
Wahlpflichtfächergruppe IIIb 

Gestaltender Bereich 
 

In diesem Zweig liegt der Schwerpunkt im künstlerisch gestaltenden Bereich. Hier kommt es 
darauf an, dass du Freude an praktischen künstlerischen Tätigkeiten hast. 

 

Was erwartet dich hier? 

Inhalte im theoretischen Bereich: 

 Kunstgeschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit 

 Bildanalysen 
Wir kümmern uns dabei nicht nur um die Analyse bekannter Kunstwerke, sondern 
auch um die Analyse der neuen Medien (Internet, Werbung, Filme). 
In einer Welt, die immer mehr auf Bilder ausgerichtet ist, in der wir alle von einer 
Bilderflut überschüttet werden, die mit Bildern informiert, aber auch manipuliert, 
wird diese Analyse und Bewertung immer wichtiger. 

 Farbtheorien, Bildaufbau, Perspektivische Darstellung etc. 

 
Inhalte im praktischen Bereich: 
 

 Grafik (Zeichnung mit Bleistift, Filzstift, Tusche, Drucktechniken) 

 Malerei (Aquarellmalerei, Acrylmalerei, Malerei mit Kreiden etc.) 

 Fotografie (in Verbindung mit der Kunstgeschichte, als Mittel der 
Wahrnehmungsschulung/Kreativität) 

 Plastisches Gestalten (mit Ton, Pappmache, Karton, Draht etc.) 

                        

 

In welchen Fächern geht es in die Abschlussprüfung? 

 Mathematik (II) 
 Kunsterziehung 
 Deutsch 
 Englisch 

 

Collage Pappmache 



Wie sieht es mit Leistungsnachweisen im Fach Kunst aus? 

 Praktische Arbeiten 

 Stegreifaufgaben 

 3 Schulaufgaben im Schuljahr (2 Schulaufgaben Theorie, 1 Schulaufgabe Praxis) 

Abschlussprüfung: 

 Praktischer Teil (Aufgabe aus einer vorher durchgeführten Technik, wird von der 
Schule gestellt) 

 Schriftlicher Teil (Kunstgeschichte, Bildanalyse, wird vom Kultusministerium gestellt) 

 

Welche Möglichkeiten hast du nach der Abschlussprüfung? 

 Schulische Weiterbildung: beste Grundlagen für den Übertritt in den sozialen bzw. 
gestalterischen Zweig von Fachoberschule oder Gymnasium 

 Berufliche Ausbildung: besondere Eignung für soziale oder künstlerische Berufe wie 
z.B. den Fachlehrer Kunsterziehung 

Natürlich kannst du auch jeden anderen Berufsweg einschlagen!  

 

 

Wenn Sie sich jetzt fragen, ob ihr Kind das leisten kann, obwohl es doch nicht sooo gut 

zeichnen oder malen kann, können wir nur sagen:  

Wenn das Interesse und die Neugier auf das Fach da sind, kann ihr Kind das leisten.  

Wir Kunsterzieher sind dazu da, ihrem Kind das beizubringen, was es noch nicht kann – 

könnte es schon alles, wäre es ein neuer Picasso! 

 



 


