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Informationen zum 
 

zweistündigen 
Kunstkurs 

 

in den Klassen 9 und 10 
des Gymnasiums Allermöhe 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 
Ab Klasse 9 könnt ihr das Fach „Bildende Kunst“ als 
zweistündigen WPU1-Kurs belegen. Für Kunstfreaks 
und Querdenker bieten wir zusätzlich das Kunstlabor 
(Klab) im WPU3 an.  
In den normalen zweistündigen Kunstkursen der 
Klassen 9 und 10 werden flächige Bilder, 
dreidimensionale Objekte, Rauminstallationen oder 
Filmclips im Sinne von Bedeutungsträgern einer 
visuellen Kommunikation untersucht. Dies umfasst 
eure eigene gestalterische Produktion wie auch die 
Betrachtung von Beispielen. Neben eurer eigenen 
Praxis diskutieren wir so Arbeiten aus vier Bezugsfeldern: Der freien Kunst, dem Design 
(Produktdesign, Modedesign, Grafikdesign), der Architektur und der Alltagskultur.    
 
Was können dir diese visuellen, auch audiovisuellen Kommunikationen im Vergleich zu un-
serer in Worten verfassten, grammatikalischen Sprache zusätzlich bringen? Was erzählt dir 
ein Bild oder ein Clip? Was vermittelt dir ein bestimmtes Gebäude oder das Design eines 
Tattoos. Wo stecken hier Sinn und Bedeutung für dich selbst? Also nicht für das Lehrerper-
sonal oder für das ausstellende Museum. 
Dieser Austausch im Kurs über eigene und fremde Produkte verschränkt Theorie und Praxis. 
So werden Ideen aus der Kunst- oder Architekturgeschichte geklaut, Materialtricks und bild-
nerische Verfahren ausprobiert.  
 
Als Beispiel: Falls ihr als Kurs z.B. Pappmöbel in Originalgröße bauen wollt, erfordert dies natürlich 
einen Blick in die Designgeschichte und deren Materialtricks. Rein pragmatisch muss zudem ein riesi-
ger Vorrat an Wellpappen gemeinsam gesammelt werden. Die nötigen Massen an Holzleim hat ein 
Vater unserer Materialsammelaktion bereits gespendet. Das reicht für mehrere Jahre.  
 
Ob Filmprojekt, großformatige Malerei, Architekturensemble, Objektkunst, digitale Layouts oder etc.: 
Als Kurs seid ihr an der Projektplanung beteiligt. Dies verlangt von euch einen höhe-
ren Grad an Selbständigkeit und Eigenverantwortung. Je nach konkretem Kursprojekt 
bieten sich natürlich Exkursionen und / oder die Teilnahme bei Wettbewerben an. 
In Klasse 10 werdet ihr Bildanalysen an selbst ausgesuchten Werken erproben und quasi 
nebenbei einen Überblick über die Kunstgeschichte des 20.Jahrhunderts gewinnen. Auch 
dies bereitet euch optimal auf die Kunstkurse der Oberstufe vor. 

 
Das Kunstteam freut sich  

auf deine / eure Projektideen! 
 
Schaue unbedingt in unsere digitale Kunstgalerie! 
 
http://gymnasium-allermoehe.info 
Passwort beim Kunstteam erhältlich. 


