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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabenstellung hilft den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrkräften, 
sich einen Überblick über das immer breiter werdende Angebot an plastischen Massen auf 
dem Markt zu verschaffen. Neben den klassischen keramischen Massen werden in der In-
dustrie zunehmend ganz spezielle keramische Sondermassen entwickelt und für die ver-
schiedensten Anwendungen genutzt. Diese Massen stehen allerdings für die Schule nicht 
zur Verfügung, so dass eigene Erfahrungen damit für die Schülerinnen und Schüler nicht 
möglich sind. Viele andere plastische Massen aber sind zugänglich und erweitern die Mög-
lichkeiten, die für das Modellieren von Objekten, über klassischen Schulton hinaus, in Be-
tracht gezogen werden können. Auf diesen plastischen Massen liegt der Fokus dieser Ein-
heit. 

Auch beschränken sich die Ausführungen auf plastische Massen, die dafür gedacht sind, zu 
modellieren. Verzichtet wurde also auf die Betrachtung von Abformmassen wie beispielswei-
se Silikon oder Latex oder auf Gießmassen wie Gips, Kunststein o. Ä.  

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit real vorliegenden Massen zum Modellie-
ren, machen eigene Erfahrungen damit, erkennen deren Eigenschaften und werden befähigt, 
die Vielzahl der zu erwerbenden plastischen Massen grundsätzlich in Hauptgruppen mit spe-
zifischen Charakteristika einzuordnen und zu unterscheiden. In der Auseinandersetzung mit 
Arbeitsaufträgen prüfen die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen plastischen Mas-
sen auch auf deren Verwendbarkeit für spezielle Anwendungen. Für diese Aufgabe werden 
beispielhaft acht plastische Massen vorgeschlagen, auf die auch das angebotene Material 
abgestimmt ist. Natürlich bleibt es der Lehrkraft freigestellt, andere Massen zu wählen und 
dazu passendes Material zu erstellen. 
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Arbeiten mit plastischen Massen 

Kompetenzerwartung Die Schülerinnen und Schüler ... 

 untersuchen sowohl keramische als auch nichtkeramische 
Massen (z. B. Clay) hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
und Eigenschaften, um einen Zusammenhang zu den Ein-
satzbereichen herzustellen. 

Inhalte zu den                    
Kompetenzen 

Werkstoff 

 Werkstoff: keramische Erzeugnisse (Irdenware, Steingut, 
Steinzeug, Porzellan, keramische Sondermassen), Clay 
(Hilfsmittel zur Formfindung, z. B. in der Automobilindustrie) 

Übergreifende Bildungs-
und Erziehungsziele 

 Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

 Bildung für Nachhaltige Entwicklung                                                
(Umweltbildung, Globales Lernen) 

 Technische Bildung  

Zeitrahmen ca. 6 Wochenstunden (inkl. praktische Umsetzung) 
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Auf spielerische Art und Weise und mit Wettbewerbscharakter können die Schülerinnen und 
Schüler sich dann mit den angebotenen plastischen Massen vertraut machen, welche sie 
abschließend in einer strukturierten Übersicht ordnen. 

Die Umsetzung des Wissens für die Herstellung eines Werkstücks liegt dann bei der Lehr-
kraft und ist nicht der Kern dieser Einheit. Sollte die im Lehrplan enthaltene Masse „Clay“ für 
die Herstellung eines eigenen Werkstücks gewählt werden, so ist zur allgemeinen Informati-
on über den Werkstoff in den Materialien die Handreichung „Clay im Kunst- und Werkunter-
richt“ hinterlegt. 

Hinweis: Das zur Verfügung gestellte Material (Schaubild in M5 sowie die Übersicht in 
M6) gehen über die zu vermittelnden Inhalte des Lehrplans hinaus und sind ausdrück-
lich nicht die Grundlage für Leistungsnachweise. 

Es handelt sich hier nicht um einen chronologischen Unterrichtsverlauf, sondern die Lehrkraft 
ist angehalten, die Reihenfolge einzelner Lehr-Lernprozesse und die Auswahl von Arbeits-
materialien auf den eigenen Unterrichtsverlauf sinnvoll abzustimmen. 

 

Aufgabenbasierte Lernumgebung als Grundlage für kompetenzorientierten Unterricht
1
                      

Wissen, Können, Wollen: Kognitive Aktivierung, selbstgesteuertes und eigenverantwortliches Lernen, Wissensvernetzung, 
individuelle Lernbegleitung, Übung, kooperative sowie (ko-)konstruktive Arbeitsformen, Metakognition, Differenzierung 

Lehr-
Lernprozesse 

 

Intelligentes Wissen, 
Handlungskompetenz, 

Metakompetenz 

Lernhandeln Methoden und           
Arbeitstechniken 

Lehrhandeln 

(Ko-)konstruktive Arbeitshand-
lungen bzw. Sozialformen 
(EA/PA/GA/UG) 

Methodenwerkzeuge  
bzw. Fachmethoden 

Lernaufgabe, Lernmaterial, 
Moderation, Feedback 

Lernhandeln 
aktivieren 

 

S werden motiviert, und kom-
men so im Lernkontext an (UG) 
 
 
 
 
S reflektieren und vergleichen 
mit den ihnen bekannten Mög-
lichkeiten, ein Objekt aus klassi-
schem Ton zu erstellen und 
erkennen die Diskrepanz das 
Material betreffend (derart feiner 
Aufbau mit normalem Ton schier 
unmöglich!) (UG) 
 

 

Plenum  
 
 
 
 
 
Plenum 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L zeigt ein Objekt, das aus einer 
anderen plastischen Masse als 
klassischem Ton hergestellt 
wurde (z. B. besonders filigranes 
Objekt aus Paperclay) 
 
L moderiert 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernhandeln 
entwickeln 

 

 
 
 
 
 
S bilden Forscher-Gruppen 
 
 
 
 
 
 
S untersuchen die plastischen 
Massen und/oder extrahieren 
Fakten aus den Katalogtexten 
und fixieren die Ergebnisse auf 
den Forscherkarten (GA)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimente 
 
 
 
 

 

L eröffnet das Thema der Unter-
richtssequenz mit der Lernauf-
gabe: „Untersuchen verschiede-
ner plastischer Massen“ 
 
L teilt Gruppen ein (über Zu-
fallsmethoden oder gezielt) und  
verteilt je Gruppe zwei unter-
schiedliche andere plastische 
Massen, „Katalogtexte“ (M1) und 
Forscherkarten (M2) 
 
L gibt Hilfestellung 
 
 
 
 

                                                           
1 vgl. Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS und Orientierungsmodell KLARA© nach Rogowsky (2015) 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Werken, Jahrgangsstufe 9 

Seite 3 von 4 

Lernhandeln 
ordnen 

 

 
 
 
 
 
 
 
S wählen für die Aufgabenstel-
lung unpassende plastische 
Masse aus und geben die ent-
sprechende Forscher-Karte 
weiter. So lange, bis eine Gruppe 
für beide Aufgabenstellungen die 
passenden plastischen Massen 
auf den Karten besitzt. Die ver-
bleibenden Gruppen schieben 
Karten weiter, bis nach und nach 
jede Gruppe die passenden 
Karten besitzt (Sieger, Zweiter, 
etc.) (GA und UG) 
 
S ordnen die untersuchten und 
im Spiel verwendeten plastischen 
Massen in die Übersicht ein (UG) 
 
 
 
 
 
 
 

S wählen und begründen eine 
passende plastische Masse (UG) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Spiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plenum 

 

L verteilt je zwei Aufgabenstel-
lungen an die Gruppen (M3) 
und erteilt den Auftrag, je eine 
Forscher-Karte mit nicht geeig-
neter plastischer Masse an die 
Nachbargruppe weiterzugeben 
(Nach dem Prinzip eines Karten-
spiels, s. M4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L verteilt Übersicht über die 
Einteilung von plastischen Mas-
sen (M5) 
Für die Lehrkraft liegt eine um-
fangreiche Liste mit marktübli-
chen plastischen Massen zur 
weiterführenden Orientierung bei 
(M6) 
 
 

L nennt ein Objekt, das als 
Werkstück mit einer der plasti-
schen Massen hergestellt wer-
den soll 

Lernprodukte 
erstellen  

 

S stellen Werkstück mit der fest-
gelegten plastischen Masse her 
(EA) 

 

Praktisches Arbeiten 
Meisterlehre o. Ä. 
 

 

L bietet Hilfestellung 
 
 

Lernprodukte/ 
Lernhandeln 
evaluieren 

 

S beurteilen und reflektieren, 
inwiefern die gewählte plastische 
Masse zum Erfolg führte und ob 
eine andere Wahl sinnvoll gewe-
sen wäre (UG) 

 

Plenum 
 
 

 

 

L moderiert 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Selbstverständlich kann die Zahl der in der Aufgabe verwendeten plastischen Massen noch 
ausgeweitet werden, so dass die Schülerinnen und Schüler noch umfangreichere eigene 
Erfahrungen mit Werkstoffen machen können. Dazu müssten jeweils passende „Katalogtex-
te“ erstellt werden, um diese im Spiel zu verwenden.  

Diese Texte könnten als Lernprodukt auch von den Schülerinnen und Schülern selbst erstellt 
werden. 

So wäre es auch denkbar, mit dem gleichen Aufgabentypus andere Stoffe in den Fokus zu 
nehmen. So könnten beispielsweise nur keramische Werkstoffe untersucht werden, wenn 
diese durch die Lehrkraft bereitgestellt werden können. Die Schülerinnen und Schüler wür-
den dann Irdenware, Ziegelton, Steingut, Steinzeug, Porzellan, Paperclay o. Ä. untersuchen.  

Auch für ganz andere Werkstoffe oder werkstoffübergreifend kann die Grundstruktur der 
Aufgabe für spielerische Untersuchungen Verwendung finden. 

 

 


