
 
Fachbereich Bildende Kunst 
 
 
Informationen zum Kunstprofil ab Klasse 8 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7, sehr geehrte Eltern, 
 
das HAP Grieshaber Gymnasium bietet ein besonderes Profil an, das nur an 
wenigen Schulen in Baden-Württemberg eingerichtet ist: 
 das „Profil Bildende Kunst“ („Kunstprofil“). 
 
 
Was ist ein Kunstprofil? 
 
Das Fach Bildende Kunst ist mehr als eine vielleicht willkommene Abwechslung im 
Rhythmus des Schulalltags. 
 
Es bietet unseren SchülerInnen ein ihrem Alter entsprechendes kreatives 
Betätigungsfeld, vor allem im eigenen praktischen Tun, aber auch im Betrachten 
von Werken der Kunst und der gestalteten Umwelt. 
 
Dadurch, dass im Kunstunterricht auf verschiedenen Ebenen kreative Fähigkeiten 
angesprochen und gefördert werden, trägt das Fach außerdem auch in besonderem 
Maße zur ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung unserer SchülerInnen bei. 
Es macht vertraut mit künstlerischen Denk- und Arbeitsweisen, fördert die Motorik 
und leistet wichtige Beiträge zur Ausprägung der Wahrnehmungsfähigkeit und zur 
emotionalen Sensibilisierung und Ausdrucksfähigkeit. 
Eigenständiges Problemlösungsverhalten, Ausdauer, Dialog und Teamfähigkeit 
werden immer wieder eingeübt. Somit vermittelt Kunstunterricht auch Kompetenzen, 
die in vielen anderen, auch nicht künstlerischen Berufen von Bedeutung sind. 
 
Das Fach Bildende Kunst erhält somit – über das rein Künstlerische hinaus – eine 
ausgesprochen pädagogische Prägung. 
 
Das Kunstprofil möchte denjenigen SchülerInnen, deren Begabung und 
Interesse vor allem auch musisch-künstlerisch ist, die Möglichkeit zu einer 
intensiveren Entfaltung ihrer Fähigkeiten bieten. 
Dies wird insbesondere dadurch möglich, dass die Stundenzahl erhöht ist, also 
für die gemeinsame Arbeit mehr Zeit zur Verfügung steht. 
So können unsere SchülerInnen breitere und gleichzeitig vertiefte Erfahrungen 
mit künstlerischen Gestaltungsweisen und Ausdrucksmöglichkeiten machen. 
 
  
Kurz zusammengefasst: wir zeichnen, malen, drucken, sammeln und 
experimentieren, wir machen Fotos, betrachten Bilder, analysieren Filme, besuchen 
Ausstellungen und Museen, wir modellieren und gipsen... wir bekommen 
Hausaufgaben und schreiben Klassenarbeiten... wir spielen mit Masken und als 
Pantomime... wir planen Wohnungen und bauen Modelle...und vieles mehr - 
und das alles mit mehr Zeit und Kontinuität. 
 



Welche Rahmenbedingungen gelten für das Kunstprofil? 
 
Das Kunstprofil ist wählbar ab Klasse 8 – alternativ zum neusprachlichen bzw. 
naturwissenschaftlichen Profil (NwT). 
Es ist ein Mittelstufenprofil und umfasst die Klassen 8, 9 und 10. 
 

- Bildende Kunst ist dann Hauptfach – und somit versetzungserheblich 
- Bildende Kunst wird 4-stündig unterrichtet (statt 1-stündig) 
- eine Festlegung für die Wahlen in der Kurstufe (Jgst. 11/12) findet jedoch 

noch nicht statt: die SchülerInnen können dann noch einmal neu wählen 
 
 
Inhalte des Kunstprofils 
 
Schwerpunkt ist die eigene praktisch-gestalterische Arbeit: 

- Zeichnen, Malen, Drucken, gestalterisches Experimentieren 
- Fotografie/Film 
- Plastisches Gestalten (Ton, Gips, Holz, Stein) / Objekt (Fundstücke...) 
- Design 
- Architekturzeichnung und – modellbau 
- Darstellendes Spiel / Performance 
- Digitale Bildbearbeitung / Neue Medien 

 
Der Arbeit in Projekten kommt dabei gesteigerte Bedeutung zu. 
 
Begleitend findet auch eine betrachtend-reflektierende Auseinandersetzung mit 
Werken der Kunst, mit Kunstepochen, aber auch mit Phänomenen der gestalteten 
Umwelt (z.B. Werbung) statt. 
Dazu werden pro Halbjahr 2 Klassenarbeiten angefertigt, die in der Regel rein 
schriftlich sind, aber auch praktische Anteile enthalten können. 
 
 
Kriterien für die Wahl eines Kunstprofils 
 

- Begabung, Neigung, Interesse und Freude am künstlerischen Tun, am 
experimentellen und gezielten Gestalten > Motivation 

- Bedürfnis, Gedanken und Gefühle auch bildnerisch auszudrücken 
- Offenheit und Bereitschaft sich mit den eigenen Arbeiten und denen anderer 

auseinander zu setzen 
- Interesse an der Betrachtung von Kunstwerken, Neugier auf 

Äußerungsformen der Kunst („Was steckt dahinter?“ „Warum so und nicht 
anders?“...); Interesse an Museums- und Galeriebesuchen 

- wenn bereits abzusehen: Berufswunsch (z.B. Architekt, Fotograf, Grafik-
Design, Textil-Design...) 

 
wichtig: die Anforderungen in einem Kunstprofil sind nicht niedriger als in anderen 
Profilen – sie sind andersartig: Kreativität, Erfindungsgabe, Experimentierfreude und 
gestalterische Eigenständigkeit sind spezielle Voraussetzungen dafür. Intensität und 
Ausdauer ist – wie in anderen Fächern – auch im Fach Bildende Kunst notwendig. 
 
Wir freuen uns, unseren SchülerInnen dieses Angebot bieten zu können. 
 
Für jede Beratung stehen die KunstlehrerInnen gerne zur Verfügung. 


	Informationen zum Kunstprofil ab Klasse 8
	Informationen zum Kunstprofil ab Klasse 8
	Welche Rahmenbedingungen gelten für das Kunstprofil?
	Welche Rahmenbedingungen gelten für das Kunstprofil?
	Welche Rahmenbedingungen gelten für das Kunstprofil?
	Inhalte des Kunstprofils
	Inhalte des Kunstprofils
	Kriterien für die Wahl eines Kunstprofils
	Kriterien für die Wahl eines Kunstprofils



