
 

 

Für die Bewerber*innen gelten folgende Verbindlichkeiten: 

1. Stelle Dich über eine Email an den/die Projektkurslehrer*in vor. 
Schreibe, weshalb Du am PJK Kunst interessiert bist und weshalb Du Dich für 
besonders qualifiziert für eine Teilnahme hältst (nicht mehr als 2 DIN A4-Seiten); 
schicke mehrere Fotos (mindestens 4) Deiner künstlerischen Arbeiten mit, keine 
(oder nur zusätzliche und als solche ausgezeichnete) praktischen Aufgaben aus dem 
Schulunterricht.  
Beachte den Einsendeschluss. 

2. Teilnahme an der Vernissage des derzeitigen PJK Kunst am Ende des 
zweiten Halbjahres (wegen Corona entfiel dieses in den letzten 2 Jahren) 

3. Es stehen aufgrund der Einzelbetreuung 16 Plätze zur Verfügung. Falls sich zu 
viele Bewerber*innen für den PJK Kunst über den abgegebenen offiziellen 
Wahlzettel melden, sind diese beiden Verbindlichkeiten auch als Auswahlkriterien 
zu verstehen.

Gesichtspunkte hierbei können z.B. die schriftliche Darstellung der Motivation, die 
Auseinandersetzung mit dem angekündigten Thema, im Bereich der Bildeinreichungen 
die Kreativität, die Durchführung, die technische Experimentierfreude, der Aufwand 
und die Bandbreite der gestalterischen Tätigkeit sein.

Der PJK kann nicht gewählt werden, um die 
Mindestwochenstundenzahl abzudecken.     
Allerdings wird sobald die Kursteilnehmer *in-
nen feststehen, den teilnehmenden 
Schülern*innen die Möglichkeit gegeben, dann 
ein anderes Fach abzuwählen. 
Ein Projektkurs kann als anrechenbarer Kurs in 
die Gesamtqualifikation einbezogen und auf 
die Pflichtstundenzahl angerechnet werden. 
Mit der Belegung eines Projektkurses entfällt 
die Verpflichtung zur Anfertigung einer 
Facharbeit in einem Fach. Die Klausurver-
pflichtung bleibt in diesem Fall in den 
gewählten Fächern erhalten. Ein-e Schüler*in 
kann auch zusätzlich zu der Belegung eines 
Projektkurses eine Facharbeit schreiben; ein 
Anspruch darauf besteht allerdings nicht.

Wenn Du kunstinteressiert bist, es liebst selbstständig zu gestalten, Begabung und Engagement 
mitbringst..., dann bewerbe Dich für den Projektkurs Kunst.  -  Insbesondere zum KU LK ist der 
Projektkurs eine sinnvolle Ergänzung, aber auch zum KU GK kann die Kombination sehr motivierend 
wirken und zudem einen positiven Beitrag zum Deinem Abiturdurchschnitt leisten

Projektkurs Kunst am Goethe

Auf den folgenden Seiten findest Du einen Überblick über die bisherigen Projektkursen und ihren Themen.  
Im Anschluss unten noch Einiges zur Struktur des PJK und zur Leistungsbewertung.



PJK	KU	Q1	2022/23	(MA)	
	

Thema: „Aneignen – Vari-
ieren – Hacken“ 
	
Kreativität	bedeutet	keine	Schöpfung	aus	dem	
Nichts.	Immer	knüpfen	wir	an	Erinnertes,	meist	
auch	an	gesehene	Bilder	an.	Dieser	Projektkurs	
bekennt	hier	Farbe:	Wir	beginnen	mit	Bildern,	
die	uns	ansprechen,	uns	fesseln,	und	zitieren,	va-
riieren,	verkehren	schamlos!	Wir	machen	Bilder	für	uns	selbst	zugänglich,	
indem	wir	sie	aktualisieren,	ihre	Botschaft	verkehren,	uns	ihr	Thema	zuei-
gen	machen,	es	überformen	–	alles	vor	dem	Hintergrund	aktueller	künstle-
rischer	Strategien:	Appropriation	Art,	Radical	Advertising,	Guerilla-
Strategien,	Cultural	Hacking	...	Wir	bringen	uns	selbst	ins	Bild	des	Anderen	
ein	und	vervielfältigen	diesen	Vorgang	in	zunehmender	Selbstreferenziali-
tät.	
	

	



Plötzlichkeit 
Konzept:  
Der Projektkurs 2021-22 setzt sich sich mit dem 
Phänomen des Plötzlichen als Rahmenthema 
auseinander.  

Was bedeutet Plötzlichkeit? Wo und in welchen 
Situationen betrifft sie uns? Wie erleben wir 
Plötzlichkeit? Wie lässt sie sich in Bildern 
ausdrücken? Welche Formsprache entspricht ihr?  

In einer Phase der Auseinandersetzung mit 
vergangenen und aktuellen künstlerischen 
Lösungsansätzen arbeiten wir ästhetische Kriterien 
gemeinsam heraus und entwickeln mehrere 
Kleinprojekte hierzu; dem folgt eine umfassendere 
malerische Arbeit und abschließend eine freie 
Umsetzung eines Projekts in einem selbst 
gewählten Medium. 

Leitung: Maeger

Kinder haben etwas Plötzlicheres (Fragen aus dem Nichts, Stimmungswechsel ...), Geburt als Plötzlichkeit; Geburtstagsparty; 
Explosion; die Dunkelheit, aus der plötzlich ein Schlag, eine furiose Farbigkeit hervorbricht; auf der Subjektseite: der Herzschlag 
als Indikator für den GefühlsumbruchMutter erschreckt mich gerne;Unkontrolliertes, Kontrollverlust, Wildes – als künstlerische 
Verfahren... Gefühlsexplosion (Munch: Der Schrei), Expressivität; Materialien unerwartet kombinieren; 

Zum Japanfest 2022 in Düsseldorf sollte der 
Projektkurs Kunst 2021/22 Entwürfe für ein 
Werbeplakat entwickeln, das das Thema Feuerwerk mit 
den Gestaltungsmitteln Japanischer Farbholzschnitte 
und „im japanischen Stil“ behandelt.  
Hierzu sollten eigenständige Recherchen zu 
Plötzlichkeitsthemen & -gestaltungen Japanischer 
Farbholzschnitte erfolgen, außerdem auch zu 
vergangenen Veranstaltungen des Japantags, die 
Kostümierungen, Cosplay-Stilisierungen, Manga-
Anspielungen und musikalische, tänzerische oder 
folkloristische Events zeigen. 
Diese Anregungen sollen helfen, ein atmosphärisch 



Aus der Form geraten 

Ausgangspunkt dieses Arbeitsauftrags  war eine gemeinsame 
Erkundung der Formen, Absichten & Wirkungen von Verformungen 
in der klassischen, modernen und aktuellen Kunst. Vorstudien 
digitaler Verzerrungen & Verflüssigungen von fotografischen 
Selbstporträts mit GIMP wurden dann zur Entwicklung eines 
Malerei-Projekts genutzt. In einem verformten Selbstporträt sollte 
geklärt werden, wo klassische und avantgardistische Intentionen der 
Verformung uns  noch betreffen, wie sie aktualisiert oder aus eigener 
Erlebnisperspektive ganz neu formuliert werden müssen.

VERFORMUNGEN     
war das Rahmenthema des PJK 2020-21  - Leitung: S.Maeger/S.Knoll 
Dokumentation von Gestaltveränderungen unter extremen Bedingungen, Formverlusten, Verzerrungen, 
Zerstörungen, auch Manipulationen - gemeinsames Herausarbeiten ästhetischer Kriterien - mehrere 
Kleinprojekte hierzu; abschließende Umsetzung einer Arbeit in selbst gewähltem Medium. 

Projektkurs Kunst 2020/21



 

 

 

 

Ich fürchte, mich zu kennen, und kann mich doch nicht 
ignorieren. (Voltaire) - Ich bin nicht, was ich bin. 
(Shakespeare) - Der, der ich bin, grüßt trauernd den, der 
ich sein möchte. (Rahner) 

PJK 2019-20 / Leitung Stöckler:  
Zunächst erkunden wir dieses Thema durch mehrere 
Kurzprojekte, die - ausgehend von kunstgeschichtlichen 
Beispielen und eigenen Reflexionen - die inhaltlichen 
Dimensionen und die gestalterischen Möglichkeiten 
ausleuchten. 
Sodann gilt es in einem eigenen Langzeitprojekt im 
2.Halbjahr einen inhaltlichen Aspekt, der Dich bes. 
interessiert, auszuwählen, im Zusammenhang mit einen 
formalen Zugriff, der der eigenen bildnerischen Neigung 
entspricht.  
Entwickle dieses im Laufe des Projektkurses zu einem 
bildnerisch stimmigen und komplexen Kunstwerk!

Kurzprojekt Fotografie u Zeichnung: 
Dr Jeckyll & Mr.Hyde — Das Selfie 
als 
Erkundung 
von Idealbild 
und Realbild

Kurzprojekt inszenierte 
Fotografie oder Stop motion mit 
Kohle-Kreide: 
Die Verwandlung 
Ich möchte sein wie …, ich 
werde verschmelzen mit…,  ich 
möchte mich verwandeln in…. 
=> eines meiner Vorbilder 

https://instagram.com/goethe_kunstaffine?
igshid=skqaqn5qibyp  

(Instagram @goethe_kunstaffine )

Kurzprojekte zu „Fiktive 
Biografie“: Spurensuche, 
ästhetische Forschung

Gemeinsame Museumsbesuche: 
hier bei Pierre Cardin im 
Museum Kunst Palast

PJK 2019-20 / Selbstbilder...



 

 

Kurzprojekte PJK 1.Hj. 2028-19 
Oberthema: Bewegung 

KP 1   Zeit darstellen 
(unter Verzicht auf das  

Motiv Uhr) 

KP 2  Bewegung an sich 

bildnerisch anschaulich,  

visuell erlebbar machen.  

(Der inhaltliche Aspekt ist nur 

ein „Aufhänger“.) 

gemeinsame Aktion: 
Wir bewegen uns sehend, zeichnend, fotografierend, 

interagierend durch die Stadt 

Bahnfahrt mit der 706 bis zur Endstation und zurück 

KP 3  Bewegung/Zeit  
- gebannt in ein Konzept 

Kunst nach einer Regel, die man selbst aufstellt, … die 
etwas mit einem geregelten Ablauf zu tun hat. Der 

Aspekt Zählen ist ebenfalls zentral. 

KP 4 Das (beharrende) Ich - als 

Rollenspieler - in Verwandlung  

- Prinzip Collage -

PJK 2018-19 Kunst und Dokumentarfilm 
Leitung: Stöckler (Goethe) / Kemmerling (Filmwerkstatt) 
Ausstellung in der Filmwerkstatt Birkenstraße 



 

 

 

 

 

 

PJK 2017-18 
Leitung: Stöckler 
freie künstlerische Projekte 

Ausstellung in der 
Filmwerkstatt Birkenstraße 

Nike Maria V., “Saudade"
Buch mit Fotos u.Texten zu Heimat

Isabelle Y. , S.M.S (smile mask syndrome) 
Malerei

Emelie C.,Die Säule der Freundschaft,
Fotopräsentation

Tünde v.C., Krokodilstränen
Aquarelle und Lichtkasten 

Marie E., Himmels Willen
Fotomontage

Ryo T, “Parametric Realm"
Architekturmodelle

Nora L., Blick in die Ferne
Mobile mit gemalten Collagen

Naima E-M., 
1 - Das Buch der Jugend
2 - Das Alter ist nur eine Zahl

Jessica K., Meine Zwei Gesichter
Film über Identität und Heimat

Sarah I._The beauty within a month/Malerei  
Schönheitsideale und was sie mit uns anrichten

Natascha R., Die sieben Todsünden,
mehrtafelige Malerei

Ciara C, Eine Mutter und ihre Kinder
Malerei mit Zeichnung

Lara Z., Unvergänglichkeit
Filminstallation mit Laubsägearbeit

Neneh, Home Jamaica/Gambia 
Aquarelle zum Thema Heimat

Rebekka Sistermanns, Gedanken
Aquarell als Endlosband

Eva P., Everdream
Zeitschrift - Traumzeitschrift

Jonas E., KOMA “Was ist noch Realität 
und was schon Illusion?" (Comic)



PJK 2016-17 
Leitung: Stöckler 

freie künstlerische 
Projekte 

Ausstellung im 
Goethe-Gymnasium 

zur Maskerade 



In welchem zeitlichen Rahmen findet der Projektkurs statt? 
Projektkurse sind Jahreskurse in zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren im Umfang von zwei Wochenstunden (à 
45 Minuten). Der Projektkurs Kunst findet in der Regel am Freitag in der 8.-10.Std. (von 15h - 16:30h) statt.  
Das Arbeiten in Projektkursen kann, soweit es fachlich erforderlich ist, in Teilen auch in Blockphasen und in 
begrenztem Umfang auch mit Hilfe von Kommunikationsplattformen erfolgen. Insgesamt sollten alle 
Teilnehmenden sich klar machen, dass so eine komplexe künstlerische Arbeit deutlich über die Unterrichtszeit 
hinaus Einsatz und Engagement für die eigene und die gemeinsame Sache erfordert: für das praktische Arbeiten, 
zur Fertigstellung des Projektes, für Recherche, Experimente, gemeinsame Ausstellungsbesuche und bes. bei der 
Planung und Durchführung der Endausstellung. 

Wie erfolgt die Leistungsbeurteilung der Schülerinnen und Schüler im Projektkurs? 
Die am Ende der Q1 zu erteilende Note berücksichtigt die kontinuierliche Beobachtung und Rückmeldung 
des Arbeitsprozesses und der Arbeitsergebnisse über die zwei Kurshalbjahre.  
Im 1.Halbjahr wird in der Laufbahnbescheinigung keine Note ausgewiesen, auch wenn intern eine 
Benotung im Bereich der "sonstigen Mitarbeit" festgehalten wird. Sie beinhaltet Unterrichtsbeiträge, 
Organisations- und Planungsleistungen, Portfolio-Arbeit, Kurzprojekte, Intensität, Engagement u.ä.m . 
Im zweiten Halbjahr wird neben der Leistung im Bereich der "sonstigen Mitarbeit“, zu der nun auch die 
verantwortliche Beteiligung an der Austellungsorganisation gehört, besonders aber das eigene künstlerische 
Projekt (Komplexität, ästhetische Qualität, Entwicklung, Progression...) beurteilt. Die Leistungen aus beiden 
Halbjahren werden zu einer Note zusammengefasst; diese Gesamtnote kann in doppelter Wertung - mit der 
Gewichtung von Grundkursen - in die Gesamtqualifikation eingehen. 

Zielsetzung: 
Der Projektkurs Kunst soll den Schülern große 
Freiheit bei der inhaltlichen Wahl von 
Arbeitsvorhaben und der Entscheidung für die 
eingesetzten gestalterischen Techniken geben. 
Das Spektrum umfasst neben klassischen 
Gestaltungstechniken wie Grafik, Malerei und 
Plastik auch multimediale Verfahren, 
Installationen, Konzeptkunst und 
Performanceansätze sowie Projekte aus den 
Bereichen Design und Architektur. Es hat sich 
dennoch bewährt, den Projektkurs unter ein 
Rahmenthema zu stellen, damit die 
Einzelprojekte nicht isoliert nebeneinander 
stehen. Das Rahmenthema sorgt dafür, dass die 
Schülerinnen und Schüler trotz individueller 
Vorhaben von der Arbeit paralleler Projekte 
profitieren und die Arbeiten am Ende im 
Rahmen einer gemeinsamen 
Themenausstellung präsentiert werden können.



 

Im Kompetenzbereich Rezeption 

■ vergleichen und bewerten die Schülerinnen und Schüler  Zusammenhänge und 
Entwicklungen grundlegender Gestaltungskonzeptionen und ihre Wirkungen,  

■ erläutern und bewerten sie eigene und fremde Gestaltungen und ihre Bildsprache 
hinsichtlich der Form-Inhalts-Bezüge und des Einflusses bildexterner Faktoren, 

■ deuten und erörtern sie ästhetische Gestaltungen als Modelle von 
Wirklichkeitskonstruktionen,  

■ EdB erläutern sie die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Me- dien, Techniken, 
Verfahren und Werkzeugen in bildnerischen Ge- staltungen und begründen die daraus 
resultierenden Ausdrucksqualitäten.  

■ EdB analysieren sie digital erstellte Bildgestaltungen und ihre Entstehungsprozesse 
und bewerten die jeweiligen Änderungen der Ausdrucksqualität  

■ BaG benennen und erläutern sie  Bezüge zwischen verschiedenen Aspekten der 
Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse und führen sie zu einer Deutung 
zusammen  

■ BS beschreiben sie zielorientierte und offene Produktionsprozesse und erläutern die 
Beziehung zwischen der Planung und Gestaltung von Bildern,  

■ BS ordnen sie Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse unterschiedlichen 
Intentionen zu (z. B. dokumentieren, appellieren, irritieren),  

■ BK vergleichen und beurteilen sie die Ein- oder Mehrdeutigkeit von Bildern in 
Abhängigkeit zum Adressaten  

Im Kompetenzbereich Produktion 

■ gestalten die Schülerinnen und Schüler Bilder bewusst und problemorientiert mit unter- 
schiedlichen Bildverfahren und bewerten die spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten, 

■ EdB realisieren sie Bildwirkungen unter differenzierter Anwendung linearer, farbiger, 
flächenhafter plastischer oder raumillusionärer Mittel der Werkgestaltung und bewerten diese 
im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht,  

■ EdB entwerfen sie bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, 
Medien, Techniken, Verfahren, Werkzeugen und deren Bezügen,  

■ BaG realisieren sie Bilder zu komplexen Problemstellungen als Gesamtgefüge,  

■ BaG erstellen sie differenzierte Entwürfe zur Konzeption des Bildgefüges für eigene 
Gestaltungen,  

■ BaG dokumentieren und präsentieren sie die Auseinandersetzung mit Bildgefügen in gezielt 
selbst gewählten gestalterisch-praktischen Formen.  

■ BS dokumentieren sie Gestaltungsprozesse und erörtern dabei das konzeptionelle Potenzial 
von Zufallsverfahren,  

■ BS beurteilen sie Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse 
den Gestaltungsprozess,  

■ BS erläutern sie die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltungsabsicht und 
beurteilen sie kriterienorientiert,  

■ BS erörtern sie selbst erprobte Bildstrategien, vor dem Hintergrund der vorgefundenen 
Bedingungen und der angestrebten Intention.  

■ BK entwerfen und beurteilen sie Bildgestaltungen als Ausdruck individueller Positionen im 
Sinne einer persönlichen Deutung von Wirklichkeit in kulturellen Kontexten,   

■ BK gestalten und beurteilen sie neue Bedeutungszusammenhänge durch Umdeutung und 
Umgestaltung von Bildtraditionen, BK realisieren und bewerten problem- und 
adressatenbezogene Präsentationen. 

Der Projektkurs Kunst ist grundsätzlich auf die künstlerische Praxis hin 
ausgerichtet. Im Bereich der Rezeption werden neben kunsthistorischen 
Beispielen bes. in der Einführungsphase vorrangig eigene Planungen und 
Werke zur kritischen Analyse und Reflexion gestellt

Der Projektkurs Kunst  ist dem Anforderungsbereich III zuordnen. Er umfasst das 
Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, 
Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und 
Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler selbstständig 
geeignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden sie 
auf eine selbst gewählte Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen. 

Curriculare Einbindung 
EdB = Elemente der Bildgestaltung 
BaG = Bilder als Gesamtgefüge 
BS   = Bildstrategien 
BK   = Bildkontexte 
(Abkürzungen für die Inhaltsfelder u. ihre 
Schwerpunkte)


