
  

Von der Idee  
zum Produkt 

 
Was machen wir? 
 
In den Jahrgängen 7 und 8 werden wir mit verschiedenen Techniken 

und Materialien aus dem künstlerischen und textilen Bereich arbeiten. 

Dabei werden auch textile Techniken anderer Länder und Kulturen sowie 

Beispiele aus der Textilkunst von uns kreativ umgestaltet. 

So werden wir beispielsweise Bilder von James Rizzi ergänzen oder 

Bilder in der Art von Hundertwasser gestalten. Mittels der 

Kaschiertechnik kreieren wir Figuren, in der Gipsgießerei bilden wir 

Naturobjekte ab, aus Modelliermasse formen wir fantastische Wesen. 

Ebenso beschäftigen wir uns mit Körperbildern – Tattoos. Die Frage 

„Wie entstehen eigentlich Graffitis?“ soll uns genauso beschäftigen wir 

das Zeichnen von Mangas. Aber natürlich arbeiten wir auch im Bereich 

Design, zum Beispiel anhand von Schuhen. 

 
 
 
Ausblick 9./10. Schuljahr 
 
In den Jahrgängen 9 und 10 gibt es drei große Themenbereiche: 

 

✴ Medien: vorrangig im Bereich der Bildbearbeitung (z.B. Wirkung 

von Perspektiven, Einstellungen der Kamera) 

 

✴ Druckverfahren: z. B. Fototransfer, Frottage mit 

Stoffmalkreiden, Lavendeldruck, Siebdruck, Schablonendruck, 

Decalcomanie, Stempeldruck, u. a. 

 

✴ Projektorientiertes Arbeiten: umfangreiche Projekte 

gestalten, indem künstlerische, textile bzw. technische Fertigkeiten 

sowie das Arbeiten am Computer miteinander verbunden werden 

 
 
 
 
 
 
 



Was lernst du?  
 
Du lernst im Verlauf der vier Jahre verschiedene 
Ausdrucksmöglichkeiten und Techniken aus dem ästhetischen 
Bereich(Kunst, Textilkunst, Kunst am Computer, Technik) kennen. 
 

Wer sollte diesen WPU wählen?  

 

Um am WPU „Von der Idee zum Produkt“ erfolgreich teilnehmen zu 

können,  

solltest du … 

 

• Interesse und Freude am ästhetischen Bereich und an kreativen 

Prozessen haben. 
 

• Spaß am praktischen Arbeiten haben. 
 

• Geduld und Ausdauer haben, um deine Arbeiten vollenden zu 

können. 
 

• Sorgfalt und Geschicklichkeit mitbringen, damit du deine Ideen 

auch durchführen kannst. 
 

Wie werden deine Leistungen bewertet?  

 

• praktische Arbeiten: ihr Entstehungsprozess und das Ergebnis 
 

• die beim Entstehungsprozess gemachten Aufzeichnungen  
(Idee  Produkt) und die abschließende Bewertung 
 

• mögliche Tests über die verschiedenen Techniken 
 

• mögliche Referate 

 

 

Was musst du noch wissen? 

 

In diesem WPU-Kurs musst du dich an den Kosten für die notwendigen 
Materialien beteiligen. In jedem Schuljahr fällt deshalb ein 
Unkostenbeitrag von etwa 10-15 Euro für dich an. 
 


