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Kurzzusammenfassung 

Welche Leistungen sind für das Fach Bildnerische Erziehung relevant? Welche sind dabei 

von den Schüler/innen zu fordern? Wie können diese festgestellt, beurteilt und benotet 

werden? Ausgehend vom Begriff der schulischen Leistung, also der Leistung in und durch 

die Schule werden zu Beginn Zweck und Problematik von Leistungsbeurteilung und 

Zensierung im Allgemeinen erläutert. Anschließend wird die Diskussion um die Leistungs-

anforderungen an das Fach selbst kurz umrissen. In einem letzten Schritt werden die 

Methoden der Formulierung von fachspezifischen Kompetenzen, der Verwendung von 

Beobachtungs- und Rückmeldebögen, der Einbeziehung von Selbstbewertung durch die 

Schüler/innen und der Portfolio-Methode darauf befragt, ob und wie sie für Leistungs-

feststellung, -beurteilung und Benotung zunutze gemacht werden können. Ein Augenmerk 

wird dabei immer auf die gesetzlichen Vorschriften gelegt, die der Lehrplan und die 

Leistungsbeurteilungsverordnung formulieren. 

 

Abstract 

What achievements are relevant in the school subject „Bildnerische Erziehung“ (which 

translates into „visual education“)? What efforts are to be demanded from the pupils? How 

can those be determined, evaluated and graded? Starting with the notion of school 

achievement in the sense of achievements in and by school this work will at first explain 

purpose and problems of the evaluation and grading in general. Subsequently the 

requirement to the subject will be sketched out. In a final step the methods of the 

formulation of subject-specific competences, the use of observation and feedback sheets, 

the inclusion of self-evaluation by the students and the portfolio method will be consulted 

on their benefits for determination, evaluation and grading. A focus shall be placed 

throughout on the specifications of the curriculum and the assessment regulation. 
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Vorwort 

„Es gibt keine tabula rasa. Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See 

umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten 

Bestandteilen neu errichten zu können. Nur die Metaphysik kann  

restlos verschwinden. Die unpräzisen "Ballungen" sind immer irgendwie 

Bestandteil des Schiffes. Wird die Unpräzision an einer Stelle verringert,  

kann sie wohl gar an anderer Stelle verstärkt wieder auftreten.“1 

* 

Mit der Freiheit, Otto Neuraths Aussage zu den wissenschaftlichen Protokollsätzen aus 

ihrem Zusammenhang zu nehmen, lässt sie sich als Metapher für viele Debatten lesen. 

Die Schule als Schiff betrachtet befährt inzwischen seit mehreren Jahrhunderten die 

Meere, währenddessen es mehrmals umgebaut, modernisiert und erweitert wurde, aber 

eben niemals „neu errichtet“. 

Die Noten etwa, vielleicht Baustoff, vielleicht Antriebsmaterial, sind nicht verschwunden, 

sie haben nicht einmal ihre Anzahl und ihre Beschreibung verändert. Es gab (und gibt) 

Erweiterungen, Hilfsmittel oder Umgewichtungen in ihrer Bedeutungszuschreibung, sie 

selbst stehen aber noch genauso im Zeugnis wie Generationen davor. Das Bild, das viele 

sich von ihnen machen, ist geprägt durch die eigene Erfahrung – und wenn es um Schule 

geht, hat jede und jeder Erfahrung. Den Noten kam dabei schon immer große Bedeutung 

zu, sie entscheiden über Aufstieg oder „Sitzenbleiben“, über den weiteren Bildungsweg 

und sie beeinflussen das Sozialsystem in der Klassengemeinschaft. Viele können sich an 

– zumeist schlechte – Erfahrungen mit Noten erinnern. 

Obwohl die Zensuren eigentlich nur eine stark vereinfachte Erläuterung der gesamten 

Leistungen des Schülers oder der Schülerin darstellen, bleiben sie zumeist als sich selbst 

darstellende Markierung bestehen, die Landkarte, die als die Landschaft selbst gesehen 

wird, um in der Metaphernsprache zu bleiben. 

Viele Forderungen wurden gestellt, die Noten abzuschaffen, beim tatsächlichen Umbau 

am Schiff blieben sie aber immer Teil der Neuerungen, wenn auch mit Zusatzfunktionen – 

dem Hinzufügen schriftlicher Erläuterungen in der NMS etwa – Abschwächungen – der 

verstärkten Möglichkeiten, mit einem „Nicht Genügend“ im Zeugnis aufzusteigen – oder 

                                                
1  Neurath, Otto (1932): Protokollsätze, in: Erkenntnis, 3, S. 206. Zit. n. http://tu-dresden.de/die_tu_ 

dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet/iph/thph/braeuer/lehre/logischer_empirismus/neurath_protok
ollsaetze (Zugriff: 19.09.2015) 
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zeitweisem Verzicht – der Möglichkeit zur Aussetzung in den ersten Jahren der 

Volksschule.  

Im Fach BE nun, einem Deck des Schiffs, dessen genaue Lage umstritten ist – für die 

Einen unersetzlicher Bestandteil weiterer Seetüchtigkeit, für andere eine Luxuskabine 

ohne größere Bedeutung, für dritte wiederum ein obsoletes Baumaterial, wie Segelstoff 

und Hanftaue – ist die Benotung und der gesamte Komplex der Leistung und ihrer 

Beurteilung besonderer Diskussionspunkt. Wie ist Kreativität zu benoten? Soll das 

überhaupt geschehen oder wird sie nicht durch jedes Leistungsdenken schon im Keim 

zerstört? Oder braucht es für gelingende schöpferische Tätigkeit nicht besonders den 

Ansporn der Leistungsforderung? Schon mit Beginn des Studiums tauchten derartige 

Fragen auf, und wie gesagt, wir haben alle unsere Erfahrung mit Noten. Alle Lehrkräfte 

waren auch einmal Schüler/innen, geprägt durch persönliche Erfahrungen – die man 

allerdings, dem vorangestellten Motto gemäß als „metaphysisch“ betrachten kann und die 

daher aus der professionellen Ausübung verschwinden sollten. 

Mit den „Ballungen“ hingegen muss weiterhin gerechnet werden, eine simple Abschaffung 

der Noten ohne Neubau des gesamten Schiffs – der ja nicht möglich ist – würde wohl 

dazu führen, dass sie mit neuem Namen oder als etwas Ähnliches an anderer Stelle 

wieder auftauchen. 

Ich habe versucht, mit dieser Arbeit einen groben Überblick über den Komplex schulischer 

Leistung, ihrer Feststellung und Beurteilung zu geben, zwar mit besonderem Augenmerk 

auf das Fach BE, aber nicht ohne gesamtschulische Aspekte, da diese m.E. nicht von 

einem Fach zu trennen sind. Es kann dies selbstverständlich nur ein Blick durch einige 

wenige Bullaugen des vorbeifahrenden Schiffs sein. Zwei immer wieder auftauchende 

Aspekte – die Diskussion um generelle bzw. fachspezifische Abschaffung von 

Notenzensuren sowie um die Legitimation des Fachs – werden hier nicht behandelt. Nicht 

zuletzt aus dem Grund, da Beides im Schulsystem zur Zeit gesetzlich verankert ist. 
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1 Einleitung 

Die Ziffernzensur als schriftliche Dokumentation der schulischen Leistungsbeurteilung 

wird schon seit Generationen angewandt, schon ab dem 16. Jahrhundert fanden sich 

mehrstufige Ziffernskalen, im Laufe des 19. Jahrhunderts haben sie sich flächendeckend 

durchgesetzt (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 73–80). Auch Kritik daran wurde schon früh 

formuliert und ihr Nutzen angezweifelt. So plante Otto Glöckel 1920 während seiner 

kurzen Zeit als Unterstaatssekretär für Unterricht der Ersten Republik im Zuge seiner 

Schulreform, „die Absichtserklärung des Staatssekretärs Gaile in die Wirklichkeit 

umzusetzen. Dieser forderte die Abschaffung der Noten und die Einführung der 

schriftlichen Beurteilung” (Benischek, 2006, S. 26).  

Die intensive Kritik, die auch heute noch die Diskussionen prägt, begann "im 

deutschsprachigen Raum mit dem Jahr 1971 […], als [Karlheinz] Ingenkamp [u.A.] in 

ihren Büchern über den internationalen Forschungsstand informierten” (a.a.O., S. 111). 

Bis heute sind viele Kritikpunkte angesprochen und durch Studien untermauert worden 

(siehe Kap. 2, ab S. 13), Lösungsvorschläge wurden erarbeitet, wovon vieles in die Praxis 

der Leistungsbeurteilung eingeflossen ist. Zu einer kompletten Abschaffung der Noten ist 

es dabei nie gekommen, vieles, was als Alternative erarbeitet wurde, tritt in der Praxis als 

Ergänzung oder Verfeinerung der traditionellen Zensur auf (vgl. Sertl, 2000 a, S. 23). Dies 

scheint nunmehr auch weitgehend akzeptiert zu sein, mit Hinweis auf das „schulheft” 75–

76 aus dem Jahr 1994 schrieb Michael Sertl bereits vor mehr als 15 Jahren: 

„Damals lautete der Titel: ,Noten verboten: Alternativen zur Leistungsbeurteilung‘. Heute 

ist die Formulierung des Themas wesentlich vorsichtiger, ja fast resignativ: ,Noten – nicht 

zu umgehen?‘“ (Sertl, 2000 b, S. 5) 

Diese Bestandsaufnahme scheint immer noch gültig zu sein. Trotz dem Wandel zum 

Kompetenzsystem und zu den Bildungsstandards mit ihren umfangreichen 

Beschreibungen, die versuchen, alle geforderten Leistungen abzudecken, bleibt die 

fünfstufige Notenskala bestehen, es geht immer weniger um die Abschaffung der Note, 

die Alternativen dazu fließen aber in die Beurteilung ein und sollen sie transparenter und 

nachvollziehbarer machen (vgl. a.a.O., 7 f.). Andernorts wird die Zensur auch wieder 

verstärkt verteidigt: Für Jürgen Oelkers fand sich ebenfalls um die Jahrtausendwende 

keine geeignete, praktikable Alternative zur Notenpraxis. Dem erhöhten – zusätzlichen – 

Aufwand für die Lehrkräfte bei komplexeren Beurteilungsmethoden, und einer immer 

stärker verzweigten Äquivalenzerzeugung bei der Differenzierung, stellt er die „Klarheit“ 

der Noten entgegen, freilich auch unter Hinweis auf Verbesserungsbedarf durch 
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Leistungsstandards, Transparenz, Vergleichbarkeit und Allgemeingültigkeit (vgl. Oelkers, 

2001, S. 12–14). 

Der gesamte Leistungsbeurteilungsdiskurs kann selbstverständlich nicht isoliert geführt 

werden. Vor dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund betrachtet hat die schulische 

Zensur bestimmte Funktionen, denen sie sich nicht entziehen kann. Die Note zielt u.A. auf 

Selektion – in Österreich schon beginnend mit dem Übergang von der Primar- zur 

Sekundarstufe 1, im weiteren zur Sekundarstufe 2 und zu nachfolgenden Bildungs-

berechtigungen. Pädagogik ist immer einerseits dem Individuum, der Persönlichkeits-

bildung der oder des Einzelnen, andererseits der Gesellschaft, der „Sicherung des 

volkswirtschaftlichen Leistungspotentials“ verpflichtet (Heller, 1974, S. 106; vgl. auch 

Peez, 2009, S. 12 f.). Daher wird die Abschaffung einer leicht nachvollziehbaren, linearen 

Leistungsdokumentation, wie sie die Ziffernzensur (oder auch ein differenzierteres 

Punktesystem) darstellt, ohne grundlegende Änderung der Selektionsstrukturen gar nicht 

möglich – und auch gar nicht gewünscht – sein. Im Sinne einer Initiation der 

Heranwachsenden, dem „Kampf der Älteren gegen die Jüngeren“, wie Foucault es 

benannt hat (zit. n. Peez, 2009, S. 14) geben die Älteren etwas von ihrem Wissen und 

ihrer Macht an die Jüngeren weiter, die sich im Gegenzug den Regeln unterwerfen 

müssen. Verweigern sie sich den Prüfungen, also den Selektionsriten, „[erfahren sie] 

Sanktionen oder [werden] gar aus der Gemeinschaft verstoßen“ (a.a.O., S. 14). 

Die Lehrkräfte können sich also dem doppelten Auftrag der Schulerziehung gar nicht 

entziehen, ohne ihre Verantwortung einfach weiterzureichen: 

„Wer Leistungsbeurteilung pädagogisch entschärfen will, und sei es mit dem hehren Ziel, 

die mit der ,Verprüflichung‘ der Inhalte einhergehende Entfremdung zu bekämpfen, muss 

sich im Klaren sein, dass er damit die Selektion nur an die nächsthöhere Stelle 

weitergibt.“ (Sertl, 2000 a, S. 21)  

Diese Verlagerung der Selektion ist an der Schnittstelle von der Schule zur universitären 

Bildung zur Zeit auch zu beobachten: Die wachsende Menge an Maturantinnen, also von 

der Schule mittels Zeugnis zum Studium Berechtigten, führt zu verstärkter Einführung von 

Aufnahmeprüfungen. In den Fächern, in denen der schulischen Zeugnisnote ohnehin 

wenig Bedeutung beigemessen wird – also BE, Musikerziehung oder Sport – ist diese 

Form der weitergereichten Selektion ohnehin gang und gäbe. Kunstuniversitäten ver-

ließen sich schon immer ausschließlich auf ihre eigenen Auswahlkriterien, wobei 

spezialisierten Schulen, wie etwa musischen Gymnasien, dabei nur eine Vorfeldfunktion 

ohne besondere Berechtigung zukommt. 
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Vor diesem Hintergrund gilt nun für die nachfolgende Arbeit, dass man eine Betrachtung 

der Zensur in BE nicht ausschließlich fachbezogen vornehmen kann, sie enthält, wie 

Gunter Otto schon 1974 bemerkte, „so viele allgemein Aspekte von Schulorganisation und 

Unterrichtskonzeption, dass jede vorzeitige fachliche Verengung die Gefahr der 

Verschleierung der ganzen Misere heraufbeschwört“ (Otto, 2009, S. 174).  

In diesem Sinne sollen im 2. Kapitel die Schlüsselbegriffe „Leistung“ und „Leistungs-

beurteilung“ im schulischen Kontext erläutert werden. Mit der Leistungsbeurteilungs-

verordnung von 1974 (vgl. BMUK, 2015) sind vom Gesetz vorgegebene Rahmen-

bedingungen geschaffen, die eben auch die Bildnerische Erziehung in fast allen 

Bereichen den anderen Fächern gleichstellen – mit Ausnahme des Wegfalls von 

schriftlichen und mündlichen Prüfungen und der besonders erwähnten Berücksichtigung 

von „mangelnde[n] Anlagen und mangelnde[n] körperliche Fähigkeiten bei erwiesenem 

Leistungswillen“ (vgl. a.a.O., S. 3–9). In Folge soll hier noch näher auf die Funktionen der 

Ziffernzensur eingegangen und einige ihrer dokumentierten Problemfelder vorgestellt 

werden, vor allem jene, die auch oder besonders das Fach BE betreffen. 

Im 3. Kapitel werden unter der Voraussetzung, dass Schulleistung mehrdimensional 

bedingt ist, also nicht nur die Leistung des Schülers/der Schülerin beinhaltet, sondern 

auch das Lehrer/innen- und Systemverhalten mit einschließt2 (vgl. Heller, 1974, S. 106), 

die „Leistungen“ des Fachs BE behandelt. Ausgehend vom Lehrplan, der hier durchaus 

genaue Vorgaben anführt (vgl. BMUKK, 2012, S. 78–82), wird der kunstpädagogische 

Diskurs der letzten Jahre im deutschen Sprachraum betrachtet. Hierbei interessiert z.B., 

wie mit den steigenden Herausforderungen – verstärkte Bedeutung von Visual Literacy3, 

bildgebender digitale Medien oder sich ständig verändernder Kunstwelt – umgegangen 

werden soll. 

Das 4. Kapitel schließlich stellt die Kompetenzen und Kompetenzniveaus vor, die dem 

Fach zugrunde liegen und betrachtet die Möglichkeiten der Leistungsfeststellung, wie sie 

von der LBV vorgegeben sind: Mitarbeit, mündliche Übungen und praktische Arbeiten. 

Zuletzt wird das Augenmerk auf verschiedene Methoden der Leistungsfeststellung und  

-bewertung sowie die Benotung gelegt. 

                                                
2  Zur Mehrdimensionalität der Schul-/Bildungsleistung zählen darüberhinaus die Eltern bzw. die 

Herkunftssozialisation – z.B. das sogenannte „kulturelle Kapital“ – auf die hier aber nicht näher 
eingegangen werden kann. 

3  Die meistgebrauchten Begriffe in der Fachdiskussion sind „Bildkompetenz“, „visuelle Kommunikation“ und 
„Visual Literacy“, eine kurze Beschreibung dieser drei Termini findet sich in Kap. 3.3, S. 41. Wenn nicht 
ausdrücklich auf einen der anderen bezogen, wird in diesem Text die Bezeichnung „Visual Literacy“ 
verwendet. 
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Die Überlegungen dieser Arbeit sollen zwar in erster Linie vor dem Hintergrund der 

Leistungsbeurteilung in der Sekundarstufe 1 stattfinden, wobei manche Aspekte – so wie 

sie fächerübergreifend betrachtet werden müssen – für alle Schulstufen in mehr oder 

weniger starker Ausformung gelten. Auf eine genauere Konzentration auf die Altersstufe 

der 10- bis 14-Jährigen, auch in Abgrenzung zu spezifischen Problemstellungen der 

Primarstufe oder der Sekundarstufe 2 muss hier aus Platzgründen verzichtet werden. 

Die Fachbezeichnung für den Unterrichtsgegenstand in Österreich ist „Bildnerische 

Erziehung“ (in Folge mit BE abgekürzt), es gibt in Europa „eine Vielfalt an Bezeichnungen 

des Faches: Kunst, Kunsterziehung, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten, 

Bild, Bildkunst, Bildende Kunst und Design, […] Visuelle Erziehung, Visuelle Kultur, […], 

Schöpferische Bildung, Grafische Fächer, […], Education artistique, Visual Arts, Art & 

Design, Fine Art, Education in Arts, Arts and Culture“ (Kirchner; Haanstra, 2015, S. 3). In 

zitierten Texten, vor allem der deutschen Literatur werden daher auch die Termini „Kunst“, 

„Kunsterziehung“ oder „Kunstpädagogik“ auftauchen. 
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2 Leistung und ihre Bewertung im schulischen Kontext 

2.1 Leistung – Annäherung an eine Definition 

Der Begriff „Leistung“ gehört zu jenen abstrakten Wörtern, deren Bedeutung scheinbar 

allen bekannt ist, für die es aber eine Vielzahl von Definitionen bzw. Definitionsversuchen 

gibt. Leistung kann sowohl ein physikalisch-technischer Begriff sein, der exakte Größen 

misst (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 31), sie erscheint als Terminus aber ebenso in der 

Psychologie, wo eine eindeutige Definition, wie sie in Physik und Technik vorgenommen 

wird, nicht mehr möglich ist. Da es sich hier um menschliches Verhalten handelt, ist eine 

vielschichtigere Darstellung nötig, die als „umfassende systematische Darstellung bisher 

unvollständig bleiben musste“ (a.a.O., S. 38). 

In der Erziehungswissenschaft taucht der Begriff relativ spät auf, Definitionen dazu erst in 

der Literatur nach dem zweiten Weltkrieg (Benischek, 2006, S. 82). Inzwischen ist er in 

der bildungspolitischen Diskussion nicht mehr wegzudenken (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 

29), als Terminus in der „Leistungsbeurteilungsverordnung“ ist er heute quasi ein 

offizieller Fachbegriff in der Schulsprache. Einer exakten Erklärung entzieht er sich dort 

aber4. 

Trotz der Einschränkung, dass Leistung „nicht ohne spezifische Bezugsfelder erklärt 

werden kann“ (a.a.O., S. 31), lassen sich dennoch – vereinfachte – gemeinsame Aspekte 

formulieren: Wenn der physikalische Satz „Leistung ist Kraft mal Weg durch Zeit“ 

pädagogisch „übersetzt“ wird, setzt sie sich dort aus der definierten Arbeit als Kraft, „also 

geistiger oder körperlicher Anstrengung“, „einem zurückzulegenden Weg“ (im Fall der 

Lernleistung z.B. kognitiv, methodisch oder affektiv) und einem Zeitrahmen, in dem sie 

vonstatten geht, zusammen (vgl. Paradies; Wester; Greving, 2005, S. 11). Die 

Autor/inn/en benennen hier auch noch die Normorientiertheit und Messbarkeit, wobei 

gerade diese beiden Vorgaben in der schulischen Leistungsbewertung ihre eigene 

Problematik entwickeln (siehe dazu Kap. 2.3.1–2.3.3: S. 22–25). 

So kann die menschliche Leistung nicht ohne soziale Bezüge gesehen werden, die 

gestellten Anforderungen haben historisch gewachsene Voraussetzungen, die alle 

                                                
4  In der LBV wird der Begriff „Leistung“ ohne Zusatz 49 Mal verwendet, als „Leistungsbeurteilung 39 Mal, als 

„Leistungsfeststellung“ 80 Mal, als „Leistungsstand“ sechs Mal und als „Leistungsstärke“ sowie 
„Leistungswille“ jeweils zwei Mal. Eine genaue Definition wird dabei nicht geliefert, aber die LBV benennt 
„die äußere Form der Arbeit ist als ein[en] wesentlicher Bestandteil der Leistung“ für bestimmte Fächer 
oder Fachbereiche – u.A. auch BE (BMUK, 2015, S. 11 f.). 
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Bereiche der Gesellschaft beeinflussen (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 40 f.). Unsere 

Gesellschaft kann als Leistungsgesellschaft bezeichnet werden, in der der Status in der 

Sozialhierarchie in hohem Maße durch Leistungsnachweise festgelegt wird. Die 

Leistungsgesellschaft definiert sich über die materiellen und immateriellen Leistungen 

ihrer Mitglieder und legt damit ihre Hierarchien fest. Im Gegensatz zur feudalen 

Gesellschaft werden diese nicht mehr durch Herkunft, sondern eben durch besagte 

Leistung bestimmt. Die Leistungsgesellschaft postuliert somit im Wesentlichen eine 

soziale Chancengleichheit. Wobei nicht übersehen werden darf, dass eben diese 

Chancengleichheit in Wahrheit nicht vorhanden ist, sie vielmehr zur Verschleierung der 

bestehenden Herrschaftsform dient (vgl. a.a.O., S. 43–45).  

„[D]as Leistungsprinzip […] soll sicherstellen, dass in modernen postfeudalistischen 

Gesellschaften die Verteilung der Güter […] nicht mehr nach dem Kriterium der Herkunft, 

nach der Geburt, nach Rasse, Religion oder Geschlecht verteilt werden, sondern nach 

einem für alle gleichen und für alle erreichbaren Kriterium: der Leistung. Natürlich ist das 

Leistungsprinzip ein ideologisches Konstrukt und hat nicht wirklich die Funktion, die Güter 

neu zu verteilen. […] Es dient de facto der Rechtfertigung der realen Ungleichheit, indem 

es dieser den Anschein einer gerechten Auslese auf Grund des Leistungsprinzips gibt.“ 

(Sertl, 2000 a, S. 18) 

Die Schule steht hier an der Schnittstelle verschiedener Interessen, sie wird durch die 

Gesellschaft, in der sie agiert, legitimiert und geprägt, sie hat aber auch den Auftrag, zum 

Wohle der Kinder und Jugendlichen zu wirken. So sind auch die Leistungsforderungen an 

die Schule mehrdimensional und manchmal widersprüchlich. Sie ist gleichzeitig Teil und 

Förderer der Leistungsgesellschaft, kann aber auch Gestalterin von Gegenentwürfen sein. 

„Die Leistungsgesellschaft ist nicht von der Schule her zu heilen. Aber die Schule kann 

vermeiden, dass sie an der Verabsolutierung des Leistungsprinzips mitschuldig wird.“ 

(Hentig, 1968, zit. n. Ziegenspeck, 1999, S. 18) 

Gegen jegliche Verabsolutierung spricht die Mehrdeutigkeit des Leistungsbegriffs, von der 

Wirkung von Arbeit und Zeit und den dabei stattfindenden Prozessen, ihren 

ökonomischen, aber auch sozialethischen Bezügen bis zu System- und Sachzwängen 

(vgl. a.a.O., S. 49 f.). Carl-Ludwig Furck nennt vier Aspekte: 1. die Forderung an die 

Schüler/innen, 2. die Tätigkeit der Schüler/innen 3. das Ergebnis der Tätigkeiten und 4. 

den Beitrag für die Gesellschaft, Staat, Wirtschaft und Wissenschaft (vgl. Furck, 1971, zit. 

n. a.a.O., S. 53). Die pädagogische Leistung besteht nun darin, diese Mehrdeutigkeit 

abzudecken. Für die Bewertung können weder ausschließlich messbare Ergebnisse 
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herhalten, noch ökonomische oder ideologische Forderungen alleine den Leistungs-

katalog bestimmen.  

Dafür ist es notwendig, sich immer vor Augen zu halten, dass Leistung immer aus 

mehreren Dimensionen besteht, die sich gegenseitig beeinflussen und nicht isoliert 

betrachtet werden dürfen. Ihre Gewichtung in der Leistungsforderung und anschließenden 

-bewertung muss ständig neu austariert werden. Benischek unterscheidet hier folgende 

Arten: 

� „Die produktorientierte Leistung 

� Die prozessorientierte Leistung 

� Die individuelle Leistung 

� Die kollektive Leistung 

� Die wettbewerbs- bzw. konkurrenzorientierte Leistung 

� Die soziale Leistung 

� Die dynamische Leistung“ (Benischek, 2006, S. 85 f.) 

Spricht man von Leistung in der Schule, wird sie in den genannten Dimensionen 

auftreten, die Leistungsbeurteilung muss sie in ihre Ergebnisse also mit einbeziehen. 

Besonders hervorgehoben seien hier die ersten beiden Formen, weil in der schulischen 

Beurteilung häufig dem Produkt der Vorzug gegeben wird – da dieses am leichtesten 

bewertbar – im Sinne von quantifizierbar – ist. Vernachlässigen die Lehrer/innen aber die 

Prozessdimension, vernachlässigen sie einen Teil der Leistung. Die beiden Leistungen 

bedingen einander dahingehend, dass jedem Ergebnis ein Prozess vorangehen muss. 

„[E]in Leistungsergebnis [kommt] nur durch den Leistungsvollzug zustande, aber nicht 

jeder Leistungsvollzug [schlägt] sich in einem Ergebnis nieder“ (Schröder, 1997, S. 15). 

Für das Fach BE stellt sich hierbei die Frage, welche Leistungen sie bieten kann und 

welche sie fordern soll. Einigkeit herrscht darüber, dass es sich schon lange nicht mehr 

nur auf den praktischen Teil konzentrieren darf, überspitzt formuliert also Zeichen- und 

Malunterricht ist. Auch die künstlerischen Aspekte machen nur einen kleinen Teil seiner 

Anforderungen aus – Franz Billmayer zufolge sogar nur einen verschwindend geringen 

Teil (vgl. Billmayer, 2009). Selbstverständlich macht das herrschende Leistungsprinzip 

auch vor den musischen Fächern nicht Halt. Die weitverbreitete Titulierung als 

„schwache“ Fächer ist geradezu ein Ausdruck davon. Diese Fragen zu den 

fachspezifischen Leistungen werden in Kap. 3 näher betrachtet. 

Die Bildnerische Erziehung kann auch einem Leistungsbegriff, wie ihn Wolfgang Klafki 

formuliert, zu mehr Bedeutung verhelfen, einem, der ihm etwas von seiner negativen 

Konnotation nehmen soll:  
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„Der Sinn der Leistung kann nie vollständig in ihr selbst liegen. […] Leistung erfährt ihren 

Sinn von ihren dialektischen Gegenpolen her – von ihrem Beitrag zur Erhöhung der 

Qualität des Lebens, von der Erfahrung des Glücks, der Freude des Könnens, der 

erfüllten Gegenwart und vom Spiel her.“ (Klafki, 1991, S. 245 f.)  

 

2.2 Die Aufgaben der Schule  

Die zu bewertende Leistung, für die die Schulnote steht, basiert auf dem 

Wirkungsbereich, den die Institution Schule in der Gesellschaft einnimmt. Wie schon 

erwähnt, übt sie im Zuge der Initiation die Rolle des Vertreters der Erwachsenenwelt aus, 

um die Jungen in die Regeln der Gesellschaft einzuführen, damit jene sie weiterführen 

werden können (vgl. Peez, 2009, S. 14). Nach Carl-Ludwig Furck steht die Schule im 

Spannungsfeld zwischen Kindheit und Erwachsenenleben, einerseits muss sie den 

Forderungen der Lehr- und Bildungspläne nachkommen, andererseits das „Recht des 

Kindes auf eine erfüllte Gegenwart“ schützen. Innerhalb dieser Dialektik bereitet sie „den 

einzelnen auf die kommenden Leistungsanforderungen vor […], befähigt […] ihn, als 

Erwachsener zur Erhaltung und Förderung der Gesellschaft, des Staates und der 

Wirtschaft beizutragen und dadurch über die Schranken seiner Individualität hinaus die 

unabweisbare soziale Aufgabe zu erfüllen“ (Furck, 1972, zit. n. Ziegenspeck, 1999, S. 14).  

Dabei erfüllt die Schule unterschiedliche Funktionen, sie muss selbst Leistungen 

erbringen. Benischek benennt sie wie folgt: 

� Die Qualifikationsfunktion 

� Die Selektions- und Allokationsfunktion 

� Die Integrations- und Legitimationsfunktion 

� Die Funktion der Kulturüberlieferung 

� Die Sozialisationsfunktion 

� Die kustodiale Funktion und die Absorptionsfunktion“ (Benischek, 2006, S. 60–66)5 

Für die Thematik der Leistungsbeurteilung sind vor allem die Qualifikations- und die 

Selektionsfunktion von Bedeutung. 

                                                
5  „Klassisch“ wird in der Literatur zumeist zwischen den drei ersten Funktionen unterschieden, im 

„Wörterbuch der Erziehung“ werden sie „in grober Vereinfachung [als] drei unmittelbar 
zusammenhängende Zweckbestimmungen der Schule […genannt]: Qualifikation, Selektion, Integration“ 
(Herrlitz, 1989, S. 506). Das neuere Lexikon der Pädagogik listet alle hier angeführten bis auf die Funktion 
der Kulturüberlieferung (vgl. Tenorth, Tippelt, 2007), die andernorts auch als „bloß additiv“ angesehen wird 
(vgl. Collmar, 2004, S. 153 f.). 
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Die Integrations- und Legitimationsfunktion, die Sozialisationsfunktion sowie die 

kustodiale und Absorptionsfunktion übernehmen, vereinfacht gesagt, Aufgaben aus der 

ersterzieherischen Instanz (also zumeist der Familie) und geben ihnen eine gesamt-

gesellschaftliche Bedeutung. Als gesellschaftlich-ethische Instanz muss sich die Schule 

die Sozialisationsaufgabe nicht nur mit dem Elternhaus teilen, sondern verstärkt auch mit 

Peergroups und medialen Einflüssen, wobei die Interessen dabei nicht selten divergieren. 

Die Verlängerung der kustodialen Funktion, z.B. durch vermehrte Nachmittagsbetreuung, 

zeigt den Einfluss der gesamtgesellschaftlichen Änderungen auf die Institution Schule, 

aber auch deren Anpassungsträgheit in der Umsetzung. 

Die Funktion der Kulturüberlieferung wurde von Klafki hinzugefügt und bezeichnet „die 

Aufgabe, eine bestimmte kulturelle Identität zu stiften, die von den Individuen nicht nur 

passiv übernommen wird, sondern von den nachwachsenden Generationen aktiv weiter-

entwickelt wird“ (a.a.O., S. 65).    

Darüberhinaus werden noch „aus Sicht der Schüler“ die edukative, die kompensatorische, 

die präventive und die transitoriale Funktion aufgezählt (vgl. a.a.O, S. 66–68), wobei die 

edukativ genannte auch als Erziehungsauftrag gelesen werden kann, der als grund-

sätzlicher betrachtet werden muss (vgl. dazu auch Schröder, 1997, S. 39 f.). Die 

kompensatorische Funktion sollte bei funktionierender Chancengleichheit gar nicht 

genannt werden müssen6, die präventive kann auch als Unterbereich der kustodialen 

Funktion zugeschrieben werden, die transitive der Selektionsfunktion. Alle in diesem 

Absatz genannten können auch als schulintern betrachtet werden, also solche, die 

spezifisch als ein Teil der Mikrogesellschaft „Schule“ auftreten. 

 

Die Qualifikationsfunktion 

Die Qualifikationsfunktion ist die nächstliegende, wenn man an Schule als Vermittlerin von 

Wissen und Fertigkeiten denkt. Sie „betont die Vermittlung von Kompetenzen, die 

spätestens nach dem Abschluss der Schulzeit die aktive Mitwirkung in allen 

gesellschaftlichen Handlungsfeldern ermöglichen soll“ (Benischek, 2006, S. 60). Darunter 

fallen auch verstärkt persönliche und soziale Kompetenzen und die sogenannten 

„Schlüsselqualifikationen“: „Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, logisches Denken, 

Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit, Teamfähigkeit und 

                                                
6  Tatsächlich stellt die Kompensation sozialer Ungleichheiten eine Hauptaufgabe der Schule dar, wenn sie 

ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag als weitgehend selbstständige Institution wahrnehmen und nicht auf 
die Rolle des „Zuarbeiters“ reiner Verwertungsinteressen reduziert werden will (siehe dazu auch die 
Problematik der Selektionsaufgabe, S. 19) 
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kommunikatives Verhalten“ (a.a.O., S. 60 f.). Andernorts werden diese nicht ganz so 

direkt als Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Persönlichkeits-

kompetenz benannt (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 60 f.). Obwohl dem Erwerb dieser 

Fähigkeiten nicht zu widersprechen ist, ist andererseits die Kritik nicht von der Hand zu 

weisen, dass sie in erster Linie ökonomischen Interessen dienen: 

„Wenn die Wirtschaft gegenwärtig mit so viel Nachdruck den ,schlüsselfertigen‘ 

Jugendlichen fordert, dann nicht, weil sie den zum Selbstbestimmten bzw. zum 

Autonomen fähigen Mitarbeiter entdeckt hat, sondern deswegen, weil dieser Jugendliche 

anpassungsfähiger ist, d.h. auf veränderte Arbeitsplatzanforderungen funktional flexibler 

reagieren kann.“ (Beck, 1993, zit. n. a.a.O., S. 62) 

Der Autor argumentiert weiter, dass hier der „Bildungsanspruch des Individuums“ hinter 

die „gesellschaftlichen Verwertungsinteressen“ tritt (a.a.O., S. 62). Hier stößt die Schule 

wiederum an ihre doppelte Herausforderung, dem Einzelnen und der Gemeinschaft zu 

dienen, was immer wieder auf Kosten eines der beiden Aspekte vonstatten geht. Für die 

Leistungsbeurteilung bedeutet es überdies, dass mit den Schlüsselqualifikationen Leis-

tungen zu bewerten sind, die nicht als solches gemessen werden können, was kom-

plexere und somit auch zeitaufwändigere Messinstrumente erfordert. 

Welche Qualifikationen nun in der Schule gelernt werden sollen, ist eine curriculare 

Herausforderung. Dass die Vermittlung der grundlegenden Kulturtechniken im Zentrum 

steht, darüber scheint Einigkeit zu herrschen. Lesen, Schreiben und Rechnen zu können 

ist sowohl für jegliche Berufsausübung als auch für die persönliche Lebensqualität 

essenziell. Aber schon die Diskussion, ob das Erlernen der Schreibschrift zugunsten des 

Tastaturschreibens aufgegeben werden soll, wie sie 2015 von den Medien aufgegriffen 

wurde (vgl. z.B. Traxler, 2015), zeigt, dass keine einheitliche Meinung über die Wertigkeit 

von Qualifikationen herrscht. Abseits des Diskurses verkümmern Kulturtechniken und 

entwickeln sich neue – das vermehrte Auftreten von Klettverschlüssen z.B. lässt die 

Fertigkeit des Schuhebindens zusehends verschwinden. Dieses früher wie selbstver-

ständlich mitgebrachte Können muss inzwischen verstärkt in Kindergärten und Volks-

schulen gelernt werden, wenn es als anerkannte Kulturtechnik erhalten bleiben soll. Nicht 

nur für dieses scheinbar banale Beispiel gilt: es bleibt eine ständig neu auszu-

verhandelnde Frage, welche Fertigkeiten von den Bildungsinstitutionen zusätzlich 

gefördert werden sollen. 

Das Fach BE bekommt diese Veränderungen verstärkt zu spüren. Auf den Wandel vom 

handwerklich hergestellten Bild über seine massenhafte Vervielfältigung in Druckmedien 

zur ständigen digitalen Präsenz muss es reagieren, wenn es seine Qualifikationsfunktion 
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wahrnehmen will. Und auch hier gilt: Visual Literacy ist schwer zu messen und schwer zu 

standardisieren, was dazu verleitet, derartige Aspekte in der Leistungsfeststellung zu 

negieren. Die Gefahr dabei ist allerdings, „dass all dem, was nicht geprüft und beurteilt 

wird, im Unterricht auch weniger Bedeutung beigemessen wird“ (Glabionat, 2006, S. 48).  

Für BE gilt darüberhinaus verstärkt, was in der Diskussion um die Qualifikationsaufgabe 

für die ganze Schule bedeutsam ist: Die Menge an Wissen und Fertigkeiten, die zu lernen 

wären, übersteigt bei Weitem die zur Verfügung stehende Zeit. Was für den Unterricht 

ausgewählt wird, oder ob es zwingend zu erwerbende Basisqualifikationen gibt, und wenn 

ja, welche, verlangt entweder eine ständige Überarbeitung der Lehrplaninhalte und 

Leistungsstandards oder es bleibt der Lehrkraft überlassen, eine – zwangsläufig 

subjektive – Auswahl zu treffen. 

 

Die Selektionsfunktion 

Die offizielle Selektion im österreichischen Schulsystem beginnt schon in der Primarstufe: 

Trotz der von Österreich 2008 ratifizierten „Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities“ (United Nations, online), die im Sinne der Inklusion für die Abschaffung der 

Sonderschulen plädiert, wurde 2013 in einem Prüfbericht festgestellt, dass der Fortschritt 

in Richtung inklusiver Bildung stagniere und die Zahl der Kinder in Sonderschulen steige 

(United Nations, 2013, S. 67, Übersetzung durch den Autor). 

Die Zahl der Sonderschulen stieg von 65 im Schuljahr 1923/24 auf den Höchststand von 

329 im Schuljahr 1990/91, sank zur Jahrtausendwende auf 280 und liegt derzeit (d.h. im 

letzten hier vorliegenden Erhebungsschuljahr 2013/14 bei 307 (Statistik Austria, 2015, S. 

27), in diesen werden 14.170 Schüler/innen unterrichtet (a.a.O., S. 38). Bei einer Gesamt-

zahl von 4.576 Allgemein bildenden Pflichtschulen bedeutet das einen Anteil von knapp 

7% (a.a.O., S. 69, in Schüler/innenzahlen verringert sich dieser Anteil allerdings auf 2,5%, 

a.a.O., S. 99). Das heißt, schon bei der Einschulung wird selektiert, und es ist 

anzunehmen, dass in Folge eine „Durchlässigkeit nach oben“ nur noch schwer zu 

erreichen ist. 

Die nächste Selektionsstufe findet am Ende der Volksschule statt, sodann am Ende der 

Sekundarstufe 1 und am Ende der Sekundarstufe 2 zur Studienberechtigung. Aufgrund 

der Komplexität der gesellschaftlichen Sozialstruktur wird der Ausleseprozess stark von 

                                                
7  Originaltext: „The Committee is concerned that progress towards inclusive education in Austria is stagnant. 

The Committee notes with concern reports suggesting that the number of children in special schools is 
increasing and that insufficient efforts are being made to support inclusive education of children with 
disabilities.“   
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der Schule mitgetragen und kann trotz der „manchem Pädagogen schmerzhaft 

anmutenden Bestimmung […] nicht ignoriert werden.“ Um diesen Prozess nachvollziehbar 

zu gestalten, ist es auch notwendig, ein System der Leistungsmessung und -bewertung 

zu entwickeln (Paradies; Wester; Greving, 2005, S. 25).  

Genau an diesem Punkt muss sich das Schulsystem aber immer wieder den Fragen 

stellen, ob seine Formen der Leistungsbeurteilung gerecht bzw. inwiefern sie überhaupt 

notwendig sind. Bei Schüler/innen einer Sonderschule, für die ein Abstieg nicht mehr 

möglich und ein Aufstieg unwahrscheinlich ist, stellt sich die Frage nach der Bedeutung 

einer Zensur in der derzeit praktizierten Form (vgl. Benischek, 2006, S. 64). Dass in der 

Schulpraxis keine Chancengleichheit herrscht, wie auch in der Gesamtgesellschaft nicht, 

ist vielfach beschrieben, man kann in der Selektionsfunktion auch ein Mittel zur 

Reproduktion der gesellschaftlichen (Ungleichheits-)Struktur sehen (vgl. Sertl, 2000 a, S. 

17), zwar sind die Feudalstrukturen und sogar die Klassen- und Schichteneinteilung 

scheinbar einem individualisierten Pluralismus gewichen, der sich bei näherer 

Betrachtung aber als ein Instrument der internalisierten Disziplinierung und Fügung in 

eine gesellschaftliche Zuschreibung entpuppt (vgl. a.a.O., S. 13 f.). 

Besonders die soziale Herkunft spiegelt sich in den Selektionszuweisungen wieder. Die 

nachfolgende Auflistung ist bei weitem nicht die Jüngste, sie gilt in ihren Aussagen aber 

nach wie vor8: 

- „dass Kinder der bildungsbewußten Mittelklasse in weiterführenden Schulen über-

repräsentiert sind, 

- dass Mittelschichteltern zur Schule weit engeren Kontakt halten als Unterschichteltern, 
                                                
8  Auch wenn sich die soziodemografischen Verhältnisse gewandelt haben, die Termini „Ober-“, „Mittel-“ oder 

„Unterschicht“ nicht mehr zeitgemäß sind, ist die Korrelation zwischen der Verteilung von Einkommen und 
Bildungshöhe im Großen und Ganzen gleich geblieben. 
Laut der PIAAC8-Erhebung 2011/2012 („Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies“) verfügen „rund 17% der 16- bis 65-Jährigen in Österreich, das entspricht ungefähr einer 
Million Menschen, […] über nur niedrige Lesekompetenz.“ (Statistik Austria, 2014, S. 226) Unter anderen 
Aspekten kommt die Erhebung zu folgenden Hypothesen: es lässt auf ein häufigeres Auftreten niedriger 
Lesekompetenz schließen, wenn die betreffende Person im Ausland geboren wurde und weder mit 
Deutsch als Erst- oder Zweitsprache aufgewachsen ist; der eigene Bildungsabschluss und der 
Bildungsabschluss der Eltern haben Einfluss, mit der Höhe des Bildungsabschlusses steigt also auch die 
Lesekompetenz; positiv auf eine höhere Lesekompetenz wirken sich auch „Kulturelles Kapital“ (Bücher im 
Haushalt), Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und Leseaktivitäten im Alltag, 
mit dem Einkommen sinkt die durchschnittliche Lesekompetenz. (vgl. a.a.O., S. 226 ff.) Zusammenfassend 
wird gesagt, dass die höchsten Relevanzfaktoren der eigene formale Bildungsabschluss, aber auch jener 
der Herkunftsfamilie und ein „Migrationshintergrund, und hier vor allem die Sprache und etwas weniger 
stark das Geburtsland“ sind. (vgl. a.a.O., S. 251)  
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass es anscheinend „nach wie vor keine seriöse 
Untersuchung [gibt], die ein generelles Sinken der Lesekompetenz bei Jugendlichen feststellt, ja nicht 
einmal ein Abnehmen der Lesezeit (lediglich ein Verschieben vom Buch zu neuen Medien und von der 
Belletristik zum Sachtext)“ (Falschlehner, 2006, S. 44). Das legt den Schluss nahe, dass nicht das 
Schulsystem schlechter geworden sei, wie in der medialen Diskussionen oft zu hören, sondern dass sie mit 
geänderten Ansprüchen konfrontiert ist. 
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- dass Unterschichteltern dem Wagnis langfristiger Ausbildungsplanung unsicher 

gegenüberstehen, 

- dass Schichtenunterschiede auch mit […] Sprachunterschieden einhergehen […], 

- […]“ (Ziegenspeck, 1999, S. 151) 

Für die Selektionsaufgabe der Schule ist die Benotung als Leistungsnachweis ein 

zentrales Werkzeug, dessen Zuverlässigkeit ein wichtiges Kriterium für die Auslese 

darstellt. Wie in Kap. 2.5 (ab S. 31) dargelegt wird, betreffen schwerwiegende Kritikpunkte 

an der Ziffernzensur ihre Fehleranfälligkeit. Diese kommt vor allem in der Selektion zum 

Tragen. Ein sogenannter „Beta-Fehler“ (zu Ungunsten des Schülers/der Schülerin, im 

Gegensatz zum „Alpha-Fehler“) kann schwere Folgen haben, umso gravierender, je 

jünger das Kind ist (vgl. Benischek, 2006, S. 64). Hält man sich vor Augen, dass 

„Unterschiede in den Lernvoraussetzungen zu Schulbeginn in den [mathematischen und 

schriftsprachlichen] Bereichen bei den Kindern drei bis vier Jahre betragen können“ 

(Hanke, 2005, S. 115), sieht man die Gefahr, die alleine in einem falschen 

Selektionszeitpunkt liegen kann, und dass das Notensystem ein sehr fehleranfälliges 

Instrumentarium dafür ist. „Es kann […] nur gesagt werden, dass Schulnoten und 

Intelligenz relativ unabhängig voneinander sind, nicht aber Schulleistung und Intelligenz“ 

(Langfeldt, Fingerhut, 1974, zit. n. Heller, 1974, S. 107), woraus der Schluss gezogen 

werden kann, dass eine annähernd gerechte Benotung nur mit verantwortungsvoller 

Leistungsbeobachtung und -beurteilung einhergehen kann. 

Für die BE ist die Selektionsaufgabe von Schule und Noten insofern interessant, dass 

dem Fach hier keine Bedeutung zukommt. Wie schon erwähnt, ist die BE-Note für 

Kunstuniversitäten oder gestalterische Höhere Schulen unbedeutend, da diese ihre 

eigene Selektion in Form von Aufnahmeverfahren haben. Das erklärt wohl auch die 

relative „Bedeutungslosigkeit“ des Fachs in der schulischen und öffentlichen Wahr-

nehmung. Im Gegensatz zu den Schularbeitsfächern, die über die weitere Bildungs-

laufbahn entscheiden – und darüberhinaus Weichen für die zukünftige Position in der 

Gesellschaft stellen – werden die musischen Gegenstände als vergleichsweise minder-

wertig angesehen, sie stellen sozusagen keine „Bedrohung“ dar. Das lässt allerdings 

vermuten, dass die Selektionsfunktion der Schule als wichtiger erachtet wird als die 

Qualifikationsfunktion. 
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2.3 Von der Leistungsforderung über die Leistungsfeststellung 

zur Leistungsbeurteilung 

2.3.1 Begriffseingrenzungen 

Das Wort Leistung wird im schulischen Kontext mit unzähligen Nominalverben kombiniert, 

von der Leistungsfähigkeit über die Leistungsverweigerung bis zur Leistungssteigerung. 

Für das vorliegende Thema sind vor allem die Begriffe Leistungsforderung, 

Leistungserbringung, Leistungsfeststellung, Leistungsbewertung und Leistungsbeurteilung 

von Interesse, sie beschreiben den Weg von der schulischen Leistung zur Note. Der 

Terminus Leistungsmessung ist in diesem Zusammenhang der heikelste, weil er die 

Einschränkungen des Zensursystems am deutlichsten macht. 

- Am Anfang steht die Leistungsforderung, die dem System Schule eingeschrieben ist, 

sie stellt nach Hartwig Schröder einen pädagogischen Akt dar, der jedoch „in ihrer 

Erziehungsfunktion begründet“ sein muss, also der Persönlichkeitsentfaltung dient 

(Schröder 1997, S. 33), wobei neben der Persönlichkeitsentfaltung auch bestimmte 

Qualifizierungsvorgaben als pädagogisch begründet angesehen werden können. Es sei 

an Klafkis Paradigma erinnert, dass der Sinn von Leistung nie nur in ihr selbst liegen 

kann (vgl. Klafki, 1991, S. 245 f.). Die Leistungsforderung erfordert eine Ziel-

orientierung, wobei diese sachlich begründet und für die Schüler/innen nachvollziehbar 

sein muss (vgl. Schröder, 1997, S. 33 f.) Für die einzelnen Fächer sind die Ziele im 

Lehrplan vorgegeben, wobei es im Detail den Lehrkräften obliegt, welche sie für den 

Unterricht verwenden und wie sie diese verständlich machen. 

- Neben der Zielorientierung und sachlichen Nachvollziehbarkeit ist für die 

Leistungserbringung eine angemessene Motivierung unerlässlich. Der Zensur wird eine 

Motivierungsfunktion zugesprochen, wobei mit ihr aber auch die Gefahr des 

gegenteiligen Effekts verbunden ist, vor allem, wenn sie selbst als das einzige Ziel 

betrachtet wird. Wird die Erfüllung der Leistungsforderung mit Zwang verbunden, 

bedeutet dies keinen oder nur einen negativen Beitrag zur Motivierung (vgl. a.a.O., S. 

34).  

- Für die Leistungsfeststellung gilt, dass sie noch eine wertfreie Wahrnehmung ist, es 

„kann nur das festgestellt werden, was beobachtbar ist.“ Nicht alles ist aber sichtbar, 

hinter der „konkreten Realisierung“, der Performanz liegt die Fähigkeit, also die 

Kompetenz. Für die Beurteilung kann aber nicht ausschließlich die Performanz 

herangezogen werden (vgl. Benischek, 2006, S. 92 f.). Die Leistungsfeststellung kann 

in Form von Mitarbeit, mündlichen oder schriftlichen Prüfungen bzw. Übungen oder, 

besonders in BE (wo Prüfungen nicht gestattet sind), praktischen Arbeiten 
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vorgenommen werden. Hausübungen fallen in den Bereich der Mitarbeit (vgl. BMUK, 

2015, S. 4–8). 

- Die Leistungsfeststellung führt zur Leistungsbeurteilung bzw. -bewertung. Für Peez ist 

„mit ,Beurteilung‘ […] der Prozess der Urteilsfindung gemeint. Das Wort ,Bewertung‘ 

legt das Gewicht tendenziell stärker auf das Ergebnis eines längeren 

Beurteilungsprozesses“ (Peez, 2009, S. 11). 

- Um eine Leistung genau zu beurteilen, ist für die beurteilende Instanz eine exakte 

Leistungsmessung wünschenswert. Nach der empirischen Sozialforschung bedeutet 

Messen „die systematische […] Zuordnung einer Menge von Zahlen oder Symbolen zu 

den Ausprägungen einer Variablen […], und zwar so, daß die Relationen unter den 

Zahlenwerten den Relationen unter den Objekten entsprechen. [… Man] spricht von 

Messen als strukturtreuer Abbildung eines empirischen relationalen Systems in ein 

numerisches rationales System“ (Kromrey, 1995, zit. n. Ziegenspeck, 1999, S. 129). 

Das heißt, auf die Schule bezogen, sollen die Noten als numerisches System den 

Leistungen als empirisches System entsprechen, sie sind die „quantifizierende 

Reduktion einer Leistungsbewertung am Ende eines Beurteilungsprozesses auf eine 

Zahl“ (Peez, 2009, S. 11). Der simplen Aufteilung in fünf Stufen muss also ein langer 

Prozess vorausgehen, die messende Instanz ist dabei die Lehrkraft. 

 

2.3.2 Die Gütekriterien 

Texte über Leistungsbewertung kommen nicht umhin, sich mit den „klassischen“ 

Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität zu beschäftigen, Grundanforderungen 

in der empirischen Sozialforschung, wenn Messungen verwertbar sein sollen (vgl. 

Ziegenspeck, 1999, S. 133), wobei diese häufig nicht unverändert auf pädagogische 

Bewertungsprozesse übertragen werden können, vor allem wenn sie nicht ausschließlich 

der Leistungsmessung, sondern darüberhinaus der begleitenden Förderung von 

Lernprozessen dienen sollen (vgl. Winter, 2010, S. 91). 

Messbezogene Objektivität bedeutet, „wenn der Meßwert unabhängig vom Messenden 

ist. Wenn zwei oder mehrere Personen mit dem gleichen Meßinstrument […] den gleichen 

Gegenstand messen, sollten sie zum gleichen Ergebnis kommen“ (Langefeldt, 1984, zit. 

n. Ziegenspeck, 1999, S. 133). Auf die schulische Leistungsbewertung bezogen sollten 

zwei oder mehr Lehrkräfte z.B. eine Schularbeit gleich benoten. Es ist inzwischen 

allgemein anerkannt, dass dieses Kriterium in wissenschaftlicher Auslegung nicht 

anwendbar ist (vgl. z.B. das Kapitel zu den Fehlerquellen, S. 31). Vielmehr ist eine totale 

Standardisierung gar nicht durchführbar, „[d]ie Sichtweisen der Beteiligten sind subjektiv, 
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sollen dies auch sein.“ Im Sinne eines Anspruchs auf Objektivierbarkeit und Transparenz 

„wird nach intersubjektiver Abstimmung zwischen allen Beteiligten und Betroffenen 

gesucht“ (Winter, 2010, S. 91 f.). Mehr noch als in anderen Fächern ist in BE ein 

subjektiver Zugang Teil des Leistungsprozesses, was erfordert, dass auch in die 

Beurteilung subjektive Aspekte einfließen müssen (vgl. Seydel, 2009, S. 132 f.). 

Reliabilität meint die Zuverlässigkeit, den Grad der Genauigkeit, unabhängig vom Zeit-

punkt (Ziegenspeck, 1999, S. 134). Auch hier gilt, das Kriterium kann für die Bewertung 

von Lernprozessen keine Anwendung finden, schließlich soll eine später wiederholte 

„Messung“ in der Schule eine Veränderung im Ergebnis, namentlich eine Verbesserung, 

zeigen. Keine Änderung bedeutet hier eher ein „Alarmzeichen für den Pädagogen“ (vgl. 

Winter, 2010, S. 92). Im Falle der BE wäre es geradezu befremdlich, würde die 

Wiederholung einer praktische Arbeit nach längerer Zeit genau gleich aussehen. 

Die Validität bezeichnet die Gültigkeit der Messung, dass das gemessen wird, was 

gemessen werden soll (Ziegenspeck, 1999, S. 134 f.), ein bei schulischen Tests und 

Arbeitsaufträgen wichtiges Kriterium. Glabionat verweist z.B. darauf, dass bei 

Aufsatzbeurteilungen gerne vor allem die „leicht erfassbaren bzw. isoliert abzufragenden 

formalsprachlichen Komponenten“ wie Grammatik, Wortschatz oder Rechtschreibung für 

die Beurteilung herangezogen werden, andere, weniger leicht messbare dabei 

vernachlässigt werden und somit fälschlicherweise nicht die sprachliche Kompetenz, 

sondern nur ein Teilbereich davon bewertet wird (vgl. Glabionat, 2006, S. 45). Das ist 

selbstverständlich auch ein für BE zu beachtender Aspekt, ein gerne zitierter 

„Lösungsvorschlag“ war Gunter Ottos System der Punktewertung durch Zählen von 

Grüntönen (vgl. Peez, 2012, S. 48 f.; Peez, o.J., S. 1 f.), deren „Grenze“ er auch selbst 

erkannt hat (vgl. Otto, 2009, S. 179). 

Nicht nur, aber besonders für die BE stoßen die Testgütekriterien rasch an ihre Grenzen. 

Peez versucht, einen zweiphasigen Bewertungsprozess zu beschreiben. 

Erstens „die Ermittlung gewisser Beurteilungskategorien oder -kriterien“ in vier 

Bezugsgrößen:  

� „,objektive Relation‘: vereinheitlichend, normiert leistungsbezogen,  

� ,intersubjektive Relation‘ (Bezug zur Lerngruppe): [… an] einer bestimmten Klasse 

orientiert,  

� ,subjektive Relation‘ (Bezug zur Schülerin bzw. Schüler): Ausrichtung nach den 

Vorkenntnissen und Fähigkeiten der Einzelnen und deren individuellen Lernfort-

schritten, 

� ästhetisches Empfinden der Lehrerin oder des Lehrers.“ 
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Der letzte Punkt zeigt die immer vorhandene Subjektivität in der Notengebung und den 

Widerspruch (hier im Fach Kunst) zu einem „kaum zu erreichenden 

Objektivierungsanspruch“. Die Gewichtung der vier Relationen „liegt im Ermessen der 

Lehrkraft.“ Die Zensierung als „Zuordnung eines Gesamturteils zu einer Note oder 

Punktezahl“ stellt dabei die zweite Phase dar (Peez, 2009, 12 f.). 

Die Grenzen der Messbarkeit sollten vielleicht auch nicht nur als zu überwindendes 

Problem, sondern vielmehr als erwünschter menschlicher Teilaspekt betrachtet werden: 

„Der Mainstream sucht sein Heil in verbindlichen Standards und entwickelte eine Aversion 

gegen künstlerische Qualitäten, die sich gängigen Bildanalysen entziehen und die kein 

Lehrplan formalisieren kann. Gemeint sind Begriffe wie das Widerständige, die 

Verweigerung, die Langeweile, das Schreckliche, das Verschwinden, das Hässliche, das 

Unsagbare, die Lust, das gewalttätige und das Schöne – also genau das, was Kunst 

auszeichnet und worum es m.E. gehen sollte.“ (Brenne, 2008, S. 32) 

 

2.3.3 Die Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung 

Um Leistungen beurteilen zu können, müssen sie definiert werden und in Bezug auf eine 

Norm bestimmt werden. Allgemein werden dabei für die schulische Leistungsbeurteilung 

drei Bezugsnormen angeführt (vgl.  Glabionat, 2006, S. 34 f.; Paradies; Wester; Greving, 

2005, S. 32–34;  Schröder, 1997 121 f.; Winter, 61 f.; Ziegenspeck, 1999, 130 f.): 

� Die Individualnorm erfasst den individuellen Lernfortschritt  

� Die Sach- oder Kriteriumsnorm beschreibt die Lernziele der Unterrichtsfächer 

� Die Sozialnorm, auch als Kollektivnorm bezeichnet, orientiert sich an den Leistungen 

einer Referenzgruppe (also zumeist der Klasse) 

Für die Notengebung werden alle drei Bezugsnormen in unterschiedlichem Maß 

berücksichtigt.  

„[…D]ie „Kollektivnorm informiert die Schüler/innen darüber, wo sie im Vergleich zu ihren 

Mitschülern stehen. […] Die Note hat aber nur in Relation zu den anderen Schüler/innen 

Aussagekraft, für Außenstehende ist sie inhaltslos. […D]ie Individualnorm [spiegelt] den 

individuellen Leistungs- und Lernzuwachs wider und [erfüllt] so vor allem pädagogische 

Funktionen […]. Im Sinne der Aussagekraft über den jeweiligen Sprachstand eines 

Schülers sind daraus resultierende […] Beurteilungen aber ebenfalls ohne 

Informationsgehalt. […] Die[…] Sachnorm kann über qualitative und quantitative 

Beschreibungen definiert werden. Festgelegte Lernziele und Spezifikationen reprä-
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sentieren […] den gewünschten Fähigkeitsgrad […]. Die Leistungen der anderen Schüler 

spielen dabei keine Rolle.“ (Glabionat, 2006, S. 34) 

Winter sieht ein Problem im Normvergleich dahingehend, dass die Norm die 

Wahrnehmung der Leistung bestimmt, also nur diejenigen Aspekte in den Blick rückt, die 

mit der Norm in Beziehung gebracht werden können. Allerdings kann gesagt werden, 

dass eben bei Einbeziehung aller drei Normen eine differenziertere Leistungsfeststellung 

möglich ist. Das grundsätzliche Paradoxon ist dabei m.E. die grundsätzliche Unver-

einbarkeit von Leistungsbeurteilungen im Sinne der Messkriterien im Gegensatz zu sol-

chen, die pädagogisch und diagnostisch nützlich sein sollen (vgl. Winter, 2010, S. 62 f.). 

Schröder bezeichnet die drei Aspekte als „Bezugssysteme“ im Gegensatz zur 

„Normorientierung“, der er eine zu starke Beziehung auf die Durchschnittsleistung einer 

Gruppe attestiert und weniger auf ein Lernziel (vgl. Schröder, 1997, S. 120–122). Dass 

die Messkriterien auch bei einer – scheinbar – ausschließlichen Sachnormorientierung 

häufig nicht erfüllt werden, ist eine nach wie vor ungelöste Frage (vgl. Paradies; Wester; 

Greving, 2005, S. 33). 

 

2.4 Die Funktionen der Note 

Die Funktionen der Ziffernzensur sind viel diskutiert, aus der LBV selbst lässt sich 

allerdings nur herauslesen, dass sie der Leistungsbeurteilung dienen und welche 

Leistungen den fünf Stufen zugrunde liegen sollen (vgl. BMUK, 2015, S. 12 f.). In der 

dieser Arbeit zugrundeliegenden Literatur werden die Funktionen wie folgt erläutert: 

Besonders kritisch äußerte sich Gunter Otto 1972, indem er der Zensur hauptsächlich 

eine Disziplinierungsfunktion attestierte (vgl. Otto, 2009, S. 178; die Disziplinierungs-

funktion soll später in diesem Kapitel noch näher betrachtet werden), Sertl wiederum sieht 

die Selektionsfunktion als ausschlaggebende (vgl. Sertl, 2000 a und 2006). 

Folgende Tabelle zeigt in erweiterter Form der bei Benischek abgebildeten die von 

verschiedenen Wissenschaftlern und Autoren angegebenen Notenfunktionen: 
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Selektions-/ 
Auslesefunktion  •  • •   • • • • • 

Berechtigungs-/ 
Zuteilungsfunktion  •  • • • •    •  

Rangierungsfunktion     •       • 

Rechtliche Funktion •            

Informations-/ Berichts-/ 
Rückmeldefunktion  • • • • • • • • • • • 

Legitimations-/ 
Sozialisierungsfunktion    • •      • • 

Pädagogische/ 
Chancenausgleichs-
funktion 

•   • • •  •   •  

Anreiz-/ 
Motivierungsfunktion • • • • •  • •  • • • 

Kontrollfunktion • • •     •  • • • 

Disziplinierungsfunktion  •  • •   •   •  

Orientierungsfunktion  •    •   •  • • 

Klassifizierungsfunktion/ 
Prognose   • •   •   • • • 

Evaluierungsfunktion           • • 

Abb. 1: Funktionen der Zensurengebung (n. Benischek, 2006, S. 102), vom Autor erweitert (= graue 

hinterlegte Spalten; Quellen: Schröder, 1997, S. 45–54; Ziegenspeck, 1999, S.97–116; Paradies; Wester; 

Greving, 2005, S. 31; Benischek, 2006, S. 103–110: Winter, 2010, S. 39–61)  

 

Ein rein quantitativer Vergleich der Erwähnungen in dieser Tabelle lässt vermuten, dass 

die Funktionen der Selektion, der Information und der Motivierung sowohl in 

pädagogischen Überlegungen als auch in der Praxis verstärkt zum Tragen kommen. Vor 
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dem Hintergrund der jeweiligen Bedeutung für das Fach BE soll im Folgenden nur auf die 

Informationsfunktion, die Motivierungsfunktion und die Disziplinierungsfunktion genauer 

eingegangen werden9.  

 

Die Informations-, Berichts- oder Rückmeldefunktion 

Die Rückmeldefunktion, von manchen Autor/innen auch getrennt betrachtet, richtet sich 

an Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen10. Neben dem Semester- und dem 

Jahreszeugnis nehmen Schularbeiten, Tests und Prüfungen über das ganze Schuljahr 

diese Funktion wahr, besonders für Eltern sind Noten mit Ausnahme von 

Lehrer/innengesprächen die wichtigste Informationsquelle der Leistungen ihrer Kinder. 

Dass sie dabei nur sehr begrenzte Informationen geben können, wird jedoch auch 

erwähnt. So „[scheinen] nur die Extremwerte (,sehr gut‘ und ,[nicht] genügend‘) […] 

eindeutig zu sein; die anderen Zensuren sagen [u.A.] nichts darüber aus […], ob eine 

deutliche Tendenz zur Konstanz, Verbesserung oder Verschlechterung zu erkennen ist, 

[auch nicht], in welchem Maße die angestrebten Lernziele erreicht wurden“ (Ziegenspeck, 

1999, S. 99). Betrachtet man die Note als reines Informationsmedium über den 

Leistungsstand, können ihre Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen allen Beteiligten 

allerdings, gemessen an ihrer Aussagekraft von „kurzfristigen Belastungen bis zu 

anhaltenden Spannungen“ das soziale Klima belasten (vgl. Schröder, 1997, S. 46; 

Benischek, 2006, S. 106). 

Sieht man die Note als Teil einer Kommunikation zwischen Lehrperson und Schüler/in 

oder zwischen Lehrer/in und Eltern, und zieht dabei in Betracht, dass nach der 

Kommunikationswissenschaft außer dem Sachverhalt noch andere Aspekte beim 

Empfänger wie beim Sender von Relevanz sind, wird deutlich, wie viel scheinbare 

„Information“ noch in der abstrakten Zahl mitschwingen (vgl. Winter, 2010, S. 44 f.). Wenn 

die Beschreibungen der einzelnen Noten in der LBV (siehe deren Zitierung im Anhang) 

als die Sachinformation angesehen wird, kann vermutet werden, dass weder die Eltern 

noch die Schüler/innen diese kennen. Selbst für die zensierende Lehrkraft und die 
                                                
9  Selbstverständlich können auch die anderen Funktionen mit dem Fach in Verbindung gebracht werden, 

wenn auch, wie z.B. bei der Selektionsfunktion durch ihre relative Bedeutungslosigkeit für die jeweilige 
Funktion (nähere Ausführungen dazu siehe im Kap. 2.2 „Die Aufgabe der Schule“, S. 16). 
Auch die Berechtigungsfunktion – nach Benischek „eine Folge der Gliederung […] in Jahrgangsklassen, [… 
die] die Annahme ein[schließt], dass ein festgelegter Lehrstoff für ein Jahr von Schülern gleichen Alters 
bewältigt werden kann und dass die Wiederholung eines Schuljahres ein geeignetes Mittel sei, auch 
Versager zum Ziele zu führen.“ (Benischek, 2006, S. 104) – kommt für die BE wohl kaum zur Anwendung, 
da eine Klassenwiederholung aufgrund eines „Nicht Genügend“ im Fach, wenn auch rechtlich möglich, fast 
nie vorkommt. 

10  Die Rückmeldefunktion an Lehrer/innen kann dabei als ähnlich zur Evaluierungsfunktion betrachtet werden. 
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Kolleg/inn/en verbergen sich hinter dem Symbol, das die Note letztendlich darstellt (vgl. 

Ziegenspeck, 1999. S. 99) unzählige Informationen: 

„Die[…] Note [,Befriedigend‘] kennzeichnet gleichermaßen einen hochbegabten 

Nichtstuer, eine fleißigen Durchschnittskopf, einen guten Denker, der aber flüchtig 

arbeitet, einen unselbständigen Routinier und noch vieles andere.“ (Flitner, 1970, zit. n. 

Ziegenspeck, 1999, S 102 f.)11 

Eine vernünftige Rückmeldung über die Leistungen lässt sich also nicht ausschließlich mit 

Noten erzielen – die für sich genommen bloß eine Rangordnung herstellen, aber nicht die 

Individualnorm messen können. Es muss also auch zu inhaltlichen Rückmeldungen 

kommen, in schriftlicher wie in mündlicher Form.  Lernberichte machen aber nur Sinn, 

wenn sie für Alle verständlich verfasst sind, also sowohl für die Schüler/innen als auch für 

Erziehungspersonen mit niedrigerem Bildungshintergrund oder eingeschränkten Sprach-

kenntnissen (vgl. Sertl, 2000 a, S. 27 f.; Winter, 2010, S. 45 f.). Paradies et al. verweisen 

darüberhinaus darauf, dass die Möglichkeit der schriftlichen Ergänzung zum 

Notenzeugnis (wie sie auch in der Volksschule, der Sonderschule und der NMS durch das 

Klassen- bzw. Schulforum beschlossen werden kann; vgl. BMUK, 2015, S. 13) „zu einem 

bloßen Appendix des Notenzeugnisses verkommen“, wenn fertig gespeicherte 

Textbausteine je nach Bedarf ins Zeugnis kopiert werden. Ein verantwortungsvoller 

Umgang bleibt unerlässlich (vgl. Paradies; Wester; Greving, 2009, S. 17 f.). 

All das gilt auch für das Fach BE, wenn man davon absieht, dass viele Eltern der BE-Note 

erst dann Aufmerksamkeit schenken, wenn sie schlechter als „Befriedigend“ ist. 

Abgesehen von persönlichen Gesprächen, die selbstverständlich zu begrüßen sind, aber 

oft schon an Zeitmangel scheitern, scheint hier eine schriftliche Ergänzung zur Note im 

Zeugnis sinnvoll. 

 

Die Anreiz- bzw. Motivierungsfunktion12 

Dass Noten der Motivierung dienen, wird regelmäßig als wichtiges Kriterium genannt, 

andererseits aber auch stark kritisiert. Von den Befürworter/innen wird häufig das 

Argument gebracht, dass der Wunsch, eine gute Note zu erhalten und eine schlechte zu 

vermeiden, die Leistungsbereitschaft fördert, ja sogar steigert und die Anstrengung 

                                                
11  Dieses Zitat lässt sich auch auf die Schüler/innen einer verantwortungsvoll zensierenden BE-Lehrkraft 

übertragen: die guten Zeichner/innen, die sich nicht anstrengen, die ordentlichen „Ausmaler/innen“, solche 
mit guten Ideen und durchschnittlichen handwerklichen Fähigkeiten, die unsicheren Talente, die nichts 
Neues wagen usw.  

12  Diese wird, z.B. bei Ziegenspeck auch mit der Pädagogischen Funktion gleichgesetzt. 
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erhöht. Demgegenüber steht die Annahme, dass bei schlechten Schüler/innen der 

gegenteilige Effekt bewirkt wird (vgl. Schröder, 1997, S. 45). Untersuchungen zeigten, 

dass beides zutreffen kann: „Das Anspruchsniveau erhöht sich nach Erfolg und senkt sich 

nach Mißerfolg. Der Fleiß ist nach Mißerfolg größer, die Leistungsanstrengung ist nach 

Mißerfolgserlebnissen höher. Dauernder Mißerfolg dagegen senkt das Anspruchsniveau; 

hinzu kommt, daß der Fleiß nachlässt und sich dadurch die Leistung noch weiter 

verschlechtert“ (Ziegenspeck, 1999, S. 109). 

Ein weiteres Argument für die fehlerbehaftete Motivationsfunktion ist, dass aufgrund der 

sozialen Bezugsnorm mit Ausschöpfung der Notenskala in jeder Klasse immer eine 

Aufteilung in Bessere und Schlechtere, in „Gewinner und Verlierer“ stattfindet, im 

Vergleich muss also auch in einer leistungshomogenen Gruppe jemand der/die 

Schlechteste sein. Für diese muss dieser Umstand auf Dauer trotz der tatsächlichen 

Leistung entmutigend wirken (vgl. Winter, 2010, S. 46).  

Grundsätzlicher noch wiegt die Kritik, dass der Einsatz von Noten „als Anreiz von 

Belohnung und Bestrafung als verfehltes Erziehungsmittel betrachtet“ wird (a.a.O., S. 47). 

Es ist zu bezweifeln, dass eine daraus resultierende Motivierung die Lerninhalte eintritt, 

vielmehr wirken sie auf Stimmung, Haltung und Selbsteinschätzung der Schüler/innen ein 

(vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 110), und das zumeist nicht in einem gewünschten 

pädagogischen Sinn, es gilt, „daß ein primitives Instrumentarium nur primitive Wirkungen 

hervorrufen kann“ (Flitner, 1966, zit. n. a.a.O., S. 110). 

Für die BE gilt, wie schon andernorts erwähnt, dass aufgrund einer „linksschiefen 

Verteilung (mehr gute als schlechte Zensuren)“ (a.a.O., S. 139) die intendierte 

Motivierungsfunktion ohnehin nicht stattfindet. Andererseits ist der Aspekt der Motivierung 

bzw. Ermutigung an sich von großer Bedeutung, vor allem bei Schüler/innen, die im Laufe 

ihrer schulischen Laufbahn bezüglich ihrer bildnerischen Gestaltungsmöglichkeiten soweit 

entmutigt wurden, dass sie sich nichts mehr zutrauen (vgl. Legler, 2009, S. 134). 

Dass Kinder (wie Erwachsene übrigens auch) Motivierung benötigen, steht außer Frage. 

Es wird hier von der intrinsischen und der extrinsischen Motivation gesprochen. Steht die 

Notenzensur als reduziertestes Beispiel für einen extrinsischen Motivierungsversuch, 

kommt die intrinsische aus der lernenden Person selbst. Obwohl Maßnahmen von außen 

nicht vollständig abzulehnen sind, muss die Bedeutung der selbstbestimmten Orientierung 

hervorgehoben werden. Es wird dabei zwischen einander bedingender Sachorientierung, 

Ichbezogener Orientierung und sozialer Anpassungsorientierung unterschieden. Es 

herrscht keine Einigkeit darüber, ob Noten zumindest als Teil der Motivierung notwendig 
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sind oder ob auch gänzlich ohne sie motiviert gearbeitet werden kann (vgl. Winter, 2010, 

S. 48–50). 

 

Die Disziplinierungsfunktion 

Besonders heikel ist die Disziplinierungsfunktion der Note, da sie mit der Beurteilung der 

eigentlichen Leistung nicht direkt zusammenhängt. In der vorliegenden jüngeren Literatur 

wird sie von Schröder und Benischek namentlich erwähnt, wobei Letztere zumindest 

einen leistungsbezogenen Erklärungsversuch wagt: „Die Disziplinierungsfunktion sieht 

vor, dass leistungsunwillige Schüler schlechte Noten als negativ erleben, und um dies in 

Zukunft zu vermeiden, ein wünschenswertes Leistungsverhalten zeigen“ (Benischek, 

2006, S. 108). Sie relativiert das allerdings gleich selbst, indem sie die Disziplinierung als 

allgemeines, sachfremdes Erziehungsmittel erkennt (vgl. a.a.O., S. 108). Wie schon bei 

der Motivierungsfunktion erwähnt, kann dies nur als verfehlt betrachtet werden (Winter, 

2010, S. 47), Schröder sieht darin einen Missbrauch, die Zensur wird als „Notenpeitsche“ 

zur Manipulierung eingesetzt (vgl. Schröder, 1997, S. 53). Es ist auch zu beachten, dass 

„die Notenvergabe nicht Schüler-, sondern Leistungsbeurteilung“ ist, also eine vom 

Schüler/von der Schülerin erbrachte Leistung, nicht der/die Schüler/in selbst (vgl. a.a.O., 

S. 124). 

Letzteres muss vor allem in BE beachtet werden. Ohne Frage ist Disziplin im Unterricht 

immer wieder notwendig, und in BE, vor allem während offener Arbeitsaufträge, schwer 

zu erreichen. Die Noten sind aber kein adäquates Mittel dafür. Abgesehen davon, dass 

Schüler/innen es bald als sehr wenig geeignet erkennen werden, ist es im Sinne der 

Bedeutung der Noten unzulässig. Eine Verwendung als Sanktionsmittel oder als 

versteckte Kopfnote ist als Missbrauch zu betrachten (vgl. Winter, 2010, S. 50–52). 

 

2.5 Fehlerquellen und Beeinflussungen 

Die Ansprüche, denen die Leistungsbeurteilung im Gesamten und die Ziffernzensur im 

Speziellen genügen müssen, beinhalten auch die Gefahr von Fehleranfälligkeiten und 

Beeinflussungen. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die Noten durch ihre Verwendung 

von Zahlen eine Objektivität implizieren, der sie nie gerecht werden können. Schröder 

spricht von einer „Scheinobjektivität“, die in „subjektiven Störfaktoren“ bedingt ist (vgl. 

Schröder, 1997, S. 55–58).  

Die folgende Liste erstellt sich aus der vorliegenden Literatur, kann also nicht als 

vollständig betrachtet werden. Zumeist sind die Abgrenzungen zwischen einzelnen 
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Fehlertendenzen verschwommen, manche sind stark notenimmanent, andere betreffen 

die Leistungsbeurteilung allgemein, wiederum andere sind stark mit gesamtgesell-

schaftlichen Tendenzen verbunden. Viele Urteile laufen dabei unbewusst ab.  

Im Folgenden eine Auflistung der Fehlerquellen mit kurzen Beschreibungen: 

- Normverteilung: 

Die bekannteste Zeugnisnorm ist die „Gaußsche Normalverteilungskurve“: „Ein Großteil 

der Schülerleistungen befindet sich im mittleren Bereich […], nach oben […] wie nach 

unten werden es deutlich weniger.“ Diese Aussage beruft sich auf eine gesamtgesell-

schaftliche Verteilung von Intelligenz und es wird angenommen, dass eine durch-

schnittliche Lerngruppe dem entspricht. Die Fehleranfälligkeit wird dabei erreicht, wenn 

jede größere Abweichung von der Normverteilung vermieden wird (vgl. Paradies; 

Wester; Greving, 2005, S. 15 f.). Die Verteilungen sind auch fachspezifisch 

unterschiedlich, wobei die „musischen Fächer“ durchschnittlich mehr gut als schlecht 

beurteilt werden („linksschiefe Verteilung“), die „Nebenfächer“ der Norm am ehesten 

angeglichen sind und in den „Hauptfächern“ eher schlechtere Noten vergeben werden 

(„rechtsschiefe Verteilung“) (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 138 f.).  

- Einfluss von Geschlecht und schichtspezifische Einflüsse: 

Einige der nachfolgenden Fehlertendenzen beruhen auf derartigen Einflüssen, beim 

„Halo-Effekt“ (siehe S. 33) kann es beispielsweise vorkommen, dass „saubere, 

gepflegte, schöne, ordentliche und gehorsame Kinder meistens für intelligenter 

gehalten werden als unordentliche, störrische und schwierige“ (Ziegenspeck, 1999, S. 

109). In einer Untersuchung, wonach Mädchen bei gleicher Leistung durchschnittlich 

günstiger benotet wurden, gaben Lehrkräfte in Befragungen an, „Mädchen im Vergleich 

zu Jungen als fleißiger, angepasster und ordentlicher wahrzunehmen“ (Paradies; 

Wester; Greving, 2005, S. 35). 

Der Genderaspekt lässt sich selbstverständlich von der Intelligenz auf kreatives 

Verhalten übertragen, kommt also auch in BE – wie in allen anderen Fächern auch – 

zum Tragen. Das altbekannte Klischee „Mädchen malen und zeichnen, Buben arbeiten 

mit dem Computer [bzw. basteln]“ wird aber nicht nur von vielen Erwachsenen, sondern 

auch von den Kindern und Jugendlichen selbst so wahrgenommen, wie es z.B. das 

GeKoS-Projekt des BMUKK 200813 wieder zeigte (vgl. Pohl, 2008, S. 176–178). Auch 

der Bildungs- und Schichthintergrund kann rasch zu falschen Vorannahmen führen, die 

                                                
13  Das Projekt Gender Kompetenz-Schulen (GeKoS) fand im Schuljahr 2007/08 statt. Informationen dazu 

finden sich auf der Homepage des Ministeriums unter https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ 
ba/gs/gekos_neu.html (Zugriff: 11.02.2016) 
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BE-Lehrperson denke z.B. an Kinder aus einer kunstaffinen Familie im Vergleich zu 

solchen, deren Berührung mit Kunst ausschließlich in der Schule stattfindet.  

- Tendenzen zur Einseitigkeit/Beurteilungstendenzen:  

Darum handelt es sich, wenn Beurteilungen entweder grundsätzlich eher positiv 

(„Mildefehler“) oder eher negativ („Strengefehler“) beurteilen, andere wiederum zu einer 

„Tendenz zur Mitte“ oder auch einer „Tendenz zu Extremurteilen“ neigen. Die 

Tendenzen hängen mit dem persönlichen Erfahrungshintergrund der Lehrer/innen 

zusammen (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 177). „Jeder […] Lehrer unterliegt der Tendenz, 

generell zu milde oder zu streng zu urteilen. Ausgeglichen werden kann dieser Fehler 

durch eine realistische Selbsteinschätzung und bewußtes Gegensteuern“ (Weise, 1990, 

zit. a.a.O., S. 177). 

Die Tendenzen in der BE reichen von Beurteiler/innen die nur „Sehr Gut“ vergeben 

über solche, die von „Sehr Gut“ bis „Befriedigend“ beurteilen bis zu jenen, die die 

Notenskala bis „Genügend“, selten auch bis „Nicht Genügend“ ausschöpfen14. 

Begründungen für eine dreistufige Notengebung sind z.B. „Arbeiten, die alle 

Anforderungen erfüllen und auch Eigenständigkeit und Kreativität aufweisen, [werden] 

mit ,Sehr Gut‘ [bewertet]; Arbeiten, die ,brav‘ erledigt werden und Bemühen […] zeigen 

mit ,Gut‘ und die weniger gut gelungenen Werke mit ,Befriedigend‘.“ Andere verfahren 

nach einem anderen Modus: „,Befriedigend‘, wenn die grundlegende Aufgabenstellung 

zufriedenstellend bearbeitet und das Werk fertiggestellt wurde15. Für ein ,Gut‘ oder 

,Sehr Gut‘ müssen eigene Ideen, eine anspruchsvolle Ausführung, ungewöhnliche 

Lösungen oder Hilfe für Mitschüler/innen eingebracht werden.“ Die die Skala 

ausschöpfenden Lehrer/innen vergeben ein „Genügend“ oder „Nicht Genügend“ an 

Schüler/innen, „die absolut keine gestellten Anforderungen erfüllen, gar nicht 

mitarbeiten, nie Arbeiten fertig stellen, keine Arbeitsmaterialien in den Unterricht 

mitbringen oder den Unterricht stören“16 (Wagreich, 2013, S. 857 f.). 

- Hof- oder Haloeffekt: 

Hiervon spricht man, wenn eine Leistungsbeurteilung von einem Persönlichkeits-

merkmal oder positiven Urteilen in anderen Leistungsbereichen beeinflusst wird. Gute 

bzw. schlechte Mitarbeit z.B. können auf die Benotung einer schriftlichen Arbeit 

„ausstrahlen“. Dabei hat diese Tendenz wenig mit Sympathie oder Antipathie zu tun, 

                                                
14  Es gibt auch die Gruppe, die überhaupt keine Noten in BE vergeben will, da diese aber gesetzlich 

vorgeschrieben sind, fallen ihre Mitglieder häufig in diejenige, die nur „Sehr Gut“ vergeben. 
15  Was passiert, wenn die Kriterien für ein „Befriedigend“ nicht erfüllt werden, wird hier nicht angegeben. 
16  Wobei Letzteres als ein typischer Fall dafür gesehen werden kann, die Note (auch) als 

Disziplinierungsmittel verwenden zu wollen (siehe S. 31). 
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„es handelt sich vielmehr um eine Tendenz, von einem Leistungsbereich auf einen 

anderen die Bewertung zu übertragen“ (Schröder, 1997, S. 58 f.). Die Kleidung, ein 

vorauseilender Ruf (z.B. Sitzenbleiber, Problemfamilie usw.), allgemein moralisch 

behaftete Zuschreibungen nehmen hier Einfluss (vgl. Ziegenspeck, 1999, S. 175 f.). 

- Logischer Fehler: 

Der Logische Fehler tritt auf, wenn Merkmale, die häufig zusammen auftreten, als 

logischerweise zusammengehörig angesehen werden, z.B., dass ein/e in Mathematik 

gute/r Schüler/in auch in Physik gut sei. Aber auch gesellschaftsspezifische Vor-

annahmen (z.B. „Kinder aus Musikerfamilien sind musikalischer“) haben einen Einfluss 

(vgl. a.a.O., S. 174).  

- Social Perception: 

Die Wahrnehmung wird von sozialen Regeln und Normen sowie von der eigenen 

Gewohnheit beeinflusst, nach dem Motto „Was nicht sein darf, ist es auch nicht“. Wir 

nehmen selektiv wahr, „d.h. wir begegnen der Umwelt mit bestimmten Annahmen […], 

welche jeweils das Wahrnehmungsprodukt entscheidend beeinflussen. Dasjenige, das 

besonders gut zu den Annahmen passt, wird deutlich wahrgenommen“ (Schröder, 

1997, S. 61).  

- Einstellungs- oder Projektionsfehler und Kontrastfehler: 

Hier werden die eigenen Meinungen und Einstellungen sowie das persönliche 

Anforderungsniveau tendenziell auf andere projiziert, was z.B. dazu führen kann, dass 

man eigene sich selbst nicht eingestandene Fehler bei anderen umso stärker erkennt 

vgl. a.a.O., S. 62 f.). Im Gegensatz dazu steht der Kontrastfehler, bei dem besonders 

Eigenschaften auffallen, die jenen entgegenstehen, die an sich selbst wahrgenommen 

werden. Einer stark im Zeichnen begabten BE-Lehrperson werden dabei besonders die 

im Zeichnen schwachen Kinder auffallen und sie wird diese vielleicht auch strenger 

bewerten. 

- Vorinformation und Lehrererwartungen: 

Diese Beeinflussungen auf die Beurteilungen werden von schon in die Klasse 

getragenen Erwartungen geprägt. Positive oder negative Vorinformationen z.B. durch 

Kolleg/inn/en wirken sich auf die Benotung aus (vgl. a.a.O., S. 59). 

- Implizite Persönlichkeitstheori(en): 

Jede Person bildet sich in der Regel ein ganzheitliches Bild von der 

Persönlichkeitsstruktur einer anderen, die aber von Einzelheiten gespeist wird (Aus-

sehen, Auftreten, Vorinformationen, aber auch nur Vorannahmen). Das – geschaffene – 
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Bild von der Persönlichkeit eines Schülers/einer Schülerin beeinflusst die 

Leistungsbeurteilung (vgl. Benischek, 2006, S. 129 f.; Schröder, 1997, S. 62). 

- Perseverationstendenz und Nähe-Fehler: 

Dabei handelt es sich um eine Tendenz, bei der sich die erste Bewertung auf die 

nachfolgenden auswirkt, in dem Sinn, dass der/die Beuteiler/in nicht mehr oder nur um 

eine Stufe nach oben bzw. unten abweicht (Schröder 1997, S. 60). Beim Nähe-Fehler 

beeinflusst ein vor der Beurteilung erfolgtes Ereignis diese (Benischek, 2006, S. 128). 

- Reihungsfehler und rhythmische Schwankungen: 

Hier beeinflusst die Reihenfolge der Prüflinge bzw. der zu korrigierenden Arbeiten die 

Beurteilungstendenzen. Beim Reihungsfehler „wird beispielsweise eine mittelmäßige 

Arbeit nach einer Reihe sehr guter Arbeiten schlechter bearbeitet, als wenn etliche 

schlechte Arbeiten vorangegangen wären.“ Rhythmische Schwankungen treten bei 

längeren Serien auf: auf relativ strenge Beurteilungen folgen mildere und schließlich 

wieder striktere (a.a.O., S. 128). 

- Wissen-um-die-Folgen-Fehler: 

Dieser tritt im Gegensatz zu den vorgenannten zumeist bewusst auf. Er zeichnet sich 

durch eine mildere Beurteilung aus, wenn negative Folgen absehbar sind oder vermutet 

werden (Schröder, 1997, S. 179 f.). Diese Beurteilungstendenz kann durchaus mit 

einem moralischen Dilemma einhergehen. Die hohe Verantwortung, die Volks-

schullehrer/innen, vor allem in Ballungszentren, mit ihrer Benotung vor dem Übertritt in 

die Sekundarstufe haben, kann zu einer milderen Beurteilung führen, um einem Kind 

den Übertritt ins Gymnasium nicht zu erschweren17. 

- Pygmalion-Effekt: 

Der Pygmalion-Effekt beschreibt eine mentale Antizipation, bei der die Lehrkraft-

erwartungen als eine Art Sich-selbst-Erfüllende Prophezeiung bei den jeweiligen 

Schüler/innen eintreten. In einem Feldexperiment stellte Rosenthal fest, dass Kinder, 

denen den Lehrer/innen gegenüber eine höhere Intelligenz attestiert wurde, die aber in 

Wirklichkeit per Zufall ausgewählt waren, tatsächlich nach einem Zeitraum eine höhere 

kognitive Leistungssteigerung aufwiesen als die Kontrollgruppe (vgl. Benischek, 2006, 

S. 132). Bei einem Experiment an einer öffentlichen amerikanischen Elementary School 

zeigt sich aber auch, dass dieser Effekt nur in den beiden ersten beiden Jahrgängen 

(von sechs) auftrat (vgl. Rosenthal, Jacobson, 1968, S. 18). Nichtsdestotrotz ist der 

                                                
17  Aber auch ein/e BE-Lehrer/in in der NMS kann mit der Selektionsfunktion konfrontiert werden. Der Autor 

kennt die Aussage einer pensionierten Hauptschullehrerin, die die BE-Note der 8. Schulstufe als eine 
versteckte Betragens- und Formnote für künftige Arbeitgeber bezeichnete. 
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Pygmalion-Effekt als Bezeichnung für unbewusste Erwartungsanpassungen weit-

gehend anerkannt. Auch wenn er sehr persönlichkeitsabhängig seitens der 

Schüler/innen ist, sollte es Lehrer/innen dennoch gewärtig sein, dass z.B. „[n]egative 

Leistungsrückmeldungen […] zur Leistungsverschlechterung beitragen und somit 

negativ geprägte Schulkarrieren begründen [können].“ Seine Gefahr besteht auch 

darin, dass der Pygmalion-Effekt „als solcher selten erkannt wird, gerade weil er dafür 

sorgt, daß sich Situationen ,erwartungsgemäß‘ einstellen und somit keine besondere 

Aufmerksamkeit erhalten“ (Ziegenspeck, 1999, S. 183 f.). 

Da viele Beurteilungsfehler häufig unbewusst auftreten und sich auch „keineswegs im 

Laufe der Zeit aufgrund von ,Erfahrung‘ durch den Beurteiler abschwächen, sondern im 

Gegenteil verstärkt auftreten können“, ist es wichtig, ihre Merkmale bewusst zu machen 

(Schröder, 1997, S. 59). Dem Umstand, dass eine Lehrkraft ihr Berufsleben lang damit 

kritisch und selbstreflexiv umgehen wird müssen, sollte dabei schon in der Ausbildung 

verstärkte Aufmerksamkeit zukommen. 
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3 Die Leistungen der Bildnerischen Erziehung 

Der BE kommt im Aufgabenkatalog der Schulbildung insofern eine Sonderstellung zu, 

dass sie – wie die anderen musischen Fächer – zwar einerseits als relativ bedeutungslos 

angesehen werden (siehe dazu die Kapitel zur Selektionsaufgabe der Schule, S. 19, und 

zu den Notenfunktionen, S. 26), andererseits sehr stark auf gesellschaftliche Änderungen 

reagiert und ihre Inhalte und Lernziele immer wieder neu definieren muss, und zwar 

stärker als andere.  

„Das in der Pädagogik übliche Schwanken zwischen konservativen und progressiven 

Reformen wird in der Kunstpädagogik nicht durch einen relativ konstanten 

Gegenstandsbereich ausgeglichen, sondern von einem in sich extrem dynamischen Inhalt 

zusätzlich in Bewegung gehalten und irritiert.“ (Bautz, 2008, S. 13) 

Aber nicht nur die Kunst selbst ist einer starken Dynamik unterworfen, nämlich „immer 

Neues zu produzieren“ (a.a.O., S. 13), die Präsenz visueller Reize ist in den letzten 

Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, die Dekodierung ihrer komplexen Botschaften 

entwickelt sich verstärkt zu einer wichtigen Kulturtechnik. „[D]ie […] Formen des 

Betrachtens [… stellen] ein ebenso tiefgreifendes Problem [dar] wie die verschiedenen 

Formen des Lesens […], visuelle Erfahrung oder ,die visuelle Fähigkeit zu lesen‘ [dürften] 

nicht zur Gänze nach dem Modell der Textualität erklärbar sein“ (Mitchell, 2008 a, S. 108). 

Wie die Schule das Vermitteln dieser Fähigkeit in ihre Lehrpläne – und in ihr 

Selbstverständnis – übernimmt, scheint noch unklar. Einstweilen übernimmt die 

„Bildnerische Erziehung“ diese Aufgabe und diskutiert über deren Erfüllung. 

Diese Doppelsicht auf die BE – unbedeutendes „Orchideenfach“ und wichtigster Vermittler 

einer bildungszentralen Visual Literacy – führt zu einem Legitimationsdiskurs über die 

„Existenzberechtigung des Fachs“ (Grünewald, 2008, S. 70). Auf der einen Seite steht 

eine Konzentration auf die „Kernkompetenzen“ des Fachs, die nicht wie „Lesen, 

Schreiben und Rechnen, für das existentielle Überleben in unserer Gesellschaft 

notwendig“ sind und „daher auch nicht krampfhaft von ,außen’ legitimiert werden [sollten]. 

Kunstunterricht ist kein verkappter Sozialkunde-, Religions-, Philosophie- oder Polit-

unterricht – sondern Kunstunterricht.“ (a.a.O., S. 71). Auf der anderen Seite wird die 

Frage gestellt, ob Kunst im Fach nicht unverhältnismäßig überrepräsentiert ist (vgl. 

Billmayer, 2009, S. 1). 

Im Folgenden sollen die fachspezifischen Lehrplanvorgaben, die Aspekte der 

Dimensionen im Unterricht, die Bedeutung von Visual Literacy, praktischem Arbeiten und 

der Kunst sowie ihrer Gewichtung und Verbindung im Unterricht betrachtet werden.  
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3.1 Die Vorgaben des Lehrplans 

Als „Bildungs- und Lehraufgabe“ stellt der Unterrichtsgegenstand die Aufgabe der 

Vermittlung von „visueller Kommunikation und Gestaltung“ und der Erschließung der 

Bereiche „bildende Kunst, visuelle Medien, Umweltgestaltung und Alltagsästhetik“ 

(BMUKK, 2012, S. 78). Dabei sollen „praktische Gestaltungsaufgaben gleichwertig mit der 

Reflexion und mit einer altersgemäßen Vermittlung von Sachinformationen“ sein (a.a.O., 

S. 79), BE ist also nicht als überwiegend praxisorientiertes Fach zu verstehen. Das ist 

insofern interessant, dass in der ohnehin spärlichen deutschsprachigen Literatur zur 

Benotung im Kunstunterricht (vgl. Zur, 2012, S. 6) das Augenmerk überwiegend auf die 

Bewertung praktischer Arbeiten gelegt wird (vgl. die Beiträge in KUNST+UNTERRICHT  

Nr. 287, 2004 oder dem von Georg Peez herausgegebenen Sammelband „Beurteilen und 

Bewerten im Kunstunterricht“, 2009). Für eine umfassende Beurteilung sind daher auch 

die Feststellung der sachlichen Aspekte miteinzubeziehen.  

Inwiefern und mit welchen Methoden dies in der Praxis geschieht, konnte hier nicht 

festgestellt werden. Eine im Rahmen von ENViL18 durchgeführte Expertenbefragung zu 

den europäischen Kunstlehrplänen führt zur Sachorientierung allerdings aus, dass „die  

rezeptiven  Theorieanteile  aufsteigend  nach  Jahrgangsstufen  zunehmen,  zum  Teil  

wird  in  höheren  Klassen  sogar  ausschließlich  Kunstgeschichte  vermittelt  und  auf  

die  Gestaltungspraxis  verzichtet“ (Kirchner, Haanstra, 2015, S. 18). 

Über die Bedeutung der Kunst lässt der österreichische Lehrplan keine Zweifel 

aufkommen: er stellt die bildende Kunst den visuellen Medien und der 

Umweltgestaltung/Alltagsästhetik gleich, betont dabei das „kritische und reflektorische 

Potenzial von Kunstwerken“ (BMUKK, 2012, S. 78) und dass „[d]ie Begegnung mit dem 

Original auf jeden Fall anzustreben“ ist (a.a.O, S. 80). Darüberhinaus werden in einem 

eigenen Abschnitt die „Beiträge zu den Bildungsbereichen“ angeführt, namentlich 

„Sprache und Kommunikation“, „Mensch und Gesellschaft“, „Natur und Technik“, 

„Kreativität und Gestaltung“ und „Gesundheit und Bewegung“, d.h. neben den 

näherliegenden kunst- und kreativitätsaffineren Bereichen werden auch u.A. „Verant-

wortungsbewusstsein und Handlungskompetenz“, „Aspekte wechselseitiger Beziehung in 

der Entwicklung von Naturwissenschaft und Kunst“ oder „Förderung von motorischen und 

sensorischen Fähigkeiten“ miteinbezogen (a.a.O, S. 79). Gemeinsam mit der Aufzählung 

der Sachgebiete und des Lehrstoffs (vgl. a.a.O, S. 80 f.) zeigt sich, dass das Fach einen 

umfangreichen Leistungskatalog von freier Kreativität bis zu kognitivem Wissenserwerb 

                                                
18  „European Network Visual Literacy“ 
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abdeckt. Die „ursprüngliche Absicht und Vorgabe des österreichischen Ministeriums, 

einen kompetenzorientierten Text (ohne Festlegung von Inhalten) zu erstellen, wurde im 

Verlauf der Lehrplanarbeit [allerdings] zurückgenommen“ (Kirchner; Haanstra 2015, S. 6), 

weshalb eine Zuteilung zu den Bereichen der Persönlichkeits-, Sozial-, Handlungs- und 

Fachkompetenz nicht dezidiert stattfindet.19 

Für die Leistungsfeststellung von Bedeutung ist die Vorgabe des Lehrplans, dass „[d]er 

Unterrichtsertrag […] in geeigneter Form zu sichern [ist] (Mitschrift, Dokumentations-

mappe, Bildersammlung uä.)“ (BMUKK, 2012, S. 80), die LBV gestattet für die BE in der 

NMS „die Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht“, mündliche Übungen (z.B. 

Referate) und „besondere praktische Leistungsfeststellungen“, mündliche und schriftliche 

Prüfungen sind nicht zulässig. „Bei praktischen Leistungsfeststellungen ist die Einbe-

ziehung mündlicher, schriftlicher, praktischer und graphischer Arbeitsformen zulässig.“ 

Bezüglich der Mitarbeit ist von Interesse, dass auch Hausübungen dazu zählen und dass 

sie nur im Gesamten beurteilt werden darf (vgl. BMUK, 2015, S. 2–8). 

 

3.2 Kompetenzdimensionen des BE-Unterrichts 

Im Sinne des Kompetenzmodells, welches „Teildimensionen innerhalb einer Domäne 

[unterscheidet]“ (Klieme, 2003, zit. n. Kirchner; Haanstra, 2015, S. 22)  hat die ENViL-

Studie über die europäischen Kunstlehrpläne untersucht, welche „Dimensionen im Fach 

[…] unterschieden werden, oder anders gesagt: Welche Teildimensionen von 

Bildkompetenz erwähnt werden“ (a.a.O., S. 22). Obwohl sich die Bezeichnungen für 

einzelne Dimensionen unterscheiden oder, wie im österreichischen Lehrplan, der 

Kompetenzbegriff gar nicht aufscheint, konnten Gemeinsamkeiten herausdestilliert 

werden, die für eine Darstellung der Aufgaben des Fachs geeignet sind. So können mit 

„Rezeption und Produktion […] zwei zentrale Kompetenzdimensionen“ ausgemacht 

werden, die „[i]n den meisten Modellen […] jeweils weiter unterteilt [sind].“ Darüberhinaus 

„gibt es […] häufig eine dritte Kompetenzdimension, die sich auf sowohl Rezeption als 

auch auf Produktion bezieht. Die[se] betrifft entweder eine kognitive Fähigkeit (wie 
                                                
19  Wie sehr sich die Ansprüche und mit ihnen der Lehrplan verändert haben, verdeutlicht der Vergleich mit 

dem Hauptschulplan von 1985. Z.B. heißt es dort: „Die […] angegebenen Teilziele der bildnerischen 
Tätigkeit und der Werkbetrachtung sind als Schwerpunkte aufzufassen […]. Auf allen Schulstufen soll das 
Zeitausmaß für die bildnerische Tätigkeit gegenüber der Werkbetrachtung dominieren.“ (Benedikt et al., 
1985, S. 317). Im Abschnitt „Zum Medienbereich“ werden die Bedeutung „visueller Informationen“ erkannt 
und die „Auseinandersetzung mit […] Foto, Film, Fernsehen“ als „wünschenswert“ erachtet, allerdings mit 
der Einschränkung, dass „die Behandlung der anderen Teilbereiche sichergestellt sein [muss]“. Auch eine 
Warnung wird ausgesprochen: „Es ist bewußtzumachen, daß die durch die Medien vermittelten 
Informationen in aufbereiteter und subjektiv gestalteter Form herangetragen werden und daher die Gefahr 
der Manipulation miteinschließen können.“ (a.a.O., S 319) 
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Reflexion, Wahrnehmung oder kreatives Denken) oder sie bezieht sich auf den Kontext 

oder die kulturelle Umwelt der beiden anderen Dimensionen“ (a.a.O., S. 32). 

 

Abb. 2: Kompetenzdimensionen unterteilt in a) zwei Hauptdimensionen; b) Unterteilung der zwei 

Hauptdimensionen in jeweils zwei weitere Kompetenzbereiche; c) Dreiteilung der Kompetenzdimensionen, 

wobei sich die dritte sowohl auf Rezeption als auch auf Produktion bezieht (Grafiken n. Kirchner; Haanstra, 

2015, S. 23–27) 

 

„Kompetenzdimensionen werden oft voneinander abhängig dargestellt, also als 

Kombinationen, Integrationen oder Überlappungen beschrieben“ (a.a.O., S. 32). Dazu 

passend wird das australische Curriculum mit drei rekursive Strängen beschrieben: 

„Responding (sensory, cognitive, affective), Realizing (applying skills, producing, crafting, 

fabricating) and Generating (conceptualizing, experimenting, sketching, designing” 

(ACARA, 2012, zit. a.a.O., S. 28). Die eigentliche Produktion eines (Kunst)Werks ist 

immer auch mehr oder weniger mit Analyse anderer visueller Phänomene und der – 

kognitiven und handwerklichen – Reflexion über das soeben stattfindende Schaffen 

verbunden. 
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Abb. 3: The recursive nature of organizing strands in the Arts (vereinfachte Darstellung n. ACARA, 2012, S. 8) 

 

Es erscheint sinnvoll, dass weder einzelne Kompetenzdimensionen noch die Wirk-

Komponenten eines Schaffensprozesses isoliert voneinander betrachtet werden können. 

Im Sinne des Lehrplans, der auf die Bedeutung aller Unterrichtsgegenstände für die 

Bildung, nach dem „der Unterricht die fachspezifischen Aspekte der einzelnen 

Unterrichtsgegenstände und damit vernetzt fächerübergreifende und fächerverbindende 

Aspekte zu berücksichtigen [hat]“ (BMUKK, 2012, S. 2), sollte auch darauf hingewiesen 

werden, dass die Inhalte des BE-Unterrichts immer auch rekursiv mit den anderen 

Fächern wirken. Gerade die Aufnahme aller visuellen Phänomene in das Fach verbindet 

es mit allen anderen, ebenso wie die Lesekompetenz.  

Im folgenden Kapitel soll daher kurz erläutert werden, wie diese visuellen Kompetenzen 

beschrieben werden können. 

 

3.3 Visuelle Kommunikation, Bildkompetenz und Visual Literacy  

3.3.1 Definitionen  

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben selbstverständlich nicht annähernd im 

Detail die Bedeutung der einzelnen Begriffe, die in den wissenschaftlichen Disziplinen 

auch unterschiedlichen Deutungsschwerpunkten unterliegen. Für die Visual Literacy 
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konstatieren die Autor/inn/en der CEFR_VL20-Studie, dass „[e]ine einvernehmliche 

Definition schwierig [ist], da [sie] keine Grenzen [hat]“ (ENViL, o.J., S. 51). Dies kann in 

aller Einfachheit auch auf die anderen beiden Begriffe übertragen werden, ohnehin 

überschneiden sich alle drei in ihren Inhalten. Gleichzeitig sind sie inzwischen in der 

Alltagssprache angekommen und werden im Bildungskontext regelmäßig gebraucht. Nicht 

nur für das Fach BE sind ihre Inhalte von Bedeutung, visuelle Elemente sind in allen 

Fächern vorhanden, etwa beim „Lesen“ von nichtlinearen Texten, Karten, Schaubildern 

oder wissenschaftlichen Sachzeichnungen.  

 

Der Bildbegriff 

Mit „Bild“ ist in den Fachdiskussionen nicht nur das umgangssprachliche Verständnis des 

zweidimensionalen Bildes gemeint (a.a.O., S. 9), eine eindeutige Eingrenzung ist schwer 

möglich, im weitesten Sinne kann ihm – nicht unbedingt „körperliche“ – Visualität 

zugesprochen werden, das Wort „Bild“ bezeichnet also ebenso eine Zeichnung wie eine 

Halluzination oder eine Idee. Mitchell konstatiert, dass es auch, wenn „alle diese Dinge 

den Namen Bild tragen, noch lange nicht heißt, daß ihnen allen etwas gemeinsam ist. 

Vielleicht ist es also besser, wenn man sich die Bilder als eine weitverzweigte Familie 

vorstellt, die sich zeitlich und räumlich auseinandergelebt […] hat.“ (Mitchell, 2008 b, S. 

20). Ein Stammbaum dieser Familie sieht folgendermaßen aus: 

 

Abb. 4: Familienstammbaum des Bildbegriffs (n. Mitchell, 2008 b, S. 20) 

 

Auch wenn für die BE augenscheinlich nur der grafische Zweig von Belang erscheint, 

müssen bei näherer Betrachtung alle Aspekte mit einbezogen werden. Bei der Produktion 

                                                
20  Common European Framework of Reference for Visual Literacy 
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von Bildern, der Betrachtung und Reflexion, der Beschreibung, der Umwelt- und Selbst-

wahrnehmung etc. kommen sie alle zum Tragen. 

Wenn in den nachfolgenden Ausführungen von Bildern gesprochen wird, geschieht dies in 

der Bedeutung, wie sie die Autor/inn/en von ENViL in ihrem Text zur Visual Literacy 

dargestellt haben: 

„Bilder [sind] visuelle Zeichen zwei- und dreidimensionaler Art einschließlich einer 

möglichen zeitlichen Komponente [z.B. der Film]. Bilder sind also vorrangig visuell 

gestaltete und wahrgenommene Produkte und Phänomene, die eine Bedeutung für den 

Menschen haben können, und die als Zeichen genutzt werden.“ (ENViL, o.J., S. 10) 

 

Visuelle Kommunikation 

Der österreichische Lehrplan spricht von „visueller Kommunikation“ als grundlegender 

Vermittlungsaufgabe des Fachs. Der Begriff tauchte ab den 70er-Jahren des 20. 

Jahrhunderts im kunstpädagogischen Diskurs auf, nachdem erstmals verstärkt „die 

visuellen, meist massenmedialen Phänomene des Alltags der Heranwachsenden und 

deren Wirkung in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen“ geraten war (Peez, 2012, S 57). 

Auf die Einbeziehung aller visuellen Medien und Informationen und ihrer 

Kommunikationscodes soll verstärkt geachtet werden, die Bilder des Alltags und die 

Teilnahme des Menschen an der Kommunikation sind von Bedeutung (vgl. a.a.O., S 57 

f.). Die Einbeziehung auch von „nicht-künstlerischen“ Bildern und die Benennung des 

kommunikativen – und daher auch manipulativen – Charakters von visuellen Reizen war 

bedeutsam und überfällig. Die strikte Trennung von „hoher“ Kunst und „Gebrauchs“-

Bildern, die kanonische Eingrenzung auf einige wenige Bilder bei gleichzeitiger Abwertung 

anderer, lässt angesichts der Bilderflut der letzten Jahrzehnte seine behelfsmäßige 

Konstruktion immer sichtbarer werden. 

John Berger wies auf den Bedeutungswechsel hin, den die massenhafte 

Reproduzierbarkeit für die Originale von Gemälden bedeutete21. Ihrer Einmaligkeit 

verlustig gegangen wurden sie zu Reliquien einer „unechten Religiosität“ (vgl. Berger, 

1974, S. 19–24): „Das Original wird als Gegenstand angesehen, dessen Wert von seiner 

Seltenheit abhängt und vom Marktpreis bestätigt und gemessen wird. Aber weil es 

dennoch ein ,Kunstwerk‘ ist – und Kunst hält man für etwas Erhabeneres als Geschäft, 

                                                
21  Seine Gedankengänge bezieht Berger dabei von einem Aufsatz Walter Benjamins, damals schon vierzig 

Jahre alt. Obwohl zu dieser Zeit noch nicht annähernd absehbar war, welche Entwicklung die 
Reproduzierbarkeit der Bilder zu ihrer virtuellen Präsenz mit allen seine Folgen nehmen würde, können die 
Kernaussagen auch heute noch als gültig anerkannt werden. 
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meint man, der Marktpreis sei eine Spiegelung des ideellen, geistigen Wertes“ (a.a.O.,  

S. 21).  

Was Berger in seinem Text auf Kunstwerke bezieht, nämlich ihre – theoretische – 

Benutzbarkeit durch jeden mittels Reproduzierbarkeit (vgl. a.a.O., S. 29), kann auf alle 

von Menschen geschaffene Bilder übertragen werden. Er nennt es „die neue Sprache der 

Bilder, […] durch [deren] Gebrauch eine neue Art von Macht entstehen [könnte]“ (a.a.O., 

S. 33). Diesem Umstand begegnete die „visuelle Kommunikation“ in der Kunstpädagogik 

emanzipatorisch, indem sie die Schüler/innen aus der Rolle der hilflosen 

Konsument/inn/en befreien wollten (vgl. Peez, 2015, S. 58 f.).  

Vor allem in den Bereichen von Werbung und Design wird der Kommunikationscharakter 

von Bildern deutlich, ihre „Aussagen“ sind mit wenig Mühe verständlich, auch die 

versteckteren. Aber auch alle anderen Bilder, Architektur, Mode, Filme etc. haben, wenn 

auch komplexere, Codes. Wenn mit Kommunikation ein rekursiver Prozess zwischen zwei 

oder mehreren Teilnehmern gemeint ist, muss auch bei der „visuellen Kommunikation“ 

der Betrachter miteinbezogen werden. So wie Berger in der unterschiedlichen Benutzung 

von Kunstwerken sowohl die Möglichkeit zu Machtkonsolidierung wie zur Persönlich-

keitsentwicklung erkennt (vgl. Berger, 1974, S. 29–33), ist die Begegnung mit allen 

visuellen Phänomenen ein Teil der Kommunikation.  

Andreas Schelske versucht, in einem vereinfachten Modell (Abb. 5) die visuelle 

Kommunikation zu verdeutlichen: 
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Abb. 5: Modell zur visuellen Kommunikation (n. Schelske, 1997, o.S.) 

Um einer anderen Person, einem/r Deutenden etwas mittels Bildern mitzuteilen, muss der/die Bildproduzent/in 

voraussetzen können, dass die anderen Mitglieder der Gesellschaft aus Bildern „vergleichbare visuelle 

Informationen gewinnen“, es bedeutet also (nicht nur auf Bilder bezogen) „einer Kultur anzugehören heißt, 

eine bestimmte Welt der Faktizität mit anderen zu teilen“ (Berger, 1988, zit. n. Schelske, 1997). Für die 

visuelle Kommunikation benötigen die Mitteilenden und die Deutenden ein Zeichenrepertoire. Da dieses zu 

umfangreich und im Vergleich zum sprachlichen Zeichenrepertoire nicht additiv gefestigt werden kann, 

werden konventionalisierte Codes verwendet. Der Autor verdeutlicht dies mit dem Beispiel der Zeichnung 

eines Strichmännchens: Strichmännchen können auf vielfältige Weise gezeichnet und gedeutet werden, 

(Erstheit)

(Bild)

Erste
Ordnung
(Zweitheit)

Zweite
Ordnung
(Drittheit)

Encodierung von
Information

per Darstellung

Handeln 

Störfaktoren

Mediale Bildübermittlung

Interpretations-
schemata des
Mitteilenden

Decodierung von
Information

per Wahrnehmung

Handeln gegenüber
dem kulturellen

Gegenstand Bild

Interpretations-
schemata des

Deutenden

Etwas in irgendeiner
Welt, auf das sich 

mittels Zeichen
bezogen wird

Zeichen-
repertoire



 3 Die Leistungen der Bildnerischen Erziehung 

46 

darüberhinaus gibt es aber den Code „Strichmännchen“, der, unabhängig des Zeichenrepertoires, eine im 

Großen und Ganzen auch für andere gleiche Gültigkeit besitzt.  

Um diese „Interpretationsschemata“ (die zweite Ordnung) in ein Bild zu verwandeln, benötigt es das 

„Handeln“, also die Umsetzung, Encodierung in ein Bild. Dieses tritt „nach dem Prozeß der Herstellung in […] 

Kontexten des Raumes und der Zeit als Mitteilung“ in Erscheinung. Die Decodierung des Bildes wird wie die 

Encodierung als erste Ordnung bezeichnet, die Deutenden nehmen das Bild wahr, das Handeln bedeutet hier 

das „aktive und manchmal innovative Tun“ des Individuums, eine visuelle Encodierung in eine Interpretation 

zu verwandeln und damit in die Kommunikation einzutreten. Die Encodierung wird hier als vorkommunikatives 

Bewusstsein betrachtet.  

Die Grenzen zwischen erster und zweiter Ordnung sind fließend, grundsätzlich ist die Encodierung weniger 

kulturell abhängig, die Bezeichnung eines Bildes globaler verständlich als die Bedeutung oder Interpretation: 

dies wird im Text mit der Zigarettenwerbung mit dem Marlboro-Mann verdeutlicht, fast überall wird dieser als 

Cowboy gedeutet, seine Interpretation aber, ob er etwa Abenteuer und Freiheit oder harte Arbeit symbolisiert, 

ist vom soziokulturellen Zusammenhang abhängig.  

Neben der schon erwähnten unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten und Menge der Zeichenrepertoires 

unterscheidet sich visuelle Kommunikation von sprachlicher auch häufig in der „Zeit/Raum-Distanz zum 

Mitteilenden, die einseitige Richtung […], die Offenheit der Interpretation und starke Abweichungen der 

Codierungs- und Interpretationsschemata vom soziokulturellen Bezugsrahmen“ (vgl. Schelske, 1997, Kap. 

2.4, o.S.).  

 

Der Autor weist in diesem Modell darüberhinaus auf den starken Einfluss auf Encodierung 

und Decodierung hin, wenn „die optische Information den Bildbetrachter […] in Begleitung 

eines sprachlichen Kommentars [erreicht]“, und dass dieser Umstand in der Grafik nicht 

berücksichtigt wurde (Schelske, 1997, o.S.; zur Verbindung von Bild und Sprache siehe 

auch die Erläuterungen ab S. 58). 

Ein weiterer, hier nicht inkludierter Aspekt ist der mitteilende Anteil der Deutenden. 

Kommunikation verläuft nicht nur in eine Richtung, auch nicht die visuelle. Jede/r 

Bildproduzent/in ist gleichzeitig Empfänger/in anderer visueller Informationen, die Einfluss 

auf das eigene Handeln nimmt. Das ist selbstverständlich auch die Aufgabe des BE-

Unterrichts: Schüler/innen sollen nicht nur lernen, die Sprache der Bilder zu verstehen, 

sondern gleichzeitig quasi auch „Aussagen tätigen“, indem sie selbst Bilder produzieren, 

worin automatisch die Bildreflexion mit einfließt (siehe dazu z.B. die Abbildung der 

rekursiven Kompetenzdimensionen auf S. 41). 

 

Bildkompetenz 

Der Begriff der „Bildkompetenz“ ist der am häufigsten gebrauchte in fachpädagogischen 

Diskussionen, wohl auch, weil der Kompetenzbegriff an sich den derzeitigen Diskurs um 
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schulische Leistungen beherrscht. Das aktuelle Verständnis von Kompetenzen geht 

großteils auf F.E. Weinert zurück, der versuchte, die Definition einzugrenzen. Er 

beschreibt sie als „funktional bestimmte, auf bestimmte Klassen von Situationen und 

Anforderungen bezogene, kognitive Leistungsdispositionen, die sich psychologisch als 

Kenntnisse, Fertigkeiten, Strategien, Routinen oder auch bereichsspezifische Fähigkeiten 

beschreiben lassen“ (Weinert 2001, zit. n. ENViL, o.J., S. 61), wobei er diese später um 

eine motivationsbezogene, handlungsnähere Komponente erweitert. Drei zentrale 

Aspekte sind dabei bedeutend: die Erlernbarkeit (im Gegensatz z.B. zur Intelligenz), der 

„Anwendungs- beziehungsweise Lebensweltbezug“ und die „Bedeutung des Fach-

spezifischen“. Für die Schule bedeutet die Fokussierung auf Kompetenzen einen Wechsel 

von einer Income- zu einer Outcome-Orientierung in dem Sinne, dass das Augenmerk 

von vorgegebenen Lernzielen auf die tatsächlichen Lernergebnisse der Schüler/innen 

gelegt werden soll, wobei die Bildungsstandards einen Vorgabenkatalog für die einzelnen 

Altersstufen darstellen. Die Kompetenzen liegen der eigentlichen Leistung zugrunde, 

können also selbst nicht gemessen werden, sind aber verantwortlich für die Strategien zur 

Problemlösung (a.a.O, S. 61–63, Hervorhebungen v. Autor). 

Für die Beschreibung der Bildkompetenz bedeutet das, dass im Umgang mit visuellen 

Phänomenen Fertigkeiten, Wissen und Bereitschaften erweitert und/oder gelernt werden 

können, die befähigen, in der Betrachtung, der Reflexion und der Produktion von Bildern 

vielfältige Strategien zu entwickeln, wobei der Begriff Bilder hier ausdrücklich im weitesten 

Sinne verstanden werden soll. So kann z.B. ebenso die – mündliche oder schriftliche – 

Beschreibung eines Bildes gemeint sein wie die Konzeption eines „Selbstbilds“ durch die 

Wahl der Kleidung. 

Roland Posner hat, um die „Gefahren der Bildwissenschaft, die Kommunikationsfixierung 

und die Kunstfixierung, zu überwinden“ eine semiotische Darstellung der Bildkompetenz 

entwickelt. Er geht davon aus, dass nicht alle Bilder der Kommunikation dienen, sondern 

z.B. auch „als Mittel zur Beschwörung der Präsenz von Ahnen, Göttern, Tieren oder 

Pflanzen (also zu magischen Zwecken) und als Ausdrucksmittel für Gefühlsäußerungen“ 

auftreten können. Er betont auch, dass nicht alle Bilder automatisch Kunstwerke seien22, 

sondern „Zeichen, die in Zeichenprozessen auftreten und darin bestimmte Funktionen 

haben“ (Posner, 2003, S. 17 f.). (Gebrauchs)Bilder (und andere Kulturprodukte) lassen 

sich dabei auf einer nach oben offenen Skala anordnen: 

                                                
22  Dieser Umstand sollte eigentlich inzwischen allgemein anerkannt sein. 
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� Reflexionsstufe 0: ereignishafte Bilder wie Schatten, Spiegelbilder oder Fußspuren von 

Tieren; entstehen ohne menschliches Zutun auf natürlichen Oberflächen, werden 

spontan als Abbild der entsprechenden Objekte (als Anzeichen) erkannt.  

� Reflexionsstufe 1: Abbilder werden absichtlich von Menschen erzeugt; es geht um 

Anzeichenproduktion, also Anzeige.; z.B. das Bild im Spiegel, da dieser eigens zum 

Erzeugen von Spiegelbildern geschaffen wurde.  

� Reflexionsstufe 2: Abbild wird zusätzlich mit der Absicht erzeugt, dass es als 

intendiertes Abbild erkennbar ist; es handelt sich um Anzeigen der Anzeichen-

produktion (in der abendländischen Tradition charakterisiert z,B. der Bilderrahmen die 

Absicht, dass es als Abbild intendiert ist.  

� Reflexionsstufe 3: die Absicht, dass das Eingerahmte als Abbild intendiert ist, wird 

selbst zum Thema; Bei Verletzung von Konventionen der Gegenstandsabbildung, 

Überraschung oder Widerspruch kommt es zu Überschreitung vom Gebrauchsbild zur 

Bildkunst.  

� höhere Reflexionsstufen bei weiteren Überschreitungen der Konventionen von 

Bildkunst … (vgl. a.a.O., S. 19 f.) 

Für die Bildkompetenz postuliert Posner zehn Ebenen: 

 Kompetenzebene   Fehler der Kompetenz 

1 Perzeptuelle 
Kompetenz 

Fähigkeit, ein Bild als solches 
wahrzunehmen (Farb-Form-
Konfigurationen) 

Blindheit 

2 Plastische 
Kompetenz 

Fähigkeit, Gegenstände im Raum als 
Körper zu erkennen 

Flächen können nicht von ihrer 
Umgebung unterschieden werden 

3 Sinitive 
Kompetenz 

Fähigkeit, Gegenstände als Zeichen 
aufzufassen, die auf etwas anderes 
verweisen 

Spiegelbilder werden mit realen 
Gegenständen verwechselt (Tiere z.B. 
besitzen diese K. nicht) 

4 Syntaktische 
Kompetenz 

Fähigkeit, Farb-Form-Konfigurationen in 
Segmente zu zerlegen und darin eine 
Ordnung zu erkennen 

Bild bleibt chaotisch 

5 Piktorale 
Kompetenz 

Fähigkeit, über die syntaktische Struktur 
und den Verweischarakter hinaus, das 
Sujet zu erkennen; (Darstellung einer 
Ansammlung von Menschen + 
bestimmtes situatives Umfeld = Sujet, 
z.B. Partyfoto)  

Nur Farb-Form-Strukturen können 
wahrgenommen werden 

6 Referentielle 
Kompetenz 

Fähigkeit, auf einem refererienden Bild, 
bekannte Personen oder Situationen zu 
identifizieren  

Das Sujet wird erkannt, aber keine 
Zuordnung der Personen 

7 Exemplifikationale 
Kompetenz 

Fähigkeit, direkte oder metaphorische 
Darstellungen zu erkennen 

Stil, Stimmung, Anmutungscharakter 
wird nicht erkannt 

8 Funktionale 
Kompetenz 

Fähigkeit, den Zweck des piktoral, 
referentiell und exemplifikatorisch im Bild 
Mitgeteilten zu erkennen 

Aufgabe oder Kommunikation bleiben 
unerkannt (z.B. eine „Warnung vor dem 
Hund“ kann als Tierporträt 
missverstanden werden) 
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9 Pragmatische 
Kompetenz 

Fähigkeit,das piktoral, referentiell, 
exemplifikatorisch und funktional im Bild 
Mitgeteilte  situationsbezogen zu 
interpretieren 

Das im Bild Gezeigte wird nicht 
verstanden, wenn es in abgewandelten 
Situationen erscheint. (z.B. bei 
Karikaturen) 

10 Modale 
Kompetenz 

Fähigkeit,das piktoral, referentiell, 
exemplifikatorisch, funktional und 
pragmatisch im Bild Mitgeteilte danach zu 
unterscheiden, ob es real oder fiktional 
gemeint ist 

Abbildungen können nicht nach ihrem 
Realitätsgehalt unterschieden werden 
(z.B. Bilder in Fachbüchern werden mit 
solchen in Märchenbüchern 
verwechselt) 

Abb. 6: Die zehn Ebenen der Bildkompetenz (n. Posner, 2003, S. 20 f; Tabelle verändert n. 

http://www.teachsam.de/ arb/bild/bildkom/bildkom_5.htm (Zugriff 20.02.2016) 

 

Für die Wissenschaft ergibt sich nach Posner damit vor allem „die Aufgabe, das Bild nicht 

nur pauschal der Sprache, der Musik und anderen Medien gegenüberzustellen, sondern 

die beteiligten Zeichenprozesse bis in die Einzelheiten hinein vergleichend zu ana-

lysieren“ (a.a.O., S. 22). Dies gilt auch für den alltäglichen Umgang und den Unterricht, 

sind doch die sinnlichen, emotionalen und kognitiven Einflüsse auf den Menschen von 

unterschiedlichen, sich überschneidenden und komplementären Medien geprägt. Eine 

isolierte Konzentration auf die Bildkompetenz erscheint daher genau so wenig zielführend 

wie eine ausschließliche Unterwerfung aller Disziplinen unter die Sprache. 

Eine Beschreibung von bildnerischen Teilkompetenzen, wie sie für den BE-Unterricht 

relevant sein können, folgt im Kap. 4.1 (siehe S. 78 ff.). 

 

Visual Literacy 

Der Begriff „literacy“, zu Deutsch Literalität, wird im einfachsten Sinne als die allgemeine 

Lese- und Schreibfähigkeit verstanden, weiter gefasst kann der Literalitätsbegriff „auf über 

Sprache hinausgehende Symbolsysteme“ erweitert werden. Die auf visuelle Zeichen 

erweiterte Bezeichnung Visual Literacy wurde von John Debes im Jahr 1969 geprägt. 

Seitdem wird versucht, die Definition einzugrenzen. Wörtlich auf den Begriff der Literalität 

bezogen, kann sie als die Fähigkeit beschrieben werden, „visuelle Sprache lesen und 

schreiben [zu können]. Dazu gehört, dass man visuelle Botschaften erfolgreich 

entschlüsseln und interpretieren kann sowie in der Lage ist, bedeutsame visuelle 

Kommunikation zu verschlüsseln und zu verfassen. Zu visueller Kommunikation zählen 

dabei Gesten, Objekte, Zeichen und Symbole“ (vgl. Bamford, 2003, zit. n. ENViL, o.J., S. 

51), bzw. „nicht etwa nur das Verständnis kanonischer bildender Kunst oder Werbung und 

Reklame, sondern die gesamte visuelle Welt“ (Petterson, 2013, zit. n. a.a.O., S. 52). 

Wobei diese Fähigkeiten wie Kompetenzen zu betrachten, also erlernbar sind. 

Hervorgehoben sei dabei noch einmal die Fähigkeit, sowohl zu verstehen als auch sich 
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ausdrücken zu können und darüberhinaus geistige Vorstellungskraft zu besitzen (vgl. 

a.a.O., S. 51 f.). 

Youn-Ju Ko Hoang hat in seiner Dissertation in einem Vergleich der Fachliteratur eine 

Liste angelegt, der zufolge Visual Literacy bedeutet, visuelle Botschaften/Medien zu  

- verstehen 

- erkennen 

- verwenden  

- produzieren 

- herstellen 

- interpretieren  

- analysieren  

- kommunizieren  

- evaluieren (vgl. Ko Hoang, 2000, S. 11) 

Er greift weiters die Theorie auf, Visual Literacy als ein Kontinuum von „Visual Thinking“, 

„Visual Learning und „Visual Communication“ zu begreifen, womit sowohl der interne und 

externe Charakter als auch die soziale Komponente beschrieben sind. Auch wird die in 

obiger Liste fehlende Fähigkeit der Vorstellungskraft mit einbezogen (vgl. a.a.O., S. 12). 

 

 

Abb. 7: Directionality of Visual Literacy Components (n. Seels, 1994, zit. n. Ko Hoang, 2000, S. 13) 

 

Die letztliche Ungenauigkeit des Begriffs Visual Literacy lässt sich daran erkennen, dass 

es sich „um eine ungenügende Metapher handelt, weil sie unterstellt, dass Bilder auf eine 

Visual
Thinking

Others

Visual
Communication

Self Self and Others

Visual
Learning
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sprach- oder zeichenbasierte Syntax aufbauen und sich deshalb auch auf diesem Wege 

umfassend ,lesen‘ ließen“ (van der Meulen, 2010, S. 826). 

* 

Wie eingangs in diesem Kapitel erwähnt, ist eine gänzlich befriedigende Erklärung für den 

mit den Termini Visuelle Kommunikation, Bildkompetenz oder Visual Literacy um-

schriebenen Komplex schwer zu formulieren. Abschließend eine kurze – unvollständige – 

Auflistung einiger Aspekte mit dem Hintergedanken, welche davon für die Zwecke des 

BE-Unterrichts von Belang sind bzw. sein sollen: 

1. Im weitesten Verständnis sind Bilder alle visuellen Phänomene, auch geistige, die wir 

entweder tatsächlich wahrnehmen oder uns vorstellen können. 

2. Wir können dabei unterscheiden zwischen natürlichen und von Menschen herge-

stellten Bildern, wobei schon hier nicht mehr möglich ist, klare Grenzen zu ziehen: 

Wolken sind natürliche Phänomene, ein Kondensstreifen nicht, obwohl sich beide in 

ihrer Erscheinung äußerst ähnlich sind23. 

3. Die meisten, aber nicht alle, geschaffenen Bilder dienen der Kommunikation. Als 

Beschwörung zu magischen Zwecken oder emotionales Ausdrucksmittel tritt die 

Funktion der Kommunikation zurück (vgl. Posner, 2003, S. 17 f.). Kritzelzeichnungen 

während des Telefonierens wären demnach womöglich nur unverständliches Ge-

brabbel. 

4. Bilder können als Zeichen gelesen werden, aber auch hier gilt: nicht alle. Daneben 

besitzen auch viele natürliche Erscheinungen Zeichenhaftigkeit: aus den schon 

erwähnten Wolken können Wetterphänomene gelesen werden, die Spur eines Tieres 

ist für Jäger/innen aufschlussreich, aber auch für Paläontolog/inn/en, beide „machen“ 

sich ein geistiges Bild aus dem Zeichen eines Abdrucks. 

5. Wir sind in unserer Umwelt von unzähligen kreierten Bildern umgeben, in Städten fast 

ausschließlich. Umgekehrt zur Behauptung in Fußnote 23, dass alles in seiner Essenz 

natürlich sei, kann – zumindest in besiedelten Gebieten – auch alles als menschlich 

erzeugt bzw. beeinflusst angesehen werden. Nicht nur die augenscheinlich ge-

stalteten Parks, auch die (Nutz-)Wälder sind ein Bild menschlichen Schaffens. 

6. Für das „Lesen“ von Bildern gibt es kein einheitliches System wie es die Sprache ist. 

Z.B. sehen Geolog/inn/en die „Zeichen“ von Steinen, aus historischer Sicht können die 

erwähnten Wälder, ihre Zusammensetzung oder ihr Fehlen von vergangenen 
                                                
23  Zerpflückt man derartige Aspekte bis ins Detail, kann auch festgestellt werden, dass alle künstlich 

hergestellte Objekte in ihrem Kern immer natürlich sind bzw. aus natürlichen Bestandteilen 
zusammengesetzt sind – spätestens in der Molekularstruktur kann die Trennung zwischen „natürlich“ und 
„geschaffen“ als obsolet betrachtet werden. 
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Epochen erzählen, Baumringe oder Gletschereis geben Auskunft über klimatische 

Veränderungen. 

7. Das Verständnis vieler Bilder lässt sich nicht eindeutig in Sprache fassen, entweder 

fehlen der Sprache die Ausdrucksmöglichkeiten oder sie kann nur einen Aspekt unter 

vielen unter Ausklammerung der anderen beschreiben. Auch wenn einem Bild keine 

Bedeutung im Sinne eines „begrifflichen Verstehens“ zugeschrieben werden kann, 

kann es doch durch „erfahrendes Nach- und Mitvollziehen“ einen Sinn haben, es 

findet ein „mimetisches Verstehen“ statt (vgl. Buschkühle, 2012, S. 18). Andererseits 

muss sich eine Bildwissenschaft damit auseinandersetzen, dass es schwerlich gelingt, 

„mit Bildern Bilder erklären zu wollen. Fotos, die Fotos fotografieren, erhellen kaum, 

was Fotos sind oder sein können“ (Wichert, 2006, S. 25). Die Beschreibung von 

Bildern bleibt in großen Teilen der Sprache überlassen. 

8. Visuelle Wahrnehmungen sind immer mit anderen sensorischen Reizen gekoppelt, die 

ebenso an Zeichendeutung oder Imagination teilnehmen können. Träume werden 

auch akustisch oder über die Körperwahrnehmung (z.B. Schmerzen) beeinflusst, 

bestimmte Gerüche können Erinnerungsbilder und -emotionen hervorrufen. Filme sind 

Medien aus Bild und Ton. Jedes körperliche Bild schließlich, auch die nur scheinbar 

zweidimensionalen24, hat eine Textur, seine Farben riechen etc. Synästhetiker können 

in diesem Zusammenhang als Beispiel für permanente multisensuelle Wahrnehmung 

genannt werden. 

9. Sowohl die Herstellung als auch die Wahrnehmung von Bildern ist soziokulturell und 

gesellschaftlich beeinflusst. Als Beispiel seien die Verbindlichkeit des ägyptischen 

Kanons bei der Figurendarstellung oder die variierenden Schönheitsideale im Laufe 

der Geschichte genannt. 

10. Die Produktion von Bildern geht immer unter dem Einfluss anderer Bilder vonstatten. 

Man kann in Analogie zur Intertextualität davon sprechen, dass alle Bilder miteinander 

verwoben sind, in einer dialogischen Relation zueinander stehen25.  

11. Es gibt eine rekursive Verbindung von geistigen Prozessen mit dem tatsächlichen 

Tun, die Produktion eines Bildes unterscheidet sich grundlegend von seiner 

Imagination. 

                                                
24  Das virtuelle Bild könnte hier tatsächlich zweidimensional werden: ist es zur Zeit noch an ein stoffliches 

Medium gebunden, das wiederum dreidimensional, also haptisch erlebbar ist, aber auch olfaktorisch – 
obwohl beides ursächlich nichts mit dem Bild zu tun hat, stellt die Rezeption dennoch eine Verbindung her 
– kann ein Hologramm oder Bild in der virtual reality tatsächlich als unstofflich betrachtet werden. 

25  „Julia Kristeva beschrieb in den späten 1960-Jahren die dialogische Relation aller Texte untereinander, laut 
der jeder Text „comme mosaïque de citations“ konstruiert sei, jeder Text „absorption et transformation d’un 
autre texte“. Diese (totale) Ausweitung des Textbegriffs bedeutet, dass kein Text mehr nicht intertextuell 
ist,“ (vgl. Kristeva, 1969, zit. n. http://intermedialitaet.phil.hhu.de/?page_id=124) 
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3.3.2 Bedeutung für den Unterricht 

Aus den Ausführungen des vorangegangenen Kapitels sowie den Sachgebieten und dem 

Lehrstoff, die der Lehrplan vorgibt, wird deutlich, dass mit der bestehenden Stundentafel 

für den Unterricht eine Auswahl aus den Aspekten, die das Fach bieten kann, getroffen 

werden muss. Für Visual Literacy bedeutet das eine Einschränkung der visuellen 

Einflüsse, die behandelt werden. Es liegt daher nahe, vorrangig diejenigen Bilder 

einzubeziehen, die im Lebensbereich der Schüler/innen von Bedeutung sind. Im Fach-

diskurs wird daher vor allem über die notwendige Gewichtung von Kunst und alltäglichen 

Bildern im Unterricht diskutiert.  

 

Die „vielen Bilder“ 

Franz Billmayer konstatiert: „Bilder kommen massenhaft vor“, und meint damit die Bilder, 

die – oft nur in Sekundenbruchteilen – im Alltag auftauchen und wieder verschwinden. Er 

fordert daher, dass, wenn sich „die Bildauswahl im Unterricht […] nach der Relevanz von 

Bildern richtet26, und das muss sie, dann müssen die Bilder, die ich als die ,vielen’ 

bezeichne im Unterricht ganz oben stehen … also die Bilder die unhinterfragt und banal 

unsere Welt bestimmen“ (Billmayer, 2009, o.S.). Und viele Bilder sind es tatsächlich: 

„All die Plakate, Zeitungsbilder, MMS, Bildschirmschoner, Display-Hintergründe, privaten 

Fotos, Videos, Fernsehbilder, Filmbilder, Informationen in der U-Bahn, an Terminals, 

Bilder in Auslagen, in Fotoalben, wissenschaftlichen Artikeln, in Schulbüchern, die 

Zeichnungen auf öffentlichen WC, Graffiti, Fotos in Postwurfsendungen oder 

Versandhauskatalogen, Abbildungen auf Produktverpackungen, in Supermärkten, 

Piktogramme auf Hinweisschildern, Wegweisern, Gebrauchsanweisungen und 

Bauanleitungen, Bildwerke in Ausstellungen, in Museen, an Gebäuden?“ (Mayr, 2008, S. 

137). Diese Liste stammt von 2008 und betrifft die Bilder mit denen Schüler/innen 

konfrontiert werden, sie lässt sich also inzwischen um die vielfach selbst produzierten 

ergänzen, Fotos und Selfies sowie Videos, auf dem Smartphone betrachtet oder ins Netz 

auf diverse Plattformen hochgeladen. 

Erweitern lässt sich die Aufzählung durch Comics, Games, CDs oder Bilder auf der 

Kleidung bzw. noch weiter gefasst durch die Mode selbst sowie Verpackungs- und 

                                                
26  Wovon die Relevanz von Bildern letztendlich abhängt, ist allerdings schwer zu beantworten. Billmayers 

Prämisse, dass Kunst im Vergleich zu Alltagsbildern nur einen verschwindend kleinen Teil unserer 
Weltwahrnehmung ausmacht, scheint eine bloß quantitative Bedeutung zu propagieren, die ebenso zu kurz 
greift wie eine kanonisierte Kunstdefinition mit klaren Abgrenzungen zum Trivialen (mehr zum Kunst-
Aspekt siehe Kap. 3.4, S. 62) 
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Produktdesign (Autos, Fahrräder, Werkzeuge, Möbel, Schreibutensilien, Küchen-

utensilien, digitale Geräte etc.), zusammengefasst alle Formen der Alltagsästhetik und 

Umweltgestaltung.  

Schon die pädagogische Strömung der Visuellen Kommunikation in den 1970er Jahren 

erkannte die Bedeutung der Massenmedien (siehe S. 43). Inzwischen ist die Menge um 

ein Vielfaches größer geworden, Bildprogramme wie Photoshop haben den „Wirklich-

keitsanspruch“ der Fotografie endgültig als Schimäre entlarvt.27 Um eine visuelle Literalität 

zu erlangen, müssen diese vielen Bilder beachtet und hinterfragt werden, vielmehr, da es 

viel zu viele sind, muss gelernt werden, persönliche Beobachtungsgaben zu entwickeln 

und zu schärfen. Ganz im Sinne des Lehrplans, der in den Bildungs- und Lehraufgaben 

u.A. „Einsichten in die Zusammenhänge von Produkt und Prozess“, „Erweiterung der 

Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Handlungsqualitäten im visuellen Bereich“, 

„reflektorische[s] und kritische[s] Potenzial“ und „die kreative und verantwortungs-

bewusste Nutzung der neuen Medien und das persönliche Engagement in Fragen der 

Umweltgestaltung“ fordert (BMUKK, 2012, S. 78). 

Für den Umgang mit den Bildern aus dem Alltag gibt es – dem Umstand der Bildmenge 

gemäß – viele Methoden. Relativ junge Phänomene wie die Verbreitung von Social 

Media-Plattformen erfordern einerseits eine gewisse Selbst-Informationspflicht seitens der 

Lehrkräfte, andererseits die Bereitschaft, anzuerkennen, dass die Schüler/innen in 

gewissen Bereichen durchaus über Bildkompetenz verfügen, manchmal über höhere als 

Erwachsene. Visual Literacy kennt keine eindeutig richtigen Lesarten, die Offenheit für 

mehrere, unter Umständen widersprüchliche Interpretationen ist ein wichtiger Teil davon. 

Folgendes Beispiel eines Zugangs zum Phänomen „Bild“ soll in aller Kürze verdeutlichen, 

welche Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten im didaktischen Umgang mit Bildern 

auftreten können. Es kann dies selbstverständlich nur ein Beispiel unter vielen sein, die 

zahlreichen Facetten von Medienbildern erfordern ebenso viele didaktische Zugänge. 

 

Der Vergleich von Bildern 

Eine Möglichkeit, Bildwirkungen und -intentionen verstehen zu lernen, ist die ver-

gleichende Betrachtung. Kein Bild entsteht unbeeinflusst von anderen Bildern, sowohl 

                                                
27  Kein Bild ist allerdings jemals ein Abbild der Realität, „die ,Verlogenheit‘ des Bildes, wenn man es so 

nennen will – [ist] nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall des Bildlichen. […D]iese Eigenschaft des 
Bildes, eine gegenüber der Realität abweichende Perspektive zu eröffnen, [gehört] gerade zu den medialen 
und kulturellen Leistungen des Bildes.“ (van der Meulen, 2010, S. 825) 
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bewusst als auch unbewusst28, die Verfügbarkeit von Bildern aus allen Epochen der 

Kunst- und Alltagsgeschichte fließt verstärkt in die Produktion und Betrachtung29.  

In zwei Texten zur Behandlung von „Bildkompetenz im Unterricht“ wird auf die möglichen 

Analogien bzw, „strukturalen und inhaltlichen Vernetzungen“ (Niehoff, o.J., S. 2) 

aufmerksam gemacht. Beide verwenden dabei Bilder vom zerstörten World Trade Center 

und erkennen dabei historisch-kulturelle Kontexte. Georg Peez stellt das Bild einem 

Gemälde von Caspar David Friedrich gegenüber (Abb. 8). Er meint dazu, dass 

„Bildexpertentum in der Kunstpädagogik bedeutet, den historischen und aktuellen Bildern 

in Kunst und Medien nachzuspüren, ästhetische Erfahrungen hieran zu machen, 

Ähnlichkeiten und Differenzen zu reflektieren“ und liefert auch eine mögliche Deutung des 

Bildvergleichs: „Dieses Gemälde [von Caspar David Friedrich] heißt im Untertitel 

,Gescheiterte Hoffnung‘ […]. Die Trümmer des World Trade Center begruben auch die 

Hoffnung nach einer friedlicheren Welt, nachdem der Ost-West-Konflikt nur wenige Jahre 

zuvor überwunden war“ (Peez, 2007, S. 4). 

   

Abb. 8: a) Überreste des World Trade Centers, New York nach dem Anschlag am 11. September 

b) Caspar David Friedrich: „Eismeer / Gescheiterte Hoffnung“ 1823/24, Öl auf Leinwand (beide aus Peez, 

2007, S. 4) 

 

                                                
28  Der bewusste Verweischarakter von Bildern hat sich seit der Postmoderne noch um ein Vielfaches 

verstärkt, unzählige Bilder (ebenso wie Produkte anderer Kunstformen) lassen sich nur noch die Kenntnis 
der Anspielungen verstehen. 

29  Wie andernorts bereits erwähnt, verweist John Berger in diesem Zusammenhang auf den 
Bedeutungswandel des Bildes durch seine Reproduzierbarkeit: „Die Einmaligkeit eines Gemäldes war 
einmal Teil der Einmaligkeit des Ortes, an dem es sich befand […]; niemals war es an zwei Stellen zu einer 
Zeit zu sehen. Reproduziert man nun […] ein Gemälde, wird die Einmaligkeit seiner Erscheinung zerstört. 
[…D]ie Bedeutung vervielfältigt und zersplittert sich in viele Bedeutungen.“ (Berger, 1974, S. 91). 
Wohlgemerkt, der Autor schrieb diesen Satz 1974, als durch das noch relativ junge Fernsehen und sich 
ständig verbessernde Druckmethoden der Umstand sich verändernder Bildrezeption verstärkt erkannt 
wurde. Um beim Bild der „Zersplitterung“ zu bleiben, befinden wir uns zur Zeit in einem vielfach 
gebrochenen Spiegelkabinett. 
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Rolf Niehoff wiederum findet in einer ähnlichen Aufnahme des zerstörten World Trade 

Center eine andere Analogie: Er erkennt darin einen „offensichtlichen“ Bezug zu 

christlichen Golgatha-Motiven (Abb. 9). Die „Ästhetik der Bilder Neuer Medien entspringt 

nicht ex nihilo, sie ist aus Strukturen und Ikonografien der Bilder früherer Medien 

hervorgegangen und demzufolge mit traditionellen Ästhetiken verknüpft“ (Niehoff, o.J.,  

S. 2). 

 

      

Abb. 9: a) Foto von Trümmern des World Trade Centers nach dem Anschlag vom 11. September 2001  

b) Andrea Mantenga: „Kreuzigung“, 1456-60 (beide aus Niehoff, o.J., S. 2) 

 

Die beiden Beispiele zeigen, wie sehr die Produktion von Bildern, aber auch ihre 

Betrachtungsweisen mit kulturellen Aneignungen vernetzt sind. Andererseits besteht hier 

sehr rasch die Gefahr einer Paternalisierung durch die „Sachverständigen“. So interessant 

und stimmig beide Bildvergleiche sind, und so sehr sie die Visual Literacy erweitern 

können, zeigen sie doch nur jeweils eine Facette von vielen möglichen. Alle gezeigten 

Bilder des Beispiels benötigen Zusatzwissen, die Fotos des World Trade Center können 

ohne Bildunterschrift oder Vorkenntnis des Bildes (oder eines ähnlichen) auch jede 

andere zerstörte urbane Szenerie darstellen, das Gemälde von Caspar David Friedrich 

wird über den Titel gedeutet, die Golgatha-Szene ist katholische Ikonografie, die je nach 

kultureller Sozialisation verstanden wird oder auch nicht. 

Ein Zusammenhang wird automatisch durch das Nebeneinanderstellen zweier oder 

mehrerer Bilder evoziert, ob dieser Kontext nun schon vorher vorhanden war oder erst 

durch die „Inszenierung“ geschaffen wurde, ist nicht immer leicht auszumachen. Die 

Gegenüberstellung der Aufnahme einer Überlebenden am Ground Zero mit dem Foto 

eines ebenso staubbedeckten amerikanischen Soldaten (Abb. 10) führt bei den 

Betrachter/innen dazu, eine Verbindung zu suchen, ob diese nun gegeben ist oder nicht. 

Je nach Wahl des Fotos können unterschiedlichste Emotionen erzeugt werden, die 
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Bildunterschrift gibt den Bildern Inhalt (siehe im folgenden Kapitel). Ob der Soldat auf der 

rechten Aufnahme – übrigens ein freigegebenes Bild der US Navy, also durchaus mit 

bestimmten Intentionen durchsetzt – irgendetwas mit der Frau auf dem linken zu tun hat, 

ist dabei unerheblich. 

      

Abb. 10: a) Überlebende des Anschlags auf das WTC. Foto: Stan Honda/AFP/Getty Images (Quelle online) 

b) Amerikanischer GI in Afghanistan, 2010. Foto: John M. Ewald (Quelle online)  

 

Ein anderer Bildvergleich mit einem Bild der Terroranschläge vom 11. September 2001 

zeigt eine weitere Form der Inszenierung, die diese Bilder durch die Medien erfahren 

(Abb. 11). Hier wird eine Aufnahme von drei Feuerwehrleuten, die vor den Trümmern die 

US-Flagge aufziehen, einer „berühmten Bildikone der amerikanischen Geschichte“ 

gegenüber[gestellt], […] auf dem amerikanische Soldaten auf der Pazifikinsel Iwo Jima 

die amerikanische Flagge hissen“. Die Schlacht um die Insel war blutig und endete mit 

dem Sieg der US-Truppen, das Bild ist also ein Symbol für einen schwer erkämpften Sieg. 

Es ist inzwischen bekannt, dass es keine spontane Aufnahme, sondern eine Re-

Inszenierung war, nichtsdestotrotz ist es eine „inzwischen fest in den Kanon patriotischer 

Augenblicke aufgenommene Ikone […], das Motiv ziert Briefmarken30, ist auf dem 

Washingtoner Militärfriedhof […] in Bronze gegossen, […], Gegenstand eines Hollywood-

Films […].“ Darüberhinaus verweist es selbst wieder auf „Visualisierungen des Sieges in 

der Historienmalerei“ (Leifert, 2007, S. 179–182).  

                                                
30  Auch das Bild der Feuerwehrleute des Ground Zero wurde 2002 als Motiv auf einer Briefmarke verwendet 

(vgl. Dülffer, 2011, S. 121) 
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Abb. 11: a) Flaggenhissen auf Ground Zero, Foto: Thomas E. Franklin  

b) Iwo Jima, Foto: Joe Rosenthal (Quellen online) 

 

Bildverständnis ist also auf vielen Ebenen möglich, es können sowohl Bezüge aus der 

persönlichen – visuellen – Erfahrung hergestellt als auch der Konstruktionsmechanismus 

einer Bildinszenierung aufgezeigt werden. Eine Überforderung oder Aufoktroyierung durch 

vorgegebene Vergleiche im Unterricht kann dabei aber rasch kontraproduktiv wirken. Die 

Lehrkraft muss sich der Gefahr, selbst zu manipulieren, stets bewusst sein. 

 

Bild und Text 

Einen für Visual Literacy bedeutsamen Aspekt, der schon im vorherigen Kapitel zum 

Vergleich von Bildern aufgetaucht ist, stellt die Verbindung von Bild und Text dar. Auch 

wenn in unserer „[von Medien überformten] Welt […] Bilder eine zentrale Rolle [spielen 

und] maßgeblich an der Konstruktion unserer subjektiven wie sozialen Wirklichkeit [bzw.] 

eine herausragende Rolle in der Kommunikation und in der Unterhaltung [haben]“ 

(Billmayer, 2006, S. 3), so kommen diese „vielen Bilder“ selten ohne begleitenden Text 

aus. Bilder, die zu Ikonen werden, „[sprechen] das kulturübergreifende Massenpublikum 

eher emotional als intellektuell an […]. Ihre Wirkung macht Bilder erfolgreich, nicht ihr 

intellektuelles Potenzial“ (Leifert, 2007, S. 177). Für die Inszenierung, die ihnen über das 
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„augenblickliche“ Wirken eine Information zuschreiben, ist der begleitende Text mehr oder 

weniger stark mitverantwortlich. Vor allem in der Werbung und in Nachrichten-

informationen wird damit ein Bedeutungszusammenhang konstruiert. 

Dass weder Bild noch Sprache die Realität wiedergeben, ist der Kunst schon immer 

bekannt. René Magrittes bekanntes Bild „La Trahison des images“ (Abb. 12) führt diese 

Kontradiktion vor. Nach Foucault „[weise d]er dem Bild inkorporierte gemalte 

Bildkommentar „Ceci n’est pas une pipe“ […] nicht nur auf die Differenz zwischen 

gemalter und realer Pfeife (,die gemalte Pfeife ist keine reale Pfeife’), sondern auch auf 

die zwischen geschriebenem Wort und gemaltem Bild hin (,die geschriebene Pfeife ist 

weder eine gemalte noch eine reale Pfeife’)“ (vgl. Foucault, 2001, zit. n. van der Meulen, 

2010, S. 825)31. 

 

Abb. 12: René Magritte: „La Trahison des images“, 1929, Öl auf Leinwand, 59 × 65 cm (Quelle: online) 

                                                
31  In der englischen Übersetzung wird die Verzweiflung der Lehrkraft deutlich: „A painting ’shows‘ a drawing 

that ’shows‘ the form of a pipe; a text written by a zealous instructor ’shows‘ that a pipe is really what is 
meant. We do not see the teacher's pointer, but it rules throughout – precisely like his voice, in the act of 
articulating very clearly, ’This is a pipe‘. From painting to image, from image to text, from text to voice, a 
sort of imaginary pointer indicates, shows, fixes, locates, imposes a system of references, tries to stabilize 
a unique space. But why have we introduced the teacher's voice? Because scarcely has he stated, ’This is 
a pipe‘, before he must correct himself and stutter, ’This is not a pipe, but a drawing of a pipe‘, ’This is not a 
pipe but a sentence saying that this is not a pipe‘, ’The sentence 'this is not a pipe' is not a pipe‘, ’In the 
sentence 'this is not a pipe', this is not a pipe: the painting, written sentence, drawing of a pipe – all this is 
not a pipe.‘“ (Foucault, 1983, S. 29 f.) 
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Vor diesem Hintergrund betrachtet, wird jedes Nachrichtenfoto deutlich als das, was es 

ist: ein Kommentar zu einem – zur Zeit des Betrachtens bereits vergangenen – 

Augenblicks einer Realität. Alleine Ausschnitt und Erstarrung zu einem eingefrorenen 

Moment können nie der Wirklichkeit entsprechen. Wie bereits erwähnt, können viele 

Aspekte eines Bildes oder das gesamte Bild nicht kognitiv erfasst werden. Wird einem 

Bild nun Text hinzugefügt, wird ihm eine Bedeutung zugeschrieben, die womöglich nur 

eine von vielen ist oder eine, die es gar nicht hat. 

Ein Beispiel für die Beeinflussung der „Aussage“ eines Bildes zeigt Abb. 13. Eine 

Fotografie, die in Beirut im Zusammenhang mit dem so genannten „Karikaturenstreit“ 

entstand, wurde dabei mit zwei verschiedenen Bildunterschriften versehen: 

     

    
Abb. 13: Beispiel für unterschiedliche Bildunterschriften zum gleichen Bild (aus Holzwarth, 2013, S. 14). 

 

Für die Erklärung von Text-Bild-Beziehungen ist es hilfreich, sie semiotisch zu betrachten: 

„Was landläufig als Zeichen benannt wird, der Zeichenträger […], hat […] keine ihm fest 

zugeordnete Bedeutung sondern ein Potential von Bedeutungsmöglichkeiten.“ In dem 

nach Eco benannten Konzept der „unbegrenzten Semiose“ ist „[d]er deutende Text […] 

als solcher semiotisch nicht vom Bild ablösbar, sondern konstitutiver Bestandteil seiner 

Semiose, des Bildes“ (Wichert, 2006, S. 32 f.). 

Diese prinzipielle Zusammengehörigkeit von Bild und Text können sich z.B. deutlich in der 

Werbung zeigen: weder Bild noch Text allein haben genügend Aussagekraft, die 

Verbindung ist mehr als die Summe ihrer Teile (Abb. 14). Das Foto des nackten Models in 

„typischer“ Aktpose, d.h. einer, die durch gleiche bzw. ähnliche Posen im Gedächtnis 

gespeichert ist und Verknüpfungen mit verschiedenen Bedeutungen herstellen kann, 

schafft vorerst eine verschwommene Bezugsgröße, je nach kultureller Sozialisation und 

Weltwissen. Die vorherrschende Farbe Schwarz mag irritieren, kann aber z.B. auch als 

„elegant“ gedeutet werden. Auch der Kontext ist von Bedeutung: Plakatwerbung, 

Bildunterschrift der Agentur AFP: 
Ein islamischer Geistlicher versucht die Menge zu 
beschwichtigen. 
 

Bildunterschrift der Zeitschrift „Stern“: 
Ein Geistlicher heizt die Stimmung aufgebrachter 
Gläubiger in der libanesischen Hauptstadt an. 
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Zeitungs- oder Magazin-Inserat, Internetseite, dazu, welche Art, also z.B. Mode- oder 

Fotozeitschrift, Automagazin etc. All dies schafft mögliche Kontexte für die 

Betrachter/innen. Der Text informiert eindeutig, welche Botschaft kommuniziert wird, bleibt 

aber ohne Bild eine nahezu neutrale Aussage, nicht dazu geeignet, tiefere Emotionen 

anzusprechen. In der Symbiose kanalisieren sie emotionale Wirkung und Information zu 

einer prägnanten Botschaft. 

   

Abb. 14: Beispiel für Trennung von Bild und Text in einem Werbebild. Peta-Kampagne 2014 (Quelle online, 

bearbeitet) 

 

Untrennbar verbunden sind Bild und Text vor allem in der Kunstform der Comics32. Als 

sequenzielle Darstellung von Bild- und Textelementen können sie sich nur in 

Gemeinschaft erschließen. Der isolierte, als Dialog geschriebene Text zu Abb. 15 klingt 

dürftig, die Bilder wiederum können für sich alleine unzählige mögliche Geschichten 

erzählen, abhängig von der Fantasie des Betrachters. 

  

                                                
32  Wie für Werbungen gilt zwar, dass Comics unter Umständen auch ohne Text möglich sind, aber nicht ohne 

Bild. Obwohl sie einerseits eine Erzählform darstellen, sind sie andererseits ohne visuelle Elemente 
undenkbar. 
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Abb. 15: Beispiel für Trennung von Bild und Text in einem Comic. Calvin and Hobbes (Quelle online, 

bearbeitet) 

 

Trotz der verstärkten Bedeutung von Bildern sind wir nach Roland Barthes dennoch 

„weiterhin und mehr als je zuvor, eine Schriftkultur, weil die Schrift und das Wort immer 

vollwertige Glieder der Informationskultur sind“ (Barthes, 1961/1990, zit. n. Wichert, 2006, 

S. 33). Das Bild bleibt auf eine Deutung durch Sprache und Text angewiesen, für sich 

allein bietet es eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten, den „Schrecken der ungewissen 

Zeichen“, der durch die Sprache „verankert“ wird (a.a.O., S. 33). Visual Literacy ohne 

sprachliche Literalität muss demnach immer ungenügend bleiben, vor allem, wenn man 

bedenkt, dass viele bedeutende Informationen (z.B. Rechtstexte und nicht zuletzt das 

Wissen um die Bilder selbst) über Sprache vermittelt werden. 

 

3.4 Kunst 

Am Beispiel des Mediums Comic wird deutlich, dass die Diskussion um die didaktische 

Bedeutung von Alltagsbildern und Kunst auf einer breiten und verschwommenen Grenze 

verläuft. Die Abgrenzung von Kunst gegenüber anderen Formen der bildnerischen 

Darstellung war lange Zeit scheinbar klar erkennbar. Eine Geschichte der Erklärung des 

Kunstbegriffs beginnt mit „Schönheit“ und „Ästhetik“: 

„Wenn man von Kunst redet, meint man gewöhnlich die „schönen Künste“. Die schönen 

Künste beziehen sich auf einige bestimmte Techniken vor allem Literatur, Theater, 

Bildende Kunst sowie Architektur, Musik, Tanz. In diesen Genres findet man die schönen 
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Künste. Zumindest gemäß der starken Tradition, die in der westlichen Welt ziemlich lange 

gegolten hat. […] Die Techniken reichen [aber] nicht als Definition für das, was Kunst ist. 

Kunst besitzt auch in der Tradition eine Identität. […] Kunst ist etwas, das einen 

ästhetischen Wert hat. Die Qualität in der Kunst ist deshalb mit einem hohen ästhetischen 

Wert gleichzusetzen.“ (Vilks, 2001, S. 2) 

Kurz danach muss aber schon festgestellt werden: „Das Problem ist, dass die Schönheit 

kein einheitlicher Begriff ist“ (a.a.O.). In weiterer Folge werden die Schönheit der Natur, 

das „Zusammenspiel zwischen Verstand und Phantasie“, das „Erhabene“, „die über-

sinnliche Kommunikation“ oder etwas, „das an sich und außerhalb der Sphäre des 

menschlichen Bewusstseins existiert“ als Hilfsargumente benutzt, um die Frage zu 

beantworten, was Kunst ausmacht. Nichts davon kann allerdings eine klare Antwort 

liefern. Die Konzentration auf formale oder inhaltliche Aspekte blieb unbefriedigend, mit 

dem 20. Jahrhundert begann die Auflösung. Dadaisten und Surrealisten z.B. versuchten 

„die Kunst durch Aufruhr und Revolte zu reinigen“, während der 60er-Jahre diversifizierten 

sich die Stile zur Antwort: „Kunst kann alles sein.“ Seitdem herrscht ein Pluralismus 

sowohl in den Kunstströmungen als auch in den Erklärungsversuchen (vgl. a.a.O., S.  

3–13). 

Die Frage „Was ist Kunst?“ wird nach wie vor gestellt und fordert viele Autor/inn/en zu 

einer schlüssigen Erklärung heraus. Für Grünewald ist „[e]in Kunstwerk […] ein visuelles 

Angebot, das den Resonanzboden des Rezipienten […] benötigt. Es ist ein menschliches 

Produkt, das ein Betrachter wahrnehmen, verstehen und beurteilen muss. Im 

Rezeptionsprozess gewinnt das materielle Angebot, dann die Qualität ,Bild‘, wenn seine 

formal-ästhetische Gestaltung sowie sein geistiger Gehalt im Kopf eines Betrachters 

realisiert werden.“ (Grünewald, 2008, S. 68). Er konstatiert aber auch kurz darauf, dass 

„das Angebot darüber hinaus als Kunstwerk gewertet [wird], wenn es als solches 

postuliert wurde“ (a.a.O.), wie Marcel Duchamp es mit seinem „Fountain“ in der Praxis 

vorgeführt hat (Abb. 16). Darüberhinaus „ist die Kunst [auf jeden Fall] Ware auf dem freien 

Markt“ (a.a.O., S. 3), die Definition obliegt der „Kunstwelt“: 

„Da nun mal kein objektiver Kunstwert vorliegt, wird das zur Qualität, was die Kunstwelt 

als Qualität interpretiert. Man kann also nicht davon sprechen, dass ein Werk eine 

Qualität per se (was im ästhetischen Paradigma möglich war) hat.“ (Vilks, 2001, S. 20)  
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Abb. 16: Replik von Duchamps „Fountain“ im Musée Maillol, Paris (Quelle online) 

 

Gombrichs eigentlich humane Prämisse „Genau genommen gibt es ,die Kunst‘ gar nicht. 

Es gibt nur Künstler“ (Gombrich, 1996, S. 15), führt wiederum in der marktgesteuerten 

Praxis dazu, alles von einem/r einmal als Künstler/in „geadelten“ Person Geschaffene 

automatisch als Kunst zu betrachten. Gombrich stellt zwei Bilder von Pablo Picasso 

gegenüber, um den Unterschied zwischen einer ausdrucksstarken Zeichnung und der 

„reizenden Darstellung“ einer naturgeschichtlichen Illustration zu zeigen (Abb. 17), in 

seinem Fall, um die „Richtigkeit der Darstellung“ nicht als Voraussetzung für das 

Qualitätskriterium eines Kunstwerks zu nehmen (vgl. a.a.O., S. 24–27); für die gezeigte 

Illustration bedeutet es dennoch, dass ihr Wert vom Umstand, dass sie von Picasso 

gezeichnet wurde, automatisch steigt, was in keinem ursächlichen Zusammenhang mit 

dem Urheber steht, will man nicht von einer Genie-Definition33 ausgehen, die alles von 

einem solchen Geschaffene automatisch als „Kunst“ anerkennt34. 

                                                
33  Die Definition von Kunst durch das Genie ist aber nach wie vor virulent, „Vasaris […] Behauptung, daß 

große Kunst der Ausdruck individuellen Genies sei und sich nur durch die Biographie erschließen lasse“, 
fließt auch immer wieder in jüngere Erklärungsmodelle ein (vgl. Salomon, 1993, S. 27 f.). 

34  Ein Umstand, mit dem sich Künstler/innen selbst immer wieder auseinandersetzen, siehe noch einmal etwa 
Duchamps Ready-Mades. 
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Abb. 17: a) Pablo Picasso: „Henne mit Küken, Radierung 36 x 28 cm, 1941–42, Illustration zu Buffons 

Naturgeschichte (aus Gombrich, 1996, S. 26) 

b) Pablo Picasso: „Hahn“, Kohle auf Papier 76 x 55 cm, 1938 (aus Gombrich, 1996, S. 27) 

 

Vielen Künstler/innen, dem Kunstmarkt und der Kunstwissenschaft sind diese Voraus-

setzungen, dass Kunst zu einem großen Teil gesellschaftsabhängig proklamiert wird und 

nicht unabhängig davon entsteht, selbstverständlich bewusst. In der allgemeinen Wahr-

nehmung besteht aber nach wie vor der Wunsch nach klarer Kategorisierung. Lange Zeit 

war ein relativ verbindlicher Kanon der Künste ein klarer Anhaltspunkt. Die Wertung in 

höhere und niedere Disziplinen (z.B. Malerei, Plastik im Gegensatz zu Druckgrafik oder 

Zeichnung) ist leicht verständlich und zieht klare Grenzen. Den Beginn der Pluralisierung, 

Vermischung und Entstehung neuer Darstellungsmöglichkeiten ab dem 19. Jahrhundert 

konnten auch die Kanons nicht ignorieren, denn „[o]bwohl [sie] sich hartnäckig halten, 

können sie sich über einen längeren Zeitraum ändern, wenn auch sehr langsam“ 

(Billmayer, o.J., S. 1). Eben diese Trägheit führt zu einer zeitverschobenen Aufwertung 

neuer bzw. zur Zeit ihrer Entstehung nicht als Kunst anerkannter Strömungen bzw. 

Techniken (oder auch einzelner Künstler), sozusagen nach dem Motto, wenn es nur alt 

genug ist, wird es auch allgemein anerkannt. Die alten Meister sind unangreifbar, die 

Meister der Moderne – und inzwischen auch danach – sind ins gemeinsame Kultur-
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gedächtnis eingegangen35. Zu Beginn als trivial abgewertete Disziplinen wie die Foto-

grafie haben inzwischen den Status einer eigenen Kunstform.  

Dass jeder Kanon im Kern willkürlich und zweckgebunden ist, ist kein Geheimnis, „so 

gehört der kunsthistorische Kanon zu den mächtigsten, den männlichsten und letztendlich 

auch zu den anfechtbarsten. Schon die einfache Analyse der Auswahl von Werken, die 

zur »besten« westeuropäischen Kunst gehören, zeigt sofort, wie ideologisch motiviert die 

Konstituierung dieser Auswahl ist“ (Salomon, 1993, S. 27).  

Auch im BE-Unterricht spiegelt sich die Hartnäckigkeit des Kanons, der eben auch immer 

einen verbindenden nationalen, kulturellen Charakter besitzt, wieder. 2005 wurden die 

Ergebnisse einer Untersuchung der Inhalte des Fachs ausgewählter europäischer Länder 

veröffentlicht. Die Daten wurden dabei nicht den Lehrplänen entnommen, sondern 

Prüfungsfragen von schriftlichen Schlussexamen der Jahre 1990 bis 2004, es wurden 

dabei die Länder Deutschland, England, Frankreich, Dänemark und die Niederlande 

untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass  

- alle Länder der eigenen nationalen Kultur am meisten Raum geben (zwischen 29,5 und 

46,5%), 

- fast ausschließlich „westliche Kultur“ (d.i. Europa, USA, Kanada und Australien) 

behandelt wurde (zwischen 94,2 und 99,4%), 

- die historischen Perioden 1850–1950 bzw. 1950–2006 am häufigsten vorkamen, 

- in einer „Top 10“-Liste der Künstler die zwei meistbehandelten, mit Ausnahme der 

Niederlande, immer aus dem jeweiligen Land stammten, 

- in der kompletten Liste nur sechs von 36 Künstlern in der Zeit vor 1900 gelebt hatten, 

- unter den insgesamt zwölf meistgenannten Künstlern – Picasso, Le Corbusier, Matisse, 

Michelangelo, Rodin, Van Gogh, Kirchner, Cezanne, Rembrandt, Giacometti, Brancusi 

und Mondrian – kein Gegenwartskünstler vorkam, und 

- wie der Übersetzer und Autor der Zusammenfassung zusätzlich anmerkt, keine einzige 

Künstlerin genannt wird (vgl. Billmayer, o.J.). 

                                                
35  Der Wunsch, auch Künstler/innen, die nicht einem leicht fassbaren Schönheitsideal entsprechen, eine 

derartige Legitimation zuzusprechen, hält sich allerdings hartnäckig, und wenn man dazu die über jede 
Kritik erhabenen Naturwissenschaften heranziehen muss: „1999 entdeckte der Physiker Richard Taylor 
[…], dass Pollocks Werken eine frappierende Regelmäßigkeit eigen ist. [… Seine] Werke [… besitzen] eine 
erstaunliche Eigenschaft: Ein Ausschnitt des Bilds zeigt in der Vergrößerung die gleiche Struktur […]. 
Damit war der Künstler Pollock der Wissenschaft meilenweit voraus: Erst in den 1960er Jahren 
entwickelten Mathematiker die Chaostheorie. Dieser folgte in den 1970er Jahren eine ,fraktale Geometrie‘, 
die selbstähnliche Muster mit mathematischen Mitteln analysiert. […] Mittels mathematischer Analysen 
konnte Taylor sogar Fälschungen von Pollockbildern identifizieren.“ (Kersten, 2008, S. 11 f.). Somit ist der 
wissenschaftliche Beweis erbracht, dass Pollocks Bilder nicht nur Kunst, sondern auch „schön“ sind, auch 
auf seine Genialität darf geschlossen werden, da niemand sonst derartige Bilder in gleicher Qualität 
produzieren könne.  
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Diese Studie wirft zwar nur ein Schlaglicht auf den Eingang von Kunst in den Unterricht 

der gesamten Schulzeit, zeigt aber durchaus einige Tendenzen auf. Nichts spricht da-

gegen, Künstlern (aber eben auch Künstlerinnen) aus dem eigenen Land als nationales 

Kulturgut mehr Aufmerksamkeit zu geben, die Gleichsetzung von Kunst mit einem nahezu 

ausschließlich westlichen und männlichen Kanon kann aber, schon allein im Sinne der 

Bildungsaufgabe der Herausbildung des „reflektorische[n] und kritische[n] Potenzial[s]“ 

(BMUKK, 2012, S. 78) nicht unhinterfragt übernommen werden. Auch die Tatsache, dass 

„Künstler […] seit dem 18. Jh. dazu verdammt [sind], formal immer Neues zu produzieren 

und damit […] überholte Positionen der Geschichte zu überlassen“, die Kunst seither 

„extrem dynamisch“ und „sich selbst ständig überholend“ ist (Bautz, 2008, S. 13), kann 

nicht ignoriert werden, ein gesellschaftsrelevanter Kunstunterricht muss daher immer 

auch die Kunst der Gegenwart mit einbeziehen. 

Auch wenn es nicht nur um Kunst allein, sondern „um alle Sorten von Bildern [geht], 

schon allein deswegen, weil […] keiner verbindlich erklären kann: das ist Kunst und das 

nicht“ (Grünewald, 2008, S. 72), heißt das einerseits nicht, die Kunst gemäß der „vielen 

Bilder“ von Billmayer aus der Kunstpädagogik auszutreiben, weil sie „eine irrelevante, 

vernachlässigbare Bildsorte“ darstellten (vgl. Buschkühle, 2012, S. 15), aber auch nicht, 

sich auf das Terrain eines erprobten, aber per se nicht zeitgemäßen Kanons 

zurückzuziehen oder grundsätzlich nur populären Kunstwerken den Vorzug zu geben. 

Der Anspruch an die Lehrer/innen ist hoch: „Kunstpädagogen müssen Künstler sein“, 

erweitert „in Bezug auf die Praxis der Kunstpädagogik selbst, die als eine Form der Kunst 

verstanden und ausgeübt werden kann.“ (a.a.O., S. 51). Die Fachpädagogik stellt dabei 

eine „Schnittstelle unterschiedlicher Tätigkeitsfelder“ dar, „Fragen zur Lehre und Lehr-

barkeit von Kunst, Kunstpraxis und Kunstwissenschaft zu verknüpfen“, dies jedoch nicht 

isoliert, sondern aufeinander bezogen, in ständiger Auseinandersetzung mit eigenen und 

fremden Arbeiten und kunstphilosophischen Diskursen (Hornäk, 2012, S. 444 f.). Dies 

erfordert von den Lehrkräften – zusätzlich zur Ausbildung – allerdings eine ständige 

berufsbegleitende Beschäftigung mit Kunst, in theoretischer wie in praktischer Form. 

Darüberhinaus, wenn man den genannten Anspruch weiterdenkt, müssten 

Kunstpädagog/inn/en z.B. noch Medientheoretiker/innen, Architekt/inn/en, Stadt-

planer/innen, Werbefachleute, Typograf/inn/en, Filmemacher/innen oder Comic-

zeichner/innen sein. Eine Spezialisierung scheint vor diesem Hintergrund unabwendbar. 

* 

Die zuletzt und eingangs erwähnten Comics können beispielgebend sowohl für die 

Konstruierheit aller Kunstdefinitionen wie für die Komplexität nur eines Themas in der BE 
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sein. Die Comic-Kunst ist – wie Film und Fotografie – eine junge Kunstform. Zwar war es 

nicht neu, gesprochene Sprache in Zeichnungen zu integrieren, schon im Mittelalter gab 

es derartige Bilder. Die Sprechblase verbreitete sich mit dem 19. Jahrhundert, war aber 

lange nur ein Mittel von Karikaturisten. Allgemein anerkannt ist, dass die Comic-Historie 

mit den amerikanischen Zeitungs-Cartoons zur Jahrhundertwende begann, und zwar mit 

dem sogenannten „Yellow Kid“ von Richard Felton Outcault (Abb. 18). In deutsch-

sprachigen Ländern wird Wilhelm Busch als der Vorläufer genannt (wobei er aber nicht 

der Einzige ist). Der Siegeszug der Comics begann jedenfalls mit verbesserten Druck-

methoden, die auch Farbseiten für Zeitungen billiger machten (vgl. Knigge, 2009, S. 8 f.; 

Platthaus, 1998, S. 25).  

 

 

Abb. 18 Richard Felton Outcault: „Yellow Kid“, October 25, 1896 (Quelle online) 

 

In ihrer nun knapp 120-jährigen Geschichte sind Comics mittlerweile als Kunstform 

anerkannt. Das ist zumindest hierzulande erstaunlich, denn noch bis in die 1980er Jahre 

und teilweise darüberhinaus waren sie als „minderwertige Literatur“ oder „Schmutz und 
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Schund“ abgestempelt36 (vgl. Knigge, 2009, S. 21). In der Schule waren sie verpönt, 

fortschrittliche Lehrer/innen verwendeten sie ausnahmsweise, aber auch hier nur aus-

gewählte, wie z.B. die Bände um „Asterix“ für den Latein- oder Geschichteunterricht. Dass 

die Gattung auch heute nicht vollwertig anerkannt ist, zeigt vor allem die Popularität der 

sogenannten „Graphic Novels“. Der Name tritt erst seit wenigen Jahren auf, dafür aber 

sehr häufig. Er suggeriert eine Qualität, wie es das Wort „Comic“ nicht tut, indem er durch 

seine Romanhaftigkeit quasi literarische Weihen erhält. Als solcher muss er sich 

allerdings auch abheben: 

„Mit Blick auf das Profil des Comic in der Gegenwart finden sich mitunter Einschätzungen, 

denen zufolge der Manga die umfassend kommerzialisierte und daher triviale Linie der 

Gattung darstellt, wohingegen unter dem Label der Graphic Novel die literarisch und 

künstlerisch ambitionierten Angebote verstanden werden.“ (Dolle-Weinkauf, 2010, S. 24) 

Dolle-Weinkauf weist in Folge auf die Fehlerhaftigkeit derartiger Einschätzungen hin, 

einerseits, weil Mangas eine sehr heterogene Gattung darstellen, die mit der Entwicklung 

in anderen Ländern eng verwoben sind und Comics japanischer Herkunft eine Vielfalt an 

Genres, Stoffen, Themen und erzählerischen Formen herausgebildet hat – unter Anderem 

eben auch solchen, die genau das sind, was unter Graphic Novel verstanden wird. 

Andererseits ist der Begriff Graphic Novel von „gravierenden Unschärfen“ gekenn-

zeichnet. Erstmals wurde er 1978 von Will Eisner für eine Geschichtensammlung als 

Abgrenzung zum damals populären „Comic Book“ verwendet, das als Name für die Kiosk-

Heftchen in Gebrauch war. Längere Erzählungen gab es aber schon zuvor, der Name 

bezeichnete also nichts Neues. Heute fällt unter das Label Graphic Novel  alles, was als 

anspruchsvoll, erwachsen, literarisch oder künstlerisch „wertvoll“ angesehen wird (vgl. 

a.a.O., S. 24–26). Der Verdacht, dass es sich dabei wie bei vielen als „minderwertiger“ 

angesehenen literarischen Genres um „Etikettierungen, die der Markt je nach Opportunität 

vornimmt“ (Innerhofer, 2013, S. 320), handelt, lässt sich nicht leicht von der Hand weisen. 

Die Hervorhebung des literarischen Aspekts von Comics durch den Zusatz „Novel“ hat 

auch dazu geführt, dass sie in der Schule verstärkt dem Deutschunterricht zugerechnet 

werden. Auch damit zeigt sich die Hartnäckigkeit der „Schönen Künste“ in ihrem 

Anspruch, über den anderen zu stehen, gleichzeitig wird der Irrtum in der Rezeption 

verstärkt, dass Comics in erster Linie eine Form der Bildgeschichte sind, wobei der 

erzählerische Aspekt im Zentrum steht (vgl. Platthaus, 1998, S. 13 f.), während „Will 

                                                
36  Nicht so in Frankreich, das neben Belgien über eine lange Comic-Tradition verfügt, wo „schon 1971 die 

Gattung zu den Künsten zählte und ,neuviéme art‘ in die Grande Encyclopédie Alphabétique Larousse“ 
aufgenommen wurde (Knigge, 2009, S. 21). 
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Eisner […] den Comic Anfang der 1980er Jahre als ,sequential art‘ beschrieben [hat]“ 

(Knigge, 2009, S. 21; Hervorhebung v. Autor). Diese Bezeichnung kommt der Eigenart 

von Comics näher, die, um ihnen gerecht zu werden, als eigenständige Kunstform 

gesehen werden müssen, dessen besonderes Kennzeichen das Sequenzielle seiner 

Bildelemente ist. Damit sind sie dem Film in manchen Bereichen ähnlicher als der 

Literatur, man spricht nicht umsonst auch in Comics von „Montage“ (vgl. Dolle-Weinkauf 

2010, S. 21), „[s]o wie der Film erst durch die kurzen Dunkelphasen zwischen den 

projizierten Einzelbildern […] in Bewegung gerät, erwacht die Comic-Erzählung nur zum 

Leben, weil wir beim Lesen die Leerräume zwischen den Bildern ausfüllen“37 (Platthaus, 

1998, S. 24).  

Das manchmal bemühte Zuschreiben literarischer Qualitäten (das übrigens entfernt an die 

Legitimationsversuche der BE erinnert) vernachlässigt dabei häufig einen weiteren 

zentralen Aspekt der Kunstform, nämlich die Gestaltung der Bilder selbst. Neben dem 

„schier unerschöpfliche[n] Reservoir bildsprachlicher Symbole“ (a.a.O.), also den zu-

sätzlich zum Text für das Verständnis notwendigen piktoralen Zeichen38 gehören zu 

einem Comic selbstverständlich die Bilder, die durch die Art und Weise, wie sie 

gezeichnet, gemalt, gedruckt, collagiert, koloriert etc. werden, einen essenziellen Anteil 

am Gesamtwerk haben. Nicht umsonst stellen Einzelseiten oder selbst isolierte Panels 

häufig schon für sich Kunstwerke dar. Somit sind Comics für den Lehrstoff in BE 

gleichermaßen von Bedeutung wie für Deutsch. 

Ebensowenig wie es Graphic Novels oder anspruchsvolle Comic-Romane erst seit 

wenigen Jahren gibt, hat die Comic-Kunst im Gesamten ihre Qualitäten im Laufe der Zeit 

entwickelt. Grandiose Vertreter traten von Anfang an und in den unterschiedlichsten 

Genres in Erscheinung. Beispielgebend für die unzähligen „Klassiker“ soll hier ein 

Höhepunkt der Frühzeit herausgegriffen werden: 

George Herrimans „Krazy Kat“ (Abb. 19) war ein Zeitungs-Strip, die titelgebende Katze 

selbst tauchte zuerst 1910 als Nebenfigur einer anderen Serie auf und mutierte ab 1913 

zu einem eigenständigen Tagesstreifen (vgl. Knigge, 2009, S. 12 f.). Bis zu seinem Tod 

1944 zeichnete Herriman an der Serie. Inzwischen wird sie als eines der bahn-

                                                
37  Wobei die Überwältigung durch das Kino lange Zeit einen besonderen Zauber ausübte: „Die Dunkelheit, 

die den Zuschauer einhüllt, ist dichter, als er glaubt; denn das Wesen des Kinos ist nicht das Licht, sondern 
etwas Geheimnisvolles, das sich zwischen Helligkeit und Dunkelheit schiebt. Die Hälfte der Zeit, die das 
[…] hingerissene Opfer im Kinosessel verbringt, herrscht völlige Finsternis; auf der Leinwand ist nichts zu 
sehen. Im Lauf einer Sekunde folgt auf 48 Dunkelperioden 48mal Helligkeit. […] Der Zuschauer sieht also 
während der Hälfte der Filmdauer gar nichts – und schon gar keine Bewegung. Ohne die physiologische 
und psychologische Mitarbeit des Zuschauers wäre Kino nicht möglich.“ (Vogel, 1997, S. 10) 

38  Die nur den Comics eigenen Onomatopoesien können dabei als Mischform gesehen werden: zu lesender 
Text, der aber durch seine Typografie zusätzliche Bedeutung(en) gewinnt. 
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brechendsten Werke der Comic-Geschichte angesehen, „es revolutionierte das Medium 

der Bildgeschichte, weil [es] seine bisherigen Grenzen sprengte“ (Platthaus, 1998, S. 27). 

Dabei passiert eigentlich nicht viel: 

„Krazy Kat ist verliebt in den Mäuserich Ignatz, der ihr Werben regelmäßig damit quittiert, 

dass er ihr einen Ziegelstein an den Kopf wirft – was Krazy Kat jedoch als Bestätigung 

interpretiert: von dem Wurfgeschoss getroffen, taucht statt der zu erwartenden Sternchen 

[…] ein Herz über ihrem Kopf auf. Krazy treibt ihren Masochismus sogar so weit, dass sie 

mit Ignatz gegen Offissa Pupp konspiriert, der, seinerseits in Krazy verschossen, ständig 

bemüht ist, die gemeine Maus auf frischer Tat zu ertappen und ins Kittchen zu sperren.“ 

(Knigge, 2009, S. 13) 

Diese Kurzbeschreibung zeigt schon das Dilemma einer Erklärung der besonderen 

Wirkkraft der Comics, Platthaus konstatiert in seinem Text einmal, dass „[e]s […] nahezu 

unmöglich [ist], den Neuerungen Herrimans auch nur annähernd gerecht zu werden.“ 

(Platthaus, 1998, S. 40), auch er kann nur einzelne Elemente anführen: die formalen 

Aspekte der meisterhaften Zeichnungen (technische Vielseitigkeit, variierende Panel-

gestaltungen und Titelschriftzüge); die Sprachgestaltung (ein „seltsames Patois aus 

diversen umgangssprachlichen und literarischen Facetten des Englischen […,] 

angereichert durch französische und spanische Einsprengsel“); die Erfindung des 

ungemein wandelbaren Schauplatzes „Coconino County“ (inspiriert durch das Monument 

Valley); die Sprengung des Raum-Zeit-Gefüges (Tag und Nacht wechseln von einem 

Panel zum anderen, Zeichnungen „wuchern“ in andere Panels und, vor allem: die 

Handlung kennt keinen Fortschritt, jeder Sonntagsstrip erzählt dieselbe Geschichte neu) 

(vgl. a.a.O., S. 27–40). „Krazy Kat“ war von Beginn an bei Intellektuellen und 

Künstler/innen beliebt – James Joyce etwa kannte sie durch Getrude Stein (vgl. a.a.O., S. 

28), Knigge erkennt darin „ausgeprägten Surrealismus, noch bevor André Breton dessen 

Manifest formulierte (Knigge, 2009, S. 13). 
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Abb. 19: George Herriman: „Krazy Kat“, Sonntagsseite v. 11. Juni 1939 (Quelle: online) 
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Bei vielen der hervorragenden Comic-Strips seither (z.B. Charles M. Schulz’ „Peanuts“ 

oder Bill Wattersons „Calvin and Hobbes“) wird die ganze Meisterschaft erst in der 

Gesamtschau deutlich. Der Druck eines kommerziellen Mediums, knappe Abgabetermine, 

die Beschränkung auf vorgegebene Formate oder Schwarzweiss-Gestaltung, die 

technische Einschränkung durch Massendruckverfahren, ein kleines immer wieder-

kehrendes Figurenpersonal ohne Alterungserscheinungen scheinen innerhalb der 

Grenzen die Möglichkeit zu schaffen, grundlegende menschliche Erfahrungen zu 

behandeln (vgl. Platthaus, 1998, S. 39), und das in allen möglichen Facetten und 

Dimensionen. Es ist unmöglich, die „gesamte poetische Kraft durch das Lesen einer oder 

zwei oder zehn Episoden zu begreifen“, die z.B. den „Peanuts“ innewohnt, ihre „sich 

ständig verändernden Wiederholungen der gleichen Grundmuster“ berührt uns, weil wir in 

ihnen alle Probleme der Erwachsenenwelt wiedererkennen (vgl. Eco, 1985, S. 1 f.39).  

 

3.5 Praktisches Arbeiten 

Neben den übergeordneten Sachthemen bleibt die praktische Arbeit eine Kernaufgabe 

des Fachs, auch, aber nicht nur, um sich Visual Literacy anzueignen bzw. zu vertiefen:  

„Die eigene Gestaltungsarbeit soll Einsichten in die Zusammenhänge von Produkt und 

Prozess ermöglichen, technische und handwerkliche Grundlagen vermitteln und 

Offenheit, Experimentierfreudigkeit, Flexibilität und Beharrlichkeit als wichtige Voraus-

setzungen für kreatives Gestalten erlebbar machen.“  (BMUKK, 2012, S. 78) 

Die Möglichkeiten eigener Gestaltungsarbeit haben sich vervielfacht. Der lange Zeit 

vorherrschende Zeichen- und Malunterricht zwischen adeligem und später bürgerlichem 

„Kunstdilettantismus“ und mit der Industrialisierung entstandenem Nützlichkeitsanspruch 

wurde erst mit den Reformbewegungen des beginnenden 20. Jahrhunderts um 

schöpferisch-individuelle Kunstpädagogik erweitert (vgl. Peez, 2012, S. 32–44). Allerdings 

blieb neben der Konzentration auf die technischen Fertigkeiten die Erziehung zum 

„gepflegten Geschmack“ bestehen, „weil fraglos geringere von höheren Werten unter-

                                                
39  „Thus you could never grasp the poetic power of Schulz’s work by reading only one or two or ten episodes: 

you must thoroughly understand the characters and the situations, for the grace, tenderness, and laughter 
are born only from the infinitely shifting repetition of the patterns, and from fidelity to the fundamental 
inspirations. They demand from the reader a continuous act of empathy, a participation in the inner warmth 
that pervades the events.The poetry of these children arises from the fact that we find in them all the 
problems, all the sufferings of the adults,who remain offstage. These children affect us because in a certain 
sense they are monsters: they are the monstrous infantile reductions of all the neuroses of a modern citizen 
of industrial civilization.“ (Zusammenfassende Übertragung durch den Autor) 
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schieden werden“ müssten (Meyers, 1966, zit. a.a.O., S. 46), noch lange ein wichtiges 

Element des Fachs. 

Inzwischen reicht die Palette von Techniken weit über die klassischen Werkzeuge hinaus, 

die Lehrer/innen haben die Möglichkeit, vom Bleistift bis zur Filmkamera die Schüler/innen 

jedes erdenkliche Medium benutzen zu lassen, der Lehrplan gibt – wie bei den 

Sachthemen – „stichwortartig Hinweise auf eine mögliche Aufgliederung. Auswahl und 

Schwerpunktsetzung liegen in der Verantwortung der Lehrenden“ (BMUKK, 2012, S. 79). 

Eine Verbindung mehrerer Bereiche ist dabei gewünscht. 

Diese Pluralisierung führte aber auch zur Diskussion, welche Fertigkeiten für das Fach 

grundlegend seien. Zeichnen die meisten Kinder während der Primarstufe von sich aus, 

„nimmt die Motivation zum Zeichnen oder Malen bei vielen Jugendlichen ab“ (Jenni, 2013, 

S. 227), da sich „[i]m Übergang vom Sinnzeichnen zu wirklichkeitsgetreuen Darstellungen 

[…] bei vielen Kindern oft Frustrationen über die eigenen Fähigkeiten [zeigen].“ (a.a.O., S. 

233). Das Verständnis, nicht nur von Kunst, sondern für alles von Menschen Ge-

schaffene, kann aber zur Gänze nur über den schöpferischen Akt selbst hergestellt 

werden. Die Herausforderung im Unterricht besteht in der „Instabilität, Inkohärenz und 

Inkonsequenz von Geist und Hand“ (Lüthy, 2004, zit. n. Griebel, 2012, S. 86), aus dem 

das (Kunst)Werk entsteht. Das Ergebnis, das nie der ursprünglichen Absicht bzw. 

Vorstellung entspricht, ist dabei aber nicht als Scheitern, sondern als Gelingen zu 

betrachten, ohne den kreativen Akt, wie Duchamp ihn nennt, entsteht kein Werk, bleibt es 

bloß Imagination (vgl. a.a.O). 

„In the creative act, the artist goes from intention to realization through a chain of totally 

subjective reactions. His struggle toward the realization is a series of efforts, pains, 

satisfaction, refusals, decisions, which also cannot and must not be fully self-conscious, at 

least on the esthetic plane. The result of this struggle is a difference between the intention 

and its realization, a difference which the artist is not aware of. Consequently, in the chain 

of reactions accompanying the creative act, a link is missing. This gap, representing the 

inability of the artist to express fully his intention, this difference between what he intended 

to realize and did realize, is the personal 'art coefficient' contained in the work. In other 

words, the personal 'art coefficient' is like an arithmetical relation between the 

unexpressed but intended and the unintentionally expressed.“ (Duchamp, 1975, S. 139) 
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Besagter „Kunst-Koeffizient“ sollte Lehrkräften und Schüler/innen bekannt sein, ebenso 

der „Kampf“, den der Schaffensprozess darstellt, die „Anstrengungen“, „Schmerzen“40, 

„Befriedigungen“, „Ablehnungen“ und „Entscheidungen“, auch wenn es nicht immer so 

drastisch sein muss. Der „Mimesis-Anspruch [von] Pubertierenden beiderlei Geschlechts 

[kann aber] so weit von den eigenen darstellerischen Möglichkeiten entfernt [sein]“ 

(Griebel, 2012, S. 86), dass die oben erwähnte Frustration zum Verlust jeglicher 

Motivation führen kann. Ein vielfältiges Angebot an praktischen Techniken im Unterricht 

kann leichter zu Erfolgserlebnissen führen. Für die Leistungsbeurteilung ist es wichtig, die 

Bewertung nicht nur an einem vorgegebenen Ziel zu messen (Näheres dazu im Kap. 4.2 

ab S. 84). 

Die klassische Handzeichnung wiederum, „dem einst umfänglichsten integralen, heute 

vielleicht kleinsten gemeinsamen Lerninhalt der Kunstpädagogik“ hat noch immer ihre 

Berechtigung. Auch wenn mittels Fotografie und Grafikprogrammen wirklichkeitsgetreuere 

Bilder hergestellt werden können, und dies zumeist schneller und effektiver, gibt es zur 

Handzeichnung in vielen Bereichen keine besseren Alternativen, weil sie „bei komplexen 

optischen Sachverhalten großen Informationswert [hat], weil sie Aspekte herausisolieren, 

andere minimieren oder weglassen kann.“ (Bautz, 2008, S. 15 f.). Technische oder 

biologische Sachzeichnungen benötigen, auch wenn sie am Computer erstellt werden, die 

Kenntnisse und Fertigkeiten wie Illustrationen per Hand. Ob auf einem Grafiktablet mit 

Touchpen oder mit Bleistift auf Papier, die Grundlagen bleiben die gleichen, auch wenn 

sich die Werkzeuge und damit technische Herangehensweisen ändern (Abb. 20)41. 

Neben der Schulung von Beobachtungsgabe, Vorstellungsvermögen und Sachkenntnis 

(vgl. a.a.O.) propagierte Heinrich Wölfflin zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Zeichnen 

auch als Denkschule: 

„…es liegt ein Segen auf dem Zeichnen überhaupt, weil nirgends so wie hier sofort und 

überzeugend deutlich wird, wie weit man Wesentliches und Unwesentliches zu 

unterscheiden imstande ist. Unklarheit der Disposition, Verschiebungen der Proportion 

der Teile – all dergleichen Fehler über die man in einem Aufsatz hinweg liest, sie rächen 

sich als Denkfehler in einer Zeichnung unmittelbar. Ist es nicht wahr: wer einen guten 

                                                
40  Pains bedeutet im Englischen nicht nur die Schmerzen im Plural, sondern auch „(Geburts)Wehen“, die 

Redensarten „mit Ideen schwanger zu gehen“ oder „es war eine schwere Geburt“ tauchen im Kunstkontext 
gerne auf. 

41  Auch für die im letzten Abschnitt behandelten Bilder in der Comic-Kunst ist je nach Thema, Genre und 
formellem Zugang ein mehr oder weniger gut ausgebildetes Können im sachlichen Zeichnen unabdinglich, 
wenn z.B. Landschaften, Architektur, Fahrzeuge oder Alltagsgegenstände dargestellt werden sollen. 
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Kopf zeichnen kann, wird nie ein schlechter Schreiber sein?“ (Wölfflin, 1946 a, b, zit. n. 

van der Meulen, 2010, S. 827 f.) 

Wohlgemerkt, es geht nicht nur um die schöpferisch-künstlerische Gestaltung, genaue 

technische und naturalistische Illustrationen, Ornamente, Anleitungen, Mode- und 

Architekturzeichnungen, Kartografie oder Typografie sind ebenso lohnende Aufgaben im 

BE-Unterricht42. 

 

     

Abb. 20: a) Jørgen Matthias Christian Schiødte: „De metamorphosi eleutheratorum observationes: bidrag til 

insekternes udviklingshistorie, 1861–72   

b) Franziska Bauer: „Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) chrysalis (Lepidoptera: Nymphalidae)“, digitally painted 

in Photoshop CS6 on a Wacom Cintiq graphic tablet, 2015  

(Quellen online) 

 

Zuletzt sei noch ein Aspekt erwähnt, der auch und besonders für jede Form der 

praktischen Gestaltungsarbeit, nämlich, „dass der schulische Kunstunterricht für viele 

                                                
42  Wobei, wie im Abschnitt zur Kunst dargelegt, die Grenzen zur „Kunst“ in allen diesen Bereichen oft ohnehin 

nicht auszumachen sind. 
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Kinder und Jugendlich die einzige Möglichkeit zur Entdeckung, Gestaltung und Steigerung 

der eigenen ästhetisch-künstlerischen Ausdrucksfähigkeiten und zum Genuss derselben 

bietet […]“ (Kettel, 2008, S. 89, Hervorhebungen v. Autor). 
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4 Leistungsfeststellung und -beurteilung in BE 

4.1 Kompetenzen und Bildungsstandards 

Das Fach BE hat, wie im vorherigen Kapitel festgestellt, ein umfangreiches Angebot an 

Themen und Aufgabenstellungen, den Lehrer/innen obliegt die Auswahl aus dem vom 

Lehrplan vorgegebenen Lehrstoff (vgl. BMUKK, 2012, S. 81 f.), wobei dieser den 

Zeitrahmen von höchstens zwei Wochenstunden um ein Vielfaches sprengt. Für die 

Leistungsfeststellung stehen ihnen dabei praktische Arbeiten, Mitarbeit und mündliche 

Übungen zur Verfügung (vgl. BMUK, 2015, S. 2–8). 

Wie schon an den verschiedenen Sachgebieten zu ersehen ist, kann eine Konzentration 

auf die Beurteilung der Ergebnisse des praktischen Arbeitens nur einen winzigen Teil der 

Schüler/innenleistung abdecken und ist deshalb als Grundlage für die Notengebung 

ungeeignet. Um die vielfältigen Themenbereiche für die Feststellung von 

Schüler/innenleistungen zu überblicken, liegt es nahe, wie in anderen Fächern auch, 

einen Kompetenzkatalog bzw. Bildungsstandards zu formulieren. Der Kritik, dass jede 

Form von Normierung „dem Spezifischen der Kunstpädagogik, der dort entwickelten 

Subjektivität, dem vom Subjekt ausgehenden Lernen, der geforderten Kreativität und der 

Offenheit der Kunst grundsätzlich widersprechen“ (Billmayer, 2006, S. 1), lässt sich 

entgegenhalten, dass Diskussionen über Inhalte und Ziele die Qualität des Unterrichts 

verbessern können43 und eine Formulierung der Lernziele dem grundsätzlichen 

Bildungsauftrag der Schule entspricht. Billmayer schlägt den Begriff „Kompetenz-

standards“ vor, „im Sinne von ,was Kinder und Jugendliche in einem bestimmten Alter 

können und wissen sollen’“, da „Bildung“ als übergeordneter Begriff mehr sei als bloß die 

Kompetenzen, die daher auch „keinesfalls den ganzen Unterricht bestimmen“ sollten (vgl. 

a.a.O., S. 1 f.). 

Bei den von ihm dezidiert als Vorschläge, die zur Diskussion anregen sollen, 

bezeichneten „Minimalstandards“ wird eine Schwierigkeit bei derartigen 

Zielformulierungen deutlich. Bei aller Ausformulierung bleiben viele Punkte dennoch 

unkonkret, was aber auch der Pluralität der fachlichen Inhalte geschuldet ist. 

Grundsätzlich teilt er die Kompetenzen in die drei Bereiche „Bildproduktion“, 

„Bildverständnis“ und „Kommunikation mit Bildern“ ein. Ganz im Sinne der Visual Literacy 

                                                
43  Abgesehen davon kann davon ausgegangen werden, dass eine „Kunstpädagogik“, wie sie hier 

beschrieben ist, im Schulsystem ohnehin eine Utopie ist, die nur in Ansätzen erreicht werden kann.   
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und der „vielen Bilder“ wird viel Wert auf übergeordnetes Verständnis gelegt (vgl. a.a.O., 

S. 4 f., die formulierten Vorschläge sind im Anhang nachzulesen). 

* 

Die CEFR_VL-Arbeit wiederum versucht, wie der Name schon sagt, „in Anlehnung an den 

,Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen’ [… die Idee zu einem] 

,Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für den Bereich Visual Literacy’ [zu 

entwickeln]“ und hat dabei „wesentliche Teilkompetenzen“ und „wo möglich, 

Kompetenzniveaus mittels Skalen“ formuliert (ENViL, o.J., S. 3)44. Es werden sechzehn 

Teilkompetenzen unterschieden: 

� Ästhetisch erfahren 

� Beschreiben 

� Beurteilen 

� Deuten 

� Einfühlen 

� Entwerfen 

� Experimentieren 

� Gestalten 

� Imaginieren 

� Kommunizieren 

� Präsentieren 

� Bilder/Objekte realisieren 

� Bilder/Objekte untersuchen 

� Bilder/Objekte verwenden  

� Wahrnehmen 

� Bilder/Objekte u. bildnerische Prozesse wertschätzen (vgl. a.a.O., S. 11–24) 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese nicht isoliert betrachtet werden dürfen, da 

einige in verschiedener Zusammengehörigkeit z.B. 

- „nicht trennscharf voneinander unterschieden werden“ können bzw. „sich 

[konzeptionell] überlappen“, 

- „im tatsächlichen, jeweiligen Rezeptions- wie Produktionsprozess immer wieder eng 

miteinander verknüpft, ja manchmal richtiggehend ineinander verwoben“ sind, 

                                                
44  Bei dem für diese Arbeit verwendeten Text handelt es sich um noch nicht veröffentlichte Arbeitsfassung 

vom Februar 2016. 
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- „einzelne Teilkompetenzen einander [folgen ] oder aufeinander auf[bauen]. […] Bei der 

Lösung ist dann oft ein nahezu simultanes Anwenden von Teilkompetenzen not-

wendig.“ 

- „Es gibt zwischen einigen Teilkompetenzen […] hierarchische Relationen“ oder „sie 

stellen eine Voraussetzung für andere Teilkompetenzen dar.“ 

- Manche „hier als Teil-Kompetenzen ausgewiesene Begriffe […] bezeichnen 

grundlegende, basale, fundamentale Tätigkeiten, die an allen anderen Teil-

kompetenzen in je spezifischer Weise beteiligt und damit von herausgehobener 

Bedeutung sind. Sie üben auf diese fortwährend Einfluss aus, steuern diese. 

- „Verschiedene Teilkompetenzen wiederum stecken verschieden weite Horizonte ab“ 

(a.a.O., S. 8 f.). 

Abbildung 21 zeigt das Kompetenzstrukturmodell in seinen Basiselementen und Bezügen, 

die Abbildung 22 soll in Folge in vereinfachter Form die unterschiedliche Kon-

textualisierung der einzelnen Teilkompetenzen veranschaulichen, wobei auf die 

Zuordnung zur Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz zwecks Anschaulichkeit 

verzichtet wurde. Auch eine Trennlinie zwischen „Rezipieren“ und „Produzieren“ ist nicht 

klar zu ziehen, alle Teilkompetenzen können auch mehr oder weniger stark im jeweils 

anderen Bereich wirksam werden. Dieser Umstand wurde mit einer breiten und offenen 

Mittellinie zu visualisieren versucht.  

 

Abb. 21: Das Strukturmodell in seinen Basiselementen und Bezügen (Grafik n. ENViL, o.J. S. 6) 
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Abb. 22: Teilkompetenzen des Strukturmodells (eigene Grafik, Quellen: ENViL o.J., S. 11–24) 
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Für die Leistungsfeststellung relevant sind die beschriebenen „Skalen für Kompetenz-

niveaus in den einzelnen Teilkompetenzen des Strukturmodells […]. Das erreichte 

Kompetenzniveau beschreibt also die Fähigkeit einer Person, eine bestimmte 

Herausforderung in einer spezifischen Situation auf einer bestimmten Stufe zu 

bewältigen“ (a.a.O., S. 26). Diese können Lehrer/innen dazu dienen, Stärken und 

Schwächen, den Grad der Lernzielerreichung und Lernfortschritte einzelner Schüler/innen 

zu erkennen, jenen aber auch zur Selbsteinschätzung dienen (mehr zur 

Selbsteinschätzung in Kap. 4.2.3 ab S. 94). Die Niveauformulierungen stellen General-

skalen dar, d.h. sie sind „unabhängig z.B. vom Alter, bildungspolitischen Setzungen oder 

bestimmten Kontexten“ (a.a.O., S. 27).  

Die Niveauskalen werden  

- mit Könnensbeschreibungen formuliert,  

- auf drei Stufen (elementar, mittleres Niveau, kompetent) beschrieben,  

- in drei Differenzierungsebenen unterschieden: 

- Input-Qualitäten: z.B. Anspruch, Komplexitätsgrad der jeweiligen Problemstellung 

- Prozess-Qualitäten: z.B. Grad der Selbstständigkeit, Qualität des Problem-

lösungsprozesses 

- Output-Qualitäten 

Zu beachten ist bei der Anwendung der Skalen die Problematik bei den Teilkompetenzen 

der Visual Literacy, die vom Niveau der allgemeinen Sprachkompetenz abhängig sind. Es 

wird davon ausgegangen, „dass ein höheres Kompetenzniveau immer die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der zugrundeliegenden, niedrigeren Kompetenzniveaus beinhaltet.“ Für 

die praktische Anwendung ist es darüberhinaus notwendig, die in den Beschreibungen 

verwendeten Begriffe altersspezifisch oder den jeweiligen Performanzen anzupassen. 

Zusätzlich zu den Teilkompetenzen erhält auch die „Metakognition […] der Reflexion des 

eigenen produktiven und rezeptiven Umgangs mit Bildern“ eine eigene 

Skalenbeschreibung (vgl. a.a.O., S. 28–30). Die detaillierten Kompetenz- und ihre 

Niveaubeschreibungen finden sich im Anhang. 

* 

Manfred Blohm erachtet es für seine Beschreibung von für den Unterricht tauglichen 

Bildkompetenzen als wichtig, solche „zu formulieren, die spezifisch durch Kunstunterricht 

gefördert werden können. Dabei gilt es immer zunächst zu berücksichtigen, in welchen 

Bereichen Schülerinnen und Schüler diese Kompetenzen bereits im alltäglichen Umgang 

mit Bildern und Bildkontexten erworben haben“, um auf dieser Basis zu Kompetenz-

erweiterungen im Unterricht zu gelangen (Blohm, 2009, S. 2 f.). Er formuliert zehn 
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Kompetenzbereiche, die „sich schwerpunktmäßig auf die Sekundarstufe 1“ beziehen, 

folgendermaßen: 

1. Bilder in einem Kontext wahrnehmen und in Kontexte einordnen können 

2. Bilder herstellen, um sie intentional verwenden zu können 

3. Mit Bildkontexten experimentieren können 

4. Über Bilder kritisch kommunizieren können 

5. Auf Bilder und Bildimpulse körperlich angemessen reagieren können 

6. Bedeutungsunschärfen von Bildern aushalten können 

7. Bilder selektieren können, das bedeutet auch, Bilder nicht wahrnehmen zu müssen 

8. Bilder in ihrem fiktionalen oder realen Gehalt wahrnehmen und verwenden können 

9. Sich an Bilder und Bildkontexte erinnern und die Erinnerungen reflektieren können 

10. Bilder genießen und den Vorgang des Betrachtens genießen können (vgl. a.a.O.,  

S. 3–5) 

Blohm legt bei der Beschreibung auch ein Augenmerk auf die bereits vorhandenen 

Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen, die sie im Alltag schulen. So erkennt er 

„eine hohe Wahrnehmungs- und Einordnungskompetenz“ bei Comics, Filmen oder 

Computerspielen (Pkt. 1) oder die Augen-Hand-Koordination bei digitalen Spielen (Pkt.5). 

Die Bedeutung des BE-Unterrichts liegt dabei z.B. auf Erweiterung, Schärfung oder 

reflexive Vertiefung ebendieser Kompetenzen bzw. auf dem Aufzeigen neuer Wege, sei 

es durch bisher unbekannte Techniken der Produktion oder Betrachtungsweisen. Das 

Bewusstmachen der selektiven Wahrnehmung etwa (Pkt. 7) kann ein wichtiger Beitrag 

sein zur „Entwicklung [einer] eigenverantwortlichen Persönlichkeit“, wie sie der Lehrplan 

fordert (BMUKK, 2012, S. 2). Auch das Aushalten der Uneindeutigkeit bzw. 

Multiperspektivität vieler Bilder (Pkt.6) oder die Fähigkeit zum Genuss ästhetischer 

Erfahrungen (Pkt. 10) sind wichtige Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Blohm, 

2009, S. 3–5). 

* 

Die Homepage des BMBF stellt eine Broschüre zu den Schüler/innen-Kompetenzen für 

BE zur Verfügung, die ausgehend von der „zentralen Intention“ „Einsicht gewinnen – 

Verantwortung übernehmen – selbstbestimmt Handeln“ drei „fachliche Kompetenzen“ 

(„Bild machen“, „Bild verstehen“ und „Bild verwenden“) und die zwei „überfachlichen 

Kompetenzen“ der personalen und sozialen Kompetenz, die „als Bestandteile in die 

fachlichen Kompetenzen ein[fließen]“, formulieren (BAG_BILD, 2013, S. 7). In Folge 

werden die drei Fachkompetenzen noch stichwortartig für die Altersstufen vom 

Kindergarten bis zur Sekundarstufe 2 ausformuliert (vgl. a.a.O., S. 12–19). 
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* 

Für alle hier vorgestellten Kompetenzbeschreibungen gilt allerdings, dass sie für die 

Leistungsfeststellung im Unterricht aufgabenbezogen und – im Sinne der Nachvoll-

ziehbarkeit – für die Schüler/innen altersadäquat formuliert werden müssen. Es ist auch 

davon auszugehen, dass, ebenso wie bei der Vielfalt an Sachgebieten, eine Kon-

zentration auf ausgewählte Aspekte gelegt werden wird, einerseits aufgrund der 

vorhandenen Zeit, andererseits, weil es wohl keine Lehrkraft gibt, die selbst über ein 

umfassendes Wissen aller Teilbereiche verfügt und alle Kompetenzen in gleich hohem 

Maß beherrscht. Eine Spezialisierung nach Vorlieben, Kenntnissen und Fertigkeiten 

seitens der jeweiligen Lehrer/innen wird unvermeidlich stattfinden. Im Gegensatz muss 

die Lehrkraft eventuell höhere Kompetenzen von Schüler/innen (z.B. die erwähnte Augen-

Hand-Koordination bei Computerspielen) anerkennen und darf diese vor allem nicht 

geringschätzen. Ganz im Sinne des Lehrplans kann Folgendes als Kernziel des BE-

Unterrichts formuliert werden: 

„Die Schulung des Wahrnehmens ist eines der zentralen Anliegen von Kunstunterricht, 

weil darüber Differenz, Urteils- und Kritikfähigkeit entwickelt werden. Wahrnehmen ist ein 

Aneignungsprozess, der aus einem Zusammenspiel von Schauen, Gestaltung und 

Erfindung (praktischer Prozess), Reflexion (komplexes Denken) und Erkenntnis 

(„Begreifen“) von Wirklichkeit besteht.“ (Fett, 2008, S. 58) 

 

4.2 Leistungsfeststellung und -bewertung in BE 

Im folgenden Kapitel sollen einige ausgewählte Methoden zur Leistungsfeststellung und -

bewertung betrachtet werden. Obwohl die Feststellung dabei der Beurteilung voraus-

gehen muss, bzw., wie es die LBV formuliert, „[d]ie Beurteilung der Leistungen der 

Schüler in den einzelnen Unterrichtsgegenständen hat der Lehrer durch die im § 3 Abs. 1 

angeführten Formen der Leistungsfeststellung zu gewinnen.“ (BMUK, 2015, S. 8), sind die 

beiden Bereiche in der Praxis untrennbar miteinander verwoben. Die angeführten 

Methoden dienen dabei in Summe dazu, alle Leistungen zu einer Note zu bündeln, sie 

sind also „die quantifizierende Reduktion einer Leistungsbewertung am Ende eines 

Beurteilungsprozesses auf eine Zahl“ (Peez, 2009, S. 11), wobei darauf zu achten ist, 

dass die aktuellsten Ergebnisse mehr Gewicht bei der Ermittlung der Note haben“ 

(Westfall-Greiter, 2012, S. 8). 

Neben den klassischen Gütekriterien, die allerdings immer nur als Richtwert betrachtet 

werden können (siehe Kap. 2.3.2, S. 23) soll bei den Methoden, die zur Benotung führen, 
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auch darauf geachtet werden, dass sie – auch und besonders für Schüler/innen – 

nachvollziehbar beschrieben sind. Darüberhinaus können sie nur sinnvoll angewandt 

werden, wenn ihr Aufwand eine „halbwegs ökonomische Arbeitsweise“ erlaubt (Oelkers, 

2001, S. 7), also nicht den zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen sprengt. Es kann 

also von fünf Gütekriterien gesprochen werden: 

� Objektivität 

� Reliabilität 

� Validität 

� Nachvollziehbarkeit 

� Zeitaufwand 

 

4.2.1 Methoden der Leistungsfeststellung nach der LBV – Mitarbeit, 

mündliche Übungen, praktische Leistungen 

Für die BE können für die Leistungsfeststellung folgende Formen herangezogen werden: 

� Mitarbeit im Unterricht,  

� mündliche Übungen und 

� praktische Leistungsfeststellungen (vgl. BMUK, 2015, S. 2), 

wobei zu beachten ist, dass die „genannten Formen der Leistungsfeststellung […] nie für 

sich allein oder gemeinsam die alleinige Grundlage einer Semester- bzw. Jahres-

beurteilung sein“ dürfen und sie „als gleichwertig anzusehen“ sind (a.a.O.). 

  

Mitarbeit 

Die Mitarbeit umfasst laut der LBV dabei  

- „in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und 

graphische Leistungen,  

- Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages einschließlich 

der Bearbeitung von Hausübungen,  

- Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe,  

- Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen 

Sachverhalten,  

- Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und 

anzuwenden.“  (a.a.O., S. 2 f.) 
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Dabei sind sowohl die Leistungen in Einzel, Partner- und Gruppenarbeiten zu berück-

sichtigen (vgl. a.a.O., S. 3). Im Gegensatz zu den Leistungsfeststellungen durch 

Prüfungen, bei denen die Ergebnisorientierung im Vordergrund steht, müssen bei der 

Mitarbeit vor allem Prozesse beachtet werden. Für die Beurteilung ist schließlich ein 

Komplex aus verschiedenen Handlungen über einen längeren Zeitraum heranzuziehen, 

„[e]inzelne Leistungen im Rahmen der Mitarbeit sind nicht gesondert zu benoten“ (a.a.O.).  

Vor dem Hintergrund der Gütekriterien benötigen die Lehrer/innen also einen Katalog 

über die zu beobachtenden Mitarbeitsleistungen sowie Kriterien, nach denen sie diese 

beurteilen können. Georg Peez stellt einen Kriterienkatalog zusammen (Abb. 23), weist 

allerdings zugleich auf die Problematik derartiger Listen hin, „die Gefahr, dass sie zu 

einfachen Checklisten werden. Einzelne Aspekte sollten deshalb nicht isoliert betrachtet 

und bewertet werden. Denn dies entspräche nicht einer komplexen Gesamtschau der 

Schülerleistungen.“ (Peez, 2004, S. 25).  

Aspekte wie etwa „Gute Beobachtungsgabe“ oder „Widerständiges Denken“ machen 

außerdem deutlich, dass die Messkriterien nur bedingt angestrebt werden können, da die 

Einschätzung derartiger Verhaltensweisen nicht von der zu beurteilenden Person zu 

trennen sind.  

Sinnvolle Anwendung von Gelerntem  Problemlösungskompetenzen 

Mündliche Mitarbeit in Qualität und Konstanz Fähigkeit zur Kooperation in Gruppen 

Schriftliche Leistungen Kompetenzen in der Analyse bildnerischer 
Phänomene 

Wissensrepertoire Arbeitsintensität und -aufwand 

Anspruchsniveau der Schülerin bzw. des Schülers Gute Beobachtungsgabe 

Forschendes Lernen Authentischer Ausdruck persönlicher Erfahrungen 

Originalität, Einfallsreichtum für neue Lösungen Assoziativer, freier Umgang mit Aufgabenstellungen 

Spielerisch-assoziativer Umgang mit Ideen in Bezug 
zu den bildnerischen Mitteln und Materialien 

Widerständiges Denken 

Bewusstwerden und Irritieren von 
Wahrnehmungsprozessen 

Selbstbeurteilungsvermögen und Fähigkeit zur 
Reflexion 

Orientierung an bildnerisch-künstlerischen 
Vorbildern und selbstständige Verarbeitung dieser 

Sensitivität gegenüber (funktionaler) Gestaltung 

Großes Maß an Imagination und Fantasie Erkennen und Artikulieren bildnerischer Probleme 

Engagement und Neugierde am Bildnerischen im 
Unterricht 

Instrumentelle, motorische und handwerkliche 
Fähigkeiten 

Abb. 23: Bewertungskriterien von Mitarbeit und Engagement in BE (n. Peez, 2004, S. 25) 

 

Grundlage der Mitarbeitsfeststellung sind die Beobachtungen seitens der Lehrperson. 

Diese lassen sich allerdings „nicht mit Hilfe eines Rasters durchführen: Das Raster 

zergliedert den zu beobachtenden Prozess in einfachere und leichter erlernbare Teile 
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[und] kann […] eine Gewichtung der einzelnen Kriterien vornehmen“ (Paradies; Wester; 

Greving, 2005, S. 74). Paradies et al. versuchen, sich der Multiperspektivität der 

Beobachtung durch eine Ordnung nach Anspruchsniveau anzunähern (vgl. a.a.O.), wobei 

sie die Kriterien in drei Bereiche unterteilen (Abb. 24). Obwohl diese nicht für BE 

entwickelt wurden, lassen sie sich in ihren Grundzügen auch auf das Fach übertragen. 

Beim Sozialverhalten ist allerdings zu beachten, dass dabei die Beobachtung nicht zu 

einer nicht fachrelevanten Verhaltensbeurteilung führt, „[d]as Verhalten des Schülers in 

der Schule und in der Öffentlichkeit darf in die Leistungsbeurteilung nicht einbezogen 

werden“ (BMUK, 2015, S. 9). 

Lernverhalten 

Wahrnehmungsfähigkeit Veränderungen, Unterschiede, Gemeinsamkeiten beobachten 

Auffassungsgabe Logische Strukturen und wesentliche Grundzüge erkennen 

Ausdrucksvermögen Über einen großen Wortschatz verfügen und anschaulich erklären können 

Wiedergabefähigkeit Lückenlos auch komplexe Abläufe beschreiben, Fehlendes bemerken 

Übertragungsfähigkeit Bekanntes auf Unbekanntes übertragen, von vertrauten Vorgaben auf neue 
Bedingungen umstellen können 

Beurteilungskompetenz Ansichten und Meinungen hinterfragen, Widersprüche erkennen und benennen 

Arbeitsverhalten 

Arbeitsorganisation Zeit gut einteilen, sorgfältig, zuverlässig und präzis arbeiten, Aufgabenstellung 
und Resultat vergleichen 

Konzentration „langer Atem“ bei anspruchsvollen Aufgaben, hohe „Störresistenz“ 

Selbstständigkeit Arbeiten ohne Kontrolle, eigenständig planen, realistisch das eigene 
Leistungsvermögen einschätzen 

Engagement Anregungen geben und Vorschläge machen, freiwillig Arbeit übernehmen, 
Eigeninitiative entwickeln 

Sozialverhalten 

Teamfähigkeit Partner- und Gruppenarbeit schätzen, sich auch ohne Kontrolle an vereinbarte 
Regeln halten, sich bemühen, in der Gruppe alle Meinungen zu hören 

Hilfsbereitschaft Die Ansprüche der anderen respektieren, Schwächere schützen 

Soziale Sensibilität Stimmungen wahrnehmen und angemessen darauf reagieren, Probleme, 
Bedürfnisse und Gefühle der Mitschüler erkennen 

Konfliktfähigkeit Immer nach fairen Lösungen suchen, nach Konfliktursachen fragen, nicht 
nachtragend sein, Kritik offen äußern, Kritik vertragen 

Selbstsicherheit Sich durch Kritik nicht so schnell verunsichern lassen, darauf bestehen, 
angehört zu werden, Unmut sachlich und konstruktiv äußern 

Abb. 24: Beobachtungs- und Bewertungskriterien (n. Paradies; Wester; Greving, 2005, S. 78 f.) 

 

Zur Mitarbeit zählen auch die Hausübungen, bei ihrem Ausmaß ist dezidiert auf die 

„Belastbarkeit der Schüler, insbesondere auf die Zahl der Unterrichtsstunden an den 

betreffenden Schultagen, die in den übrigen Unterrichtsgegenständen gestellten Haus-

übungen und allfällige Schulveranstaltungen Bedacht zu nehmen“ (SchUG, 2016, S. 12). 
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Gemäß der Bewertung im Fächerkanon sollte eine Auslagerung von Arbeiten für BE 

außerhalb der Unterrichtszeit im Sinne der Schüler/innen vermieden werden. 

 

Mündliche Übungen 

Mündliche Übungen finden häufig in Form von Referaten statt, der Inhalt soll „aus einer 

systematischen und zusammenhängenden Behandlung eines im Lehrplan vorgesehenen 

Stoffgebietes oder eines Themas aus dem Erlebnis- und Erfahrungsbereich des Schülers“ 

bestehen, „das Thema […] ist spätestens eine Woche vorher festzulegen“ und sie sollen 

bis zur 9. Schulstufe „nicht länger als 10 Minuten […] dauern“ (BMUK, 2015, S. 5). Für die 

Beurteilung muss die Leistung sowohl prozess- als auch ergebnisorientiert betrachtet 

werden. Es hängt weitgehend von den Lehrer/innen ab, ob und wie umfangreich diese 

Form der Leistungsfeststellung schon in der Sekundarstufe 1 angewandt wird, das Fach 

bietet auf jeden Fall genügend Themenbereiche dafür. Als Unterstützung für die 

Bewertung können zumeist mit geringen Adaptionen die in der Literatur für andere Fächer 

angebotenen Bewertungsbögen verwendet werden (sieh Kap. 4.2.2, S. 90). 

Das Referat kann vor allem dazu dienen, Schüler/innen ihren eigenen „Erlebnis- und 

Erfahrungsbereich“ näher zu bringen, und zwar wie es Eva Sturm in ihrem Text 

exemplarisch vorführt, durch das Sprechen (und die Informationssammlung) über das 

Bild: „Wir produzieren sprechend-wahrnehmend ein Wissen, das wir vorher nicht hatten“ 

(Sturm, 2010, S. 1). Schüler/innen können – neben dem Informationsgehalt für die 

anderen – ein Bild, zu dem sie einen persönlichen Zugang haben, auswählen und durch 

das konzentrierte Sprechen darüber ihr eigenes Wissen und die Wahrnehmung des 

Bildes erweitern. Für Vortragende und Zuhörer/innen verändert sich das Bild durch die 

Präsentation, es spielen dabei „[d]rei Formen von Wissen […] eine Rolle […]: 

- Das Unterweisungswissen 

- Das Rede- und Körperwissen 

- Das Reflexionswissen“ (a.a.O., S. 3) 

 

Praktische Arbeiten 

Die praktischen Arbeiten stellen in der Sekundarstufe 1 den Hauptanteil der Grundlage für 

die Beurteilung in BE, so sehr, dass sich auch die einschlägige Literatur zur fach-

spezifischen Bewertung hauptsächlich damit befasst, obwohl diese, wie in den Kapiteln 3 

und 4.1 dargelegt nur einen Teil der Leistung ausmachen. In der Literatur werden 

besonders die grundsätzliche Subjektivität kreativer Arbeit und deren Beurteilung sowie 

die Bedeutung der Prozessdynamik im Entstehungsprozess ausgemacht.  
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„Der subjektive Zugang zum Unterrichtsgegenstand erfordert, dass auch die Beurteilung 

subjektive Aspekte einschließen muss“, wobei die Lehrkraft sich selbst, ihren Geschmack, 

ihre „ästhetische Biografie“ kennen und hinterfragen können und zugleich die 

Unterschiedlichkeiten der Schüler ernst nehmen müsse (Seydel, 2009, S. 133). Einen 

Vorschlag stellt das spontan gefällte Evidenzurteil dar, ein bei der Betrachtung durch die 

Lehrperson entstehender Eindruck „verdichtet sich in kürzester Zeit zu einer Bewertung, 

einer endgültigen Note“. Häufig wird eine Vorsortierung vorgenommen, z.B. in drei Stapel: 

„gut, mittelmäßig, nicht mehr mittelmäßig“. Kritik daran ist laut Peez weniger „die 

Subjektivität der Bewertung als vielmehr die fehlende Transparenz, die Nicht-

Begründbarkeit des Spontan-Urteils sowie, dass Kunstunterricht bestimmte kunst-

erzieherische Absichten verfolgen sollte, die bei diesem Bewertungsverfahren kaum in die 

Überlegungen einfließen“ (vgl. Peez, 2009, S. 17 f.). 

Auf der anderen Seite steht Gunter Ottos „Versuchsbeispiel für objektive 

Leistungsmessung“. Otto wollte „Unterrichtssituationen schaffen, die eine objektive 

Messung der Schülerleistungen erlauben“. Dafür gliederte er seinen Bewertungsprozess 

in einzelne Schritte und bestimmte ausschließlich formale Kategorien. Für das Thema 

„Pflanzen auf dem Meeresgrund“ lautete eine Kategorie „Reine Anzahl Grünwerte“, die 

von der bewertenden Lehrperson ausgezählt wurden. Danach wurde das Vorhandensein 

von Gelbgrün-, Olivgrün- und Blaugrün-Werten registriert. Weitere Kategorien waren 

„Räumliche Darstellung“, „Formenreichtum“, Art des „Farbauftrags“ sowie „Themen-

bezug“. Durch ein kompliziertes System wurden pro Kategorie Punkte vergeben, aus 

denen sich je eine Gesamtpunktzahl für eine Schülerarbeit errechnete. (vgl. Otto, 1964, 

zit. n. Peez o.J., S. 1). Obwohl diese Methode den Messkriterien so nahe wie möglich 

kommt, erkennt Peez mehrere Nachteile, vor allem, dass „übergreifende ästhetische 

Gesichtspunkte“ häufig fehlen oder individuelle Leistungsverbesserungen dabei nicht 

anerkannt werden (vgl. Peez, o.J., S. 1 f.). Darüberhinaus lässt sich diese Methode wohl 

nur auf bestimmte Aufgabenstellungen anwenden. 

Jede Beurteilung von praktischen Arbeiten muss vor allem sowohl die Produkt- als auch 

die Prozesskriterien miteinbeziehen, um die Individualität der Schüler/innen und die 

Lernfortschritte anzuerkennen. Für die Studie „Mappenbewertung bildnerischer Tätigkeit 

von Schülerinnen und Schülern im Fach Bild“ als Teil einer Schulevaluation 1998 in 

Schweden beschreiben die Autoren sieben Kriterien für die „Evaluierung der 

schöpferischen Fähigkeiten“: 

„Die Produktkriterien umfassen 

1. Verwirklichung von Ideen durch ein Bild oder eine Bildsammlung (der Schüler/die 

Schülerin erreicht, was seine/ihre Absicht war), 
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2. Farbe, Form und Komposition (kann gewünschte Effekte mit Hilfe visueller Elemente 

und Prinzipien hervorrufen), 

3. handwerkliche Geschicklichkeit (beherrscht Malerei und Techniken). 

Die Prozesskriterien beschreiben 

4. Untersuchendes Arbeiten (ist ausdauernd, gibt angesichts von Schwierigkeiten nicht 

auf), 

5. Erfindungsvermögen (stellt sich einem Problem, versucht neue Lösungen), 

6. Fähigkeit, sich Vorbilder zu Nutze zu machen (sucht Vorbilder aktiv und nutzt sie), 

7. Fähigkeit zur Selbstbeurteilung (beschreibt und reflektiert verschiedene Qualitäten der 

Arbeit). 

Dazu kommt noch (8.) eine zusammenfassende, ganzheitlich orientierte Beurteilung, bei 

der der oder die Lehrende den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, die Fähigkeit der Schüler 

zu selbstständigem Arbeiten und was sonst noch von Bedeutung ist, abwägt“ (Lindström, 

2009, S. 148). 

Die Leistung bei praktischen Arbeiten vermischt sich dabei mit den Kriterien, die auch für 

die Mitarbeit gelten, die Art der Aufgabenstellung beeinflusst auch die Ansprüche, die an 

die Schüler/innen gestellt werden. Ein Filmprojekt, das eine Gruppenarbeit mit verteilten 

Aufgaben darstellt, unterscheidet sich etwa gravierend von einer persönlichen Arbeit, die 

von Schüler/innen alleine gestaltet werden sollen. 

 

4.2.2 Bewertungs- und Rückmeldebögen 

Für eine Bewertung der unterschiedlichen Leistungen, die den Gütekriterien soweit als 

möglich nahe kommen soll, bieten sich auf die jeweiligen Arbeitsaufträge angepasste 

Bewertungsbögen an, anhand derer die Lehrkraft sich einen raschen, nachvollziehbaren 

und auch nach verstrichener Zeit noch verständlichen Überblick verschaffen kann. Für 

Schüler/innen und Eltern nachvollziehbare Rückmeldebögen können die Note trans-

parenter machen. „Ziel von Rückmeldebögen ist es, den Schülern differenzierte sachliche 

Aussagen zur Qualität ihrer Arbeit zu vermitteln […]“, wobei die „Aussagen des Lehrenden 

[…] sprachlich formuliert [sind]“ (Winter, 2010, S. 286). Es ist allerdings zu beachten, dass 

derartige Methoden entweder zu zeitaufwändig oder aber wie bei schriftlichen 

Beurteilungen zu „fertigen Textbausteinen“ reduziert werden können (vgl. Paradies; 

Wester; Greving, 2005, S. 17 f.). 

Der „Bewertungsbogen zur Beurteilung bildnerischer Arbeiten“ (Abb. 25) wurde für 

Projektarbeiten und längerfristige Arbeitsaufträge entwickelt. Die Schüler/innen erhielten 
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ihn zu Beginn der Unterrichts- oder Projektphase zur gemeinsamen Absprache der 

Faktoren. Die graue Spalte stellt den Gewichtungsfaktor dar, der je nach Schulstufe, 

Zeitrahmen oder Details zur Arbeit variieren kann (vgl. Nier, 2004, S. 32). Der 

Bewertungsbogen wurde für diese Arbeit leicht verändert, so wurde der Raster gemäß der 

österreichischen Notenskala von sechs auf fünf Spalten reduziert und mit den Ziffer 1 bis 

5 versehen; der Punkt „Arbeitsatmosphäre“ wurde von 3. auf 2. vorgezogen, der Punkt 

„Schriftlicher Teil“ wurde gestrichen, um den Raster auch für kürzere Unterrichts-

sequenzen verwenden zu können; der Punkt „Präsentation“ kann optional verwendet 

werden45. 

 GF 1 2 3 4 5 

1. Praktischer Teil       

Die Idee, der Einfallsreichtum, die Originalität, das 
Besondere, das (selbst gewählte) Thema. 

      

Eigenständiges Finden der Idee und der 
Darstellungsabsicht, Absprache mit der Lehrkraft. 

      

Praktische Zwischenprodukte wie Skizzen, Entwürfe 
usw. 

      

Zur Begleitung und Beurteilung des 
Herstellungsprozesses der Arbeit wurde der 
Zwischenstand der Arbeit in den Unterrichtsstunden 
besprochen. 

      

Nach Absprache wurden Arbeitsschritte außerhalb der 
Unterrichtszeiten durchgeführt (z.B. 
Materialbeschaffung). 

      

Das Werk ist ansprechend gestaltet. 

      

Das Werk ist in sich bildnerisch „verständlich“ gestaltet. 

      

Das Werk ist sorgfältig gearbeitet worden. Das fertige 
Produkt iat ausstellungsfähig, also haltbar und stabil. 

      

                                                
45  Es stellt sich dabei durchaus die Frage, ob jedes Werk präsentiert werden muss, die Verpflichtung des 

Schülers/der Schülerin, über seine/ihre Arbeit zu sprechen, wie in einer Prüfungssituation vor der Klasse zu 
stehen, die womöglich umgekehrt angehalten ist, die Arbeit zu bewerten, kann zu zwanghaften Situationen 
führen, die einem pädagogischen Unterrichtsziel völlig unangemessen sind (vgl. auch Sertl, 2000 a, S. 22 
f.). Bei einer offenen wertschätzenden Arbeitsatmosphäre können ohnehin sowohl Schüler/innen als auch 
die Lehrkraft während der Produktionsphase über die Arbeit sprechen. 
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Mit dem Material wurde angemessen und mit den 
Werkzeugen sorgfältig umgegangen. 

      

Der geplante Zeitplan wurde eingehalten. 

      

2. Arbeitsatmosphäre       

Angenehme Arbeitsstimmung und netter Umgang mit 
anderen bei Partnerarbeit oder Gruppenarbeit: 
- Eine gelungene Arbeitsteilung fand statt  
- Bereitschaft zur Übernahme auch unangenehmer 

Aufgaben 

      

Mithilfe beim gemeinsamen Aufräumen 

      

3. Präsentation       

Die Vorstellung der Arbeit erfolgte klar, strukturiert und 
gut verständlich. 

      

Die Vorstellung der Arbeit war engagiert, spannend, 
auch mit Überraschungen aufbereitet. 

      

Abb. 25: Bewertungsbogen zur Beurteilung bildnerischer Arbeiten (leicht geändert n. Nier, 2004, S. 33) 

 

Amann et al. haben einen Bewertungsbogen für Präsentationen gestaltet (Abb. 26), dieser 

richtet sich zwar in seinem Anspruch an höhere Altersstufen, kann aber für den Überblick 

der Lehrkraft auch in der Sekundarstufe 1 hilfreich sein. Paradies et al. wiederum bieten 

einen Rückmeldebogen dezidiert für die Klassen 5 und 6 an, der sich in seinen Formu-

lierungen direkt an die Schüler/innen wendet (Abb. 27). Im Sinne einer verbalen Rück-

meldung wurde in der Darstellung hier auf den vierstufigen Raster zu den Aussagen 

verzichtet, ein frei formulierter Teil bzw. eine zusätzliche individuelle mündliche Rück-

meldung ist zu empfehlen, um den Schüler/innen zu zeigen, „dass ihre [Arbeit] nicht 

einfach nach vorgegebenen Kriterien abgerastert wird, sondern eine Bemühung des 

Lehrers vorliegt, die Arbeit zu verstehen und zum Fortschritt des Schülers beizutragen“ 

(Winter, 2010, S. 291). 
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 sehr gut ++ + 0 – – – zu verbessern 

Inhalt sachlich richtig, 
angemessene 
Gewichtung von Haupt- 
und Nebenpunkten 

     sachliche Fehler, wichtige 
Punkte zu kurz, 
nebensächliche Punkte zu 
ausführlich 

Struktur klar erkennbar, 
zielgerichtet, hilfreich für 
das Publikum, roter 
Faden 

     nicht nachvollziehbar, 
ungeschickt, verwirrend 

R
he

to
rik

 

Sprache verständlich in Satzbau 
und Wortwahl, sicher im 
Ausdruck 

     unverständlich, umständlich, 
unsicher, unangemessen 

Sprech-
weise, 
Stimme 

deutlich, angemessen in 
Lautstärke und Betonung, 
variiert 

     undeutlich, zu leise oder zu 
laut, monoton 

Sprech- 
tempo 

ausgeglichen, dynamisch, 
gute Pausentechnik 

     zu schnell, keine Pausen, 
stockend, Blackouts 

Stilmittel effektvoll, dramatisch, 
spannend, interessant 

     eintönig, ohne Akzente 

K
ör

pe
rs

pr
ac

he
 

Blick-
kontakt 

jeder fühlt sich 
angesprochen, Vortrag 
möglichst frei 

     fehlt, unsicher, stur von der 
Vorlage abgelesen 

Gestik/ 
Haltung 

unterstreicht die Aussage 
offen und freundlich, 
wendet sich an das 
Publikum 

     blockiert, verschlossen, 
abgewandt, steif, übertrieben 

Mimik freundlich, entspannt      verkrampft 

Visualisierung aussagekräftige 
Schaubilder, klare 
Bezeichnungen, 
übersichtliche Tabellen 

     keine oder überladene 
Schaubilder, Tabellen ohne 
Aussagewert, Medieneinsatz 
unangemessen 

Medieneinsatz richtiger Zeitpunkt, 
routinierte Technik, 
Vorbereitung 

     ungeschickt, unscharfe 
Einstellung, nicht leserlich 

Kreativität besondere Idee, 
Übertragung des Inhalts 
in eine geschickte Form, 
Pointierung des Kerns 

     phantasielos, wenig 
überraschend, löst wenig 
Zuhörerinteresse aus 

Wirkung Werden die Betrachter 
erreicht? 

     ohne Bezug zu den 
Betrachtern 

Abb. 26: Bewertungsbogen für eine Präsentation (n. Amann et al., 2000) 
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Inhalt 

Die Einleitung macht neugierig auf deinen Vortrag.  

Du hast dein Referat logisch aufgebaut, man kann deinen Gedanken folgen.  

Du kannst deine Zuhörer für dein Thema begeistern.  

Sie haben durch deine Informationen Neues hinzugelernt.  

Du hast einen treffenden Schluss für deinen Vortrag gefunden. Der Schluss rundet deinen Vortrag ab.  

Sprache 

Du sprichst deutlich, klar und langsam. Jeder kann dich gut verstehen.  

Deine Sätze sind vollständig.  

Deine Betonung ist lebhaft und abwechslungsreich.  

Du hast Blickkontakt mit deinem Publikum.  

Du hast die wichtigsten Informationen zusammengefasst und gibst sie an die Klasse weiter.  

Du erklärst Fremdwörter und Fachbegriffe.  

Zusätzliches Material 

Du hast folgendes Material benutzt: 
 
 

 

Dein Endprodukt 

Dein Endprodukt ist originell und ideenreich.  

Dein Endprodukt ist klar gegliedert, lesbar und passt zum Thema.  

Es enthält die wichtigsten Informationen.  

Du bleibst in jedem Moment bei deinem Thema.  

Sonstiges 

Du hast ein sicheres Auftreten und bist entspannt.  

Du klammerst dich nicht an deine Notizen, sondern erzählst, ohne abzulesen.  

Dein Vortrag ist weder zu lang noch zu kurz.  

Deine Zuhörer waren interessiert und begeistert.  

Man merkt, dass du dich mit deinem Thema auseinander gesetzt hast.  

Du bist gut vorbereitet.  

Abb. 27: Bewertung eines Referats (n. Paradies; Wester; Greving, 2005, S. 121) 

 

Der Rückmeldebogen, wie er in Abb. 27 dargestellt ist, kann darüberhinaus aufgrund 

seiner ausschließlich positiven „Kann-Formulierungen“ auch als eine vor der Präsentation 

an die Schüler/innen ausgegebene Liste wichtiger Punkte für ein gelungenes Referat 

verwendet werden. 

 

4.2.3 Selbstbewertung/-evaluierung durch die Schüler/innen 

Die Einbeziehung von Schüler/innen-Selbstbewertungen ist den Bewertungs- und 

Rückmeldebögen nicht unähnlich und kann die gleichen oder ähnliche Raster verwenden, 
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mit dem Unterschied, dass die Schüler/innen verstärkt in den Bewertungsprozess ihrer 

eigenen Arbeiten eingebunden werden. Dabei sollen sie lernen, „ihre eigene Arbeit 

einzuschätzen“ und die „Fähigkeit zur Reflexion und Bewertung“ auszubilden (Winter, 

2010, S. 236). Der Vorteil einer Teilnahme der Schüler/innen an der Bewertung liege in 

„größerer Transparenz“ und „weil nur eine einsehbare, da begründete Zensur als gerecht 

empfunden und innerlich anerkannt werden kann“ (Ziegenspeck, 1999, S. 302). 

Es sollte allerdings nicht verschleiert werden, dass bei aller Einsicht in Beurtei-

lungskriterien und Mitsprache bei der Urteilsfindung, „[ü]ber die Bewertung […] im 

Einzelnen letztlich die Lehrerin [entscheidet]“ (Nier, 2004, S. 32). Die Selbsteinschätzung 

darf auch nicht dazu dienen, im Sinne des von Foucault beschriebenen Wandels von der 

Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft schon in der Schule Formen der 

Selbstkontrolle zu lernen (vgl. Sertl, 2006, S. 16 f.). Vielmehr soll es darum gehen, neben 

dem „direkten Lernerfolg“, „lernwirksamer Handlungskompetenz“, der „kognitiven Selbst-

kontrolle“ auch „Selbstständigkeit“, „Selbstwertgefühle“, ein „Fähigkeitsselbstbild“ 

(Lissmann, 1997, zit. n. Ziegenspeck, 1999, S. 302) und die „demokratischen Tugenden“ 

wie „Mitbestimmung und die Übernahme von Verantwortung“ zu erlangen (Weiss, 1989, 

zit. n. a.a.O.). Nicht zu vergessen den letztlich hinter jeder Methode stehenden 

Bildungsauftrag, wobei Bildung verstanden wird „als Befähigung zu vernünftiger 

Selbstbestimmung, die die Emanzipation von Fremdbestimmung voraussetzt oder 

einschließt, als Befähigung zur Autonomie, zur Freiheit eigenen Denkens und eigener 

moralischer Entscheidungen“ (Klafki, 2007, S. 19). 

Für schöpferisch-kreative Tätigkeiten gilt, dass die Selbstbeobachtung und -einschätzung 

einen Teil des Schaffensprozesses darstellt und dass sie, ebenso wie technische 

Fertigkeiten erlernt und verbessert werden kann: 

Personen, die schöpferisch tätig sind, besitzen oft die Fähigkeit, eine Vielzahl 

verschiedener Standpunkte und Perspektiven einzunehmen. Wenn sie ihr eigenes 

Schaffen betrachten, richten sie ihr Augenmerk abwechselnd auf technische Aspekte, die 

Formsprache, den Ideeninhalt usw. […] Sie beherrschen einen Wortschatz, der es ihnen 

ermöglicht, ihre Arbeit in vielen Dimensionen zu beurteilen […]. Die Fähigkeit zur 

Selbstbeurteilung ist nichts Angeborenes, sondern etwas, das die Schüler entwickeln und 

verfeinern können.“ (Lindström, 2009, S. 149) 

Die Studie „Mappenbewertung bildnerischer Tätigkeit von Schülerinnen und Schülern im 

Fach Bild“ kam darüberhinaus zum Ergebnis, dass die Abweichungen von Bewertungen 

durch verschiedene Lehrpersonen durch das Hinzufügen von Tagebüchern und 

Videointerviews geringer wurden (vgl. a.a.O., S. 152 f.). 
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„Untersuchende Arbeit wird trainiert, wenn die Schüler Aufgaben bekommen, die sich 

über einen längeren Zeitraum erstrecken und zentrale Fragen eines Wissensgebietes 

zum Gegenstand haben.“ Lindström benennt das Problem der „Stofffülle“, dem die 

Vorstellung zugrunde liegt, je mehr Information, desto besser. Dagegen sei zu halten, 

dass der „Unterricht kurzatmig und das Wissen fragmentarisch“ werde. Eher sollten 

ausgewählte Themen „in verschiedenen Zusammenhängen über einen längeren Zeitraum 

geübt werden.“ Wichtig sei das Verständnis von inneren Zusammenhängen und 

praktischer Bedeutung, Zeit für Untersuchungen, wiederholte Versuche, Nachdenken, 

Gespräche, kritische Begutachtung (vgl. a.a.O., S. 156). 

Das Netzwerk ENViL arbeitet in den letzten Jahren u.A. an der Erstellung von 

Beurteilungs- und Reflexionsinstrumenten für Kunstproduktion und -rezeption. Folkert 

Haanstra hat zwei bisher unveröffentlichte46 derartige Reflexionsbögen zur Verfügung 

gestellt (Abb. 28 und 29). Deren Verwendung wird wie folgt vorgeschlagen: 

1. Vorbesprechung vor dem Start der Produktions- oder Reflexionsaufgaben; 

„[e]ntscheidend ist, dass die Schüler die Textrubriken verstehen und dem Inhalt […] zu 

einem gewissen Grad zustimmen.“ 

2. Die relevanten Aspekte werden ausgewählt 

3. Die Schüler/innen beurteilen ihre Leistung durch Ausmalen der Bilder oder Abhaken der 

Niveaus 

4. Durch wiederholte Anwendung können Schüler/innen und Lehrkraft eine Überblick über 

Prozesse erhalten 

5. „Auf halbem Weg des Arbeitsprozesses kann eine […] Zwischenbewertung […] 

erfolgen. Besondere Aufmerksamkeit kann den Kriterien gewidmet werden, bei denen 

die Einschätzung der Schüler und Lehrer nicht übereinstimmt.“ 

6. Am Ende einer „Unterrichtsreihe“ werden die Reflexionsbögen wieder komplett 

ausgefüllt und können in eine „summative Evaluation (Note) eingearbeitet werden“ 

(Haanstra; Groenendijk; Maarleveld, o.J., der gesamte Text ist im Anhang nach-

zulesen). 

                                                
46  Eine leicht variierende Version auf Niederländisch findet sich auf der Homepage der Amsterdamer 

Kunsthochschule: http://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/beoordelen-in-kunsteducatie/beeldend-reflecteren/ 
(Zugriff 23.03.2016) 
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Produktion: Bilder, Objekte, Videos etc. 
Diese Rubrik beurteilt deine visuell gestalteten Produkte und den Arbeitsprozess. Visuell gestaltete Produkte 
sind beispielsweise Malereien, Grafiken, Skulpturen, Videos, Design, Fashion, Poster etc. 

PRODUKTION;+Visuell+gestalten!
+

Inspirationsquellen+sammeln+ Experimentieren+ Individuelle+Arbeiten+
gestalten+

Planen+

Visuell+Kommunizieren+

Zusammenarbeit+ Ausdauer/+
Durchhaltevermögen+ Medien+und+Techniken+++++++

verwenden+

Gestaltungselemente+
verwenden+

Funktionen,+Stile+und+Genres+++
verwenden+

Präsentieren+

Name:!! ! ! ! ! ! ! ! ! Klasse:! ! ! ! Datum:!

Kriterien Niveaus 
 1 2 3 4 
Inspirationsquellen 
sammeln 
 

Du hast keine 
Inspirationsquellen 
gesammelt und du 
hast kein Thema 
vertieft untersucht 
um neue Perspek-
tiven zu finden. 

Du hast wenige  
Inspirationsquellen 
gesammelt und du 
hast einige Themen 
definiert, diese aber 
nicht vertieft unter-
sucht. 

Du hast einige 
Inspirationsquellen 
gesammelt. Du 
hast ein oder 
mehrere Themen 
vertieft untersucht 
um neue Perspek-
tiven zu finden. 

Du hast viele 
Inspirationsquellen 
gesammelt. Du 
hast ein oder 
mehrere Themen 
sehr vertieft unter-
sucht, um neue 
Perspektiven zu 
finden. 

Experimentieren 
 

Du hast sofort 
begonnen, dein 
Endprodukt zu 
gestalten. Du hast 
keine neuen Dinge 
ausprobiert. 
 

Du hast wenig Zeit 
damit verbracht zu 
experimentieren. 
Du hast wenige 
neue Medien, 
Techniken, 
Methoden oder 
Anwendungen 
ausprobiert. 
 

Du hast einige Zeit 
damit verbracht zu 
experimentieren. 
Du hast einige 
neue Medien, 
Techniken, 
Methoden oder 
Anwendungen 
ausprobiert. 

Du hast viel Zeit 
damit verbracht, zu 
experimentieren. 
Du hast viele neue 
Medien, Techniken, 
Methoden oder An-
wendungen 
ausprobiert. Deine 
Experimente haben 
zu Entdeckungen 
geführt die im 
Endprodukt 
angewendet 
wurden. 
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Persönliche/ 
individuelle Arbeiten 
gestalten 

 

Du hast das 
gemacht was dir 
bereits bekannt 
war. Dein Werk ist 
stereotypisch 
(gewöhnlich) 
bezüglich Inhalt, 
Form und Funktion 
oder es ist von 
anderen kopiert. 

Du hast vorwiegend 
das gemacht was 
dir bereits bekannt 
war, aber du hast 
auch einige neue 
Dinge ausprobiert. 
Dein Werk erinnert 
an das Anderer 
bezüglich Inhalt, 
Form und Funktion. 
Wenn du Arbeiten 
Anderer verwendet 
hast, hast du sie 
wenig verändert. 

Du hast neue, 
persönliche Dinge 
ausprobiert. Dein 
Werk ist zu einem 
gewissen Grad 
persönlich oder neu 
bezüglich Inhalt, 
Form und/oder 
Funktion. Wenn du 
Arbeiten Anderer 
verwendet hast, 
hast du dies in 
einer individuellen 
Art und Weise 
getan. 

Du unterscheidest 
dich in deiner Arbeit 
gerne von dem was 
andere tun. Dein 
Werk ist sehr 
persönlich oder neu 
bezüglich Inhalt, 
Form und/oder 
Funktion. Wenn du 
Arbeiten Anderer 
verwendet hast, 
hast du dies in 
einer sehr 
individuellen Art 
und Weise getan. 

Visuell 
Kommunizieren 
 

Du hast Bilder 
gemacht oder 
verwendet um zu 
kommunizieren 
(z.B. Poster, Flyer, 
Websites, etc.), 
aber ohne das Ziel 
und die Funktion 
des Produktes zu 
berücksichtigen. 
Andere haben die 
visuelle Nachricht 
nicht verstanden. 

Du hast Bilder 
gemacht oder 
verwendet um zu 
kommunizieren 
(z.B. Poster, Flyer, 
Websites, etc.), und 
hast dabei das Ziel 
und die Funktion 
des Produktes in 
Ansätzen 
berücksichtigt. 
Andere haben die 
visuelle Nachricht 
nicht vollständig 
verstanden. 

Du hast Bilder 
gemacht oder 
verwendet um zu 
kommunizieren 
(z.B. Poster, Flyer, 
Websites, etc.), und 
hast dabei das Ziel 
und die Funktion 
des Produktes 
berücksichtigt. 
Andere haben die 
visuelle Nachricht 
verstanden. 

Du hast Bilder 
gemacht oder 
verwendet um zu 
kommunizieren 
(z.B. Poster, Flyer, 
Websites, etc.), und 
hast dabei das Ziel 
und die Funktion 
des Produktes 
berücksichtigt. Die 
Bilder sind sehr gut 
ausgewählt 
worden. Andere 
finden, dass die 
visuelle Nachricht 
überzeugend 
kommuniziert 
wurde. 

Planen 
 

 

Du hast deinen 
Arbeitsprozess 
nicht selbst 
geplant. Du hast 
gewartet bis der 
Lehrer kam und dir 
gesagt hat was zu 
tun ist.  

Du hast deinen 
Arbeitsprozess ein 
bisschen geplant 
und du hast in 
Ansätzen 
selbständig 
gearbeitet. Wenn 
du nicht 
weiterkamst hast 
du darauf gewartet, 
dass der Lehrer dir 
hilft. 

Du hast deinen 
Arbeitsprozess 
geplant und du hast 
selbständig 
gearbeitet. Wenn 
du nicht 
weiterkamst hast 
den Lehrer um Hilfe 
gebeten. 
 

Du hast deinen 
Arbeitsprozess 
geplant und du hast 
sehr selbständig 
gearbeitet. Wenn 
nötig hast du dem 
Lehrer konkrete 
Fragen gestellt. 

Zusammenarbeit 
 
 

Du bevorzugst es 
alleine zu arbeiten. 
Du hast dich für die 
Gruppenarbeit nicht 
verantwortlich 
gefühlt und du hast 
den Anderen im 
Team nicht 
zugehört. Du hast 
nur etwas gemacht 
wenn Andere dich 
darum gebeten 
haben. 

Du bevorzugst es 
alleine zu arbeiten, 
aber du hast dich 
bemüht im Team zu 
arbeiten. Teilweise 
hast du den 
Anderen im Team 
zugehört. Du hast 
nur etwas gemacht 
wenn Andere dich 
darum gebeten 
haben. 

Du hast gut im 
Team gearbeitet. 
Du hast dich für die 
Gruppenarbeit 
verantwortlich 
gefühlt und du hast 
den Anderen im 
Team zugehört. 
Teilweise hast du 
die Initiative 
ergriffen.  

Du magst es im 
Team zu arbeiten 
und von Anderen 
zu lernen. Du hast 
dich für die 
Gruppenarbeit 
verantwortlich 
gefühlt und du hast 
den Anderen im 
Team zugehört. 
Häufig hast du die 
Initiative ergriffen. 
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Ausdauer/ 
Durchhaltevermögen  

 
 
 

Wenn etwas nicht 
funktioniert hat hast 
du aufgegeben. 

Wenn etwas nicht 
funktioniert hat 
mussten andere 
dich ermutigen.  

Wenn etwas nicht 
funktioniert hat hast 
du es einfach 
erneut probiert (auf 
eine etwas andere 
Art und Weise). 
 

Wenn etwas nicht 
funktioniert hat hast 
du es einfach 
erneut probiert (auf 
eine etwas andere 
Art und Weise). Du 
hast dich von 
Problemen nicht 
entmutigen lassen; 
du hast sie als 
Herausforderung 
gesehen. 

Medien und 
Techniken       
verwenden 
(z.B. Farbe, Ton, 
Photoshop etc.) 
 

 

Du hast in deiner 
Arbeit nicht gezeigt, 
dass du über 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Medien und 
Techniken verfügst. 

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über wenige 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Medien und 
Techniken verfügst. 

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Medien und 
Techniken verfügst. 
Du hast Medien 
und Techniken 
bewusst verwendet.  

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über besondere 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Medien und 
Techniken verfügst. 
Du hast Medien 
und Techniken 
bewusst verwendet. 
Dies resultiert in 
einem effektiven 
und starken 
Produkt. 

Gestaltungselemente 
verwenden 
(z.B. Farbe, 
Komposition, 
Perspektive etc.) 

 
 
 
 
 

Du hast in deiner 
Arbeit nicht gezeigt, 
dass du über 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Gestaltungsele-
menten verfügst. 
 
 

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über wenige 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Gestaltungsele-
menten verfügst. 

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Gestaltungs-
elementen verfügst. 
Du hast 
Gestaltungsele-
mente bewusst 
verwendet. 

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über besondere 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Gestaltungs-
elementen verfügst. 
Du hast 
Gestaltungsele-
mente bewusst 
verwendet. Dies 
resultiert in einem 
effektiven und 
starken Produkt. 

Funktionen, Stile und 
Genres verwenden 
(z.B. kommerzielle 
Funktionen/ 
impressionistischer Stil 
/Genre, Selfie) 
 

 

Du hast in deiner 
Arbeit nicht gezeigt, 
dass du über 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Funktion, Stil und 
Genre verfügst. 
 

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über wenige 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Funktion, Stil und 
Genre verfügst. 

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Funktion, Stil und 
Genre verfügst. Du 
hast Funktion, Stil 
und Genre bewusst 
verwendet. 

Du hast in deiner 
Arbeit gezeigt, dass 
du über besondere 
Fähigkeiten in der 
Verwendung von 
Funktion, Stil und 
Genre verfügst. Du 
hast Funktion, Stil 
und Genre bewusst 
verwendet. Dies 
resultiert in einem 
effektiven und 
starken Produkt. 

Präsentieren 

 

Du hast deine 
Arbeit präsentiert 
aber deine 
Präsentation war 
für andere nicht 
verständlich. 
 

Du hast deine 
Arbeit präsentiert 
und hast eine 
Entscheidung 
bezüglich Form 
oder Inhalt 
begründet. 

Du hast deine 
Arbeit überzeugend  
präsentiert und hast 
einige 
Entscheidungen 
bezüglich Form 
oder Inhalt 
begründet. 

Du hast deine 
Arbeit überzeugend  
präsentiert und hast 
einige 
Entscheidungen 
bezüglich Form 
oder Inhalt 
begründet. Du hast 
deine eigene Arbeit 
kritisch reflektiert.  
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Abb. 28: Reflexionsbogen Produktion (n. Haanstra; Groenendijk; Maarleveld, o.J.,) 

 

 

Rezeption: Analyse und Evaluation visuell gestalteter Produkte 
Diese Rubrik beurteilt Fähigkeiten im Beschreiben, Untersuchen und Evaluieren von visuell gestalteten 
Produkten (von Anderen, beispielsweise Künstlern und deinen eigenen). Visuell gestaltete Produkte sind 
Malereien, Grafiken, Skulpturen, Videos, Design, Mode, Poster, etc. 
 

REZEPTION;*Analysieren*und*evaluieren*visuell*gestalteter*Produkte*
*********

Name:&& & & & & & & & & Klasse:& & & & Datum:&

Medien*und*Techniken*
erkennen*und*beschreiben*

Gestaltungselemente*
erkennen*und*beschreiben*

Funktionen,*Stile*und*Genres*
erkennen*und*beschreiben*

Analysieren*und*interpretieren* Perspektiven*anwenden* Offen*und*neugierig*sein*

Eine*Meinung*haben*und*diese*
begründen* Sich*über*eigene*Vorlieben*

bewusst*sein*

*Stil: Dies soll nicht verstanden werden als Bilder in einem spezifischen Stil (beispielsweise 
Expressionismus) wiederzugeben, sondern bezieht sich auch darauf stilistische Eigenschaften bewusst 
einzusetzen, beispielsweise um einen bestimmten Stil/Genre zu kommentieren.  

Kriterien Niveaus 
 1 2 3 4 
Medien und 
Techniken erkennen 
und beschreiben 
(z.B. Erkennen und 
Beschreiben der 
Verwendung von 
Farbe, Ton, Photoshop 
etc.) 

 

Du hast Medien 
und Techniken in 
den  visuell 
gestalteten 
Produkten nicht 
erkannt. Du hast 
sie nicht klar 
beschreiben und du 
hast kaum 
Fachbegriffe 
verwendet. 

Du hast wenige 
Medien und 
Techniken in den  
visuell gestalteten 
Produkten erkannt. 
Du hast sie 
beschrieben indem 
du wenige 
Fachbegriffe 
verwendet hast. 

Du hast einige 
Medien und 
Techniken in den  
visuell gestalteten 
Produkten erkannt. 
Du hast sie klar 
beschrieben indem 
du einige 
Fachbegriffe richtig 
verwendet hast. 

Du hast viele 
Medien und 
Techniken in den  
visuell gestalteten 
Produkten erkannt. 
Du hast sie klar 
beschrieben indem 
du viele 
Fachbegriffe richtig  
verwendet hast. 
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Gestaltungselemente 
erkennen und 
beschreiben 
(z.B..Erkennen/ 
Beschreiben von 
Farbe, Komposition, 
Perspektive etc.) 

  

Du hast 
Gestaltungsele-
mente  in den  
visuell gestalteten 
Produkten nicht 
erkannt. Du hast 
sie nicht klar 
beschrieben und du 
hast kaum Fach-
begriffe verwendet. 

Du hast wenige   
Gestaltungsele-
mente in den  
visuell gestalteten 
Produkten  erkannt. 
Du hast sie 
beschrieben indem 
du wenige 
Fachbegriffe 
verwendet hast. 

Du hast einige   
Gestaltungsele-
mente in den  
visuell gestalteten 
Produkten erkannt. 
Du hast sie klar 
beschrieben indem 
du einige Fach-
begriffe richtig 
verwendet hast. 

Du hast viele   
Gestaltungsele-
mente in den  
visuell gestalteten 
Produkten erkannt. 
Du hast sie klar 
beschrieben indem 
du viele Fach-
begriffe richtig  
verwendet hast. 

Funktionen, Stile und 
Genres erkennen und 
beschreiben 
(z.B. Erkennen / 
Beschreiben von 
kommerziellen 
Funktionen/ 
impressionistischem 
Stil /Genre Selfie) 
 

 

Du hast 
Funktionen, Stile 
und Genres in den  
visuell gestalteten 
Produkte nicht 
erkannt. Du hast 
sie nicht klar 
beschreiben und du 
hast kaum 
Fachbegriffe 
verwendet. 

Du hast wenige 
Funktionen, Stile 
und Genres  in den  
visuell gestalteten 
Produkten erkannt. 
Du hast sie 
beschrieben indem 
du wenige 
Fachbegriffe 
verwendet hast. 

Du hast einige 
Funktionen, Stile 
und Genres in den  
visuell gestalteten 
Produkten erkannt. 
Du hast sie klar 
beschrieben indem 
du einige 
Fachbegriffe richtig 
verwendet hast. 

Du hast viele 
Funktionen, Stile 
und Genres in den  
visuell gestalteten 
Produkten erkannt. 
Du hast sie klar 
beschrieben indem 
du viele 
Fachbegriffe richtig 
verwendet hast. 

Analysieren und 
interpretieren 
 

 

Du hast kaum 
Verbindungen 
zwischen Form, 
Inhalt, Funktion und 
Kontext der  visuell 
gestalteten 
Produkte  gezogen. 
Die Verbindungen, 
die du gezogen 
hast sind nicht 
ausgereift. 

Du hast wenige 
Verbindungen 
zwischen Form, 
Inhalt, Funktion und 
Kontext der  visuell 
gestalteten 
Produkte gezogen. 
Die Verbindungen, 
die du gezogen  
hast sind teilweise 
ausgereift. 

Du hast einige 
Verbindungen 
zwischen Form, 
Inhalt, Funktion und 
Kontext der  visuell 
gestalteten 
Produkte  gezogen. 
Die Verbindungen, 
die du  gezogen  
hast sind ausgereift 
und verständlich. 

Du hast viele 
Verbindungen 
zwischen Form, 
Inhalt, Funktion und 
Kontext der  visuell 
gestalteten 
Produkte  gezogen. 
Die Verbindungen, 
die du gezogen  
hast sind sehr 
ausgereift und 
verständlich 
(umfassend 
erläutert und/oder 
illustriert unter 
Angabe von 
Quellen). 

Perspektiven 
anwenden 

 

Du interpretierst die  
visuell gestalteten 
Produkte  aus einer 
Perspektive. Die 
Interpretation ist 
nicht überzeugend/ 
plausibel. 

Du interpretierst die  
visuell gestalteten 
Produkte aus einer 
Perspektive. Die 
Interpretation ist 
überzeugend/ 
plausibel. 

Du interpretierst die  
visuell gestalteten 
Produkte  aus mehr 
als einer 
Perspektive. Die 
Interpretationen 
sind überzeugend/ 
plausibel. 

Du interpretierst die  
visuell gestalteten 
Produkte  aus mehr 
als einer 
Perspektive. Die 
Interpretationen 
sind überzeugend/ 
plausibel, und 
überraschend/ 
originell. 

Offen und neugierig 
sein 

 

Wenn dir die  
visuell gestalteten 
Produkte  auf den 
ersten Blick nicht 
gefallen haben, 
hast du ihnen keine 
weitere 
Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

Wenn dir die  
visuell gestalteten 
Produkte  auf den 
ersten Blick nicht 
gefallen haben, 
konnte der Lehrer 
dich dazu bringen 
sie erneut zu 
betrachten. 

Du warst offen und 
neugierig 
gegenüber  visuell 
gestalteten 
Produkten, auch 
wenn du sie auf 
den ersten Blick 
nicht mochtest. 
 

Du warst offen und 
neugierig 
gegenüber visuell 
gestalteten 
Produkten, auch 
wenn du sie auf 
den ersten Blick 
nicht mochtest. 
Du magst neue 
Erfahrungen der 
Kunstrezeption/der 
Rezeption bildlicher 
Produkte. 
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Abb. 29: Reflexionsbogen Reflexion (n. Haanstra; Groenendijk; Maarleveld, o.J.,) 

 

4.2.4 Portfolio 

Das Portfolio kann speziell in BE die Vielfalt der Sachgebiete veranschaulichen und „die 

Lern- und Arbeitsprozesse […] dokumentieren“ (Winter, 2010, S. 187). Es „ist eine Art 

Sammelmappe, in der die Schüler selbst erstellte Produkte als ausgewählte Belege ihrer 

Arbeit zusammentragen“ (Dohnacht-Fioravanti, 2009, S. 64), wobei ein besonderer 

Aspekt eine weitgehend selbstständige Auswahl der Artefakte durch die Ersteller/innen ist 

(vgl. Burkhardt, 2014, S. 4). Das schulische Portfolio ist einer Künstlermappe nicht 

unähnlich, sein Ziel ist aber „die Dokumentation des Lernzuwachses, […] die Darstellung 

eines Entwicklungsprozesses, […] die Transparenz von Lernprozessen und Kommuni-

kation“ und „die Partizipation Lernender an Bewertungsprozessen“ (a.a.O., S. 5). Ein 

Portfolio wird über einen längeren Zeitraum angelegt, es gibt je nach Einsatz und Ziel 

unterschiedliche Typen, die sich in der Praxis aber häufig überlagern: 

- Arbeits- oder Lernportfolio, 

- Entwicklungsportfolio, 

- Vorzeigeportfolio (exemplarisches Portfolio), 

- Beurteilungsportfolio und 

- Bewerbungsportfolio (vgl. Gläser-Zikuda; Hascher, 2007, zit. n. a.a.O., S. 6)  

Im Unterricht werden Portfolios auch für Beurteilungszwecke verwendet, stellen sie doch 

eine „dezidierte Dokumentation der Leistungen“ dar (a.a.O.). Aber auch „Selbststeuerung 

Eine Meinung haben 
und diese begründen  

 
 

Du hast eine 
Meinung zu  visuell 
gestalteten 
Produkten, aber du 
konntest sie nicht 
erklären oder deine 
Meinung 
begründen. 

Du hast eine 
Meinung zu  visuell 
gestalteten 
Produkten und du 
konntest sie in 
Ansätzen erklären 
oder deine Meinung 
begründen. 

Du hast eine 
Meinung zu  visuell 
gestalteten 
Produkten und du 
konntest sie 
überzeugend 
erklären oder deine 
Meinung 
begründen. 

Du hast eine 
Meinung zu visuell 
gestalteten 
Produkten  und  du 
konntest sie 
überzeugend 
erklären oder deine 
Meinung 
begründen. Du hast 
Argumente 
verwendet die von 
Beispielen, 
Illustrationen oder 
Beweisen gestützt 
sind. 

Sich über eigene 
Vorlieben bewusst 
sein 

 

Dir sind deine 
Vorlieben für 
spezifische 
Formen/ Genres  
visuell gestalteter 
Produkte /Kunst 
nicht bewusst. 

Dir sind deine 
Vorlieben für 
spezifische 
Formen/ Genres  
visuell gestalteter 
Produkte /Kunst in 
Ansätzen bewusst. 

Dir sind deine 
Vorlieben für 
spezifische 
Formen/ Genres 
visuell gestalteter 
Produkte /Kunst 
bewusst. 

Dir sind deine 
Vorlieben für 
spezifische 
Formen/ Genres  
visuell gestalteter 
Produkte /Kunst 
bewusst und dies 
kannst du 
berücksichtigen. 
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und Eigenverantwortung“ sollen erlernt werden (Dohnacht-Fioravanti, 2009, S. 64), dabei 

den Selbstbewertungsbögen (siehe Kap. 4.2.3, S. 94) nicht unähnlich. Ebenso wie diese 

ist es aber nötig, den Umgang mit ihnen zu lernen. Dass die Lernenden bei der Portfolio-

Arbeit selbst entscheiden, welche Produkte sie aufnehmen werden, muss daher 

zumindest zu Beginn eingeschränkt werden. Burkhardt schlägt vor, schon in der 

Grundschule mit dem „regelmäßigen Führen eines Kunstheftes“ oder dem „Anlegen von 

Sammelmappen“ zu beginnen, sodann mit – von der Lehrkraft begleiteten – „Doku-

mentation entwerfender Arbeits- und Gestaltungsprozesse sowie erlernter Techniken, 

aber auch Ideensammlung und rückblickender Einordnung und Bewertung von Arbeits-

vorhaben“ fortzufahren. Reflexion, Dokumentation und „selbstständige Erarbeitung […] 

eigene[r] künstlerischer bzw. gestalterischer Vorhaben“ wird demnach erst in der 

Oberstufe zum Schwerpunkt (vgl. Burkhardt, 2014, S. 10). 

Grob werden vier Typen von Einlagen unterschieden: 

- „Arbeitsergebnisse, die von der Schule gefordert werden, 

- Arbeitsergebnisse, die außerhalb des Unterrichts auf Initiative des/der Schüler/s/in 

entstehen, 

- Rückmeldungen der LehrerInnen, 

- Schülerreflexionen“ (Brunner; Schmidinger 1997, zit. n. Winter, 2010, S. 191). 

Besonders bedeutsam für den Arbeitsprozess ist dabei, dass eben nicht nur die im 

Unterricht geschaffenen Arbeitsaufträge gesammelt werden, sondern auch Skizzen, Ver-

worfenes oder auch selbstständiges Material Eingang finden können.  

Ein Portfolio kann sowohl projektbezogen als auch über einen noch längeren Zeitraum 

angelegt werden. Für die Beurteilung bietet sich z.B. eine Semestermappe an, die der 

Lehrkraft, aber auch dem Schüler/der Schülerin einen Überblick über die Leistungen und 

die Veränderungen eines ganzen Semesters vor Augen führt, wobei ein Aspekt des 

Portfolios, nämlich, dass es „sich im Arbeitsprozess verändern [kann], d.h., es können 

auch Teile wieder entfernt [und hinzugegeben bzw. ausgetauscht] werden, für die 

Bewertung ist dabei von Bedeutung, dass eben nicht nur das Endprodukt beurteilt wird, 

sondern der gesamte Verlauf und dass dieser durch Dialog oder schriftlicher 

Dokumentation verständlich gemacht werden kann (vgl. Burkhardt, 2014, S. 11). Damit 

kann den Schüler/innen das Konzept der Produkt- und Prozessbewertung gut 

veranschaulicht werden. 

Es ist allerdings auch zu beachten, dass die Arbeit mit Portfolios zeitaufwändig ist, zu 

Beginn Mehrarbeit bedeutet und dass die Gefahr besteht, dass die Portfolios selbst zum 

Inhalt werden anstatt die Auseinandersetzung mit Inhalt und Form zu unterstützen (vgl. 
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a.a.O.). Darüberhinaus wird mit drei Begriffen auf eine Problematik hingewiesen, die zwar 

im Zusammenhang mit e-Portfolios formuliert wurden, aber ebenso allgemeingültig 

betrachtet werden können: 

� Over-Scripting – wenn die Lehrenden zu stark eingreifen und „durch viele Vorgaben 

und Hilfestellungen einander ähnliche“ und „letztendlich fremdgeleitete“ Ergebnisse 

erzielt werden 

� Over-Acting – wenn in „blinder Sammelwut“ unzählige Artefakte „ohne Nachdenken 

oder bewusste Auswahl“ in die Mappe aufgenommen werden 

� Over-Reflecting – meint „ein stetiges Kreisen um sich selbst in der Reflexion oder das 

Schreiben von Reflexionen ausschließlich für den Lehrenden“ (vgl. Reinmann; Sippel 

2011, zit. n. a.a.O., S. 11 f.) 

Die Arbeit mit Portfolios erfordert einerseits Vorarbeit seitens der Lehrer/innen und 

andererseits eine langfristige Einarbeitungsphase seitens der Schüler/innen. Felix Winter 

hat dazu einen allgemeinen, nicht speziell auf BE abgestimmten Katalog von Planungs-

fragen erstellt (Abb. 30). 

1. Sind allgemein günstige Unterrichtsbedingungen gegeben, um mit Portfolios zu arbeiten? 
 (Gibt es wiederholt Anforderungen gleichen Typs, so dass man Fortschritte sehen kann? Wird viel 

geschrieben, recherchiert, konstruiert und werden problemhaltige Aufgaben bearbeitet? Ist der Unterricht 
fähigkeitsorientiert? Gibt es Möglichkeiten, projektartig, individualisiert und kreativ-gestaltend auf schöne 
Produkte hin zu arbeiten? Kann Zeit für Reflexion gegeben werden, oder ist der Lehrplan so voll 
gestopft, dass alles in Eile stattfinden muss? Können die Portfolios an verschiedenen Stellen im 
[Unterrichts]ablauf wahrgenommen und besprochen werden?) 

2. Habe ich die Motivation und Möglichkeit, mir viel, aber schöne Arbeit zu machen? 
 (Kann ich Zeit einplanen, in der ich die Schüler individuell berate und ihnen Rückmeldungen zu ihren 

Arbeiten in der Mappe gebe bzw. schreibe?) 

3. Welche Einlagen für das Portfolio kommen […] infrage? 
 (Welche kann ich jetzt schon festlegen, welche könnten eventuell im Verlauf dazukommen, welche 

könnten die Schüler individuell selbst bestimmen?) 

4. Welche Zeitpunkte sollen vorgegeben werden, zu denen bestimmte Einlagen vorliegen? 

5. Welche Deckblätter und Beurteilungsblätter sollen benutzt werden? 
[Für BE: Welche Mappen (Format, Material, Beschaffung) sollen verwendet werden?] 

6. Welche Handlungsanweisungen, Muster, Kriterien und Gesichtspunkte können den Schülern gegeben 
werden, damit sie ihre Arbeit steuern und bewerten können? 

7. Welche Gelegenheiten soll es geben, um die wechselseitige Kontrolle und die Selbsbewertung zu üben? 
[…] 

8. Wann und wie soll die Auswahl der Produkte für das Portfolio erfolgen? 

9. Durch welche Form von Präsentation kann der Unterricht abgeschlossen werden? […] 

Abb. 30: Planungsfragen für den Einsatz von Portfolios (leicht geändert n. Winter, 2010, S. 199 f.) 
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4.3 Benotung 

Am Ende der Leistungsfeststellung und -beurteilung steht die Note als Symbol für die 

erbrachte Leistung. Da in BE weder schriftliche noch mündliche Prüfungen vorgesehen 

sind, kann es die Lehrkraft bei zwei Noten, jeweils im Semesterzeugnis und am 

Jahresende, bewenden lassen (höchstens für Referate muss sie eine Ziffernnote ver-

geben). Mitarbeit und die praktischen Arbeiten können – und sollen – durch Gespräche, 

Feedback und Rückmeldebögen bewertet werden, womit „die bloße Ziffernmitteilung 

durch qualitative Aussagen sinnvoll ergänzt würde“ (Winter, 2010, S. 293). Wenn es das 

ganze Semester keine Note gibt und die Schüler/innen die Möglichkeit zu Lern- und 

Arbeitsbereitschaft sowie Leistungsreflexion ohne reduziertem Wertevergleich erhalten, 

kann auch das Risiko, dass „die Rückmeldungen neben den Noten nur ungenügend 

Beachtung finden“ (a.a.O.) reduziert werden. Da bei der BE-Note in der Regel die 

Selektionsfunktion nicht zum Tragen kommt, kann sie im Zeugnis von den Schüler/innen 

tatsächlich als verdichtete Reduktion auf die gesamte Jahresleistung gesehen werden. 

Gegen die Benotung einzelner Arbeiten spricht, dass sie „in mehrfacher Hinsicht Einfluss 

auf den Arbeitsprozess und das Endprodukt der Schüler nehmen: 

1. In der Benotungssituation werden die Lehrererwartungen stärker fokussiert. Es ist 

anzunehmen, dass diese einen stärkeren Einfluss auf den Arbeitsprozess und auf die 

ästhetischen Produkte nehmen. 

2. Die Varianz der benoteten Arbeiten fällt geringer aus. Die Benotungssituation bzw. die 

Orientierung an den Lehrererwartungen scheint sich zuungunsten der kreativen Anteile 

in den Schülerarbeiten auszuwirken. 

3. Die Arbeiten, die im benoteten Unterricht entstanden sind, zeichnen sich durch 

sauberere, sorgfältigere und ordentlichere Arbeitsweisen aus. 

4. Die Arbeiten, die im nichtbenoteten Unterricht entstanden sind, zeichnen sich durch 

einen größeren Gestaltungsspielraum aus. Es wird vermehrt experimentiert 

(Motiverweiterungen, Motivanordnungen) und radiert. Persönliche und individuelle 

Anteile sind sichtbarer.“ (Zur, 2012, S. 59) 

Katharina Zurs Arbeit bezieht sich zwar auf die Primarstufe, ihre Schlüsse lassen sich 

aber mit Abstrichen auch auf die Sekundarstufe 1 übertragen. Ein großer Unterschied 

liegt in der Form der Motivation der Schüler/innen. Die intrinsische Motivation zum 

Zeichnen geht bei vielen mit der Pubertät verloren (vgl. Jenni, 2013, S. 227), „die 

Bedeutung des Sinnzeichens nimmt immer mehr ab und weicht dem Anspruch, etwas 

naturalistisch, visuell ,richtig’ abzeichnen zu können. Die Ansprüche sind dann höher als 

das eigene Können, die Unzufriedenheit mit der eigenen Zeichnung wächst. Der 

Jugendliche gibt dann häufig das Zeichnen auf“ (Peez, 2011, S. 46 f.).  
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Sowohl bei der Planung als auch bei der Bewertung muss auch die Differenzierung mit 

berücksichtigt werden, denn „verschiedene Menschen [können] unterschiedliche Dinge 

besser oder schlechter“. Schüler/innen, die nie außergewöhnliche Leistungen zeigen, 

können bei bestimmten Aufgaben „aufblühen“. Wenn Stärken entdeckt, bewusst gemacht 

und entsprechend „gewürdigt werden“, kann das gewonnene Selbstwertgefühl auch auf 

andere Bereiche „ausstrahlen“ (vgl. Legler, 2009, S. 142 f.). Die Praxis, eine Note für jede 

einzelne Arbeit zu vergeben, kann erst recht wieder zu Entmutigung führen. 

„Die menschliche Natur ist unendlich vielfältig, und unsere vornehmlichste Sorge muss es 

sein, jene Sprossen, die nicht in eine gewünschte Richtung wachsen, nicht abzubrechen.“ 

(Read, 1962, 79; zit. n. a.a.O., S. 143) 
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5 Schlussbetrachtung  

Auch wenn die Ziffernzensur nicht abgeschafft wurde – und das in nächster Zukunft 

voraussichtlich auch nicht passieren wird – haben die Bemühungen, alternative Methoden 

der Leistungsbeurteilung zu finden, dazu geführt, dass vieles davon in den schulischen 

Alltag eingedrungen ist und in unterschiedlicher Gewichtung angewandt wird. Es ist 

sowohl die klassische Notengebung mit all ihren Problemen beobachtbar wie erweiterte 

Lernformen, die weitgehend ohne sie auskommen. 

Das Fach BE hat aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Möglichkeit, die vielfältigen 

negativen Aspekte, die mit der Zensierung einhergehen können, zu vermeiden und einen 

motivations- und zielorientierten Unterricht zu führen, in dem die Schüler/innen lernen 

können, sich selbst und ihre Fähigkeiten einzuschätzen, Fortschritte zu erzielen und zu 

erkennen und Freude am schöpferischen Prozess zu entwickeln. Die unterschiedlichen 

Sachgebiete erlauben es den Lehrer/innen, eine angemessene Planung zu erstellen – 

sofern sie keine Angst davor haben, sich nur auf Weniges zu konzentrieren und bereit 

sind, Neues und Unbekanntes zuzulassen und auf individuelle Vorlieben und Fertigkeiten 

einzugehen. Vielleicht ist das die besondere künstlerische Eigenart, die Carl-Peter 

Buschkühle meint: die Fähigkeit, offen für alle künstlerischen und visuellen 

Ausdrucksformen zu sein, sowohl in der eigenen Tätigkeit als auch in der Wahrnehmung 

der von Anderen. 

Davon ausgehend, dass niemand alle Techniken gleich gut beherrscht und dass die 

persönlichen Präferenzen unterschiedlich sind, ist ein vielfältiges Angebot unabdingbar. 

Ein/e Schüler/in, die ungern zeichnet, kann aus der Beschäftigung mit einer anderen 

Technik oder anderen Materialien ungeahnte Befriedigung erlangen und besondere 

Ergebnisse erzielen. Für die Leistungsfeststellung und -beurteilung heißt das, dass am 

Ende zwar „schlechte“ Zeichnungen stehen, aber eben auch andere, wesentlich besser 

zu beurteilende Werkstücke. Für die Endnote werden sodann nicht einfach die Arbeiten 

und ihre Qualität addiert, sondern vor allem auch der Prozess und die Erkenntnis, die 

daraus hervorgeht. Da es im Fach keine Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben oder 

Rechnen gibt, kann es sich darauf konzentrieren, den Zugang zu schöpferischem Tun, 

Visual Literacy, Kunst und der Freude daran über alle zur Verfügung stehenden Eingänge 

zu öffnen. 

Das soll nicht bedeuten, dass keine Anforderungen gestellt werden sollen, keine 

Beurteilung, Kritik oder Evaluation würde bedeuten, dass kein Lernen und somit keine 

Entwicklung stattfindet (vgl. Lindström, 2009, S. 157 f.), die Beurteilung findet aber 
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schriftlich, im Dialog oder der Diskussion statt. Wenn die Schüler/innen lernen, diese Art 

der vielschichtigen Beurteilung nicht als lineare Bewertung zu sehen, können auch die 

Endnoten als vereinfachte Darstellung davon akzeptiert werden und verlieren somit im 

besten Fall die vornehmlich abwertenden Zuschreibungen, die ihnen nach wie vor eigen 

sind. Dies ändert zwar wenig an der allgemeinen Notenproblematik, vornehmlich ihrer 

Fehleranfälligkeit, dem Missbrauch und der Verstärkung von Ungleichheit, die aber auch 

gesamtgesellschaftlich betrachtet werden müssen, kann aber im Fach selbst Freiräume 

für zielorientiertes und – nicht zu vergessen – freudvolles Lernen schaffen, ohne sich über 

die Abschaffung der Noten Gedanken machen zu müssen. 
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Anhang  

A: Die Beurteilungsstufen in der LBV 

Gesamte Rechtsvorschrift für Leistungsbeurteilungsverordnung 

„[…] 

Beurteilungsstufen (Noten) 

§ 14. (1) Für die Beurteilung der Leistungen der Schüler bestehen folgende 

Beurteilungsstufen (Noten): 

Sehr gut (1), 

Gut (2), 

Befriedigend (3), 

Genügend (4), 

Nicht genügend (5). 

(2) Mit „Sehr gut" sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe 

des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 

Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche 

hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, deutliche Eigenständigkeit 

beziehungsweise die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung seines Wissens und 

Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 

(3) Mit „Gut" sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 

Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 

Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche 

hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, merkliche Ansätze zur 

Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender Anleitung die Fähigkeit zur 

Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 

(4) Mit „Befriedigend" sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 

Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 

Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 

Bereichen zur Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der Durchführung durch merkliche 

Ansätze zur Eigenständigkeit ausgeglichen. 

(5) Mit „Genügend" sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 

Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
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Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 

Bereichen überwiegend erfüllt. 

(6) Mit „Nicht genügend" sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht 

einmal alle Erfordernisse für die Beurteilung mit „Genügend" (Abs. 5) erfüllt. 

[…]“ 

(BMUK, 2015, S. 12 f.) 

 

B: Vorschläge für Bildungsstandards von Franz Billmayer 

„Bildproduktion  

Der Schüler/die Schülerin  

- verwendet zur Bildherstellung unterschiedliche Techniken und Methoden  

- verwendet zur Bildherstellung traditionelle und digitale Medien und Techniken  

- wählt hinsichtlich der Gestaltungsabsicht bildnerische Techniken und Methoden aus 

und wendet sie der Absicht entsprechend an  

- wählt hinsichtlich der Gestaltungsabsicht bildnerische Techniken aus, wendet sie der 

Absicht entsprechend an und begründet die Auswahl  

- kennt verschiedene Kreativitätsverfahren und wendet sie bei der Bildgestaltung an.  

Bildverständnis  

Die Schülerin/der Schüler  

- kann Bilder beschreiben und benennen, was zu sehen ist.  

- kann zu Bildern persönliche Assoziationen finden.  

- kann Unterschiede in der Machart und Funktion von Bildern unterscheiden und 

benennen.  

- kann bei Bildern kulturelle Assoziationen finden und benennen.  

- kann benennen, welche Intentionen der Bildhersteller und der Bildverwender mit einem 

bestimmten Bild verfolgte.  

- kann den Einfluss von Bildaufbau, Machart und Kontext auf die Wirkung von Bildern 

zeigen und erklären.  

- kann beschreiben wie Bilder unter den Bedingungen des Kunstbetriebs und des 

Kunstbegriffs benützt werden.  

Kommunikation mit Bildern  

Die Schülerin/der Schüler  

- kann mit Hilfe von einfachen Zeichnungen Sachverhalte darstellen  

- kann mit Hilfe eigener und Bildern anderer eigene Erfahrungen mitteilen  
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- kann verschiedene Darstellungsformen in Bezug auf besondere Situationen 

(Zielpublikum) auswählen und gestalten  

- kann visuelle Botschaften mit Rücksicht auf das jeweils verwendete Medium gestalten  

- kann Bilder und Texte für bestimmte Kommunikationsabsichten auswählen, gestalten 

und die Auswahl begründen  

- kann dem Zielpublikum entsprechende visuelle Codes auswählen, gestalten und die 

Auswahl begründen  

- kann „Produkte als Botschaften“ erkennen und ihre Verwendung in unterschiedlichen 

Zusammenhängen erkennen, beschreiben und deuten  

- kann die Kommunikationsabsichten unterschiedlicher visueller Botschaften beschreiben 

und deuten  

- kann die Abhängigkeit der Gestaltung visueller Botschaften im Hinblick auf die 

Absichten des Senders erkennen, beschreiben und kritisch diskutieren/werten  

- kann die Abhängigkeit von visuellen Botschaften von deren kulturellen historischen 

Zusammenhängen erkennen, beschreiben und einordnen.“  

(Billmayer, 2006, S. 4f.) 

 

C: Teilkompetenzen und ihre Skalen nach dem Common 

European Framework of Reference for Visual Literacy (CEFR_VL)  

Metakognition 

Metakognition im Sinne der Reflexion des eigenen produktiven und rezeptiven Umgangs 

mit Bildern ist zentraler Bestandteil der visuellen Kompetenz. Im vorgelegten 

Strukturmodell weist Metakognition ein besondere Rolle aus, die sich auf alle 

Teilkompetenzen bezieht und in allen Teilkompetenzen (auch im Sinne der 

Niveaudifferenzieung) relevant ist. Sie bezeichnet ein (nicht fachspezifisches sondern 

allgemein kognitives) Nachdenken über und ein Auseinandersetzen mit dem eigenen Tun 

während und nach den Rezeptions- oder Produktionsprozessen. Sie dient der Regulation 

der Lernprozesse. […] Dort wo es um sprachliche Reflexion geht, ist sie auf mehr oder 

weniger elaborierte Sprache angewiesen. Auf Grund ihrer besonderen Rolle im 

Gesamtgefüge wie im Kontext von Bildung wird hier eine eigene Skala vorgelegt […]. 
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Niveau Beschreibung 

elementar kann einfache Aufgaben/Herausforderungen, die für alltägliche, vertraute Situationen typisch 
sind, verstehen und die dafür jeweils erforderlichen Teilkompetenzen zur Lösung bewusst 
nutzen. 
kann Aktivitäten zur Bewältigung der Aufgabe oder Herausforderung beschreiben. 
kann bei auftretenden Problemen im Lösungsprozess die eigenen Aktivitäten auf 
diese Probleme beziehen. 

mittleres 
Niveau 

kann eine in Teilaspekte differenzierte Aufgabe mit eigenen Worten wiedergeben. 
kann die für eine Aufgabe notwendigen Teilkompetenzen benennen und diese als 
Instrumente im Hinblick auf die Lösung der Aufgabe in einfachen Worten beschreiben. 
kann die eigenen Aktivitäten zur Bewältigung einer Aufgabe im Hinblick auf die  nötigen 
Teilkompetenzen beobachten und im Hinblick auf die eigene Intention sowie nach einfachen 
Kriterien einschätzen. 

kompetent kann eine komplexe Aufgabe bestimmten Typen von Situationen/Aufgaben zuordnen und 
die für die einzelnen Schritte verschiedenen Teilkompetenzen benennen. 
kann das Anspruchsniveau der jeweiligen Aufgabe einschätzen und das gewählte 
Lösungskonzept (die gewählten Teilkompetenzen) daraufhin erklären. 
kann die erarbeitete Lösung bzw. die eigene Leistung im Hinblick auf das intendierte 
Ergebnis analysieren und bewerten. 
kann auf der Basis der Selbsteinschätzung die jeweils gewählten Lösungsstrategien 
erklären, begründen und steuern (z.B. ändern, korrigieren, variieren, neu anfangen, 
verwerfen, weiterführende von unproduktiven Konzepten unterscheiden). 
kann Verbesserungsideen entwickeln und die Arbeitsprozesse anderer beraten. 

 

Skalen zu den Teilkompetenzen – Vorbemerkung 

Für die im Strukturmodell definierten Teilkompetenzen werden im folgenden Abschnitt 

Niveaubeschreibungen formuliert. Bei einigen wenigen ist jedoch eine Festlegung von 

Niveaus nicht möglich, da sich z.B. „Einfühlen“, „Wahrnehmen“ oder „Wertschätzen“ einer 

brauchbaren und aussagekräftigen Niveaudifferenzierung entziehen. 

Hier stehen für folgende, alphabetisch geordnete Teilkompetenzen Skalen zur Verfügung: 

Beschreiben, Beurteilen, Deuten, Entwerfen, Experimentieren, Gestalten, Kommunizieren, 

Präsentieren, Realisieren, Untersuchen und Verwenden. Da Beschreiben, Deuten und 

Untersuchen sowohl in der Rezeption wie der Produktion eine je spezifische Rolle spielen, 

sind für diese drei Teilkompetenzen jeweils zwei Skalen formuliert: zunächst im ersten 

Teil in der alphabetischen Abfolge die Skalen für den Bereich Rezeption, am Ende des 

Abschnitts jeweils eine weitere für die Produktion. […] 

 

Beschreiben (sprachlich) 

Beschreiben ist die sprachliche Formulierung der bewusst gemachten sinnlichen 

Wahrnehmung. Domänenspezifisches Beschreiben benennt einerseits Gegenstände bzw. 

Thema oder Themen eines Bildes/Objekts, andererseits deutlich hervortretende 

Gestaltungsspezifika (z.B. Form-, Raum- und Farbkomposition). Die Niveaufestlegung 
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geht von der Qualität des Prozesses (vom „Benennen“ bis zum „sachgerecht Darstellen“) 

sowie von der Komplexität des Gegenstands aus. Sie berücksichtigt aber auch die 

Fähigkeit zur sprachlichen Darstellung. 

Niveau Beschreibung 
elementar kann auffallende Elemente gegenständlicher Bilder und vertrauter Objekte in der 

Alltagssprache benennen. 

mittleres 
Niveau 

kann die für eine Analyse wichtigen Elemente auch wenig vertrauter Bilder/Objekte 
auswählen, ihre Charakteristika schildern und dabei teilweise auch Fachvokabular nutzen. 

kompetent kann die wesentlichen Erscheinungsmerkmale von für die Deutung relevanten Elementen 
fremder, komplexer Bilder/Objekte unter sicherer Verwendung des Fachvokabulars 
sachgerecht darstellen. 

 

Beurteilen 

Beurteilen meint, fremde und eigene Bilder/Objekte und Prozesse im Hinblick bestimmte 

Kriterien sachgerecht und begründet zu bewerten, zu diesen differenziert Stellung zu 

beziehen und sie nach transparenten Kriterien zu kritisieren. Die Niveaubeschreibung 

geht v.a. von dem Verhältnis Subjektivität/Objektivität sowie der Leitung durch Kriterien 

aus. 

Niveau Beschreibung 

elementar kann das aus der eigenen, subjektiven Sicht Gelungene und Nicht-Gelungene in der 
Gestaltung visueller Objekte benennen. 

mittleres 
Niveau 

kann auffällige Qualitäten und Schwächen in der Gestaltung des jeweiligen Gegenstands 
benennen und die eigene Einschätzung begründen. 
kann sinnvolle Kriterien für die Beurteilung auswählen und sich für bestimmte bewusst 
entscheiden. 
kann subjektive Vorlieben für spezifische Formen oder Genres identifizieren und ihre Rolle 
für den Urteilsprozess einschätzen. 

kompetent kann Kriterien bei der Beurteilung reflektiert anwenden und nachvollziehbar begründen. 
kann ausgewogen, differenziert und sachgerecht Stellung beziehen, ein aus der 
Argumentation abgeleitetes Urteil (basierend auf Analyse, Deutung und Bezug zu einem 
Maßstab) formulieren, dies überzeugend begründen und durch weitere Beispiele oder 
Beweise stützen. 
kann die Kriterien des eigenen Urteilens kategorial einordnen (z.B. ästhetisch, ethisch, 
juristisch, ökologisch, ökonomisch, politisch, religiös, usw.). 

 

Deuten (sprachlich) 

Deuten ist das begründete Übersetzen der Wirkung eines Bildes in Sprache, das 

reflektierte Auslegen und Erklären sowie die begründete Sinnzuweisung. Die 

Niveaubeschreibungen basieren auf den Aspekten Vertrautheit, Komplexität und dem 

Verhältnis von Funktion und Gestaltung. 
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Niveau Beschreibung 

elementar kann eine Vermutung über das Thema bzw. die Funktion von vertrauten Bildern/Objekten 
anstellen. 
kann die Wirkung von vertrauten Bildern/Objekten auf die eigene Person formulieren. 
kann Wirkung und beobachtete Aspekte der Bilder/Objekte in Verbindung bringen. 

mittleres 
Niveau 

kann Thesen zu möglichen Botschaften und Wirkungen auch unvertrauter, unbekannter 
Bilder/Objekte verständlich und nachvollziehbar formulieren, Niveau diese mit den 
verwendeten Gestaltungsprinzipien in Verbindung bringen sowie auf vermutete Absichten 
und auf einen möglichen Kontext beziehen. 

kompetent kann Bildern/Objekten auch anderer Kulturen und Zeiten begründet interpretieren, v.a. im 
Hinblick auf mögliche Absichten, Zwecke, Kontexte oder Funktionen. 
kann die Veränderung des Sinns von Bildern/Objekten durch Veränderungen im sozialen 
oder historischen Kontext verstehen und an einem Beispiel aufzeigen. 

 

Entwerfen 

Entwerfen bedeutet, eine Idee oder Vorstellung für eine geplante Gestaltung zu 

entwickeln. Experimentieren kann beim Entwerfen eine Rolle spielen, wird aber eigens 

behandelt (s.u.). Die Niveaubeschreibung basiert vor allem auf den Grad der 

Selbständigkeit und der Komplexität der jeweiligen Situation. 

Niveau Beschreibung 

elementar elementar kann mit strukturierten Vorgaben (z.B. im Rahmen einer Aufgabe mit 
Teilaufgaben) eine einfache bildnerische Idee entwickeln. 

mittleres 
Niveau 

kann sinnvolle Schritte im Hinblick auf eine Idee/Vorstellung mit einem bestimmten 
bildnerischen Repertoire konzipieren und adäquate Entscheidungen fällen. 
kann im Arbeitsprozess Anregungen aufnehmen und einsetzen. 

kompetent kompetent kann komplexe Entwurfsprozesse selbständig und sinnvoll planen und dabei 
mehrere alternative Varianten entwickeln. 
kann unerwartete Ideen zulassen, ihr mögliches Potenzial im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung erkennen und erprobend umsetzen. 

 

Experimentieren 

Bildnerisch Experimentieren bedeutet, mit ungewissem Ausgang, spielerisch oder 

systematisch beim Gestalten vorzugehen. Im Vergleich zum Entwerfen ist das 

Experimentieren offener, d.h. weniger zielgerichtet und damit weniger planbar. Die 

Niveaubeschreibung bezieht sich v.a. auf die Unabhängigkeit und die Vielfalt der 

Zugänge. 
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Niveau Beschreibung 

elementar kann Materialien und gestalterische Techniken aus einem vorgegebenen Repertoire 
auswählen, um für ihn ungewöhnliche Kombinationen, die ein Potenzial für die 
gestalterische Arbeit haben, zu entwickeln. 

mittleres 
Niveau 

kann in gemachten Erfahrungen, die zunächst keine Brücken zur gestalterischen Arbeit 
aufweisen, Potenziale entdecken, um sie in der visuellen Gestaltung zu verwenden. 
kann im Rahmen eines selbst definierten Settings (z.B. Auswahl von Materialien, 
Werkzeugen und Verfahren) verschiedene Kombinationen im Hinblick auf die Entwicklung 
einer bildnerischen Strategie oder einer Idee ausprobieren. 

kompetent kann selbständig und im jeweils sinnvollen Moment des Gestaltungsprozesses ein 
Repertoire an experimentierenden Vorgehensweisen einsetzen, um aus den Ergebnissen 
Rückschlüsse für die Weiterarbeit zu ziehen (incl. der möglichen Entscheidung, den Prozess 
zu beenden). 
kann sich selbständig für Materialien, Werkzeuge und Verfahren entscheiden, um Konzepte 
spielerisch oder systematisch zu erproben und zu transformieren. 

 

Gestalten 

Bilder/Objekte zu gestalten meint vor allem das absichtsvolle Entwickeln der visuellen 

Form von Objekten und die dabei erfolgende Interpretation eines Themas. Die 

Niveaubeschreibung bezieht sich v.a. auf die Eigenständigkeit, den Umfang des 

Repertoires und die Qualität der Form-Inhalt-Relation. 

Niveau Beschreibung 

elementar kann der eigenen Absicht entsprechend vertraute Motive und Themen für einen Entwurf 
oder eine Realisierung auswählen und vorgegebene gestalterische Mittel anwenden. 
kann bei der Gestaltung Regeln bzw. Prinzipien sowie die Ergebnisse des 
Experimentierens anwenden, um eine angemessene Form zu finden. 

mittleres 
Niveau 

kann sich auf der Basis von Anregungen bzw. im Hinblick auf die eigene 
Darstellungsabsicht für angemessene Inhalte, Motive und Themen entscheiden. 
kann gestalterische Mittel und Strategien aus einem Fundus auswählen und angemessen 
einsetzen. 
kann Gestaltungsregeln berücksichtigen, aber auch partiell verlassen, um eine intendierte 
Wirkung zu erzielen. 

kompetent kann vielfältige Inhalte, Motive und Themen nutzen und diesen im Hinblick auf die 
beabsichtigte Wirkung eine adäquate Form geben. 
kann gestalterische Mittel und Strategien absichtsvoll sowie zielgerichtet bzw. experimentell 
zur Steigerung des bildnerischen Ausdrucks einsetzen. 
kann Regeln und Konventionen im Hinblick auf eine bestimmte Wirkung kritisch reflektieren 
und beim Gestalten berücksichtigen (befolgen oder brechen). 

 

Durch Bilder/Objekte kommunizieren 

Durch Bilder/Objekte kommunizieren bedeutet diese zur Kommunikation zu nutzen, 

visuelle Botschaften zu formulieren und mitzuteilen. Es geht hier also nicht um das 

Kommunizieren über Bilder/Objekte. Im Folgenden sind darüber hinaus ausschließlich die 

Kompetenzen des jeweiligen Senders angesprochen; die Empfängerseite ist durch 

andere Teilkompetenzen (z.B. Deuten) abgedeckt. Die Niveaudifferenzierung arbeitet 

vorrangig mit der Organisation und der Gestaltung des Umgangs mit den Adressaten. 
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Niveau Beschreibung 

elementar kann zum visuellen Gestalten einer einfachen Botschaft mögliche Erwartungen von 
Adressaten aus dem eigenen unmittelbaren Umfeld einbeziehen. 

mittleres 
Niveau 

kann die Adressaten einer Botschaft als Zielpublikum und den jeweiligen Kontext so 
einbeziehen, dass die Botschaft Aufmerksamkeit findet und verstanden wird. 

kompetent kann die Aufmerksamkeit verschiedener Adressatengruppen erregen. kann durch die Art 
der räumlichen Führung und/oder der visuellen Lenkung die gewünschte Botschaft 
vermitteln. 

 

Präsentieren 

Bilder/Objekte präsentieren bedeutet, diese für Andere in einem spezifischen Medium 

(z.B. projizierte digitale Präsentation, Ausstellung, Layout im Printmedium) oder 

multimodal (z.B. Bild-Text/Sprache-Kombinationen) wahrnehmbar zu machen. Dabei 

können sowohl eigene Arbeiten wie die Werke Anderer präsentiert werden. Präsentieren 

ist immer ein Gestaltungsvorgang, auch wenn die Gestaltung des Bildes/Objekts selbst 

bereits abgeschlossen ist. Die Niveaustufen hier beziehen sich vorrangig auf die 

Gestaltung des Verhältnisses von Form und Inhalt und die Lenkung von Aufmerksamkeit. 

Niveau Beschreibung 

elementar kann ein oder mehrere Bilder/Objekte unter Berücksichtigung des gegebenen Kontexts 
(Medium, Ort und Zeitpunkt der Präsentation) so arrangieren, dass dabei persönliche 
Themen deutlich werden. 
kann ein oder mehrere visuellen Objekte so arrangieren, dass andere sie bemerken. 

mittleres 
Niveau 

kann Bilder/Objekte im Hinblick auf ihre Eignung auswählen, diese mithilfe grundlegender 
gestalterischer Mittel vorstellen und dabei einfache Form-Inhalt-Beziehungen im Sinne der 
Kommunikationsabsicht berücksichtigen. 
kann Bilder/Objekte so arrangieren, dass sie die Aufmerksamkeit des jeweiligen 
Zielpublikums ansprechen. 

kompetent kann bei der Gestaltung einer Präsentation die Interaktion von Inhalten, Medien, Codes, 
Darstellungsformen und Kommunikationszielen berücksichtigen. 
kann eine größere Anzahl von Bildern/Objekten auch in komplexeren Kontexten so zeigen, 
dass ein Betrachter die Intention versteht. 

 

Realisieren 

Bilder/Objekte realisieren bedeutet, eine Bildidee oder einen Entwurf organisatorisch 

wiehandwerklich (adäquate Handhabung von Materialien, Medien, Verfahren und 

Techniken) auszuführen. Auf diese beiden Aspekte beziehen sich auch vor allem die 

Niveaudifferenzierungen im Hinblick auf den Umfang des Repertoires sowie die 

Selbständigkeit. 
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Niveau Beschreibung 

elementar kann basale Kenntnisse über einige Materialien, Medien, Verfahren und Techniken bei der 
Umsetzung von Ideen und Entwürfen anwenden. 
kann die Realisierung einfacher Gestaltungsvorhaben angeleitet planen und vollenden und 
dabei auf leicht veränderte Bedingungen im Prozess sinnvoll reagieren. 

mittleres 
Niveau 

kann Kenntnisse über das Basisrepertoire von Materialien, Medien, Verfahren und 
Techniken anwenden und diese selbständig über einen längeren Zeitraum einsetzen. 
kann mit kleinen Teams Arbeitsschritte zur Lösung von gestalterischen Aufgaben planen und 
dabei auf Veränderungen im Prozess auf der Basis erlernter Strukturen adäquat reagieren. 

kompetent kann umfassende Kenntnisse bezüglich der Handhabung von Materialien, Medien, 
Verfahren und Techniken selbständig, sicher, zielgerichtet und ggf. experimentell anwenden. 
kann komplexe gestalterische Prozesse selbständig, auch in größeren Teams, planen und 
strukturieren, dabei auch technische Widerstände (Material, handwerklich) überwinden, auf 
Veränderungen im bildnerischen Gestalten flexibel reagieren, adäquate organisatorische 
Lösungen finden und den Prozess zu einem Ergebnis führen. 
kann Ideen und Entwürfe im Hinblick auf die Umsetzbarkeit überprüfen. 

 

Untersuchen (sprachlich) 

Bilder untersuchen bedeutet, Merkmale von Bildern, Sachverhalten oder Kontexten 

anhand von Kriterien zu erschließen. Die Konstruktion der Niveaus erfolgt v.a. über die 

Anzahl der Kriterien, die Qualität/Tiefe der Durchdringung und die Vertrautheit/ 

Komplexität der untersuchten Bilder/Objekte. 

Niveau Beschreibung 

elementar kann Bilder/Objekte aus der näheren Lebenswelt, die mit Alltagswissen zu erschließen sind, 
nach den Kriterien Thema/Funktion, Material, Form und Farbe in einfachen Worten 
erschließen. 

mittleres 
Niveau 

kann unvertraute Bilder/Objekte nach weiteren Kriterien der Gestaltung (Gattung, Größe, 
Technik der Erstellung, ggf. Genre) nachvollziehbar analysieren. 

kompetent kann fremde, komplexe Bilder/Objekte differenziert und systematisch sowie im Hinblick auf 
den erwünschten, „idealen“ Betrachter/Benutzer analysieren. 
kann mit Hilfe von gegebenen Informationen den jeweiligen Kontext von Bildern/Objekten 
nachvollziehbar rekonstruieren. 

 

Verwenden 

Bilder/Objekte verwenden bedeutet, diese mit einem Ziel (etwa für die Entwicklung von 

Gestaltungsideen, für Präsentationen oder für die Kommunikation) aktiv einzusetzen. 

Verwenden in diesem Sinn ist eine gestaltende Tätigkeit, die bestehende Bilder/Objekte 

als Mittel nutzt. Die Konstruktion von Niveaus bezieht sich hier v.a. auf die jeweiligen 

Verwendungszusammenhänge sowie auf das Verhältnis von Bild/Objekt(-auswahl) und 

den Verwendungskontext. 
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Niveau Beschreibung 

elementar elementar kann ein vertrautes Bild/Objekt für einen gegebenen einfachen 
Verwendungszweck sinnvoll auswählen und adäquat nutzen. 

mittleres 
Niveau 

kann verschiedene Verwendungsmöglichkeiten von Bildern/Objekten konzipieren. 
kann aus mehreren sinnvollen Alternativen die für einen gegebenen Zweck geeignetsten 
Bilder/Objekte kriteriengeleitet auswählen und nutzen. 

kompetent kann für verschiedene Zwecke (ästhetische, ethische, ökonomische, ökologische, soziale, 
politische) gezielt und begründet Bilder/Objekte auswählen und verwenden. 

 

Beschreiben, Deuten und Untersuchen als bildnerische Teilkompetenzen 

Beschreiben, Deuten, Untersuchen sind bereits aus den vorherigen Abschnitten als 

Teilkompetenzen der Rezeption im Medium Sprache bekannt. Im Folgenden bezeichnen 

sie nun jedoch ausgewählte Aspekte von Gestalten. Sie erhalten hier einen besonderen 

Stellenwert, da Gestalten vielfältige Funktionen hat, die durch die vorhandenen Teilkom-

petenzen des Strukturmodells nicht ausreichend dargestellt sind. Auf diese Weise lassen 

sich auch unterschiedliche Formen der Erkenntnistätigkeit des Menschen besonders gut 

deutlich machen: begrifflich-diskursive Erkenntnis im Medium der Sprache (oben 

behandelt) und sinnliche (anschauliche) Erkenntnis im Medium Bild (im Folgenden 

dargestellt). Um dies zu zeigen und damit ein Spezifikum der Visual Literacy zu unter-

streichen, wurden für diese Teilkompetenzen sowohl im Medium Sprache (s.o.) wie im 

Medium Bild (s.u.) die gleichen Begriffe (Beschreiben, Deuten, Untersuchen) gewählt, 

obwohl sie jeweils anderes bezeichnen. 

 

Beschreiben (bildnerisch) 

Zum Beschreiben im Medium Bild gehören z.B. Naturstudium, Dokumentarfilm, 

Illustration, Sachzeichnung, dokumentarische Fotografie, Infografik. Bildnerisch beschrei-

ben bezeichnet ein sachgemäßes Abbilden, Darstellen und Dokumentieren. Die 

Konstruktion der Niveaus geschieht u.a. auch im Hinblick auf die Funktion des Abbilds 

sowie den Umfang und den Komplexitätsgrad des Beschriebenen. 

Niveau Beschreibung 

elementar elementar kann einzelne, persönlich wichtige Aspekte bekannter Gegenstände mit 
elementaren bildnerischen Mitteln für sich selbst abbilden. 

mittleres 
Niveau 

kann Gegenstände oder Sachverhalte in einem geeigneten, selbst gewählten Medium 
bildnerisch so festhalten, dass diese „Beschreibungen“ als Erinnerungsstütze dienen 
können. 

kompetent kann wichtige Aspekte (z.B. Erscheinungsbild) und Zusammenhänge auch komplexerer 
Gegenstände oder Sachverhalte mit verschiedenen bildnerischen Mitteln verständlich 
darstellen. 
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Deuten (bildnerisch) 

Bildnerisches Deuten ist die individuelle Interpretation eines Themas/Gegenstands mit 

bildnerischen Mitteln, bzw. das Entwickeln eines spezifischen Verständnisses des 

jeweiligen Themas/Gegenstands durch Gestaltung. Die Konstruktion der Niveaus bezieht 

sich vor allem auf den Grad der Eigen- und Selbständigkeit. 

Niveau Beschreibung 

elementar kann ein Thema bzw. einen Gegenstand nach einem Vorbild und entsprechend der damit 
vorgegebenen Formensprache aus seiner eigenen Perspektive heraus mit einfachen Mitteln 
bildnerisch charakterisieren. 

mittleres 
Niveau 

kann eine persönliche Sicht auf einen Gegenstand bzw. ein Thema entwickeln und diese 
mit gegebenen bildnerischen Mitteln visuell darstellen. 

kompetent kann eigenständig verschiedene individuelle Interpretationen des jeweiligen 
Themas/Gegenstands im Medium Bild/Objekt entwickeln und mit ausgewählten Mitteln 
realisieren. 

 

Untersuchen (bildnerisch) 

Untersuchen – mit bildnerischen Mitteln – ist eine erforschende, analysierende, unter die 

Oberflächen des Erscheinungsbildes gehende, auf sinnliche Erkenntnis zielende 

Fähigkeit, die über die Wiedergabe, die Dokumentation oder Abbildung hinausgeht. 

Untersuchen erkennt Strukturen, Prinzipien, Zusammenhänge z.B. in Infografiken, 

Zeichnungen, Film, Fotografie. Die Konstruktion von Niveaus erfolgt v.a. nach der Anzahl 

und der Zusammenhänge der untersuchten Aspekte sowie der Nachvollziehbarkeit. 

Niveau Beschreibung 

elementar kann in einem visuellen Medium einzelne Aspekte vertrauter, einfacher Gegenstände oder 
Themen (z.B. Strukturen, Anordnungen) mit gestalterischen Mitteln erkunden. 

mittleres 
Niveau 

kann Beziehungen und Zusammenhänge von einzelnen Aspekten wie von Gegenständen 
in Situationen bildnerisch analysieren, um sie für Andere nachvollziehbar zu machen. 

kompetent kann spezifische, typische Strukturen, Eigenschaften und Prinzipien von Gegenständen, 
Situationen bzw. Themen visuell erfassen und nachvollziehbar in der Gestaltung 
herausarbeiten. 

 

Schlussbemerkung 

Die hier vorgelegten Niveaudifferenzierungen von Teilkompetenzen will vor allem ein 

Instrument liefern, um Leistungsstände differenziert feststellen und beschreiben und damit 

wichtige Hinweise für den Erwerb von Visual Literacy geben zu können. Dabei muss hier 

nochmals abschließend betont werden, dass mit diesen Skalen keine Standards 

vorliegen. Vielmehr sind die Niveaudifferenzierungen als Globalskalen konzipiert, die in 

Tabellenform die wichtigsten Merkmale der Niveaustufen – unabhängig von der 

Konkretisierung in einer bestimmten Situation – zusammenfassen. In solchen Global-

skalen muss z.B. das elementare Niveau die differenzierte Leistungsbeschreibung von 
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Kindergartenkindern ebenso ermöglichen wie die von erwachsenen, mündigen Bürgern 

(im letzteren Fall als Grundlage für die Festlegung von Mindeststandards). Alle 

Niveaustufen wiederum können mögliche Ziel- oder Endniveaus für bestimmte 

Entwicklungsstufen beschreiben. 

(ENViL o.J., S. 30–41) 

 

D: Anleitung zur Verwendung der Reflexionsbögen für 

Kunstproduktion und Kunstrezeption 

1. Der Lehrer und die Schüler studieren und diskutieren die Reflexionsformen vor dem 

Start der Produktions- und/oder Rezeptionsaufgaben. Dies ist eine wesentliche 

Komponente des Reflexionsverfahrens. Die Schüler betrachten die visuellen Reflexions-

bögen und lesen die Begleitexte der Rubriken. Es ist möglich, Kriterien für eine gute 

Arbeit im Bereich der Produktion oder der Rezeption anhand von Beispielen in der Klasse 

zu besprechen. Wann ist eine praktische Arbeit gut? Was bedeuten Begriffe wie 

Experimentieren genau? Entscheidend ist, dass die Schüler die Textrubriken verstehen, 

und dem Inhalt der Rubriken zu einem gewissen Grad zustimmen.  

2. Der Lehrer wählt (wenn möglich: zusammen mit den Schülern), die Aspekte aus, die in 

Anbetracht der anstehenden Aufgaben relevant sind und er/sie stellt im Voraus klar, 

welche der Aspekte / Kriterien bewertet werden (nicht immer sind alle Aspekte relevant). 

Es sollte klar für die Schüler sein, ob die Bewertung auf der Grundlage des Instruments in 

einer formativen Art (Ziel ist Feedback) oder summativen Weise (Ziel ist Note) verwendet 

wird. 

3. Der Lehrer erklärt, wie die visuellen Reflexionsbögen verwendet werden: der Schüler 

beurteilt seine / ihre Leistung durch Ausmalen der Bilder (ein einfaches Abhaken oder 

Ankreuzen der Niveaus ist ebenfalls eine Option). 1 stellt das niedrigste, 4 das höchste 

Niveau dar (siehe begleitende Textrubriken). Auch der Lehrer oder ein Mitschüler kann 

die Schüler beurteilen. Der Lehrer kann hierüber die Entscheidung treffen. Die nächsten 

Aspekte verdienen besondere Aufmerksamkeit: 

- Es ist ratsam, die 4er Skala streng zu verwenden und keine halben Punkte zu 

verwenden. Durch Einfärben einer der vier Optionen sind die Schüler gezwungen, eine 

klare Entscheidung über die erreichte Höhe zu treffen. 

- Es besteht die Möglichkeit für Schüler, das gewählte Niveau kurz in (geschrieben) 

Worten zu begründen oder Pläne für Verbesserungen für Ergebnisse im  unteren 

Skalenbereich zu erstellen. 
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4. Die Reflexionsbögen können über mehrere Unterrichtsstunden verwendet werden 

(verwenden Sie neue Kopien der Bögen). Durch wiederholte Anwendung erhalten Schüler 

und Lehrer einen Überblick über die Fortschritte die im Prozess erworben werden. Der 

Lehrer kann über die Häufigkeit der Verwendung des Instruments entscheiden. 

5. Auf halbem Weg des Arbeitsprozesses kann eine (formativ) Zwischenbewertung auf 

Basis der Schülerarbeiten sowie der ausgefüllten Reflexionsbögen von Lehrern, Schülern 

und / oder Mitschülern erfolgen. Besondere Aufmerksamkeit kann den Kriterien gewidmet 

werden, bei denen die Einschätzung der Schüler und Lehrer nicht übereinstimmt. 

6. Am Ende der Unterrichtsreihe, füllen die Schüler und die Lehrer wieder komplett die 

Reflexionsbögen aus, die in die letzte summative Evaluation (Note) eingearbeitet werden 

können. Die visuellen Reflexionsbögen können als Teil eines (digitalen) Portfolios 

verwendet werden. Erneut wählt der Lehrer aus, was für die spezifische Klasse geeignet 

ist.  

(Haanstra; Groenendijk; Maarleveld, o.J.) 


