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Kunst,  
was ist das eigentlich? 
 
 
 
K u n s t ist Lebensäußerung. 
 
K u n s t ist Teil unserer Kultur, 
auch Allgemeinbildung, Ausdruck  
und Bestandteil des Lebens. 
 
K u n s t hat mit Menschen; mit  
Kunstschaffenden zu tun, mit Analysen  
ihrer Werke, mit Epochen und Stilen. 
 
K u n s t ist zeitgebunden und „überzeitlich“. 
  
K u n s t ist keine Einbahnstraße. 
 
Auch diejenigen, die nicht selbst  
K u n s t machen, die Kunstkonsumenten,  
sind Teil des Kunstgeschehens. 
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Das Fach am Lloyd Gymnasium      
 

Wer  v i e l  über Kunst (die Bereiche Malerei, Plastik, Ar-
chitektur, Grafik und Medien) wissen und erfahren will,  
wer sich seine eigene Meinung und ein Urteil bilden will, 
wer selbst Kunst machen, später Kunst studieren will oder 
einen künstlerischen Beruf ergreifen möchte,  
sollte das Unterrichtsfach  K u n s t  als Leistungs- oder 
Grundkurs anwählen. 
 

Die besondere Qualität des Kunstunterrichts an unserer 
Schule zeigt sich an der überaus erfolgreichen Teilnahme 
an bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerben (Europä-
ischer Wettbewerb), an der produktiven Zusammenarbeit 
mit dem Kunstmuseum Bremerhaven (konzeptionelle Zu-
sammenstellung von Museumskoffern für Kinder) und an 
der Ausführung von Designprojekten (z.B. Logoentwürfe 
für den Zentralelternbeirat der Stadt Bremerhaven und für 
die Bundesrunde der Mathematikolympiade, die 2017 an 
unserer Schule ausgetragen wurde).  
 

Eine Kombination aus Theorie und Praxis wird im Unter-
richt in sinnvoller Weise auch in Zukunft durch reale Pro-
jekte/ Bezüge und aktuelle Ausstellungsbesuche unter-
stützt. 
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Themenbereiche der Oberstufe       
 

Einführungsphase (E) – 2 Halbjahre 
 

In diesem Einführungskurs widmen sich die Schülerinnen 
und Schüler in vielen praktischen Übungen, aber auch auf 
der Grundlage der Kunsttheorie und Kunstgeschichte 
grundlegenden Fragen: Was ist eigentlich Kunst? Wie wird 
Kunst gemacht? Wie erschließen sich künstlerische Pro-
dukte und Prozesse? Wozu und warum wird Kunst ge-
braucht? Dabei experimentieren sie in unterschiedlichen 
Themenfeldern mit grafischen Mitteln, mit Farben, Formen, 
Räumlichkeit… und üben den planvollen Umgang damit. 
 
Qualifikationsphase (Q) – 4 Halbjahre  
 

Q1.1 Essenz: Formen der Darstellung, in Grafik,  
Malerei und Plastik am Beispiel des Gegenstandes 
 

Q1.2 Exkursion: Umweltgestaltung und Design in 
exemplarischen Epochen und Kulturen   
 

Q2.1 Experiment: Künstlerische und mediale Gestal-
tungsvorgänge 
 

Q2.2 Exhibition: Selbst-Präsentation, Ausstellung und 
Vermittlung 
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Weitere Zitate und Gedanken zu… 
Was ist eigentlich K u n s t?       
 
K u n s t hat viele Seiten.  
Bisweilen kommt sie spielerisch daher,  
dann wieder als visueller Gewittersturm,  
der sich hemmungslos entlädt. 
 
Mit K u n s t kann man etwas oder 
jemanden erreichen, mit K u n s t 
kann man Kritik üben. 
 
K u n s t schockiert, verstört und  
provoziert, wirft Fragen auf. 
 
Über K u n s t kann man sich streiten. 
 
Die K u n s t ist eine Vermittlerin des  
Unaussprechlichen.  
 
K u n s t ist schön, macht aber viel Arbeit. 
 
Die K u n s t ist die stärkste Form von  
Individualismus, welche die Welt kennt. 


