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Anlage A1
EINJÄHRIGE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
2. ALLGEMEINBILDUNG, SPRACHE UND KREATIVITÄT
(...)

2.5	
  MUSIK	
  UND	
  KREATIVER	
  AUSDRUCK	
  	
  

Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  	
  
– können	
  ihr	
  individuelles	
  schöpferisches	
  Potential	
  entwickeln;	
  	
  
– können	
  experimentell	
  und	
  spielerisch	
  handeln;	
  	
  
– beherrschen	
  stimmtechnische	
  Grundlagen	
  und	
  können	
  ihre	
  Stimme	
  gestalterisch	
  
einsetzen;	
  	
  
– können	
  die	
  Grundbegriffe	
  vokaler	
  und	
  instrumentaler	
  Klangkörper	
  nennen;	
  	
  
– können	
  Darstellungs-‐	
  und	
  Gestaltungsaufgaben	
  lösen	
  und	
  dabei	
  Material,	
  Verfahren	
  
und	
  	
  
Gestaltungsmittel	
  –	
  auch	
  nach	
  fachgerechter	
  Arbeitsanleitung	
  –	
  einsetzen;	
  	
  
– können	
  Hör-‐	
  und	
  Seherlebnisse	
  unter	
  Verwendung	
  von	
  Fachausdrücken	
  beschreiben;	
  	
  
– können	
  sich	
  mit	
  Musik,	
  bildender	
  Kunst	
  und	
  Gestaltungserfahrung	
  auseinandersetzen	
  
sowie	
  anderen	
  ihre	
  Erfahrungen	
  mitteilen;	
  	
  
– können	
  eigene	
  Vorstellungen	
  musikalisch,	
  bildnerisch	
  und	
  performativ	
  umsetzen;	
  	
  
	
  
–	
  können	
  neue	
  Wege	
  bei	
  der	
  Lösung	
  von	
  Aufgaben	
  ausprobieren.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Klassenmusizieren	
  (vokal	
  und	
  instrumental).	
  	
  
Akustische	
  Grundbegriffe,	
  Instrumentenkunde.	
  	
  
Die	
  menschliche	
  Stimme.	
  	
  
Popkultur	
  und	
  Alltagsästhetik.	
  	
  
Missbrauch	
  von	
  Musik	
  (zB	
  akustische	
  Reizüberflutung).	
  	
  
Musikdownloads	
  –	
  Urheberrecht.	
  	
  
Gestaltung	
  (Farbe	
  und	
  Form,	
  Flächengestaltungen,	
  textile	
  und	
  andere	
  
kunsthandwerkliche	
  Techniken).	
  	
  
Aktuelle	
  Themen	
  aus	
  den	
  Bereichen	
  Mode,	
  Dekoration,	
  Veranstaltungen	
  und	
  Werbung.	
  	
  
Projekte.	
  	
  

(...)

Anlage	
  A2	
  	
  

	
  	
  
ZWEIJÄHRIGE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

2.7	
  MUSIK	
  UND	
  KREATIVER	
  AUSDRUCK	
  	
  

Klasse:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  	
  
– können	
  ihr	
  individuelles	
  schöpferisches	
  Potentialentwickeln;	
  	
  
– können	
  experimentell	
  und	
  spielerisch	
  handeln;	
  	
  
– beherrschen	
  stimmtechnische	
  Grundlagen	
  und	
  können	
  ihre	
  Stimme	
  
gestalterisch	
  einsetzen;	
  	
  
– können	
  die	
  Grundbegriffe	
  vokaler	
  und	
  instrumentaler	
  Klangkörper	
  nennen;	
  	
  
– können	
  Darstellungs-‐	
  und	
  Gestaltungsaufgaben	
  lösen	
  und	
  dabei	
  Material,	
  
Verfahren	
  und	
  	
  
Gestaltungsmittel	
  –	
  auch	
  nach	
  fachgerechter	
  Arbeitsanleitung	
  –	
  einsetzen;	
  	
  
– können	
  Hör-‐	
  und	
  Seherlebnisse	
  unter	
  Verwendung	
  von	
  Fachausdrücken	
  
beschreiben;	
  	
  
– können	
  sich	
  mit	
  Musik,	
  bildender	
  Kunst	
  und	
  Gestaltungserfahrung	
  
auseinandersetzen	
  sowie	
  anderen	
  ihre	
  Erfahrungen	
  mitteilen;	
  	
  
– können	
  eigene	
  Vorstellungen	
  musikalisch,	
  bildnerisch	
  und	
  performativ	
  
umsetzen;	
  	
  	
   –	
  können	
  neue	
  Wege	
  bei	
  der	
  Lösung	
  von	
  Aufgaben	
  ausprobieren.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Klassenmusizieren	
  (vokal	
  und	
  instrumental).	
  	
  
Akustische	
  Grundbegriffe,	
  Instrumentenkunde.	
  	
  
Die	
  menschliche	
  Stimme.	
  	
  
Popkultur	
  und	
  Alltagsästhetik.	
  	
  
Missbrauch	
  von	
  Musik	
  (zB	
  akustische	
  Reizüberflutung).	
  	
  
Musikdownloads	
  –	
  Urheberrecht.	
  	
  
Gestaltung	
  (Farbe	
  und	
  Form,	
  Flächengestaltungen,	
  textile	
  und	
  andere	
  
kunsthandwerkliche	
  Techniken).	
  	
  
Aktuelle	
  Themen	
  aus	
  den	
  Bereichen	
  Mode,	
  Dekoration,	
  Veranstaltungen	
  und	
  Werbung.	
  	
  
Projekte.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
1.

Klasse:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  	
  
– können	
  ihr	
  individuelles	
  schöpferisches	
  Potentialentwickeln;	
  	
  
– können	
  experimentell	
  und	
  spielerisch	
  handeln;	
  	
  
– beherrschen	
  stimmtechnische	
  Grundlagen	
  und	
  können	
  ihre	
  Stimme	
  
gestalterisch	
  einsetzen;	
  	
  
– können	
  Darstellungs-‐	
  und	
  Gestaltungsaufgaben	
  lösen	
  und	
  dabei	
  Material,	
  
Verfahren	
  und	
  	
  
Gestaltungsmittel	
  –	
  auch	
  nach	
  fachgerechter	
  Arbeitsanleitung	
  –	
  einsetzen;	
  	
  
– können	
  Beispiele	
  für	
  Kunst	
  und	
  Kunstschaffende	
  aus	
  Vergangenheit	
  und	
  
Gegenwart	
  nennen;	
  	
  
– können	
  eigene	
  Vorstellungen	
  musikalisch,	
  bildnerisch	
  und	
  performativ	
  
umsetzen;	
  	
  
– können	
  mit	
  Medien	
  gestaltend	
  umgehen;	
  	
  
– können	
  neue	
  Wege	
  bei	
  der	
  Lösung	
  von	
  Aufgaben	
  ausprobieren.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Klassenmusizieren	
  (vokal	
  und	
  instrumental).	
  	
  
Notation.	
  	
  
Entwicklung	
  der	
  Schallaufzeichnung.	
  	
  
Musik	
  und	
  bildnerisches	
  Gestalten	
  als	
  Therapie.	
  	
  
Wirkung	
  und	
  Funktion	
  von	
  bildender	
  Kunst	
  und	
  Musik.	
  	
  
Analyse	
  und	
  Gestaltung	
  von	
  Werbung.	
  	
  
Kunst	
  verschiedener	
  Epochen	
  und	
  Kulturen.	
  	
  
Gestaltung:	
  	
  
Gestaltungsprinzipien.	
  Farbe,	
  Form,	
  Material,	
  Raum.	
  	
  
Plakat,	
  malerische	
  und	
  druckgraphische	
  Techniken.	
  	
  
Experimentelle	
  Techniken.	
  	
  
Textile	
  und	
  kunsthandwerkliche	
  Techniken.	
  	
  
Dreidimensionale	
  Gestaltung	
  (Entwurf,	
  Funktion,	
  Material,	
  Form).	
  	
  
Lösung	
  von	
  gestalterischen	
  Aufgabenstellungen	
  für	
  den	
  alltäglichen,	
  beruflichen	
  
oder	
  schulischen	
  Bereich,	
  auch	
  unter	
  Verwendung	
  elektronischer	
  Medien.	
  	
  
2.

(...)

Anlage	
  A3	
  	
  

	
  	
  
DREIJÄHRIGE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

2.6	
  MUSIK,	
  BILDNERISCHE	
  ERZIEHUNG	
  UND	
  KREATIVER	
  AUSDRUCK	
  	
  
1.	
  Klasse:	
  	
  
1.	
  und	
  2.	
  Semester:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  	
  
– können	
  eigene	
  Vorstellungen	
  musikalisch,	
  bildnerisch	
  und	
  performativ	
  umsetzen	
  und	
  
präsentieren;	
  	
  
– beherrschen	
  stimmtechnische	
  Grundlagen;	
  	
  
– können	
  einfache	
  Melodien	
  mit	
  dem	
  vorhandenen	
  Instrumentarium	
  nachspielen;	
  	
  
– können	
  Sachverhalte	
  und	
  Ideen	
  skizzieren;	
  	
  
– können	
  bildnerische	
  Techniken	
  zielorientiert	
  einsetzen	
  und	
  Gestaltungsaufgaben	
  
lösen;	
  	
  
– können	
  Bewegungsabläufe	
  zur	
  Musik	
  in	
  Zeit	
  und	
  Raum	
  bewusst	
  steuern	
  und	
  
koordinieren;	
  	
  
– können	
  mit	
  Medien	
  und	
  Materialien	
  ökologisch,	
  sozial	
  und	
  ökonomisch	
  
verantwortungsvoll	
  umgehen;	
  	
  
– können	
  Hör-‐	
  und	
  Seherlebnisse	
  unter	
  Verwendung	
  von	
  Fachausdrücken	
  beschreiben;	
  	
  
– können	
  sich	
  mit	
  Musik	
  und	
  bildender	
  Kunst	
  auseinandersetzen	
  und	
  anderen	
  ihre	
  
Erfahrungen	
  mitteilen.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Skizzieren	
  von	
  Sachverhalten.	
  	
  
Zeichen-‐,	
  Mal-‐	
  und	
  druckgrafische	
  Techniken.	
  	
  
Text-‐	
  und	
  Bildkombinationen.	
  	
  
Dreidimensionales	
  Gestalten	
  mit	
  unterschiedlichen	
  Materialien.	
  	
  
Gemeinsames	
  Singen	
  und	
  Grundlagen	
  des	
  mikrofonalen	
  Singens.	
  	
  
Traditionelle	
  und	
  elektronische	
  Musikinstrumente.	
  	
  
Klassenmusizieren.	
  	
  
Popkultur	
  und	
  Alltagsästhetik.	
  	
  
Pop-‐	
  und	
  Rockgeschichte.	
  	
  
Aktuelle	
  Tanzströmungen.	
  	
  
Einblicke	
  in	
  kunsthistorische	
  Zusammenhänge	
  anhand	
  ausgewählter	
  Werkanalysen.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Klasse:	
  	
  
3. Semester	
  –	
  Kompetenzmodul	
  3:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  können	
  	
  
– eigene	
  Vorstellungen	
  musikalisch,	
  bildnerisch	
  und	
  performativ	
  umsetzen	
  und	
  
präsentieren;	
  	
  
– mit	
  Medien	
  gestaltend	
  umgehen;	
  	
  
– ihr	
  individuelles	
  schöpferisches	
  Potential	
  entwickeln;	
  	
  
– das	
  Instrumentarium	
  adäquat	
  einsetzen;	
  	
  
– mit	
  Medien	
  und	
  Materialien	
  ökologisch,	
  sozial	
  und	
  ökonomisch	
  verantwortlich	
  
umgehen;	
  	
  
– ihre	
  eigene	
  Stimme	
  gestalterisch	
  einsetzen;	
  	
  
– alleine	
  und	
  in	
  der	
  Gruppe	
  eigene	
  Rhythmen	
  und	
  Melodien	
  entwickeln;	
  	
  
– bildnerische	
  Techniken	
  experimentell	
  einsetzen;	
  	
  
– Arbeitsprozesse	
  planen	
  und	
  durchführen;	
  	
  
– Elemente	
  des	
  Bildaufbaues	
  analysieren	
  und	
  einsetzen;	
  	
  
– Notationen	
  nutzen;	
  	
  
– Hör-‐	
  und	
  Seherlebnisse	
  unter	
  Verwendung	
  von	
  Fachausdrücken	
  beschreiben;	
  	
  
	
  
–	
  sich	
  mit	
  regionalen	
  Kulturangeboten	
  auseinandersetzen.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Komposition	
  in	
  Bild	
  und	
  Musik,	
  Konstruktion	
  und	
  Dekonstruktion.	
  	
  
Elemente	
  des	
  Bildaufbaues.	
  	
  
Notationen.	
  	
  
Entwicklung	
  der	
  Schallaufzeichnung.	
  	
  
Aktuelle	
  digitale	
  Audio-‐,	
  Bild-‐	
  und	
  Videoformate.	
  	
  
4. Semester	
  –	
  Kompetenzmodul	
  4:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  können	
  	
  
– eigene	
  Vorstellungen	
  musikalisch,	
  bildnerisch	
  und	
  performativ	
  umsetzen	
  und	
  
präsentieren;	
  	
  
– ihr	
  individuelles	
  schöpferisches	
  Potential	
  entwickeln;	
  	
  
– das	
  Instrumentarium	
  adäquat	
  einsetzen;	
  	
  
– mit	
  Medien	
  und	
  Materialien	
  ökologisch,	
  sozial	
  und	
  ökonomisch	
  verantwortlich	
  
umgehen;	
  	
  
– ihre	
  eigene	
  Stimme	
  bewusst	
  und	
  experimentell	
  einsetzen;	
  	
  
– alleine	
  und	
  in	
  der	
  Gruppe	
  eigene	
  Rhythmen	
  und	
  Melodien	
  entwickeln;	
  	
  
– bildnerische	
  Techniken	
  experimentell	
  einsetzen;	
  	
  
– Projekte	
  planen	
  und	
  durchführen;	
  	
  
– Hör-‐	
  und	
  Seherlebnisse	
  unter	
  Verwendung	
  von	
  Fachausdrücken	
  beschreiben;	
  	
  
	
  
–	
  sich	
  mit	
  dem	
  österreichischen	
  und	
  europäischen	
  Kulturangebot	
  
auseinandersetzen;	
  	
  	
  
–	
  die	
  Funktion	
  und	
  Wirkung	
  von	
  Ton	
  und	
  Bild	
  
erkennen	
  und	
  beschreiben.	
  	
  
	
  
2.

Lehrstoff:	
  	
  
Wirkung	
  und	
  Funktion	
  von	
  bildender	
  Kunst	
  und	
  Musik.	
  	
  
Analyse	
  und	
  Gestaltung	
  von	
  Werbung.	
  	
  
Alltagsästhetische	
  Phänomene	
  aus	
  den	
  Bereichen	
  Architektur	
  und	
  Design.	
  	
  
Fotografie.	
  	
  
Film.	
  	
  
Zeitbasierte	
  Medien,	
  Bild-‐	
  und	
  Tonbearbeitung	
  für	
  Tonbildschauen,	
  Videos	
  und	
  
Animationen.	
  	
  
Dreidimensionale	
  Objektgestaltung;	
  Form	
  und	
  Funktion.	
  	
  
3.	
  Klasse	
  –	
  Kompetenzmodul	
  5:	
  	
  
5. Semester:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  können	
  	
  
– ihr	
  schöpferisches	
  Potential	
  musizier-‐	
  und	
  gestaltungspraktisch	
  nutzen;	
  	
  
– das	
  Instrumentarium	
  zielgerichtet	
  anwenden	
  und	
  projektorientiert	
  nutzen;	
  	
  
– Ideen	
  in	
  Musik,	
  Bewegung	
  und	
  Raum	
  bewusst	
  darstellen;	
  	
  
– bildnerische	
  Techniken	
  eigenverantwortlich	
  und	
  zielorientiert	
  einsetzen;	
  	
  
– alleine	
  und	
  in	
  der	
  Gruppe	
  eigene	
  Rhythmen	
  und	
  Melodien	
  entwickeln;	
  	
  
– ausgewählte	
  Werke	
  erkennen,	
  vergleichen	
  und	
  in	
  den	
  historischen	
  Kontext	
  
stellen;	
  	
  
– sich	
  kritisch	
  mit	
  Musik	
  und	
  bildender	
  Kunst	
  auseinandersetzen,	
  ihre	
  
Erfahrungen	
  bewerten	
  und	
  anderen	
  differenziert	
  mitteilen.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Auseinandersetzung	
  mit	
  Kunstformen,	
  Künstlerinnen	
  und	
  Künstlern	
  sowie	
  Epochen	
  
anhand	
  ausgewählter	
  Bespiele	
  mit	
  Bezug	
  zum	
  eigenen	
  schöpferischen	
  Handeln.	
  	
  
Ästhetische	
  Aspekte	
  von	
  Festen,	
  Feiern,	
  Festivals	
  und	
  Events.	
  	
  
Musik-‐	
  und	
  Tanztheater,	
  Performance.	
  	
  
6. Semester:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  können	
  	
  
– ihr	
  schöpferisches	
  Potential	
  musizier-‐	
  und	
  gestaltungspraktisch	
  nutzen;	
  	
  
– das	
  Instrumentarium	
  zielgerichtet	
  anwenden	
  und	
  projektorientiert	
  nutzen;	
  	
  
– Ideen	
  in	
  Musik,	
  Bewegung	
  und	
  Raum	
  bewusst	
  darstellen;	
  	
  
– bildnerische	
  Techniken	
  eigenverantwortlich	
  und	
  zielorientiert	
  einsetzen;	
  	
  
– alleine	
  und	
  in	
  der	
  Gruppe	
  eigene	
  Rhythmen	
  und	
  Melodien	
  entwickeln;	
  	
  
– ausgewählte	
  Werke	
  erkennen,	
  vergleichen	
  und	
  in	
  den	
  historischen	
  Kontext	
  
stellen;	
  	
  
– sich	
  kritisch	
  mit	
  Musik	
  und	
  bildender	
  Kunst	
  auseinandersetzen,	
  ihre	
  
Erfahrungen	
  bewerten	
  und	
  anderen	
  differenziert	
  mitteilen.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Auseinandersetzung	
  mit	
  Kunstformen,	
  Künstlerinnen	
  und	
  Künstlern	
  sowie	
  Epochen	
  
anhand	
  ausgewählter	
  Beispiele	
  mit	
  Bezug	
  zum	
  eigenen	
  schöpferischen	
  Handeln.	
  	
  
Persönliche	
  Schwerpunktsetzung	
  aus	
  den	
  Inhalten	
  der	
  vergangenen	
  fünf	
  Semester.	
  	
  
(...)

Anlage	
  A4	
  	
  

	
  

DREIJÄHRIGE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE FÜR
HÖRBEEINTRÄCHTIGTE
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

2.6	
  MUSIK,	
  BILDNERISCHE	
  ERZIEHUNG	
  UND	
  KREATIVER	
  AUSDRUCK	
  

1.	
  Klasse:	
  	
  
1. und	
  2.	
  Semester:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  	
  
– können	
  eigene	
  Vorstellungen	
  bildnerisch/performativ	
  umsetzen	
  und	
  
präsentieren;	
  	
  
– können	
  Sachverhalte	
  und	
  Ideen	
  skizzieren;	
  	
  
– können	
  bildnerische	
  Techniken	
  zielorientiert	
  einsetzen	
  und	
  
Gestaltungsaufgaben	
  lösen;	
  	
  
– können	
  mit	
  Medien	
  und	
  Materialien	
  ökologisch,	
  sozial	
  und	
  ökonomisch	
  
verantwortungsvoll	
  umgehen;	
  	
  
– können	
  Seherlebnisse	
  unter	
  Verwendung	
  von	
  Fachausdrücken	
  beschreiben;	
  	
  
– können	
  sich	
  bildender	
  Kunst	
  auseinandersetzen	
  und	
  anderen	
  ihre	
  Erfahrungen	
  
mitteilen.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Skizzieren	
  von	
  Sachverhalten.	
  	
  
Zeichen-‐,	
  Mal-‐	
  und	
  druckgrafische	
  Techniken.	
  	
  
Text-‐	
  und	
  Bildkombinationen.	
  	
  
Dreidimensionales	
  Gestalten	
  mit	
  unterschiedlichen	
  Materialien.	
  	
  
Popkultur	
  und	
  Alltagsästhetik.	
  	
  
Pop-‐	
  und	
  Rockgeschichte.	
  	
  
Einblicke	
  in	
  kunsthistorische	
  Zusammenhänge	
  anhand	
  ausgewählter	
  Werkanalysen.	
  	
  
2. Klasse:	
  	
  
3. Semester	
  –	
  Kompetenzmodul	
  3:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  können	
  	
  
– eigene	
  Vorstellungen	
  bildnerisch/performativ	
  umsetzen	
  und	
  präsentieren;	
  	
  
– mit	
  Medien	
  gestaltend	
  umgehen;	
  	
  
– ihr	
  individuelles	
  schöpferisches	
  Potential	
  entwickeln;	
  	
  
– das	
  Instrumentarium	
  adäquat	
  einsetzen;	
  	
  

– mit	
  Medien	
  und	
  Materialien	
  ökologisch,	
  sozial	
  und	
  ökonomisch	
  verantwortlich	
  

umgehen;	
  	
  
– bildnerische	
  Techniken	
  experimentell	
  einsetzen;	
  	
  
– Arbeitsprozesse	
  planen	
  und	
  durchführen;	
  	
  
– Elemente	
  des	
  Bildaufbaues	
  analysieren	
  und	
  einsetzen;	
  	
  
– Seherlebnisse	
  unter	
  Verwendung	
  von	
  Fachausdrücken	
  beschreiben;	
  
– sich	
  mit	
  regionalen	
  Kulturangeboten	
  auseinandersetzen.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Komposition	
  im	
  Bild,	
  Konstruktion	
  und	
  Dekonstruktion.	
  	
  
Elemente	
  des	
  Bildaufbaues.	
  	
  
Aktuelle	
  digitale	
  Bild-‐	
  und	
  Videoformate.	
  	
  
4. Semester	
  –	
  Kompetenzmodul	
  4:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  können	
  	
  
– eigene	
  Vorstellungen	
  bildnerisch/performativ	
  umsetzen	
  und	
  präsentieren;	
  	
  
– ihr	
  individuelles	
  schöpferisches	
  Potential	
  entwickeln;	
  	
  
– das	
  Instrumentarium	
  adäquat	
  einsetzen;	
  	
  
– mit	
  Medien	
  und	
  Materialien	
  ökologisch,	
  sozial	
  und	
  ökonomisch	
  verantwortlich	
  
umgehen;	
  	
  
– bildnerische	
  Techniken	
  experimentell	
  einsetzen;	
  	
  
– Projekte	
  planen	
  und	
  durchführen;	
  	
  
– Seherlebnisse	
  unter	
  Verwendung	
  von	
  Fachausdrücken	
  beschreiben;	
  	
  
– sich	
  mit	
  dem	
  österreichischen	
  und	
  europäischen	
  Kulturangebot	
  
auseinandersetzen;	
  	
  	
  
–	
  die	
  Wirkung	
  von	
  Bildern	
  erkennen	
  und	
  
beschreiben.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Wirkung	
  und	
  Funktion	
  von	
  bildender	
  Kunst.	
  	
  
Analyse	
  und	
  Gestaltung	
  von	
  Werbung.	
  	
  
Alltagsästhetische	
  Phänomene	
  aus	
  den	
  Bereichen	
  Architektur	
  und	
  Design.	
  	
  
Fotografie.	
  	
  
Film.	
  	
  
Dreidimensionale	
  Objektgestaltung;	
  Form	
  und	
  Funktion.	
  	
  
3.	
  Klasse	
  –	
  Kompetenzmodul	
  5:	
  	
  
5. Semester:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  können	
  	
  
– ihr	
  schöpferisches	
  Potential	
  gestaltungspraktisch	
  nutzen;	
  	
  
– das	
  Instrumentarium	
  zielgerichtet	
  anwenden	
  und	
  projektorientiert	
  nutzen;	
  	
  
– bildnerische	
  Techniken	
  eigenverantwortlich	
  und	
  zielorientiert	
  einsetzen;	
  	
  
– ausgewählte	
  Werke	
  erkennen,	
  vergleichen	
  und	
  in	
  den	
  historischen	
  Kontext	
  
stellen;	
  	
  	
   –	
  sich	
  kritisch	
  mit	
  Kunst	
  auseinandersetzen,	
  ihre	
  Erfahrungen	
  
bewerten	
  und	
  erläutern.	
  	
  
	
  
	
  

Lehrstoff:	
  	
  
Auseinandersetzung	
  mit	
  Kunstformen,	
  Künstlern	
  und	
  Künstlerinnen	
  sowie	
  Epochen	
  
anhand	
  ausgewählter	
  Bespiele	
  mit	
  Bezug	
  zum	
  eigenen	
  schöpferischen	
  Handeln.	
  	
  
Ästhetische	
  Aspekte	
  von	
  Festen,	
  Feiern,	
  Festivals	
  und	
  Events.	
  	
  
Performance.	
  	
  
6. Semester:	
  	
  
Bildungs-‐	
  und	
  Lehraufgabe:	
  	
  
Die	
  Schülerinnen	
  und	
  Schüler	
  können	
  	
  
– ihr	
  schöpferisches	
  Potential	
  gestaltungspraktisch	
  nutzen;	
  	
  
– das	
  Instrumentarium	
  zielgerichtet	
  anwenden	
  und	
  projektorientiert	
  nutzen;	
  	
  
– bildnerische	
  Techniken	
  eigenverantwortlich	
  und	
  zielorientiert	
  einsetzen;	
  	
  	
  –	
  
ausgewählte	
  Werke	
  erkennen,	
  vergleichen	
  und	
  in	
  den	
  historischen	
  Kontext	
  
stellen;	
  	
  	
   –	
  sich	
  kritisch	
  Kunst	
  auseinandersetzen,	
  ihre	
  Erfahrungen	
  
bewerten	
  und	
  erläutern.	
  	
  
Lehrstoff:	
  	
  
Auseinandersetzung	
  mit	
  Kunstformen,	
  Künstlern	
  und	
  Künstlerinnen	
  sowie	
  Epochen	
  
anhand	
  ausgewählter	
  Beispiele	
  mit	
  Bezug	
  zum	
  eigenen	
  schöpferischen	
  Handeln.	
  	
  
Persönliche	
  Schwerpunktsetzung	
  aus	
  den	
  Inhalten	
  der	
  vergangenen	
  5	
  Semester.	
  	
  
(...)

Anlage	
  A5	
  	
  

	
  
HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

4. GESELLSCHAFT, KUNST UND KULTUR
(...)

4.3 MUSIK, BILDNERISCHE ERZIEHUNG UND KREATIVER AUSDRUCK
I. Jahrgang:
1. und 2. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch und bildnerisch ausdrücken;
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei Material, Verfahren und Gestaltungsmittel
einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren.
Lehrstoff:
Aufbau eines Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Grundlagen der Allgemeinen Musiklehre.
Instrumente und Stimme im Überblick.
Orchester und Ensembles.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Grafisches Gestalten – skizzierend, dokumentierend.
Musikalische Parameter.
Dreidimensionales Gestalten:
Entwurf, Funktion, Material, Form.
Grundlagen der Schriftgestaltung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

II. Jahrgang:
3. Semester – Kompetenzmodul 3:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, tänzerisch und bildnerisch ausdrücken;
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und lokale, zeitbedingte und mediale
Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und in Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Schallaufzeichnung und Aufnahmetechnik.
Grafisches Gestalten:
Vervielfältigbare Bildproduktion.
Kombination von Schrift und Bild.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Musikalische Formelemente, Gestaltungsprinzipien.
Medium Fotografie.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung mit Schwerpunkt Fotografie, Werbung, Printmedien.
Bild, Ton und Musik – Medien der Kommunikation, Dokumentation und Manipulation.
4. Semester – Kompetenzmodul 4:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, tänzerisch und bildnerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und lokale, zeitbedingte und mediale
Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und nach Möglichkeit in
Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikalische Formen und Gattungen.
Gestaltungsgrundlagen der Malerei:
Farbe, Form, Raum, Material.

Farbe als Ausdrucksträger, experimentelle und malerische Techniken.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik, Objekt, Alltagsästhetik und
Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
III. Jahrgang:
5. Semester – Kompetenzmodul 5:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musik und Computer.
Vertonung von Bildern und Texten.
Zielgruppenorientierte Gestaltung von gebrauchsgrafischen Produkten.
Layout-Grundlagen.
Digitale Bildbearbeitung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Grafik, Zeichen, elektronische Medien,
Alltagsästhetik und Musik.
Schwerpunkte Bildmanipulation, Werbung, Games.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
6. Semester – Kompetenzmodul 6:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;

– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– den Stellenwert Österreichs als Kunst- und Kulturland beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikgeschichtlicher Überblick.
Kunstland Österreich – aktuelles Musik- und Ausstellungsgeschehen.
Grafische oder malerische Gestaltungsaufgaben:
Perspektive, räumliche und körperhafte Darstellung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Design, Installation, Zeichen,
Alltagsästhetik, Raumklang und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
IV. Jahrgang:
7. Semester – Kompetenzmodul 7:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang mit Musikkonsum abschätzen;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Einsatz von Musik in Video, Film und elektronischen Medien.
Wirkungen und Funktionen von Musik.
Trickfilm, Film und Video.
Gestaltungsaufgaben zur figürlichen Darstellung:
Bewegung, Proportion, Deformation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Video, Film und elektronische
Medien, Alltagsästhetik, Musik und Performance.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.

8. Semester – Kompetenzmodul 8:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musik, Bild und Sprache.
Gestaltungsaufgaben:
Wege zur Abstraktion in Grafik, Malerei, Installation oder Objekt.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
V. Jahrgang – Kompetenzmodul 9:
9. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien Kriterien geleitet einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen selbstständig nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;

– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor einschätzen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musik und Gesellschaft bzw. Wirtschaft.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch die
Schülerinnen und Schüler, arbeitsbegleitende Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
10. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien Kriterien geleitet einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen selbstständig nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Themenzentrierte Querschnitte.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch die
Schülerinnen und Schüler, arbeitsbegleitende Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

(...)

Anlage A6
HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE –
AUFBAULEHRGANG
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

4. GESELLSCHAFT, KUNST UND KULTUR
(...)

4.3 MUSIK, BILDNERISCHE ERZIEHUNG UND KREATIVER AUSDRUCK
I. Jahrgang:
1. Semester – Kompetenzmodul 1:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen sowie lokale,
zeitbedingte und mediale Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikalische Formen und Gattungen.
Gestaltungsgrundlagen der Malerei:
Farbe, Form, Raum, Material.
Farbe als Ausdrucksträger, experimentelle und malerische Techniken.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik, Objekt, Zeichen,
elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Schwerpunkte Bildmanipulation, Werbung, Games.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

2. Semester – Kompetenzmodul 2:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen sowie lokale,
zeitbedingte und mediale Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– den Stellenwert Österreichs als Kunst- und Kulturland beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikgeschichtlicher Überblick.
Kunstland Österreich – aktuelles Musik- und Ausstellungsgeschehen.
Grafische oder malerische Gestaltungsaufgaben.
Perspektive, räumliche und körperhafte Darstellung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Design, Installation, Zeichen,
Alltagsästhetik, Raumklang und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
II. Jahrgang:
3. Semester – Kompetenzmodul 3:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen sowie lokale,
zeitbedingte und mediale Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang mit Musikkonsum abschätzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.

Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Einsatz von Musik in Video, Film und elektronischen Medien.
Wirkungen und Funktionen von Musik.
Gestaltungsaufgaben zur figürlichen Darstellung:
Bewegung, Proportion, Deformation.
Wege zur Abstraktion in Grafik, Malerei, Installation oder Objekt.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Video, Film und elektronische
Medien, Alltagsästhetik, Musik und Performance.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
4. Semester – Kompetenzmodul 4:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen sowie lokale,
zeitbedingte und mediale Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor einschätzen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musik und Gesellschaft bzw. Wirtschaft.
Themenzentrierte Querschnitte.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch die
Schülerinnen und Schüler, arbeitsbegleitende Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
(...)

Anlage A7
HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE – AUFBAULEHRGANG
FÜR HÖRBEEINTRÄCHTIGTE
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

4. GESELLSCHAFT, KUNST UND KULTUR
(...)

4.3 MUSIK, BILDNERISCHE ERZIEHUNG UND KREATIVER AUSDRUCK
I. Jahrgang:
1. Semester – Kompetenzmodul 1:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen sowie lokale,
zeitbedingte und mediale Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikalische Formen und Gattungen.
Gestaltungsgrundlagen der Malerei:
Farbe, Form, Raum, Material.
Farbe als Ausdrucksträger, experimentelle und malerische Techniken.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik, Objekt, Zeichen,
elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Schwerpunkte Bildmanipulation, Werbung, Games.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
2. Semester – Kompetenzmodul 2:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;

– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen sowie lokale,
zeitbedingte und mediale Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– den Stellenwert Österreichs als Kunst- und Kulturland beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikgeschichtlicher Überblick.
Kunstland Österreich – aktuelles Musik- und Ausstellungsgeschehen.
Grafische oder malerische Gestaltungsaufgaben.
Perspektive, räumliche und körperhafte Darstellung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Design, Installation, Zeichen,
Alltagsästhetik, Raumklang und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
II. Jahrgang:
3. Semester – Kompetenzmodul 3:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen sowie lokale,
zeitbedingte und mediale Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang mit Musikkonsum abschätzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Einsatz von Musik in Video, Film und elektronischen Medien.
Wirkungen und Funktionen von Musik.
Gestaltungsaufgaben zur figürlichen Darstellung:
Bewegung, Proportion, Deformation.

Wege zur Abstraktion in Grafik, Malerei, Installation oder Objekt.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Video, Film und elektronische
Medien, Alltagsästhetik, Musik und Performance.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
4. Semester – Kompetenzmodul 4:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen sowie lokale,
zeitbedingte und mediale Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor einschätzen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musik und Gesellschaft bzw. Wirtschaft.
Themenzentrierte Querschnitte.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch die
Schülerinnen und Schüler, arbeitsbegleitende Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
(...)

Anlage A8
HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE –
FACHRICHTUNG „KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENDESIGN“
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VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

4. GESELLSCHAFT, KUNST UND KULTUR
(...)

4.3 MUSIK, BILDNERISCHE ERZIEHUNG UND KREATIVER AUSDRUCK
I. Jahrgang:
1. und 2. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch und bildnerisch ausdrücken;
– Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und Gestaltungsmittel bewusst
einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang mit Musikkonsum abschätzen;
– moderne Medien einsetzen;
– kreative Ideen entwickeln und umsetzen;
– grundlegende Gestaltungskriterien erkennen und anwenden;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Unterschiede der einzelnen Kunstsparten erkennen.
Lehrstoff:
Aufbau eines Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Grundlagen der allgemeinen Musiklehre.
Instrumente und Stimme im Überblick.
Orchester und Ensembles.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Grafisches Gestalten – skizzierend, dokumentierend.
Musikalische Parameter.
Dreidimensionales Gestalten:
Entwurf, Funktion, Material, Form.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.

II. Jahrgang:
3. Semester – Kompetenzmodul 3:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– ästhetische und formale Unterschiede erkennen und interpretieren;
– Form und Farbe auf Grund gestalterischer und psychologischer Wirkung bewusst einsetzen;
– Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahrung und Gestaltungsmittel bewusst
einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam künstlerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– künstlerische Gestaltungsformen als Kommunikationsmittel einsetzen;
– kreative Ideen entwickeln und umsetzen;
– grundlegende Gestaltungskriterien erkennen und anwenden;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– einfache harmonische Strukturen erkennen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Schallaufzeichnung und Aufnahmetechnik.
Grafisches Gestalten:
Schriftgestaltung, Kombination von Schrift und Bild.
Grafik. Grundlagen der digitalen Grafik.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Musikalische Formelemente, Gestaltungsprinzipien.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
4. Semester – Kompetenzmodul 4:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– ästhetische und formale Unterschiede erkennen und interpretieren;
– Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und Gestaltungsmittel bewusst
einsetzen;
– unterschiedliche Techniken bewusst einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam künstlerisch ausdrücken;
– experimentell arbeiten und kreative Ideen entwickeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien kriteriengeleitet einsetzen;
– künstlerische Werke auf Grund formaler und inhaltlicher Merkmale interpretieren und stilistisch
zuordnen;

– künstlerische Gestaltungsformen als Kommunikationsmittel einsetzen;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– kreative Ideen entwickeln und umsetzen;
– grundlegende Gestaltungskriterien nennen und sie anwenden;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– einfache harmonische Strukturen erkennen und harmonische Schemata anwenden.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Gestaltungsgrundlagen der Malerei (Farbe, Form, Raum, Material. Farbe als Ausdrucksträger;
experimentelle und malerische Techniken).
Objektkunst.
Experimentelles und plastisches Gestalten.
Grafisches Gestalten (Zusammenhänge von Schrift, Layout, Logodesign).
Musikalische Formen und Gattungen.
Vertonung von Bildern und Texten.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik, Objekt, Alltagsästhetik und
Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
III. Jahrgang:
5. Semester – Kompetenzmodul 5:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– ästhetische und formale Unterschiede erkennen und interpretieren;
– Form, Farbe und Klang auf Grund gestalterischer und psychologischer Wirkung bewusst einsetzen;
– Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und Gestaltungsmittel bewusst
einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam künstlerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Informationstechnologien, digitale und audiovisuelle Medien kriteriengeleitet einsetzen;
– mit digitalen Medien experimentieren;
– kreative Ideen entwickeln und umsetzen;
– mit digitalen Medien arbeiten und damit experimentieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– künstlerische Gestaltungsformen als Kommunikationsmittel einsetzen;
– Musik visuell darstellen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Grundlagen unterschiedlicher Musikprogramme.
Musikgeschichtlicher Überblick.
Grafische und malerische Gestaltungsaufgaben.
Perspektive, räumliche und körperhafte Darstellung.
Grafische Darstellungsgrundlagen.
Bewegungsabläufe, Storyboards, Trickfilm.

Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Installation, elektronische Medien,
Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
6. Semester – Kompetenzmodul 6:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– ästhetische und formale Unterschiede erkennen und interpretieren;
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerichtet einsetzen;
– Form, Farbe und Klang auf Grund gestalterischer und psychologischer Wirkung bewusst einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam künstlerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Informationstechnologien, digitale und audiovisuelle Medien kriteriengeleitet einsetzen;
– mit digitalen Medien experimentieren;
– kreative Ideen entwickeln und umsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– künstlerische Gestaltungsformen als Kommunikationsmittel einsetzen;
– unterschiedliche Arten der Druckgrafik erkennen und technisch umsetzen;
– für Gestaltungs- und Produktionsprozesse Qualitätskriterien festlegen und Reflexionsmethoden
anwenden;
– Musik visuell darstellen;
– kulturelle Einrichtungen nutzen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Ausgewählte Musikprogramme.
Vertiefung Tontechnik.
Kunstland Österreich – aktuelles Musik- und Ausstellungsgeschehen.
Fotografie, Medienkunst, Video- und Computerkunst.
Drucktechniken.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung mit Schwerpunkt Fotografie, Medienkunst, Video- und
Computerkunst.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
IV. Jahrgang:
7. Semester – Kompetenzmodul 7:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– ästhetische und formale Unterschiede erkennen und interpretieren;
– Form, Farbe und Klang auf Grund gestalterischer und psychologischer Wirkung bewusst einsetzen;
– Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und Gestaltungsmittel
zielgerichtet einsetzen;
– unterschiedliche Techniken bewusst einsetzen;
– fachtheoretische Kenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam künstlerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;

– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– kreative Inhalte in Gesamtkonzepten umsetzen;
– Informationstechnologien, digitale und audiovisuelle Medien kriteriengeleitet einsetzen;
– mit digitalen Medien experimentieren;
– Möglichkeiten optischer und akustischer Manipulation erläutern und diesen bewusst begegnen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– künstlerische Gestaltungsformen als Kommunikationsmittel einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen nutzen.
– Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Einsatz von Musik in Video, Film und Werbung. Wirkung und Funktionen von Musik.
Elektronische Musik.
Corporate Design. Einblicke in die Werbepsychologie.
Künstlerisches Projekt inkl. Dokumentation und Präsentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Grafik, Zeichen, Plastik, elektronische Medien,
Alltagsästhetik und Musik. Schwerpunkte Werbung, Bildmanipulation.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
8. Semester – Kompetenzmodul 8:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– ästhetische und formale Unterschiede erkennen und interpretieren;
– Form, Farbe und Klang auf Grund gestalterischer und psychologischer Wirkung bewusst einsetzen;
– Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahrung und Gestaltungsmittel
zielgerichtet einsetzen;
– fachtheoretische Kenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam künstlerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien kriteriengeleitet einsetzen;
– kreative Inhalte in Gesamtkonzepten umsetzen;
– mit digitalen Medien arbeiten und damit experimentieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– künstlerische Gestaltungsformen als Kommunikationsmittel einsetzen;
– Möglichkeiten optischer und akustischer Manipulation erläutern und diesen bewusst begegnen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
einschätzen;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– gemeinsame Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikpsychologie. Musik und Markt.
Künstlerisches Projekt.
Abstraktion, Installation, neue Medien.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.

(...)

Anlage A9
HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE FACHRICHTUNG „SOZIALMANAGEMENT“
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

3. KUNST, KULTUR UND POLITIK
(...)

3.2 KREATIVER AUSDRUCK
I. Jahrgang:
1. und 2. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und gemeinsam musikalisch und bildnerisch ausdrücken;
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei Material, Verfahren und Gestaltungsmittel
einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– differenziert sinnlich wahrnehmen und fachgerecht beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und/oder präsentieren.
Lehrstoff:
Aufbau eines Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Grundlagen der Allgemeinen Musiklehre.
Instrumente/Stimme im Überblick.
Akustische Grundlagen und Gehör.
Orchester und Ensembles.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Grundlagen des grafischen Gestaltens.
Musikalische Parameter.
Grundlagen der Schriftgestaltung und Layoutgrundlagen.
Dreidimensionales Gestalten:
Entwurf, Funktion, Material, Form.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

II. Jahrgang:
3. Semester – Kompetenzmodul 3:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und gemeinsam musikalisch, sprachlich, tänzerisch und bildnerisch ausdrücken
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und lokale, zeitbedingte und mediale
Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und/oder präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und in Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Orchester und Ensembles.
Elektronische Instrumente im Überblick.
Schallaufzeichnung und Aufnahmetechnik.
Grafisches Gestalten:
Vervielfältigbare Bildproduktion.
Kombination von Schrift und Bild.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
4. Semester – Kompetenzmodul 4:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und gemeinsam musikalisch, sprachlich, tänzerisch und bildnerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und fachgerecht beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und lokale, zeitbedingte und mediale
Besonderheiten erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und nach Möglichkeit in
Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Tanz und Bewegungsgestaltung.
Musikgeschichtlicher Überblick.
Musikalische Formen und Gestaltungsprinzipien.
Gestaltungsgrundlagen der Malerei:
Farbe als Ausdrucksträger, experimentelle und malerische Techniken.

Dreidimensionales Gestalten.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
III. Jahrgang:
5. Semester – Kompetenzmodul 5:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und fachgerecht beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– die Bedeutung künstlerischen Ausdrucksformen als Mittel der interkulturellen Kommunikation
beschreiben;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und nach Möglichkeit in
soziale Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Tanz und Bewegungsgestaltung.
Musik und Computer.
Vertonung von Bildern und Texten.
Notationsformen.
Zielgruppenorientierte Gestaltung (Gebrauchsprodukte, grafische Produkte).
Digitale Bildbearbeitung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
6. Semester – Kompetenzmodul 6:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und fachgerecht beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;

– die Bedeutung künstlerischen Ausdrucksformen als Mittel der interkulturellen Kommunikation
beschreiben;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und/oder präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und nach Möglichkeit in
soziale Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Tanz und Bewegungsgestaltung.
Musikalische Gattungen.
Kunstland Österreich – aktuelles Musik- und Ausstellungsgeschehen.
Grafische oder malerische Gestaltungsaufgaben.
Perspektive, räumliche und körperhafte Darstellung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
IV. Jahrgang:
7. Semester – Kompetenzmodul 7:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, fachgerecht beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten musikalischer und bildnerischer Gestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen selbstständig nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und/oder präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche, soziale und politische Funktion und Wirkung von Werken erkennen;
– die Bedeutung künstlerischen Ausdrucksformen als Mittel der interkulturellen Kommunikation
erläutern;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und nach Möglichkeit in
soziale Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Tanz und Bewegungsgestaltung.
Wirkungen und Funktionen von Musik.
Gestaltungsaufgaben zur figürlichen Darstellung:
Bewegung, Proportion, Deformation.
Fotografie.
Trickfilm, Film/Video.

Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch
Schülerinnen und Schüler mit projektbegleitender Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
8. Semester – Kompetenzmodul 8:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, fachgerecht beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten musikalischer und bildnerischer Gestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen selbstständig nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und/oder präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche, soziale und politische Funktion und Wirkung von Kunstwerken erkennen;
– die Bedeutung künstlerischen Ausdrucksformen als Mittel der interkulturellen Kommunikation
erläutern;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und nach Möglichkeit in
soziale Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Tanz und Bewegungsgestaltung.
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.
Musik und Gesellschaft.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch
Schülerinnen und Schüler mit projektbegleitender Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
(...)

Anlage A10
HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE
FACHRICHTUNG „UMWELT UND WIRTSCHAFT“
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

4. GESELLSCHAFT, KUNST UND KULTUR
(...)

4.3 MUSIK, BILDNERISCHE ERZIEHUNG UND KREATIVER AUSDRUCK
I. Jahrgang:
1. und 2. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch und bildnerisch ausdrücken;
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei Material, Verfahren und Gestaltungsmittel
einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren,
– die Bedeutung des kreativen Gestaltens als Erfolgsfaktor für die betriebliche Praxis und die allgemeine
Umweltgestaltung erklären.
Lehrstoff:
Aufbau eines Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Grundlagen der Allgemeinen Musiklehre.
Instrumente und Stimme im Überblick.
Orchester und Ensembles.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Grafisches Gestalten – skizzierend, dokumentierend.
Musikalische Parameter.
Dreidimensionales Gestalten:
Entwurf, Funktion, Material, Form.
Grundlagen der Schriftgestaltung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

II. Jahrgang:
3. Semester – Kompetenzmodul 3:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, tänzerisch und bildnerisch ausdrücken;
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und lokale, zeitbedingte und mediale
Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und/oder präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und in Projekte einbringen;
– die Sachthemen des Ausbildungsschwerpunktes mittels kreativer Techniken bearbeiten.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier- Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Schallaufzeichnung und Aufnahmetechnik.
Grafisches Gestalten:
Vervielfältigbare Bildproduktion.
Kombination von Schrift und Bild.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Musikalische Formelemente, Gestaltungsprinzipien.
Medium Fotografie.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung mit Schwerpunkt Fotografie, Werbung, Printmedien.
Bild, Ton und Musik – Medien der Kommunikation, Dokumentation und Manipulation.
4. Semester – Kompetenzmodul 4:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, tänzerisch und bildnerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und lokale, zeitbedingte und mediale
Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und/oder präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und nach Möglichkeit in
Projekte einbringen;
– die Bedeutung kreativer Techniken als Erfolgsfaktor in Wirtschaft und Gesellschaft erläutern;
– die Sachthemen des Ausbildungsschwerpunktes mittels kreativer Techniken fächerübergreifend
bearbeiten.

Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikalische Formen und Gattungen.
Gestaltungsgrundlagen der Malerei:
Farbe, Form, Raum, Material.
Farbe als Ausdrucksträger, experimentelle und malerische Techniken.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik, Objekt, Alltagsästhetik und
Musik. Natur- und Umweltschutz in der Kunst.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
(...)

Anlage A11
HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE –
FACHRICHTUNG „KULTUR- UND KONGRESSMANAGEMENT“
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
(...)

5. GESELLSCHAFT, KUNST UND KULTUR
(...)

5.3 MUSIK, BILDNERISCHE ERZIEHUNG UND KREATIVER AUSDRUCK
I. Jahrgang:
1. und 2. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch und bildnerisch ausdrücken;
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei Material, Verfahren und Gestaltungsmittel
einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren.
Lehrstoff:
Aufbau eines Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Grundlagen der Allgemeinen Musiklehre.
Instrumente und Stimme im Überblick.
Orchester und Ensembles.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Grafisches Gestalten – skizzierend, dokumentierend.
Musikalische Parameter.
Dreidimensionales Gestalten:
Entwurf, Funktion, Material, Form.
Grundlagen der Schriftgestaltung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

II. Jahrgang:
3. Semester – Kompetenzmodul 3:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, tänzerisch und bildnerisch ausdrücken;
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und lokale, zeitbedingte und mediale
Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und in Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier- Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Schallaufzeichnung und Aufnahmetechnik.
Grafisches Gestalten:
Vervielfältigbare Bildproduktion.
Kombination von Schrift und Bild.
Gestaltungsgrundlagen:
Farbe, Form, Raum, Material.
Musikalische Formelemente, Gestaltungsprinzipien.
Medium Fotografie.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung mit Schwerpunkt Fotografie, Werbung, Printmedien.
Bild, Ton und Musik – Medien der Kommunikation, Dokumentation und Manipulation.
4. Semester – Kompetenzmodul 4:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, tänzerisch und bildnerisch ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und lokale, zeitbedingte und mediale
Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Arbeiten aus dem Bereich des kreativen Ausdrucks gemeinsam entwickeln und in Projekte einbringen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikalische Formen und Gattungen.
Gestaltungsgrundlagen der Malerei:
Farbe, Form, Raum, Material.
Farbe als Ausdrucksträger; experimentelle und malerische Techniken.

Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik, Objekt, Alltagsästhetik und
Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
III. Jahrgang:
5. Semester – Kompetenzmodul 5:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier- Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musik und Computer.
Vertonung von Bildern und Texten.
Zielgruppenorientierte Gestaltung von gebrauchsgrafischen Produkten.
Layout-Grundlagen.
Digitale Bildbearbeitung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen, Grafik, Zeichen, elektronische Medien,
Alltagsästhetik und Musik.
Schwerpunkte Bildmanipulation, Werbung, Games.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
6. Semester – Kompetenzmodul 6:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen und beschreiben;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;

– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– den Stellenwert Österreichs als Kunst- und Kulturland beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musikgeschichtlicher Überblick.
Kunstland Österreich – aktuelles Musik- und Ausstellungsgeschehen.
Grafische oder malerische Gestaltungsaufgaben.
Perspektive, räumliche und körperhafte Darstellung.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Design, Installation, Zeichen,
Alltagsästhetik, Raumklang und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
IV. Jahrgang:
7. Semester – Kompetenzmodul 7:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang mit Musikkonsum abschätzen;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Einsatz von Musik in Video, Film und elektronischen Medien.
Wirkungen und Funktionen von Musik.
Trickfilm, Film und Video.
Gestaltungsaufgaben zur figürlichen Darstellung (Bewegung, Proportion, Deformation).
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Video, Film und elektronische
Medien, Alltagsästhetik, Musik und Performance.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.

8. Semester – Kompetenzmodul 8:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier- Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musik, Bild und Sprache.
Gestaltungsaufgaben:
Wege zur Abstraktion in Grafik, Malerei, Installation oder Objekt.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
V. Jahrgang – Kompetenzmodul 9:
9. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien kriteriengeleitet einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen selbstständig nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;

– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor einschätzen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier- Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Musik und Gesellschaft bzw. Wirtschaft.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch die
Schülerinnen und Schüler, arbeitsbegleitende Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.
10. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– sich einzeln und/oder gemeinsam musikalisch, sprachlich, mimisch, gestisch, tänzerisch und bildnerisch
ausdrücken;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– mit Bildern und mittels musikalischer Aktivitäten kommunizieren;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien kriteriengeleitet einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen selbstständig nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben;
– gemeinsam Projekte planen und durchführen.
Lehrstoff:
Erweiterung des Vokal-, Musizier-, Hör-, Bewegungs- und Gestaltungsrepertoires.
Themenzentrierte Querschnitte.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch die
Schülerinnen und Schüler; arbeitsbegleitende Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

(...)

Anlage A12
KOLLEG FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE
(...)

VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A. Pflichtgegenstände
2. SPRACHE UND KOMMUNIKATION
(...)

2.3 KREATIVER AUSDRUCK
1. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Studierenden können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– Informationstechnologien und audiovisuelle Medien kriteriengeleitet einsetzen;
– kulturelle Einrichtungen selbstständig nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben.
Lehrstoff:
Schallaufzeichnung und Aufnahmetechnik.
Musik und Computer.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch die
Studierenden, arbeitsbegleitende Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

2. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Studierenden können
– Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben eigenständig lösen und dabei Material, Verfahren und
Gestaltungsmittel zielgerecht einsetzen;
– fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden;
– die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor einschätzen;
– experimentell, improvisatorisch und spielerisch handeln;
– verantwortungsvoll mit Werkzeugen, Instrumenten und Materialien umgehen;
– bewusst und differenziert sinnlich wahrnehmen, beschreiben und analysieren;
– exemplarische Beispiele künstlerischen Schaffens wiedererkennen und stilistisch zuordnen;
– lokale, zeitbedingte und mediale Besonderheiten von Bildgestaltung erläutern;
– Beobachtungen und Wahrnehmungen in bildhafte und akustische Ausdrucksformen umsetzen;
– kulturelle Einrichtungen selbstständig nutzen;
– die Ergebnisse der praktischen Arbeit in geeigneter Form dokumentieren und präsentieren;
– Zusammenhänge zwischen Bild, Text, Klang, Raum und Körper erforschen und die gewonnenen
Erkenntnisse gestalterisch umsetzen;
– die gesellschaftliche und politische Funktion und Wirkung von optischem und akustischem Material
erkennen;
– gestalterische oder interpretatorische Qualitäten erkennen und beschreiben.
Lehrstoff:
Musik und Gesellschaft bzw. Wirtschaft.
Freie bildnerische Arbeit:
Themenzentrierte Aufgaben mit der Möglichkeit einer individuellen Wahl der Gestaltungsmedien durch die
Studierenden, arbeitsbegleitende Dokumentation.
Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung:
Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Bereichen Architektur, Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Zeichen, elektronische Medien, Alltagsästhetik und Musik.
Historische, gesellschaftliche, politische, weltanschauliche und kulturelle Bezüge.
Kontakt mit dem Original.

