewerten diese
- entwickeln
Ausstellungsmöglichkeiten für ihre
Präsentationen und
nutzen diese

(Wiedergabe und
wertende
Darstellung von
Landschaft)







erproben
unterschiedliche
Farb- und
Raumwirkungen bei
der Gestaltung von
Landschaftsräumen
untersuchen
unterschiedliche
Kompositionen auf
ihre Wirkung
planen und
organisieren eine
gestalterische
Lösung









Methodenkonzept:
untersuchen
kunsthistorische Fachspezifisch:
Beispiele der

Einführung in die Analyse von Malerei (Anwendung des Analyseschemas
Bildgattung
Landschaft

Kenntnis zweier unterschiedlicher Malkonzepte (z.B. malerisch – linear; oder:
analysieren und
Impressionismus - Expressionismus)
interpretieren die
Komposition von
Bildern
erstellen
Fächerübergreifend
aussagekräftige
Kompositionsskizzen
führen Teiluntersuchungen zu
Farbkontrasten
und zur
Ausdrucksfarbe
durch

Materialien:


Lanschaftsmalerei (z.B. Sachlandschaft, Empfindungs-landschaft,
metaphysische Landschaft)


exemplarische Werke verschiedener Epochen und Stile (z.B.
Renaissance, Barock, Klassizismus, Romantik, Realismus,
Impressionismus, Expressionismus,...)/ einzelne Positionen (z.B. van
Gogh, Cézanne, Paul Klee,...)



Produkte/Lernzielkontrollen:

exemplarische Beispiele verschiedener Gattungen der

Landschaft in den Massenmedien (Werbung,...)

Praxis:

Landschaftsdarstellungen in verschiedenen Techniken

Mündlich: (Praxis-) Ergebnisse vorstellen, reflektieren; Landschaftsbilder
analysieren, vergleichen und deuten
Schriftlich: Beschreibung, Ansätze der (Teil-) Analyse, der Deutung und des Vergleichs
von Landschaftsdarstellungen
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Bild der
Dinge



Design



entwickeln und
skizzieren
zielgruppenbezogen
und auf der Basis
von Designkriterien
Ideen zu einem
Produkt
setzen eine grafische
Designaufgabe
wirkungsvoll um
stellen Ideen in
Entwürfen
angemessen dar

Rezeption






untersuchen die
Gestaltung von
Design und
bewerten diese
hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit
vergleichen und
bewerten
Designprodukte
bezogen auf
praktische,
ästhetische,
symbolische
Funktionen
benennen
unterschiedliche
Interessen bei
der Konzeption
von
Werbestrategien
und reflektieren
diese (ökonomische
Absichten,
psychologische
Mechanismen,
Zielgruppenbestimmung)

Verknüpfung
Grundlagen
Zeichnung /
Grafik



haben Einblicke in
die Geschichte
des Designs an
einem Beispiel
(z.B. Stühle,...)
(OW)



analysieren und
interpretieren
Designprodukte



setzen
designspezifische
Darstellungsverfahren ein
 erstellen
Entwurfszeich-nungen

(Analyseschema
„Design“)



Verknüpfung

setzen Wirkung von
Kompositions-

Techniken,
Materialien

untersuchen an
unterschiedlichen
Kompositionen
Bildgerüst,

Methoden
Produktion

Design
mögliche
Bausteine:



Funktionen von
Design

Kreativmethoden

Entwicklungsprozesse (von
der Idee bis zur
Umsetzung)
designspezifische
Zeichentechniken
Produktdesign
(z.B. Möbel,
Stühle,...)
Geschichte des
Design
(verschiedene
stilistische
Tendenzen im
Vergleich)

Modedesign,
Grafikdesign
Kommunikationsdesign /
Werbung



Bleistift,
Farbstifte,
Lineal,
Geodreieck,
Papier
Acrylfarbe,
Gouachefarb
en, Papier
Karton,
diverse
Materialien
für Modellbau
Fotoapparat

gestalten
- entwickeln Bildideen,
planen, optimieren
Gestaltungslösungen
- verfügen über
unterschiedliche
Verfahren wie die
spielerische
Materialerfahrung,
das Erproben von
Techniken, das
Experimentieren,
Improvisieren,
Variieren,
aleatorische
Verfahren,
auftragsgebundenes
Arbeiten und setzen
diese absichtsvoll bei
der Lösungsfindung
um
reflektieren
- planen
Arbeitsprozesse und
bestimmen
Zielvorstellungen
- verfügen über
Verfahren des
auftragsgebundenen
Arbeitens und
wenden diese an
- finden für gegebene
Problemstellungen
Lösungen, d.h. sie
planen
Arbeitsprozesse,
schlüsseln Impulse in
Bild- oder Textform
auf, erarbeiten
Kerngedanken,
sammeln und nutzen
Bildmaterialien und
stellen Ideenskizzen
her
- entwickeln Studien
und Entwürfe, wählen
Skizzen aus, sie
gestalten und
gestalten um,
verdichten, verwerfen,
optimieren Lösungen
- reflektieren das
Resultat und
begründen die

Rezeption
beschreiben:
- beschreiben
differenziert,
strukturiert und
anschaulich
- gewichten die
Bildelemente und
bündeln ihre
Bedeutung
untersuchen:
- benennen
bildwirksame
Strukturen
- benennen formale
Mittel der
Bildsprache in
eigenen und fremden
Bildern
- erläutern in einer
gegliederten
formsprachlichen
Analyse bildwirksame
Strukturen
- setzen die
Fachsprache
angemessen ein
interpretieren:
- erschließen
selbstständig Bilder
- interpretieren unter
werimmanenten und
werktranszendenten
Aspekten
- beziehen begründet
Stellung

prinzipien im Prozess der
Bildgestaltung ein

Grundlagen
Komposition

bildsprachlichen
Entscheidungen
- erläutern die Intetion,
den Bildfindungsprozess, begründen
wesentliche
gestalterische
Entscheidungen und
bewerten das
Ergebnis

Blickführung,
Bewegungsimpulse

(z.B. bei
zweidimensionalen
Aufgaben, wie
Verpackung,
Werbung, etc)

präsentieren
- vergleichen Bilder
und bewerten diese
- entwickeln
Ausstellungsmöglichkeiten für ihre
Präsentationen und
nutzen diese








entwickeln ihre
aufgabenbezogenen
Ideen in einem
Entwurfsprozess
setzen
designorientierte
Findungsprozesse
und
Lösungsstrategien
ein
präsentieren und
reflektieren die
Arbeitsergebnisse
untersuchen
Wirkungen von
Kompositionen







Methodenkonzept:
erproben
selbstständig und Fachspezifisch:
kooperativ

Einführung in die Analyse von Design (Anwendung des Analyseschemas
Arbeitsweisen
„Designi“)
und Aufgabenlösungen

Vergleich verschiedener Positionen zu einer Designaufgabe (Designgeschichte
unterscheiden
und zeitgleiche Lösungen)
Materialien
hinsichtlich ihrer
Wirkungen
analysieren und
Fächerübergreifend
interpretieren die
Komposition von
Bildern

Materialien:

Produkte/Lernzielkontrollen:



Designklassiker seit dem 19. Jahrhundert (Produktdesign)

Praxis:



Modedesign

Mündlich: (Praxis-) Ergebnisse vorstellen, reflektieren; Designprodukte



Thonet, Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe, ...



Bauhaus - Jugendstil

Entwurfsprozesse von der Idee zum Modell

analysieren, vergleichen, deuten
Schriftlich:Beschreibung, Ansätze der (Teil-) Analyse, der Deutung und des Vergleichs
von Designprodukten

