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Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
Definition:Anerkennung der Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks von Ideen, Erfahrungen und Gefühlen durch verschiedene Medien, wie Musik, darstellende Künste, Literatur und visuelle Künste.
trifft nicht zu
trifft wenig zu
trifft eher zu
trifft voll zu
trifft voll zu
trifft nicht zu
trifft wenig zu
trifft eher zu
8.1 Wahrnehmung des kulturellen Erbes und der Gegenwartskunst
8.1.1
Ich kenne Werke und Persönlichkeiten aus dem Bereich Musik (Komponisten, Werke, Lieder, ...)
8.1.2
Ich kenne Werke und Persönlichkeiten aus dem Bereich Literatur (Autoren, Werke, ...)
8.1.3
Ich kenne Werke und Persönlichkeiten aus dem Bereich Architektur (Bauwerke und Sehenswürdigkeiten, z. B. in Wien) und aus dem Bereich Bildende Kunst (Bilder, Skulpturen, ...)
8.1.4
Ich kenne verschiedene europäische Epochen und kann Musikwerke, Bauwerke, Kunstwerke, verschiedene Gebrauchsgegenstände etc. ein- und zuordnen. 
8.1.5
Ich kann beschreiben, warum mir Kunstwerke gut gefallen.
trifft nicht zu
trifft wenig zu
trifft eher zu
trifft voll zu
trifft voll zu
trifft nicht zu
trifft wenig zu
trifft eher zu
8.2 Künstlerische Betätigung
8.2.1
Ich kann meine Gedanken und Gefühle ausdrücken und festhalten – als Erzählung, Bericht, Tagebucheintrag, in einem Blog, als Song, in einem Bild, ...
8.2.2
Ich beschäftige mich außerhalb der Schule mit Kunst und Kultur (z. B. arbeite an kreativen Ideen, spiele ein Instrument, ...).
8.2.3
Ich trete öffentlich auf – instrumental, schauspielerisch, auf Bühnen, im Theater, bei großen Schulfesten, mit einer Band, ...
8.2.4
Ich kann medienunterstützte Projekte selbst gestalten und produzieren (Videoclips, Grafiken, Druckwerke, ...).
trifft nicht zu
trifft wenig zu
trifft eher zu
trifft voll zu
trifft voll zu
trifft nicht zu
trifft wenig zu
trifft eher zu
8.3 Bildung eines eigenen Kunst- und Kulturbewusstseins
8.3.1
Ich besuche mehrmals im Jahr in meiner Freizeit Ausstellungen, Konzerte, Museen, Theatervorstellungen, ...
8.3.2
Ich lese gerne und regelmäßig Bücher.
8.3.3
Ich kenne kulturelle Besonderheiten meines familiären und persönlichen Umfelds und kann darüber sprechen.
8.3.4
Ich interessiere mich für die Lebensweise von Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund.
8.3.5
Ich habe Interesse neue und unbekannte Musikstücke und Werkstücke kennenzulernen.
8.3.6
Ich kann das Design von alltäglichen Gebrauchsgegenständen (nicht nur durch „schön, hässlich, nett, gefällt mir, ...) beschreiben.
 
 
 
Unterschrift Lehrperson
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Lehrerin/ Lehrer
Schülerin/ Schüler
Definition:Anerkennung der Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks von Ideen, Erfahrungen und Gefühlen durch verschiedene Medien, wie Musik, darstellende Künste, Literatur und visuelle Künste.
Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
8.1 Wahrnehmung des kulturellen Erbes und der Gegenwartskunst
8.2 Künstlerische Betätigung 
8.3 Bildung eines eigenen Kunst- und Kulturbewusstseins
Gesamt:
Rund- siegel
 
 
Unterschrift Lehrperson
Ich bestätige als Lehrer/Lehrerin, dass der/die oben angeführte Schüler/Schülerin seinem/ihrem Alter entsprechende Kompetenzen im Unterrichtsalltag gezeigt hat. 
 
 
Datum
9.0.0.2.20101008.1.734229
	LehrerBeurteilung: 0
	vier_klasse: 0
	Kennwortfeld: 
	DruckenSchaltfläche1: 
	Kontrollkästchen6.1.5: 
	Kontrollkästchen6.1.4: 
	Kontrollkästchen6.1.3: 
	Kontrollkästchen6.1.2: 
	Kontrollkästchen6.1.1: 
	Kontrollkästchen6.1: 
	Kontrollkästchen6.2.4: 
	Kontrollkästchen6.2.3: 
	Kontrollkästchen6.2.2: 
	Kontrollkästchen6.2.1: 
	Kontrollkästchen6.2: 
	Kontrollkästchen6.3.6: 
	Kontrollkästchen6.3.5: 
	Kontrollkästchen6.3.4: 
	Kontrollkästchen6.3.3: 
	Kontrollkästchen6.3.2: 
	Kontrollkästchen6.3.1: 
	Kontrollkästchen6.3: 
	: 
	Datum: 
	Klasse: 
	Name: 
	Schule: 
	Textfeld1: 
	NumerischesFeld1: 0.00000000
	DatumsUhrzeitfeld1: 
	Kontrollkästchen1: 0



