
Wahlpflichtfach Bildnerische Erziehung   
KERAMIK 
einjährig 
7. Klasse 

    Im WAHLPFLICHTFACH BILDNERISCHE ERZIEHUNG sprengen 
wir die Grenzen des Vormittagsunterrichts und haben die 
Möglichkeit, Projekte zu verwirklichen und Techniken aus-
zuprobieren, die im normalen Unterricht keinen Platz finden. 
Es bietet sich hier die Chance die Welt mit all ihrem Zauber, 
ihrer Schönheit und ihren Schwierigkeiten, sowie uns Selbst 
und unsere Fragen zum Leben künstlerisch zu erforschen.  
 
    In KERAMIK sind all jene richtig, die sich schon immer eine 
Töpferscheibe gewünscht aber dann doch nur Malen nach 
Zahlen bekommen haben. Man darf die Ärmel hochkrempeln 
und mit den Händen gestalten. Du solltest gerne mit Ton ar-
beiten und keine Angst haben, dich auch mal schmutzig zu 
machen. Was wir uns erhoffen ist ein entspanntes, kreatives, 
handwerkliches Arbeitsklima.  
 
   Wir beginnen mit der Herstellung unseres ganz PERSÖNLI-
CHEN STEMPELS, um die folgenden Werke zu signieren. 
Eine sehr einfache Technik, die DAUMENSCHALE bringt uns 
den Materialien näher. 
Über diverse Arten der PLATTENTECHNIK (mit NERIKOMI) bis zu 
einem Beschnuppern der TÖPFERSCHEIBE, werden wir uns 
dem Handwerk des Töpferns nähern. Wir erleben Freude am 
schöpferischen Tun und jedes einzelne Werk wird einzigartig 
sein.  
Die Schönheit in vermeintlich nicht perfekten Dingen zu sehen 
und zu schätzen lernen wir in der Auseinandersetzung mit ja-
panischen Traditionen kennen. Wir werden uns an einer „CHA-
WAN“ versuchen und vielleicht einen „RAKUBRAND“ 
einrichten.  
 
   Theoretisch werden wir uns für die Grundstoffe interessie-
ren, den TON, die ENGOBEN, die OXYDE, die GLASUR. Dann 
müssen wir etwas über den Brennofen wissen, Schrüh- und 
Glasurbrand unterscheiden. 
Wir werden verschiedene GEBRAUCHSKERAMIK und KERAMIK-
KUNST aus allen Zeiten und Welten kennenlernen und be-
trachten und vielleicht eine KeramikerIn besuchen. 
 
   LEISTUNGSBEURTEILUNG: benotet werden die Mitarbeit 
(dazu gehört auch die regelmäßige Anwesenheit), das Skiz-
zenbuch (das entstehen soll), die fertigen Ergebnisse (Ge-
brauchgut als auch Kunstobjekt) 
 
   Ein MATERIALBEITRAG für Ton, Glasuren u.s.w. von ca. 20 € 
wird benötigt. 

Medici-Porzellan, Florenz, um 1575/80, Höhe 17 cm 

 aus einer Athener Werkstatt, ca. 975–950 
v. Chr., Sammlung des British Museum
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