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1 Konzept – Struktur – Perspektiven 

Konzeptionelle Grundlagen 

Die Bundesländer haben sich im Jahr 2002 in der Kultusministerkonferenz (KMK) darauf verständigt, 
Bildungsstandards für eine Reihe von Fächern zu entwickeln und als verbindliche Grundlage des Un-
terrichts einzuführen. In Hessen werden nun für alle Fächer in der Grundschule und in der Sekundar-
stufe I Bildungsstandards vorgelegt. 
 
Was ist das Neue an Bildungsstandards – was unterscheidet sie von herkömmlichen Lehr- und Bil-
dungsplänen? 
 
Lehrpläne treffen aus der Fülle möglicher Gegenstandsbereiche der Fachdisziplin eine Auswahl, ord-
nen die Inhalte und geben dadurch die im Unterricht zu behandelnden Themen vor – in der Erwartung, 
dass möglichst viel von dem vermittelten Wissen von den Schülerinnen und Schülern verstanden und 
beherrscht wird.  
 
Demgegenüber kehren Bildungsstandards gleichsam die Perspektive um. Im Mittelpunkt stehen nicht 
mehr die einzelnen Inhalte der Fächer, sondern das, was alle Kinder und Jugendlichen am Ende ihrer 
schulischen Laufbahn (oder auch nach wichtigen Abschnitten ihres Bildungsweges) wissen und kön-
nen sollen. Dies führt zur Beschreibung von Kompetenzen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt von 
allen Lernenden erwartet werden. Kompetenzen werden dabei verstanden als Verbindung von Wissen 
und Können – Wissen soll transferierbar und in Anwendungssituationen nutzbar sein. Damit richtet 
sich der Blick nicht nur auf Wissenselemente, die sich zu einem Gesamtverständnis verknüpfen sollen, 
sondern auch auf weitere Bedingungen erfolgreicher Bewältigung kognitiver Anforderungen. Hierzu 
zählen Strategien zum Erwerb von Wissen und dessen Nutzung und Anwendung sowie personale und 
soziale Dispositionen, die erforderlich sind, um herausfordernde Aufgaben bewältigen zu können. Für 
die Unterrichtsplanung stellt sich damit die Aufgabe, Lerngelegenheiten zu schaffen, in denen alle 
Lernenden gut organisiertes und vernetztes Wissen aufbauen und nutzen können. Ob und auf welchem 
Niveau die einzelnen Schülerinnen und Schüler über die erwünschten Kompetenzen verfügen, zeigt 
sich in der erfolgreichen Bewältigung von Aufgabenstellungen – sofern diese nicht bloß reproduzier-
bares Wissen, sondern Problemverständnis und Transferleistungen erfassen. Durch solche Aufgaben-
stellungen wird sichtbar, in welchem Maße die in Bildungsstandards formulierten Kompetenz-
erwartungen tatsächlich erfüllt sind. 
 
In den Jahren 2002 bis 2004 legte die Kultusministerkonferenz Nationale Bildungsstandards für den 
Primarbereich (Deutsch und Mathematik), für den Mittleren Bildungsabschluss (Deutsch, Mathematik, 
Moderne Fremdsprachen, Naturwissenschaften) und für den Hauptschulabschluss (Deutsch, Mathema-
tik, Moderne Fremdsprachen) vor. Ausgehend von diesen Vorlagen wurden daher „Bildungsstandards 
und Inhaltsfelder – Das neue Kerncurriculum für Hessen“ für die Primar- und Sekundarstufe I ent-
wickelt.  
 
Das neue Kerncurriculum für Hessen greift die fachdidaktisch und pädagogisch begründeten Bil-
dungsziele der bisherigen Lehr- und Bildungspläne (die nationalen Bildungsstandards eingeschlossen) 
auf, beschränkt sich aber auf die Beschreibung der angestrebten Ergebnisse des Lernens und verzichtet 
auf einen Katalog von Unterrichtsthemen. Dargestellt sind die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu er-
wartenden überfachlichen und allgemeinen fachlichen Kompetenzen (Bildungsstandards) und die 
grundlegenden Gegenstands- bzw. Wissensbereiche (Inhaltsfelder) des jeweiligen Faches. Diese bei-
den Komponenten – Bildungsstandards und Inhaltsfelder –, die das für erfolgreiches und verant-
wortliches Handeln erforderliche Können und Wissen beschreiben, stehen im Zentrum der neuen  
curricularen Vorgaben. Sie bieten Orientierung für die Gestaltung eines kompetenzorientierten Unter-
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richts, der allen Lernenden bestmögliche Bildungschancen eröffnet, lassen aber Raum für die fachliche 
Vertiefung und die Gestaltung von schuleigenen Curricula.  
 
Bildungsstandards und die zugehörigen Inhaltsfelder entfalten ihre Wirkung in einem Unterricht, in 
dem Lernen als individueller und letztlich eigenverantwortlicher Prozess der Aneignung und Verarbei-
tung verstanden wird, einem Unterricht, der auf den vorhandenen Kompetenzen der Kinder und Ju-
gendlichen aufbaut, den Erwerb neuer Kompetenzen auf dieser Grundlage ermöglicht und sich dabei 
an den zu erreichenden Lernergebnissen orientiert. Kompetenzen werden individuell erworben – nicht 
gelehrt. Kompetenzen werden ausgehend von einem festgelegten Ziel kumulativ von der ersten bis zur 
zehnten Jahrgangsstufe aufgebaut. Übergänge werden so im Sinne konsistenter Bildungsbemühungen 
harmonisiert. Ein kumulativer Aufbau von Kompetenzen richtet sich an den Voraussetzungen der Ler-
nenden aus, behält das zu erreichende Lernergebnis im Blick und berücksichtigt Entwicklungsstufen.  
Bildungsprozesse sind immer auch soziale Prozesse. Sie erfordern – im Sinne von Ko-Konstruktion 
und situiertem Lernen – die Ermöglichung von Diskurs und gemeinsamer Wissensaneignung sowie 
entsprechend gestalteter Lernumgebungen. Vor diesem Hintergrund erhalten Lernbegleitung, Diagno-
se und Förderung, Individualisierung und Differenzierung, Beurteilung und Bewertung sowie alterna-
tive Formen der Leistungsdokumentation und Reflexion einen besonderen Stellenwert.  
 

Aufgabe in einem solchen Lehr-Lern-Verständnis ist es, Lerngelegenheiten zu schaffen, die zum Ler-
nen herausfordern, an vorhandenes Wissen anknüpfen und die Interessen der Lernenden aufgreifen. 
Lehren und Lernen ist dabei charakterisiert durch Phasen strukturierter Instruktion und eigenaktive 
Phasen der Lernenden, die ihr Können und Wissen immer wieder in anwendungsrelevanten Bezügen 
und Zusammenhängen erproben, erweitern und zum Lösen von Problemstellungen nutzen. Dabei geht 
es auch darum, mit den erworbenen Kompetenzen zunehmend ausdifferenziert neues Wissen erwerben 
zu können und bereits erworbene Kompetenzen durch „intelligentes“, vertiefendes Üben zu festigen. 
Ein solches situiertes Lernen ist dann auch die Grundlage für Nachhaltigkeit und Transfer.  
Kompetentes Handeln setzt aber nicht nur fachliche, sondern auch überfachliche Kompetenzen voraus. 
Das Konzept des neuen Kerncurriculums für Hessen basiert daher auf dem von Weinert entwickelten 
Kompetenzbegriff, der in den bestehenden und erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Indivi-
duums unter Einbeziehung von emotionalen, motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 
die Grundlage individueller Kompetenzen sieht, um Probleme in variablen und noch unbekannten 
Situationen erfolgreich zu lösen und verantwortungsvoll mit den Ergebnissen umgehen zu können. 
Vor diesem Hintergrund kommt überfachlichen Kompetenzen neben fachlichen Kompetenzen ein 
besonderer Stellenwert zu (vgl. Kap. 2). 
 
Überfachliche und fachliche Kompetenzen sind im Kerncurriculum als Lernergebnisse in Form von 
Regelstandards formuliert. Sie beschreiben zum einen Kompetenzen, die bis zu bestimmten Ab-
schnitten des jeweiligen Bildungsweges erworben sein sollten („lernzeitbezogene Kompetenz-
erwartungen“). Zum andern legen die Regelstandards die Leistungsanforderungen zum Abschluss 
eines Bildungsganges fest („Bildungsstandards“). Die Standards sind in Kompetenzbereichen zusam-
mengefasst, die im Weiteren differenziert und konkretisiert werden.  
 

Zu den fachspezifischen Bildungsstandards gehören Inhaltsfelder, in 
denen wesentliche inhaltliche Zusammenhänge dargestellt sind, die sich 
an den grundlegenden inhaltlichen Konzepten des Faches ausrichten. 
Der verbindliche Kernbestand eines Faches wird somit durch den Zu-
sammenhang der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen mit den 
jeweiligen Inhaltsfeldern abgebildet.  
Im Folgenden wird diese Struktur genauer erläutert. 
Struktur und Gliederung 
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Kapitel 2 „Überfachliche Kompetenzen“ 
 
Überfachliche Kompetenzen sind in allen Bereichen des Lernens von Bedeutung und eine wesentliche 
Voraussetzung für die (Selbst-)Aneignung von „Welt“. Alle Fächer sind gleichermaßen dafür verant-
wortlich, dass überfachliche Kompetenzen – über den Erwerb fachlicher Kompetenzen hinaus – ent-
wickelt und gefördert werden (vgl. „Hessischer Referenzrahmen Schulqualität“ sowie „Bildungs- und 
Erziehungsplan für Kinder von 0 - 10 Jahren in Hessen“). Sie werden sowohl in unmittelbar fachlichen 
als auch in fachübergreifenden Zusammenhängen erworben.  
Im vorliegenden hessischen Konzept werden überfachliche Standards in folgenden vier Kompetenzbe-
reichen ausgewiesen: (1) Personale Kompetenz, (2) Soziale Kompetenz, (3) Lern- und Arbeitskompe-
tenz sowie (4) Sprachkompetenz. 
 
Kapitel 3 „Kompetenzorientierung und Beitrag des Faches zur Bildung“ 
 
Dieses Kapitel enthält grundsätzliche Ausführungen zur Bedeutung und Verantwortung des Faches für 
den Kompetenzerwerb der Lernenden. Dargestellt sind die grundlegenden fachlichen Zusammenhänge 
und die damit verbundenen Zielvorstellungen, die mit dem Lernen im jeweiligen Fach verbunden sind, 
sowie deren grundsätzliche Bedeutung für die Bewältigung aktueller und späterer Anforderungs-
situationen. 
 
Kapitel 4 „Kompetenzbereiche des Faches“ 
 
Die zu erwerbenden fachlichen Kompetenzen werden zur besseren Übersicht und Operationalisierbar-
keit in Kompetenzbereiche gegliedert. Hier wird zunächst in allgemeiner Form definiert, welche 
Kompetenzen die Lernenden im jeweiligen Kompetenzbereich erwerben sollen. In der unterrichtlichen 
Umsetzung aber werden die Kompetenzbereiche in der Organisation von Lernprozessen immer aufein-
ander bezogen bzw. miteinander vernetzt. Im Kapitel 6 werden die Kompetenzbereiche in Form von 
Bildungsstandards weiter konkretisiert.  
 
Kapitel 5 „Inhaltliche Konzepte des Faches“ 
 
Hier werden in einer ersten Konkretisierungsstufe die Wissensdimensionen des Faches dargestellt. Die 
inhaltlichen Konzepte (je nach Fach „Kernbereiche“, „Basiskonzepte“, „Leitideen“ oder „Leit- 
perspektiven“ genannt) resultieren aus einer systematischen fachdidaktischen Analyse der Grundstruk-
tur des Fachwissens. Sie reduzieren die Vielfalt hier möglicher Erkenntnisse und Teilaspekte auf eine 
begrenzte Zahl übergeordneter Prinzipien, Modelle, Konzepte und Theorien.  
 
Für den Bereich der Primarstufe wird auf die Dimension der inhaltlichen Konzepte lediglich perspek-
tivisch verwiesen; an dieser Stelle werden hier Inhaltsfelder, die sich daran ausrichten, ausführlicher 
skizziert.  
 
Kapitel 6 „ Bildungsstandards und Inhaltsfelder“  
 
In Kapitel 6.1 sind die von den Lernenden zu erwerbenden fachlichen Kompetenzen in Form von 
Standards dargestellt. Bildungsstandards beziehen sich auf den Abschluss bzw. auf das Ende der Jahr-
gangsstufe 4. Ergänzend werden in der Primarstufe wesentliche Eckpunkte der Kompetenz-
entwicklung in den Jahrgangsstufen 1 / 2 skizziert (siehe Kap. 6.2).  
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Die Bildungsstandards sind mit Inhaltsfeldern verbunden, die die wesentlichen inhaltlichen Zusam-
menhänge, in denen Kompetenzen erworben werden, verdeutlichen und erläutern. Inhaltsfelder reprä-
sentieren die für die schulische Bildung wichtigen Wissensgebiete eines Faches. Ihre Auswahl erfolgte 
unter fachsystematischen, fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Kriterien.  
 

Bildungsstandards und Inhaltsfelder stehen 
in Korrespondenz zueinander (Kompeten-
zen werden – im Sinne vernetzten Lernens – 
an geeigneten Inhalten in lebensweltlich 
bedeutsamen Zusammenhängen erworben). 
Beide Komponenten – Kompetenzen und 
Inhaltsfelder – werden im Unterricht über 
einen langen Zeitraum so zusammen-
geführt, dass ein kumulativer, spiralför-
miger Kompetenzaufbau auf einen Ab-
schluss hin möglich wird.  
 

 
Abbildung 1 
 
Kapitel 7 „Synopse“ (nur Primarstufe) 
 
Dieses Kapitel zeigt in synoptischer Darstellung die Bildungsstandards am Ende der Jahrgangsstufe 4 
und die sich jeweils daran anschließenden „lernzeitbezogenen Kompetenzerwartungen“ bzw.  Bil-
dungsstandards (bezogen auf den mittleren Bildungsabschluss). 
 
Kapitel 7 „Lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen und Inhaltsfelder“ (nur Sekundarstufe I) 
 
In diesem Kapitel werden „lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen“ in Form von Standards und 
Inhaltsfeldern in Doppeljahrgängen (in der überwiegenden Zahl der Fächer) ausgewiesen. Hierbei sind 
die jeweils gültigen Stundentafeln berücksichtigt.  
 
Kapitel 8 „Synopse“ (nur Sekundarstufe I)  
 
Kapitel 8.1  
Die Bildungsstandards am Ende der Jahrgangsstufe 4, ggf. die „lernzeitbezogenen Kompetenz-
erwartungen“ (Standards) sowie die abschlussbezogenen Bildungsstandards sind in diesem ersten Teil 
des Kapitels in synoptischer Form dargestellt. Hier ist in einem Überblick der Aufbau von Kompeten-
zen bis hin zum Abschluss verdeutlicht. 
 
Kapitel 8.2 
Die Bildungsstandards für die bildungsgangbezogenen Abschlüsse (Hauptschule, Realschule) sowie 
die lernzeitbezogenen Kompetenzerwartungen für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe (Sekun-
darstufe II) sind in diesem zweiten Teil des Kapitels in synoptischer Darstellung aufgeführt. 
 
„Leerstellen“ innerhalb der synoptischen Darstellungen der Standards (grau unterlegt) sind so zu le-
sen, dass das dort bereits angebahnte Können (noch) nicht für alle Lernenden als Regelstandard for-
muliert werden kann. 
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Zum Umgang mit dem neuen Kerncurriculum für Hessen – gemeinsam neue Wege gehen 

 
Im Rahmen des Konzepts „Selbstständige Schule“ stehen die Schulen mit dem neuen Kerncurriculum 
für Hessen vor der Aufgabe, durch eigene schulische Planungs- und Gestaltungsarbeit weitere Konkre-
tisierungen in Form von Schulcurricula zu entwickeln. Die formulierten Standards und Inhaltsfelder 
sind auf die wesentlichen Aspekte, den Kern eines Faches, fokussiert und stellen die zentralen Anker-
punkte bei der Ausgestaltung des Schulcurriculums dar.  
 
Diese Gestaltungsaufgabe erfordert eine Verständigung im Kollegium über die angestrebte Kompe-
tenzentwicklung der Lernenden sowohl im Fach als auch über die Fächergrenzen hinaus. Hierfür tra-
gen zum einen die Fachkonferenzen Verantwortung, zum anderen aber fachübergreifende Planungs-
gremien der Schule. Bei dieser schulinternen curricularen Planung ist es wichtig, von den Abschluss-
erwartungen ausgehend, die Schritte des kumulativen Kompetenzaufbaus zu konzipieren.  
In kompetenzorientierten, längerfristig angelegten (auch fächerverbindenden und fachübergreifenden) 
Unterrichtseinheiten werden die beiden Komponenten – Kompetenzen und Inhaltsfelder – zusammen-
geführt und weiter konkretisiert.  
Im Sinne vernetzten Lernens ist eine Verbindung der verschiedenen Kompetenzbereiche und Inhalts-
felder untereinander notwendig. Für ein zusammenhängendes Verständnis von „Welt“ ist es darüber 
hinaus unabdingbar, Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder auch über die Fächergrenzen hinaus zu 
vernetzen, domänenspezifische, auch überfachliche Kongruenzen zu bestimmen und fach-
übergreifende Synergien zu nutzen. 
 
Kompetenzfördernde Lernarrangements erfordern die Konstruktion von zunehmend komplexeren 
Lern- und Prüfaufgaben, die sich am Kompetenzaufbau und nicht an zu reproduzierenden Stoff- und 
Inhaltskatalogen orientieren. Der Erwerb einer Kompetenz bzw. das erreichte Niveau zeigen sich in 
der (überprüfbaren) Performanz, also der erfolgreichen Bewältigung von Anforderungssituationen.  
 
Auf der Grundlage der verbindlichen Vorgaben des neuen Kerncurriculums für Hessen entsteht so ein 
schuleigenes Curriculum, das den Schulen die Möglichkeit eröffnet, ihre jeweiligen regionalen und 
schulspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen. Darüber hinaus schafft es Gestaltungsräume, 
um Interessen und Neigungen der Lernenden situationsbezogen in die curriculare Planung einzubezie-
hen. Damit wird das schuleigene Curriculum zum Bindeglied zwischen dem Kerncurriculum und der 
individuellen Unterrichtsgestaltung.  
 
Die Konkretisierung des hessischen Kerncurriculums in den Schulen bietet Anlass für eine gemeinsa-
me Reflexion in den Schulkollegien über Ziele und erfolgreiche Wege des Lernens. Sie ermuntert 
dazu, bereits eingeschlagene Wege der Unterrichts- und Schulentwicklung weiterzugehen oder neue 
Entwicklungsprozesse zu initiieren – getragen von den reichhaltigen Erfahrungen, hoher fachlicher 
und pädagogischer Qualifikation und dem Engagement der hessischen Lehrerinnen und Lehrer für die 
bestmögliche Bildung und Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler.  
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2 Überfachliche Kompetenzen 

 

Grundlagen 

 
Neben dem Aufbau fachlicher Kompetenzen, der in der Verantwortung einzelner Fächer und der dort 
unterrichtenden Lehrkräfte liegt, kommt dem Erwerb überfachlicher Kompetenzen im Entwicklungs-
prozess der Lernenden eine besondere Bedeutung zu. Dabei geht es um ein Zusammenspiel von Wis-
sen und Können, von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen. Zu einer Kompe-
tenzentwicklung in diesem Sinne („cross curricular competencies“) tragen alle Fächer gleichermaßen 
bei.  
 
Die überfachlichen Kompetenzen sollen die Lernenden dazu befähigen, künftig – auch in ihrem priva-
ten und beruflichen Leben – unbekannte und komplexe Herausforderungen erfolgreich bearbeiten zu 
können. Dabei handelt es sich um allgemeine grundlegende Kompetenzen der Lern- und Lebensgestal-
tung, die zum persönlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlergehen beitragen sollen. Die 
Förderung überfachlicher Kompetenzen orientiert sich auch an veränderten Zugängen zur Welter-
schließung, wie sie die heutige Informations- und Mediengesellschaft bereithält.  
 
Beim Aufbau überfachlicher Kompetenzen geht es insbesondere um die:  
 

• Förderung einer gesunden Lebensführung (unter psycho-, sozial- und individualhygienischen 
Aspekten),  

• Entwicklung von Innovationsbereitschaft, Kreativität und Gestaltungskraft, 
• Förderung einer selbstbewussten, leistungsbejahenden und positiven Haltung gegenüber Ler-

nen, 
• Entwicklung einer effektiven Anwendung elaborierter Lernstrategien – auch unter dem Aspekt 

kritischer Mediennutzung, 
• Entwicklung individueller und sozialer Verantwortung (Toleranz, Beziehungsfähigkeit, Ko-

operationsfähigkeit, das Lösen sozialer Probleme u. a.),  
• Prävention und Kompensation von Devianz und Gewalt,  
• Förderung eines demokratischen Verständnisses und demokratischer Grundwerte, 
• Förderung einer eigenen kulturellen Identität im Kontext von Globalisierung und zusammen-

wachsendem Europa.  
 
Insgesamt gesehen geht es zum einen um grundlegende Zugangsweisen zur Welt und zu ihrer Er-
schließung für ein erfülltes Leben („Die Menschen stärken, die Sachen klären“) und zum anderen um 
die kollektive Existenzsicherung eines Gemeinwesens. Insofern handelt es sich hierbei um wesentliche 
Voraussetzungen eines lebensbegleitenden Lernens. 
 
Bevor jedoch das Anliegen und die Klassifizierung der hier beschriebenen überfachlichen Kompe-
tenzen näher erläutert werden, gilt es, diese durch eine Ordnungsstruktur von anderen Facetten des 
Kompetenzbegriffs zu unterscheiden:  
 

• fachliche Kompetenzen, 
• fachübergreifende bzw. fächerverbindende Kompetenzen, 
• überfachliche Kompetenzen. 
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Im hessischen Kerncurriculum werden die durch die Lernenden zu erwerbenden fachlichen Kompe-
tenzen im Kapitel 6 „Bildungsstandards und Inhaltsfelder“ im Zusammenhang der einzelnen Unter-
richtsfächer dargestellt.  
 
Bei den fachübergreifenden bzw. fächerverbindenden Kompetenzen handelt es sich um Kompe-
tenzprofile, die in einer Gruppe von Fächern, nicht aber in allen Fächern, koordiniert aufgebaut wer-
den (Fremdsprachen, musisch-ästhetische, gesellschaftswissenschaftliche, naturwissenschaftliche Fä-
cher). 
 
Bei den überfachlichen Kompetenzen geht es auf Seiten der Lernenden um eine strukturierte Prob-
lemerfassung, eine kreative Modellierungskompetenz sowie eine reflektierte Bewertungsfähigkeit, 
jeweils bezogen auf die verfügbaren „Zugänge zur Welterschließung“. Seitens der Lehrenden erfordert 
dies die Gestaltung von Lernarrangements, die solche Zugangsweisen integrieren bzw. fördern und 
selbstständiges Arbeiten der Lernenden ermöglichen. Dabei gilt es, auf bereits vorhandene Wissensbe-
stände aufzubauen und über eine exemplarische Erörterung von Transfermöglichkeiten die Anschluss-
fähigkeit des Gelernten für ein künftiges Weiterlernen sicherzustellen. Sowohl der fachbezogene als 
auch der überfachliche Kompetenzerwerb bedürfen in gleicher Weise einer zielbezogenen und didak-
tisch-methodischen Planung, die in allen Unterrichtsfächern – sozusagen als Unterrichtsprinzip – zu 
verankern ist.  
 
Für eine Beschreibung und Erfassung überfachlicher Kompetenzen werden in der wissenschaftlichen 
und pädagogischen Literatur aufgrund der wechselseitigen Verwobenheit der einzelnen Kompetenz-
bereiche und Kompetenzkomponenten unterschiedliche Ordnungsstrukturen verwendet. Im Interesse 
eines größtmöglichen Konsenses greift die vorliegende Gliederung ein Kategorienschema auf, wie es 
in der Schulpädagogik und in internationalen Arbeitszusammenhängen (insbesondere OECD) vorherr-
schend ist:  
 

• Personale Kompetenz, 
• Sozialkompetenz, 
• Sprach- und Textkompetenz,  
• Lern- und Arbeitskompetenz. 

 
Bei den Positionen dieser Gliederung handelt es sich um hierarchiehohe überfachliche Kompetenz-
bereiche, dargestellt in ihren relevanten Dimensionen. Diese enthalten ihrerseits die für den schuli-
schen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsprozess sehr wichtigen Qualifikationen – einige 
Autoren sprechen hier von „Schlüsselqualifikationen“. Die Clusterung in nur vier zentrale Kompe-
tenzbereiche setzt somit lediglich die hier gewählte Ordnungsstruktur um, beinhaltet jedoch keines-
wegs eine Abwertung der nachgeordneten Dimensionen überfachlicher Kompetenzen.  
 
Die personale Kompetenz bezieht sich auf eine angemessene Selbstwahrnehmung und ein positives 
Selbstbild, auf die Fähigkeit zur Übernahme von (Selbst-)Verantwortung sowie auf selbstregulative 
Kompetenzen wie die Fähigkeit, (Eigen-)Motivation und Leistungsbereitschaft aufzubauen sowie bei 
Belastungen Durchhalte- und Konzentrationsvermögen zu zeigen. Sie umfasst auch das Wissen um die 
kulturelle Tradition unseres Landes und um die eigene kulturelle Tradition. Die Lernenden erleben 
sich als aktiven und mitgestaltenden Teil ihres kulturellen Umfeldes. Dies ist eine wesentliche Voraus-
setzung zur Entwicklung kultureller Identität. 
 
Zur Sozialkompetenz gehören eine allgemeine Kooperations- und Teamfähigkeit, die Fähigkeit, Kon-
flikte zu vermeiden oder angemessen zu lösen, eine demokratische Partizipationsfähigkeit und solida-
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risches Verhalten, ein wertschätzender Umgang mit anderen, Toleranz, die Bereitschaft und Fähigkeit 
zur Übernahme unterschiedlicher Perspektiven und die Offenheit zum interkulturellen Dialog. 
 
Sprach- und Textkompetenz haben grundlegende Bedeutung. Sich angemessen mündlich wie 
schriftlich ausdrücken zu können und Texte unterschiedlicher Formate sinnerfassend lesen und verste-
hen sowie schreiben zu können, sind überfachliche Kompetenzen von weitreichender Wirkung in ak-
tuellen wie in künftigen Lernprozessen.  
 
Zur Lern- und Arbeitskompetenz zählt die Fähigkeit, den eigenen Lern- und Arbeitsprozess durch 
intelligenten Einsatz von Lernstrategien und Nutzung geeigneter Instrumente und Verfahren gezielt 
reflektieren und steuern zu können. Hierbei geht es um eine flexible Verfügung über Wege der Prob-
lemerfassung und Problemlösung, die Nutzung kritisch ausgewählter spezifischer Informationsmedien 
sowie eine überzeugende Präsentation gefundener Ergebnisse unter Verwendung angemessener Dar-
stellungsmedien.  
 
Die angesprochenen Kompetenzbereiche zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass sie jeweils kognitions-, 
motivations- und handlungsbezogene Komponenten enthalten. Aufgrund der hohen Komplexität und 
sich überlagernder Teilaspekte überfachlicher Kompetenzen sind eine trennscharfe Unterscheidung 
der Kompetenzbereiche und ihrer Dimensionen sowie die ausschließliche Zuordnung von Standards 
zu nur einem der dargestellten Bereiche und/oder einer der Dimensionen oft nicht möglich und auch 
nicht erforderlich.  
 
Gleiches trifft hinsichtlich der Klassifizierung bestimmter Kompetenzen als fachliche und/oder über-
fachliche Kompetenzen zu. Auch hier gilt, dass der Erwerb überfachlicher Kompetenzen notwendiger-
weise in enger Verbindung mit dem Aufbau fachlicher Kompetenzen – und umgekehrt – erfolgt. Diese 
Koppelung erscheint im Sinne einer umfassenden Persönlichkeitsentwicklung und komplexer Lern-
kompetenzen sogar ausgesprochen wünschenswert.  
 
Welche Fähigkeiten im Einzelnen am Ende der Primarstufe bzw. Sekundarstufe I erwartet werden 
können, bedarf in vielen Fällen noch der empirischen Überprüfung und der pädagogischen Festlegung.  
 
Zusammenfassend lässt sich zu den überfachlichen Kompetenzen somit feststellen, dass sie 
 

• sich als allgemeine Fähigkeitsdimensionen identifizieren lassen, 
• in den verschiedenen Fächern und Fachgebieten erworben werden, 
• auf neue Anforderungssituationen transferiert werden können und daher 
• bei der Bewältigung komplexer Aufgaben unverzichtbar sind. 

 
Obwohl die überfachlichen Kompetenzen einen breiten Stellenwert in politischen, wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und pädagogischen Lebenszusammenhängen einnehmen und in vielen detaillierten 
Beschreibungen vorliegen, ist auch das vorliegende Kapitel 2 von dem Anliegen getragen, die zentra-

len Kernelemente zu fokussieren. Dabei ist es das Bemühen, die entsprechenden Kompetenzen insbe-
sondere für die Primarstufe durch kindnahe Verhaltensweisen zu beschreiben. Aufgrund ihres über-
fachlichen Charakters ist es unangemessen, fachbezogene Inhaltsfelder auszuweisen.  
 
Die überfachlichen Kompetenzen in den hessischen Bildungsstandards sind nach folgender Ordnungs-
struktur aufgebaut: Die Gesamtgliederung weist zunächst vier grundlegende Kompetenzbereiche aus, 
jeder von ihnen ist sodann in seinen zentralen Dimensionen abgebildet, denen die zugehörigen Stan-
dards – eventuell durch Erläuterungen ergänzt – nachfolgen. 
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Personale Kompetenz 

 
In der personalen Kompetenz sind als Persönlichkeitsmerkmale jene Einstellungen, Haltungen und 
Fähigkeiten zusammengefasst, die die Lernenden von ihren kognitiven und psycho-mentalen Voraus-
setzungen her befähigen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich in Lern- und Arbeitsprozessen zu 
handeln. Seinen Ausgangspunkt findet dies in einer realistischen Selbstwahrnehmung. Das Bewusst-
sein für eigene Potenziale und Gestaltungsmöglichkeiten ist Voraussetzung zur Entwicklung eines 
Selbstkonzepts. Auf dieser Grundlage wachsen ein positives Selbstwertgefühl und  Selbstvertrauen.  
Personale Kompetenz beschreibt darüber hinaus die Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Bedürfnisse 
und Interessen deutlich wahrzunehmen und ihnen in unterschiedlicher Form einen angemessen und 
überzeugenden Ausdruck zu verleihen. Beim Aufbau von Selbstkompetenz geht es um die Entwick-
lung eines Selbstbilds und von Selbstbewusstsein sowie um eine realistische Einstellung zu den eige-
nen Wirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und um die Fähigkeit und Bereitschaft, handelnd Ver-
antwortung für sich und andere zu übernehmen. 
Entsprechend gehören zur personalen Kompetenz auch Aspekte der Selbstregulierung wie die Fähig-
keit, sich situationsangemessen und im Einklang mit der Gemeinschaft zu verhalten. Basis dafür ist die 
Ausbildung von Werthaltungen, etwa die Einsicht in die Bedeutung von demokratischen Grundwer-
ten, von Toleranz, Kritik und Verantwortung.  
Kulturelle Kompetenz, verstanden als rezeptive und aktiv-gestalterische Teilhabe an der kulturellen 
und künstlerischen Tradition unseres Landes und bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen kultu-
rellen Wurzeln, hat im Zusammenhang der Ausbildung personaler Kompetenz eine wichtige Funktion.  
 
Standards im Kompetenzbereich Personale Kompetenz: 
 
Selbstwahrnehmung 
 
Die Lernenden 
� nehmen sich selbst, ihre geistigen Fähigkeiten, Gefühle, körperlichen Signale und Bedürfnisse 

wahr und reflektieren selbstkritisch,  
� sehen sich selbst verantwortlich für ihre eigene Lebensgestaltung (im Einklang mit ihrer Umwelt); 

dabei können sie ihre Rechte, Interessen, Grenzen und Bedürfnisse erkennen und die soziale 
Wirklichkeit in ihrer Vielfalt, aber auch Widersprüchlichkeit erfassen („self authoring mind“).  

 
Selbstkonzept  
 
Die Lernenden 
� haben eine positive Einstellung zu sich selbst (Selbstakzeptierung) und zum Leben (Erfolgs-

zuversicht),  
� haben Zutrauen in ihre Fähigkeiten (positives Selbstwertgefühl) und glauben daran, dass sie bei 

entsprechender Anstrengung schulische und gesellschaftliche Anforderungen bewältigen (Bega-
bungsselbstbild) und mit ihren Möglichkeiten aktiv und verantwortungsvoll am Gemein-
schaftsleben teilhaben können (Kontrollüberzeugungen).  

 
Selbstregulierung  
 
Die Lernenden 
� verleihen ihren Fähigkeiten, Gefühlen und Bedürfnissen Ausdruck – auch im Einklang mit der 

Gemeinschaft (Familie, Gleichaltrige und andere soziale Gruppen),  
� steuern und reflektieren ihre Arbeitsprozesse von den kognitiven und psychomentalen Voraus-

setzungen her (Eigenmotivation, Durchhaltevermögen, Konzentrationsbereitschaft). 
 



 KUN S T  

Hessisches Kultusministerium
Kerncurriculum Hessen

Sekundarstufe I – Realschule

 

Entwurf – Stand Mai 2010 12 

Werthaltungen  
 
Die Lernenden 
� erleben sich als Teil eines Gemeinwesens und achten die demokratischen Grundwerte (u. a. Mei-

nungsfreiheit, Toleranz, Kritik, Verantwortung).  
 

Kulturelle Identität 

 
Die Lernenden 
� betrachten die Kultur des Landes und dessen kulturelle Tradition, die sie aktiv und im kulturellen 

Dialog mitgestalten, als Teil ihrer eigenen Identität. 
 

 

Sozialkompetenz 

 
Grundlage für die Entwicklung sozialer Kompetenzen ist der Aufbau einer sozialen Wahrneh-
mungsfähigkeit. Dazu gehören die Sensibilisierung für die Lage anderer, der Aufbau einer grund-
legenden Empathie und die Fähigkeit, eigene Gefühle angemessen zum Ausdruck zu bringen. In Inter-
aktionen entwickeln die Lernenden auf dieser Grundlage Rücksichtnahme und Solidarität gegen-
über ihren Partnern. Die Bereitschaft zu einer sachgerechten Kooperation und zur Teamfähigkeit 
beruht auf diesen Grundlagen. Bei auftretenden Spannungen gelingt den Lernenden eine der jeweili-
gen Situation angemessene Konfliktbewältigung, indem die Konflikte begrenzt sowie ihre Ursachen 
bearbeitet und einer für alle Seiten akzeptablen Lösung zugeführt werden.  
 
Die Lernenden übernehmen Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und üben ihre (Mit-) Gestal-
tungsrechte aktiv aus; so wachsen sie in ihre allgemeine gesellschaftliche Verantwortung schritt-
weise hinein. Auf der Basis der eigenen kulturellen Identität zeigen sie sich aufgeschlossen gegenüber 
anderen Kulturen. Ihr Handeln trägt so zu einer interkulturellen Verständigung bei. 
 
Soziale Kompetenz ist eine facettenreiche und vielschichtige Handlungskompetenz, die durch ver-
schiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissensstrukturen, motivationale Tendenzen, Einstellungen, Prä-
ferenzen usw. bestimmt wird. Sie resultiert aus dem erfolgreichen Zusammenspiel dieser Faktoren in 
sozialen Situationen, wobei als ‚erfolgreich’ solche Konstellationen bezeichnet werden, die es einer 
Person erlauben, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und dabei gleichzeitig positive soziale Bezie-
hungen zu erhalten.  
 
Standards im Kompetenzbereich Sozialkompetenz: 
 
Soziale Wahrnehmungsfähigkeit  
 
Die Lernenden 
� nehmen unterschiedliche Bedürfnisse, Emotionen, Überzeugungen sowie Interpretationen sozialer 

Realität in Beziehungen (Partner, Gruppen, größere Gemeinschaften) wahr,  
� versetzen sich in die Lage anderer (Empathie, Perspektivenübernahme), erfassen und reflektieren 

dabei den Stellenwert ihres eigenen Handelns,  
� bringen eigene Emotionen in sozialen Beziehungen zum Ausdruck, regulieren diese situations-

angemessen und stellen gegebenenfalls eigene Bedürfnisse zurück.  
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Rücksichtnahme und Solidarität 
 
Die Lernenden 
� respektieren bzw. achten die Meinungen und Verhaltensweisen anderer,  
� sind aufmerksam gegenüber ihren Interaktionspartnern, nehmen Anteil an ihrem Wohlergehen 

und zeigen, wenn notwendig, Solidarität.  
 
Kooperation 
 
Die Lernenden 
� bauen tragfähige Beziehungen zu anderen auf, respektieren die bestehenden sozialen Regeln und 

arbeiten produktiv zusammen (u. a. tauschen sie Ideen und Gedanken mit anderen aus und bear-
beiten Aufgaben in Gruppen),  

� entwickeln ihre allgemeine Teamfähigkeit (kooperative Verhaltensweisen auch in vernetzten 
Strukturen und Systemen). 
 

Konfliktbewältigung 
 
Die Lernenden 
� bringen die eigenen Bedürfnisse und die der anderen in einen akzeptablen Einklang und tragen in 

problemhaltigen Situationen zum Ausgleich bzw. zu sozialverträglichen Lösungen bei.  
 
Gesellschaftliche Verantwortung (politische Teilhabe) 
 
Die Lernenden 
� übernehmen Mitverantwortung innerhalb der demokratiebasierten Gemeinschaft (gemäß der im 

Grundgesetz verankerten Rechte und Pflichten),  
� üben die Achtung und den Schutz demokratischer Grundrechte ein und nehmen ihre Mitsprache- 

und Mitgestaltungsrechte wahr.  
 
Interkulturelle Verständigung  
 
Die Lernenden 
� nehmen die kulturelle Prägung von Kommunikation, Handlungen, Werthaltungen und Einstel-

lungen wahr, reflektieren ihre eigenen Positionen und Überzeugungen in der Kommunikation mit 
anderen Kulturen kritisch,  

� setzen sich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden kulturell begründeten Handelns auseinander,  
� sind aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen und Gesellschaften und zeigen Verständnis für 

Menschen anderer Länder, 
� beziehen Elemente aus anderen Kulturen und anderen Ländern in die eigene Lebensgestaltung 

ein.  
 
 
Sprach- und Textkompetenz 

 
Internationale Schulleistungsstudien haben wiederholt nachgewiesen, dass dem Aufbau und der konti-
nuierlichen Sicherung der Lesekompetenz – und hierbei handelt es sich um eine Dimension des 
Kompetenzbereichs „Sprach- und Textkompetenz“ – eine herausgehobene Stellung unter den über-
fachlichen Kompetenzen mit größter Reichweite zukommt. Im hessischen Kerncurriculum wird des-
halb als einer von vier überfachlichen Kompetenzbereichen die Sprach- und Textkompetenz ausge-
wiesen. Neben der Lesekompetenz schließt diese auch die Dimensionen der Schreibkompetenz und 
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der Kommunikativen Kompetenz ein. Da Kompetenzen aus den beiden Komponenten Können und 
Wissen bestehen, ist innerhalb der letztgenannten Dimensionen der Sprach- und Textkompetenz  eine 
aktive mündliche und schriftliche Sprachverwendung von großer Bedeutung. Aktive und erfolgreiche 
kommunikative Praxis sowie die argumentative Qualität eigener Sprech- und Schreibleistungen sind 
hierbei wesentlich.  
Auch wenn dem Fach Deutsch bei der Förderung von Sprach- und Textkompetenz eine heraus-
gehobene Stellung zukommt, so stehen doch Lehrkräfte aller textbezogenen Fächer in gleicher Weise 
in der Verantwortung, die entsprechenden Kompetenzen in ihrem Unterricht zu entwickeln. 
 
Standards im Kompetenzbereich Sprach- und Textkompetenz: 
 
Lesekompetenz 
 
Die Lernenden 
� lesen und rezipieren Texte/Medien unterschiedlicher Formate und nutzen Lesestrategien,  
� entnehmen aus mündlichen und schriftlichen Texten Informationen mit dem Blick auf das We-

sentliche, ziehen Schlussfolgerungen und begründen sie, 
� erkennen sprachliche Gestaltungsmerkmale und verstehen ihre Funktion, 
� interpretieren Texte auf der immanenten Ebene vor dem Hintergrund ihres jeweiligen gesell-

schaftlichen, historischen und kulturellen Kontextes.  
 
Schreibkompetenz 
 
Die Lernenden 
� verfassen Texte in unterschiedlichen Formaten und formulieren diese adressaten- und anlassbezo-

gen, 
� gestalten ihre Texte unter Berücksichtigung von Sprach- und Textnormen.  
 
Kommunikative Kompetenz 
 
Die Lernenden 
� drücken sich in Kommunikationsprozessen an der Standardsprache orientiert verständlich aus und 

beteiligen sich konstruktiv an Gesprächen, 
� reflektieren kommunikative Prozesse sowie die Eignung von Kommunikationsmitteln. 
 
 

Lern- und Arbeitskompetenz  

 
Die Lern- und Arbeitskompetenz eines Lernenden zeigt sich in seiner Fähigkeit, Lern- und Wirklich-
keitsbereiche mithilfe geeigneter Strategien und Arbeitstechniken zu erschließen sowie diese ange-
messen zu reflektieren. Bei dieser Problemlösekompetenz geht es darum, Ziele zu definieren, die 
Ausgangslage zu analysieren, einen Arbeitsplan zu entwickeln und umzusetzen, dabei bewusst ausge-
wählte Lösungsstrategien einzusetzen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Im Zuge solcher Arbeits-
prozesse gilt es, sich die zu einer Problemlösung erforderlichen Informationen zu erschließen, diese zu 
strukturieren, Fakten und Zusammenhänge intelligent zu interpretieren und kreativ zu vernetzen sowie 
in ihrem Gesamtzusammenhang zu bewerten. Lösungswege und -strategien müssen überprüft sowie 
Ergebnisse evaluiert und kritisch reflektiert werden.  
 
Im Zuge komplexer Lernvorhaben beim Aufbau einer Lernkompetenz ist es wichtig – neben den 
jeweils zu erwerbenden fachlichen Kompetenzen – auch das „Lernen und Reflektieren des Lernens“ 
selbst bewusst zu machen (Erwerb „metakognitiver Kompetenzen“). Hierbei kommt einer Strukturie-
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rung und Systematisierung sowie einem angemessenen Zeitmanagement bei der Organisation von 
Lernprozessen eine hohe Relevanz zu.  
 
Gleiches gilt hinsichtlich einer breit angelegten Medienkompetenz, wobei eine funktional differen-
zierte und zugleich kritische Nutzung Neuer Medien zunehmend an Bedeutung gewinnt.  
 
Standards im Kompetenzbereich Lern- und Arbeitskompetenz: 
 
Problemlösekompetenz 
 
Die Lernenden 
� planen ihren Arbeitsprozess, indem sie die zu bewältigenden Anforderungen sowie die ihnen zur 

Verfügung stehenden Ressourcen sachgerecht einschätzen, eine angemessene Zielbestimmung 
vornehmen und den Gesamtprozess mit einer realistischen Zeitplanung hinterlegen,  

� realisieren ihre Planungen selbstständig, indem sie Alternativen in Betracht ziehen, die  notwen-
digen Informationen erschließen und ihren Arbeitsfortschritt zielorientiert kontrollieren, 

� übertragen im Arbeitsprozess gewonnene Erkenntnisse durch Analogiebildungen, kombinato-
risches und schlussfolgerndes Denken auf andere Anwendungssituationen („Transferleistungen“),  

� evaluieren erzielte Ergebnisse, reflektieren ihren Arbeitsprozess (selbst-)kritisch und ziehen 
Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit. 

 
Lernkompetenz 
 
Die Lernenden 
� setzen sich Ziele, entwickeln Lernstrategien und wenden sie an, 
� wenden vielfältige Lernmethoden effizient an, überwachen, reflektieren und dokumentieren ihren 

Lernprozess. 
 
Medienkompetenz 
 
Die Lernenden 
� finden Zugang zu Neuen Medien und nehmen ihre informationelle Selbstbestimmung eigen-

verantwortlich wahr,  
� nutzen Medien gestalterisch und technisch sachgerecht, 
� präsentieren ihre Lern- und Arbeitsergebnisse mediengestützt, 
� reflektieren und bewerten die Resultate von Mediennutzung (selbst-)kritisch. 
. 
 
Bezug zum Hessischen Schulgesetz (HSchG), dem Hessischen Referenzrahmen Schulqualität 
(HRS) und dem Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 – 10 Jahren in Hessen (BEP) 
 
Die Förderung überfachlicher Kompetenzen ist im Hessischen Schulgesetz verankert. Der Gesetzgeber 
hat an zentraler Stelle im Hessischen Schulgesetz (HSchG) den Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schule (§ 2 (2) und (3)) sowie die besonderen Bildungs- und Erziehungsaufgaben (§ 6 (4)) formuliert.  
Im Einzelnen sind dies: ökologische Bildung und Umwelterziehung, informations- und kommunikati-
onstechnische Grundbildung und Medienerziehung, Erziehung zur Gleichberechtgung, Sexualerzie-
hung, kulturelle Praxis, Friedenserziehung, Rechtserziehung, Gesundheitserziehung und Verkehrser-
ziehung. Dabei geht es einerseits um Haltungen, Einstellungen und Überzeugungen sowie andererseits 
um Fähigkeiten und Fertigkeiten, die nicht unmittelbar Gegenstand nur eines Unterrichtsfaches sind. 
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gDie einzelnen Fächer tragen mit ihren Zielen und Inhalten in je spezifischer Weise zu den Anliegen 
der „Besonderen Bildungs- und Erziehungsaufgaben“ bei. Bei der Entwicklung des Schulcurriculums 
wird geprüft, an welche Kompetenzen und fachlichen Inhalte der einzelnen Fächer die besonderen 
Bildungs- und Erziehungsaufgaben anknüpfen können, um auf dieser Grundlage Lernarrangements zu 
planen, insbesondere in Form fachübergreifender Vorhaben und Projekte, in denen die Beiträge der 
Fächer zusammengeführt werden. 
 
Darüber hinaus ist die herausgehobene Bedeutung des Erwerbs überfachlicher Kompetenzen für die 
Lernenden im „Hessischen Referenzrahmen Schulqualität“ (HRS)1 und im „Bildungs- und Erzie-
hungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen“2 dargelegt. Auch bei unterschiedlichen Benen-
nungen und Zuordnungen gibt es weitgehende Übereinstimmung zwischen den Basiskompetenzen des 
Bildungs- und Erziehungsplans sowie den überfachlichen Kompetenzen des „Hessischen Referenz-
rahmen Schulqualität“ (dort Qualitätsbereich VI) und den hier aufgeführten überfachlichen Kompe-
tenzen.  
 
 
 
 

                                                           
1 Institut für Qualitätsentwicklung (Hrsg.) (2008): Hessischer Referenzrahmen Schulqualität. Qualitätsbereiche, 
Qualitätsdimensionen und Qualitätskriterien. Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung, Oktober 2008.  
2 Hessisches Sozialministerium und Hessisches Kultusministerium (Hrsg.) (2007): Bildung von Anfang an. Bil-
dungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen. Wiesbaden: Hessisches Sozialministerium 
und Hessisches Kultusministerium, Dezember 2007.  
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3 Kompetenzorientierung und Beitrag des Faches zur Bildung 

Die Lernenden erleben im Kunstunterricht einer Verknüpfung von Wahrnehmen, Handeln, Nachden-
ken und Mitteilen. Ihre Persönlichkeitsentwicklung steht dabei im Vordergrund. In der tätigen und 
betrachtenden Begegnung mit Bildern3 schärfen sie ihr Wahrnehmungsvermögen und differenzieren 
ihr Sehen. Sie erweitern ihr Vorstellungsvermögen, gewinnen Einblicke in fremde Welten und Zeiten. 
Zugleich steigert die Berührung durch inhaltliche Aspekte und emotionale Gehalte, der Dialog mit 
dem Dargestellten, die Empfindsamkeit und fördert die persönliche Anteilnahme. 
 
Die Lernenden folgen im künstlerischen Tun ihrer Experimentierfreude und entwickeln neben manuel-
len Fertigkeiten vielfältigste Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden und eigene Formen des Aus-
drucks zu finden. Sie entdecken ihre Gestaltungsfreude und steigern so ihre Imaginationskraft. Im 
Zusammenwirken von Einfühlungsvermögen und Erfinderlust entfalten sich Handlungswille und In-
terventionsbereitschaft. Diese offene Einstellung zeigt sich als Neugier und als Bereitschaft, das Un-
erwartete, Fremde, Unfertige zu begrüßen. Jedes Bild ist Mitteilung. 
 
Die Lernenden erwerben die Fähigkeit, sich im Bild zu äußern, Erlebtes darzustellen und über ihre 
Wahrnehmung reflektierend zu sprechen. Schließlich entwickelt die Auseinandersetzung mit der tech-
nischen und medialen Seite der Bilderwelt die Bild- und Medienkompetenz der Kinder und Jugendli-
chen. 
 
In der Auseinandersetzung mit den Kunstwerken der Vergangenheit, der Gegenwart und der kulturel-
len Ferne öffnen sie sich selbst einen weiten Horizont des Erlebens, Wissens und Erkennens. Sie be-
ginnen, die eigene kulturelle  Welt in historische und soziale Zusammenhänge zu stellen.  
 
Kulturelles Wissen wird sowohl in der Schule als auch an außerschulischen Lernorten erworben . 
In der Reflexion dieses kulturellen Wissens geben sich die Lernenden in ihrer Zeit und ihrer Lebens-
welt ihren Platz. 

                                                           
3 Bilder, hier verstanden als umfassender Begriff für zwei- und dreidimensionale Objekte, Artefakte, visuell 
geprägte Informationen, Prozesse und Situationen visueller Erfahrung (KMK) 
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4 Kompetenzbereiche des Faches 

 
Betrachten, Erleben, Handeln und Erkennen verschränken sich in der fachbezogenen Kompetenzent-
wicklung. Eine zunächst unstrukturierte Betrachtung erhält eine Richtung, die für das Erleben öffnet. 
Die bildnerisch-praktische Tätigkeit zielt auf verstehenden Nachvollzug, auf Erfindung, auf Problem-
lösung und auf Ausdruck. Zusammen mit dem Lernen über die Phänomene unserer visuellen Kultur 
fördert dies die Erkenntnis der gestalteten Welt. 
Diese vier Dimensionen sind so ineinander verflochten, dass sie kaum in ein Nebeneinander aufzulö-
sen sind. Aus diesem Grund gibt es keine Hierarchisierung der Kompetenzbereiche. 
 
Sehen, Wahrnehmen und Erfahren 

Im Alltag werden visuelle Informationen oft nur flüchtig aufgenommen. Lernende entwickeln die Fä-
higkeit, Bilder und andere visuelle Sachverhalte aktiv zu betrachten. Etwas aktiv zu betrachten heißt, 
sich auf den Betrachtungsgegenstand zu konzentrieren, sich einer Systematik des Schauens zu bedie-
nen und sich in kritischer Reflexion selbst beim Betrachten zu beobachten. Aus Sehen wird Wahr-
nehmen. 
Lernende verleihen dem visuellen Erlebnis Ausdruck. Dies geschieht sprachlich, darstellerisch, bildne-
risch, musikalisch. 
Schließlich führen das Sprechen und das Schreiben über visuelle Sachverhalte und sinnliche Erfahrun-
gen dazu, sich mit anderen zu verständigen, sich des Erlebten zu versichern und es kritisch zu reflek-
tieren. 
 
Planen, Gestalten und Handeln 

Im Rahmen eigenen künstlerischen Tuns entwickeln die Lernenden ihre Fähigkeiten der Wahrneh-
mung, der Reflexion und der Einbildungskraft indem sie sich mit Aufgaben, Gegenständen und The-
men unterschiedlicher Art gestaltend auseinandersetzen. Sie erwerben Fertigkeiten, lernen, sie zu be-
werten und weiterzuentwickeln. Im Umgang mit Material und Werkzeug lernen sie die physische Be-
schaffenheit der Stoffe, ihre Möglichkeiten und ihre sinnlichen Reize kennen. Projektorientiertes Ar-
beiten eröffnet Freiräume für individuelles Forschen und Gestalten. Gleichzeitig helfen die eigenen 
praktischen Erfahrungen dabei, Werke anderer zu verstehen und ein Gespür für deren Eigensinn zu 
entwickeln. 
Die bildnerisch-praktische Tätigkeit ist breit angelegt und thematisiert alle Bereiche der Gestaltung. 
Die Lernenden können die konventionellen Medien der Malerei und der Zeichnung, druckgrafische 
Techniken, plastische, skulpturale und montierende Verfahren in der Herstellung dreidimensionaler 
Objekte, die Performance und das szenische Darstellen ausprobieren, Fertigkeiten erlernen und vertie-
fen. Sie befassen sich ferner mit den Formen technisch-visueller Produktion in analogen und digitalen 
Medien. Der Schnittstelle zwischen traditionellen und modernen Verfahren gilt besondere Aufmerk-
samkeit. 
Schließlich stellen auch Städtebau, Architektur und Design ein unverzichtbares Arbeitsfeld dar. 
 
Verstehen, Begreifen und Erklären 

Die Lernenden erwerben Grundlagen, um Werke der bildenden Kunst und der gebauten Umwelt sowie 
alltagsästhetische Produkte systematisch zu analysieren. Sie lernen Schrittfolgen der Bildbefragung 
kennen, setzen sich mit Farblehre und Farbwirkung auseinander, unterscheiden zwischen Kompositi-
onsprinzipien der Bildfläche und Kompositionsprinzipien des Bildraumes. In der Begegnung mit 
Stadt, Architektur und Gegenständen des Designs machen sie sich vertraut mit der Definition von 
Körper- und Raumbezügen. 
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Gleichzeitig erkennen sie, dass Bilder von anderen Bildern leben, dass Bilder Bildtypen weitertragen, 
dass sie sich modifizieren oder einander widersprechen. 
In der Interpretation nehmen die Lernenden Gestaltungszusammenhänge in ihren Sinnbezügen wahr. 
Sie untersuchen formale Tatsachen und Bildbeziehungen und sind in der Lage, die mögliche Wirkung 
eines Werkes zu bewerten. Die Fragen nach Wirkungsabsicht und Funktion schließen sich an. 
Auch das eigene Werk wird an den erlernten Untersuchungsmerkmalen gemessen, in seiner Wirkung 
beurteilt und so einer kritischen Wertung unterworfen. 
 
Sich orientieren, sich definieren und sich zeigen 

Das heranwachsende Individuum steht in einer Beziehung zu seiner Welt. Die Lernenden beobachten 
das Umfeld der eigenen visuellen Kultur aufmerksam und bewerten es kritisch. Der Blick richtet sich 
aber auch auf das Vergangene und das Fremde. Die Lernenden erwerben ein Orientierungswissen über 
die Zeit- und Kulturgebundenheit der kulturellen Äußerungsformen. Eigene Werthaltungen müssen 
sich in der Begegnung mit denen anderer bewähren. 
Schließlich entwickeln die Lernenden die Fähigkeit, gestalterische Elemente einzusetzen, um sich 
selbst auszudrücken, und sie als Möglichkeiten zur Identitätsbildung und Selbstdarstellung zu verste-
hen. Auch das eigene Auftreten wird geformt, in seinen Absichten bedacht und in seiner Wirkung 
bewertet. 
Die Lernenden gewinnen Erfahrung darin, in ästhetischen und künstlerischen Produktionen eigene 
Positionen zu Sachverhalten zu erarbeiten und zur Darstellung zu bringen. Sie üben sachgerechte Kri-
tik, nehmen diese auch auf und nutzen sie. Erarbeitung und Darstellung einer eigenen Position sowie 
Kritikfähigkeit sind elementare Bildungsaspekte im Hinblick auf Selbstbestimmungs- und Demokra-
tiefähigkeit des Individuums. 
 
Kompetenzentwicklung im Kontext anderer Fächer 
 
Lernende entwickeln Kompetenzen in der Perspektive eines verantwortungs- und wirkungsvollen 
Handelns in der Lebenswelt.  
Von dieser Seite des strategischen Planens und der situativen Nützlichkeit her gedacht, lassen sich 
Kompetenzen prinzipiell nur schwer als Fachkompetenzen beschreiben. Sie sind stets komplex und 
steuern nur dann sinnvoll und zielgerichtet ein Tun, wenn alle diejenigen Aspekte mit in die Entschei-
dungen einfließen, die konstitutiv für das Handlungsfeld sind. 
Für das Fach Kunst – soweit es durch die Kunst geprägt ist – gilt, dass es sich prinzipiell für alle Seg-
mente des individuellen Erlebens, des Sozialen, des Historischen, des Medialen, des Technischen und 
des Natürlichen als Thema, Gegenstand oder Inhalt öffnet. 
Die Verfahren des Konzipierens und Herstellens im Kunstunterricht partizipieren an Arbeitsweisen 
der Mathematik, an Methoden des Forschens in den Natur- und Sozialwissenschaften und nutzen tradi-
tionelle und  aktuelle Techniken der Verbildlichung. Die Frage nach den Grenzen künstlerischen Han-
delns führt in die Ethik. 
Die Ekphrase verknüpft Sehen, Ordnen und Sprechen. Dass Literatur, Theater, Musik und bildende 
Kunst Geschwister - nicht nur hinsichtlich der Synästhesie - sind, bedarf keiner besonderen Ausfüh-
rung. 
Es ist offensichtlich, dass das Fach Kunst herausragende Möglichkeiten zu einem die Fächergrenzen 
überwindenden Kompetenzerwerb bietet. Es darf dabei in einer vordergründigen Dienlichkeit aber 
nicht das Spezifische der Kunst verlieren. 
 



 KUN S T  

Hessisches Kultusministerium
Kerncurriculum Hessen

Sekundarstufe I – Realschule

 

Entwurf – Stand Mai 2010 20 

5 Inhaltliche Konzepte des Faches 

Kernbereiche 
 

Inhaltsfelder 

Bilder gestalten • Zeichnung 
• Malerei 
• Grafik 
• Plastik / Skulptur 
• Architektur / Design 
• Installation 
• Szenisches Gestalten 
• Digitale Gestaltung 
 

Bildern reflektierend und erle-
bend begegnen 

• Kunstgeschichte 
• Kulturell-historischer Kontext 
• Symbolsysteme 
• Struktur 
• Psychologische Aspekte 
• Qualität 
• Motiv 
• „Imaginäres Museum“ 
• Bedeutung 
• Intention 
 

Bilder auf die Lebenswirklich-
keit beziehen 

• Konfliktfelder des Erwachsenwerdens 
• Umwelt 
• Mitmensch 
 

 
Erläuterungen 

Den zentralen Kernbereich des Faches stellt die Gestaltung von Bildern im weitesten Sinne dar. Die 
unterschiedlichen Formen bildlicher Vergegenwärtigung von Welt- und Selbstbezügen beinhalten 
unterschiedliche Erkenntnis- und Aneignungsmodalitäten. Aus diesem Grunde sind diese Tätigkeits-
formen aufgeführt und in einen aufbauenden Zusammenhang gebracht. 
Eine reflektierende Begegnung mit Bildern geschieht im Rahmen eines angeleiteten systematisch-
analytischen Herangehens. Sie bemüht Hilfswissenschaften und führt zu einem Kenntnis- und Wis-
sensrahmen, der ein Bild in ein Bezugssystem von Zeit, Gesellschaft und Persönlichkeit setzt. 
Eine erlebende Begegnung mit Bildern vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen und lässt sich diffe-
renzierend beschreiben. Vom ersten Kennenlernen, vom unvermittelten sinnlichen Zugriff führt die 
Aneignung über die genannte Inanspruchnahme bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 
zu einem tieferen Verstehen und Erleben des Werkes und der sich in ihm vergegenwärtigenden Hal-
tung. Die Begegnung mit Bildern birgt Überraschungen, weckt Zweifel, schreckt ab, zieht an, bedingt 
Genuss und schafft Freude. 
Thematisch orientiert sich die Arbeit an den Erfahrungen der Lernenden und an lebensweltlichen Fra-
gestellungen. Sie beziehen sich auf die Konfliktfelder des Erwachsenwerdens, die Haltung zur Umwelt 
und die Öffnung gegenüber den Mitmenschen. Die Ausrichtung auf eine gelingende Lebensführung 
verhindert, dass die Aufgaben ins rein Technische, ins Belanglos-Bastlerische oder in das Abarbeiten 
von Kulturgut abgleiten.  



 KUN S T  

Hessisches Kultusministerium
Kerncurriculum Hessen

Sekundarstufe I – Realschule

 

Entwurf – Stand Mai 2010 21 

6 Bildungsstandards und Inhaltsfelder (Mittlerer Schulabschluss) 

Nachfolgend werden die von den Lernenden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erwerbenden Kompetenzen aufgeführt – ausgedrückt durch 
Bildungsstandards (bzw. „lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen“, vgl. Kap. 7). Die wesentlichen inhaltlichen Zusammenhänge, die für den 
Kompetenzerwerb der Lernenden unverzichtbar sind, werden in Form von verbindlich gesetzten Inhaltsfeldern abgebildet. Die Ebene der Standards 
und diejenige der Inhaltsfelder gehören zusammen und stehen in einem korrespondierenden Verhältnis: Die Lernenden entwickeln in der aktiven 
Auseinandersetzung mit inhaltlichen Bereichen anwendungsbezogenes Können. Die für den Kompetenzerwerb geeigneten Inhaltsfelder sind immer 
rückbezogen auf übergeordnete inhaltliche Konzepte. 
 

 
 
 

Sehen, Wahrnehmen und Erfahren 
 
Bilder, Dinge und Situationen aktiv betrachten 
 
 
 
für sinnliche Erfahrungen Worte finden 
 
 
 
 
visuelle Erlebnisse zum Ausdruck bringen 
 
 
 
Planen, Gestalten und Handeln 
 
eigene bildnerische Gestaltungsvorstellungen 
entwickeln und verwirklichen 
 

Die Lernenden können 
 
� sich auf einen Betrachtungsgegenstand konzentrieren, 
� in der Betrachtung Eindrücke sammeln, ordnen und bewerten, 
� Auswahlentscheidungen begründen, 
 
� Eindrücke schildern, 
� Gesehenes beschreiben, 
� Erfahrungsqualitäten in der Begegnung mit Bildern und Dingen mitteilen, 
� Fachsprache verwenden, 
 
� Gesehenes bildnerisch nachvollziehen, 
� Gesehenes in andere ästhetische Ausdrucksformen übersetzen. 
 
 
Die Lernenden können 
 
� Ideen und Darstellungsmöglichkeiten zu bildnerischen Aufgabenstellungen finden und umsetzen, 
� selbstständig bildnerische Lösungen für offen gestellte Aufgaben finden und umsetzen, 
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bildnerische Techniken und Verfahren in-
haltsorientiert und experimentell nutzen 
 
 
 

� kreative Lösungen finden und mit Sachverstand in traditionellen und zeitgenössischen bildnerischen und spiele-
risch-szenischen Techniken gestalten, 

� bekannte Darstellungsmodalitäten zweckmäßig anwenden, 
� Werkzeuge auch im Experiment erforschen, in ihren Möglichkeiten verstehen und planvoll nutzen, 
� Materialien in ihren Eigenheiten einschätzen und angemessen einsetzen. 

Verstehen, Begreifen und Erklären 
 
formalästhetische Tatbestände beschreiben 
 
 
Gestaltzusammenhänge in ihren Sinnbezügen 
erkennen 
 
Wirkungen ästhetischer Tatbestände erken-
nen, benennen und bewerten 
 
bildnerische Arbeitsprozesse und ihre Ergeb-
nisse beurteilen 
 
 
Sich orientieren, sich definieren und sich 
zeigen 
 
das Umfeld der eigenen visuellen Kultur auf-
merksam beobachten 
 
die Zeitgebundenheit ästhetischer Äußerungs-
formen erkennen 
 
 
 

Die Lernenden können 
 
� Bildordnungen erkennen und erläutern, 
� Körper- und Raumbezüge definieren, 

 
� Deutungen vorschlagen und begründen, 
� Bilder zu Bildern in Beziehung setzen, 

 
� Erlebnisqualitäten zum Ausdruck bringen, 
� Wirkungsabsichten und funktionale Gesichtspunkte ästhetischer Objekte erkennen, beschreiben und bewerten, 

 
� das Gestaltete an gegebenen oder selbst gesetzten Kriterien und Zielsetzungen messen und bewerten, 
� Präsentationsformen für Arbeitsergebnisse finden und anwenden, 
� Anregungen anderer aufnehmen und für die eigene Arbeit sinnvoll nutzen. 

 
Die Lernenden können 
 
 
� Informationsmöglichkeiten bezüglich der visuellen Hoch-, Alltags- und Jugendkultur in Anspruch nehmen, 
� Entscheidungsgesichtspunkte für die eigene Teilhabe begründet entwickeln, 

 
� kunsthistorisches Bilderfahrungswissen nutzen, 
� Bilder und ästhetische Erscheinungsformen aktueller und historischer Lebensumwelten zu geschichtlich parallelen 

Ereignissen, Phänomenen und Haltungen in Beziehung setzen, 
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die Kulturgebundenheit ästhetischer Äuße-
rungsformen verstehen 
 
 
 
 
 
einen persönlich-ästhetischen Ausdruckswillen 
entwickeln und reflektieren 

� in forschender Begegnung Zugänge zu ungewohnten oder fremden Bildwelten finden, dabei eigene Überzeugun-
gen zu fremden in Beziehung setzen, 

� Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Bildern der eigenen und der fremden Kulturen darstellen, 
� das Verhältnis von Toleranz und Distanz in Bezug auf fremde ästhetisch-kulturelle Erscheinungen rational erfas-

sen und beurteilen, 
� den Zeichencharakter von Design, Kleidung, Gestik und Mimik erkennen und erläutern, 

 
� Vertrauen in die eigene erfinderische Phantasie gewinnen und zum Ausdruck bringen,  
� Vertrauen in die eigenen gestalterischen Fähigkeiten erwerben und diese in konkreten Situationen anwenden, 
� die eigene Erscheinung gestalten, 
� die Wirkung des eigenen Auftretens beschreiben und bewerten, 
� Freude am selbst bestimmten Tun entwickeln, erfahren und mitteilen. 
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Inhaltsfelder Erläuterungen zu den Inhaltsfeldern Bezüge zu Kompetenz-
bereichen/Standards 

(Schwerpunkte) 

Zeichnung Unter Zeichnung seien hier alle bildnerischen Verfahren verstanden, welche die Linie ins Zentrum des gestalteri-
schen Erkundens und Darstellens rücken. Das Inhaltsfeld umschließt dabei alle aus Kontur, Schraffur und struktur-
bildender linearer Verdichtung sich ergebenden Gestaltungsvarianten, welche der Entwicklung jugendlicher Aus-
drucksmöglichkeit und Kompetenz dienlich sind. Es sind hier alle Kunstwerke gemeint, die aus diesem bildneri-
schen Verfahren entstanden sind. 

Malerei Das Inhaltsfeld umfasst den tätigen und reflexiven Umgang mit Farben, den Werkzeugen des Farbauftrags und die  
Begegnung mit Gesichtspunkten farbigen Gestaltens. In altersgerechter Auseinandersetzung mit den Gesetzmäßig-
keiten farbigen Gestaltens und den Ausdruckswerten von Farbe in malerischen und außermalerischen Arbeitszu-
sammenhängen eröffnet sich der Weg zu den Erfahrungsräumen der Malerei. Diese beinhaltet immer auch die pro-
duktive und reflektierende Auseinandersetzung mit Werken der Malerei aller Epochen und Stilrichtungen. 

Grafik Das Drucken als technisch mehrschrittiges künstlerisches Verfahren unter Verwendung der Gestaltungsmittel 
Punkt, Linie und Fläche fördert innerhalb definierter Arbeitsstruktur experimentelle Gestaltungsprozesse. Der prak-
tische und reflexive Umgang mit Schrift, Zeichen und Buchstaben gehört gleichfalls in dieses Inhaltsfeld, wobei in 
diese Auseinandersetzung existierende Plakate, Typografien und Schriftformen gehören. 

Plastik / Skulptur Das Aufbauen dreidimensionaler Arbeiten aus amorpher Masse, das additive Kombinieren kleinerer Elementarteile 
zu räumlich-körperlichen Kompositionen und die Montage von Fundstücken werden hier bildnerisch erprobt. Die 
Vermittlung und das direkte Erleben sinnlich-haptischer Erfahrungen bilden einen zentralen Ort des plastischen 
Formens und Entwickelns, wobei das exemplarische Kennen lernen von herausragenden Werken der Tradition und 
der Moderne selbstverständlich ist. 
Das Verständnis für Körperlichkeit wird erweitert durch das wegnehmende Verfahren. Skulptur versteht sich als 
Erforschung von Ausdehnungsmöglichkeit und Gestaltung von Proportionen im Rahmen eines gegebenen Volu-
mens. Die Überwindung der Widerständigkeit des Materials prägt das Arbeitserlebnis. 

Architektur / Design Die gebaute und hergestellte dingliche Umgebung als prägende Lebenswelt und als künstlerisch intentionale Ge- 
staltung stehen hier im Vordergrund. Die Auseinandersetzung mit ihr beinhaltet Aspekte des Ästhetischen, der 
Funktion und des Symbolischen und bezieht sich sowohl auf reflexiven Umgang als auch auf Formen eigenen Pla-
nens, Konstruierens und Bauens. 

Alle benannten Kompe-
tenzbereiche können mit 
den Inhaltsfeldern ver-
knüpft werden. 
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Installation Körperliche Gegebenheiten stehen in einem räumlichen Bezug zueinander und reflektieren die Bedingungen des 
Ortes. Die Installation kann Klang-, Licht- und Aktionselemente einbeziehen. Ihre Raumrealität ist nicht von der 
des Rezipienten geschieden. In produktiver Wendung gelingt es den Lernenden, komplexe Raumbeziehungen zu 
erfahren, zu entwickeln und zu erkennen. 

Szenisches Gestalten Hier steht die handelnde Person im Vordergrund. Szenische Gestaltung kann sich sowohl im Nachvollzug existie-
render visueller Situationen als auch im narrativen Prozess verwirklichen. Sie bietet die Möglichkeiten der Perfor-
mance und des Darstellerischen, kann im Sinne von Fluxus und Happening die Trennung von Produzent und Rezi-
pient aufheben und eröffnet den Lernenden Zugänge zu aktuellen Formen künstlerischen Handelns. 

Digitale Gestaltung Der Einsatz des Rechners als ein Werkzeug der Gestaltung wie auch der Kommunikation kann alle Tätigkeitsberei-
che des Kunstunterrichtes durchdringen. Hier hat auch die Fotografie ihren Platz. Die digitale Bearbeitung schafft 
Schnittstellen zwischen Formen aktueller Bildproduktion und konventionellem grafischem Arbeiten. Die Digitali-
sierung führt zu einer unermesslichen Verfügbarkeit über Bilder und fordert zum Experimentieren heraus. Den 
Lernenden verdeutlicht die eigene produktive Auseinandersetzung neben der Vieldeutigkeit bearbeiteter Bilder 
auch deren Manipulationspotential. 

Kunstgeschichte Das Inhaltsfeld bezieht sich auf Bilder, die im Rahmen des Kompetenzerwerbs eine signifikante Rolle spielen kön-
nen (Epochenwenden, Schlüsselwerke für das Verständnis künstlerischer Positionen) und in Übereinstimmung mit 
der Eindrucks- und Erlebnisfähigkeit der Lernenden eine altersgerechte Entwicklung ästhetischer Erkenntnisfähig-
keit fördern. Damit entfaltet die Auseinandersetzung mit Kunst erste Momente eines kulturellen Bewusstseins. 

Kulturell-historischer 
Kontext 

Kenntnisse von Aspekten der allgemeinen Geschichte ermöglichen die Einordnung von Bildern in die Zeit ihrer 
Entstehung (Druckgrafik der Reformationszeit, Bauen im Zeitalter der Industrialisierung, Kunst im Nachkriegs-
deutschland) und erklären Gebrauchszusammenhänge von Kunstwerken (Propaganda, Repräsentation, Selbstver-
gewisserung). 

Symbolsysteme Das Wissen um die Zugehörigkeit eines Bildelementes zu einer bestimmten Zeichenkategorie (Allegorie), einer 
bestimmten ikonografischen Tradition oder semantischen Konvention (Pflanzensymbolik) fundiert das Verstehen 
von Bildern. 
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Struktur Das Inhaltsfeld umfasst Kenntnisse über medienübergreifende formalästhetische Gestaltungsgesichtspunkte, die 
einer reflektierenden Werkbetrachtung zugrunde gelegt werden: Komposition, Farbe, Helligkeitswerte, Raum. 

Psychologische As-
pekte 

Lebensgeschichtliche Aspekte, subjektive Befindlichkeit und persönliche Eingeschlossenheit in Konflikte (Kriegs-
erlebnisse, Verfolgungs- und Emigrationserfahrung, individuelle Obsessionen) formen Produktion und Rezeption 
von visuellen Tatbeständen. Dies in Erwägung zu ziehen, zielt auf die Fähigkeit zur Relativierung einer sinnlichen 
Erkenntnis, einer Wirkung oder einer Information. 

Qualität Urteile über Qualitätsdifferenzen von Bildern beruhen auf der Grundlage von Strukturwissen, Bilderfahrung und 
sinnlicher Sensibilität.  

Motiv Die Untersuchung der historischen Entwicklung einzelner Motive, des Sprunges eines Motives ( Raffaels Putti, das 
Kreuzzeichen ) von einem in ein anderes Medium, in einen anderen Gebrauchszusammenhang, des Zitates, der 
Deformierung, der Ironisierung gibt Auskunft über Traditionsbildung, Werteentwicklung, Werteverwerfung, Aus-
formung von Mythen und ikonografische Konstanz. 

„Imaginäres Museum“ Im Gedächtnis über einen Bilderschatz zu verfügen, ist die Voraussetzung dafür, ikonografische Beziehungen zu 
erkennen. Es sucht Anschluss an ein kollektives Bilderreservoir (repräsentiert durch immer wiederkehrende und 
legendenhaft besetzte Bilder und Bildtypen), das zur gesellschaftlichen Selbstvergewisserung beiträgt. 

Bedeutung Dieses Inhaltsfeld stellt den Gedanken in den Mittelpunkt, inwieweit Bilder auf etwas verweisen, was sie selbst 
nicht sind. Bilder können eine Bedeutung haben(durch Eingebundensein in einen stabil ritualisierten Gebrauchszu-
sammenhang), es kann ihnen eine Bedeutung zuwachsen (durch historische Ereignisse)  und es kann ihnen eine 
verliehen werden(durch den Hersteller oder den Betrachter). 

Intention Die Hervorbringungen der visuellen Kultur sind in unterschiedlicher Stärke und unterschiedlicher Weise intentio-
nal. Während den Werken der bildenden Kunst meist nur in einem sehr offenen Sinne etwas Absichtsvolles anhaf-
tet, so zielen die Produkte der Massenmedien in der Regel planmäßig auf eine bestimmte Rezipientenreaktion. Das 
Wissen um Intentionalität ermöglicht die Einordnung einer Wirkung. 
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Konfliktfelder des 
Erwachsenwerdens 

Kunst lebt stets auch aus der subjektiven Befindlichkeit ihres Urhebers. Die Kinder und Jugendlichen erfahren an 
Leib und Seele, wie die Pubertät ihnen die alte Identität nimmt. Sie befassen sich mit ihrer Körperlichkeit, mit 
neuen unbekannten und unerkennbaren Empfindungen und beginnen damit, sich zum Elternhaus und zur Welt der 
Erwachsenen in ein neues Verhältnis zu setzen. 
 

Umwelt Der Blick in die Welt zeigt diese nicht nur als ein Ensemble visueller Sachverhalte, sondern als den Lebensraum, 
der die Bedingung der Möglichkeit einer jeden Existenz ist. Die Welt ist Gegenstand der Entdeckerfreude und 
Gegenstand der Sorge. 
 

Mitmensch Im Politischen verallgemeinert sich Mitmenschlichkeit, in der Empathie individualisiert sie sich. Das Interesse der 
Kunst gilt partizipatorischen und interventionistischen Strategien.  Sie artikuliert Liebe, Mitleid, Empörung und 
Zorn. Sie spiegelt die Beziehungen von Menschen und Menschengruppen. Sie entwirft Ideale und Utopien. 
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7 Lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen und Inhaltsfelder 

 
 
Mit Bezug auf die Stundentafel Realschule und die dort ausgewiesenen Unterrichtszeiten lassen sich lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen im Fach Kunst nicht sinn-
voll formulieren. Aus diesem Grund entfällt das Kapitel 7 im vorliegenden Entwurf „Bildungsstandards und Inhaltsfelder – Das neue Kerncurriculum für Hessen“ (Se-
kundarstufe I – Realschule). 
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8 Synopsen 

8.1 Kompetenzentwicklung (Jahrgangsstufen 4 – 10) 

 

Bildungsstandards am Ende der Jahrgangsstufe 4 Bildungsstandards am Ende der Jahrgangsstufe 10 (MSA)  

Sehen, Wahrnehmen und Erfahren 

 � sich auf einen Betrachtungsgegenstand konzentrieren, 

� in der Betrachtung sinnliche Erfahrungen und Eindrücke sammeln und festhal-
ten, 

� in der Betrachtung Eindrücke sammeln, ordnen und bewerten, 

 � Auswahlentscheidungen  begründen, 

� Eindrücke schildern, 

� Wahrgenommenes und Empfundenes zum Ausdruck bringen, � Gesehenes beschreiben, 

 � Erfahrungsqualitäten in der Begegnung mit Bildern und Dingen mitteilen, 

� einzelne Fachbegriffe sachangemessen verwenden, � Fachsprache verwenden, 

 � Gesehenes bildnerisch nachvollziehen, 

 � Gesehenes in andere ästhetische Ausdrucksformen übersetzen. 

Planen, Gestalten und Handeln 

� Ideen und Darstellungsmöglichkeiten zu bildnerischen Aufgabenstellungen finden und umsetzen, 

� bildnerische Lösungen für offen gestellte Aufgaben erfinden und umsetzen, � selbstständig bildnerische Lösungen für offen gestellte Aufgaben finden und 
umsetzen, 

� kreativ und zielorientiert gestalten, � kreative Lösungen finden und mit Sachverstand in traditionellen und zeitge-
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nössischen bildnerischen und spielerisch-szenischen Techniken gestalten, 

 � bekannte Darstellungsmodalitäten zweckmäßig anwenden, 

� bildnerische Verfahren, Techniken, Materialien, Medien und Werkzeuge erfor-
schen, erproben, vergleichen und sinnvoll verwenden, 

� Werkzeuge auch im Experiment erforschen, in ihren Möglichkeiten verstehen 
und planvoll nutzen, 

 � Materialien in ihren Eigenheiten einschätzen und angemessen einsetzen, 

Verstehen, Begreifen und Erklären 

� Farbwirkung  und in Ansätzen Aspekte der Bildordnung erkennen und benen-
nen 

� Bildordnungen erkennen und erläutern, 

 � Körper- und Raumbezüge definieren, 

� über Bilder erzählen, � Deutungen vorschlagen und begründen, 

� Bildsorten, Bildmedien und Bildgenres unterscheiden, � Bilder zu Bildern in Beziehung setzen, 

 � Erlebnisqualitäten zum Ausdruck bringen, 

� die Wirkung von Bildern benennen, � Wirkungsabsichten und funktionale Gesichtspunkte ästhetischer Objekte er-
kennen, beschreiben und bewerten, 

� eigene Bilder an gegebenen oder selbst gesetzten Kriterien und Zielsetzungen 
messen, 

� das Gestaltete an gegebenen oder selbst gesetzten Kriterien und Zielsetzungen 
messen und bewerten, 

� eigene Bilder angemessen präsentieren, 
 

� Präsentationsformen für Arbeitsergebnisse finden und anwenden, 

� Anregungen anderer aufnehmen und für die eigene Arbeit sinnvoll nutzen. 
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Sich orientieren, sich definieren und sich zeigen 

 � Informationsmöglichkeiten bezüglich der visuellen Hoch-, Alltags- und Ju-
gendkultur in Anspruch nehmen, 

 � Entscheidungsgesichtspunkte für die eigene Teilhabe begründet entwickeln, 

 � kunsthistorisches Bilderfahrungswissen nutzen, 

 � Bilder und ästhetische Erscheinungsformen aktueller und historischer Lebens-
umwelten zu geschichtlich parallelen Ereignissen, Phänomenen und Haltungen 
in Beziehung setzen, 

 � in forschender Begegnung Zugänge zu ungewohnten oder fremden Bildwelten 
finden, dabei eigene Überzeugungen zu fremden in Beziehung setzen, 

 � Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Bildern der eigenen und der fremden 
Kulturen darstellen, 

 � das Verhältnis von Toleranz und Distanz in Bezug auf fremde ästhetisch-
kulturelle Erscheinungen rational erfassen und beurteilen, 

 � den Zeichencharakter von Design, Kleidung, Gestik und Mimik erkennen und 
erläutern, 

 � Vertrauen in die eigenen gestalterischen Fähigkeiten erwerben und diese in 
konkreten Situationen anwenden, 

 � die eigene Erscheinung gestalten, 

 � die Wirkung des eigenen Auftretens beschreiben und bewerten, 

 � Freude am selbst bestimmten Tun entwickeln, erfahren und mitteilen. 
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8.2 Bildungsstandards nach Bildungsgängen  

 

Bildungsstandards Hauptschulabschluss (HSA) Bildungsstandards  
Mittlerer Schulabschluss(MSA) 

Lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen am 
Ende der Jahrgangsstufe 9 / 10 ( Ü Sek II ) 

Sehen, Wahrnehmen und Erfahren 

� sich auf einen Betrachtungsgegenstand konzentrieren, � sich auf einen Betrachtungsgegenstand dauerhaft 
konzentrieren, 

� in der Betrachtung Eindrücke sammeln und ord-
nen, 

� in der Betrachtung Eindrücke sammeln , ordnen 
und bewerten, 

� in der Betrachtung Eindrücke sammeln, sinnvoll 
ordnen und bewerten, 

� Auswahlentscheidungen ansatzweise begründen, � Auswahlentscheidungen  begründen, � Auswahlentscheidungen begründen und argumenta-
tiv absichern, 

� Eindrücke schildern, � Eindrücke erlebnisorientiert schildern, 

 � Gesehenes beschreiben, � Gesehenes sachorientiert und differenziert beschrei-
ben, 

 � Erfahrungsqualitäten in der Begegnung mit 
Bildern und Dingen mitteilen, 

� Erfahrungsqualitäten in der Begegnung mit Bildern 
und Dingen aspektreich mitteilen, 

� Fachbegriffe sachangemessen verwenden, � Fachsprache verwenden. � eine entwickelte Fachsprache verwenden. 

� Gesehenes und Empfundenes bildnerisch zum 
Ausdruck bringen. 

� Gesehenes bildnerisch nachvollziehen, 

 � Gesehenes in andere ästhetische Ausdrucksformen übersetzen, 

Planen, Gestalten und Handeln 

� Ideen und Darstellungsmöglichkeiten zu bildnerischen Aufgabenstellungen finden und umsetzen, � originelle Ideen  und geeignete Darstellungs-
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möglichkeiten zu bildnerischen Aufgabenstellungen 
finden und umsetzen, 

� bildnerische Lösungen für offen gestellte Aufga-
ben unter Anleitung erfinden, entwerfen und aus-
führen, 

� selbstständig bildnerische Lösungen für offen gestellte Aufgaben finden und umsetzen, 

� kreativ und zielorientiert gestalten, � kreativ und mit Sachverstand in traditionellen und zeitgenössischen bildnerischen und spielerisch-
szenischen Techniken gestalten, 

 
 

� bekannte Darstellungsmodalitäten zweckmäßig 
anwenden, 

� bekannte Darstellungsmodalitäten zweckmäßig und 
wirkungsorientiert anwenden, 

� bildnerische Verfahren, Techniken, Materialien, 
Medien und Werkzeuge sinnvoll und kriterienori-
entiert verwenden. 

� Werkzeuge auch im Experiment erforschen, in ihren Möglichkeiten verstehen und planvoll nutzen, 

 � Materialien in ihren Eigenheiten einschätzen und angemessen einsetzen. 

Verstehen, Begreifen und Erklären 

� Farbwirkung, Bildordung, Körper-und Raumbe-
züge erkennen und benennen, 

� Bildordnungen erkennen und erläutern, � Bildordnungen erkennen und schlüssig erläutern, 

 � Körper- und Raumbezüge definieren, 

� Ansätze zur Deutung entwickeln, � Deutungen vorschlagen und begründen, 

� Bilder zu Bildern in Beziehung setzen, � Bilder zu Bildern in Beziehung setzen, � Bilder zu Bildern vielfältig in Beziehung setzen 

� die Wirkung betrachteter Bilder auf sich zulassen, 
eigenes Erleben beschreiben, 

� Erlebnisqualitäten zum Ausdruck bringen, � Erlebnisqualitäten differenziert zum Ausdruck brin-
gen, 

� Wirkungsabsichten beschreiben, � Wirkungsabsichten und funktionale Gesichtspunkte ästhetischer Objekte erkennen, beschreiben und bewer-
ten. 
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� Sinneseindrücke und Bildwirkungen bewusst er-
fahren, 

Fortführung 

� eigene Bilder an gegebenen oder selbst gesetzten 
Kriterien und Zielsetzungen messen und beschrei-
ben, 

� das Gestaltete an gewählten oder gegebenen Zielsetzungen messen und bewerten, 

� Präsentationsformen für Arbeitsergebnisse anwen-
den, 

� Präsentationsformen für Arbeitsergebnisse finden und anwenden, 

� Anregungen anderer aufnehmen und für die eigene Arbeit sinnvoll nutzen. 

Sich orientieren, sich definieren und sich zeigen 

� sich über die visuellen Hoch-, Alltags- und Ju-
gendkulturen informieren, 

� Informationsmöglichkeiten bezüglich der visu-
ellen Hoch-, Alltags- und Jugendkultur in An-
spruch nehmen, 

� Informationsmöglichkeiten bezüglich der visuellen 
Hoch-, Alltags- und Jugendkultur eigentätig erkun-
den, 

 � Entscheidungsgesichtspunkte für die eigene 
Teilhabe begründet entwickeln, 

� Entscheidungsgesichtspunkte für die eigene Teilhabe 
begründen, 

 � kunsthistorisches Bilderfahrungswissen nutzen, � kunsthistorisches Bilderfahrungswissen gezielt nut-
zen, 

  � selbstständig kunstbezogene Wissensquellen er-
schließen, 

� Bilder und ästhetische Erscheinungsformen aktu-
eller und historischer Lebensumwelten zu ge-
schichtlich parallelen Ereignissen, Phänomenen 
und Haltungen im Ansatz in Beziehung setzen, 

� Bilder und ästhetische Erscheinungsformen aktueller und historischer Lebensumwelten zu geschichtlich 
parallelen Ereignissen, Phänomenen und Haltungen in Beziehung setzen, 

 � in forschender Begegnung Zugänge zu unge-
wohnten oder fremden Bildwelten finden, dabei 
eigene Überzeugungen zu fremden in Bezie-

� in forschender Begegnung Zugänge zu ungewohnten 
oder fremden Bildwelten finden, dabei eigene Über-
zeugungen zu fremden reflektiert in Beziehung set-
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hung setzen, zen, 

� sich mit der eigenen und der fremden Kultur aus-
einandersetzen und durch Verbildlichung Stellung 
beziehen, 

� Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Bildern 
der eigenen und der fremden Kultur en darstel-
len, 

� Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Bildern der 
eigenen und der fremden Kulturen nachvollziehbar 
darstellen, 

� Ungewohntem und Unbekanntem offen und tole-
rant begegnen, 

� das Verhältnis von Toleranz und Distanz in Bezug auf fremde ästhetisch-kulturelle Erscheinungen rational 
erfassen und beurteilen, 

� den Zeichencharakter von Design, Kleidung, Ges-
tik und Mimik erkennen, beschreiben und in eige-
nen Gestaltungen thematisieren, 

� den Zeichencharakter von Design, Kleidung, Gestik und Mimik erkennen und erläutern, 

 � Vertrauen in die eigene erfinderische Phantasie gewinnen, 

� Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten erwerben 
und zeigen, 

� Vertrauen in die eigenen gestalterischen Fähigkeiten erwerben und diese in konkreten Situationen produktiv 
anwenden, 

� die eigene Erscheinung gestalten, 

� die Wirkung des eigenen Auftretens beschreiben und bewerten, 

� Freude am selbst bestimmten Tun entwickeln und 
mitteilen. 

� Freude am selbst bestimmten Tun entwickeln, erfahren und miteilen. 

 


