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Kompetenzorientiertes Unterrichten im Fach Kunst  
 
Gliederung 
 
1. Kompetenzorientierung im Fach Kunst:  

- Bedeutung und Gefahren der Kompetenzorientierung 
- Fachkompetenzen  

 
2. Definition Kompetenzerwerb:  

- Ausgewählte Unterrichtsbeispiele 
-  Teildimensionen der Kompetenzen  

 
3. Kompetenzfördernder Kunstunterricht:  

- Lernstandsdiagnose und Beobachtungskriterien 
- Offener Unterricht und Materialangebote 
- Unterrichtsorganisation 

 
 
1. Kompetenzorientierung im Fach Kunst:  
Bedeutung und Gefahren der Kompetenzorientierung  
 
Personale bzw. Selbst-Kompetenzen 
Fähigkeit zur Selbstreflexion, Beharrlichkeit, Ausdauer, Motivation, Neugier, Interesse, Fantasien und 
kreative Ideen entwickeln … 
 
Soziale Kompetenzen  
Kooperationsfähigkeit, Verantwortung übernehmen, gemeinsam Sinn stiften, Konfliktfähigkeit, 
Kritikfähigkeit … 
 
Methodenkompetenzen 
Wahrnehmen und Erproben von Material und Verfahren, erkunden, planen, recherchieren, umsetzen, 
gestalten, prüfen, verbessern, präsentieren... 
zielgerichtetes Gestalten, sich Bilder erschließen können, Präsentationsmethoden anwenden können ... 
  
Wissenskompetenzen 
Sachkenntnisse über Gestaltungsmittel und Verfahren,  
Fachbegriffe und Kunstwerke ... 
 
Fachkompetenz ergibt sich aus dem Zusammenspiel der vier Kompetenzen. Lerngegenstände und 
Erfahrungsbereiche, auf die sich der Kompetenzerwerb bezieht, sind Bilder, Objekte, Kunstwerke, 
Architektur, Design sowie das Räumliche und Farbige Gestalten, das Grafische und Textile Gestalten, das 
Gestalten mit technisch-visuellen Medien und das Szenisches Gestalten.  
Gleichzeitig sind Präsentation und Reflexion immer Teil des Kunstunterrichts. 
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Im neuen LP genannte Kompetenzen 
Die im neuen Lehrplan genannten Kompetenzerwartungen (Ende zweites und viertes Schj.) richten sich 
auf fünf Lernbereiche: auf die Bildende Kunst, die Gestaltete Umwelt, auf Visuelle Medien (v.a. 
Fotografie), auf Erfahrungs- und Fantasiewelten.  
Die Gestaltungsbereiche (Malen, Plastizieren, Szenisches Spiel…) werden nicht zentral genannt. 
Der Lehrplan überlässt es der Lehrkraft, hier selbst Schwerpunkte zu setzen. Diese Offenheit birgt 
gleichzeitig die Gefahr der Einseitigkeit (z.B. nur Verwendung von Wasserfarben und keinen anderen 
Farben). 
Im neuen LP werden v.a. prozessorientierte Kompetenzen (Urteilen, Wahrnehmen, Analysieren…) 
aufgeführt, d.h. dass prozessorientiertes Lernen und Beurteilen gefördert werden soll – und gerade 
nicht standardisierte Kompetenzen (z.B. „Wissen“ wie etwa Benennung von Farbnamen). Entsprechend 
steht der einzelne Lernende im Fokus (dessen Vorwissen, seine Interessen und Fähigkeiten).  
 
Gefahren der Kompetenzorientierung 

 
-  festgelegte Leistungsstandards behindern die individuelle Entwicklung 
-  Vergleichstests führen zur Anpassung an vorgegebene  Anforderungen 
-  Folge: Standardisierung von Bildung  
-  ohne eigenständige, subjektorientierte Entfaltungsmöglichkeiten sind keine gesellschaftlich  

 bedeutsamen Kulturleistungen möglich  
-  leistungsbezogene Regelstandards verhindern den Blick auf prozessbezogene Kompetenzen 
- oft einseitige Betonung kognitiver Kompetenzen 

 
Fachkompetenzen in der Grundschule: 
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2. Definition Kompetenzerwerb 
 

 

Produktion: 
 
Ideen entwickeln,  
sich etwas vorzustellen,  
Fantasieren, 
Experimentieren, 
Realisierungsmöglichkeiten 
überlegen,  
etwas bildnerisch geordnet 
darstellen,  
etwas hervorbringen, 
Intention ausdrücken,  
bildnerische Mittel einsetzen, 
Verfahren kennen, 
handwerkliches Können,  
Ausdauer, 
Risikofreude, 
Gestaltetes reflektieren 

Rezeption: 
 
Bilder genau  
betrachten, 
beschreiben, 
dazu assoziieren, 
Anmutungen  
äußern,  
Form-/Inhalt- 
Beziehungen 
erkennen,  
deuten, 
verstehen, 
Sinnzusammenhänge  
erschließen,  
Kontextwissen  
hinzuziehen 
 

Reflexion: 
 
Über Bilder  
kommunizieren, 
Bilder einordnen, 
Bilder beurteilen, 
eigene Bilder  
verbessern, 
präsentieren, 
von anderen  
Bildern lernen, 
eigene Stärken  
und Schwächen 
einschätzen 
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In gestalterischen Prozessen sollten 

- eigene Ideen entwickelt werden 
- formale Mittel IMMER mit einem Inhalt verknüpft werden 
- Verschiedene Techniken erprobt werden 

 
Erst anschlussfähiges, abrufbares Wissen und Können, das die Kinder für sich nutzen und für neue 
Aufgaben einsetzen können, ist als Fachkompetenz zu bezeichnen, die es zu vermitteln gilt. 
 
 
Individuelles Arbeiten der Schüler 
 
In einem kompetenzorientierten Kunstunterricht sollten die Schüler vor individuell arbeiten. Ein 
"Nachmachen" von Kunstwerken oder reines "Ausmalen" von Arbeitsblättern  ist damit ausgeschlossen. 
Gleichzeitig ist individuelles Arbeiten nicht automatisch mit einem größeren Aufwand verbunden. Auch 
im Kleinen können den Kindern Gelegenheiten geboten werden, z.B.: Warum eine Tulpe als Schablone 
austeilen? Diese Form ist so einfach, dass sie die Schüler auch selbst zeichnen können. Auch die Form 
eines Igels ist nicht zu komplex. Soweit möglich sollten die Kinder als Anschauungsmaterial ein Original 
bekommen. Im Fall der Tulpe geht das, im Fall des Igels nicht. Für letzteren sind gute Fotos (Igel in 
verschiedenen Haltungen und Ansichten) ein gutes Material. Clip Arts oder ähnlich "vereinfachende" 
Grafiken sollten nicht verwendet werden. Der Grund liegt darin, dass hier bereits ein Grafiker die "reale" 
Form in seine Zeichensprache „übersetzt“ hat. Die Schüler würden - bildlich gesprochen - eine 
"Übersetzung der Übersetzung" machen, daher ist eine Abbildung des Originals auf jeden Fall zu 
bevorzugen. 
 
 
Wahlmöglichkeiten geben 
 
Hilfreich im Zusammenhang mit "Wahlmöglichkeiten" ist es, sich das Hauptziel der jeweiligen Stunde zu 
überlegen: Kommt es etwa darauf an, dass die Schüler eine neue Technik lernen? Dann kann das Thema 
freigestellt werden. Hier sind unterschiedliche Grade von Offenheit möglich, etwa zum Thema Drucken: 
Das gleiche Tier in verschiedenen Haltungen; unterschiedliche Tiere aus einem Lebensraum ("Wiese"), 
ganz unterschiedliche Tiere, Tiere oder Menschen, Tiere/Menschen/Objekte/Erlebnisse. Wird das 
Thema etwas eingegrenzt - etwa auf "Tiere" - könnte im Unterricht passend dazu eine Erarbeitung von 
Strukturen (Fell, Muster, Schuppen...) stattfinden. Eine völlige Offenheit ist nicht immer sinnvoll. 
 
In einer anderen Stunde steht evtl. ein Thema im Mittelpunkt, z.B. "Mensch". Dann kann die Technik 
offen gelassen werden. Auch hier sind wieder unterschiedliche Formen von Offenheit möglich: 
Verschiedene Zeichenstifte, verschiedene Farben, unterschiedliches plastisches Material oder 
Zeichenstifte und Farben und Plastisches Material. Manche Materialien sind für ein Thema nicht so gut 
geeignet (etwa Wasserfarben für ein sehr kleinteiliges Motiv), diese werden ausgeschlossen. 
Natürlich kann nicht in jeder Stunde den Schülern z.B. jede Technik frei gestellt werden. Im Lauf des 
Schuljahres lernen die Kinder den Umgang mit Wasserfarben, Wachsmalkreiden, Bleistiften, Knetmasse, 
Draht, etc. Am Anfang genügt es, wenn die Schüler zwischen zwei oder drei Techniken auswählen 
können. 
 
Eine weitere Wahlmöglichkeit bezieht sich auf das Papierformat. Die Schüler sollten auch hier nach 
Möglichkeit die Gelegenheit bekommen auszuwählen. Am einfachsten ist es dafür große Papiere 
zuzuschneiden, auch preislich bleibt das in einem überschaubaren Rahmen. Ein weiterer Vorteil liegt 
außerdem darin, dass leicht eine Palette verschiedener (überwiegend heller) Farben zur Verfügung 
gestellt werden kann. Im Gegenzug kann auf die Anschaffung von Zeichenblöcken verzichtet werden. 
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Individuelles Arbeiten und Werkbetrachtung 
 
Der neue Lehrplan spricht davon, dass die Schüler "in Kunstwerken Gestaltungsprinzipien [erkennen], 
um daraus Anregungen für eigenes, auch experimentelles Gestalten zu gewinnen." (vgl. LP Entwurf KU 
1/2 Lernbereich 1, Entwurf vom 17.12.13). Es gibt aktuell viele Unterrichtsbeispiele, bei denen 
Kunstwerke als Ausmalvorlage eingesetzt oder von den Schülern möglichst genau nachgestaltet werden 
(s.u. Beispiel zu Mondrian´s Bild „Broadway Boogy-Woogy“). Das Wort "eigenes" schließt ein solches 
Arbeiten aus. "Experimentelles Gestalten" meint auch wieder die individuelle Ideenfindung der Schüler 
(z.B. „Was kann ich alles mit Farben machen?“ Tropfen, verdünnen, mit den Fingern verstreichen...). 
Etwa die weitverbreiteten "Murmelbilder" (in einen Schachteldeckel wird ein Papier gelegt. Auf dieses 
kommen ein paar Tupfen flüssige Farbe, jetzt wird eine Murmel darin hin und her gerollt und es entsteht 
ein abstraktes Bild) haben mit "Experiment" in diesem Sinn nichts zu tun, da alle Vorgaben vom Lehrer 
kommen und die Schüler diese lediglich ausführen. Das scheinbar "freie" Ergebnis täuscht darüber 
hinweg. 
 
 
Unterrichtsbeispiele 
 
Familienbilder: Ein Familienbild aus der Kunstgeschichte wird betrachtet (z.B. von Simon Meister, "Die 
Familie Werbrun"). Die Schüler nehmen die Haltungen der Personen auf dem Bild ein und vollziehen so 
die Beziehung zwischen den Personen besser nach. Es findet ein Austausch statt über unterschiedliche 
Sichtweisen zum Thema "Familie". Im Anschluss wird praktisch gearbeitet. Techniken könnten hier das 
Arbeiten mit Holz, das Szenische Spiel oder die Malerei sein. Die Schüler wählen für ihre Werke eine 
charakteristische Szene aus und versuchen diese in Formen und Farben umzusetzen. Am Ende der 
Einheit kann ein Transfer stattfinden zu einem anderen Beispiel aus der Kunstgeschichte, z.B. von 
Picasso "Das Picknick der Familie Soler". Im Kontrast zum ersten Beispiel und auch zu den eigenen 
Werken wird deutlich, dass die Beziehungen in dieser Familie ganz andere sind. 
 
Farbe: Farbmischübungen sollten möglichst offen erfolgen, d.h. nicht nach der genauen Vorgabe des 
Lehrers. Eingeschränkt werden lediglich die Farben, die verwendet werden sollen Grundfarben (Rot, 
Gelb, Blau) oder auch Weiß und Schwarz, o.a. Eine Aufgabe könnte lauten: "Erfinde eine besonders 
schöne Farbe". Diese kann dann ausgestellt werden, evtl. mit einer kurzen Beschreibung dazu, warum 
das Kind sie so schön findet. Die Farbprobe kann auch aufgeklebt und in Form einer Postkarte 
verschenkt und so honoriert werden. 
An Farbsymbolik kann herangeführt werden indem die Kinder Farben malen "bei denen sie sich wohl 
fühlen/nicht wohl fühlen". Daran anknüpfend kann ein Gespräch darüber stattfinden, wie verschieden 
hier die Ansichten sind - ohne dass es dabei ein "falsch" oder "richtig" gibt. Angewendet in einem Bild 
wäre eine Aufgabenstellung "Male ein Tier in Farben, die zu seinem Charakter passen". Dies führt 
wiederum zu Darstellungen in der Kunst in denen nicht die "realen" Farben sondern die symbolischen 
verwendet werden (z.B. Expressionisten). Eine weitere Variante zum symbolischen Farbeinsatz wäre es 
Farbe rein abstrakt zu verwenden in Aufgaben wie "Male ein Bild, in dem man sieht dass es kalt ist und 
stürmt. Man darf Gegenstände erkennen, muss aber nicht" oder "Male ein Bild, in dem man merkt, dass 
es sehr heiß ist". Dies führt direkt über zu zu lernenden Fachbegriffen wie "warme Farben" kalte 
Farben", "Farbkontrast" etc.  
 
Skulpturen aus Schwämmen: Schwämme oder Schaumstoffstücke werden zu kleinen Skulpturen 
geschnitten. Jedes Kind bekommt dafür ein Stück in etwa in der Größe von einem halben oder einem 
ganzen Schwamm. Die Kinderscheren sind zum Arbeiten nicht ideal, gehen aber und sind, was 
Verletzungen angeht, nicht sehr gefährlich. Das Wegnehmen von Material kann verglichen werden mit 
Verfahren, bei denen Material aneinandergefügt wird (z.B. Knetmasse). Beispiele aus der 
Kunstgeschichte wären etwa Arbeiten aus Stein oder Holz. 
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Werkbetrachtung: Das Werk "Broadway Boogy-Woogy" von Piet Mondrian wird betrachtet. Die Schüler 
versuchen in Worte zu fassen, was sie sehen, wie es wirkt und weshalb. Als praktische Arbeit dazu 
sollten die Schüler nicht mit genau den gleichen Farben und Formen arbeiten wie der Künstler, weil  
ihnen so suggeriert würde, sie können innerhalb einer Unterrichtseinheit "so malen wie Mondrian". Dies 
schmälert die Leistung des Künstlers, der sich seine Formensprache über Jahrzehnte angeeignet hat und 
führt ganz sicher nicht zu einer Wertschätzung seines Werkes. Wenn in Deutsch ein Gedicht von Goethe 
abgeschrieben wird, wird auch nicht gesagt "Du kannst dichten wie Goethe". Weitere Probleme:

 Als Vergleichsmaßstab steht das Kunstwerk, die Kinder haben den Eindruck, dass Ihre Arbeiten 
"immer ein wenig schlechter" sind. Die Schülerarbeiten werden dadurch abgewertet.
 Es entsteht keine Überraschung. Im Vergleich zwischen den Schülerarbeiten untereinander sowie 
mit der Arbeit des Künstlers wird kaum ein spannendes Gespräch entstehen. Sie sind sich zu ähnlich.
 Um ein Werk zu imitieren ist keinerlei Wissen um die Intentionen eines Künstlers notwendig. Dies 
sollte jedoch der eigentliche Kern und das Ziel der Werkbetrachtung sein und wird so im Lehrplan 
auch eingefordert.  

Eine sinnvolle praktische Umsetzung zu Mondrian´s Bild wäre z.B.: Das Bild zu vertonen mit einfachen 
Instrumenten oder Körperinstrumenten; die Schüler versuchen selbst ein Musikstück grafisch oder 
plastisch umzusetzen;  
 
 
Reflexion 
 
Die Reflexion ist ein zentraler Bestandteil des Kunstunterrichts und wird vom neuen Lehrplan explizit 
gefordert. Dabei geht es nicht nur um die Betrachtung von Werken aus der Kunstgeschichte, sondern 
auch der eigenen Werke: Sind die Kinder fertig mit arbeiten, kann überlegt werden, wer welche Idee 
hatte und wie diese umgesetzt wurden. Es sollte immer mehr verlangt werden als allein "das gefällt mir/ 
das gefällt mir nicht". Hilfreich sind dabei auch die Kriterien die später benotet werden sollen (s.u.). Die 
Kinder können hier ganz gezielt begründen ob ein Mitschüler z.B. in seinem Bild wirklich einen 
dynamischen Menschen zeigt und wie oder ob "Kälte" farblich stimmig abgebildet wurde.  
Auch Zwischenreflexionen sind sinnvoll. So können die Ideen, die die einen Kinder haben von den 
anderen auch aufgegriffen und weiterentwickelt werden.  
 
 
3. Kompetenzfördernder Kunstunterricht - Rahmenbedingungen 
 
Lernstandsdiagnose und Beobachtungskriterien 
 
Zunächst sollte eine Lernstandsdiagnose der Lerngruppe stattfinden:  
 

 Wo liegen die individuellen gestalterischen Vorlieben? 
 Wie ist der Stand der bildnerischen Entwicklung?
 Welche inhaltlichen Präferenzen gibt es?
 Wo liegen persönliche kreative Fähigkeiten? 

Das Potenzial der bereits vorhandenen Kompetenzen soll genutzt bzw. andere Potenziale gefördert 
werden. 
 
 
Materialien 
 
Stifte und Farben: Wasserfarben und Wachsmalkreiden haben die Schüler i.d.R. selbst. Möchte man 
zeichnen, sollten noch ein paar verschieden harte/weiche Bleistifte (gekennzeichnet mit "H" und "B") 
zur Verfügung gestellt werden, damit die Kinder lernen, dass es unterschiedliche Klassifizierungen gibt. 
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Außerdem arbeiten manche Kinder lieber sehr kleinteilig und genau, andere eher großflächig, 
entsprechend können sie die Materialien wählen. Dafür wären ergänzend auch Grafitstifte (der ganze 
Stift besteht aus Grafit), Zeichenkohle oder Rötelstifte gut. Es genügen hier ein paar Stifte, ein ganzer 
Klassensatz ist nicht notwendig! Normalerweise halten sie viele Unterrichtsstunden, könnten also auch 
als Material für mehrere Klassen angeschafft werden (Vorsicht: Je weicher die Stifte umso schneller 
brechen sie innen wenn sie herunter fallen. Das sollte den Kindern rechtzeitig gesagt werden). 
Für das Malen ist eine große Flasche Deckweiß sehr gut. Jeder Schüler kann - wenn er möchte - in seinen 
Wasserfarbkastendeckel einen kleinen Klecks bekommen. Deckende, flüssige Farben sind für 
Grundschulkinder sehr gut geeignet. Mittlerweile gibt es sehr günstige (der halbe Liter unter fünf Euro), 
auswaschbare Fabrikate. Ein Satz Farben (bestehend aus Weiß, Gelb, einem warmen Rot, einem kalten 
Rot, Blau und Schwarz) reicht sehr lange und kann vom Lehrer für die Klasse besorgt werden, oder es 
teilen sich auch wieder mehrere Kollegen einen Satz. 
 
Kleine "Grundausstattung" für das dreidimensionale Gestalten:

  verschiedene Verbindungsstoffe, wie Schnüre, Tesakrepp (Vorteil zu normalem Klebeband: 
Kann gerissen und auch bemalt werden), Pfeifenputzer, Klebstoff
  "Bau"-Material: Verschiedene Papiere, Kartons in unterschiedlichen Stärken (z.B. von 
Schachteln) und Farben, Holzstücke, Eierschachteln, Strohhalme
  Krimskrams wie Stoffreste, Filz, Korken, Kronkorken, Zitronennetze, Watte, Federn, Perlen, 
(Spül-)Schwämme, Jogurt Becher... 

 
 
Zum Zeitproblem 
 
Im LP werden für die Jahrgangsstufen 1/2 bzw, 3/4 je fünf Lernbereiche aufgeführt. Geht man von ca. 
vierzig Unterrichtsstunden je Jahr aus, bleiben je Thema pro Jahr acht Stunden, auf beide Jahre gesehen 
sechzehn.  
 
Handlungsspielräume für die zeitliche Planung:

  Stunden zu Doppelstunden "bündeln" (z.B. bei materialintensiven Einheiten wie dem 
Plastischen Gestalten)
  Stunden zu Projekttagen bündeln 
  Bezüge zu anderen Fächern herstellen, z.B.: Deutsch: Bildbeschreibung zu einem Kunstwerk 
im Freien Schreiben, ein Arbeitsauftrag könnte heißen "Gehe in Gedanken in das Bild hinein. 
Was erlebst Du? Wen triffst Du?..."; den mündlichen Sprachgebrauch üben zu Bildern ("Ich 
sehe...", "Mir gefällt im Bild... weil..."); Adjektive zu Bildern finden (eckig, spitz, hell...) oder 
zusammengesetzte Wörter (Zitronengelb, Himmelblau...) 
HSU: Pflanzen oder Tiere die im Unterricht behandelt werden kann man die Kinder selbst 
zeichnen lassen (Vorlage: Original oder Fotos, s.o.). Sie merken sich so Besonderheiten besser. 

 
 
Problemfeld Benotung 
 
I.d.R. genügt es nicht, nur das Endergebnis zu bewerten. Ebenso wichtig sind der Prozess (wie viel 
ausprobiert wurde, welcher Weg der Lösung voranging...) und das Engagement (auch im Verhältnis zum 
Ausgangspunkt jedes einzelnen Schülers). Es ist hilfreich sich vorher zu überlegen, welche (etwa drei) 
Punkte beim aktuellen Thema besonders ins Gewicht fallen (z.B. Vielfalt beim Farben Mischen; die 
Dynamik bei der Darstellung einer Person; die symbolische Verwendung der Farbe; eine gute 
Formatwahl; das korrekte Beherrschen einer Technik o.a.). Wissen das auch die Schüler, können sie 
später auch die Note besser nachvollziehen. Zugleich hat man damit gute Anhaltspunkte bei der 
Bildbesprechung/ Reflexion.  
Ideal wären Lerntagebücher und Portfolios als Dokumentation der Schülerleistung 
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_____________________________________________________________________________________ 
Kontakt:  
Stefanie.aufmuth@googlemail.com 
_____________________________________________________________________________________ 
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