Das Wahlpflichtfach Bildnerische Erziehung in der Oberstufe (bis 2012/13)
P rogra m m :
D as W P F in Bildnerische r E rziehung bie te t grundle ge nde E rgä nzunge n zum BE -U nterricht, sowohl in pra ktischer a ls a uch in the ore tische r H insicht.
Im praktische n Be reich ist e ine inte nsive Beschä ftigung mit Technike n m öglich, die m e hr
Z e it in Anspruch nehm e n und im Klasse nve rba nd nicht re alisie rbar sind: N ebe n M a le re i
und Z e ichnung könne n a uch künstle rische Ausdrucksm itte l wie D rucktechnike n (R a die rung, Linolschnitt, H olzschnitt… ), das dreidim e nsiona le G e sta lten (Ton, S te inbe a rbe itung,
O bjekte , Insta lla tione n, … ) sowie C om putergrafik, F otografie und V ide o ve rtieft we rden.
D abe i solle n die se Techniken zu bestim m ten T he m en individue ll einge se tzt werde n. D ie
Teilna hm e an W ettbe we rben ist e be nfa lls m öglich.
N ebe n der praktische n Auseina nde rsetzung we rden auch die the ore tische n Aspekte von
Kunst eine wese ntliche R olle spie le n:
Verschiede ne T he m en, die sich durch die ge sa m te Kunstge schichte zie hen, werde n be leuchte t und e inze lne Bere iche de r Kunstge schichte , insbe sonde re der M ode rne , ge naue r
e rarbe ite t.
Architektur, F ilm und a ktue lle S tröm unge n in de r Kunst werde n e be nso beha nde lt wie das
Be rufsbild der Künstle rInne n und a nge wandte Bere iche de r Kunst. D azu we rden Ausstellungsbesuche, G a le rienrundgä nge und Archite kture xkursione n sowie Ate lie rbe suche
durchge führt, um eine dire kte Konfronta tion m it Kunst zu förde rn.
Be iträge übe r die M e cha nism e n des Kunstm a rkts, Ästhetik und Kunstthe orie sollen eine
weite rführe nde R efle xion mit der heutige n F unktion von Kunst erm öglichen.
D urch die Arbeit in Kleingruppen ist eine intensive Be schä ftigung m it einzelnen Technike n
und T he m en m öglich und ka nn a uf die spezie lle n Inte re sse n der S chüle rInnen einge gangen werde n.
P rä sentationen der e rarbe ite te n T he m enbe reiche, mit dene n sich die S chüler/innen des
W P F BE im La ufe de s S chulja hres a use inanderse tze n, sowohl in praktischer, a ls a uch
the ore tische r H insicht, runden die Arbeit a b.

Für die neue Reifeprüfung: (ab 2013/14)
Am S tiftsgym nasium M e lk wird das W P F Bildnerische E rziehung schwe rpunktm äß ig pra ktisch ge führt we rden, um für eve ntuelle künstle rische T ä tigkeit bzw. Ausbildung vorzube re iten. D ie s ha t zur F olge , dass das W P F BE in Z ukunft nicht m e hr für die m ündliche R e ife prüfung wä hlba r sein wird - nach dem S ta nd der derze itige n G e setzes-vorlage n!
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Wahlpflichtfach Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung,
Rechtskunde
Dieses Wahlpflichtfach bietet historisch, sowie politisch und rechtskundlich interessierten
SchülerInnen die Möglichkeit, über den Regelunterricht hinausgehend, in diesem Fachgebiet
zusätzliche Sachbereiche zu erschließen, in ihrer Verknüpfung zu erfassen und damit zu
vertiefenden Einsichten zu gelangen.
Zur Verfolgung dieses Ziels bieten sich der Kleingruppe entsprechende Arbeitsweisen an:
Lehrervortrag, Umgang mit Primärquellen, Gruppenarbeit, Schülerreferate, Lehrausgänge,
Gastreferate, Diskussion, praxisnahes Lernen, lokalgeschichtliche Projekte etc.

Der Lehrplan ist sehr allgemein gehalten und bietet die Möglichkeit, dass auf individuelle
Wünsche und Interessen der SchülerInnen eingegangen wird. Ausgehend davon, dass die
TeilnehmerInnen am Wahlpflichtfach GSPR Interesse und auch einiges Vorwissen besitzen,
erfolgt die Themenwahl (5 – 10 pro Schuljahr) nach gemeinsamer Beratung zwischen
SchülerInnen und Lehrkraft. Der Lehrplan gibt lediglich die drei Teilbereiche – Geschichte
und Sozialkunde, Politische Bildung und Rechtskunde – vor, die alle in der Jahresplanung
Berücksichtigung finden sollen.
•

Der Teilbereich Geschichte und Sozialkunde soll dem historisch interessierten
Schüler den Einblick in zusätzliche Sachbereiche und Informationen bieten. Hier ist
die Gelegenheit, über die Lernziele im Pflichtfach hinaus, eingehend politische,
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte des historischen Geschehens in ihrer
Verknüpfung darzustellen.
Beispiele aus vergangenen Jahren: Die 60er-Jahre (in Verbindung mit der Ausstellung auf der
Schallaburg, Melk unter sowjetischer Besatzung (1945-55), Niederösterreich im Dreißigjährigen Krieg,
Faschismustheorien, Der Zerfall der Habsburgermonarchie, Der „Schwarze Tod“ in Europa
(Kulturgeschichte der Pest), Jugend und Aufstieg Adolf Hitlers etc.

•

Im Teilbereich Politische Bildung sollen die SchülerInnen Faktoren und
Funktionszusammenhänge des Geschehens in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in
einem Ausmaß kennen lernen, dass sie Kriterien für Urteil und rational kontrollierte
Entscheidungen gewinnen
Beispiele aus vergangenen Jahren: Analyse von Nationalratswahlen (Wahlkampf – Programme
– Ergebnis – Folgen), Entwicklung der österreichischen Parteienstruktur, Aufgaben und
Funktionsweise des Nationalrats (in Verbindung mit dem Besuch einer Nationalratssitzung, sowie der
anschließenden Führung durch das Parlament und Diskussion mit einem Abgeordneten zum
Nationalrat), Die Staatssymbole Österreichs (Wappen, Fahne, Hymne), Dr. Bruno Kreisky - eine
politische Biographie, Demokratisierung im ehemaligen Ostblock, Krisen- und Konfliktherde in der
heutigen Welt etc.

•

Der Teilbereich Rechtskunde soll den SchülerInnen Einblicke in verschiedene
Rechtsbereiche und Grundbegriffe des Rechts und der Rechtspflege – sowohl in
Vergangenheit als auch Gegenwart – vermitteln, sowie ihnen die Bedeutung von
Recht und Gesetz in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bewusst machen.
Beispiele aus vergangenen Jahren: Hexenwahn und Hexenprozesse anhand von ausgewählten
Beispielen, Das österreichische Rechtssystem, Strafrecht und Jugendschutz, Familienrecht (Eherecht,
Scheidungsrecht) etc.
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