Informationen zum Kunstprofil
Liebe kunstinteressierte Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
hier finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Informationen zum
Profilfach Kunst in den Stufen 8, 9 und 10.
Wir hätten Ihnen an dieser Stelle gerne die mit Beispielbildern versehene
Präsentation zur Verfügung gestellt. Das ist allerdings momentan aufgrund noch
ungeklärter Formalitäten in Bezug auf datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht
möglich. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Im Unterricht zeigen wir den Schülerinnen und Schülern selbstverständlich die
bebilderte Version. Für Fragen stehen wir auch den Eltern jederzeit gern zur
Verfügung. Sprechen sie uns an.
Kontakt:
a.koberg@kant.de
s.haefele@kant.de

Die wesentlichen Fakten:
 Kunst ist weiterhin ein Unterrichtsfach mit praktischem Schwerpunkt, das
heißt die praktische Arbeit macht mindestens 50% der Gesamtnote aus.
 Es wird 4-stündig als vollwertiges Hauptfach unterrichtet und ist somit
versetzungsrelevant.
 Hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre persönliche
Neigung in den schulischen Bereich einzubringen.
 Pro Schuljahr werden 4 Klassenarbeiten geschrieben. Schwerpunkt ist die
schriftliche Auseinandersetzung mit Kunst – dabei kann es kleine Praxisanteile
geben.
 Für Schülerinnen und Schüler des Kunst-Profils entfällt die reguläre BKStunde.

Praxis bleibt zentraler Bestandteil im Unterricht:
Das mehr an Zeit nutzen wir um:









eine Vielfalt an Techniken zu erproben, einzuüben und gestalterisch
einzusetzen.
z.B. Mehrfarbendruck, Radierung, Film, Bildbearbeitung und neue Medien,
großformatige Malerei und vieles mehr…
Fertigkeiten zu trainieren und zielgerichtet für eine Gestaltung einzusetzen.
Projekte zu planen, zu entwickeln und umzusetzen.
z.B. ein Buch gestalten, ein Bühnenbild ausarbeiten, Kostüme entwerfen, eine
Ausstellung konzipieren, einen Film oder Videoclip inszenieren, und vieles
mehr...

Die theoretische Auseinandersetzung ist eng mit der praktischen Arbeit
verknüpft.








Die Bildbetrachtung fragt, wie Bilder funktionieren und kann uns helfen,
diese besser zu verstehen:
Die vieldimensionale Welt der Bilder ist spannend und eröffnet neue Sichtund Sehweisen.
Die Erkenntnisse können wir für die eigene praktische Arbeit nutzen.
Wir können uns in der Bilderflut, die uns täglich umgibt, besser
zurechtfinden und sind nicht so leicht manipulierbar.

Mögliche Highlights
 Museumsbesuche in der Umgebung
 Kooperationen (Theater-AG, andere Profilgruppen etc.)
 Arbeit „en plein air“
 Ausstellen und Präsentieren der eigenen Werke
 In Klasse 10 Führung und Workshop im Zusammenhang mit der VitraKooperation

Voraussetzungen:
• Teilnahme am Vorprofil in Klasse 5, 6 und 7
• Bereitschaft sich ausdauernd und intensiv mit theoretischen und praktischen
Aufgaben im künstlerischen Bereich auseinanderzusetzen
Ein Ausblick:
Das Kunstprofil ist keine Voraussetzung für den Leistungskurs BK in der
Kursstufe – auch bei nicht besuchtem Kunstprofil in der Unter- und Mittelstufe
kann man ohne Nachteile in der Kursstufe BK als Leistungsfach wählen.

