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Erwartungshorizont 

 Erwartete Schülerleistungen AFB GF 

 Praktischer Teil   

 1. Fertigkeiten im Umgang mit künstlerischen Techniken und Methoden  
(Einsatz und Anwendung im Rahmen der Aufgabenstellung: Skizzen, Zeich-
nung, architekturbezogener Darstellungsapparat, Misch- oder dreidimensionale 
Gestaltungstechniken; Materialwahl; materialgerechter Umgang mit den ge-
wählten Werkstoffen, Angemessenheit der Präsentation) 

I 1 

2. Fähigkeit, sich mit den gegebenen Rahmenbedingungen auseinanderzuset-
zen, vielfältige und tragfähige Gestaltungsansätze in Skizzen zu entwickeln, 
die den räumlichen und inhaltlichen Impulsen gerecht werden  
(Entfaltung von Assoziationen [Annäherung z.B. als räumliche, körperlich ver-
haltene, kontinuierliche oder diskontinuierliche Bewegung von zwei oder mehr 
Figuren oder Körpern], Entwicklung von Möglichkeiten, den gegebenen Raum 
kompositorisch zu bespielen, dramaturgisch zu nutzen [Nähe und Distanz, 
Polarisierung, Dominanz, Balance, Ausrichtung, Dimensionierung, Leerraum 
und Konzentration von Volumen, …] und Erarbeitung von Lösungen für die 
Nutzung der angebotenen Flächen und Räume, ...) 

II 2 

3. Fähigkeit, die Skizzen auszuwerten, Auswahlentscheidungen zu treffen und 
die Gestaltungsidee bildsprachlich zu optimieren 
(Klärung der Dimensionen, Volumen, Richtungen, Distanzen, der angestrebten 
technischen Realisierung, insb. Festlegung von zwei- oder dreidimensionaler 
Ausführung, Präzisierung des situativen Kontextes, Wahl angemessener ge-
genständlicher oder ungegenständlicher Motive und deren Verdichtung, Erpro-
bung möglicher Perspektiven, Formen, Farben, Hell-Dunkel-Werte und  
Materialillusionen, von Wirklichkeitsnähe oder Abstraktionsweisen, …) 

II 2 

4. Fähigkeit, auf der Grundlage des Findungsprozesses einen auf einer Ge-
samtidee beruhenden Ansatz zu gestalten, d.h. eine auf Basis von Rahmen-
vorgaben und selbstständigen Lösungsansätzen entwickelte Gestaltungsidee 
zu realisieren  
(Gestaltung in klarer Auseinandersetzung mit der vorgegebenen, gleicherma-
ßen gerichteten, zentrierten, begrenzten und sich öffnenden Raumsituation, 
angemessener Umgang mit den Dimensionen des Raums und den der ange-
botenen Flächen sowie den eingesetzten architekturbezogenen als auch bild-
hauerischen Möglichkeiten [Figur-Raum-Bezug, Ansichtigkeit, Volumen, Bewe-
gung, Oberflächen, Plastizität, Proportionen,  Materialspezifik]; Entscheidung 
für tragfähige figurative oder nonfigurative Ausdrucksformen, Formulierung 
einer erkennbaren Gesamtidee für das prozessuale Moment des Motivs der 
Annäherung, ...) 

III     3 

 Schriftlicher Teil   

 5. Fähigkeit zur Formulierung schlüssiger Gestaltungsbegründungen, einbezo-
gen die sachgemäße Reflexion des Gestaltungskonzepts auf der Grundlage 
des Impulses  
(angemessene Ansprache aller praktischen Aufgabenteile; Berücksichtigung 
inhaltlicher und formaler Aspekte [Begründung der getroffenen Auswahlent-
scheidungen, der wesentlichen Gestaltungsmittel, …], auch bezogen auf die 
angestrebte Gesamtwirkung; geordneter Argumentationsgang; fachsprachliche 
Angemessenheit, konkrete Ansprache von Bezügen zur gegebenen Raumsitu-
ation in Verbindung mit dem inhaltlichen Impuls, …) 

II 2 

  
AfB  Anforderungsbereich                                         GF  Gewichtungsfaktor 
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Bewertungsmaßstab 

Die Note „gut“ (11 Punkte) soll erteilt werden, wenn das Ergebnis erkennen lässt, dass die Aufgabenstellung in 
ihren komplexen Zügen erkannt, ihre Intention und Zielrichtung selbstständig zu einer nachvollziehbaren, zu-
sammenhängenden gestalterischen und schriftlichen Lösung genutzt wurde. Dabei müssen fachspezifische 
Begriffe und Verfahren entsprechend den Leistungserwartungen verwandt und das Ergebnis in der geforderten 
Form gestalterisch selbstständig, in der schriftsprachlichen Darstellung klar und zielgerichtet geordnet sowie 
argumentativ schlüssig vorgetragen werden. Überwiegend werden hier Leistungen im Anforderungsbereich II, 
teils auch III erwartet. 

Die Note „ausreichend" (05 Punkte) kann nur erteilt werden, wenn das Ergebnis erkennen lässt, dass der 
Schwerpunkt der Aufgabe erfasst und Ansätze zur Lösung erbracht sind. Dabei müssen Kenntnisse geeigneter 
fachspezifischer Verfahren und Begriffe erkennbar und die Ergebnisse in der geforderten Äußerungsform ver-
ständlich und geordnet dargeboten werden. Neben Leistungen des Anforderungsbereichs I müssen auch min-
destens Leistungen im Anforderungsbereich II vorliegen. 
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