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1  Bildung und Erziehung in der gymnasialen Oberstufe 

1.1 Gesetzliche Verankerung 

Im staatlichen Hamburger Schulwesen gibt es unter-
schiedliche Wege, auf denen die Allgemeine Hoch-
schulreife erlangt werden kann. 

Diese sind im Hamburgischen Schulgesetz festgelegt: 

• ein zwölfjähriger Bildungsgang bei Besuch  
○ eines achtstufigen oder sechsstufigen Gymna-

siums oder 
○ eines Aufbaugymnasiums, das einem achtstufi-

gen Gymnasium angegliedert ist, 

• und ein dreizehnjähriger Bildungsgang bei Besuch 
○ einer Gesamtschule, 
○ eines beruflichen Gymnasiums 
○ oder eines Aufbaugymnasiums, das einer Ge-

samtschule angegliedert ist. 

Das Hansa-Kolleg führt Schülerinnen und Schüler, 
die das 19. Lebensjahr vollendet haben und eine Be-
rufsausbildung abgeschlossen haben oder über ausrei-
chende berufliche Erfahrung verfügen im Tagesunter-
richt zur Allgemeinen Hochschulreife. Das Abend-
gymnasium führt Berufstätige, die das 19. Lebensjahr 
vollendet haben oder über ausreichende berufliche 
Erfahrung verfügen, zur Allgemeinen Hochschulreife. 

Der Bildungsplan für die gymnasiale Oberstufe be-
rücksichtigt die in der „Vereinbarung zur Gestaltung 
der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ 
festgelegten Rahmenvorgaben sowie die von der 
Kultusministerkonferenz (KMK) festgelegten „Ein-
heitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprü-
fung“ (EPA) in der jeweils gültigen Fassung. 

1.2 Auftrag der gymnasialen Oberstufe 

In der gymnasialen Oberstufe erweitern die Schüle-
rinnen und Schüler ihre in der Sekundarstufe I erwor-
benen Kompetenzen mit dem Ziel, sich auf die An-
forderungen eines Hochschulstudiums oder einer 
beruflichen Ausbildung vorzubereiten. Auftrag der 
gymnasialen Oberstufe ist es, Lernumgebungen zu 
gestalten, in denen die Schülerinnen und Schüler dazu 
herausgefordert werden, zunehmend selbstständig zu 
lernen. Die gymnasiale Oberstufe soll den Schülerin-
nen und Schülern  
• eine vertiefte allgemeine Bildung,  
• ein breites Orientierungswissen sowie eine  
• wissenschaftspropädeutische Grundbildung 
vermitteln. 

Der Besuch der gymnasialen Oberstufe befähigt 
Schülerinnen und Schüler, ihren Bildungsweg an 
einer Hochschule oder in unmittelbar berufsqualifizie-
renden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Einüben 
von wissenschaftspropädeutischem Denken und Ar-
beiten geschieht auf der Grundlage von Methoden, die 
verstärkt selbstständiges Handeln erfordern und Profi-
lierungsmöglichkeiten erlauben. Der Unterricht in der 
gymnasialen Oberstufe erfordert eine erwachsenenge-
rechte Didaktik und Methodik, die das selbstverant-
wortete Lernen und die Teamfähigkeit fördern.  

In der gymnasialen Oberstufe ist der Unterricht so 
gestaltet, dass der fachlichen Isolierung entgegenge-
wirkt und vernetzendes, fächerübergreifendes und 
problemorientiertes Denken gefördert wird.  

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich der Bildungs-
plan der gymnasialen Oberstufe durch folgende 
Merkmale aus: 

• Der Bildungsplan orientiert sich an allgemeinen 
und fachspezifischen Bildungsstandards, die kom-
petenzorientiert formuliert sind. 

• Er ist ergebnisorientiert und lässt den Schulen 
Freiräume zur inhaltlichen und methodischen Ge-
staltung von Lerngelegenheiten. Die Schulen kon-
kretisieren die Aufgaben, Ziele, Inhalte, didakti-
schen Grundsätze und Anforderungen in den Fä-
chern und Aufgabengebieten und in den Profilbe-
reichen. 

• Der Bildungsplan bietet vielfältige inhaltliche und 
methodische Anknüpfungspunkte für das fächer-
verbindende bzw. fächerübergreifende Lernen. 

• Die Interessen und Begabungen der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler sind Ausgangspunkt für 
die Gestaltung der Lerngelegenheiten. 

1.3 Organisation der gymnasialen Oberstufe 

Die gymnasiale Oberstufe umfasst die zweijährige 
Studienstufe sowie an Gesamtschulen, dort angeglie-
derten Aufbaugymnasien, beruflichen Gymnasien, 
Abendgymnasien und dem Hansa-Kolleg eine einjäh-
rige Vorstufe.  

Im sechsstufigen und im achtstufigen Gymnasium 
beginnt die Einführung in die Oberstufe in Klasse 10, 
die Studienstufe umfasst die Klassen 11 und 12. 

In den Gesamtschulen, den dort angegliederten Auf-
baugymnasien und den beruflichen Gymnasien um-
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fasst die Vorstufe den 11., die Studienstufe den 12. 
und 13. Jahrgang.  

Regelungen zur Vorstufe  
Dieser Bildungsplan enthält Regelungen zur Vorstufe 
der Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien und 
der Aufbaugymnasien an integrierten Gesamtschulen. 
Sie finden sich in den Rahmenplänen der jeweiligen 
Fächer. 

Er enthält keine Regelungen zur Einführungsphase in 
der 10. Jahrgangsstufe des sechs- bzw. achtstufigen 
Gymnasiums sowie des an einem Gymnasium geführ-
ten Aufbaugymnasiums. Diese finden sich in den 
Regelungen für die entsprechende Jahrgangsstufe des 
Gymnasiums (vgl. Bildungsplan Sekundarstufe I für 
das Gymnasium). 

Mit dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe wachsen 
neben den inhaltlichen und methodischen Anforde-
rungen auch die Anforderungen an die Selbstständig-
keit des Lernens und Arbeitens, an die Verantwortung 
für die Gestaltung des eigenen Bildungsgangs sowie 
an die Fähigkeit und Bereitschaft zur Verständigung 
und Zusammenarbeit in wechselnden Lerngruppen 
mit unterschiedlichen Lebens- und Lernerfahrungen. 

Die einjährige Vorstufe des 13-jährigen Bildungs-
gangs hat zwei vorrangige Ziele: 
• Die Schülerinnen und Schüler vergewissern sich 

der in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten und holen ggf. noch 
nicht Gelerntes nach. 

• Sie bereiten sich in Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlkursen gezielt auf die Anforderungen der 
Studienstufe vor. 

In der Vorstufe werden die Schülerinnen und Schüler 
in der Ausbildung ihrer individuellen Interessen ge-
fördert und über die Pflichtangebote und Wahlmög-
lichkeiten der Studienstufe informiert und beraten. 

Regelungen zur Studienstufe 
Die Fächer in der Studienstufe gehören dem 
• sprachlich-literarisch-künstlerischen, 
• gesellschaftswissenschaftlichen oder 
• mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen  

Aufgabenfeld an. 

Das Fach Sport ist keinem Aufgabenfeld zugeordnet. 

Die Aufgabenfelder umfassen unterschiedliche, nicht 
wechselseitig ersetzbare Formen rationaler Welter-
schließung und ermöglichen Zugänge zu Orientierun-
gen in zentralen Bereichen unserer Kultur. Durch 
Themenwahl und entsprechende Belegung der Fächer 
erwerben die Schülerinnen und Schüler exemplarisch 
für jedes Aufgabenfeld grundlegende Einsichten in 
fachspezifische Denkweisen und Methoden.  

Kernfächer 
Von besonderer Bedeutung für eine vertiefte allge-
meine Bildung und eine allgemeine Studierfähigkeit 
sind fundierte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten in den Fächern Deutsch, Mathematik und einer 
weitergeführten Fremdsprache, die im acht- oder 
sechsstufigen Gymnasium spätestens ab Jahrgangsstu-
fe 8, im Übrigen spätestens ab Jahrgangsstufe 9 
durchgängig unterrichtet wurde. Diese Kernfächer 
müssen von den Schülerinnen und Schülern in der 
Studienstufe deshalb durchgängig belegt werden, 
zwei von ihnen auf erhöhtem Anforderungsniveau. 
Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich vor 
Eintritt in die Studienstufe verbindlich für eine An-
spruchsebene. Überdies müssen die Schülerinnen und 
Schüler in zwei Kernfächern eine Abiturprüfung able-
gen, davon eine schriftliche Prüfung mit zentral ge-
stellten Aufgaben in einem Kernfach, das auf erhöh-
tem Anforderungsniveau unterrichtet worden ist. 

Kernfächer können als zusätzliche profilgebende 
Fächer in die Profilbereiche einbezogen werden.  

Profilbereiche 
In der Studienstufe ermöglichen Profilbereiche eine 
individuelle Schwerpunktsetzung und dienen der 
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schü-
ler. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich 
spätestens vor Eintritt in die Studienstufe für einen 
Profilbereich. 

Ein Profilbereich wird bestimmt durch einen Verbund 
von Fächern, bestehend aus 
• mindestens einem vierstündigen profilgebenden 

Fach; die profilgebenden Fächer bestimmen den 
inhaltlich-thematischen Schwerpunkt des Profilbe-
reichs und werden auf erhöhtem Anforderungsni-
veau unterrichtet, 

• einem begleitenden Unterrichtsfach bzw. beglei-
tenden Unterrichtsfächern, von denen mindestens 
eins einem anderen Aufgabenfeld als das profilge-
bende Fach zugeordnet ist, 

• nach Entscheidung der Schule ggf. einem zwei-
stündigen Seminar, in dem zusätzlich der Erwerb 
methodischer, wissenschaftspropädeutischer und 
fächerübergreifender Kompetenzen zur Unterstüt-
zung der Arbeit in den profilgebenden Fächern ge-
fördert wird. Bietet die Schule kein eigenständiges 
Seminar an, so werden die beiden Unterrichts-
stunden in einem im Profilbereich unterrichteten 
Fach zusätzlich unterrichtet: für dieses Fach gelten 
dann zusätzlich zum Rahmenplan die Anforderun-
gen der Rahmenvorgabe für das Seminar. 

Neben den Kernfächern und den im Profilbereich 
unterrichteten Fächern belegen die Schülerinnen und 
Schüler gemäß den Vorgaben der geltenden Prü-
fungsordnung weitere Fächer aus dem Pflicht- und 
Wahlpflichtbereich. 
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Fachrichtungen an beruflichen 
Gymnasien 
Jedes berufliche Gymnasium bietet an Stelle von 
Profilbereichen eine der Fachrichtungen Wirtschaft, 
Technik oder Pädagogik / Psychologie mit dem ent-
sprechenden Fächerverbund an. Mit der berufsbezo-
genen Fachrichtung bereiten die beruflichen Gymna-
sien ihre Absolventen sowohl auf vielfältige Studien-
gänge als auch auf unterschiedliche Berufsausbildun-
gen vor. 

Der Fächerverbund in der 
• Fachrichtung Wirtschaft umfasst das vierstündige 

Fach Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen auf 
erhöhtem Anforderungsniveau sowie die zwei-
stündigen Fächer Volkswirtschaft und Datenver-
arbeitung; 

• Fachrichtung Technik umfasst das vierstündige 
Fach Technik mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten auf erhöhtem Anforderungsniveau sowie die 
zweistündigen Fächer Physik und Datenverarbei-
tung; 

 

• Fachrichtung Pädagogik / Psychologie umfasst das 
vierstündige Fach Pädagogik auf erhöhtem Anfor-
derungsniveau sowie die zweistündigen Fächer 
Psychologie und Statistik. 

Nach Entscheidung der Schule wird der Fächerver-
bund ggf. durch ein zweistündiges Seminar ergänzt, in 
dem zusätzlich der Erwerb methodischer, wissen-

schaftspropädeutischer und fächerübergreifender 
Kompetenzen gefördert wird. 

Besondere Lernleistung 
Die Schülerinnen und Schüler können einzeln oder in 
Gruppen eine Besondere Lernleistung erbringen. Eine 
Besondere Lernleistung kann insbesondere ein umfas-
sender Beitrag zu einem von einem Bundesland ge-
förderten Wettbewerb sein, eine Jahres- oder Semi-
nararbeit oder das Ergebnis eines umfassenden, auch 
fächerübergreifenden Projekts oder Praktikums in 
einem Bereich, der sich einem Fach aus dem Pflicht- 
oder Wahlpflichtbereich zuordnen lässt. Die Besonde-
re Lernleistung kann auch als selbst gestellte Aufgabe 
im Sinne der Aufgabengebiete (vgl. Rahmenplan 
Aufgabengebiete) erbracht werden. 

Gestaltungsraum der Schule 
Mit dem Bildungsplan wird festgelegt, welchen An-
forderungen die Schülerinnen und Schüler am Ende 
der Studienstufe sowie – für den 13-jährigen Bil-
dungsgang – am Ende der Vorstufe genügen müssen 
und welche fachlichen Inhalte zu den verbindlich zu 
unterrichtenden Inhalten zählen und somit Gegen-
stand des Unterrichts sein müssen.  

Die Schulen entwickeln auf der Basis der in den 
Rahmenplänen vorgegebenen verbindlichen Inhalte 
schuleigene Curricula. Dabei berücksichtigen sie 
insbesondere ihre jeweiligen Profilbereiche. 

1.4 Grundsätze für die Gestaltung von Lernsituationen und zur 
Leistungsbewertung 

Die Inhalte und Anforderungen der Fächer und Auf-
gabengebiete orientieren sich an den Bildungsstan-
dards, die in den Rahmenplänen beschrieben werden. 
Sie legen fest, über welche Kompetenzen die Schüle-
rinnen und Schüler in einem Fach oder Aufgabenge-
biet zu bestimmten Zeitpunkten verfügen sollen, und 
enthalten verbindliche Inhalte sowie die Kriterien, 
nach denen Leistungen bewertet werden. 

Lernsituationen 
Das Lernen in der gymnasialen Oberstufe beinhaltet 
Lernsituationen, die auf den Kompetenzzuwachs der 
Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sind. Unter-
richt dient nicht nur der Vermittlung oder Aneignung 
von Inhalten, vielmehr sind wegen des im Kompe-
tenzbegriff enthaltenen Zusammenhangs von Wissen 
und Können diese beiden Elemente im Unterricht 
zusammenzuführen. Neben dem Erwerb von Wissen 
bietet der Unterricht den Schülerinnen und Schülern 
auch Gelegenheiten, dieses Wissen anzuwenden, ihr 
Können unter Beweis zu stellen oder mittels intelli-
genten Übens zu kultivieren. Das bedeutet, dass im 
Unterricht neben der Vermittlung von Wissen auch 
dessen Situierung erforderlich ist, also das Arrangie-

ren von Anwendungs- bzw. Anforderungssituationen 
(Problemstellungen, Aufgaben, Kontexten usw.), die 
die Schülerinnen und Schüler möglichst selbstständig 
bewältigen können. 

Der Unterricht ermöglicht individuelle Lernwege und 
individuelle Lernförderung durch ein Lernen, das in 
zunehmendem Maße die Fähigkeit zur Reflexion und 
Steuerung des eigenen Lernfortschritts fördert und 
fordert. Das geschieht dadurch, dass sich die Schüle-
rinnen und Schüler ihrer eigenen Lernwege bewusst 
werden, diese weiterentwickeln sowie unterschiedli-
che Lösungen reflektieren und selbstständig Entschei-
dungen treffen. Dadurch wird lebenslanges Lernen 
angebahnt und die Grundlage für motiviertes, durch 
Neugier und Interesse geprägtes Handeln ermöglicht. 
Fehler und Umwege werden dabei als bedeutsame 
Bestandteile von Erfahrungs- und Lernprozessen 
angesehen. 

Ein verständiger Umgang mit aktuellen Informations- 
und Kommunikationstechnologien und ihren Koope-
rations- und Kommunikationsmöglichkeiten wird 
zunehmend zu einem wichtigen Schlüssel für den 
Zugang zu gesellschaftlichen Wissensbeständen und 
zur Voraussetzung für die Teilhabe an den expandie-
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renden rechnergestützten Formen der Zusammenar-
beit. Deshalb gehört der Einsatz zeitgemäßer Technik 
zu den generellen Gestaltungselementen der Lernsitu-
ationen aller Fächer. Er wird damit nicht selbst zum 
Thema, sondern ist eingebunden in den jeweiligen 
Unterricht und unterstützt neben der Differenzierung 
und dem individuellen Lernen in selbst gesteuerten 
Lernprozessen auch die Kooperation beim Lernen. Es 
werden Kompetenzen entwickelt, die zum Recher-
chieren, Dokumentieren und Präsentieren bei der 
Bearbeitung von Problemstellungen erforderlich sind 
und eine möglichst breit gefächerte Medienkompetenz 
fördern. Der kritische Umgang mit Medien und die 
verantwortungsvolle Erstellung eigener medialer 
Produkte sind in die Arbeit aller thematischen Kon-
texte einzubeziehen. 

Lernen im Profilbereich ist fachübergreifendes und 
fächerverbindendes Lernen. Inhalte und Themenfelder 
werden im Kontext und anhand relevanter Problem-
stellungen erfasst, außerfachliche Bezüge hergestellt 
und gesellschaftlich relevante Aufgaben verdeutlicht. 
Projekte, an deren Planung und Organisation sich die 
Schülerinnen und Schüler aktiv und zunehmend ei-
genverantwortlich beteiligen, spielen hierbei eine 
wichtige Rolle. Lernprozesse und Lernprodukte über-
schreiten die Fächergrenzen. Dabei nutzen die Ler-
nenden überfachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten 
auch zu Dokumentation und Präsentation und bereiten 
sich so auf Studium und Berufstätigkeit vor.  

Außerhalb der Schule gesammelte Erfahrungen und 
Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler werden 
berücksichtigt und in den Unterricht einbezogen. 
Kulturelle oder wissenschaftliche Einrichtungen so-
wie staatliche und private Institutionen werden als 
außerschulische Lernorte genutzt. Die Teilnahme an 
Projekten und Wettbewerben, an Auslandsaufenthal-
ten und internationalen Begegnungen erweitern den 
Erfahrungshorizont der Schülerinnen und Schüler und 
tragen zur Stärkung ihrer interkulturellen Handlungs-
fähigkeit bei. 

Leistungsbewertung 
Die Betonung der Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung der Lernenden, die stärkere Orientierung auf 
die Lernprozesse und die Kompetenzen zu deren 
Steuerung beinhalten eine verstärkte Hinwendung zu 
komplexen, alltagsnahen Aufgaben. Dabei sollen die 
Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung des Un-
terrichts sowie an der Bewertung von Leistungen in 
einem erheblichen und wachsenden Umfang mitwir-
ken können. 

Diese neue Lernkultur erfordert eine Veränderung von 
einer eher isolierten und punktuellen Leistungsbeur-
teilung hin zu einer auf Prozesse und Partizipation 
ausgerichteten Leistungsbewertung. Es geht zuneh-
mend darum, Lernprozesse und -ergebnisse zu be-
schreiben, zu reflektieren, einzuschätzen und zu do-
kumentieren.  

Bei der Leistungsbewertung werden Prozesse, Pro-
dukte und deren Präsentation einbezogen. Übergeord-
netes Ziel der Bewertung ist es, Lernprozesse und ihre 
Ergebnisse zu diagnostizieren. Leistungsbewertung 
gewinnt so an Bedeutung für die Lernplanung. Prü-
fungs- und Bewertungsvorgänge werden so angelegt, 
dass sie Anlässe zur Reflexion, Kommunikation und 
Rückmeldung geben und damit zur Verbesserung des 
Lernens beitragen. Die Fähigkeit zur Leistungsbewer-
tung ist selbst Bildungsziel. Die Schülerinnen und 
Schüler erwerben dabei die Fähigkeit, ihre eigenen 
Leistungen realistisch einzuschätzen. 

Klausuren1

Klausuren sind schriftliche Arbeiten, die von allen 
Schülerinnen und Schülern einer Klasse oder einer 
Lerngruppe im Unterricht und unter Aufsicht erbracht 
werden. Die Aufgabenstellungen sind grundsätzlich 
für alle gleich. 

In der Vorstufe werden in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik sowie in der weitergeführten und der neu 
aufgenommenen Fremdsprache mindestens drei Klau-
suren pro Schuljahr geschrieben, in allen anderen 
Fächern (außer Sport) bzw. im Seminar mindestens 
zwei. In jedem Halbjahr wird mindestens eine Klau-
sur je Fach (außer Sport) bzw. im Seminar geschrie-
ben. Die Arbeitszeit beträgt mindestens eine Unter-
richtsstunde (im Fach Deutsch mindestens zwei Un-
terrichtsstunden). 

In der Studienstufe werden  
• in (einschließlich der Stunden des Seminars) 

sechsstündigen Fächern vier Klausuren pro Schul-
jahr, 

• in vier- und (einschließlich der Stunden des Semi-
nars) fünfstündigen Fächern mindestens drei 
Klausuren pro Schuljahr, 

• in zwei- und dreistündigen Fächern sowie im 
Seminar mindestens zwei Klausuren pro Schuljahr 
(außer in Sport als Belegfach) 

geschrieben. 

In jedem Semester der Studienstufe wird mindestens 
eine Klausur je Fach (außer in Sport als Belegfach) 
bzw. im Seminar geschrieben. Die Arbeitszeit beträgt 
mindestens zwei Unterrichtsstunden (im Fach 
Deutsch mindestens drei Unterrichtsstunden). Im 
Laufe des dritten Semesters werden in den schriftli-
chen Prüfungsfächern Klausuren unter Abiturbedin-
gungen geschrieben. 

Für Vorstufe und Studienstufe gilt, dass an einem Tag 
nicht mehr als eine Klausur oder eine gleichgestellte 
Leistung und in einer Woche nicht mehr als zwei 
Klausuren und eine gleichgestellte Leistung geschrie-

 

1 Die folgenden Absätze ersetzen die Richtlinie für 
Klausuren und ihnen gleichgestellte Arbeiten vom 13. 
September 2000 (MBlSchul 2000, S. 149). 
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ben werden sollen. Die Klausurtermine sind den 
Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Semesters 
bekannt zu geben. 

Präsentationsleistungen als gleichge-
stellte Leistungen 
Präsentationsleistungen bieten die Möglichkeit, indi-
viduelle Arbeitsschwerpunkte und Interessen der 
Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und sie 
gezielt auf die Präsentationsprüfung im Rahmen der 
Abiturprüfung vorzubereiten. Präsentationsleistungen 
stellen die Schülerinnen und Schüler in der Regel vor 
unterschiedliche Aufgaben und werden nicht unter 
Aufsicht angefertigt. Eine Präsentationsleistung steht 
in erkennbarem Zusammenhang zu den Inhalten des 
laufenden Unterrichts. Schülerinnen und Schüler 
präsentieren ihre Präsentationsleistungen medienge-
stützt, erläutern sie und dokumentieren sie auch in 
schriftlicher Form. 

Schülerinnen und Schüler können gemeinsam an einer 
Präsentationsleistung arbeiten, wenn eine getrennte 
Bewertung der individuellen Leistungen möglich ist 
und jede Einzelleistung den oben genannten Anforde-
rungen entspricht. 

Jede Schülerin und jeder Schüler wählt zu Beginn des 
1. und 3. Semesters der Studienstufe ein Fach, in dem 
sie oder er in diesem Schuljahr eine Präsentationsleis-
tung als einer Klausur gleichgestellte Leistung er-
bringt. In diesem Fach ist die Präsentationsleistung 
einer Klausur als Leistungsnachweis gleichgestellt, 
und eine Klausur in diesem Fach und Schuljahr ent-
fällt. Eine Präsentationsleistung als gleichgestellte 
Leistung entspricht den Anforderungen einer Klausur 
hinsichtlich des Anforderungsniveaus und der Kom-
plexität.  

In der Vor- und Studienstufe kann in weiteren Fä-
chern maximal eine Präsentationsleistung pro Fach 
einer Klausur gleichgestellt werden und diese als 
Leistungsnachweis ersetzen, wenn dies aus Sicht der 
Lehrkraft für die Unterrichtsarbeit sinnvoll ist. 

Für das eigenständige Seminar gelten für die Präsen-
tationsleistung als gleichgestellte Aufgabe die glei-
chen Regelungen wie für Fächer. 

Korrektur und Bewertung von Klau-
suren und Präsentationsleistungen 
Die Bewertungsmaßstäbe für Klausuren und Präsenta-
tionsleistungen werden den Schülerinnen und Schü-
lern unter anderem durch die Angabe der Gewichtung 
der verschiedenen Aufgabenteile vorab deutlich ge-
macht. Bei der Formulierung der Aufgaben werden 
die für die Fächer in der Richtlinie für die Aufgaben-
stellung und Bewertung der Leistungen in der Abitur-
prüfung vom 07.06.2007 vorgesehenen Operatoren 
verwendet. 

Klausuren und Präsentationsleistungen sind so zu 
korrigieren, dass die Schülerinnen und Schüler Hin-
weise für ihre weitere Lernentwicklung gewinnen. 
Aus der Korrektur sollen sich die Gründe für die Be-
wertung ersehen lassen. 

Bei der Bewertung sind in allen Unterrichtsfächern 
Fehler und Mängel in der sprachlichen Richtigkeit, in 
der Ausdrucksfähigkeit, in der gedanklichen Struktu-
rierung und der sachgerechten Darstellung zu berück-
sichtigen. 

Klausuren und ihnen gleichgestellte Leistungen wer-
den als ausreichend bewertet, wenn mindestens fünf-
zig Prozent der erwarteten Leistung erbracht wurden. 

Die korrigierten und bewerteten Klausuren sollen den 
Schülerinnen und Schülern innerhalb von drei Unter-
richtswochen zurückgegeben werden. Korrigierte und 
bewertete Präsentationsleistungen sollen innerhalb 
einer Unterrichtswoche zurückgegeben werden. 

Hat mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler 
bei einer Klausur ein mangelhaftes oder ungenügen-
des Ergebnis erzielt, ist die Schulleitung hierüber zu 
informieren. Soll die Klausur gewertet werden, ist die 
Zustimmung der Schulleitung einzuholen. 

Die für ein Semester vergebenen Gesamtnoten dürfen 
sich nicht überwiegend auf die Ergebnisse der Klau-
suren und der ihnen gleichgestellten Leistungen be-
ziehen. 

1.5 Inkrafttreten 

Dieser Bildungsplan für die gymnasiale Oberstufe 
tritt am 01.08.2009 in Kraft. Er ersetzt den geltenden 
Bildungsplan für die gymnasiale Oberstufe des neun- 
und siebenstufigen Gymnasiums, der Gesamtschule, 

des Aufbaugymnasiums, des Abendgymnasiums und 
des Hansa-Kollegs sowie die „Richtlinien für Klausu-
ren und ihnen gleichgestellte Arbeiten“ vom 13. Sep-
tember 2000. 

1.6 Übergangsregelung 

Auf Schülerinnen und Schüler, die im August 2008 in 
die Studienstufe eingetreten sind, findet im Hinblick 
auf die Ziele, didaktischen Grundsätze, Inhalte und 
Anforderungen der bisher geltende Bildungsplan 

Anwendung. Im Hinblick auf Klausuren und ihnen 
gleichgestellte Leistungen gilt – außer im Falle eines 
Rücktritts oder einer Wiederholung – folgende Über-
gangsregelung: 
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Klausuren sind schriftliche Arbeiten, die von allen 
Schülerinnen und Schülern einer Klasse oder einer 
Lerngruppe im Unterricht und unter Aufsicht erbracht 
werden. Die Aufgabenstellungen sind grundsätzlich 
für alle gleich. In der Studienstufe werden  
• in Leistungskursen mindestens drei Klausuren pro 

Schuljahr, 
• in Grundkursen mindestens zwei Klausuren pro 

Schuljahr (außer in Sport ohne Sporttheorie) ge-
schrieben. 

Im Fach Sport als Grundkurs sind Klausuren nur 
vorgeschrieben, sofern neben dem Bereich Sportpra-
xis ein Bereich Sporttheorie gesondert ausgewiesen 
wird; in dem Fall ist in Sporttheorie eine mindestens 
einstündige Klausur je Halbjahr zu schreiben. Im 
musikpraktischen Kurs sind zwei mindestens zehnmi-
nütige mündliche Prüfungen je Halbjahr, die praktisch 
und theoretisch ausgerichtet sind, verbindlich.  

In jedem Semester der Studienstufe wird mindestens 
eine Klausur je Fach (außer in Sport ohne Sporttheo-
rie) geschrieben. Die Arbeitszeit beträgt mindestens 
zwei Unterrichtsstunden (im Fach Deutsch mindes-
tens drei Unterrichtsstunden). Im Laufe des dritten 
Semesters werden in den schriftlichen Prüfungsfä-
chern Klausuren unter Abiturbedingungen geschrie-
ben. 

Für die Studienstufe gilt, dass an einem Tag nicht 
mehr als eine Klausur oder eine gleichgestellte Leis-
tung und in einer Woche nicht mehr als zwei Klausu-
ren und eine gleichgestellte Leistung geschrieben 
werden sollen. Die Klausurtermine sind den Schüle-
rinnen und Schülern zu Beginn des Semesters bekannt 
zu geben. 

Präsentationsleistungen als gleichgestellte 
Leistungen 
Präsentationsleistungen bieten die Möglichkeit, indi-
viduelle Arbeitsschwerpunkte und Interessen der 
Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Präsen-
tationsleistungen stellen die Schülerinnen und Schüler 
in der Regel vor unterschiedliche Aufgaben und wer-
den nicht unter Aufsicht angefertigt. Eine Präsentati-
onsleistung steht in erkennbarem Zusammenhang zu 
den Inhalten des laufenden Unterrichts. Schülerinnen 
und Schüler präsentieren ihre Präsentationsleistungen 
mediengestützt, erläutern sie und dokumentieren sie 
auch in schriftlicher Form. 

Schülerinnen und Schüler können gemeinsam an einer 
Präsentationsleistung arbeiten, wenn eine getrennte 
Bewertung der individuellen Leistungen möglich ist 

und jede Einzelleistung den oben genannten Anforde-
rungen entspricht. 

Im Schuljahr kann die zuständige Lehrkraft in einem 
Fach eine Klausur durch eine Präsentationsleistung 
ersetzen. In diesem Fach ist die Präsentationsleistung 
einer Klausur als Leistungsnachweis gleichgestellt. 
Eine Präsentationsleistung als gleichgestellte Leistung 
entspricht den Anforderungen einer Klausur hinsicht-
lich des Anforderungsniveaus und der Komplexität.  

Korrektur und Bewertung von Klau-
suren und Präsentationsleistungen 
Die Bewertungsmaßstäbe für Klausuren und Präsenta-
tionsleistungen werden den Schülerinnen und Schü-
lern unter anderem durch die Angabe der Gewichtung 
der verschiedenen Aufgabenteile vorab deutlich ge-
macht. Bei der Formulierung der Aufgaben sind die 
für die Fächer in der Richtlinie für die Aufgabenstel-
lung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprü-
fung vom 07.06.2007 vorgesehenen Operatoren zu 
verwenden. 

Klausuren und Präsentationsleistungen sind so zu 
korrigieren, dass die Schülerinnen und Schüler Hin-
weise für ihre weitere Lernentwicklung gewinnen. 
Aus der Korrektur sollen sich die Gründe für die Be-
wertung ersehen lassen. 

Bei der Bewertung sind in allen Unterrichtsfächern 
Fehler und Mängel in der sprachlichen Richtigkeit, in 
der Ausdrucksfähigkeit, in der gedanklichen Struktu-
rierung und der sachgerechten Darstellung zu berück-
sichtigen. 

Klausuren und ihnen gleichgestellte Leistungen wer-
den als ausreichend bewertet, wenn mindestens fünf-
zig Prozent der erwarteten Leistung erbracht wurden. 

Die korrigierten und bewerteten Klausuren sollen den 
Schülerinnen und Schülern innerhalb von drei Unter-
richtswochen zurückgegeben werden. Korrigierte und 
bewertete Präsentationsleistungen sollen innerhalb 
einer Unterrichtswoche zurückgegeben werden. 

Hat mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler 
bei einer Klausur ein mangelhaftes oder ungenügen-
des Ergebnis erzielt, ist die Schulleitung hierüber zu 
informieren. Soll die Klausur gewertet werden, ist die 
Zustimmung der Schulleitung einzuholen. 

Die für ein Semester vergebenen Gesamtnoten dürfen 
sich nicht überwiegend auf die Ergebnisse der Klau-
suren und der ihnen gleichgestellten Leistungen be-
ziehen. 
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2 Kompetenzerwerb im Fach Bildende Kunst

2.1 Beitrag des Faches Bildende Kunst zur Bildung 

Unterricht im Fach Bildende Kunst fördert ästheti-
sches Handeln und Denken insbesondere durch die 
Entwicklung sinnlicher Erkenntnismöglichkeiten. 
Leitbild des Faches ist der Mensch, in dessen Lebens-
entwurf Kultur und Kunst einen hohen Stellenwert 
besitzen. Rational und ethisch geprägte Zugänge zur 
Welt werden um solche erweitert, die das Bewusst-
sein für die durch die Sinne geprägten Formen der 
Wahrnehmung und Erkenntnis entwickeln. Besonders 
im visuellen und haptischen Bereich vermittelt der 
Unterricht im Fach Bildende Kunst die Kompetenz 
differenzierter Wahrnehmung, Erfindungs- und Aus-
drucksvermögen sowie eine darauf bezogene Sprache 
und Reflexion. Indem die Schülerinnen und Schüler 
zur eigenen ästhetischen Praxis angeleitet werden und 
ihnen Orientierung in Bezug auf Traditionen und 
Entwicklungen geboten wird, entsteht kulturelle Teil-
habe. Bilder, zwei- und dreidimensionale Objekte, 
Artefakte, visuell geprägte Informationen, Prozesse 
und Situationen visueller Erfahrung beeinflussen das 
private und öffentliche Leben sowie Meinungsbil-
dung, Verständigung, Sinnfindung und Weltdeutung 
junger Menschen. Das Fach Bildende Kunst schärft 
deshalb die Wahrnehmung von Bildern und Objekten 
im o. g. Sinne, indem ihre Präsenz kritisch beleuchtet 
wird und Wirkungszusammenhänge durchschaubar 
gemacht werden; es will zu ihrer aktiven, kundigen 
Aneignung anregen und dabei Freude und Genussfä-
higkeit wecken und steigern.  

Weil sich der Kunstunterricht mit der Präsenz von 
Bildern und Objekten im o. g. Sinne auseinandersetzt, 
kommt der Präsentation der im Unterricht hergestell-
ten Produkte eine maßgebliche Funktion zu. Schüle-
rinnen und Schüler entwickeln ein Bewusstsein für 
geeignete Präsentationsformen und -medien, die den 
Erzeugnissen entgegenkommen und zugleich auf die 
Rezeptionsbedingungen der Betrachter eingestellt 
sind. Im Sinne einer umfassenden Vermittlungskom-
petenz gewinnen die Schülerinnen und Schüler dabei 
Qualitätsmaßstäbe für die Angemessenheit von Prä-
sentationen. Gestaltende Eigentätigkeit und reflexive 
Distanz gegenüber einer medial geprägten Wirklich-
keit fordern vom Lernenden Perspektivenwechsel, 

fördern divergierendes Denken, tragen zur Emanzipa-
tion von vorgefertigten Bildwelten bei und haben 
identitätsbildenden Charakter für das Individuum. 
Hierfür bietet insbesondere das Fach Bildende Kunst 
spezifische Methoden und Wege der Vermittlung, die 
Wahrnehmung von Differenzen fördern und auf ganz-
heitlichen Erfahrungen und Erlebnissen aufbauen. Die 
rezeptive und produktive Arbeit wird dabei als 
gleichwertig angesehen und als Einheit verstanden. 

Das Fach nutzt sowohl künstlerische als auch wissen-
schaftliche Verfahren und zielt damit gleichermaßen 
auf eine wissenschaftspropädeutische und kunstpro-
pädeutische Aneignung von Welt.  

In gegenwärtigen Lebenszusammenhängen und mo-
dernen beruflichen Kontexten werden zunehmend 
komplexe und innovative Problemlösungen erforder-
lich, die eigenständige Planungs- und Strukturie-
rungsprozesse beinhalten. Unterricht im Fach Bilden-
de Kunst fördert die Fähigkeit, eigenständig individu-
elle Leistungen zu erbringen und diese zu konzipie-
ren. Strategien des Entwerfens und Verwerfens, von 
zielgerichteten sowie prozessorientierten Vorgehens-
weisen werden in der Interaktion von Produktion und 
Rezeption entwickelt und führen im besten Fall zu 
einem vertieften Verständnis für kreative Prozesse 
und deren Initiierung durch gesteigerte Wahrneh-
mung. 

Im Zentrum rezeptiver und produktiver Arbeit stehen 
historische und zeitgenössische Werke der Kunst- und 
Kulturgeschichte sowie Gegenstände aus allen ästhe-
tischen Bereichen der Kunst, der gebauten Umwelt 
und der Alltagskultur. In der Auseinandersetzung mit 
ihnen werden ein Verständnis für die geschichtliche 
Prägung von Ausdrucksformen geschaffen und damit 
das Bewusstsein für den eigenen Kulturkreis ge-
schärft, Offenheit für andere Kulturen vermittelt und 
der Bezug zur aktuellen Lebenssituation der Schüle-
rinnen und Schüler hergestellt. Dabei sind nach Mög-
lichkeit Verbindungen zu anderen Disziplinen und 
Fachwissenschaften zu suchen, um zu verdeutlichen, 
dass Kunst und künstlerische Tätigkeiten nicht isoliert 
und abgehoben von der Lebenswirklichkeit existieren.
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Fachliche Kompetenzen 
Im Kunstunterricht werden fachliche Kompetenzen in 
folgenden vier Bereichen erworben und vertieft: 

Konzeption/Produktion 
Im Kunstunterricht lernen die Schülerinnen und Schü-
ler, ein Vorhaben planerisch zu entwickeln, aus einem 
Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten und Gestal-
tungsmitteln zu schöpfen, zwischen ihnen Verknüp-
fungen herzustellen, Alternativen abzuwägen sowie 
einen Produktionsprozess von der Konzeption zur 
Umsetzung zu steuern. Sie erwerben die Fähigkeit, 
individuelle Strategien zu verfolgen, sich in offene 
Prozesse zu begeben, sie auszuhalten und auszuloten 
und aus solchen Prozessen heraus Konzeptionen und 
Produkte zu entwickeln. 

Rezeption 
Im Kunstunterricht lernen die Schülerinnen und Schü-
ler sowohl ästhetische Phänomene als solche zu er-
kennen, zu erschließen und zu deuten als auch All-
tagserscheinungen unter ästhetischen Gesichtspunkten 
zu betrachten. Die Sinne werden genutzt, z. B. gezielt 
ausgerichtet, um konzentriert wahrzunehmen oder zu 

beobachten. Die rezeptive Kompetenz umfasst auch 
das Wiedererkennen von fachlich Bedeutsamem in 
bisher nicht bearbeiteten Zusammenhängen. 

Reflexion 
Im Kunstunterricht lernen die Schülerinnen und Schü-
ler, eigene und fremde ästhetische Phänomene zu 
erfassen und sich dazu angemessen verbal, schriftlich 
oder künstlerisch zu äußern, sie einzuordnen und zu 
beurteilen. Bezüge zwischen Gestaltung und Wirkung 
können beschrieben und begründet gedeutet werden. 
Kommunikation über ästhetische Phänomene kann 
situations- und sachgebunden herstellt werden. 

Rezeption und Reflexion werden in diesem Rahmen-
plan als zusammengehörende Kompetenzbereiche 
behandelt. 

Präsentation/Kommunikation 
Im Kunstunterricht lernen die Schülerinnen und Schü-
ler, für ein erarbeitetes Produkt einen angemessenen 
Darbietungsrahmen zu gestalten, Wechselwirkungen 
zwischen Produkt, Vermittlung und Rezeption einzu-
schätzen sowie im Prozess des Präsentierens interak-
tionsfähig zu sein. 

 

2.2 Didaktische Grundsätze 

Grundsätze für die Auswahl von Inhalten 
und Methoden 
Im Kunstunterricht der gymnasialen Oberstufe orien-
tiert sich die Auswahl der Inhalte und Methoden an 
Fragestellungen und Verfahren aus Kunst, Kunstge-
schichte und Kunstwissenschaften, an den Lerninte-
ressen und Lernprozessen der Schülerinnen und Schü-
ler und an gesellschaftlichen Anforderungen und 
Handlungsmöglichkeiten sowie Forschungen zu 
Wahrnehmung und Kommunikation. Das bedeutet im 
Einzelnen: 

Orientierung an Kunst und Wissenschaft   

Die Themen beziehen aktuelle Entwicklungen aus den 
drei Bezugsfeldern des Kunstunterrichts, der Bilden-
den Kunst, der Architektur und Alltagskultur und der 
mit ihnen befassten Wissenschaften (z. B. Kunstge-
schichte oder Medienforschung) in der Weise ein, 
dass sich daraus Ansätze zum forschenden Lernen 
entwickeln. Dabei geht es um typische Fragestellun-
gen in allen Bereichen der Gestaltung und Wahrneh-
mung. Ferner sorgen die Lehrenden dafür, dass im 
Verlauf der ersten drei Semester mit den drei Gestal-
tungsdimensionen Fläche, Raum und Zeit gearbeitet 
wird und auch Verfahren und Potenziale von digitalen 
Medien berücksichtigt werden. Die Lerngruppe wird 
angeregt, sich Fragestellungen selbstständig zu nähern 
und sich auch solchen Untersuchungen zu widmen, 

deren Ausgang zunächst ungewiss ist bzw. erscheint. 
Die Themen ermöglichen neben herkömmlichen Un-
tersuchungsmethoden auch experimentelle, unge-
wöhnliche, eigenständige Strategien zur Bearbeitung 
einer Problemstellung. In diesem Rahmen werden 
Beispiele aus der Kunstgeschichte bestimmt, die in 
Beziehung zu dem gewählten Semestervorhaben ste-
hen und geeignet sind, durch vertiefte Betrachtung 
Wissen und Problembewusstsein der Lernenden zu 
stärken. 

Orientierung an Lerninteressen und Lernprozes-
sen der Schülerinnen und Schüler  

Der Kunstunterricht bietet Schülerinnen und Schülern 
die Gelegenheit, auf der Grundlage der genannten 
Kompetenzbereiche eigene Lerninteressen zu erken-
nen, zu entwickeln und zu artikulieren. Er greift die 
individuellen Interessen und Fähigkeiten sowie die 
Erfahrungsfelder, Wahrnehmungen und Wertungen 
der Schülerinnen und Schüler auf. Dieses geschieht 
dadurch, dass die Lehrenden in der Auswahl von 
Inhalten und der Gestaltung des Unterrichts darauf 
Bezug nehmen, aber auch dadurch, dass in der für den 
Kunstunterricht typischen praktischen Arbeit indivi-
duelle Wahrnehmungs-, Denk- und Deutungsansätze 
entwickelt werden, in ihrer Eigenständigkeit Geltung 
bekommen, dargestellt und reflektiert werden. Auch 
in der Auseinandersetzung mit Werken der bildenden 
Kunst und des gestalteten Alltags artikulieren Schüle-
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rinnen und Schüler ihre individuellen Wahrnehmun-
gen und Werthaltungen, differenzieren sie und er-
schließen sich neue Deutungsweisen. Dazu werden 
bei den Schülerinnen und Schülern die Kompetenzen 
in den Bereichen Konzeption/Produktion, Präsentati-
on sowie Rezeption und Reflexion ausgebildet. Die 
Lehrenden behalten die Verantwortung dafür, dass der 
Unterricht der Erweiterung und Vertiefung von Erfah-
rungen, Kenntnissen und Urteilsvermögen in den 
Kompetenzbereichen dient und wählen auch solche 
Inhalte und Verfahren aus, die Schülerinnen und 
Schüler mit ihnen fremd erscheinenden, zu ihrem 
Denken alternativen Ansätzen und Denkweisen kon-
frontieren.  

Orientierung an gesellschaftlichen Anforderungen 
und Handlungsmöglichkeiten, Berufsorientierung  

In der Auswahl von Inhalten und Methoden nehmen 
die Lehrenden Bezug auf aktuelle Ereignisse, öffentli-
che Aufgaben und Vorhaben in bildender Kunst, 
Architektur und Bereichen der Alltagskultur, wodurch 
den Schülerinnen und Schülern eine kulturelle Teil-
habe ermöglicht wird. Der Kunstunterricht fördert 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit öffentli-
chen oder die Öffentlichkeit betreffenden Vorhaben 
und trägt zu einer fundierten Meinungsbildung bei. 
Die gesellschaftliche Rolle gestaltender Berufe wird 
thematisiert. Die Lehrenden beziehen z. B ortsansässi-
ge Institutionen wie die Universität, die Kunsthoch-
schule, Fachhochschulen und berufsbildende Schulen 
sowie Museen, Ausstellungszentren und Galerien in 
den Unterricht ein, knüpfen an das interkulturelle 
Spektrum des Kurses, der Schule und der Stadt an und 
tragen zu gegenseitiger Wahrnehmung, Kenntnis und 
Achtung von Kulturen bei.  

Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse 

Unterrichtsformen und Methoden  

Kunstunterricht findet im Spannungsfeld von Theorie 
und Praxis statt. Die Auseinandersetzung mit Werken 
zeitgenössischer und historischer Kunst und Kultur 
dient der Intensivierung, Ergänzung und geistigen 
Vertiefung der praktischen Arbeit. Diese hat in der 
Regel Projektcharakter und kann in Einzel- und/oder 
Gruppenarbeit realisiert werden. Gruppenarbeit bietet 
sich insbesondere in den Bereichen an, bei denen 
arbeitsteilige Verfahren typisch für den Herstellungs-
prozess sind (z. B. Film, Architektur). Zeitlich be-
grenzte Lehrgänge dienen der Auffrischung und Er-
gänzung von Kenntnissen und Fertigkeiten bezogen 
auf Techniken sowie der Vermittlung von Themenbe-
reichen, die sich aus der Arbeit ergeben oder die Ar-
beit der Lerngruppe ergänzen.  

Lernmethoden und Arbeitstechniken  

Unterschiedliche Ansätze und Verfahren des Untersu-
chens und Deutens von Kunstwerken werden geübt 
und erprobt. Dabei werden sowohl systematische als 
auch intuitive Verfahren genutzt. Schülerinnen und 

Schüler kennen, verwenden und bewerten im Zusam-
menhang mit dem Unterricht verschiedene Informati-
onsquellen wie z. B. einschlägige Lexika, Fachzeit-
schriften, Fachbibliotheken und Internet. 

Schülerinnen und Schüler werden angehalten, ihre 
Arbeit als Prozess und Ergebnis zu kommunizieren 
und zu präsentieren, und zwar sowohl ihre eigenen 
praktischen Ansätze als auch ihre Untersuchungen zu 
Kunstwerken und Objekten der gestalteten Umwelt, 
z. B. in Form von Ausstellungen, Plakaten, digitalen 
Präsentationen, Filmen, Aktionen, Vorträgen oder 
Führungen. Sowohl visuelle und performative Aspek-
te als auch eine dem Gegenstand angemessene Spra-
che spielen dabei eine herausgehobene Rolle. 

Forschendes Lernen  

Kunstunterricht orientiert die Lerngruppe auf Ar-
beitsweisen mit ungewissem Ausgang, bei denen es 
nicht das eine, richtige Musterergebnis gibt, sondern 
viele angemessene, möglicherweise höchst unter-
schiedliche, aber dennoch gleichwertige, individuelle 
Lösungen einer Aufgabe. Dem Arbeitsprozess kommt 
insofern eine besondere Bedeutung zu. Unterschiedli-
che Verfahren des Entwerfens und Experimentierens 
von planendem Vorgehen bis hin zum Reagieren auf 
Vorgefundenes oder zufällig Entstandenes existieren 
prinzipiell gleichwertig nebeneinander. Dem Eigen-
wert künstlerischer Skizzen und Studien als Mittel der 
Antizipation geistiger und praktischer Arbeitsergeb-
nisse ist in diesem Zusammenhang besondere Beach-
tung zu schenken.   

Mitgestaltung und Verantwortung von Schülerin-
nen und Schülern  

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Rahmen-
planes und des Abiturs ist für die Schülerinnen und 
Schüler eine Mitgestaltung und Mitverantwortung bei 
der Entwicklung von Themen und Unterrichtsformen 
möglich. In gemeinsamer Absprache werden Proble-
me, Ziele und Arbeitsschritte definiert, Anforderun-
gen verdeutlicht und Spielräume eröffnet.  

Individuelles und selbst gesteuertes Lernen und 
Arbeiten  

Die Lernenden werden dazu angeregt, eigenständig zu 
arbeiten. Das betrifft die Beteiligung bei der Themen-
ausarbeitung, die Erforschung thematischer Grundla-
gen, die Entwicklung eigener Ideen und die Wahl 
geeigneter Mittel und Verfahren zu deren Realisie-
rung. Auch individuelles Lernen wird gefördert (z. B. 
das Anfertigen einer Facharbeit, die Teilnahme an 
Wettbewerben, private Ausstellungsbesuche). 

Evaluation der Lehr- und Lernprozesse  
Lehrende und Lernende befinden sich im Fach Bil-
dende Kunst in einem ständigen Dialog über laufende 
Arbeits- und Lernprozesse. Der aktuelle Stand von 
Planungen, Zwischenergebnissen, Entdeckungen und 
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Umsteuerungen in Vorhaben wird z. B. in Mappen, 
Arbeitsbüchern oder Heften dokumentiert. Schülerin-
nen und Schüler nehmen die Arbeiten ihrer Mitschü-
lerinnen und -schüler wahr und treten darüber in eine 
Auseinandersetzung. Der sichtbare Arbeitsstand der 
Schülerinnen und Schüler gibt den Lehrenden Hin-
weise über den je individuellen Lernprozess, den 
Gruppenfortschritt und das Gelingen des Unterrichts.  

Niveaudifferenzierung 
Sowohl im Unterricht auf grundlegendem als auch in 
dem auf erhöhtem Niveau entwickeln und vertiefen 
Schüler und Schülerinnen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten in den vier Kompetenzbereichen Produkti-
on/Konzeption, Präsentation, Rezeption und Reflexi-
on. Im Verlauf der zweijährigen Studienstufe sind auf 
beiden Niveaustufen Bezugsfelder und Gestaltungs-
dimensionen des Rahmenplans so zu verbinden, dass 
möglichst vielseitig zu den vier Kompetenzbereichen 
gearbeitet werden kann.  

Grundlegendes und erhöhtes Niveau sind identisch 
hinsichtlich ihrer gemeinsamen Grundbildung, unter-
scheiden sich jedoch quantitativ und qualitativ durch 
besondere inhaltliche und methodische Schwerpunkt-
setzungen, die in Kursen des erhöhten Niveaus der 
Vertiefung und Differenzierung des fachlichen Ver-
ständnisses dienen. Kurse auf grundlegendem Niveau 
zielen auf die Vermittlung einer wissenschaftspropä-
deutisch orientierten fachlichen Grundbildung, Kurse 

auf erhöhtem Niveau auf die systematische, vertiefte 
und reflektierte wissenschaftspropädeutische Arbeit. 

In Kursen auf grundlegendem Niveau werden Aufga-
benstellungen und Projekte so angelegt, dass sie die 
Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Vorwissen berücksichtigen und sie zur Entwicklung, 
Produktion oder Präsentation von ästhetischen Ergeb-
nissen anleiten. Der Unterricht auf grundlegendem 
Niveau geht von inhaltlichen Problemstellungen oder 
Fragestellungen des Faches aus und strebt die fächer-
übergreifende Auseinandersetzung an. Fachliche und 
fächerübergreifende Methoden und Problemlösungs-
verfahren werden vermittelt und geübt. 

Im Unterricht auf erhöhtem Niveau werden darüber 
hinaus auch Grenzbereiche und Überschneidungen 
der Bezugsfelder und Gestaltungsdimensionen ausge-
lotet und bewusst gemacht. Die Aufgabenstellungen 
und Projekte sind so angelegt, dass sie die Schülerin-
nen und Schüler zur selbstständigen Konzeption und 
Produktion oder Präsentation von ästhetischen Ergeb-
nissen veranlasst. Der Unterricht auf erhöhtem Niveau 
geht grundsätzlich von komplexen inhaltlichen Prob-
lemstellungen oder Fragestellungen aus, die fächer-
übergreifende Auseinandersetzungen erfordern. Hier 
wird eine eigenständige Vertiefung von den Schüle-
rinnen und Schülern erwartet. Künstlerische Techni-
ken können nicht mehr Hauptgegenstand der Ausei-
nandersetzung sein. 
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3 Anforderungen und Inhalte im Fach Bildende Kunst 

3.1 Die Vorstufe 

Die Vorstufe setzt sich im Fach Bildende Kunst auf-
grund der unterschiedlichen Unterrichtsvoraussetzun-
gen der Schülerinnen und Schüler äußerst heterogen 
zusammen. Eine wichtige Funktion dieses Jahrgangs 
ist es, die Heterogenität des Vorwissens und der fach-
lichen Fähigkeiten und Leistungen auszugleichen, 
ohne die Individualität der Lernenden zu nivellieren. 

Außerdem sind die Lernsequenzen zunehmend kom-
plexer und auf einem höheren Abstraktionsniveau als 

in der Sekundarstufe I angelegt. So wird mehr Eigen-
ständigkeit bei der Themenfindung und -bearbeitung 
herausgefordert; projektartiges sowie selbst organi-
siertes Lernen gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

3.1.1 Anforderungen 
Im Sinne einer Propädeutik in Bezug auf die Studien-
stufe verfügt eine Schülerin oder ein Schüler am Ende 
der Vorstufe über folgende Kompetenzen: 

 

Im Bereich der Konzeption und Produktion: 

Die Schülerin, der Schüler 

• kennt einige Entwurfspraktiken und kann sie anwenden, 
• kann im Sinne abgeleiteten systematischen Vorgehens aber auch divergenten Denkens planen, entwickeln 

oder verwerfen, 
• kann konzeptgeleitet und phasenbewusst vorgehen und dieses Konzept angemessen durchhalten, 
• hat sein Gestaltungsrepertoire entwickelt bzw. erweitert, 
• erkennt das Potenzial spielerischer Zugänge in der Konzeption und Reflexion von Kunst, 
• entwickelt eine Fragehaltung und einen forscherischen Habitus in der eigenen Arbeit und gegenüber künst-

lerischen Arbeiten Anderer. 

Im Bereich der Reflexion: 

Die Schülerin, der Schüler 

• kennt Fachbegriffe und kann sie anwenden, 
• kennt analytische Schritte zur Bilderschließung und kann sie anwenden, 
• kann künstlerische Konzepte erkennen und ermitteln, 
• kann ästhetische Urteile tragfähig begründen. 

 

3.1.2 Inhalte 
Vor dem Hintergrund den genannten Anforderungen 
wird in der Vorstufe vorzugsweise an der künstleri-
schen Haltung und am Kunstbegriff gearbeitet und 
nicht an der breiten Angleichung praktischer Fertig-
keiten. Dazu gehören die Überwindung von Ge-
schmack als ausschlaggebendem Urteilskriterium und 
die Schärfung eines begründeten ästhetischen Urteils. 
Der Schwerpunkt der Arbeit wird mehr auf das Pro-
zesshafte und Konzeptionelle, seine Entwicklung und 
Reflexion gelegt, weniger auf das fest gefügte Ergeb-

nis. Das schließt die Arbeit an Methoden und Verfah-
ren von Konzeption und Reflexion ein.  

Der Unterricht in der Vorstufe befasst sich mit einer 
Auswahl von künstlerischen Gestaltungskonzepten 
wie Raum, Objekt, Ordnung, Zufall, Konzept, Serie, 
Montage/Sampeln und Materialität/Medialität. Diese 
Konzepte haben Anregungspotential, bieten themati-
sche Offenheit und ermöglichen problemorientierte 
Zugänge zur künstlerischen Arbeit und Reflexion von 
Kunst. Bei der Auswahl ist die Anzahl der Konzepte 
zwischen drei und vier im gesamten Schuljahr zu 
halten.
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3.2 Die Studienstufe 

Für jedes Semester der Studienstufe entwickeln die 
Lehrenden für die Lerngruppe ein Semestervorhaben, 
das als Klammer die Arbeit im Unterricht verbindet. 
Mit den strukturellen Vorgaben wird die Lehrkraft 
verpflichtet, in der Studienstufe sowohl alle unten 
aufgeführten unterschiedlichen Bezugsfelder des Fa-
ches zu behandeln als auch alle dort aufgeführten 
Dimensionen des Gestaltens zu bearbeiten. In welcher 
Kombination dieses geschieht, richtet sich nach den 
Interessen der Lernenden, den Möglichkeiten der 
Schule, je aktuellen Anlässen und nach der Ausrich-
tung des Profils. Es ist wünschenswert, Übergänge, 
Schnittmengen und Zusammenhänge zwischen den 
Bezugsfeldern und den Gestaltungsdimensionen her-
zustellen und aufzuzeigen. So kann ein ästhetisches 
Phänomen beispielsweise unter dem Aspekt einer 
Gestaltungsdimension an verschiedenen Bezugsfel-
dern ausgelotet oder innerhalb eines Bezugsfelds 
unter den verschiedenen Gestaltungsdimensionen 
vergleichend oder kontrastierend untersucht werden. 

Diese Kombinationen erfordern eine Vorausplanung 
aller vier Semester und entsprechende Absprache in 
der Fachkonferenz, insbesondere in Hinsicht auf die 
ersten drei Semester bis zur möglichen Abiturprüfung, 
um zu gewährleisten, dass möglichst alle Bezugsfel-
der und Gestaltungsdimensionen bereits bearbeitet 
worden sind. 

3.2.1 Anforderungesniveaus, geordnet 
nach Bezugsfeldern 

Die folgenden Anforderungen werden den drei Berei-
chen Konzeption/Produktion, Präsentation/Kommuni-
kation und Rezeption/Reflexion zugeordnet, differen-
ziert nach inhaltlichen Bezugsfeldern (vgl. 3.2.2). 

Eine Niveaudifferenzierung ergibt sich aus jeweils 
dem Kursniveau angemessenen quantitativen Erweite-
rungen und qualitativen Vertiefungen. 

.
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Freie Kunst 
Konzeption/Produktion 

Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler  
• verfügen über für das Unterrichtsvorhaben rele-

vante Gestaltungsrepertoires, 
• planen und arbeiten themen- und materialange-

messen, 
• entwickeln Ideen im Prozess, das heißt ergebnis-

offen, und visualisieren dabei die Ideen und den 
Prozess, 

• kommen zu einem gestalteten Ergebnis. 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen darüber hinaus 
über zusätzliche Gestaltungsrepertoires und können 
sinnvoll daraus auswählen und/oder haben sich vertieft 
mit einer Gestaltungsform auseinandergesetzt und 
können sich differenziert darin ausdrücken. 

Präsentation/Kommunikation 
Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler  
• stellen Arbeitsprozesse und -produkte gleicher-

maßen funktional und ansprechend dar bzw. prä-
sentieren sie, 

• kennen einige Museen, Galerien und andere Or-
te, an denen Kunst gezeigt wird, und finden Orte 
und Gelegenheiten für Präsentationen eigener 
Arbeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 
Präsentationen auf ihren gestalterischen und Sinn kon-
struierenden Gehalt hin überprüfen und reflektieren. 

Rezeption und Reflexion 
Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler  
• beobachten intensiv und genau, 
• erschließen sich den visuellen Bestand einer kurs-

intern entstandenen Arbeit bzw. eines Kunstwerks 
und  
o stellen dabei Bezüge zwischen visuellem Be-

stand und Deutung her, 
o wenden dabei relevante Fachtermini an, 
o erkennen dabei künstlerische Konzepte, 

• erkennen subjektive Werturteile als solche und 
entwickeln darüber hinaus Urteilsfähigkeit, 

• nehmen ansatzweise die Formensprache einer 
künstlerischen Gattung bzw. eines Genres wahr, 

• können einzelne historische und zeitgenössische 
künstlerische Positionen sowie einzelne prägnante 
Paradigmenwechsel in der Kunstgeschichte ein-
ordnen, 

• kennen einige wesentliche Werke der bildenden 
Kunst. 

Die Schülerinnen und Schüler  
• haben eine umfangreichere und tiefere Kenntnis 

von Untersuchungsmethoden, von bildnerischen 
und von kunstgeschichtlichen und zeitgenössi-
schen Positionen, 

• verfügen damit ansatzweise über einen Überblick  
über bestimmte Phasen der Kunstgeschichte, 

• stellen künstlerische Ansätze einander gegenüber, 
• ordnen künstlerische Ansätze ansatzweise histo-

risch bzw. ideengeschichtlich ein, 
• besuchen aktuelle Ausstellungen. 
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Architektur 
Konzeption/Produktion 

Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler  
• entwickeln und entwerfen Architektur konzept-

geleitet. Sie wissen dabei um gegenseitige Ein-
flüsse von architektonischer Gestaltung, Kon-
struktion und Funktion, 

• entwickeln aus der Bindung an einen Auftrag 
heraus gestalterische Freiheit, 

• nutzen Skizzen und Zeichnungen bzw. räumliche 
Modelle zur Planung und Darstellung von Archi-
tektur, 

• arbeiten anschaulich und maßstabgerecht. 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über umfang-
reichere und tiefere Fähigkeiten: 
• Architektur zu planen und anschaulich darzustel-

len, 
• Gestalt, Konstruktion und Funktion aufeinander zu 

beziehen, 
• stadtplanerische Elemente als solche zu erkennen 

und einzubeziehen. 

Präsentation/Kommunikation 

Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler  
• kennen den Modellcharakter von Architekturprä-

sentationen, 
• stellen Arbeitsprozesse und -produkte gleicher-

maßen funktional und ansprechend dar bzw. prä-
sentieren sie, 

• finden Orte und Gelegenheiten für Präsentatio-
nen. 

Darüber hinaus verfügen die Schülerinnen und Schüler 
über zusätzliche und/oder unterschiedliche Möglich-
keiten der Präsentation.  
Sie kennen unterschiedliche Funktionen von Zeich-
nungen und Modellen, möglicherweise auch im CAD. 
Sie können Architektur auffinden, dokumentieren und 
darstellen. 

Rezeption und Reflexion 

Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler  
• beobachten intensiv und genau,  
• erfahren Raum vor Ort bewusst,  
• erschließen sich ansatzweise Architekturabbil-

dungen und Modelle,  
• benennen Anmutungen von Architektur,  
• erschließen sich Bauten ansatzweise systema-

tisch, 
• erfassen Bezüge zwischen Gestalt, Konstruktion 

und Funktion, 
• ordnen ihnen bekannte Architektur ansatzweise 

historisch ein, 
• kennen einige wesentliche Werke der Architek-

turgeschichte und der Gegenwart sowie einige 
wesentliche Bauten in Hamburg. 

 

Darüber hinaus  
• lesen die Schülerinnen und Schüler Architekturab-

bildungen und Modelle sicher,  
• analysieren sie Architektur,  
• stellen sie Bezüge zwischen Objekt und Umfeld 

her, 
• entwickeln sie Bewertungskriterien für Architektur 

und wenden sie an, 
• erkennen und hinterfragen sie architektonische 

Normen und Werte,  
• begreifen sie Bauaufgaben und Architekturgestalt 

als historisch bedingt,  
• haben sie sich vertieft mit Paradigmenwechseln in 

der Geschichte und der Gegenwart der Architektur 
befasst. 
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Alltagskultur 
Konzeption/Produktion 

Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler  
• arbeiten im Rahmen des Semesterthemas material-

orientiert bzw. medienorientiert,  
• wenden zu Gestaltungsbereich und -aufgabe gehö-

rende Repertoires und digitale Verfahren an, 
• arbeiten auftragsorientiert, dabei  

o konkretisieren sie einfache Problemstellungen 
und erkennen Freiräume,  

o stellen sie eine Beziehung zum Kontext, zur 
Anwendung, zur Zielgruppe her, 

o entwickeln sie Ideen im Prozess, das heißt er-
gebnisoffen, und visualisieren beides, 

o kommen sie zu einem gestalteten Ergebnis,  
• arbeiten projektartig,  
• arbeiten in Teams.  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über zusätzli-
che und/oder vertiefte Kenntnisse über Medien und 
Gestaltungsbereiche und Entwurfsverfahren. 

Sie bearbeiten komplexere Problemstellungen und 
planen und gestalten komplexere Arbeitsprozesse. 
Sie wählen aus Medien und Verfahren solche aus, die 
für ihr Vorhaben geeignet sind. 

Präsentation/Kommunikation 

Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Arbeitspro-
zesse und -produkte gleichermaßen funktional und 
ansprechend. 
Sie nehmen Präsentationsformen im Kontext alltags-
kultureller Produktionen sowie ästhetische und funkti-
onale Aspekte von Präsentationen wahr. 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen darüber hinaus 
professionelle Formen von Präsentationen z. B. im 
Rahmen einer Agentur oder eines Filmprogramms 
wahr. 
Sie überprüfen Präsentationen auf ihren ästhetischen 
Gehalt und ihre Funktion. 

Rezeption und Reflexion 

Grundlegendes Niveau Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler  
• beobachten intensiv und genau,  
• erschließen sich Werke des jeweiligen Gestal-

tungsbereichs,  
• beziehen Funktion und Gestaltung aufeinander,  
• erkennen und benennen normative Aspekte der 

Gestaltung und Vermarktung (Moden, Ideologien, 
„Kult“) als solche. Sie erkennen damit Wirkungs-
weisen des jeweiligen Marktes. 

Sie beziehen sich auf einige wesentliche Werke bzw. 
Produktionen im Kontext ihres Vorhabens und nutzen 
sie als Anregung. 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen darüber hinaus 
über einen größeren Überblick bezogen auf Werke und 
Geschichte des jeweiligen Gestaltungsbereichs.  
Sie entwickeln Bewertungskriterien für Objekte der 
Alltagskultur und wenden sie an. 
Sie begreifen Gestaltungen als historisch bedingt. 
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3.2.2 Inhalte 

Bezugsfelder 

Freie Kunst 
Die freie Kunst umfasst zum Beispiel Malerei, künst-
lerische Zeichnung, Grafik und Plastik, die Objekt-
kunst, die Installation, die Performance, den künstleri-
schen Film, die Video- oder die Netzkunst. Bei der 
Auseinandersetzung mit der freien Kunst lernen Schü-
lerinnen und Schüler Arbeitsweisen bildender Künst-
lerinnen und Künstler aus Vergangenheit und Gegen-
wart kennen. Diese stellen Anregungen für die eigene 
Arbeit dar, dürfen aber nicht zu direkten Übernahmen 
von Vorgehensweisen und formalen Lösungen führen. 
In der praktischen Arbeit finden Schülerinnen und 
Schüler eigenständig entwickelte, subjektive gestalte-
rische Lösungen zum Semestervorhaben. Im Unter-
richt werden sie bei der Entwicklung der eigenständi-
gen Gestaltungsansätze unterstützt. Die Prozesse und 
Ergebnisse werden unter dem Aspekt ihrer subjekti-
ven Unterschiedlichkeit thematisiert. 

Architektur 
Im Bezugsfeld Architektur befassen sich Schülerinnen 
und Schüler mit Gestaltungen in der gebauten Um-
welt, z. B. mit privaten und öffentlichen, profanen und 
sakralen Bauten, Städtebau, Garten- und Landschafts-
architektur, Film- und Bühnenarchitektur. Im prakti-
schen Bereich geht es um die Darstellung von Archi-
tektur, aber auch um die Entwicklung von Entwürfen 
zum Beispiel zu Fassaden, Baukörpern, Platzgestal-
tungen. Die Schülerinnen und Schüler lernen Archi-
tektur in der Stadt unter ausgewählten Aspekten ken-
nen. 

Alltagskultur 
Das Bezugsfeld Alltagskultur umfasst zum Beispiel 
die visuelle Kommunikation mit dem Grafikdesign, 
die Werbung, die Mode und Körpergestaltung, das 
Industriedesign, den Werbefilm, die visuelle Aufbe-
reitung von Musik, die Gestaltung von Spielen und 
die Ästhetik des Feierns und Genießens. Schülerinnen 
und Schüler untersuchen und überprüfen ihre eigene 
Umwelt in ihrer Gestaltung und entwickeln eigene 
Formen der Gestaltung. 

Gestaltungsdimensionen 

Arbeiten auf der Fläche 
beschäftigt sich mit der Herstellung und Untersu-
chung zweidimensionaler Werke, der Organisation 
der Fläche und verwendet das dazugehörige Fachvo-
kabular. 

Arbeiten im Raum 
beschäftigt sich mit der Herstellung und Untersu-
chung dreidimensionaler Werke, der Körper-Raum-
Beziehung, der Organisation und Konstruktion von 
Körpern im Raum und verwendet das dazugehörige 
Fachvokabular. 

Arbeiten mit Zeit  
beschäftigt sich mit der Herstellung und Untersu-
chung von Werken mit zeitlicher Dimension, mit 
Abfolge, Handlung, Chronologie als zeitlichen Orga-
nisationsformen und verwendet das dazugehörige 
Fachvokabular. 
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4 Grundsätze der Leistungsbewertung  

Die Leistungsbewertung orientiert sich am Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der gymnasialen Oberstufe 
sowie an den in diesem Rahmenplan genannten Zie-
len, Grundsätzen, Inhalten und Anforderungen des 
Kunstunterrichts. Sie ermöglicht den Schülerinnen 
und Schülern ihre eigenen Leistungen, ihre Lernfort-
schritte und ihre Entwicklung vor dem Hintergrund 
der im Unterricht angestrebten und der selbst gesetz-
ten Ziele einzuschätzen. Die Leistungsbewertung för-
dert ihre Fähigkeit, den eigenen Lernprozess zu be-
obachten, bewusst wahrzunehmen, zu bewerten und 
zu steuern. Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten wich-
tige Hinweise zur Effektivität ihres Unterrichts, die es 
ihnen ermöglichen, den nachfolgenden Unterricht 
differenziert vorzubereiten und zu gestalten. Beide 
Aspekte stehen in konstruktiver Wechselwirkung: Mit 
der Auswertung der Lernprozesse und Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler können Lehrerinnen und 
Lehrer sie erfolgreicher in ihrem individuellen Lern-
weg unterstützen, mit der zunehmenden Fähigkeit zur 
Planung, Steuerung und Bewertung des eigenen Lern-
prozesses können sich Schülerinnen und Schüler 
kompetenter an der Auswertung des Unterrichts betei-
ligen und den Lehrerinnen und Lehrern wichtige 
Rückmeldungen zu ihrer Arbeit geben. 

Die Leistungsbewertung im Kunstunterricht berück-
sichtigt sowohl künstlerisch-praktische Prozesse und 
Produkte und möglicherweise ihre Präsentation als 
auch die reflexive, mündliche oder schriftliche  
Auseinandersetzung mit den Unterrichtsgegenstän-
den. Beide Anteile bilden sich sowohl in der laufen-
den Kursarbeit einerseits als auch in Leistungsüber-
prüfungen in Form von Klausuren oder Klausurersatz-
leistungen andererseits ab. Nicht jede Unterrichtsakti-
vität der Schülerinnen und Schüler wird jedoch beno-
tet. Zu den bewertungsfreien Elementen gehören u. a. 
Phasen der Aneignung von Stoffen und Methoden und 
Produkte aus Experimentierphasen. Bei der Findung 
der Semesternote wird die laufende Kursarbeit gegen-
über den Leistungen in Klausuren stärker gewichtet, 
um zu gewährleisten, dass die prozessorientierte Ar-
beit sowie die reflexiven oder präsentierenden Ar-
beitsprozesse des Kunstunterrichts in der Leistungs-
bewertung angemessen berücksichtigt sind. 

Zur laufenden Kursarbeit gehören zum Beispiel 

• praktische Arbeiten der Schülerinnen und Schüler, 
• Vergegenständlichungen von Arbeitsprozessen, 

die zu praktischen Arbeiten führen, wie Skizzen 
und Teilergebnisse sowie schriftliche Äußerungen, 
z. B. in einem Werktagebuch, 

• weitere schriftliche Leistungen, z. B. Referate, 
Hausarbeiten, Protokolle, 

• weitere mündliche Leistungen, z. B. die Beteili-
gung am Unterrichtsgespräch, 

• Präsentationen. 

Klausuren dienen der punktuellen und eingegrenzten 
Auseinandersetzung mit Problemstellungen, die durch 
die im Unterricht bearbeiteten oder bedingten Prozes-
se oder Impulse lösbar werden und den Schülerinnen 
und Schülern Aufschluss und Rückmeldung über den 
Stand ihrer Lernfortschritte geben. In jedem Semester 
kann eine Klausur durch eine gleichgestellte, von 
allen Schülerinnen und Schülern zu erbringende Leis-
tung als Klausurersatzleistung ersetzt werden, sofern 
in dem Halbjahr noch eine weitere Klausur angefertigt 
wird. 

Im Verlaufe der vier Semester der Studienstufe haben 
Schülerinnen und Schüler im Fach Bildende Kunst 
mindestens eine Klausur vom Aufgabentyp theore-
tisch-schriftlich oder mit schriftlichem Schwerpunkt 
geschrieben. 

In Vorbereitung der Abiturprüfung ist Schülerinnen 
und Schülern eine Klausur unter Abiturbedingungen 
gestellt worden. Dazu haben sie sowohl die Auswahl 
aus zwei unterschiedlichen Aufgaben als auch eine 
verlängerte Arbeitszeit bei praktischen Aufgaben 
erprobt.  

Grundlagen für die Bewertung der Arbeitsprozesse 
und der Arbeitsergebnisse sind sowohl in den Klausu-
ren als auch in der laufenden Kursarbeit die mit der 
jeweiligen Aufgabenstellung gegebenen, für alle 
Schülerinnen und Schüler verbindlichen fachlichen 
Anforderungen und die im Arbeitsprozess und im 
Arbeitsergebnis erkennbar gewordenen Umgangswei-
sen mit dem Thema. Zur Leistungsbewertung finden 
auch Methoden wie Portfolios, Lernkontrakte, Beob-
achtungsprotokolle etc. Berücksichtigung. 

Die Lehrerinnen und Lehrer erläutern den Schülerin-
nen und Schülern die Anforderungen, die erwarteten 
Leistungen sowie die Bewertungskriterien und erör-
tern sie mit ihnen, dabei ist die Transparenz ein wich-
tiges Ziel. Bei der konkreten Auslegung der Bewer-
tungskriterien werden die Schülerinnen und Schüler 
beteiligt. 

Bewertungskriterien 
Im Kunstunterricht werden sowohl der Ausbau fach-
spezifischer als auch im Rahmen der Profilbildung 
fächerübergreifende Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten angestrebt sowie angemessene individu-
elle Lösungswege und -möglichkeiten zu ästhetischen 
Problemstellungen entwickelt. Im Rahmen eines Pro-
fils mit Beteiligung des Faches Kunst sind dafür rele-
vante Kriterien mit einzubeziehen wie z. B. die Fähig-
keit zu einer fächerübergreifenden Sichtweise, vernet-
zendes Denken und Übertragungsleistungen. Die 
Fachkonferenzen entwickeln Grundlagen für Bewer-
tungskriterien, die dem jeweiligen Kursprofil entspre-
chen.  
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In dem Spannungsfeld zwischen der Orientierung an 
einer Sache und der Orientierung an individuellen 
Gestaltungsleistungen sind die Kriterien zu konstruie-
ren, unter denen einzelne Leistungen jeweils zu beur-
teilen sind. 

Orientierung an einer Sache 
Im Kunstunterricht bearbeiten Schülerinnen und 
Schüler in bildnerisch-praktischer und sprachlicher 
Weise fachliche und auf andere fächerübergreifende 
Gegenstände bezogene Fragestellungen. 

Aufgeschlossenheit  

Die Schülerinnen und Schüler haben sich auf Unbe-
kanntes – sei es z. B. eine Fragestellung, ein Phäno-
men oder ein Kunstwerk – eingelassen und es in ihren 
Horizont aufgenommen, weiterführende Fragen ge-
stellt, Materialien und Techniken erprobt und waren 
offen für die Entwicklung verschiedener Lösungen 
und Variationen im praktischen und theoretischen 
Bereich. 

Fertigkeiten, Kenntnisse 

Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Fertigkeiten 
bezogen auf den Umgang mit Material, Techniken 
und Methoden erweitert sowie ihre fachlichen Kennt-
nisse über Werke, Verfahren und Phänomene erwei-
tert und vertieft. Beim Lösungsansatz wurden spezifi-
sche Eigenschaften und Eigenarten von Medien und 
Materialien in die praktische Arbeit und die Untersu-
chung von Werken und Phänomenen des Faches ein-
bezogen. Im ökonomischen oder im experimentellen 
Sinne wurde angemessen mit Material und Zeit um-
gegangen. 

Sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

Bei der Erläuterung und Präsentation der praktischen 
Arbeiten bzw. bei der Untersuchung und Deutung von 
Werken und Phänomenen zeigen die Schülerinnen 
und Schüler sowohl mündlich als auch schriftlich ein 
treffendes Umgehen mit Formulierungen und mit der 
Fachsprache. Sie können ein persönliches Anliegen 
ausdrücken. 

Fähigkeit zu Deutungen 
Die Schülerinnen und Schüler deuten visuelles und 
sprachliches Material nachvollziehbar, abwägend und 
anhand von Belegen. Dabei wählen sie Deutungsan-
sätze bewusst und stimmig. Sie lassen deutungsoffene 
Räume stehen. 

Fähigkeit zur Präsentation 

Die praktischen und theoretischen Arbeitsergebnisse 
konnten stimmig z. B. in Form von Referaten, Aus-

stellungen, Führungen und Medienpräsentationen zur 
Geltung gebracht werden.  

Ausdauer 

Die Entwicklung eines sinnvollen Vorhabens konnte 
auch dann zielgerichtet durchgeführt bzw. neue Wege 
zu seiner Lösung konnten gesucht werden, wenn der 
Reiz des Neuen schon verbraucht war, es Mühe mach-
te, eine angemessene Lösung auszuarbeiten oder die-
ses Zeit in Anspruch nahm. 

Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit 

Es wurden Vereinbarungen mit anderen Schülerinnen 
und Schülern getroffen, die eingehalten wurden. Ei-
gene und neue Ideen wurden in eine Gruppenarbeit 
eingebracht, eigene Positionen argumentativ vertreten 
sowie auf Vorschläge und Ergebnisse der Mitschüle-
rinnen und Mitschüler anerkennend, beratend oder 
konstruktiv kritisch eingegangen. 

Orientierung an individueller Gestal-
tungsleistung 
Im Kunstunterricht wird häufig etwas Neues, unter 
Umständen nicht Vorhersehbares geschaffen. Aus der 
Individualität der Schülerinnen und Schüler resultie-
rende Unterschiede sind erwünscht und werden bei 
der Bewertung von Leistungen wahrgenommen, re-
flektiert und als Kriterium herangezogen.  

Einfallsreichtum 

Die Schülerinnen und Schüler haben bezogen auf die 
Themenstellung einfallsreich gearbeitet. Einfallsreich-
tum umfasst Kreativität, Originalität und Reichhaltig-
keit von Ideen, die bezogen auf eine Fragestellung 
entwickelt werden. Er zeigt sich auch im selbstständi-
gen, weiterführenden Einsatz bisheriger Kenntnisse 
und Fertigkeiten. 

Selbstständigkeit 

Einfälle sind selbstständig, nämlich weitgehend ohne 
Anweisungen und lenkende Anstöße entwickelt wor-
den. Materialien (stofflicher und theoretischer Natur) 
und Informationen wurden selbstständig beschafft und 
ihre Eignung für das jeweilige Vorhaben eingeschätzt. 

Eigenständigkeit 

Die Ergebnisse und Lösungsansätze haben den Spiel-
raum der Frage- und Aufgabenstellungen erforscht 
und ausgekostet und beruhen auf eigenständigen, 
originären Gedanken, Ideen und Lösungen. 
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