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Praktische Abschlussprüfung Werken 
Stift-und Zettelhalter aus PMMA gefertigt
 
Am 06.06.2018 absolvierte der bereits vierte 
Abschlussjahrgang der „Talentgruppe Wer-
ken“ unserer Schule die praktische Ab-
schlussprüfung. 
 
In 240 Minuten mussten die 9 Schülerinnen und 
Schüler aus schwarzen Acrylglasplatten einen 
kombinierten Zettel- und Stifthalter aus mindes-
tens drei Teilen mittels thermischer Verformung 
und Verklebung herstellen.  

 
Konstruktionelle Vorgaben, wie z. B. eine einfa-
che Entnahme der Zettel, Beurteilungskriterien 
wie Verarbeitung, Gestaltung und Sauberkeit, 
aber auch Beobachtungen zum fachgerechten 
Umgang mit Werkzeug und Werkstoff sowie si-
cherheitstechnische Aspekte wurden in die Be-
wertung der Werkstücke einbezogen. 

 
Andreas Stark 
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Talentgruppenschüler fertigen Schubriegel 
Zu Besuch in der Lehrlingswerkstatt von F.EE 
 
Im Rahmen der Talentgruppe Werken be-
suchten 14 Schüler an vier Nachmittagen die 
Lehrlingswerkstatt von F.EE.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahr-
gangsstufe, die von ihrem Lehrer Andreas Stark 
begleitet wurden, fertigten unter Anleitung von 
Stefan Reitmeier, dem F.EE-Ausbildungsleiter 
im Bereich Mechanik, einen Schubriegel aus 
Stahl.  

Sie lernten dabei Arbeitstechniken, wie fachge-
rechtes Anreißen, Feilen, Körnen, Bohren und 
Biegen von Metall. Unterstützt wurden die 
Schüler bei ihrer Arbeit von Auszubildenden. 
Das Kooperationsprojekt zwischen Realschule 
und der F.EE-Unternehmensgruppe fand be-
reits zum siebten Mal in Folge statt.  

Das Endergebnis wurde benotet und als prakti-
sche Schulaufgabe gewertet. 
 

Andreas Stark 
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Schnupperkurs Talentgruppe Werken 
Schüler erkunden verschiedene Materialbereiche 
 
Wie jedes Jahr konnten Schüler der 6. 
Jahrgangsstufe beim Schnupperkurs Wer-
ken beweisen, ob sie das nötige handwerk-
liche Geschick für den Besuch der Talent-
gruppe mitbringen.  
 
So fertigten die 55 interessierten Schüler an 
einem Nachmittag in den angebotenen Mate-
rialbereichen Kunststoff, Ton, Papier und Me-

tall kleine Werkstücke. Schüler der bestehen-
den Talentgruppe der Jahrgangsstufe 9 sowie 
die Lehrkräfte Schmidberger, Heigl, Bayerl 
und Stark gaben den potentiellen Talenten 
hierbei Hilfestellung. 
 
 

Andreas Stark
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RÜCKBLICK  SCHULJAHR  2017/2018 

Talentgruppe Werken 8: Steinhaukurs 

 
Unter Anleitung des Künstlers Vasilij Plotni-
kov erschufen die Schüler der Talentgruppe 
Werken 9 innerhalb von drei Tagen Kunst-
werke aus Kalksandsteinquadern, die von 
Granit Herrmann spendiert wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit Spitzeisen und Fäusteln arbeiteten die jun-
gen Künstler zunächst voll Elan die Grobform 
heraus. Mit dem Zahn- und Flacheisen wurden 
dann feinere Details gearbeitet. Abschließend 
wurden die Werke betrachtet und besprochen. 

 
Andreas Stark
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Praktische Abschlussprüfung Talentgruppe Werken 
Zweiteiliges Salatbesteck aus Acrylglas gefertigt
 
Am 17.05.2017 absolvierte der bereits drit-
te Abschlussjahrgang der „Talentgruppe 
Werken“ unserer Schule die praktische 
Abschlussprüfung zum Werkstoffbereich 
Kunststoff.  
 
In 240 Minuten mussten die 15 Schülerinnen 
und Schüler aus farbigen Acrylglasplatten ein 
Salatbesteck aus zwei Teilen herstellen. Be-
sonderheiten waren hierbei ein ansprechen-
des und zusammengehöriges Designprinzip, 
mehrere thermische Verformungen sowie die 
Verstärkung der Griffe mittels Klebung. 
 

Julia Heigl 
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Aus dem Werkunterricht 
 

 

 

 

Zettelhalter mit Stiftehalterung aus PMMA 
Praktische Schulaufgabe 
Talentgruppe Werken 10 
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Infoabend Wahlpflichtfächergruppenwahl 
Die Talentgruppe 10 präsentiert das Fach Werken 
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Praktische Abschlussprüfung Werken 
Auf der Zielgeraden 
 
Am 28.05.2019 absolvierte der bereits fünfte 
Abschlussjahrgang der „Talentgruppe Wer-
ken“ unserer Schule die praktische Ab-
schlussprüfung. 
 
In 240 Minuten mussten die vier Schülerinnen 
und sechs Schüler aus farbigen Acrylglasplatten 
einen Eierbecher bzw. Eierhalter entwerfen. 
Das Werkstück sollte aus mindestens zwei Tei-
len bestehen und mittels thermischer Verfor-
mung und Verklebung aus dem vorgegebenen 
Material gefertigt werden. Zudem sollte eine 
Haltevorrichtung für den Löffel vorhanden sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstruktionelle Vorgaben, wie z. B. die einfa-
che Entnahme des Löffels, Beurteilungskriterien 
wie Verarbeitung, Gestaltung und Sauberkeit, 
aber auch Beobachtungen zum fachgerechten 
Umgang mit Werkzeug und Werkstoff sowie 
sicherheitstechnische Aspekte wurden in die 
Bewertung der Werkstücke einbezogen. 
 

Andreas Stark 
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Die Talentgruppe Werken auf der BAUMA  
Partnerschule SOU Domažlice mit von der Partie 
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Grenzübergreifendes Projekt „makerspace“ 
Talentgruppe Werken 9 mit Partnerschülern in Pilsen 
 
Am 01.06.2017 machten sich die Talent-
gruppe Werken 9 zusammen mit ihrer 
Lehrkraft Andreas Stark, 20 Partnerschü-
lern der Berufsschule Domažlice sowie 
Berufsschullehrer Martin Sip auf den Weg 
nach Pilsen. 
 
Ziel war das „Depo2015“, ein spannender Ak-
tions- und Begegnungsort, eine offene Krea-

tivwerkstatt mit technischer Ausrichtung, in 
der sich Kultur und Wirtschaft verbinden. Die 
Schüler schufen in Workshops unter Anleitung 
mehrere Kunstwerke im klassischen Grafik-
Design. 
 

Andreas Stark 
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Betriebsbesichtigung in Pemfling 
Realschüler besuchen Preiter Kunststoffwerk  
 
Am 27.02. besuchten die Klasse 10a I und die 
Talentgruppe Werken 10 gemeinsam mit ihren 
Lehrkräften Herrn Stark und Frau Haselsteiner 
die Kunststofffirma Preiter bei Pemfling. 
 
Nach einer kurzen Einführung in die Firmenge-
schichte – der Betrieb war einer der ersten, der 
Styropor nach dessen Erfindung herstellte – er-
klärte der Geschäftsführer Herr Steininger die 
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die 
Verarbeitung des Werkstoffs. Danach ging es auf 
einen Rundgang durch die verschiedenen Berei-
che des Unternehmens. Überraschend für alle 
war, dass zum Aufschäumen des Polystyrols le-
diglich Wasserdampf verwendet wird. Die Firma 
stellt nicht nur große Styroporblöcke, die dann 
entsprechend der Kundenwünsche zugeschnitten 
werden, sondern auch geschäumte Formteile, wie 
z. B. Köpfe, her.  

 
Am Ende des sehr interessanten, informativen 
Vormittags durften sich die Schüler noch einen 
Styroporkopf als Andenken mitnehmen.  

 
Ursula Haselsteiner 

Stilleben 
Sarah Pscherer, 8e 
(Acryl) 


