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Wir freuen uns, Euch im Wahlpflichtbereich II auch in diesem Jahr wieder das Angebot der 
Fächerkombination Deutsch-Kunst machen zu können. 
Sprache funktioniert über Bilder und Bilder benötigen die Sprache zur Vergegenwärtigung.  
Und trotzdem: Ein Bild sagt eben mehr als tausend Worte und eine Rose ist eine Rose ist eine Rose.  
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, die Fächer Deutsch und Kunst getrennt zu unterrichten?  
 
Die Fächerkombination Deutsch-Kunst bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihren 
Interessen und Neigungen folgend, für die kommenden zwei Jahre einen Schwerpunkt im Bereich der 
sprachlich-künstlerischen Kreativität zu legen. Dabei zeigt der Begriff „Wahlpflichtbereich“, dass die 
Schülerinnen und Schüler verantwortungsvoll Teile ihrer schulischen Bildung wählen und an diesen 
verpflichtend teilnehmen. Sie können somit für Bereiche ihrer Schullaufbahn – bis hin zur späteren 
Belegung der Neigungs- und Profilfächer der Oberstufe - individuelle Ziele abstecken.  
 
Der angebotene Zeitrahmen von zwei Jahren ermöglicht uns, die angestrebten Lernziele vor allem über 
projektorientiertes Arbeiten zu erlangen. Dabei werden neben den konkreten Unterrichtsinhalten wichtige 
persönliche Anforderungen (soft skills) geschult: Fantasie, Engagement, Selbstständigkeit, 
Methodenkompetenz, planvolles Handeln, Eigenverantwortung.  
Die sprachlich-künstlerischen Projekte führen regelmäßig zu kursinternen und öffentlichen 
Präsentationen, so dass in der Auseinandersetzung mit Kritik und Würdigung das Einstehen für die 
eigenen Ideen, das Training des Selbstbewusstseins ebenfalls ein Effekt des Deutsch-Kunst-Kurses ist. 
Dabei ist – anders als in den meisten schulischen Fächern – nicht ausschließlich das ‚richtige’ Ergebnis 
am Ende entscheidend, sondern die Kreativität, Ernsthaftigkeit und Vielfalt des beschrittenen 
Lösungswegs.  
Folglich ist eine der wichtigsten Anforderungen, die der Deutsch-Kunst-Kurs an die Schülerinnen und 
Schüler stellt, diejenige, dass sie sich auf eine aktive Horizonterweiterung einlassen. Eine passive 
Konsumhaltung wird im Deutsch-Kunst-Kurs nicht funktionieren. 
 
 
Der Deutsch-Kunst-Wahlpflichtbereich kann seine Lernziele (z.B. die Wahrnehmung der Welt und der produktive 
Umgang mit der Frage: „Wie stehe ich in der Welt?“) nur erreichen, wenn die Inhalte flexibel auf aktuelle Angebote, 
seien es Ausstellungen, Weltereignisse oder persönliche Interessen der Schülerinnen und Schüler, reagieren. 
Somit ergibt sich nur eine mögliche Themenübersicht, die sich aber in zwei große Blöcke gliedern lässt: 
 
I. Bild – Text 
 
 „Wahrnehmung wahrnehmen“: Das große Chaos, was Bilder in mir auslösen, systematisieren  
   und produktiv nutzen (Schreibgespräche / Schreibwerkstatt / Bildüberschreibungen 
   / Gedichtproduktion) 
 
 „Bild-Text-Interaktion“ Funktion der Collage z.B. im Dadaismus (Sprachskepsis) / Satire als Waffe  
    (Heartfield) / Parodien 
 
 „Konkrete Poesie“ 
 
 „Das Unaussprechliche“ Vergleiche Bild – Text / Strategien der Darstellung von Zeit etc. 
 
II. Text – Bild 
 
 „Der Augapfel fällt nicht weit vom Stammbaum“ Funktionsweisen der Sprache – wörtlich genommen 
  
 Grafische / performative Reaktion auf Texte (Performance / Inszenierung / Comic) 
 
 „Bilderschrift – Schriftbilder“ Schrift als individueller Ausdruck (Handschrift / Kalligrafie / Bilderschrift) 
 
 Theaterinszenierung 
                                                                                                                                          

 


