
Jahrgangsstufe  

Q2 
1. Halbjahr (/2. Halbjahr) 

Vorhabenbezogene Konkretisierung  
(lediglich Beispielcharakter, nicht bindend in der Umsetzung) 
 

Kompetenzen 
 

GK LK 

Themen :  
 
Künstlerische Sichtweisen 
und Haltungen zwischen 
Distanz und Nähe 
 
 
- in der Porträtmalerei (1965 bis 

1990) von Gerhard Richter 
unter Verwendung der von ihm 
im sog. „Atlas“ gesammelten 
fotografischen Vorlagen 

 

Kompetenzbereich Produktion: 
 
Fotografische Portraits 
-Sammeln, Ordnen 
-malerisch bearbeiten/ 
verändern/verfremden 
-gestalterische, serielle 
Ordnungsprinzipien  

 
 

Kompetenzbereich Produktion: 
 
Fotografische Portraits 
-Sammeln, Ordnen 
-malerisch bearbeiten/ 
verändern/verfremden 
-gestalterische, serielle 
Ordnungsprinzipien  
 
+ kriteriengeleitete Reflexion der 
eigenen Arbeit  

 

• Die Schülerinnen und Schüler 

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

• (GFP2) erstellen differenzierte Entwürfe zur 
Konzeption des Bildgefüges für eigene 
Gestaltungen, 

• (GFP3) dokumentieren und präsentieren die 
Auseinandersetzung mit Bildgefügen in 
gezielt selbst gewählten gestalterisch-
praktischen Formen. 

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

• (STP5) beurteilen Zwischenstände kritisch 
und verändern auf Grundlage dieser Erkennt-
nisse den Gestaltungsprozess, 

• (STP6) erläutern den eigenen bildnerischen 
Prozess und begründen ihre 
Gestaltungsentscheidungen, 

• (STP7) erläutern die eigenen gestalterischen 
Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungs-
absicht und beurteilen sie kriterienorientiert. 

• nur LK: (STP8) erläutern die eigenen 
gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der 
Gestaltungsabsicht und beurteilen sie 
kriterienorientiert, 

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

 
• (KTP1) entwerfen und begründen 

Bildgestaltungen als Ausdruck individueller 
Positionen im Sinne einer persönlichen 
Deutung von Wirklichkeit, 

 Kompetenzbereich Rezeption: 
 
Portrait bei Richter 
(Anknüpfung an Q1) 
 
Richters „Atlas“ 

Kompetenzbereich Rezeption: 
 
Portrait bei Richter 
(Anknüpfung Q1) 
 
Richters „Atlas“ 

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

 
 



-theoretischer Hintergrund 
-Einordnung / Vergleich 
historischer Kontext 

 
 

-theoretischer Hintergrund 
-Einordnung / Vergleich 
historischer Kontext 
 
 

• (GFR1) beschreiben strukturiert den 
wesentlichen sichtbaren Bildbestand, 

• (GFR2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur 
Organisation des Bildgefüges fremder 
Gestaltungen, 

• (GFR3) veranschaulichen die 
Auseinandersetzung mit Bildern in 
gestalterisch-praktischen Formen (u.a. in 
Form von erläuternden Skizzen und 
Detailauszügen). 

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

• (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit 
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. 

 
• nur LK: (GFR7) nutzen und beurteilen den 

aspektbezogenen Bildvergleich als Mittel der 
Bilderschließung und Bilddeutung. 

• (STR1) beschreiben zielorientierte und offene 
Produktionsprozesse und erläutern die 
Beziehung zwischen der Planung und 
Gestaltung von Bildern, 

• (STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und 
Gestaltungsergebnisse Intentionen zu (z.B. 
dokumentieren, appellieren, irritieren), 
 

 Digitale Medien/ 
Bildbearbeitung: 
 

serielle Natur-/ 
Landschaftsfotografie (z.B. 
Wolkenbilder): Veränderung der 
Bildwirkung durch digitale 
Bildbearbeitung (Farbqualität, Hell-
Dunkel-Qualität, Bildausschnitt, 
Komposition, Bildmanipulation, z.B 
durch Folienüberlagerung oder 
Ausschneiden und Einfügen) 

Digitale Medien/ 
Bildbearbeitung: 
 

serielle Natur-/ 
Landschaftsfotografie (z.B. 
Wolkenbilder): Veränderung der 
Bildwirkung durch digitale 
Bildbearbeitung (Farbqualität, Hell-
Dunkel-Qualität, Bildausschnitt, 
Komposition, Bildmanipulation, z.B 
durch Folienüberlagerung oder 
Ausschneiden und Einfügen) 

• (KTR1) erläutern 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) vergleichen traditionelle Bildmotive  
und erläutern ihre Bedeutung vor dem 
Hintergrund ihrer unterschiedlichen 
historischen Kontexte 

 



  
Distanz-Nähe: 
Umwandlung der „neutralen“ 
Wirkung der Richter Fotografien in 
subjektive Wahrnehmung von 
Landschaft  
 

  
Distanz-Nähe: 
Umwandlung der „neutralen“ 
Wirkung der Richter Fotografien in 
subjektive Wahrnehmung von 
Landschaft  
 

 
• (ELR3) analysieren digital erstellte 

Bildgestaltungen und ihre 
Entstehungsprozesse und bewerten die 
jeweiligen Änderungen der Ausdrucksqualität.  

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

• (ELR5) erläutern und bewerten Bezüge 
zwischen Materialien und Werkzeugen in 
bildnerischen Gestaltungen.  

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jahrgangsstufe  

Q2 
(1. Halbjahr/) 2. Halbjahr 

Vorhabenbezogene Konkretisierung  
(lediglich Beispielcharakter, nicht bindend in der Umsetzung) 
 

Kompetenzen 
 

GK LK 

Themen :  
 
Künstlerische Sichtweisen 
und Haltungen zwischen 
Distanz und Nähe 
 
 
- in den Installationen und 

Objekten von Christian 
Boltanski 

 

Kompetenzbereich Produktion: 
 

Anknüpfung an Portraitmalerei  
 
Spurensicherung/ 
Ästhetische Forschung 

 

Kompetenzbereich Produktion: 
 

Anknüpfung an Portraitmalerei  
 
Spurensicherung/ 
Ästhetische Forschung 

 

• (GFP1) realisieren Bilder als Gesamtgefüge zu 
eingegrenzten Problemstellungen, 

• (GFP2) erstellen aspektbezogene Skizzen zur 
Konzeption des Bildgefüges für eigene 
Gestaltungen, 

• (GFP3) dokumentieren und präsentieren die 
Auseinandersetzung mit Bildgefügen in 
gestalterisch-praktischen Formen (u. a. in Form von 
Abstraktionen, Übersichtsskizzen und 
gestalterischen Eingriffen). 

 
• STP 2, 5, 6, 7 (LK + 8,9) (s.o.) 
• KTP 1-3 (s.o.) 
• (KTP2) gestalten und erläutern neue 

Bedeutungszusammenhänge durch Umdeutung 
und Umgestaltung von Bildtraditionen, 

• (KTP3) realisieren und vergleichen problem- und 
adressatenbezogene Präsentationen. 

 Kompetenzbereich Rezeption: 
 
Boltanskis Werk 
-Installationen 
-Spurensicherung 
-fiktive Biografien 
-Erinnerung und Vergessen 
-kollektive Identität 
-individuelle und kollektive 
Erinnerung 

Kompetenzbereich Rezeption: 
 
Boltanskis Werk 
-Installationen 
-Spurensicherung 
-fiktive Biografien 
-Erinnerung und Vergessen 
-kollektive Identität 
-individuelle und kollektive 
Erinnerung 

• (ELR3) analysieren digital erstellte Bildgestaltungen 
und ihren Entstehungsprozess und bewerten die 
jeweilige Änderung der Ausdrucksqualität, 

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

 
• GFR 1-6 (LK+7) (s.o.) 
• STR 1,2 (3) (s.o.) 

• KTR 1-3  
• nur LK: (KTR4) erläutern und beurteilen den 

Bedeutungswandel traditioneller Bildmotive in ihren 
stilgeschichtlichen und ikonologischen Bezügen, 

 
 


