
Hallo liebe Künstler aus Klasse 12, 

jetzt hat auch mich die Quarantäne erwischt. Deshalb nun ein paar Infos auf diesem 

Weg. Nach jetzigem Stand darf ich meine häusliche Quarantäne zum Glück am 

09.12.20 wieder beenden.  

Wir werden dann am 11.12.20 an den Farbarbeiten weiterarbeiten, wer am Donnerstag 10.12. im 3. und 4. Block 

kein Unterricht haben sollte, kann auch in dieser Zeit schon an seinem Kunstwerk malen. Bloß gut, dass ich eure 

Skizzen doch bewertet habe. Wie ich die eventuell nicht ganz beendeten Abschlussarbeiten bewerte, besprechen 

wir am 11.  

Neue bzw. zusätzliche Aufgaben machen im Augenblick wenig Sinn, so dass ich euch die Kriterien für das 

Künstlerbuch (4. KHJ) schon mal mitteile. Laurenz und Tim müssen sich noch für einen Architekten entscheiden. 

Teilt mir eure Entscheidung bitte per Mail mit. 

 

Nochmals mein Mailkontakt: elke.ramdohr@gymba.de , auch wenn andere Fragen haben sollten. 

Nun zu den Hinweisen für die Gestaltung des Künstlerbuches:  

Architekten des 20. und 21 Jahrhunderts 

Inhalt: 

 Inhaltsverzeichnis  

 Begründung für die Architektenwahl 

 Leben des Architekten 

 Wenn möglich, Einordnung in bestimmte Baustilrichtungen/ Merkmale 

 oder allgemeine Charakterisierung seiner Bauweise 

 Beispielwerke/ (Fotos mit näheren Angaben zum Bauwerk) 

 Erläuterung und Wertung eines Gebäudes/ Gebäudekomplexes  

 Eigener Entwurf in „Art“ des Architekten (Skizze oder Konstruktion – auch am PC möglich-  oder sogar 
Modellbau) 

 Quellenangaben !!!!! 
Form: 

 Größe und Format auswählen 

 Deckblatt und Rückseite (Einband) in „Art des Architekten“, eventuell härterer Einband als Seiten selbst 
(eigenen Namen nicht vergessen) 

 Form des Buches gestalten 

 Seitengestaltung anpassen (Einband/ Architekt) 

 Buch „binden“ 

 Schriftgestaltung des Inhalts = Typografie (Schrift, Größe selbst wählen / Computerschrift/ eigene 
Schriftform) 

 Seitenanzahl ergibt sich aus der Gestaltung 
Bewertung: 

Das Künstlerbuch gilt als Kursarbeit für das 4. KHJ und ist entsprechend angemessen zu gestalten. Die Recherchen 

müssen lückenlos nachvollziehbar dargelegt werden.  

Die Bewertung setzt sich aus inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten zusammen. 

Näheres besprechen wir persönlich.   

 

und liebe Grüße Frau Ramdohr 

 

mailto:elke.ramdohr@gymba.de

