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FACHSCHULE FÜR SOZIALBERUFE 
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VI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN UND LEHRSTOFFE DER EINZELNEN 
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE 

A. Pflichtgegenstände 
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3. SOZIALE HANDLUNGSBEREICHE UND METHODIK 
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3.5 KREATIVER AUSDRUCK 
1 .  K l a s s e :  
1 .  u n d  2 .  S e m e s t e r :  
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 
 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren und 

Gestaltungsmittel einsetzen; 
 – verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 
 – fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden; 
 – Themen nach Vorgabe bildnerisch umsetzen; 
 – Feste und Anlässe im Jahreskreis durch musikalische und künstlerische (dekorative) Beitrage 

mitgestalten; 
 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen; 
 – musikalisch-rhythmische Ausdrucksformen zur Entspannung und Körperwahrnehmung nutzen. 
Lehrstoff: 
Gestaltungsgrundlagen: 

Farbe, Form und Material. 
Formen der räumlichen Gestaltung. 
Einfache handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen. 
Gestalten mit Musik und Bewegung. 
Gemeinsames Singen. Lieder im Jahreskreis. 
Singen und Musizieren mit Kindern. 
Klassenmusizieren. 
Entspannung und Körperwahrnehmung. 

 
 



2 .  K l a s s e :  
3 . S e m e s t e r -  K o m p e t e n z m o d u l  3 :  
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 
 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren und 

Gestaltungsmittel einsetzen; 
 – verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 
 – fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden; 
 – experimentell und spielerisch handeln; 
 – altersgerechte künstlerische, musikalische, tänzerische und spielerische Möglichkeiten zur 

Beschäftigung von Kindern beschreiben und druchführen; 
 – die Qualität und Einsatzmöglichkeit unterschiedlicher Materialien beurteilen und beschreiben; 
 – über grundlegende feinmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen; 
 – über grundlegende handwerkliche Kompetenzen verfügen; 
 – Feste (Ereignisse) im Jahreskreis durch eigene Ideen musikalisch und künstlerisch mitgestalten; 
 – musikalisch-rhythmische Ausdrucksformen zur Entspannung und Körperwahrnehmung nutzen; 
 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen. 
Lehrstoff: 
Gestaltungsgrundlagen: 

Farbe und Form als Ausdruckselement. 
Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien. 
Einfache handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, besonders in Hinblick 

auf die Beschäftigung mit Kindern in verschiedenen Altersstufen. 
Gestalten mit Musik und Bewegung. 
Gemeinsames Singen. 
Notation. 
Einfache Tänze (Gruppentänze, Kreistänze). 
Kinderlieder. 
Entspannung und Körperwahrnehmung. 
4.Semester: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 
 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben selbstständig lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren 

und Gestaltungsmittel einsetzen; 
 – eigenständig und verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 
 – fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden; 
 – experimentell und spielerisch handeln; 
 – altersgerechte künstlerische, musikalische, tänzerische und spielerische Möglichkeiten zur 

Beschäftigung von Kindern auswählen und anwenden; 
 – die Qualität und Einsatzmöglichkeit unterschiedlicher Materialien beurteilen und beschreiben und diese 

gezielt einsetzen; 
 – über differenzierte handwerkliche Kompetenzen verfügen; 
 – Veranstaltungen und Feste im Jahreskreis durch eigene Ideen musikalisch und künstlerisch vorbereiten 

und mitgestalten; 
 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen. 
Lehrstoff: 
Gestaltungsgrundlagen: 

Farben und Form als Ausdruckselement. 
Formen der räumlichen Gestaltung – perspektivisches Darstellen. 
Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien. 



Formen des plastischen Gestaltens. 
Einfache handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, besonders im Hinblick 

auf die Beschäftigung mit Kindern in verschiedenen Altersstufen. 
Gestalten mit Musik und Bewegung. 
Entspannung und Körperwahrnehmung. 
Gemeinsames Singen. 
Notation. 
Einfache Tänze (Gruppentänze, Kreistänze). 
Kinderlieder; Bewegungsspiele. 

3 .  K l a s s e :  
5 . S e m e s t e r :  
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 
 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren und 

Gestaltungsmittel einsetzen; 
 – selbstständig und verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 
 – erweiterte Fachkenntnisse anwenden; 
 – experimentell und spielerisch handeln; 
 – Kunstwerke entsprechend ihrer Gestaltungsmerkmale beschreiben; 
 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen; 
 – sich gegenseitig bei der Bewältigung von künstlerischen Aufgaben unterstützen; 
 – eigene Ideen bildnerisch, musikalisch und tänzerisch entwickeln und umsetzen; 
 – altersgerechte kreative und musikalische Beschäftigungsmöglichkeiten für Senioren und Menschen mit 

Beeinträchtigung beschreiben; 
 – altersgerechte künstlerische, musikalische, tänzerische und spielerische Möglichkeiten zur 

Beschäftigung von Kindern, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung anwenden; 
 – Veranstaltungen und Feste im Jahreskreis durch eigene Ideen musikalisch und künstlerisch vorbereiten 

und gestalten. 
Lehrstoff: 
Freies bildnerisches Arbeiten. 

Gestaltungsgrundlagen: 
Farben und Form als Ausdruckselement. 
Vervielfältigungstechniken. 
Einfache handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, besonders im Hinblick 

auf die Beschäftigung mit Senioren/Seniorinnen und Menschen mit Beeinträchtigung. 
Gestalten mit Musik und Bewegung. 
Entspannung und Körperwahrnehmung. 
Gemeinsames Singen. 
Notation. 
Einfache Tänze (Sitztänze). 
Altes Liedgut, Volkslieder. 

6 . S e m e s t e r :  
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 
 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren und 

Gestaltungsmittel einsetzen; 
 – selbstständig und verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 
 – erweiterte Fachkenntnisse anwenden; 
 – experimentell und spielerisch handeln; 
 – Kunstwerke entsprechend ihrer Gestaltungsmerkmale beschreiben; 



 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen; 
 – sich gegenseitig bei der Bewältigung von künstlerischen Aufgaben unterstützen; 
 – eigene Ideen bildnerisch, musikalisch und tänzerisch entwickeln und umsetzen; 
 – altersgerechte kreative und musikalische Beschäftigungsmöglichkeiten für Senioren und Menschen mit 

Beeinträchtigung beschreiben; 
 – altersgerechte künstlerische, musikalische, tänzerische und spielerische Möglichkeiten zur 

Beschäftigung von Kindern, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung anwenden; 
 – Veranstaltungen und Feste im Jahreskreis durch eigene Ideen musikalisch und künstlerisch vorbereiten 

und gestalten. 
Lehrstoff: 

Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung. 
Gestaltungsgrundlagen: 

Farben und Form als Ausdruckselement. 
Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien und Techniken. 
Formen der räumlichen Gestaltung – perspektivisches Darstellen. 
Differenzierte handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, besonders im 

Hinblick auf die Beschäftigung mit Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung. 
Gestalten mit Musik und Bewegung. 
Entspannung und Körperwahrnehmung. 
Musiktheoretische Grundlagen 

	  


