
Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp Moers Fach: WP I Darstellen und Gestalten 
Jahresplanung der Unterrichtsinhalte Jahrgang: 9/10 
Vorsitzende/r der Fachkonferenz:   Sandra Punge  / Astrid Hüsch Stand: ab Schuljahr 2016/ 2017, aktualisiert 2019-02 
 
Unterrichtsvorhaben 

(Beispiele) 
Inhaltliche Kompetenzen Soziale Kompetenzen, 

Personale Kompetenzen 
Methodenkompetenz 

Unterrichtsvorhaben 
richten sich nach dem 
übergeordneten 
Thema der 
Schaubühne. 
 
Umfassendere 
Projekte und 
Produktionen unter 
Einbeziehung von 
Ausdrucksformen aus 
allen fachlichen 
Bereichen bilden 
Schwerpunkte der 
Unterrichtsarbeit im  
9. und 10. Jahrgang. 

Zusätzlich zu den in den Jahrgängen 6, 7 und 8 
erworbenen und zu erweiternden Kompetenzen können 
die Schülerinnen und Schüler : 
- die Ausdrucksmöglichkeiten der vier fachlichen Bereiche 
in langfristig angelegten Projekten bezogen auf eine 
Gestaltungsabsicht gezielt kombinieren, 

- kontextbezogene Gestaltungsideen sachorientiert unter 
Verwendung von Fachsprache beschreiben, 

- gemeinsam kontextbezogene Gestaltungen entwerfen, 
- eigene und fremde Darstellungen und Gestaltungen in 
angemessener Wortwahl sachbezogen beurteilen 

- die kritische Bewertung eigener Gestaltungen und 
Präsentationen durch Rezipienten sachbezogen und 
konstruktiv umsetzen und Alternativen entwerfen. 

Die bereits erlernten 
Kompetenzen werden 
gefestigt und erweitert: 
- sich auf Vertrauens-

übungen einlassen 
- Einfühlungsvermögen 

entwickeln 
- Nähe und Distanz 

zulassen 
- Enttäuschungen aus-

halten 
- Selbstverantwortung 

entwickeln 
- Regeln und Rituale 

akzeptieren und ein-
halten 

- Absprachen treffen 
und einhalten 

- bereitwillig Aufgaben 
übernehmen 

- Kritikfähigkeit ent-
wickeln 

- Feedback in angemes-
sener Wortwahl sach-
bezogen geben  

- verantwortungsvoll mit 
Materialien und Requi-
siten umgehen 

 
 

Die bereits erlernten 
Kompetenzen werden 
gefestigt und erweitert: 
- Arbeitsformen gezielt ein-

setzen  
- die Mappe geordnet führen 
- Hausarbeiten verlässlich 

erledigen 
- eigenverantwortlich Arbeits-

phasen planen 
- kooperative Lernformen 

anwenden und reflektieren 
- Ergebnisse dokumentieren 

und schriftlich fixieren  
(Skizzen, Symbole, Kom-

mentare) 
- Ergebnisse präsentieren und 

auswerten 
- Einsatz unterschiedlicher 

Feedbackverfahren 
(Lieblingsmoment, 
Beobachtungsbögen,…) 



Die Teamfähigkeit und die 
produktorientierte Arbeit 
in der Gruppe stehen im 
Vordergrund. 

Mindestens alle zwei Jahre sollte im Rahmen des ästhetischen Forschens ein außerschulischer Kooperationspartner in ein Unterrichtsprojekt 
eingebunden werden (Tanzhaus, bildender Künstler, Kunstsammlung, Düsseldorfer Schauspielhaus…). 
 
 


