
Schülerinnen und Schüler, die gerne lesen, sich für
Literatur, Theater, Kunst und Film interessieren, können
diesen Schwerpunkt wählen. In den Leistungskursen
Deutsch und Bildende Kunst lernst du unsere Kultur in
ihren vielfältigen Erscheinungsformen kennen und wirst
dann selbst produktiv. Über das eigene schöpferische Tun
wirst du einen Zugang zu Literatur, Theater, Kunst und
Medien finden. Eine enge Zusammenarbeit mit kulturellen
Einrichtungen in der Umgebung z.B. dem Wilhelm-Hack-
Museum, der Kunsthalle Mannheim, Frankfurt und
Stuttgart, bietet sich hier an.

Dabei geht es sowohl um das Erfassen historischer wie
auch aktueller Kunstformen in ihren jeweiligen
ästhetischen Zusammenhängen. Geschichtliche und
sprachliche Kenntnisse, Untersuchungsmethoden und
Ausdrucksmittel der Kunst werden in den Kursen so
vermittelt, dass du nach und nach eigenständig und kreativ
damit umgehen kannst.
Projektarbeit und Fächer verbindender Unterricht wird bei
uns groß geschrieben. Mögliche Themen hierfür können
sein: Kommunikation, Mensch und Natur, Denkmal,
Gestaltete Umwelt/Design etc.

Folgende Kurszusammensetzung ist möglich:
Deutsch LK + Kunst LK und ein weiterer Leistungskurs 
GK Geschichte + GK Sozialkunde/ Erdkunde 
(verpflichtend) und weitere fünf Grundkurse.

Die IGS Mutterstadt
Eine Schule mit künstlerischem 

Schwerpunkt

Kreativität fördern, Ausdrucksfähigkeit schulen, 
Projekte planen, Wahrnehmungs- und 

Urteilskompetenz erwerben, Kritik konstruktiv äußern 
und annehmen, Teamwork, Sozialkompetenz

Du arbeitest gerne praktisch? 
Du bist kreativ und interessierst dich für 

Malerei, Design, Fotographie, Bildhauerei, 
Architektur etc.? 

Dann bist du bei uns genau richtig...

...im KuKu- Profil
(Kunst und Kultur- Profil)

Besuch des 
LK`s im 
Wilhelm-Hack-
Museum

Inhalte 
LK Bildende Kunst

Das Kultur-Profil
der MSS

PB 1: Visuelle Wahrnehmung
Wie funktioniert Wahrnehmung überhaupt? Wie schafft man es 
z.B. räumliche Tiefe zu erzeugen – mit Farbe – Perspektive ...

PB 2: „Bildsprache“, Kommunikation und Zeichensysteme
Bilder und Künstler zu verstehen ist nicht immer einfach, es 
gibt jedoch bestimmte Vorgehensweisen um künstlerische 
Arbeiten zu analysieren um sie damit auch besser zu 
verstehen. Dazu sind auch fundierte Kenntnisse der 
Kunstgeschichte erforderlich.

PB 3: Deutung und Bedeutung
Die Kunst lässt sich auch in verschiedene Gattungen 
unterteilen wie z.B. die Porträtmalerei, die Landschaftsmalerei, 
die erotische Aktmalerei oder das Stillleben. Eine dieser 
Bereiche werden wir uns genauer ansehen.

Phänomenbereiche (PB) in der Oberstufe

Die sechs Phänomenbereiche (Themenblöcke) beinhalten
jeweils einen Praxisteil, einen Theorieteil, der Bezug zum
praktischen Teil nimmt, und die Kunstgeschichte. Die
Abbildungen zeigen Schülerarbeiten zum jeweiligen PB.



PB 4: Funktionale Ästhetik- Architektur oder Design oder 
Technische Medien
Vielleicht lernst du in diesem Phänomenbereich ja schon 
deinen zukünftigen Beruf kennen? Jedenfalls wird es hier 
richtig spannend und modern!

PB 5: Kunst und 
Gesellschaft
Kunst hat nicht nur die 
Aufgabe zu gefallen, Kunst 
darf auch provozieren oder 
kritisch Stellung zu einem 
gesellschaftlichen Problem 
nehmen!

PB 6: Kunst und Sinn
Jetzt wird es philosophisch! 
Hast du dir schon mal die 
Frage gestellt „Und das soll 
Kunst sein?“ Hier wird 
diskutiert und philosophiert! 
Was ist Kunst?

Inhalte 
LK Bildende Kunst

Was du sonst noch wissen 
solltest...

Du bist dir noch nicht sicher? Schnupper doch mal
rein!
Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob der Kunst LK
das Richtige für dich ist, dann mach doch einfach mit
der zuständigen LK-Lehrerin einen Termin aus. Du
kannst gerne einmal am LK Unterricht teilnehmen und
den Schülern Fragen stellen! Wenn du möchtest, dann
bring doch ein paar Zeichnungen mit, dann sieht die
LK-Lehrerin, was du so machst und kannst.

Schulbücher und Arbeitsmaterial
Im Leistungskurs Bildende Kunst arbeiten wir im
Moment mit zwei Büchern.
• „Kunst entdecken“ für die Oberstufe (Cornelsen)
• „Kompendium Kunst“ vom Buchner Verlag
An Arbeitsmaterialien müssen die Schüler und
Schülerinnen sich ab Klasse 11 nach und nach eine
Materialbox zulegen, was da genau rein muss (z.B.
Pinselsatz, Bleistifte, Acrylfarben ....) wird mit der
jeweiligen LK- Lehrerin in 11.1 besprochen. Sie kann
dann auch Tipps zur Qualität von Farben, Pinseln etc.
geben.
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