
Gymnasium Herkenrath

Leistungskonzept

- Fachbereich Kunst -
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1. Zusammensetzung der Gesamtleistung

Im Fach Kunst ergibt sich die Note...

...in der Sekundarstufe I aus allen dem Bereich „Sonstige Mitarbeit“ zuzuordnenden 
Leistungen.
… in der Sekundarstufe II aus dem Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ sowie ggf. 
dem Beurteilungsbereich „Klausuren“. Wurde das Fach Kunst schriftlich belegt, so wird die
„Kursabschlussnote […] gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche 
gebildet.  (APO GOST § 13 (2))‟

Grundsätzlich erfolgt die Bildung von Zeugnisnoten unter pädagogischen 
Gesichtspunkten. Eine rein rechnerisch ermittelte Endnote ist nicht zulässig. (vgl. APO 
GOST §13 (1) bzw. MSJK (1993): 84.)

2. Schriftliche Arbeiten 

In der Sekundarstufe I werden keine Klassenarbeiten geschrieben. In der Sekundarstufe II
können je nach Laufbahnwahl des Schülers Klausuren geschrieben werden.

2.1. Die Anzahl und Dauer 

Alle Klausurtermine koordiniert die Oberstufenleitung. Die untenstehende Tabelle zeigt 
Anzahl und Dauer der Klausuren in der Erprobungsstufe sowie in der Qualifikationsphase 
1 und 2.

Ab der Stufe Q1.1 werden in allen Kursen 2 Klausuren pro Halbjahr geschrieben; in Q2.2 
wird die Vorabiturklausur unter Abiturbedingungen geschrieben.
In jeder Jahrgangsstufe  der gymnasialen Oberstufe ist jeweils mindestens eine Klausur 
als gestaltungspraktische Aufgabenstellung (Aufgabenart 1) verbindlich. (KLP KU S.29)
Bei solchen gestaltungspraktischen Aufgaben gelten verlängerte Bearbeitungszeiten. (**)
Sowohl in der Einführungsphase wie im ersten Jahr der Qualifikationsphase kann auf 
Antrag je eine Klausur des gesamten Kurses durch eine gestaltungspraktische Hausarbeit 
mit schriftlicher Erläuterung ersetzt werden.

Die Anzahl und Dauer der Klausuren lassen sich auch der allgemeinen Tabelle in 
KAPITEL/SEITE entnehmen. (wird später von den Experten eingefügt).
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2.2. Aufgabenformate, Bezug zum Kernlehrplan, Beispiele, Bewertungskriterien

Klausuren dienen der schriftlichen (im Fach Kunst partiell auch der 
gestaltungspraktischen) Überprüfung der Lernergebnisse in einem Kursabschnitt. Sie 
liefern Erkenntnisse über Lernstand und individuelle Kompetenzentwicklung sowie 
Hinweise zum allgemeinen und fachmethodischen Leistungsniveau sowohl des einzelnen 
Schülers, wie der Lerngruppe.
Für den Einsatz in Klausuren kommen im Wesentlichen die im KLP Kunst S.31ff. 
aufgeführten Überprüfungsformen (auch in Kombinationen) in Betracht, die ihrerseits 
inhaltlich und strukturell auf die Aufgabenarten I, II und III der schriftlichen Abiturprüfung 
vorbereiten (s.u.).
Die im Fach Kunst zu schreibenden Klausuren werden den folgenden drei Aufgabenarten 
zugeordnet, wobei Mischformen in Klausuren ausdrücklich erlaubt sind. Für die einzelnen 
Aufgabenarten gelten jeweils individuelle Bewertungsgrundlagen. (KLP Ku, S.36f.; RLLP, 
MSWWF, S.53)
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Die Bewertungskriterien ergeben sich aus den Aufgabenarten. Die Gewichtung der 
Teilaufgaben / Aufgabenbereiche in Klausuren obliegt der Lehrkraft und ergibt sich aus 
dem unterrichtlichen Kontext. Kriterien und Gewichtung solten für die Schüler vorab durch 
die Vorbereitung im Unterricht transparent gemacht und in der Aufgabenstellung (z.B. 
durch Angabe von Prozentpunkten) ablesbar werden. 
In der Qualifikationsphase muss sich die Schwerpunktsetzung in der Quotierung im Sinne 
der Vorbereitung auf die schriftliche Abiturprüfung zunehmend an der dort verwendeten 
Gewichtung orientieren.
Für die Bildung der Gesamtnote in Klausuren gilt am Gymnasium Herkenrath im Fach 
Kunst (in Übereinstimmung mit der vom Schulministerium verwendeten Quotierung) 
folgender Prozentschlüssel:

Prozentwerte Note Notenpunkte

95% - 100% 1+ 15

90% - 94% 1 14

85% - 89% 1- 13

80% - 84% 2+ 12

75% - 79% 2 11

70% - 74% 2- 10

65% - 69% 3+ 9

60% - 64% 3 8

55% - 59% 3- 7

50% - 54% 4+ 6

45% - 49% 4 5

39% - 44% 4- 4

33% - 38% 5+ 3

27% - 32% 5 2

20% - 26% 5- 1

0% 19% 6 0

Gemäß §13 (2) der Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der 
gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) sind „Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in 
der deutschen Sprache und gegen die äußere Form angemessen zu berücksichtigen. 
Gehäufte Verstöße führen zur Absenkung der Leistungsbewertung um eine Notenstufe in 
der Jahrgangsstufe 11 und um bis zu zwei Notenpunkte gemäß § 16 Abs. 2 in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13.“
Beispiele für unterschiedliche Klausurarten und ihre Bewertungsgrundlagen finden sich im 
Anhang.
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2.3. Rückmeldung 

Um die abschließende Beurteilung einer Schülerleistung in der Klausur einsichtig zu 
machen sowie individuelle Stärken, Defizite und ggf. fachliche 
Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, muss Transparenz im Zusammenhang mit 
einer nachvollziehbar kriteriengeleiteten Bewertung das Leitziel sein. 
Neben den obligatorischen Randkorrekturen und -bemerkungen und eventuell einem 
Gesamtkommentar wird daher den Klausuren ein Bewertungsbogen / Erwartungshorizont 
beigefügt, der möglichst detailliert und individuell das jeweilige Anforderungs- / 
Leistungskorrelat darstellt und quotiert.
Beispiele für Bewertungsbögen finden sich im Anhang (s. Klausurarten).

2.4. Durchführung von Parallelarbeiten

Es werden keine Parallelarbeiten durchgeführt. 

2.5. Individuelle Lernleistungen als Ersatz für Klausuren

Sowohl in der Einführungsphase wie im ersten Jahr der Qualifikationsphase kann auf 
Antrag je eine Klausur des gesamten Kurses durch eine gestaltungspraktische Hausarbeit 
mit schriftlicher Erläuterung ersetzt werden. 

2.6. Facharbeit in der Oberstufe

Im Fach Kunst besteht die Möglichkeit der Wahl zwischen einer „theoretischen  Facharbeit‟
(s. allgemeines Leistungskonzept) und einer Arbeit mit gestaltungspraktischem 
Schwerpunkt. Bei dieser zweiten Form reduziert sich der schriftliche Teil auf eine 
Themenbegründung, Prozessbeschreibung und Reflexion des Arbeitsergebnisses, wobei 
die allgemein gültigen Formalia einzuhalten sind. 
Der schriftliche Teil wird bei der Festsetzung der Gesamtnote mit ca. 20% gewichtet.

Ein Beispiel für die Bewertungsgrundlagen einer Facharbeit mit gestaltungspraktischem 
Schwerpunkt findet sich im Anhang.

3. Sonstige Mitarbeit

3.1. Verankerung im Kernlehrplan 

Im Fach Kunst kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 
gestaltungspraktische, schriftliche und mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum 
Tragen. Die Kernlehrpläne Kunst (KLP Kunst Sek I G8 2013: S. 30 ff.; KLP Sek II, S. 30 ff.)
regeln die Formen der Leistungsüberprüfung in den jeweiligen Sekundarstufen. 
Im schulinternen Curriculum für die Sekundarstufe I sind die Grundlagen der 
Leistungsbewertung der einzelnen Unterrichtsvorhaben bezogen auf die jeweiligen 
Jahrgangsstufen dezidiert ausgewiesen. 
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3.2. Bereiche und Produkte

Der Bewertungsbereich „Sonstige Mitarbeit im Unterricht“ erfasst die Qualität, die 
Quantität und die Kontinuität der unten beschriebenen Beiträge im unterrichtlichen 
Zusammenhang. 
Erfasst werden soll die durch mündliche, schriftliche und praktische Beiträge sichtbare 
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsgeschehen. 
Die Kompetenzbereiche Produktion und Rezeption werden bei der Leistungsbewertung 
angemessen berücksichtigt. 
Der Stand der Kompetenzentwicklung wird durch Beobachtung während des Schuljahres 
oder durch punktuelle Überprüfungen festgestellt.
Die Leistungsbewertung ist auch im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit   so anzulegen, dass ‟
die Kriterien der Notengebung für die Schülerinnen und Schüler transparent sind. 
Korrekturen und Kommentierungen sollen den Lernenden Erkenntnisse über die 
individuelle Lernentwicklung ermöglichen.

3.2.1 Sekundarstufe I

Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Mitarbeit im Unterricht" im Fach Kunst zählen vor 
allem bildnerische Gestaltungsprodukte. Die Beurteilung beschränkt sich nicht nur auf das 
Endergebnis, sondern muss hinreichend den Prozess zum Bild berücksichtigen. Darüber 
hinaus werden – anlog zu den anderen Fächern – weitere Mitarbeitsformen bewertet, z.B.:

• Zwischenergebnisse im Prozess der Bildfindung wie Entwürfe, Skizzen etc. und
gestaltungspraktische Untersuchungen und Übungen innerhalb komplexerer 
Aufgabenzusammenhänge;

• mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch und verbale Reflexionen im Prozess 
der Bildfindung, z.B. in arbeitsbegleitenden Gesprächen; 

• schriftliche und bildnerische Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, 
Kurzreferate, Materialsammlungen, Hefte/Mappen, Portfolios, 
Lerntagebücher/bildnerische Tagebücher, entwickelte Skizzen, 
Kompositionsstudien oder Schaubilder bei Analysen, Präsentation von 
Arbeitsergebnissen...);

• kurze Überprüfungen (schriftliche Übung) in gestalterischer und/oder schriftlicher 
Form in enger Bindung an den jeweiligen Lernzusammenhang;

• Selbstorganisation, Arbeitsverhalten, Kooperation.  

Im Verlauf der Sekundarstufe I ist durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen, dass
eine Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben 
ist.
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3.2.2 Sekundarstufe II

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Mitarbeit“ in der Sekundarstufe II zählen – analog zu 
den für die Sekundarstufe I aufgeführten Formen – vor allem:

• Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse,
• mündliche Beiträge zum Unterricht,
• praktisch-rezeptive, mündliche, schriftliche Ergebnisse von Rezeptionsprozessen,
• schriftliche und mündliche Reflexionen bildnerischer Gestaltungsprodukte,
• schriftliche Übungen, 
• Präsentationen, Referate, Protokolle.

Mit Blick auf eine individuelle Förderung soll ein möglichst breites Spektrum der folgenden 
Überprüfungsformen in schriftlichen, mündlichen oder praktischen Kontexten zum Einsatz 
gebracht werden. Zur Nutzung der Überprüfungsformen im Rahmen einer 
Leistungsbewertung der sonstigen Mitarbeit machen sich die Schülerinnen und Schüler 
zuvor in entsprechenden Anwendungssituationen hinreichend mit diesen vertraut.

3.2.2.1 Überprüfungsformen im Kompetenzbereich Produktion

Überprüfungsform Kurzbeschreibung

Gestaltungspraktische 
Versuche

Materialien, Werkzeuge, Verfahren, Bildordnungen werden im 
Sinne des bildfindenden Dialogs auf Wirkungen und 
Darstellungsabsichten experimentell erprobt und untersucht

Gestaltungspraktische 
Entwürfe/
Planungen

Bildnerische Konzepte werden durch Skizzen, Studien, Modelle 
und Aufzeichnungen festgehalten, die auch der 
Veranschaulichung von individuellen Lösungswegen und 
Lösungsansätzen dienen.

Gestaltungspraktische 
Problemlösung/
Bildgestaltung

Individuelle Bildvorstellungen werden durch den absichtsvollen 
Einsatz von Medien, Materialien, Techniken, bildnerischen 
Grundstrukturen und -funktionen in Zusammenhang mit 
bildnerischen Inhalten in Bildgestaltungen bezogen auf die 
jeweilige gestaltungspraktische Problemstellung realisiert.

Reflexion über 
Arbeitsprozesse

Entscheidungen bei der eigenen Bildfindung und Bildgestaltung 
werden nachvollziehbar (in der Regel am Ende des Prozesses) 
begründet. Der eigene Lösungsversuch wird aufgabenbezogen 
beurteilt.

Präsentation Bilder werden bild- und adressatengerecht
präsentiert.
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3.2.2.2 Überprüfungsformen im Kompetenzbereich Rezeption

Überprüfungsform Kurzbeschreibung

Skizze Analysierende und erläuternde Skizzen werden zu festgelegten 
Aspekten gefertigt und zur Einsicht in bildnerische 
Zusammenhänge genutzt.

Beschreibung von 
Bildern

Wahrnehmungen werden strukturiert und differenziert 
versprachlicht.

Praktisch-rezeptive 
Bildverfahren

Empfindungen, Wahrnehmungen und Vorstellungen in der 
Auseinandersetzung mit Bildern werden bildhaft verdeutlicht.

Analyse von Bildern Bilder werden auf der Grundlage eigener oder vorgegebener 
Fragestellungen und methodischer Entscheidungen analysiert.
Dabei werden die Elemente der bildnerischen Gestaltung 
erkannt, sinnvoll zugeordnet, in ihrer Funktion unterschieden und
in ihrem Wechselbezug in passender Fachsprache dargestellt.

Interpretation von 
Bildern

Analyseergebnisse werden miteinander vernetzt und aus dem 
beobachtbaren Bildgefüge wird ein belegbarer 
Deutungszusammenhang abgeleitet, der methodisch fachgerecht
dokumentiert wird.

Vergleichende 
Analyse/Interpretation
von Bildern

Der aspektbezogene Vergleich von Bildern (z.B. Elemente der 
Bildgestaltung, Gesamtgefüge, Symbolik oder Bildmotive) wird 
für ein tiefergehendes Bildverständnis genutzt.

3.3 Beurteilungskriterien und Beispiele für Beurteilungsinstrumente 

Im  Folgenden  werden  die  Beurteilungskriterien für  einzelne  Bereiche  der  „Sonstigen
Mitarbeit  konkretisiert.‟

3.3.1 Grundlage der Benotung der bildnerischen Gestaltungsprodukte

Die  Bewertungsmaßstäbe  für  bildnerische  Gestaltungsprodukte  erwachsen  aus  den
bildnerisch-praktischen Problemstellungen, beinhalten dabei objektivierbare Kriterien und
berücksichtigen  individuelle  Freiräume.  Sie  sind  auf  die  Kompetenzschwerpunkte  der
Unterrichtsvorhaben bezogen. Reine Evidenzurteile sind nicht zulässig.
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3.3.2 Grundlage der Benotung der mündlichen Beiträge in Unterrichtsgesprächen:

 Situation Fazit Note/
Punkte

Keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht. Äußerungen nach 
Aufforderung sind falsch. 

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen nicht. Selbst 
Grundkenntnisse sind so lückenhaft, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht
behebbar sind. 

Note: 6 
Punkte: 0

Keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht. Äußerungen nach 
Aufforderung sind nur teilweise 
richtig. 

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen nicht, notwendige 
Grundkenntnisse sind jedoch vorhanden
und die Mängel in absehbarer Zeit 
behebbar. 

Note: 5 
Punkte: 
1-3 

Nur gelegentlich freiwillige 
Mitarbeit im Unterricht. 
Äußerungen beschränken sich 
auf die Wiedergabe einfacher 
Fakten und Zusammenhänge 
aus dem unmittelbar behandelten
Stoffgebiet und sind im 
Wesentlichen richtig. 

Die Leistung weist zwar Mängel auf, 
entspricht im Ganzen aber noch den 
Anforderungen. 

Note: 4 
Punkte: 
4-6 

Regelmäßig freiwillige Mitarbeit 
im Unterricht. Im Wesentlichen 
richtige Wiedergabe einfacher 
Fakten und Zusammenhänge 
aus unmittelbar behandeltem 
Stoff. Verknüpfung mit 
Kenntnissen des Stoffes der 
gesamten Unterrichtsreihe. 

Die Leistung entspricht im Allgemeinen 
den Anforderungen. 

Note: 3 
Punkte: 
7-9 

Verständnis schwieriger 
Sachverhalte und deren 
Einordnung in den 
Gesamtzusammenhang des 
Themas. Erkennen des 
Problems, Unterscheidung 
zwischen Wesentlichem und 
Unwesentlichem. Es sind 
Kenntnisse vorhanden, die über 
die Unterrichtsreihe 
hinausreichen. 

Die Leistung entspricht in vollem 
Umfang den Anforderungen. 

Note: 2 
Punkte: 
10-12 

Erkennen des Problems und 
dessen Einordnung in einen 
größeren Zusammenhang, 
sachgerechte und ausgewogene 
Beurteilung; eigenständige 
gedankliche Leistung als Beitrag 
zur Problemlösung. 
Angemessene, klare sprachliche 
Darstellung. 

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen in ganz besonderem 
Maße. 

Note: 1 
Punkte: 
13-15 

GyH-Ku-LeiKo   9



3.3.3 Grundlage der Beurteilung von Referaten

Notenbereich 1-2

+ +
Notenbereich 2-3

+
Notenbereich 3-4

o
Notenbereich 4-5

-
Aufbau / 
Struktur

Aufbau klar,
der Sachlogik 
folgend,
schlüssige 
Verknüpfungen

Aufbau und 
Gliederung 
nachvollziehbar, mit 
kleineren Mängeln

Gesichtspunkte 
gereiht, wenige 
Querverweise, einige 
Gliederungs-mängel

Aufbau schwer 
nachvollziehbar, 
unpassend / nicht 
geordnet, lückenhaft

Sachliche 
Richtigkeit / 
Vollständig-
keit

Darstellung der 
Inhalte / fachlich. 
Zusammenhänge 
richtig und vollständig

Darstellung von 
Fakten / Inhalten mit 
einzelnen Fehlern / 
Lücken

Faktenwissen 
vorhanden, das 
Wesentliche 
erfassend, aber 
lücken- / fehlerhaft

Darstellung mit 
inhaltlich großen 
Lücken / Fehlern

Differenziert-
heit / 
Hintergrund-
wissen

vertiefte Analyse der 
Zusammen-hänge, 
sehr gute 
Verknüpfung von 
Hintergrund-wissen

wesentliche 
Zusammenhänge 
werden klar, 
Hintergrundwissen 
wird integriert

Zusammenhänge 
grob erkennbar, 
Hintergrundwissen 
lückenhaft berührt

kaum / keine 
Zusammenhänge, 
kaum / kein 
Hintergrundwissen 
feststellbar

Mündliche 
Vortrags-
form

weitgehend freie 
Rede, Verwendung 
eigener Formulier-
ungen,
Klärung von 
Fachtermini

flüssiger Vortrag, 
teilweise manu-
skriptabhängig, meist 
eigene 
Formulierungen, 
wenig ungeklärte 
Fachtermini

durchgängig 
manuskriptab-hängig,
häufig wörtl. 
Übernahme von 
Fremd-
formulierungen (und 
ungeklärten 
Fachtermini)

völliges Ablesen vom 
Manuskript, 
Formulierungen 
abgeschrieben, 
(Fachtermini ohne 
Erklärungen)

Visuelle 
Veranschau-
lichung

ausgewogene, 
angemessene 
Visualisierung mit  
unterschiedlichen, 
passenden 
Darstellungs-formen

erkennbare 
Bemühungen 
um eine 
verdeutlichende 
Visualisierung

wenig Visualisierung, 
bzw. Darstellungs-
formen inadäquat 
oder überfrachtet

kaum Visualisierung 
über den Vortrag 
hinaus bzw. völlig 
inadäquate 
Visualisierung

Rückfragen in vollem Umfang 
beantwortet

im Wesentlichen 
beantwortet

nur teilweise 
beantwortet

nicht beantwortet

3.3.4 Grundlage der Beurteilung von Protokollen

Die Beurteilung von Protokollen richtet sich danach, wieweit die Schülerinnen und Schüler
die inhaltliche Arbeitsvorgabe berücksichtigen und der Intention bzw. Form des Protokolls
Rechnung tragen.
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3.3.5 Grundlage der Beurteilung von Schriftlichen Übungen 

Im  Fach  Kunst  können  im  Rahmen  von  schriftlichen  Übungen  auch  gestalterische
Leistungen abgeprüft  werden.  Der zeitliche Rahmen schriftlicher Übungen sollte in der
Regel 30 Minuten – höchstens aber 45 Minuten – nicht überschreiten. Zu beurteilen ist
neben der Qualität der Ausführung auch die Fähigkeit, eine Aufgabe in der vorgegebenen
Zeit angemessen bearbeiten zu können.

Beispiele für Bewertungsbögen zur Rückmeldung über die „Sonstige Mitarbeit  finden sich ‟
im Anhang.
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Anhang 1

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst

Beispiel-Bewertungsbogen für eine gestaltungspraktische Arbeit, Klassen 5-6

Mein Name: Klasse:

Aufgabe
 
Unser Thema/ Aufgabentext:

Datum Arbeitsbeginn: Geplante Abgabe am:

Worauf wir achten soll(t)en:

Bewertung

Bitte mit Füller oder Bleistift ankreuzen! Die Lehrkraft trägt mit Rotstift ein. 
                 
 

Die vereinbarten 
Schwerpunkte/Anforderungen als 
Stichwort:

Wie ich die vereinbarten Anforderungen erfüllt habe:

Super! Gut. Naja... Nicht gut...

Was ich sonst noch gelungen finde an / sagen will zu meiner Arbeit:

Ich habe abgegeben am:________________      Note (Lehrkraft): _____________ 
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Anhang 2

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst

Beispiel-Bewertungsbogen für eine gestaltungspraktische Arbeit, Klasse 8

Thema: Zentralperspektive

Arbeitsauftrag / Bildnerische Problemstellung:
Perspektivische Darstellung einer Explosion von geometrischen Objekten unter 
Anwendung der Zentralperspektive. 
Steigerung der räumlichen Wirkung durch das Anwenden räumlicher Mittel wie Licht und 
Schatten, Staffelung, Verkleinerung und Überschneidung.

Bewertungsaspekte Punkte

Idee: von klischeehaft / einfach bis originell      /

Perspektivische Richtigkeit      /

Anwendung der räumlichen Mittel      /

Ausführung: Sorgfalt, Fleiß, Details      /

Ästhetische Gesamtwirkung      /

Gesamtpunkte / Note:      /              Note: 
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Anhang 3

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst

Beispiel für eine gestaltungspraktische Arbeit, Klasse 9

(Aufgabe zur Schüler-Fremdbewertung)

Thema: Verfremdung 

Aufgabe / Bildnerische Problemstellung: „Phantastische Lexikonseite zu einer Chimäre 
aus Tier(en) und Ding(en)“ (Collage und Finelinerzeichnung - Herstellen neuer 
Sinnzusammenhänge durch die Kombination disparaten Bildmaterials und die 
Kombination aus Text und Bild)

Arbeitsauftrag:

Betrachtet die Auswahl der „Lexikonseiten“ und überlegt gemeinsam, wie die einzelnen 
Kriterien erfüllt bzw. gelöst sind. Notiert eure Teilurteile durch Ankreuzen der 
Bewertungspalten (++ bedeutet z.B. „sehr gut“, o „okay“, - - „sehr schlecht oder nicht 
gelöst“) und fasst sie anschließend in der gelb hinterlegten Zeile zusammen.

Kommt zu einer Gesamteinschätzung in Form eines Notenvorschlags und begründet 
diesen kurz und stichwortartig in einem Kommentar zu Stärken und Schwächen der Arbeit.

Arbeitszeit: ca. 15-20 Minuten 

Präsentation: Wählt die beste Arbeit aus und präsentiert sie kurz dem Plenum, indem ihr 
den Notenvorschlag anhand der wichtigsten bzw. ausschlaggebenden Kriterien begründet.
Erklärt dabei am Bild und seiner Gestaltung. Jedes Gruppenmitglied muss präsentieren k

GyH-Ku-LeiKo   14



Anhang 4

Beispielbewertungsbogen für eine gestaltungspraktische Arbeit, Klasse 9

(siehe Anhang 3)

Thema: Verfremdung 
Aufgabe / Bildnerische Problemstellung: „Phantastische Lexikonseite zu einer 
Chimäre aus Tier(en) und Ding(en)“

Name: ________________________

Merkmale einer gelungenen Arbeit (Bewertungskriterien) +
+ + o - - -

1) Gestaltung der Chimärenfigur (und zeichnerische Ergänzungen im Hintergrund)
    Bildet die Figur nicht nur reizvolle Brüche/Kontraste, sondern auch ein formal 
stimmiges Ganzes, durch...

• „überspringende“, fortgeführte Formen?

• nachahmendes, anpassendes Weiterzeichnen von Strukturen 
bei Übergängen?

• eventuell Anpassung von Linienstärken?

• grafische Ergänzungen, z.B. Verbindungsteile, angedeuteter 
Boden/Hintergrund?

 → Die Gestaltung der Chimärenfigur (und Ergänzungen) gelingt 
insgesamt...

2) Gestaltung des Layouts einer fiktiven Lexikonseite
    Sind Layout und Schrift sinnvoll und stimmig gestaltet durch...

• stimmige, überzeugende Anordnung von Schrift- und Bildteilen,
auch Abstände, Leerflächen, Ränder betreffend?

• passende Wahl der Schrifttype(n), und Schriftgrößen?

• …, die gleichmäßig, ordentlich geschrieben sind?

 Die Gestaltung des Layouts einer fiktiven Lexikonseite gelingt→
insgesamt...

3) Konzept/Idee von Bild- und Textinhalt und ihrer Kombination

Ist der Bildinhalt, die Bildaussage (v.a. Chimärenfigur, Hintergrundergänzungen)...

• originell?

• vielfältig und ideenreich, auch im Detail?
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überzeugend durch eine „phantastische, innere Logik“, die die 
Phantasie des Betrachters anregt?

Ist der Textinhalt (Titel, Benennung von Körper- bzw. Funktionsteilen, evtl. 
Hintergrundstory)... 

• originell?

• vielfältig und einfallsreich, auch im Detail?

• überzeugend durch eine „phantastische, innere Logik“, die die 
Phantasie des Lesers anregt?

 Ist die → Kombination von Bild und Text insgesamt originell, 
vielfältig, überzeugend und phantasieanregend?

4) Sorgfalt im Umgang mit Material und Technik
    Ist die Arbeit sorgfältig und ordentlich gestaltet, in Bezug auf den Umgang mit...

• Papier?

• Schere?

• Klebstoff?

• Fineliner?

  Ist die Arbeit → insgesamt sorgfältig und ordentlich gestaltet?

 

Notenvorschlag und Kommentar:

Namen der Bewertergruppe:
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Anhang 5

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst

Beispiel-Bewertungsbogen für eine gestaltungspraktische Arbeit, Sek II - EPH

Thema: Farbe

Arbeitsauftrag / Bildnerische Problemstellung:
Abbildung von stufenweisen Hell-Dunkel-Verläufen der Primär- und Sekundärfarben 
durch Beimischen von Weiß und Schwarz. Erstellen von vergleichenden Farbkarten 
durch das Anordnen mehrerer Verläufe nebeneinander.

Bewertungsaspekte Punkte

Tonalität: Ausschöpfen der Helligkeitswerte 
von Schwarz bis Weiß

     /

Homogener Farbauftrag / 
einheitlicher Farbton

     /

Ausführung / Formale Aspekte: 
Sauberkeit, Fleiß, Lesbarkeit, Komposition

     /

Ästhetische Gesamtwirkung      /

Gesamtpunkte / Note:      /              Note: 
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Anhang 6

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 

Beispielklausur für GK Kunst (Einführungsphase)
(Aufgabenstellung und Erwartungshorizont)

 

Thema: 
Farbgestaltung – Einführung in die Bildanalyse

Bildmaterial: 
Henri Matisse: Stilleben mit Steinbrech und Zitronen, Öl auf Leinwand, H: 54 cm, B: 81 
cm, Galerie Rosengart, Luzern

Aufgaben:

1. Schreiben Sie in einem Percept Ihren ersten, spontan empfundenen Eindruck von dem 
Gemälde auf.

2. Beschreiben Sie den Bildaufbau, die Bildgegenstände und ihre Anordnung auf der 
Bildfläche sowie Besonderheiten und Auffälligkeiten.

3. Untersuchen Sie die farbliche Gestaltung des Gemäldes und berücksichtigen Sie dabei
a. die Beziehung der Farben untereinander und ihre Wirkungsweisen,
b. die räumliche Wirkung der gewählten Farben und
c. den Farbauftrag.

4. Fassen Sie Ihren Gesamteindruck des Bildes unter Einbeziehung Ihrer 
Untersuchungsergebnisse zusammen.

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen!
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Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 
Beispielklausur fu�r GK Kunst (Einführungsphase) – Erwartungshorizont

Thema: Farbgestaltung – Einführung in die Bildanalyse 
(Analyse: Matisse: Stilleben mit Steinbrech und Zitronen)

Anforderungen / Bewertungsraster                                    Name: __________________

A) inhaltliche Leistung
Der/die Schüler/in...

Lösungs-
qualität
max. P.

A1
...fasst den ersten Eindruck in einem Percept zusammen. 8

A2
...beschreibt das Gemälde. (Auffälligkeiten: starke Farbwirkung durch intensive und reine Farben, 
Formen sind durch die Farbwahl stark voneinander abgegrenzt, leuchtend gelbe, ovale Formen 
(Zitronen)sind in geschwungener Gesamtform über den Vordergrund verteilt; Bildgegenstände: 
Hintergrund: blaue Wand, senkrechtes Linienmuster nimmt das obere Drittel ein, Vordergrund: rote 
Fläche mit hellem Karomuster (nimmt das untere Zweidrittel ein), auf der roten Fläche, die einen Tisch 
darstellen könnte, befinden sich links neben der Mittelsenkrechten eine hellblaue Blumenvase, in der 
eine einzige violett-blaue, große Blüte steckt, die von vier grünen, ovalen Blätter umgeben ist, die Vase 
wiederum ist von etwa elf gelb leuchtenden Zitronen mit zahlreichen hellgrünen, kleineren Blättern 
nahezu kranzförmig umgeben, der Vordergrund ist fast gleichmäßig durch Vase und Früchte bedeckt. )

20

A 
3

…untersucht die farbliche Gestaltung des Bildes, indem sie / er...

A3
-a

...die Farbkontraste und ihre Wirkung analysiert. (Kalt-Warm-Kontrast zwischen Hinter- und 
Vordergrund, bewirkt eine klare Trennung; Hell-Dunkelkontrast dominiert das Bild, die gelben 
Farbflächen (Zitronen) stechen stark heraus und ihre Verteilung rhythmisieren die Wahrnehmung der 
Bildfläche; leichter Qualitätskontrast: getrübtes Hellblau der Vase, die blau-grau getrübte, violette Blüte 
treten neben dem gesättigten Rot und Gelb etwas zurück; Komplementärkontrast im Vordergrund: 
Gegenfarben Rot und Grün sind über den gesamten Vordergrund verteilt, was wesentlich zur starken 
Leuchtkraft des Gemäldes beiträgt. Die vielen, starken Farbkontraste trennen einerseits die einzelnen 
Gegenstände deutlich voneinander ab andererseits ergeben sie ein harmonisches Zusammenspiel 
klarer, gesättigter Grundfarben und Grün. 

20

A3
-b

...die räumliche Wirkungsweise der Farben analysiert. (die Farbe Blau im Hintergrund unterstützt die
Wirkung einer räumlichen Tiefe, während der rote Vordergrund viel Nähe zum Betrachter erzeugt.)  10

A3
-c

…den Farbauftrag und seine Wirkung am Beispiel einzelner Bildflächen analysiert. (z.B. 
lasierender Farbauftrag vor allem bei sämtlichen, grünen Blättern, hellgrüne Flächen lassen den 
Malgrund durchscheinen, verstärkt Plastizität der Blätter, Vordergrund: vorwiegend deckender 
Farbauftrag, verstärkt die Leuchtkraft der Farbe und so den Hell-Dunkelkontrast zu den gelben 
Flächen.)

10

A4 ...formuliert einen Gesamteindruck zur Wirkung des Gemäldes und belegt die Aussagen mit 
Erkenntnissen aus den obigen Untersuchungen zur Farbwirkung. 18

erfu�llt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (3)

Teilsumme inhaltliche Leistung 86

B) Darstellungsleistung
Der/die Schüler/in...

B1 weist einen flüssigen Sprachstil mit leichter Lesbarkeit auf. 7

B2 entwickelt eine schlüssige Gedankenführung und stellt nachvollziehbare Beziehungen 
zwischen der Farbgestaltung und ihrer Wirkungsweise im vorliegenden Gemälde her.

7

Teilsumme Darstellungsleistung 14

Gesamtsumme
100
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aus der Summe resultierende Note
(Quotierung gemäß 100-Punkte-Skala Zentralabitur)

Note (ggf. unter Absenkung um eine Notenstufe gemäß § 13 Abs. 2 APO-GOSt, 
Herabsetzung der Note wegen grober Mängel in der sprachlichen Richtigkeit)
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Anhang 7

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 

Bildanalyse - Musterbeispiel für LK Kunst (Qualifikationsphase)
 
Caspar David Friedrich: Kreidefelsen auf Rügen, 1818, Öl auf Leinwand, 90,5 x 71
cm, Winterthur (Stiftung Oskar Reinhart) 

Das  auf  Leinwand  gemalte  Ölgemälde  mit  dem  Titel  „Kreidefelsen  auf  Rügen“  schuf
Caspar David Friedrich im Jahre 1818. Die Originalgröße des Bildes beträgt 90,5 x 71 cm
und es befindet sich heute in Winterthur in der Schweiz. Dargestellt ist eine Landschaft am
Meer,  mit  einer  Figurengruppe,  Bäumen und mit  spitzen,  weißen,  für  die  Insel  Rügen
typischen Kreidefelsen. Der Betrachter blickt von relativ weit oben auf die Szene.
Auf den ersten Blick wirkt das Bild auf mich zugleich reizvoll und harmonisch, da man
sofort  eine „Geschichte“  hinter  der  Beziehung zwischen den Personen ahnt,  auch der
Kontrast  zwischen dem detailliertem Vordergrund und dem leicht  unwirklich  wirkenden
Meer  erscheint  „dramatisch“.  Man  spürt  eine  gewisse  Vorliebe  des  Malers  für  diese
Gegend. Ich vermute also, dass Caspar David Friedrich, dessen Bilder sich in die Zeit der
Romantik einordnen lassen, etwas über das Verhältnis zwischen den Personen und zur
Natur, vielleicht auch über das Leben allgemein darstellen wollte.

Bereits im Titel des Bildes ist ein wesentlicher Aspekt des Motivs genannt, zu sehen ist
eine  Felsküste.  Im  äußersten  Hintergrund,  hier  im  Mittelpunkt  des  Bildes,  ist  eine
Wasserfläche (mit winzigen Schiffen) zu erkennen. Bezüglich der Aufteilung der Bildfläche
fällt auf, dass das bis zum (fast unsichtbaren) Horizont reichende Meer etwa ein Drittel der
Gesamtfläche  des  Bildes  einnimmt.  An  beiden  Seiten  des  Bildes  wird  das  Meer  von
Kreidefelsen ,,eingerahmt“, ebenso von unten, dort allerdings durch die spitzen Formen
der Felsen besonders „zackig“. Die Kreidefelsen nehmen dabei von oben nach unten hin
an  Breite  zu,  so  dass  also  die  Sicht  des  Betrachters  in  Richtung  Abgrund  stark
eingeschränkt  ist,  man kann  nicht  erkennen was sich  direkt  vor  den Figuren  befindet
(Raumschranke).
Wiederum vor den Kreidefelsen stehen zwei Laubbäume (links und rechts im Bild). Im
Gegensatz zu den Gesteinsformen, die nach unten hin proportional  zueinander breiter
werden, ist genau der umgekehrte Fall bei den Bäumen zutreffend. So nehmen die beiden
Baumkronen im obersten Drittel des Bildes die gesamte Fläche ein und sind dort wie eine
Hecke zu einer Einheit zusammengewachsen. Der über dem Horizont liegende Himmel ist
somit fast vollständig verdeckt. Durch die Bäume oben, sowie den Kreidefelsen an den
Seiten ist das weite Meer somit vollständig in einer Art natürlichem „Fenster“ eingerahmt,
dies unterstreicht den Kontrast zwischen dem unmittelbaren Vordergrund mit den Figuren
und der unermesslichen Weite hinten. 
Noch vor den Bäumen, also im äußersten Vordergrund dieses Bildes befinden sich drei
Personen. Am rechten Rand des Bildes, am Baumstamm anlehnend, steht - in grünlicher,
fast schwarzer Kleidung und mit einem „altdeutschen“ Hut - die erste, männliche Person,
was auch an der Körperhaltung zu erkennen ist. Ein weiterer Mann ist mittig zu sehen. Er
kauert mit dem Gesicht nach unten am Boden; sein Zylinder und Gehstock liegen etwas
abseits  links  von  ihm;  er  ist  auch  er  sehr  dunkel,  eher  bläulich  gekleidet.  Am linken
Baumstamm  hält  sich  eine  Frau  fest,  wobei  von  ihr  angedeutet  Gesichtszüge  (im
verlorenen Profil) zu erkennen sind. Gekleidet in ausschließlich roter Farbe, deutet sie mit
ihren  Arm  auf  einen  Durchbruch  in  der  Felswand  bzw.  den  Abgrund  hin.  Von  allen
dargestellten Personen ist eine gewisse Anonymität durch das Verbergen der Gesichter
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gegeben.  Zusätzlich  wirken  sie  relativ  klein  und  „ohnmächtig“  gegenüber  der  Natur,
vergleicht  man  sie  nur  im  Größenverhältnis  zum  Meer,  den  Kreidefelsen  oder  den
Bäumen. Dennoch bilden die Personen einen Bezugspunkt zwischen Betrachter und der
Landschaft,  da  sie  im äußersten  Vordergrund  stehen  und -  zusammen mit  dem matt
erscheinenden,  dunkelgrünen  Boden  -  das  untere  Drittel  des  Bildes  füllen  (vgl.
Kompositionsskizze 1 zur Aufteilung der Bildfläche).

Weiterhin fällt hinsichtlich der Komposition auf, dass sich praktisch durch das gesamte Bild
eine vertikale Achse zieht, die sich etwa im goldenen Schnitt links befindet, dort, wo der
Untergrund, auf dem sich die Personen befinden, eine Art „Zacke“ zeigt. Dabei ist es sogar
möglich, diese Linie durch die zwei Segelschiffe zu zeichnen. Diese sind übereinander
angeordnet  und unterstreichen somit  die  Betonung der  Vertikalen  im Bild.  Da Caspar
David Friedrich oft nicht nur die Bildelemente, sondern auch deren Anordnung symbolisch
aufgeladen  hat,  könnte  dies  für  die  spätere  Interpretation  von  Bedeutung  sein  (s.
Schlussteil). 
Eine  zweite  vertikale  Achse  ist  denkbar,  etwa  in  der  geometrischen  Mitte,  durch  den
besonders  spitz  und  hoch  stehenden  Felsen  verlaufend.  Auf  jeder  Seite  dieser
Symmetrieachse befindet sich jeweils ein Kreidefelsen, eine Hälfte vom Meer, sowie ein
Baum, wobei der rechte Bereich stärker wirkt, da er etwas mehr Fläche vereinnahmt und
auch der Baum beispielsweise größer und fester wirkt. Bei diesen Bildelementen muss
jedoch  auf  ihre  Natürlichkeit  geachtet  werden,  da  es  sich  um ein  relativ  abbildhaftes
Landschaftsbild handelt. So können eben z.B. die Bäume nicht gleich aussehen. Trotzdem
wirkt das Bild durch die recht gleichmäßige Verteilung der Elemente in gewisser Weise
symmetrisch. 
Auf die Positionen der menschlichen Figuren trifft die erwähnte Symmetrie nicht ganz so
deutlich zu, da sich an einer Seite nur die Frau, auf der anderen Seite aber zwei Männer
befinden. Dabei können die am Boden liegende Person und die Person ganz rechts den
Kontrast zur Frau links darstellen, da diese auffällig andere Farben trägt. (vgl. Skizze 1 zur
Aufteilung der Bildfläche und Skizze 2 zur Farbkomposition).
Insgesamt  entsteht  durch  die  lebendig  aufgelockerte  Symmetrie  ein  leicht  bewegter,
harmonischer Eindruck, die (eingeschränkte!) Sicht auf das Wasser wird betont, ebenso
wird  (durch  die  „gedachten“  Vertikalen)  eine  Art  gedankliche  Verbindung  zwischen
Personen, Felsen und Schiffen und Meer hergestellt.
Die  Komposition  ist  also  besonders  vom Konturverlauf  der  Kreidefelsen  bestimmt.  Es
handelt  sich  dabei  um  zwei  Linien,  die  unten  zusammentreffen  und  so  ein  unten
geschlossenes, aber nach oben hin offenes Oval bilden, etwa in der Form einer Parabel
oder eines Trichters. Diese „Parabel“ lenkt (da sie mit der oben analysierten Symmetrie
einhergeht)  den  Blick  in  die  Tiefe  nach  unten  (für  den  Betrachter  aber  eben  leicht
verdeckt).  Ebenfalls  gibt  sie  einen  Ausblick  auf  das  offene  Meer  (möglicherweise  ein
typisch romantisches Sehnsuchtsmotiv),  was jedoch fast  flächig,  zumindest  immateriell
wirkt  und  sich  ohne  prägnant  erkennbare  Horizontlinie  nach  oben  in  den  Himmel
verflüchtigt. 
Geschlossen wird die Trichterform auch oben durch die quer ins Bild reichenden Äste, die
somit  eine  fast  waagerechte  Linie  über  der  Horizontlinie  des  Meeres  bilden.  Dieser
„Rahmen“  kann,  wenn  man  die  dreieckige  Spitze  unten  im  Gras  und  die  leicht
herabhängenden Zweige links oben in Betracht zieht, auch als große Herzform gesehen
werden.  
Durch  die  horizontal  ausgerichtete  Pinselführung  im  Bereich  des  Meeres  wirkt  dieses
zusätzlich gegensätzlich zu den aufstrebenden Felsen. Zu den Bäumen ist ein anderer
Gegensatz zu erkennen. Durch die „weiche“ Darstellung und Detailarmut hinten wirkt das
Meer  besonders  fern  des  Betrachters,  irreal;  die  Bäume dagegen  sind  detailliert,  die
Blätter stofflich genau dargestellt, ein Baumzweig verdeckt sogar ein Teil des Wassers,
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was die  vordergründige,  sehr  unmittelbare  und „diesseitige“  Wirkung der  Bäume noch
weiter verstärkt. 

Der  Unterschied  zwischen  Meer,  Felsen,  Bäumen  und  Personen  ist  auch  durch
Farbkontraste hervorgehoben. Der größte Farbunterschied besteht zwischen den weißen
Kreidefelsen und dem mittelblauen Meer,  noch stärker zu den Personen im absoluten
Vordergrund.  Besonders  im  Umfeld  der  beiden  Männer  entsteht  so  ein  starker  Hell-
Dunkel-Kontrast (vgl. Hell-Dunkel-Skizze). Ausschließlich von den Farbtönen her gesehen
bilden  Menschen  und  Pflanzen  eine  Einheit.  Dies  zeigt  sich  z.B.  daran,  dass  die
Baumstämme unten ebenfalls dunkel dargestellt sind und erst nach oben hin aufgehellt
sind. Außerdem scheinen die dunklen Elemente des Bildes praktisch in einem „Bogen“
von links unten nach rechts oben zu verlaufen. Sie rahmen den Rest des Bildes somit
auch farblich ein, wobei eben auch der Vordergrund mit den Menschen dazugehört (vgl.
Hell-Dunkel-Skizze). 
Auch  durch  die  bläuliche  Färbung  des  Meeres  (deutlich  ausgeprägte  Luftperspektive)
entsteht  ein  Kontrast  zu dem eher  warmfarbigen Vordergrund.  Die orange-bräunlichen
Lichtreflexe  auf  den  Wellen  (oder:  Algenteppich)  vorne  bzw.  unten  im  Bild,  stellen
allerdings eine farbliche Verbindung zwischen dem Meer und der Pflanzenwelt her. 
Die Figur der Frau tritt besonders durch die auffällig leuchtende, rote Farbe hervor. Das
Kleid scheint überhaupt nicht in die übrige Farbigkeit des Landschaftsbilds hineinzupassen
und wird durch den Komplementärkontrast zu den Grüntonen des Grases noch betont.
Dies deutet auf eine besondere Stellung der Person im Bild hin. 
Zusammenfassend kann über die Farbgebung gesagt werden, dass sie harmonisch, im
Einklang mit der sichtbaren Wirklichkeit zusammengestellt wurde. Reine, satte Farbtöne
sind (evtl. mit Ausnahme des Kleides, s.o.) nicht verwendet worden, durch z.T. „tonige“
Farbmischung  sind  also  Lokal-  und  Erscheinungsfarben  genutzt  worden,  wobei  der
Gegensatz zwischen dem warmen Vordergrund und dem kühl und fern wirkenden Meer
farblich etwas gesteigert scheint. Somit ist durch auch die verschiedenen Farbgebungen
ein Kontrast in der Raumdarstellung gegeben. 
Raumillusion  ist  durchaus  durch  Einhaltung  der  Zentralperspektive,  Staffelung  der
Bildebenen,  Überschneidungen,  Farb-  und Luftperspektive gegeben.  Andererseits  wirkt
gerade  das  Meer  (auch  durch  den  erhöhten  Betrachterstandpunkt  und  den  oben
erwähnten, den Blick einschränkenden „Rahmen“) fast unwirklich flächig, wie nach oben
geklappt. Der Eindruck von Tiefe entsteht eher durch den tiefen Abgrund unten, die Felsen
bilden nicht wirklich einen „vermittelnden“ Mittelgrund, ihr räumlicher Abstand zum Meer ist
zu groß. 
Die Darstellung des Meeres ist in seiner Tiefenwirkung also beschränkt. Dennoch entsteht
ein räumlicher Kontrast zwischen der dargestellten, „gemeinten“ Weite einerseits und dem
vordergründigen „Herz-Rahmen“ andererseits; die Nähe der Kreidefelsen und der Bäume
wirkt durchaus auch erdrückend. 
Die  Lichtquelle  ist  nicht  direkt  zu  sehen,  es  ist  aber  erkennbar,  dass  vom Meer  aus
Helligkeit zwischen die Felsen durchdringt und sich somit der Schatten hinter den Felsen
ausbreitet.
Genau  in  diesem  Schatten  befinden  sich  die  bereits  beschriebenen  Personen,  deren
dunkle Kleidung dem Schatten angepasst ist. Hier fällt auch eine leichte Minderung der
Körperillusion auf.  Es finden sich zwar  „Lichtkanten“  an den Konturen der  männlichen
Figuren und es sind auch durchaus körperschaffende Kernschatten zu erkennen (eher
beim Faltenwurf des Kleides der Frau), sie wirken dennoch durch das Gegenlicht relativ
silhouettenhaft,  vergleichbar  mit  den  für  Friedrich  typischen  Rückenfiguren.  Der
Vordergrund  ist  dennoch  stark  naturalistisch  dargestellt,  vor  allem  durch  die  sehr
detailgenau  und  stofflich  wirkende  Darstellung  des  Grases  und  anderer  Bildelemente,
auch z.B. der Haare der Personen. Der Ikonizitätsgrad ist noch hoch, leicht irritierend wirkt
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lediglich  die  kontrastreiche,  leicht  widersprüchlich  wirkende  Raumdarstellung  im
Spannungsfeld zwischen Flächigkeit und extremer Tiefe (s.o.). 

Betrachtet  man  nun  Komposition  und  Darstellungsmodus  (bes.  Farbigkeit  und
Raumdarstellung)  zusammenfassend,  kann man das Bild  so deuten,  dass es aus vier
unterschiedlichen, eventuell gegensätzlichen Teilen besteht: Das Meer als einziger Teil,
der  eine  weite,  offene  Sicht,  vielleicht  „Freiheit“  bietet;  zweitens  die  Kreidefelsen  als
erdrückende,  spitze  und  unberechenbare  Hindernisse  für  (drittens)  die  Personen;  und
zuletzt  die  Pflanzenwelt,  die  Natur,  als  äußerer  Rahmen  des  Bildes.  Die  anfangs
aufgestellte  Hypothese  sehe  ich  vorläufig  bestätigt,  nämlich  dass  es  Caspar  David
Friedrich um die Darstellung des Verhältnis’ zwischen den Personen geht, vor allem aber
des Verhältnis’ der Menschen zur Natur, vielleicht zum Leben allgemein.

Das heiter wirkende, blau- und rosafarbene Meer wirkt wie der Lichtblick am Ende eines
Tunnels. Seine Helligkeit und Größe scheint das Ziel der dargestellten Menschen zu sein.
Um diese neue, farbenfrohe Welt zu entdecken oder sie auch nur genauer zu betrachten,
müssen Hindernisse, hier die Kreidefelsen überwunden werden. Die Menschen in dem
Bild reagieren jedoch ganz unterschiedlich auf die Situation bzw. die Natur. Während die
ganz links sitzende Frau auf den Weg zum Ziel weist, den Abgrund hinunter und durch die
Kreidefelsen, scheint sich der Mann in der Mitte eher zögernd und ängstlich zum Abhang
hervorzuarbeiten.  Ganz  im  Gegensatz  dazu  schaut  die  rechte  Person  sinnierend  und
sehnsüchtig auf das Meer. Die Personen selber befinden sich in einer dunklen Welt, der
sie  den  Rücken  gekehrt  haben.  Die  Pflanzenwelt,  insbesondere  die  Bäume sind  hier
sowohl  als  zusätzliches  Hindernis  als  auch  als  ein  die  Personen  schützend
umschließender Raum dargestellt. Die Natur ist weniger nur ein Hindernis, sie ist die Welt
des Menschen und stellt – typisch für die Romantik, wie auch für Caspar David Friedrich -
die Sicht der Menschen auf ihr Leben dar.

Zieht man die Biografie des Malers hinzu, fällt auf, dass das Bild kurz nach der Heirat mit
seiner  Frau Caroline  (geb.  Bommer)  entstanden ist,  während der  Hochzeitsreise nach
Rügen. Es ist überliefert, dass die Frau links die Gattin Friedrichs darstellt, während er
sich selbst als den kauernden Mann präsentiere. Der stehende Mann ganz rechts stelle
seinen  Bruder  Christian  dar.  (Manche  Kunsthistoriker  sehen im rechten Mann Caspar
David Friedrich selbst, zur Frage der Identität s.u. Im Folgenden gehe ich zunächst davon
aus, dass der Bruder rechts steht und Caspar mittig.).
Somit bilden die beiden Verheirateten eine eigene Einheit, die in verschiedenen Aspekten
verdeutlicht wird: Zunächst scheinen beide, wie oben bereits erwähnt, ein ganz anderes
Ziel  zu  haben  als  der  Mann  rechts.  Der  Bruder  träumt  von  der  Helligkeit  und  dem
Verlassen der dunklen Gegenwart, während die beiden Anderen schon darauf zustreben.
Auch kompositorisch - bezüglich der Richtungen - ist hier eine deutliche Unterscheidung
erkennbar,  die  Bewegungen des Paares nämlich streben nach vorne-unten und dabei
auch aufeinander zu, während der rechte Mann fest und aufrecht stehen bleibt und nur
sein Blick in die Ferne streift, als würde er (der Einsame) nur davon träumen können. 

Ein weiteres Indiz dafür, dass es auch um das Thema Liebe geht, ist das Merkmal, das die
Frau auffällig ganz in Rot – oft symbolisch verwendet als Farbe der Liebe - gekleidet ist.
Eine weitere denkbare Farbsymbolik wäre eine christliche: die Kleidungsfarben könnten
Tugenden darstellen (Rot = Liebe, Blau = Glaube und Grün = Hoffnung), ebenfalls eine
Deutung, die zu unterschiedlichen „Haltungen“ der Personen bezüglich der Welt passen
würde.  So könnte die Frau Mut für  die Liebe machen, der  mittlere Mann Angst  davor
haben  und  mit  seinem  Glauben  hadern,  während  der  rechte  als  pantheistischer
„Romantiker“ voller Hoffnung in eine transzendent gemeinte Unendlichkeit schaut. 
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Möglich ist bei diesem Bild auch die Deutung der Farben Rot, Weiß (Felsen) und Blau als
Hinweise auf  die  französische Besatzungszeit,  die  von Friedrich  immer  wieder  kritisch
reflektiert wurde; hier etwa so deutbar, als ob sich die Figuren von dieser „dunklen Zeit“
abwenden würden, hin zu einer positiveren Zukunft Deutschlands. 
Durch das besonders auffällige Rot des Kleides und die Herzform des Ausblicks finde ich
jedoch eine Deutung, die mit dem Thema Liebe zusammenhängt, plausibler. 

Das Meer (und damit die Hoffnung auf ein besseres Leben zu zweit) ist also eingerahmt
durch die zackigen Felsen direkt vor dem Paar und durch ein Dickicht der Baumkronen,
wodurch selbst der Himmel kaum mehr erkennbar ist. Damit könnten die Schwierigkeiten
des gemeinsamen Weges oder in ihrer Beziehung verdeutlicht werden: die Hindernisse,
die  noch  vor  den  Liebenden  liegen.  Am  Meer  angekommen,  hat  man  die  scheinbar
unendliche Weite vor sich, in der man zunächst nicht sieht, dass es irgendwann zu Ende
geht. 
Die Schiffe stellen eventuell  die „Lebensschiffe“  des Paares dar (Schiffe symbolisieren
häufig bei Friedrich die „Reise“ des Lebenswegs). Es geht also um einen Ausblick in die
Zukunft,  eine  gedankliche  Zeitreise  von  der  vertrauten  Gegenwart  (Vordergrund)  über
gefährliche und unwägbare Zeiten (Felsen, nicht ganz einsehbarer Abgrund) hin in eine
hoffnungsvolle  Zukunft  (Meer  und  Himmel).  Der  Horizont  mit  der  durch  das  Rosa
angedeuteten  Abendstimmung  könnte  schließlich  den  Tod  oder  der  weiß  leuchtende
Himmel (Lichtsymbolik) das ewige Leben nach dem Tod bedeuten.
Dies  entspricht  einer  romantischen  Darstellung  der  Natur  als  Spiegel  der  seelischen
Empfindungen,  hier  von Transzendenzerfahrung.  Bezieht  man nun erneut  das  Thema
Liebe als Leitgedanken mit ein, ergibt sich folgende Deutung der dargestellten Ferne: Die
Liebe der beiden ist eng verbunden mit der Unendlichkeit, sie spiegelt das Göttliche. Eine
typische Formel bei der Eheschließung lautet „bis dass der Tod euch scheidet“. Wenn
man sich bewusst macht, dass der Weg dorthin für beide zusammen über das schöne
offene Meer führt, bedeutet dies, dass Caspar David Friedrich mit seiner Frau die helle
Zukunft bis zu diesem Tod fern am Horizont erkunden möchte.  
Somit kann das Bild als Liebeserklärung Friedrichs zu seiner Frau verstanden werden: Sie
zeigt ihm, dem unsicher Suchenden (Figur in der Mitte), hoffnungsvoll  den Weg in die
gemeinsame Zukunft.

Andererseits gibt es auch Hinweise für eine weniger positive, eher pessimistische oder
zumindest widersprüchliche Sicht auf die Ehe und die gemeinsame Lebenszeit.  
Typisch für die Romantik (und für Friedrich) ist der dargestellte Kontrast zwischen Nähe
und Ferne, auch zwischen Gegenwart und Zukunft. In dem Bild „Kreidefelsen auf Rügen“
stellt sich (besonders durch den „Rahmen“ und den gefährlichen Abgrund) ein Gefühl des
„Eingesperrt-Seins“ im Hier und Jetzt ein, welches im Gegensatz zu dem sehnsüchtigen
Ausblick in die ruhige und weite „Freiheit“ oder „Ewigkeit“ steht. 
Die rechte Figur  verkörpert,  durch die altdeutsche Tracht  und ihre Ähnlichkeit  mit  den
Rückenfiguren  des  Malers,  den  typischen  Romantiker.  Nachdenklich  und  verinnerlicht
schaut er sehnsüchtig die in Unendlichkeit. Es liegt also nahe in Betracht zu ziehen, dass
Friedrich sich eher in der rechten Person dargestellt hat. Wenn man nun  beide (relativ
anonym dargestellten) männlichen Figuren als eine Art Stellvertreter Friedrichs versteht,
könnte hier sowohl die Hoffnung (in die Ferne blicken) als auch seine Angst (kauern) vor
der Beziehung mit Caroline gesehen werden. 
Die Heirat bringt durch die enge Bindung und damit verbundene Verantwortung eventuell
das geliebte Einsiedlerdasein (hier verkörpert durch die rechte Figur) durcheinander. Es ist
bekannt, dass Friedrich besonders die Einsamkeit in der Natur als existentielles Erlebnis
genossen hat. Vielleicht hatte er Angst, dies aufgeben zu müssen. Der Mann in der Mitte
würde nun den anderen Aspekt Friedrichs Persönlichkeit darstellen, nämlich den Zweifler,
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der  in  Sorge  um  die  Zukunft  der  Beziehung  ist,  der  Angst  vor  den  hier  symbolisch
dargestellten Abgründen in der Liebe hat. 
Ein anderer  Ansatz zur  Doppeldeutigkeit  der  beiden männlichen Figuren bietet  sich in
Bezug  auf  Friedrichs  Kunst-  und Naturauffassung  an.  Man könnte  dann  in  der  linken
männlichen  Figur  den  akribischen,  detailversessenen  Naturbeobachter  sehen,  der  mit
seinem „leiblichen Auge“ misst und aufnimmt, während die rechte Figur eher Friedrichs
Ideal  zeigt,  den  visionären,  auf  Ganzheitlichkeit  bedachten  Künstler,  der  mit  seinem
„geistigen Auge“ schaut und empfindet.

Abschließend deute ich jedoch das Bild (gerade auch wegen des Ausblicks in Herzform)
als Allegorie auf die Liebe und Ehe, der Caspar David Friedrich sowohl  hoffnungsvoll-
sehnsüchtig  als  auch  unsicher-zweifelnd  gegenübersteht.  Vergleichbar  mit  der
irritierenden Raumdarstellung (tiefer, nicht einsehbarer Abgrund ohne sichtbaren Weg zum
weiten und doch „irreal flach“ wirkenden Meer), bleibt meiner Ansicht nach offen, welcher
der  kontrastierenden  Aspekte  hier  schwerer  wiegt,  es  bleibt  eine  melancholische  und
gespaltene Sicht auf die Liebe und das Leben (bzw. den gemeinsamen Lebensweg). Mir
persönlich gefällt  das Bild gut,  gerade wegen seiner nicht ganz eindeutigen und damit
nachdenklich stimmenden Darstellung des Themas. 

Entnommen, verändert und ergänzt aus: 

Lysander Weiß: Bildinterpretation von Caspar David Friedrichs "Kreidefelsen auf Rügen", München 2006, 
GRIN Verlag GmbH, http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/109848.html 

Weitere Quellen:

Hofmann,  Werner:  Caspar  David  Friedrich.  Naturwirklichkeit  und  Kunstwahrheit.  München  2005
(Sonderauflage), S.119, 127 f.
Wolf, Norbert: Caspar David Friedrich. Der Maler der Stille. Köln 2007, S.52 f.
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Anhang 8 

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst

Beispiel: Bewertungsbogen zur Facharbeit mit gestaltungspraktischem 
Schwerpunkt

Gutachten zur Facharbeit von: 

Thema: 

Kriterien / berücksichtigte Aspekte Anmerkung / Bewertung

I. Bildnerischer Teil 
Äußere Form 
 Wie ist insgesamt der äußere Eindruck der Facharbeit?
 Hat die Facharbeit einen einheitlichen Charakter?
 Sind Skizzen und Hauptarbeiten als solche erkennbar?
 Inwieweit wurden geeignete Präsentationsmedien verwendet?

 

Technik
o Führen Intention und Konzeption zu einer entsprechenden Auswahl und 

Anwendung von  Materialien und Techniken?
o Werden Materialien und Techniken dem Inhalt entsprechend ausgesucht und 

eingesetzt? 
o Werden im Unterricht erlernte Techniken und Methoden benutzt oder werden 

diese selbstständig erweitert?
o Werden neue unbekannte Materialien und Techniken eingesetzt?

 

Inhalt und Form 

 Wird eine sich aus der Intention sich ergebende Konzeption deutlich?
 Wird ein Prozess der Realisation deutlich? Führt dieser Prozess zu einer Klärung und

Differenzierung?
 Werden die der Intention und dem Inhalt angemessenen formalen bildnerischen 

Mittel eingesetzt? (Farbe/Licht, Flächenkomposition, Raumdarstellung...)
 Werden die der Intention entsprechenden naturalistischen und/oder abstrahierenden 

Darstellungsmodi gewählt?

Bildnerisches Gesamtergebnis
 Wird eine bildnerische Problematik deutlich?
 Wird die Intention der praktischen Arbeit deutlich?
 Zeigt die Arbeit insgesamt die Fähigkeit zu Planungs- und Entscheidungsfähigkeit?
 Wird auch nach anderen neuen Lösungsversuchen gestrebt?
 Zeigt das Ergebnis Experimentierfreude und Flexibilität?
 Wird eine intersubjektiv verstehbare Bildaussage gemacht?

II. Schriftlicher Teil                                                    Bewertung bei 
gestaltungspraktischer Arbeit nur zu ca. 20 %
Inhalt
 Themengerechte und logische Gliederung
 Wird das persönliche Interesse des Verfassers deutlich? Wird die bildnerische Problematik, die 

Intention klar? Wird eine künstlerische Reflexion deutlich? Ergibt diese Reflexion eine 
entsprechende Bildkonzeption?

 Wird ein Prozess in der Realisation deutlich und nachvollziehbar? Ist eine mögliche Änderung 
der Konzeption und/oder Realisation begründet? Welche Auswirkungen hatte eine mögliche 
Änderung der Konzeption auf das weitere Vorgehen?

 Wird das Ergebnis kritisch reflektiert? Wird die verabredete Fragestellung insgesamt 
hinreichend differenziert bearbeitet? Wie gedanklich reichhaltig ist der schriftliche Teil? Kommt 
der Verfasser zu vertieften Einsichten?

Formaler Aspekt

 Vollständigkeit der Arbeit (mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Erklärung zur 
Selbstständigkeit, Anlagen) 

 Sauberkeit und Übersichtlichkeit des Schriftbildes / auch Einhaltung des vereinbarten 
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Schreibformates (Rand, Abschnitte, Seitenangaben)
 Zitiertechnik / Anmerkungen / Fußnoten / Quellenangaben; Gewissenhafte Unterscheidung  

zwischen Fakten, Einsichten anderer und eigener Meinung; 
 Korrektheit des Literaturverzeichnisses (Primär- / Sekundärliteratur)
 Sprache und Darstellungsleistung: Sprachliche Richtigkeit, Verwendung von Fachvokabular, 

Klarheit, Differenziertheit und Eigenständigkeit des Ausdrucks 

III. Arbeitsprozess

 Selbstständigkeit
 Zeitplanung / Organisation (Arbeitstagebuch)
 Umgang mit auftretenden Problemen
 Ausdauer / Durchhaltevermögen
 Einholen und Nutzen von Hilfestellung / Beratung
 Verbesserung

Gesamtbewertung

Note:    

Herkenrath, den 
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Anhang 9

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 

Beispielklausur für GK Kunst (Qualifikationsphase, Q1)
(Aufgabenstellung und Erwartungshorizont)  

Thema: 
Auseinandersetzung mit Individualität in den Porträts des Werks von Rembrandt van Rijn (1606-
1669)

Bildmaterial: 
Rembrandt van Rijn: Titus an seinem Tisch, 1655, Öl auf Leinwand, 63 x 77 cm, Rotterdam

Aufgabe: (Orientiere dich zur Bearbeitung an den Leitfragen!)

1) Beschreibe das Bild und formuliere einen Ersteindruck als Deutungshypothese. 
(15 Punkte)

- Einleitungssatz mit Bildinformation?
- Was ist zu sehen (knappe Beschreibung)? 
– Wie ist die erste Wirkung und welche Vermutungen zur Intention und Bildaussage 

lassen sich aufstellen (knapp)?
–

2) a) Analysiere das Bild unter besonderer Berücksichtigung der Porträtcharakteristika und der
formalen Gestaltung (v.a. Komposition, Farbe / Licht, Malweise) 

(35 Punkte)
2 b) Fertige vorab als Visualisierung eine beschriftete Kompositionsskizze zur formalen Gestaltung
an. 

(15 Punkte)

- Wie ist die Bildfläche bzw. der Bildraum aufgeteilt, wie sind die Bildelemente 
angeordnet?
- Weitere kompositorische Auffälligkeiten, z.B. Richtungen, Blickführung, Formen, 
Formkontraste...? 
- Wie sind die Merkmale eines Porträts gestaltet (Gesicht/Mimik, Gestalt/Gestik, - 

Kleidung/Accessoires, Umraum/Hintergrund)? 
- Wie sind Farbe, Licht und Malweise gestaltet? 

Ziehe bereits erste Schlüsse zu Wirkung und Funktion.

3) Deute das Bild unter begründendem Rückbezug auf die Analyseergebnisse. Ziehe dabei 
insbesondere Schlüsse zu Rembrandts Darstellungsintention hinsichtlich Stimmung bzw. 
Atmosphäre und der Wesenszüge bzw. Charaktereigenschaften Titus.

(25 Punkte)

- Wie wirkt das alles zusammen? Was hat Rembrandt an der Darstellung besonders 
interessiert?
- Was ist typisch für Rembrandt?
- Welche Atmosphäre will Rembrandt darstellen?
- Was will Rembrandt über das Wesen, den Charakter, die Stimmung seines Sohns 
aussagen?

(Darstellungsleistung: 10 Punkte)

Hinweis: Das Porträt zeigt Rembrandts Sohn Titus mit Schreibutensilien an seinem Tisch. Titus ist zu diesem
Zeitpunkt 14 Jahre alt.  
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Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 
Beispielklausur fu�r LK Kunst (Qualifikationsphase) – Erwartungshorizont

Thema: Auseinandersetzung mit Individualität in den Porträts des Werks von Rembrandt van Rijn (1606-
1669)  Beschreibung, Analyse und Deutung unter besonderer Berücksichtigung der Bildgattung →
Porträt und der spezifischen Darstellungsweise Rembrandts. 
(Analyse Titus an seinem Tisch, 1655)

Anforderungen / Bewertungsraster                        Name: __________________

A) inhaltliche Leistung Lösungs-
qualität
max. P.

Der/die Schüler/in...

A
1

formuliert eine Einleitung, in der...
– der Künstler, Titel, Jahr, Technik, Format, Ort benannt werden
– das Bild knapp beschrieben wird, 
– die unmittelbare subjektive Wirkung benannt wird und in einer Deutungshypothese Vermutungen zu 

Bildaussage und Intention aufgestellt werden 

15

A
2a

analysiert das Bild als Komposition und als Porträt und zieht erste Schlüsse zu 
Wirkung und Funktion, z.B.:

– Aufteilung der Bildfläche bzw. des Bildraums, Anordnung der Bildelemente, weitere kompositorische 
Merkmale z.B. Richtungen, Formen (und Formkontraste), Blickführung

– Licht, Farbe, Malweise
– Porträtcharakteristika:

- Gesicht/Mimik                     - Gestalt/Gestik
- Kleidung/Accessoires         - Umraum/Hintergrund

35

A
2b

fertigt  als visuelle Ergänzung zur Analyse der formalen Gestaltung (s.o.) eine 
beschriftete Kompositionsskizze an, etwa zu:

- Ausweisung der Bildachsen, 
- Dreieckskomposition, Formen, Richtungen 
- Hell-Dunkel-Verteilung /Farbe (evtl. Malweise)

15

A
3

fasst die Analyseergebnisse verknüpfend zusammen und kommt begründet zu 
deutenden Schlussfolgerungen hinsichtlich...

– des Darstellungsinteresses (v.a. zu Motiv und Gestaltungsweise)
– der für Rembrandt typischen Merkmale
– der dargestellten Atmosphäre und Stimmung
– der möglichen bildnerischen Aussagen über Wesenszüge, Charaktereigenschaften des 

Porträtierten

25

erfüllt ein weiteres, aufgabenbezogenes Kriterium (max. 6)

Teilsumme inhaltliche Leistung 90

B) Darstellungsleistung

Der/die Schüler/in...

B
1 

entwickelt in seinen Texten eine schlüssige Gedankenführung, wobei er/sie Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Abschnitten herstellt und seinen/ihren Text sachgerecht gliedert. 3

B
2

drückt sich – auch unter Beachtung fachsprachlicher Anforderungen – differenziert aus. 4

B
3

weist einen flüssigen Sprachstil mit leichter Lesbarkeit und angemessener Dichte nach. 3

Teilsumme Darstellungsleistung 10

Gesamtsumme 100
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Note (ggf. unter Absenkung um ein bis zwei Notenpunkte gemäß § 13 Abs. 2 APO-GOSt,
Herabsetzung der Note wegen grober Mängel in der sprachlichen Richtigkeit)

aus der Summe resultierende Punktnote
(Quotierung gemäß 100-Punkte-Skala Zentralabitur)
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Anhang 10

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 

Beispielklausur für Aufgabentyp I - Gestaltungspraxis (LK Q1)
(Aufgabenstellung und Erwartungshorizont)

 

Thema: 
„Natürlich und künstlich“ 
Landschaftsdarstellung wesentlicher Gestalteigenschaften und Kontraste über 
Komposition und Darstellungsmodus

Material: 
6 fotografische Abbildungen als Vorlagen; 
hellgraues Papier, Kohle bzw. schwarze und weiße Pastellkreide, Bleistift, Radiergummi, 
(evtl. Schere, Klebstoff)

Aufgabe:
Entwerfe eine Kompositlandschaft/einen Bildraum zum Thema „Natürlich und künstlich“ 
(s.o.), in dem die ausgewählten Elemente miteinander kombiniert sind (Skizzen). 
Wähle aus mindestens zwei der Abbildungen Motive bzw. Bildelemente (gegebenenfalls 
nur Teile) aus. 
Setze deine Studie mit dem vorgegebenen Zeichenmaterial so in eine kontrastreiche, 
räumlich wirkende Landschaftsdarstellung um, dass du durch Komposition und 
Darstellungsmodus (vor allem durch die zeichnerische Darstellungsweise, leichte 
Abstraktion) eine thematisch originelle und überzeugende Raumsituation darstellst. 
In dieser soll durch die Gliederung des Bildraums, die Kontrastik und die Hervorhebung 
wesentlicher Gestalteigenschaften (von „natürlich“ vs. „künstlich“) das Thema / die Idee 
unterstrichen werden.
Erläutere und beurteile knapp Bildfindung, Arbeitsprozess und Ergebnis.

Arbeitsschritte:

1) Fertige zunächst ganz einfache Kompositionsskizzen (mindestens 3) in Bleistift auf 
Papier an, um Bildideen zu entwickeln (Formatorientierung ca. DIN A 5 bis DIN A 4).

Überlege hierbei, welcher Ausdruck und welche Gestalteigenschaften bereits in den 
einzelnen Motiven (bzw. Räumen und  Bildgegenständen) angelegt sind, und wie diese in 
einer dies unterstreichenden Gesamtkomposition im Sinne des Themas kombiniert werden
könnten. Bedenke auch, wie du durch welche Form des Abstrahierens das Wesentliche 
hervorheben willst, hier des Natürlichen bzw. des Künstlichen (Darstellungsmodus).  

2) Führe dann eine Studie dazu aus. (Hier darf auch „geschoben“, ergänzt, und „dazu 
erfunden“ werden, wobei die ausgewählten Teile der Abbildungen verpflichtend als 
Vorlagen dienen und den Schwerpunkt bilden sollten). 

3) Gebe deiner Studie einen aussagekräftigen Titel.

4) Reflektiere abschließend dein Ergebnis knapp in einem zusammenhängenden Text.
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Erläutere dazu Bildfindung und Idee mit Bezugnahme auf die Problemstellung und deinen 
Arbeitstitel. Begründe die Entscheidungen bezüglich der Komposition und des 
Darstellungsmodus' deiner Studie und gehe auf den Realisationsprozess ein. Beurteile 
anschließend begründet das Gesamtergebnis, was dir hinsichtlich der Aufgabenstellung 
und deiner Intention gut, was weniger gut gelungen ist.

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 
Klausur Aufgabentyp I - Gestaltungspraxis (LK Q1)
Gestaltungspraktische Klausur: Komposition, Raum, Darstellungsmodus am Beispiel der 
Landschaftsdarstellung (Zeichnung)   
                                                                                                                     Name: __________________

Anforderungen / Bewertungsaspekte
Lösungsqualität

max.
1a) Arbeitsschritt 1: Teilleistung Konzeptbildung/ Skizzen (max. 8 P.)  

1a

Entwicklung und (vorläufige) Konkretisierung thematisch relevanter Bildideen, dabei:
– Intensität der situativen Einfühlung
– Assoziative Sensibilität in der Auseinandersetzung mit dem Thema „Natürlich versus Künstlich“
– Konzentration der Bildphantasie auf entsprechend prägnante Motive / Bildelemente und deren geeignete Auswahl
– Originalität in der Erfindung eines bildwirksamen Kontextes (über die Vorlagen hinausgehend)

8

1b - d) Arbeitsschritt 1: Teilleistung (Weiter-)entwicklung Konzept / Skizzen (max. 10 P.)

1b

– Erkundung von Kombinationsmöglichkeiten von Elementen aus den Vorlagen hinsichtlich eines kontrastierenden, beide thematischen 
Aspekte akzentuierenden Bildaufbaus

– (zeichnerische) Überlegungen zur Ansicht, Perspektive, Proportionierung des Hauptmotivs im Sinne der Raumillusion
– Entwicklung, (vorläufige) Konkretisierung der Komposition (spannungsreich kontrastierend)

3

1c

– skizzenhafte Erprobung der Übertragung wesentlicher Gestalteigenschaften der Vorlagen (z.B. Texturen) in das Medium der Zeichnung
– Erprobung und Auswahl geeigneter gestalterischer Mittel gemäß der sich konkretisierenden Bildidee, dabei: (provisorische) Bestimmung 

von Abstraktionsgrad und Darstellungsmodus, insbesondere zur Raumillusion und das Wesentliche am „Natürlichen“ bzw. „Künstlichen“ 
hervorhebend

3

1d Reichhaltigkeit und Varianzbreite der Entwürfe 4

2) Arbeitsschritt 2: 
Teilleistung Weiterentwicklung / Ausarbeitung der Studie (max. 65 P.)

2a

Kompetente Auswahl des überzeugendsten Ansatzes bzw. Integration einzelner Elemente der vorangegangenen 
Arbeitsschritte im Sinne der Gestaltungsaufgabe; Weiterentwicklung und Verdichtung der Vorarbeiten, Reflexion der 
Originalität und Brauchbarkeit von Ergänzungen, Abwandlungen, Erweiterungen im Hinblick auf die Präzisierung des Motivs / 
der Bildidee 

5

2b

Klärung und Ausarbeitung der Komposition, dabei:
– aussagekräftige Entwicklung des Bildthemas „Natürlich und Künstlich“ (Gegenständlichkeit beinhaltet - neben bloßer räumlicher 

Landschaftsdarstellung – z.B. wachsende/wuchernde/ungeordnete/organische Elemente bzw. Zonen, ebenso auch Glattes/Geradliniges, 
geordnet Strukturiertes, Bildelemente menschlichen Eingreifens und Zivilisation usw.)

– ausdrucksstarke, spannungsreich kontrastierende Darstellung (Bildaufbau, Richtungen, Formqualitäten, Hell-Dunkel...)
– geeignetes Raumgefüge im Sinne der Thematik und Intention
– integrierende, ergänzende, neuerfindende Synthese, die über die schwerpunktmäßige Übernahme der Vorlagemotive hinausgeht 

20

2c

Klärung und Ausarbeitung raumillusionierender, aber leicht abstrahierender Darstellung, dabei: 
– adäquater Abstraktionsgrad (nicht zu stark vereinfachend, naturalistische Anmutung steht im Vordergrund, leichte Varianz zw. einzelnen 

Bildelementen/-zonen durchaus denkbar) 
– Darstellungsweise v.a. Anmutungen des Organischen (und dessen Varianzbreite) und des Künstlichen akzentuierend, dabei (z.T. stark 

vergrößernde) mimetische Übersetzung der kleinformatigen fotografischen und fotokopierten Abbildungen in grafisch-zeichnerische Mittel,
etwa:

– Betonung des Raums, die Perspektive dient – über die schwerpunktmäßige Übernahme der Perspektive der Vorlagen hinausgehend - der
stimmigen Raumillusionierung, auch: Linearperspektive, vorne stärkere Körperillusion, Detailschärfe, Detailfülle; hinten dagegen stärkere 
Flächigkeit, Unschärfe, Aufhellung nach hinten...

– Betonung von Texturen/Strukturen/zeichnerischen Details, die einerseits besonders organisch, pflanzlich, unberührt, natürlich wirken und 
andererseits solchen, die besonders künstlich (z.B. glatt, symmetrisch, regelmäßig geordnet, geradlinig, schematisch...) wirken 

– ausdrucksstarke, spannungsreich kontrastierende, dabei aber auch integrierende Darstellung (Modus) des oben genannten

20

2d

– Ausrichtung der Realisation auf die spezifischen Möglichkeiten bzw. Erfordernisse der  Technik  (Kohlezeichnung, ggf. 
ergänzende Weißhöhungen, Einbezug des Papiertons)

– adäquater Einsatz der bildnerischen Mittel, Beherrschung der Gestaltungsvarianz der gewählten Technik, ggf. Umgang 
mit dem  
Repertoire naturalistischer, aber leicht abstrahierender Darstellung; 

– Originalität, Dichte und Spannungsreichtum der bildnerischen Aussage;
– Konsequenz in der Durchgestaltung; insges. ästhetisch überzeugende Korrespondenz von inhaltlich-thematischer 

Motivorientierung, individueller Bildidee (s. auch Titel) und formaler Ausgestaltung

20

3) Arbeitsschritt 3 und 4 : Teilleistung Reflexion (max. 17 P.)
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3/
4a Fachterminologisch (und formalsprachlich) angemessene, differenzierte Erläuterung 7

3/
4b

– reflektorische Auseinandersetzung mit Bildfindung und -idee mit Bezugnahme auf Titel und 
Problemstellung

– Begründung der Entscheidung für die gewählten formalen Gestaltungsmerkmale (Komposition, 
Darstellungsmodus), begründende Erläuterung des Realisationsprozesses

– begründete Kommentierung / (selbst-)kritische, abwägende Bewertung des Ergebnisses unter Ausweisung 
von Gestaltungsproblemen und Stärken v.a. der Studie

10

Gesamtsumme aus den Teilleistungen 1) bis 3)  100

Note (ggf. unter Absenkung um ein bis zwei Notenpunkte gemäß § 13 Abs. 2 APO-GOSt, Herabsetzung der
Note wegen grober Mängel in der sprachlichen Richtigkeit)

aus der Summe resultierende Punktnote
(Quotierung gemäß 100-Punkte-Skala Zentralabitur)
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Anhang 11

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 

Beispielklausur für LK Kunst (Qualifikationsphase)
(Aufgabenstellung und Erwartungshorizont)  

Thema: 
Das Bildnis als Spiegel gesellschaftlicher Normen und Vorstellungen - Das neue 
Selbstbewusstsein des Menschen im malerischen und zeichnerischen Werk Albrecht 
Du�rers

Bildmaterial: 
Albrecht Dürer (1471–1528): Selbstbildnis mit Eryngium, 1493, Öl- und Temperamalerei 
auf Pergament (heute auf Leinwand), 57 × 45 cm, Paris, Louvre

Aufgabe:

1. Beschreiben Sie das vorliegende Gemälde. Gehen Sie dabei bereits auf die 
wesentlichen Porträtcharakteristika ein.   

(14 Punkte) 

2. Analysieren Sie die formale Gestaltung, gehen Sie dabei besonders auf folgende 
Aspekte ein: 

– Farb- und Formgebung (dabei auch Licht), 
– Komposition von Bildfläche und Bildraum 

Fertigen Sie zunächst analysierende Skizzen an und beziehen Sie Ihre dadurch 
gewonnenen Erkenntnisse in Ihre Analyse mit ein. 

(42 Punkte) 

3. Interpretieren Sie das Bild auf der Grundlage Ihrer Analyseergebnisse. Beziehen Sie 
dabei Ihre Kenntnisse u�ber die Biographie und Arbeitsweise Dürers mit ein und deuten Sie
das dargestellte Menschenbild (bzw. Selbstbild) auch im Kontext der gesellschaftlichen 
Normen und  Vorstellungen der Entstehungszeit. Diskutieren Sie dabei begründet - auch 
unter Einbezug der Hinweise - verschiedene Deutungsmöglichkeiten.

(34Punkte)

Hinweise:

Das Bild wird als erstes selbstständiges Selbstporträt in der abendländischen Kunst eingeschätzt. 
Dürer erschuf es als junger Mann von 22 Jahren am Ende seiner Wanderjahre, ca. ein halbes Jahr
bevor er nach Nürnberg zurückkehrte und Agnes Frey, die Tochter eines sehr angesehenen 
Bürgers heiratete (Vermittlung des Vaters während seiner Abwesenheit). 
Die Inschrift darüber lautet: „1493 | „My sach dy gat/ Als es oben schtat.“, die etwa so zu 
übersetzen ist: „Meine Sachen werden von oben bestimmt“ oder „Meine Angelegenheiten nehmen 
den Gang, der von oben (vom Himmel, d.h. von Gott und den Gestirnen?) her vorgezeichnet ist.“.
Über die symbolische Bedeutung des exakt dargestellten Eryngiums (eine Distelart) wird bis heute 
gerätselt. Angesichts der Tatsache, dass es auch „Mannstreu" genannt wird, wurde es auf die 
bevorstehende Heirat bezogen. Es wird auch behauptet, Dürer habe sein Selbstbildnis zunächst 
auf Pergament gemalt, um es seiner Verlobten als Brautwerbungsgabe leichter schicken zu 
können.  Andere Kunsthistoriker vermuten, dass Dürer das Gemälde wie seine anderen 
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Selbstbildnisse für sich selbst angefertigt hat und das Material gewählt hat, um das Bild leichter 
transportieren zu können oder seinen Eltern zu schicken.
Zu Dürers Zeit hatte die Distel auch eine religiöse Bedeutung (Stacheln als Anspielung auf 
Dornenkrone Christi / die Passion), und war auch ein Symbol für den neu entstehenden 
Berufsstand des Künstlers (spröde Pflanze, die aber sehr schöne Blüten entwickelt.)
Das Gewand und die rote Kappe ist modische, elegante, geschmackvolle Kleidung der Zeit; das 
lange lockige Haar entsprach der Vorstellung einer „hubschen Ju�nglingsfrisur�  und auch seine ‟
kantige Nase galt als „vorbildlich ma�nnlich“.  
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Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst 
Beispielklausur fu�r LK Kunst (Qualifikationsphase) – Erwartungshorizont

Thema: Das Bildnis als Spiegel gesellschaftlicher Normen und Vorstellungen - Das neue Selbstbewusstsein 
des Menschen im malerischen und zeichnerischen Werk Albrecht Du�rers
(Analyse Selbst mit Eryngium, 1493)

Anforderungen / Bewertungsraster                                    Name: __________________

A) inhaltliche Leistung Lösungs-
qualität
max. P.

Der/die Schüler/in...

A1
formuliert eine Einleitung, in der...
- der Künstler, Titel, Jahr, Technik, Format, Ort benannt werden
- das Bild knapp beschrieben wird und dabei auf wesentliche Porträtcharakteristika eingegangen wird, z.B. 
Hochformat, Gattung Selbstbildnis, Brust- (bis Halbfiguren-)bildnis im Dreiviertelprofil (Kopf und Körper gedreht), 
Augenhöhe Betrachter, Dürer ist modisch-edel gekleidet..., befindet sich in einem nicht näher definierten Raum (HG
dunkle Fläche) mit Licht von links, linker Arm unten Format rahmend wie abgestützt, Hände r.u., linke H. hält 
Eryngium, rechte H. leicht geöffnet/fasst Stiel des E. (evtl. wie Stift), (leicht schiefer) Blick der Figur in Richtung 
Betrachter, Inschrift oben,...(Benennung weiterer Merkmale zu Haltung, Mimik, Gestik; Kleidung, Attribute)
- die unmittelbare subjektive Wirkung benannt wird, z.B. Blick nicht eindeutig, zart, menschlich, evtl. 
nachdenklich, fragend, beobachtend, Ruhe...
- in einer Deutungshypothese Vermutungen zu Bildaussage und Intention aufgestellt werden, z.B. Künstler 
zeigt sich selbstbewusst aber auch fragend als junger Künstler/Mann bzw. als Gläubiger bzw. als potentieller 
Bräutigam; Intention vorw. Selbstrepräsentation./Selbstbeobachtung...

14

A2
-1

- wendet die Skizzen schlu�ssig und aussagekräftig zur Analyse an (z. B. als Hilfsmittel zur 
Ergru�ndung der Farb- und Hell-Dunkel-Verteilung, von Kompositionsachsen, dominierenden 
Richtungen, Richtungsbezu�gen, Formen)

12

A2
-2

analysiert das Werk sachangemessen bezogen auf die Farb- und Formgebung (und Lichtführung), indem 
*Farbrepertoire (Farbqualität, Farbquantität), *Farbkontraste, *Farbkorrespondenzen, *Lichtführung und 
Hell-Dunkelverteilung, sowie *Formqualitäten und -repertoire (inkl. *Formkontraste) beschrieben und in 
ihrer Funktion erläutert werden, z.B.:

  Feinmalerei mit reduzierter, harmonischer Farbpalette (Valeurmalerei), Lokal- bzw. angedeutet →
Erscheinungsfarbe, vorwiegend gedämpfte, helle Hauttöne (auch in Gewand, plus zurückhaltendes dunkles Grau), 
stärker gesättigt blond-rötl. Haar, rote Akzente an Kleidung und Kopfbedeckung, grüner Akzent beim Attribut des 
Eryngiums, leichter Intensitätskontrast, Akzente punktuell Komplementärkontrast, sonst vorw. Hell-Dunkel-Kontrast 
(va. Figur – dunkler HG, etwa gleich große Flächen, Grau des Gewands ausgleichend mittlere Helligkeit), Licht von 
links beleuchtet v.a. Gesicht, Hals/Brustbereich, Hände; Formgebung insg. zurückhaltend auf geometrischen 
Großformen basierend (Dreiecksform insg./Oberkörper quadratisch, angedeutet gespiegelte Dreiecksformen oberer
Brustbereich bis Scheitel bzw. Hemd (V), stark aufgelockert durch rundlich fließende Formen bei Haar /Quaste und 
durch detailreichen, nicht immer regelmäßig parallelen Faltenwurf , insgesamt große Detailliertheit und 
Kleinteiligkeit bei Figur im Kontrast zu flächigem HG, sowie zu großflächigerem Bereich Gesicht/Hals/obere Brust

  Betonung der Figur, wirkt stark angeleuchtet/ erleuchtet, Stofflichkeits- und Körperillusion genau beobachtet und→
in feinen Tonabstufungen „modelliert“ (auch Inkarnat), Proportionen des Gesichts sehr porträtähnlich (vgl. andere 
Selbstbildnisse)   hohe Ikonizität, Figur sehr präsent, sehr real wirkend (Haare, Bartstoppeln, Gesichtszüge, →
schiefer Blick  Beobachtung im Spiegel), teilweise auch überhöhend (Kostbarkeit der Kleidung, feine Hände/Haut,→
volle Lippen);  abbildende F.; auch: extrem genaue Beobachtung des edlen Gewands / der Pflanze stellt auch →
das eigene Können zur Schau (ästhetisches Interesse am Naturalismus, idealisierende Aspekte der Darstellung 
vorw. Bezügl. Männlichkeit, Jugend und (durch Symbolik von Inschrift und Eryngium) die eigene Gläubigkeit bzw. 
Christusbezug herausstellend, evtl. auch  Stand/Beruf

16

A2
-3

analysiert das Werk sachangemessen bezogen auf die Komposition von Bildraum und Gliederung der 
Bildfläche, indem *Raum/Körperillusion, *Perspektive/Betrachterstandpunkt, sowie *Bildausschnitt, 
*dominante Richtungen, Linienfu�hrung, *die Ausrichtung der Vertikalen, Schrägen zur Mittelsenkrechten 
und -waagerechten beschrieben, ggf. in Beziehung zueinander gesetzt und in ihrer Funktion erläutert 
werden, z.B.:

 nur VG(Figur)-HG, Räumlichkeit durch Überschneidungen im VG gegeben, kein Tiefenraum durch →
monochromen, dunklen HG   stark reduzierte Raumdarstellung, Fokus auf Person Dürers, Konzentration auf das →
Wesentliche (Figur, Attribut, Inschrift); Augenhöhe Betrachter-Figur und Körperillusion   reale, sehr →
direkte/präsente Wirkung;

 nach links gesetzte Figur nimmt in unterer Bildhälfte große Fläche ein, wirkt wie von HG dunkel gerahmt, die →
vertikale Bildmitte liegt etwa auf Körpermitte (teilt Fläche des Körpers zu 1/3),  Kinn liegt auf GS, Kopf dadurch nach
oben gerückt,  schlanke, erhöhte Wirkung; Ärmelsaum auf GS, Hände/Attribut dadurch nach außen, neben die →
Figur gerückt (aber durch Detailfülle und HD-Kontrast hervorgehoben), Brustbereich im GS  Betonung von Haut →

14
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 Jugend/Schönheit/Reinheit; Arme ruhen unten horizontal, ebenso h.: Saum und Bänder des Hemds (  zu → →
Pflanze), vertikale Richtungen bei Falten/Haar (  aufrechte Haltung), aber aufgelockert, Locken geschwungen, →
Diagonalen des geöffneten Gewands rahmen mittleren Teil der Figur (  Lebendigkeit), insg. teilw. geschlossen →
(durch „quadratische  Körperform und Armhaltung), teilw. offen durch Blick, helle Zone Gesicht/Brust, rechte ‟
Hand/Eryngium, Blickführung daher zu Gesicht und nach unten und rechts geführt zu Händen/Pflanze, :   Dürer →
zeigt sich zugleich ruhig und etwas angespannt, v.a. menschlich, natürlich, schön, modisch, gläubig  

erfu�llt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (4)

Teilsumme Aufgabe 2 42

A3
-1

interpretiert das Werk auf der Grundlage wesentlicher Ergebnisse der Analyse (etwa:  Erscheinung und 
Ausdruck der Figur; Darstellungsmodus, Lenkung der Aufmerksamkeit durch Komp. /Farbe, 
Ambivalenzen...)  Darstellungsinteresse→  naturalistisch in der genauen Beobachtung der Gesichtszüge (große 
Porträtähnlichkeit), in Ansätzen idealisierend (zur Schaustellung von Jugend/Schönheit/Männlichkeit, Betonung der 
Frömmigkeit); Porträtfunktion vorw. abbildend: vgl. Entstehungszeitpunkt Beginn der Neuzeit => empirisches 
Interesse an der Beobachtung usw.;  andererseits auch ästhetische F.: eigenständiges Selbstbildnis (Beginn des 
„autonomen  Künstlertums in der Neuzeit), nicht nur Selbstbeobachtung zur „Übung“; religiöse Bezüge deutlich ‟
(Inschrift, Eryngium), Nebenthema   insg. → repräsentative Selbstdarstellung, als Mensch, als Christ, als junger 
(treuer) Mann, als schöner/ maskuliner  Mann, evtl als aufstrebender Künstler (Betonung von künstlerisch-‟ ‟
handwerklichem Können, von genauster Selbsterforschung, genauer Naturbeobachtung (auch Darstellung 
Eryngium!))

8

A3
-2

bezieht dabei verknüpfend Biografie und Arbeitsweise Dürers ein, etwa:
erstes der drei bekannten Selbstporträts (Malereien); hier bereits sichtbar: Verknüpfung des Selbstverständnisses 
als fromm/folgt Christus (bzw. evtl. als Künstler), Selbstbehauptung/Darstellung in einer Rolle aber noch stärker 
zurückgenommen als in den Arbeiten von 1498 und 1500 (hier noch Zeit der Wanderjahre, unverheiratet, ohne 
Werkstatt), hier stärker als Individuum erkennbar, „bescheidenerer  Christusbezug (Gottvertrauen und ‟
Schicksalsergebenheit), modernes, auch für Dürer selbst wegweisendes Bild (erstes eigenständiges Selbstporträt in
Europa), typisch: hoher Ikonizitätsgrad v.a. in Porträtähnlichkeit (vgl. auch frühe Zeichnungen), an neuen 
künstlerischen Idealen der Renaissance orientiert (s.u.), Bild „Selbstgespräch /Selbstbeobachtung, wegen der ‟
bevorstehende Heirat lässt sich deuten, dass er für sich wirbt, als schöner junger Mann, der mit einem 
Treueversprechen in die Ehe geht, ansonsten auch „Werbung  für eigene Kunstfertigkeit... ‟

8

A3
-4

deutet dabei das Menschen- bzw. Selbstbild im Kontext der Normen und Vorstellungen der beginnenden 
Renaissance, etwa: 
der Zeit entsprechendes neues Selbstbewusstsein eines Bürgers (etwa: „sich selbst bewusst Sein ), hier deutlich ‟
ohne herkömmliche Glaubensbezüge zu verlassen, ordnet sich als Mensch in göttliche Fügung ein, nimmt sich aber
dabei als Individuum wahr, evtl. Mitdenken der „Mitgestaltung  des Schicksals durch Selbstinszenierung, z.B. dass ‟
er für sich als treuer Mann wirbt (mögl. Brautwerbungsbildnis), und dass er evtl. auf seinen Beruf anspielt und damit
verbunden auf zukünftige Chancen; sieht sich nicht mehr als bloßer Handwerker (Betonung von Würde, 
Intellektualität), auch die humanistische Prägung Dürers ist bereits erkennbar (neben Fokus auf eigenes Mensch-
Sein v.a. durch Inschrift, Kleidung und Attribut), Symbolik unterstreicht und vertieft Bildaussage, ist aber nicht 
übergeordnet und führt nicht zu (mittelalterlicher) symbolischer Abstraktion (Ausnahme evtl. neutraler 
Bildhintergrund statt Raum), künstlerisch freier Umgang mit Selbstporträt, Mimesis-Ideal der naturalistischen 
Darstellung (Leitgedanke Beobachtung/Empirie und Vorbild Antike) bildet Schwerpunkt der Gestaltung...

8

A3
-5

diskutiert dabei begründet – auch unter Einbezug der Hinweise – verschiedene Deutungsvarianten, dabei 
abwägende / beurteilende Verknüpfung der oben genannten Aspekte, z.B. Abwägung des Für und Widers der 
möglichen Bedeutungen des Eryngiums (Treue vs. Passion vs. Künstlertum), des Materials Pergament 
(transportabler Eigenbedarf vs. leicht zu verschickende Brautwerbungsgabe), Inschrift vs. Gestaltung/Inszenierung 
(Schicksalsergebenheit vs. Selbstbehauptung vs. Selbstbeobachtung)... 
- bezieht sich auf die Deutungshypothese zurück und kommt insg. zu einer vertieften Deutung von 
Bildaussage und Intention

10

erfu�llt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (4)

Teilsumme Aufgabe 3 34

Teilsumme inhaltliche Leistung 90

B) Darstellungsleistung

Der/die Schüler/in...

B1 entwickelt in seinen Texten eine schlüssige Gedankenführung, wobei er/sie Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Abschnitten herstellt

4
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B2 gewichtet seine Beobachtungen und Aussagen sachgerecht. 4

B3 weist einen flüssigen Sprachstil mit leichter Lesbarkeit und angemessener Dichte nach. 2

Teilsumme Darstellungsleistung 10

Gesamtsumme 100

aus der Summe resultierende Punktnote
(Quotierung gemäß 100 Punkte-Skala Zentralabitur)

Note (ggf. unter Absenkung um ein bis zwei Notenpunkte gemäß § 13 Abs. 2 APO-GOSt,
Herabsetzung der Note wegen grober Mängel in der sprachlichen Richtigkeit)
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Anhang 12

Gymnasium Herkenrath – Fach Kunst

Beispiel-Bewertungsbogen für Referate

Notenbereich 1-2

+ +
Notenbereich 2-3

+
Notenbereich 3-4

o
Notenbereich 4-5

-
Schüler Lehrer

Aufbau / 
Struktur

Aufbau klar,
der Sachlogik 
folgend,
schlüssige 
Verknüpfungen

Aufbau und 
Gliederung 
nachvollziehbar, 
mit kleineren 
Mängeln

Gesichtspunkte 
gereiht, wenige 
Querverweise, 
einige 
Gliederungs-
mängel

Aufbau schwer 
nachvollziehbar, 
unpassend / nicht 
geordnet, 
lückenhaft

Sachliche 
Richtigkeit / 
Vollständig-
keit

Darstellung der 
Inhalte / fachlich. 
Zusammenhänge 
richtig und 
vollständig

Darstellung von 
Fakten / Inhalten 
mit einzelnen 
Fehlern / Lücken

Faktenwissen 
vorhanden, das 
Wesentliche 
erfassend, aber 
lücken- / fehlerhaft

Darstellung mit 
inhaltlich großen 
Lücken / Fehlern

Differenziert-
heit / 
Hintergrund-
wissen

vertiefte Analyse 
der Zusammen-
hänge, sehr gute 
Verknüpfung von 
Hintergrund-
wissen

wesentliche 
Zusammenhänge 
werden klar, 
Hintergrundwissen
wird integriert

Zusammenhänge 
grob erkennbar, 
Hintergrundwissen
lückenhaft berührt

kaum / keine 
Zusammenhänge,
kaum / kein 
Hintergrundwissen
feststellbar

Mündliche 
Vortrags-
form

weitgehend freie 
Rede, 
Verwendung 
eigener Formulier-
ungen,
Klärung von 
Fachtermini

flüssiger Vortrag, 
teilweise manu-
skriptabhängig, 
meist eigene 
Formulierungen, 
wenig ungeklärte 
Fachtermini

durchgängig 
manuskriptab-
hängig, häufig 
wörtl. Übernahme 
von Fremd-
formulierungen 
(und ungeklärten 
Fachtermini)

völliges Ablesen 
vom Manuskript, 
Formulierungen 
abgeschrieben, 
(Fachtermini ohne
Erklärungen)

Visuelle 
Veranschau-
lichung

ausgewogene, 
angemessene 
Visualisierung mit 
unterschiedlichen,
passenden 
Darstellungs-
formen

erkennbare 
Bemühungen 
um eine 
verdeutlichende 
Visualisierung

wenig 
Visualisierung, 
bzw. Darstellungs-
formen inadäquat 
oder überfrachtet

kaum 
Visualisierung 
über den Vortrag 
hinaus bzw. völlig 
inadäquate 
Visualisierung

Rückfragen in vollem Umfang 
beantwortet

im Wesentlichen 
beantwortet

nur teilweise 
beantwortet

nicht beantwortet

Kommentar / Gesamturteil
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