
Übersicht der Lerninhalte für Klassen 7/8 

Esquema de los contenidos de 1º y 2º de E.S.O. 

 
 

Fach/asignatura: Kunst / Arte 

 
1. Themenschwerpunkte / Objetivos generales: 

 

•  Zusammenhänge von Farbe und Raum, Naturstudium, Tiefdrucktechniken 

Color y espacio, estudio del natural, técnica del grabado, 

• Auseinandersetzung mit Werken bildender Kunst ,visueller Medien und gestalteter 

Umwelt sowohl theoretisch als auch in der ästhetischen Praxis  

Percepción de obras de Bellas Artes en teoría y práctica 

• Planung und Gestaltung von Fallas Figuren im Team  

Planificar y realizar en grupos las figuras de Fallas 

• kritischer Umgang mit eigenen gestalterischen Fähigkeiten 

Profundizar las capacidades creativas 

 

 

2. Inhalte/objetivos específicos: 
 

 Einheit 

Unidad 

Schwerpunkte 

Aspectos esenciales 
   

Klassen/clases: 7 y 8 / 1º y 2º de E.S.O. 
   

1. Lernbereich:  

Bildende Kunst 

Bellas Artes 

Gestaltungsmittel der Malerei / Elementos de pintura: 

Licht und räumliche Wirkung in der Malerei 

Luz y volumen en la pintura 

Illusion von Raum in der Fläche - raumschaffende 

Mittel; Gotik und Renaissance  

Métodos de crear la ilusión de espacio en la pintura; 

Gótico y Renacimiento 

Graphik / gráfica: 

Stilleben, Linolschnitt oder Radierung; 

Bodegones, grabado o linóleo 

Plastik / Escultura: 

Von der Zeichnung zum Raumobjekt, figürliche 

Plastik, Projekt Fallas, Figuren 

Del boceto a 3 D, esculturas figurativas, proyecto de 

Fallas 
   

2. Lernbereich: 

Gestaltete Umwelt 

Diseño del entorno 

Architektur/ Arquitectura: 

Grundlagen technischer  Zeichnung, Baumaterialien 

und Konstruktionsprinzipien  

Geometria plana, perspectiva caballera; materiales y 

técnicas de construcción 
   

3. Lernbereich: 

Visuelle Medien / 

Visuelle Kommunikation 

Medios de comunicación 

visuales 

Schriftgestaltung, Karikatur 

Diseño de letras, caricatura 

 



Die Reihenfolge der Themen muss nicht mit der zeitlichen Folge übereinstimmen. Es können 

Themen auch im Verlauf des Schuljahres in unterschiedlichen Phasen  behandelt werden. 

El orden de las unidades no tiene que coincidir con la temporalización a lo largo del curso. Es 

posible que se divida un tema en varias etapas a lo largo del curso. 

 

 

3. Notenfindung/Evaluación: 

 

Eine Übersicht über die Anzahl der Klassenarbeiten ist im Internet zu finden. 

Die Zeugnisnote besteht grundsätzlich aus den schriftlichen Leistungen, der mündlichen 

Leistung und den sonstigen Leistungen, die im Verlauf des Schuljahres vom Fachlehrer 

verlangt werden. Eine Übersicht über die Gewichtung dieser drei Leistungsformen ist ebenfalls 

im Internet zu finden. 

Podrán obtener en internet una tabla general con el número de exámenes. 

La calificación del boletín de notas se compone de los exámenes escritos, de la participación 

oral y de las otras formas de evaluación de rendimientos. Podrán obtener en internet una tabla 

con las correspondientes ponderaciones de estos apartados. 
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