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Aufgabenstellung (Vorüberlegungen, Einstieg, Weiterführung): 

Die Aufgabe bestand darin eine Maske einer bestimmten Art zu gestalten.  

Die Schüler lernten vorab die verschiedenen Maskenarten kennen (theatralische und rituelle Masken, 

Kriegs- und Totenmasken) und schauten auch Videos an, die die Performance mit Masken in verschiedenen 

Kulturen zeigten.  

Die Schüler wählten sich eigenständig ihr Themengebiet aus, formten Gestelle aus Kaninchendraht und 

verwendeten die Pappmaché-Technik, um die Masken herzustellen. 

 

Im Anschluss machten sie sich auf die Suche nach Materialien in ihrer Farbe. Hierfür schrieben sie einen 

Tagebucheintrag und lernten auf diese Weise die unterschiedlichen Facetten eines Farbtons kennen.  

Als Weiterführung war eine Einheit zur Performance geplant, doch ebenso könnte man eine fotografische 

Arbeit anknüpfen, in welcher die Schüler sich in den Masken im Schulhaus entsprechend in Szene setzen. 

Digitale Bildbearbeitung könnte auch zum Thema werden, indem man die Masken in anderen Bildern 

„versteckt“ oder aber auch durch die Collage-Technik in Szenen der modernen Kulturen setzt.  

 

Hinweise (Fächerverbindender Aspekt/ Projekt/ Probleme/ Anregungen,….): 

 

Das kreative Schreiben zu Masken, den Such- und Erkundungsprozessen schlägt eine Brücke zum Deutsch- 

oder Englischunterricht. Die Arbeit an den Performances zum Musikunterricht.  

Die Einheit lässt sich auch komplett zu einem Projekt öffnen, indem man die oben genannten Fächer mit 

einbindet, den Schülern die Materialwahl sowie die Recherche zu den Masken überlässt. Dafür sollte man 

als Lehrkraft zu Beginn sämtliche Möglichkeiten aufzeigen können, indem man Stationen aufbaut und 

Stunden einplant, in welchen die Schüler mit den Materialien experimentieren können. Ebenso ist das 

Thema im Internet sehr verstreut und  sprachlich meist anspruchsvoll vorzufinden. Aufgrund dessen ist 

vorab die Adaption auf Schülerniveau seitens der Lehrkraft gefragt. Die Texte der Sachbücher zu den 

verschiedenen Kulturen, die einem Hintergrundinformationen bieten, sind für die Schüler der siebten Klasse 

teilweise ebenfalls zu schwer, bieten hingegen wunderbare Bildvorlagen und kreieren eine urigere 

Atmosphäre, die dieser Einheit entspricht.  

 

Bezug zur Kunst und/ oder zur ästhetischen Umwelt: 

 

Masken wurden in unseren Kulturkreisen sowohl im Theater, als auch bei rituellen Bräuchen getragen, die 

sich bis heute gehalten haben. Masken anderer Kulturkreise hatten einen großen Einfluss auf Maler und 

Bildhauer der Moderne und das Bemalen von Gesichtern hat eine lange Tradition. Sowohl die Afrikanische, 

Asiatische, Amerikanische, als auch Europäische Kunst, insbesondere die Anfertigung der Venezianischen 

Masken und deren Kostüme, können hier ins Visier genommen werden. Damit ist auch beispielsweise die 

Entwicklung der Mode durch die Epochen hinweg verbunden.  

             


