
Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung 
 
 
Unsere Schule bietet die Schulform „ORG mit Bildnerischem Gestalten/Werkerziehung“ an, in der 
sowohl Bildnerische Erziehung  schwerpunktmäßig als auch Bildnerisches Gestalten/Werker-
ziehung als spezielle Fächer in allen Schulstufen durchgehend bis zur Matura unterrichtet werden.  
Beide Fächer können darüber hinaus als vertiefende Wahlpflichtfächer gewählt werden. Für musisch 
mehrfach Begabte und Interessierte, die sich für das ORG mit Instrumentalmusik entschieden haben, 
bietet sich der Besuch des ergänzenden Wahlpflichtfaches Bildnerische Erziehung (mit 
Maturamöglichkeit) an. 
Der Nachweis einer künstlerischen Begabung ist hier nicht erforderlich. Vorausgesetzt werden jedoch 
gestalterische Fähigkeiten und praktisches Umsetzungsvermögen, Interesse und Arbeitswillen. 

 

Die aktive Auseinandersetzung in Theorie und Praxis soll Kreativität und 
konzeptionelles Denken fördern und zur Persönlichkeitsentfaltung und 
Berufsflexibilität beitragen. Aufgaben des Unterrichts sind sowohl das 
Vermitteln handwerklicher Techniken als auch das Planen und schrittweise 
Durchführen bis zum fertigen Produkt. 

 
Zu den praxisbezogenen Inhalten des Unterrichts gehört eine Auswahl von 
Ausdrucksmöglichkeiten in Malerei, Zeichnung, Drucktechniken, Plastik, Fotografie, Film, Video, 
Computer, Produktgestaltung, Architektur, Textilgestaltung, Mode, Design u.ä. in Verbindung mit 
den theoretischen Grundlagen. Die Auswahl orientiert sich u.a. an den Interessen der Schüler, an 
zeitgemäßen Erfordernissen und an den Möglichkeiten projektorientierten Arbeitens. 
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Die Ausstattung mit Fachräumen, Maschinen, Werkzeugen etc. entspricht zwar noch immer nicht 
den Erfordernissen dieser Fächer, doch gelingt es unseren Fachkolleginnen und -kollegen  immer 
wieder durch Organisationstalent, Phantasie und Verbesserungen zumindest in kleinen Schritten 

diese Mängel zu kompensieren. Der einzige 
vorhandene Zeichensaal und kleine Nebenräume 
werden dank kreativer Ideen bestens genützt. Um 
viele Geräte, die im Laufe der Zeit angeschafft 
worden sind, würde uns so manche scheinbar 
bestens ausgestattete Schule beneiden. 
 
Die Mitgestaltung am „Schuldesign“, bei 
Theater- und Musikproduktionen (z. B. das 
Grease-Bühnenbild, derzeit zu sehen im 
ersten Halbstock), die Organisation bzw. 
Teilnahme an Projekten und Wettbewerben 
gehören 

zu den 
Aufgaben 

der bildnerischen Fächer und erfordern großen 
Einsatz von Schülern und Lehrern. Auch dabei 
erwarten wir von den Schülerinnen und Schülern 
Flexibilität, Teamfähigkeit und Freude an der 
Mitwirkung. 
 
Die sehr engagierten Fachkollegen und -kolleginnen 
an unserer Schule variieren entsprechend ihren 
künstlerischen Persönlichkeiten ihren Unterricht, was 
zu größerer Vielfalt im Angebot führt. 
 

 
Informationen zum großen Bootsbauprojekt finden                                           
      Sie in der Aula der Schule >> 
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