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Name: Kopie von: Bewertungskriterien Der Kern der Dinge 01.01.2019

„Der Kern der Dinge: (M)Eine Krise“

Be wer tung des Zwi schen stands dei ner Ar beit zum Halb jahr:

Kri te ri en Punk te von

Ge stal tungs an lass
Do ku men tier te Ent wick lung einer dich per sön lich be rüh ren den The -
men stel lung in Bil dern und Wor ten
(1 Bild, meh re re Bil der, Er klä rung)

(1+2+2)

Teil aspekt: Bo zet ti

Größe, stei gen der Abs trak ti ons grad, er kenn ba rer Aus gangs punkt ist
das Bild, sau be re Be ar bei tung des Plas ti lins/ Ton, gute (all an sich ti -
ge) Do ku men ta ti on in Wort und Bild (Port fo lio)
(3 Stück, Thema erkennbar- Bildbezug-ausdruckssteigernd, stei gen -
der Abs trak ti ons grad)

(3+3+4)

ein ge schränkt: Zwi -
schen stand
End pro dukt: Plas tik

er kenn ba rer Bezug zur Abs trak ti ons rei he (Bo zet ti), Größe, Ma te ri al
sinn voll und tech nisch sau ber ver ar bei tet, Er kenn bar keit der In ten ti -
on
Port fo lio: Do ku men ta ti on und Be grün dung der Ma te ri al aus wahl und
ge ge be nen falls Kom bi na ti on, Bezug zum Leit the ma „Di stanz und
Nähe“

Plus punkt:

dafür aus führ lich
zur Be wer tung des
Zwi schen stan des!
Do ku men ta ti on
des Ge stal tungs pro -
zes ses

Pro zess do ku men ta ti on
 
(a) Er läu te run gen zur Abs trak ti on
(b) zu wei te ren Ge stal tungs aspek ten (Form, Körper- Raum, Ober flä -
che)
(c) zur Ma te ri al ge rech tig keit (Thema- Intention-Material)
(d) Ge stal tungs aspek te zur Er zeu gung von Di stanz und Nähe

(4+4+4+4)

Ge samt punkt zahl: (31)

Tab. 1

Punk te

1 31-29

2 28-24

3 23-19

4 18-14

5 13-5

Note

Gut ge lun gen
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Hier soll test du noch
nach bes sern:
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.

.

.

Kunst


