
Liebe Schüler/innen, 

im Grund- und Leistungskurs sowie im Profilierungskurs werden Sie erstmals 
Klausuren im Fach Kunst schreiben. Damit Sie besser darauf vorbereitet sind, 
haben wir Ihnen auf den folgenden Seiten einige Hinweise zusammengestellt, da-
mit Sie besser verstehen, was von Ihnen erwartet wird und sich dementsprechend 
vorbereiten können! 

Diese Übersicht finden Sie auch online auf der Seite „Lerninhalte der Klassen 11-
12“ des Fachs Kunst. 

Viel Erfolg in der Qualifikationsphase wünschen Ihnen Ihre Kunstlehrer/innen!  

 
 
Wie sind Kunst-Klausuren aufgebaut? 
 
Eine Klausur im Fach Kunst umfasst in der Regel die drei folgenden Anforderungsbereiche (AFBs): 
 
 Anforderungsbereich 1: Kenntnisse wiedergeben 
  (z.B. Kennzeichen eines Architekturstils nennen) 
 Anforderungsbereich 2: Kenntnisse auf neue Inhalte/Gegenstände anwenden 
  (z.B. ein unbekanntes Bild nach bekannten Analysekriterien untersuchen) 
 Anforderungsbereich 3: Probleme selbstständig lösen und Ergebnisse bewerten 
  (z.B. die Wirkung eines Plakats beurteilen u. Verbesserungsvorschläge machen) 
 
In der Abiturprüfung werden immer Aufgaben zu allen drei Anforderungsbereichen gestellt. Dabei gilt Fol-
gendes: Der Schwerpunkt liegt auf Anforderungsbereich 2. Anforderungsbereich 1 hat das gleiche oder ein 
etwas stärkeres Gewicht als Anforderungsbereich 3. 
 
Eine Klausur im Fach Kunst kann einen theoretischen oder einen praktischen Schwerpunkt haben. Der Anteil 
von Theorie und Praxis kann variieren. Rein theoretische Klausuren sind möglich, rein praktische aber nicht. 
 
In der Abiturprüfung sind die folgenden drei Klausurtypen möglich: 
 
 Praktische Aufgabe mit theoretischem Anteil (Theorie: 20-25% / Praxis: 75-80%) 
 Theoretische Aufgabe mit praktischem Anteil (Theorie: 75-80% / Praxis: 20-25%) 
 Theoretische Aufgabe    (Theorie: 100% / Praxis: 0%) 
 
Jede Klausur besteht aus Teilaufgaben, auch die Abiturklausur. Die Teilaufgaben stehen aber immer in einem 
inhaltlichen Zusammenhang. Hier zwei Beispiele für gängige Klausurformate: 
 
Praktische Aufgabe mit theoretischem Anteil:   Theoretische Aufgabe mit praktischem Anteil: 
1) Anfertigung von Entwürfen und Skizzen  (20%) 1) Schriftliche Analyse eines Kunstwerks  (50%) 
2) Detaillierte Ausarbeitung eines Entwurfs  (50%) 2) Zeichnerische Analyse (z.B. Kompositionsskizzen)  (25%) 
3) Analytische Beurteilung des Arbeitsergebnises  (30%) 3) Stilgeschichtliche Einordnung und Beurteilung (25%) 
 
Wie in diesen Beispielen wird in jeder Klausur die Gewichtung der Teilaufgaben angegeben. Berücksichtigen 
Sie diese Angaben bei Ihrer Arbeit: Für eine Aufgabe mit einem Wertungsanteil von 50% sollten Sie auch dop-
pelt so viel Zeit einplanen wie für eine Aufgaben mit einer Gewichtung von 25%. 
Machen Sie sich zu Beginn jeder Klausur einen entsprechenden Zeitplan mit einem Puffer für Korrekturen. Für 
die theoretische Aufgabe aus dem Beispiel könnte dieser Zeitplan so aussehen: 
 
Zeitrahmen: 90 Minuten ⇨  1) Schriftliche Analyse des Kunstwerks: 40 min 
   2) Zeichnerische Analyse:    20 min 
   3) Einordnung und Beurteilung:   20 min 
   4) Korrekturlesen, Ordnen:   10 min 
 
Beachten Sie, dass in allen Klausuren und in der Abiturprüfung die sprachliche Richtigkeit, die korrekte und 
angemessene Verwendung von (Fach-)Begriffen und die äußere Form mit 15% des schriftlichen Anteils gewer-
tet werden, im gegebenen Beispiel also mit ca. 11% der Gesamtwertung! 
 
  



Arbeitsaufträge besser verstehen – mit der Operatorenliste 
 
In den Klausuren werden typische Arbeitsanweisungen (Operatoren) verwendet. Es ist wichtig, dass Sie diese 
kennen und wissen, was dabei von Ihnen erwartet wird. 
Wir haben Ihnen hier eine Liste üblicher Operatoren für den Theorie- und den Praxisbereich mit Hinweisen 
und Formulierungshilfen zusammengestellt. 
Tipp: Gehen Sie diese Liste vor jeder Klausur durch und überlegen Sie, welche Aufgaben zum behandelten 
Thema mit diesen Operatoren formuliert werden könnten! 
 
Theorieaufgaben: 
 

AFB Operator Was ist zu tun? Aufgabenbeispiel Formulierungshilfen 

1 nennen 
angeben 

Informationen aufzählen, 
Kenntnisse zusammentra-
gen, wichtige Aspekte 
wiedergeben 
Auf die genaue Fragestellung 
achten und nicht zu weit 
davon entfernen! 

Nennen Sie die Kritikpunk-
te, die der Autor anführt.  
Geben Sie die wichtigsten 
Stilrichtungen der Malerei 
der klassischen Moderne 
an. 

Im Text werden die folgenden Aspekte genannt: ... 
Erstens... zweitens... drittens... 
Im Wesentlichen sind hier die folgenden Tenden-
zen zu nennen: ... 
Zunächst... des Weiteren... außerdem... zuletzt 

1 beschreiben Ein Bild / ein Objekt / 
einen Sachverhalt... so 
darstellen, dass es/er vor 
dem geistigen Auge des 
Lesers sichtbar wird. 
Strukturiert vorgehen: vom 
Wichtigsten zum Detail! 

Beschreiben Sie das vorlie-
gende Gemälde. (Bild-
/Objektbeschreibung) 
 
Beschreiben Sie Ihr Vorge-
hen beim Finden Ihrer 
Bildidee. (Vorgangsbeschrei-
bung) 

Es handelt sich um ein Porträt / ein Stillleben / 
Genrebild... 
Im Zentrum steht... / Der Blick fällt zunächst auf... 
Im Vorder-/Mittel-/Hintergrund ist... zu erkennen. 
 
Ich habe mich von folgender Überlegung leiten 
lassen: 
Zuerst habe ich...... Dann beschloss ich... Schließ-
lich entschied ich mich für... 

1 wiederge-
ben 
darstellen 
erklären 

Größere inhaltliche Zu-
sammenhänge in logischer 
Verbindung präsentieren 
Fakten nicht unverbunden 
nebeneinander stellen, son-
dern durch Konnektoren 
verbinden! 

Erklären Sie, wie der Blick 
des Betrachters im vorlie-
genden Plakat gelenkt 
wird. 

Der Blick fällt zunächst auf... / ...wirkt als zentraler 
Blickfang 
Von dort wird der Blick entlang der durch die 
Kanten der Textblöke gebildeten Kompositionsli-
nien nach ... geführt 
Der Blick endet beim Firmenlogo, das durch seine 
Position ... den Abschluss der Seite bildet. 
 
Auf Grund von... / Durch diese Entwicklung...  
Dies führt dazu, dass... / Dies hatte zur Folge, 
dass... / Dadurch kommt es zu... / Als Konsequenz 
daraus... /  
Im Unterschied/Gegensatz hierzu... / Als Reaktion 
hierauf... /  
Außerdem... / Darüber hinaus... / Hinzu kommt... 
Gleichzeitig... / in der gleichen Weise... / 
Dies führt dazu, dass... / Dies hat zum Ergebnis, 
dass... / Schließlich... / Schlussendlich... 

I skizzieren Inhalte und Zusammen-
hänge knapp und reduziert, 
gleichzeitig aber deutlich 
und prägnant zusammen-
fassen. 
Wie beim zeichnenden Skiz-
zieren: Das Wesentliche 
verdeutlichen! 

 
Skizzieren Sie den gesell-
schaftlichen Kontext, in 
dem die Malerei der Rom-
antik sich entwickelte. 

1/2 erläutern Größere inhaltliche Zu-
sammenhänge in logischer 
Verbindung präsentieren, 
dabei Vorkenntnisse ein-
binden und Beispiele geben 
Größere Zusammenhänge 
herstellen und anschaulich 
mit der Vorlage verbinden! 

Erläutern Sie die wesentli-
chen technischen und 
gesellschaftlichen Entwick-
lungen, die Architektur des 
vorliegenden Gebäudes 
beeinflusst haben. 

Um den Gesamtzusammenhang zu verstehen, ist 
es zunächst wichtig zu wissen/zu erwähnen, dass... 
Dies wird an... beispielhaft deutlich. 
Die folgenden Aspekte werde ich im Weiteren 
eingehender beleuchten: 
Im vorliegenden Werk wird darauf Bezug genom-
men, indem... 

1/2 deuten Auf Grund von Kenntnis-
sen die Wirkungsabsicht 
inhaltlicher und formaler 
Aspekte eines Bil-
des/Objektes erkennen 

Deuten Sie die Attribute, 
die in diesem Porträt die 
Position Ludwigs des XIV 
als Herrscher unterstrei-
chen. 

Es sind zahlreiche Kennzeichen/Attribute erkenn-
bar, die Stellung des Porträtierten verdeutlichen: 
... war zur Entstehungszeit des Bildes ein typisches 
Kennzeichen... 
Außerdem ist ... als Herrschaftssymbol konno-
tiert/bekannt. 



2 vergleichen, 
gegenüber-
stellen, 
abgrenzen 

Gemeinsamkeiten, Ähn-
lichkeiten und Unterschie-
de ermitteln. 
Klare Kriterien benennen und 
strukturiert auf die Ver-
gleichsobjekte anwenden! 

Vergleichen Sie die beiden 
Lampen von Tiffany und 
Wagenfeld. 

Ich werde nun beide Objekte im Hinblick auf 
folgende Kriterien vergleichen: .... 
Die beiden Objekte gleichen/unterscheiden sich in 
ihrer Funktion/Form. 
Der auffälligste Unterschied / die wichtigste Ge-
meinsamkeit ist... 
Die organischen Ornamente bei T. kontrastieren 
mit / stehen im Gegensatz zu den klaren, geomet-
rischen Grundformen bei W. 

2 Bezug her-
stellen 
in Beziehung 
setzen 

Gemeinsamkeiten in Bil-
dern/Objekten erkennen 
und herausarbeiten. 
 

Stellen Sie einen Bezug 
zwischen den beiden Ge-
mälden von C. D. Friedrich 
und V. van Gogh her. 

Zwar unterscheiden sich die beiden Gemälde auf 
den ersten Blick hinsichtlich..., jedoch fällt bei 
näherer Betrachtung auf, dass sie in... überein-
stimmen. 
Die Gemeinsamkeit zwischen beiden Bildern 
erschließt sich nicht auf den ersten Blick, jedoch 
kann man erkennen, dass... 

2 Hypothesen 
entwickeln 
Vermutun-
gen 
anstellen 

Eine Theorie auf Grund 
von Sachkenntnissen auf-
stellen. 
Immer Begründungen liefern, 
die Ihren Vermutungen ein 
sachliches Fundament geben. 

Entwickeln Sie Hypothesen 
zur Beantwortung der 
Frage, warum das postmo-
derne Design nicht länger 
erfolgreich war. 

Zur Beantwortung dieser Frage kommen zahlrei-
che Gründe in Betracht: Zunächst..., des Weite-
ren..., außerdem... schließlich... 
Diese Vermutung erscheint belastbar, weil... 
Diese Hypothese halte ich für tragfähig, da... 

2 begründen 
nachweisen 
belegen 
überprüfen 

Sachverhalte, Entscheidun-
gen oder Thesen durch 
nachvollziehbare Argumen-
te stützen und untermau-
ern oder widerlegen 
Nie nur Urteile abgeben, 
sondern diese immer durch 
stichhaltige, nachvollziehbare 
Argumente untermauern! 

Begründen Sie Ihre gestal-
terischen Entscheidungen 
bei der praktischen Ausar-
beitung. 
 
 
Belegen Sie die stilge-
schichtliche Einordnung 
anhand formaler Merkmale 
des Bildes. 

In meiner Ausarbeitung entschied ich mich für ein 
Querformat. Dies geschah weil/da... 
Um... zu erreichen, habe ich den Hell-Dunkel-
Kontrast intensiviert 
Angesichts/wegen... erscheint es sinnvoll... 
Auf Grund von... wurde es nötig... 
Die groben Konturlinien sind ein typisches Kenn-
zeichen expressionistischer Malerei. 
Das Fehlen von Schwarz ist ein weiterer Aspekt, 
der die Zuordnung zum Impressionismus nahelegt. 

2 analysieren 
untersuchen 

Bekannte Analysekatego-
rien und -schemata syste-
matisch auf ein Bild oder 
Objekt beziehen. 
Fragestellung genau beach-
ten! Wird wirklich eine voll-
ständige Analyse oder nur die 
Untersuchung von Teilaspek-
ten gefordert? 

Analysieren Sie den Stuhl 
im Hinblick auf seine äs-
thetische und symbolische 
Funktion. 
 
Untersuchen Sie die for-
malen Gestaltungsaspekte 
des Gemäldes. 

Hinsichtlich der ästhetischen Funktion sind zwei 
Aspekte erwähnenswert: Erstens..., zweitens... 
Bei der Untersuchung der symbolischen Funktion 
fällt zunächst auf, dass... 
Ich werde nun das Gemälde im Hinblick auf Kom-
positionsaufbau, Farbe, Licht und Malweise unter-
suchen: Die Komposition wirkt ruhig und fast 
statisch, da... 

3 diskutieren 
erörtern 

Sich argumentativ mit 
verschiedenen Positionen 
und Methoden auseinan-
dersetzen und zu einer 
begründeten Schlussfolge-
rung gelangen. 
Pro- und Contraargumente 
systematisch gegenüberstel-
len. 

Diskutieren Sie die Archi-
tektur des Historismus im 
Hinblick auf ihre Position 
gegenüber der Industriali-
sierung. 
 
Erörtern Sie die symboli-
sche Funktion der Kathed-
rale in der hochmittelalter-
lichen Gesellschaft. 

Die Architektur des Historismus nimmt hier eine 
zwiespältige/ambivalente Position ein: Einerseits... 
andererseits... 
Viele Menschen/Experten/Autoren sind der An-
sicht / vertreten die Meinung, dass..., andere wie-
derum nehmen die gegenteilige Position ein: 
Ein häufiges/wichtiges Argument/Beispiel ist dabei, 
dass... 
Hiergegen lässt sich aber sagen/vorbringen, dass... 
Es ist zwar richtig, dass..., jedoch/dennoch... 
Zwar kann ich nachvollziehen, dass... auf der ande-
ren Seite erscheint es mir jedoch wichtiger, das... 
Aus diesem Grund... / Folglich... / Daher... kom-
me/gelange ich zu der Schlussfolgerung/dem Urteil, 
dass... 

3 einordnen 
verorten 

Ein Bild oder Objekt auf 
Grund seiner Eigenschaf-
ten in einen kunst-
geschichtlichen oder sons-
tigen Zusammenhang stel-
len. 
Die Möglichkeit in Betracht 
ziehen, dass sich nicht jedes 
Werk eindeutig einem Stil 
zuordnen lässt! 

Ordnen Sie das gegebene 
Bauwerk auf Grund Ihrer 
Analyseergebnisse stilge-
schichtlich ein. 

Das Bauwerk zeigt Kennzeichen verschiedener 
Stile: Einerseits... andererseits... 
In der Summe jedoch überwiegen die Stilelemente, 
die... 
Außerdem ist deutlich sichtbar/erkennbar, dass... 
Auf Grund der genannten Argumente ordne ich 
das Bilde / Objekt dem Stil des .... zu.  



3 beurteilen Zu Sachverhalten eine 
fachorientierte und selbst-
ständige Einschätzung 
formulieren und mit Hilfe 
fachspezifischer Methoden 
begründen. 
Eine Meinungsäußerung 
ohne tragfähige Begründung 
reicht nicht aus! 

Beurteilen Sie die Wirkung 
des Plakats im Hinblick auf 
die Zielgruppe. 

Durch ... gewinnt das Plakat in geschickter Weise 
die Aufmerksamkeit des Betrachters. 
Durch... wird die Zielgruppe in ihrer Lebenswirk-
lichkeit angesprochen. 
Die frischen, reinen Farben verstärken den Ein-
druck, dass... 
Jedoch/andererseits... 
Wenn man darüber hinaus noch berücksichtigt, 
dass.. 
Ich bin daher der Meinung, dass... 
Ich gelange auf Grund der genannten Argumente 
zu dem Urteil, dass... 

 
 
Praxisaufgaben: 
 

Operator Was ist zu tun? Aufgabenbeispiel Hinweise 

(an-)fertigen 
herstellen 
gestalten 
schaffen 

Es soll etwas produziert 
werden. Zu Material und 
Technik ist damit noch 
nichts gesagt. 

Fertigen Sie ein Modell an, das 
die ungefähren Maße von 
10x10x25 cm hat. 

Diese Formulierung wird meistens verwendet, um 
die grundsätzliche Aufgabenstellung zu verdeutlichen 
und dazu rein technische Hinweise und Vorgaben zu 
machen. Angaben zu den Gestaltungskriterien folgen 
in der Regel im Anschluss. 

wählen Verschiedene Möglichkeiten 
werden angeboten. 

Wählen Sie eine Ihrer Skizzen 
als Grundlage für die maleri-
sche Ausarbeitung. 

Sie sollten bei der Entscheidung immer sowohl die 
Aufgabenstellung als auch Ihre eigenen Vorlieben 
und Fähigkeiten berücksichtigen. Überprüfen Sie 
immer, ob Sie die Auswahl sich selbst gegenüber 
sachlich begründen können. 

kombinie-
ren, 
verbinden 

Zwei oder mehrere Elemen-
te oder Techniken sollen in 
sinnvoller Weise zusammen-
geführt werden. 

Kombinieren Sie in Ihrer Aus-
arbeitung die Mittel der Male-
rei mit denen der Collage. 

Achten Sie darauf, dass die zu kombinierenden 
Elemente jeweils auch wirklich gestalterisch zur 
Geltung kommen und tatsächlich aufeinander bezo-
gen werden: Das Einkleben eines isolierten Elements 
in ein gemaltes Bild macht z.B. noch keine Collage 
aus. 

verarbeiten 
transformie-
ren 
manipulie-
ren 

Eine oder mehrere Vorlagen 
sollen gezielt verändert 
(transformiert) werden. 

Verarbeiten Sie die gegebene 
Fotografie und eigene zeichne-
rische Elemente zu einer Col-
lage. 

Bei der Verarbeitung ist es wichtig, dass wichtige 
und charakteristische Teile der Vorlage weiter zur 
Geltung kommen: Wenn z.B. das Foto eines Gebäu-
des gegeben ist, sollten Teile davon verwendet 
werden und nicht etwa nur eine Baumgruppe aus 
dem Hintergrund des Fotos. Andererseits soll aber 
am Ende auch immer etwas erkennbar Neues ent-
stehen. 

entwickeln Auch hier soll etwas trans-
formiert werden, allerdings 
liegt die Betonung auf dem 
Prozess. 

Entwickeln Sie die gegebene 
Komposition in Skizzen so 
weiter, dass sie bewegter 
wirkt. 

Es ist wichtig, dass verschiedene Phasen und Mög-
lichkeiten des Entwicklungsprozesses sichtbar wer-
den. Hier geht es darum, eine Serie von Skiz-
zen/Entwürfen, die sich aufeinander beziehen, anzu-
fertigen. 

skizzieren, 
Skizzen 
anfertigen, 
skizzenhaft 
darstellen 

Skizzen sind kleine zeichneri-
sche oder malerische Ent-
würfe, die wesentliche 
Grundideen oder Eindrücke 
sichtbar machen ohne ins 
Detail zu gehen. 

Skizzieren Sie mit den Mitteln 
der Malerei drei atmosphäri-
sche Landschaftsdarstellungen. 

Beim Skizzieren sollen Sie zeigen, dass Sie viele 
Ideen haben und grundsätzlich in der Lage sind, 
diese Ideen gestalterisch wirksam umzusetzen. In 
der Aufgabe links geht es beispielweise darum, 
verschiedene Lichtstimmungen und Wetterverhält-
nisse darzustellen.  Sie sollen sich aber nicht in 
Details „verbeißen“ sondern zügig das Wesentliche 
veranschaulichen. 

verdeutli-
chen 
klären 

Hier sollen sie einen spezifi-
schen Aspekt der Gestaltung 
besonders herausarbeiten. 

Klären Sie in den Skizzen zu 
Ihrem Stillleben die Verteilung 
von Licht und Schatten. 

In den Skizzen zu diesem Aufgabenbeispiel ist es 
besonders wichtig, dass man nicht nur sieht, in 
welchen Bereichen die Skizzen hell bzw. dunkel sein 
sollen, sondern dass sie in den entsprechenden 
Bereichen tatsächlich hell bzw. dunkel sind. Schraffu-
ren müssen also wirksam und entsprechend den 
gedachten Lichtverhältnissen eingesetzt werden. 



zeichnen, 
eine Zeich-
nung anfer-
tigen, 
zeichne-
risch/grafisc
h darstellen 

Zeichnungen entstehen in 
der Regel mit Stift oder 
Feder und bedienen sich der 
Mittel der Grafik: Punkt, 
Linie, Fläche, Schraffur und 
Struktur. Normalerweise 
sollte eine Zeichnung kon-
trastreich sein. 

Zeichnen Sie, ausgehend von 
Ihren Skizzen, eine utopische 
Vision einer Stadt der Zukunft. 

Eine Zeichnung / zeichnerische Ausarbeitung bzw. 
eine Malerei / malerische Ausarbeitung ist gegenüber 
einer Skizze deutlich stärker ausgearbeitet. Die 
Gestaltungstiefe (intensive Ausarbeitung) und der 
Detailreichtum spielen eine größere Rolle. Wenn es 
sich um eine naturalistische Darstellung handeln soll, 
sind die Gesetze der Perspektive, die proportiona-
len Größenverhältnisse, die logische Verteilung von 
Licht und Schatten, etc. zu beachten. Wenn die 
Aufgabe es zulässt oder verlangt, kann von diesen 
„Regeln“ natürlich auch abgewichen werden. malen, 

eine Malerei 
anfertigen, 
malerisch 
darstellen 

Malereien entstehen in der 
Regel mit dem Pinsel und 
bedienen sich spezifisch 
malerischer Mittel: Farbmo-
dulierung, variantenreiche 
Mischung, gezielte Kontras-
te, sichtbarer und wirkungs-
voller Duktus, variantenrei-
cher Farbauftrag. 

Gestalten Sie mit den Mitteln 
der Malerei eine expressive 
Landschaftsdarstellung. 

collagieren, 
eine Collage 
anfertigen 

Collagen bestehen aus 
Bildelementen, die auf einem 
Bildgrund durch Aufkleben 
zusammengefügt werden. 

Fertigen Sie aus den gegebe-
nen Fotografien eine Collage, 
in der sie die Fragmente zu 
einer wirkungsvollen Kompo-
sition verbinden. 

Es geht nicht um willkürliches Aufkleben, sondern 
darum, mit dem gegebenen Material unter inhaltli-
chen und/oder kompositorischen Aspekten ein 
kohärentes (zusammenhängendes), strukturiertes 
Ganzes zu schaffen. 

konstruie-
ren 
bauen 
modellieren 
Modell 
anfertigen 

Hier sollen dreidimensionale 
Objekte entstehen. So viel-
fältig wie die Materialen sind 
hier auch die Verfahren 
(kleben, stecken, formen...) 

Konstruieren Sie mit Karton, 
Schere und Klebstoff ein Ar-
chitekturmodell, wobei Sie 
eine Ihrer Skizzen als Aus-
gangspuntk wählen. 

Es ist hier wichtig, materialgerecht zu arbeiten. Das 
heißt, dass jedes Material so verwendet werden soll, 
wie es seinen Eigenschaften entspricht, so dass das 
Ergebnis sowohl formal interessant als auch stabil 
und sauber verarbeitet ist. Beachten Sie auch die 
Dreidimensionalität: Bietet Ihr Objekt von allen 
Seiten interessante und wirkungsvolle Ansichten? 

erproben, 
erkunden 

Dies ist eine Aufforderung 
zum intensiven Experimen-
tieren - Sie sollen hier eine 
Vielfalt an Ideen zeigen.  

Nutzen Sie das Skizzenblatt 
auch, um die Möglichkeiten 
der Kombination von Zeich-
nung und Aquarellmalerei zu 
erkunden. 

In dem gegebenen Aufgabenbeispiel sollten Sie in 
kleinen Experimenten die Anteile von Malerei und 
Zeichnung variieren und dabei verschiedene Zei-
chenstile und Varianten des Farbauftrags erproben. 
Sie können ihere Experimente auch durch kurze 
schriftliche Anmerkungen kommentieren. 

visualisieren 
veranschau-
lichen 

Hier geht es darum, be-
stimmte Aspekte optisch so 
darzustellen, dass sie für den 
Betrachter verständlich 
werden 

Visualisieren Sie die verschie-
denen Nutzungsmöglichkeiten 
des von Ihnen entworfenen 
Möbelstücks. 

Hier kann die Darstellung durchaus auch schema-
tisch sein, beispielsweise könnte in diesem Beispiel 
die Person, die das Möbelstück in verschiedenen 
Varianten benutzt, auch nur als Silhouette dargestellt 
werden. 

ausarbeiten In einer Ausarbeitung wer-
den, anders als in einer 
Skizze, nicht nur die 
Hauptideen verdeutlicht, 
sondern auch sekundäre 
Aspekte intensiv gestaltet. 

Arbeiten Sie die gelungenste 
Skizze als kolorierte Bleistift-
zeichnung aus. Sie können die 
Zeichnung dabei gegenüber 
der Skizze weiter optimieren 
und verändern. 

Die Ausarbeitung besteht nicht nur im, evtl. vergrö-
ßerten Abzeichnen der Skizze. Sie sollen hier zeigen, 
dass Sie alle Aspekte der Gestaltung durchdenken 
und ihre Ideen so weiterentwickeln, dass Sie zu 
immer besseren Lösungen kommen. 

Alternativen 
entwickeln 

Neben einer gegebenen 
Lösung sollen weitere pas-
sende Möglichkeiten gefun-
den werden. 

Entwickeln Sie kompositori-
sche Alternativen zu der in der 
Vorlage gegebenen Bildlösung. 
Diese sollen eine Spannung 
zwischen Ballung und Leer-
raum zeigen. 

Wie bei der Visualisierung geht es hier darum, 
systematisch verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, 
wie ein gegebenes Problem bildnerisch gelöst wer-
den kann. Achten Sie darauf, deutlich unterschiedli-
che Alternativen anzubieten. 

komponie-
ren,  
Kompositi-
onsskizze 
anfertigen 

Hier sollen Sie zeigen, wie 
Sie die Bildelemente im von 
Ihnen gewählten Format 
sinnvoll arrangieren. 

Fertigen Sie drei deutlich 
unterschiedliche Kompositi-
onsskizzen zu Ihrem Stillleben 
an. 

Eine Kompositionsskizze bezieht sich immer auf ein 
sichtbares Bilformat, der Bildrand muss also immer 
erkennbar sein. Variieren Sie auch immer das For-
mat: Das ist ihre erste kompositorische Entschei-
dung. Oft ist es sinnvoll, wesentliche Formen und 
Linien hervorzuheben (auch farbig). 

 
Für die Operatorenliste wurden folgende Quellen herangezogen: 

 • Operatorenliste für alle Fächer am Friedrich-Engels-Gymnasium, Berlin, 2019 
 • Partsch/Rezac: Grundwissen Kunst, Sekundarstufe II, Berlin: Cornelsen, 2016. 

Erstellt im Fach Kunst am Friedrich-Engels-Gymnasium, 2019 


