
Künste und Medien Profil Mittelstufe (KüMe) 

Allgemeine Beschreibung des Profils 

 

 
Die Künste Musik, Bildende Kunst und Theater sind ein wichtiger Teil unserer Kultur 

und unseres Alltags. Dies gilt auch für alte und neue Medien, die teilweise zu 

ständigen Begleitern geworden sind und uns in vielen Bereichen umgeben. 
  

Das Mittelstufenprofil Künste und Medien bietet den Schülerinnen und Schülern die 

intensive Auseinandersetzung mit musisch-künstlerischen Inhalten im Regelunterricht 

und in fächerübergreifenden Projekten. 
 

In diesem Profil erhalten die Schülerinnen und Schüler Unterricht in den künstlerisch-

musischen Fächern Bildende Kunst, Musik und Theater in gleichem Umfang.  
 

Der Unterricht in den Profilstunden wird vorrangig durch profilbezogene Projektarbeit 

gestaltet, die sich durch die Einbindung neuer und alter Medien als gestalterische 
Mittel und Werkzeuge auszeichnet. 

 

In jedem Schuljahr wird ein Fokus auf einen Bereich der Künste gesetzt und in 

fächerübergreifenden Projekten bearbeitet. 
Im Jahrgang 7 liegt der Schwerpunkt auf „Hörspiel und Radio“, gefolgt von „Film und 

„sichtbar machen“ im Jahrgang 8. In der 9. Klasse steht „Inszenieren/Themenjahr“ im 

Mittelpunkt und abschließend „Film – vor und hinter der Kamera“ in Klasse 10. 
 

Der Besuch von außerschulischen Lernorten wie verschiedene Museen, Medienstätten 

und Schauspielorten gehört zum Profil genau wie regelmäßige Präsentationen und 

Ausstellungen der eigenen Ergebnisse. 
 

 

Für die Arbeit in diesem Profil sollten die Schülerinnen und Schüler folgendes 
„mitbringen“: 

• Interesse für die Künste 

• Neugierde auf Kultur 
• Freude an künstlerischer Gestaltung, am Theaterspielen und am Musizieren 

• Bereitschaft und Freude, sich intensiv mit neuen und alten Medien    

auseinanderzusetzen 

• Bereitschaft, Projekte selbstständig in einer Gruppe zu bearbeiten 
• Motivation, Ergebnisse von Projekten in Schulausstellungen oder auf der Bühne   

zu präsentieren 

 
 

Mit diesem Profil.... 

• werden die Schülerinnen und Schüler lernen, den Umgang mit verschiedenen  
Medien zu nutzen um eigene Ideen auszudrücken und zu präsentieren 

• lernen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Bereiche der Künste als  

wichtige Teile unseres kulturellen Lebens kennen 

• lernen sie medienbezogene Berufe und deren Aufgabenfelder kennen 
• und lernen wichtige Methoden, die sie auf ein erfolgreiches Arbeiten in der  

Oberstufe vorbereiten 


