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Graik

Vom Radiergummi zum Ornament –  
Stempeldruck einfach und vielseitig

Nach einer Idee von Viktoria Sulej

Mit Radiergummis drucken? Ja, das geht. Wie man einen Radiergummistempel anfertigt und einsetzt 

und welch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten dieses einfache Druckverfahren bietet, das erfahren 

Ihre Schülerinnen und Schüler im ersten Teil der vorliegenden Unterrichtseinheit. Im zweiten Teil 

lernen sie anhand zahlreicher Beispiele Muster und Ornamente als wichtige Gestaltungselemente 

kennen. Sie erfahren, wie man diese unterscheidet, was sie auszeichnet und wofür man sie ver-

wendet. Zum Schluss der Einheit erhalten die Schülerinnen und Schüler dann Gelegenheit, den 

Radiergummidruck für verschiedene Gestaltungsvorhaben rund ums Ornament einzusetzen.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  5–8

Dauer:  ca. 7 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  Graische Verfahren kennen und anwenden; Fachwissen erwerben 

und anwenden

Thematische Bereiche:  Stempeldruck, Hochdruck, Zeichnen, Muster und Ornamente

Medien:  Texte, Bilder, Arbeitsblätter, Gestaltungsaufgaben

Zusatzmaterial: Farbfolien
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Fachliche Hintergrundinformationen

Der Stempeldruck als Hochdruckverfahren

Dem Stempeldruck lassen sich verschiedene Druckverfahren zuordnen. Ihnen gemeinsam ist, dass 

sie alle zu den Hochdruckverfahren zählen. Wie für den Hochdruck typisch werden dabei die er-

habenen Stellen des Druckstocks abgedruckt. Anders als bei den meisten anderen Hochdruckver-

fahren wird beim Stempeldruck allerdings der Druckstock, also der Stempel, mit Farbe versehen 

und auf die Unterlage, z. B. das Papier, aufgedrückt und nicht umgekehrt.

Ein Stempel kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen, z. B. aus Gummi, Holz, Metall, Stein 

oder wie in der Schule üblich, aus Kartoffeln, Pappe, Moosgummi oder Linoleum. Körperabdrucke 

sind wohl die einfachste Form des Druckens mit „Stempeln“, das hierbei mit den Fingern, den 

Händen, den Füßen oder dem ganzen Körper erfolgt.

Die Verwendung des Stempeldrucks

Die Ursprünge des Stempeldrucks liegen im bronzezeitlichen Mesopotamien. Dort wurden Stempel-

steine vor allem verwendet, um ein Namenskürzel zu hinterlassen, z. B. um Eigentum anzuzeigen. 

Diese Verwendung eines Stempels zur Unterzeichnung bzw. Besitzanzeige war wohl eine der ersten 

und hat sich über Jahrhunderte erhalten. In Japan beispielsweise besitzen auch heute noch viele 

Menschen einen persönlichen Stempel, der so wichtig ist wie eine Unterschrift. 

Weitere historische Funktionen der Stempel waren das Herstellen von Siegeln (Siegelstempel) oder 

das Prägen von Münzen und Medaillen (Prägestempel).

Als kostengünstige Alternative zum Einweben von Mustern kam im Mittelalter die Verwendung von 

Stempeln für den Textildruck auf. Sie waren anfangs aus Holz geschnitzt (auch Holzmodel genannt) 

und dienten dazu, Muster oder Ornamente aufzudrucken. 

Bis heute kommen Stempel im Umfeld von Verwaltungstätigkeiten zum Einsatz, etwa zum Datieren, 

Quittieren oder zum häuigen oder seriellen Aufdrucken kurzer Hinweise oder Informationen. 

Daneben gibt es Motivstempel für dekorative Zwecke, es gibt Belobigungsstempel oder Stempel 

zum Entwerten von Eintrittskarten, Fahrscheinen usw.

Auch in der bildenden Kunst und im Kunsthandwerk indet der Stempeldruck Verwendung. Davon 

zeugen (prä-)historische Gefäße und Geräte sowie mittelalterliche Siegel und Stempel, die oft sehr 

kunstvoll gestaltet sind.

Der Radiergummidruck

Als Druckstock bzw. Stempel kann – wie in dieser Unterrichtseinheit – auch ein Radiergummi 

dienen. Um Radiergummistempel herzustellen, eignen sich handelsübliche Kautschuk- oder Kunst-

stoffradierer. Am besten, Sie legen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern1 einen Vorrat 

an Radiergummis aus verschiedenen Materialien und in verschiedenen Größen an (auch bedruckte 

oder bereits benutzte) und probieren aus, welche wofür geeignet sind.

Als Alternative zu den Radiergummis können Sie auch fertige Stempelgummiplatten aus dem 

Künstler- oder Bastelgeschäft verwenden (Softcut-Platten oder Printblock), die es in verschiedenen 

Formaten gibt. 

Bevor die Schüler den Radiergummistempel bearbeiten, sollten sie das gewünschte Motiv auf Papier 

vorzeichnen. Dieses Motiv wird dann auf den Radierer übertragen: entweder frei Hand mit einem 

weichen Bleistift oder, indem man die Skizze mit einem weichen Bleistift auf dünnes Papier abpaust, 

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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dieses wendet und die Bleistiftlinien durch Darüberreiben oder Nachfahren auf den Radiergummi 

überträgt. Der Vorteil bei letztgenannter Methode: das Motiv ist seitenverkehrt auf dem Stempel 

und wird später seitenrichtig gedruckt. Das ist vor allem für Schrift günstig.

Das anschließende Herstellen der Radiergummistempel ist ein subtraktives Verfahren: Die Schüler 

arbeiten das vorgezeichnete Motiv heraus, indem sie mit Linolwerkzeug Linien und Flächen aus dem 

Radiergummi schneiden und eine Art Relief erstellen. Dabei ist es ratsam, sich genau zu überlegen, 

oder noch besser, auf dem Radiergummi zu markieren, was stehen bleiben soll, damit man nicht zu 

viel wegschneidet.

Ein solcher Radiergummistempel kann sehr oft verwendet und nachträglich auch noch verändert 

werden – entweder, wenn Korrekturen notwendig sind, oder aus gestalterischen Gründen.

Zum Einfärben des Radiergummistempels können Sie Stempelkissen verwenden. Es ist aber auch 

möglich, dass die Schüler die Druckfarbe auf einer Druckplatte oder einer mit Folie bespannten 

Tischläche auswalzen oder ihre Stempel mit einem Schwamm oder Pinsel bestreichen.

Als Bildträger dienen verschiedene saug- und tragfähige Papiere oder Zeichenkarton in unterschied-

lichen Formaten – abhängig von der Gestaltungsaufgabe.

(Weitere Informationen zu den verwendeten Materialien inden Sie in M 5 und M 6 bzw. in den zu-

gehörigen Hinweisen.)

Besonderheiten des Radiergummidrucks

Zwei Besonderheiten sollten Sie beim Arbeiten mit dem Radiergummidruck beachten bzw. mit den 

Schülern besprechen: die spiegelverkehrte Abbildung des Motivs sowie den Postiv- und Negativ-

druck. Vor allem, wenn die Schüler Buchstaben oder Wörter gestalten wollen, müssen sie be-

denken, dass diese spiegelverkehrt gedruckt werden, und den Radiergummistempel entsprechend 

anfertigen. Als Hilfestellung können sie einen Handspiegel einsetzen und den Buchstaben bzw. das 

Wort in Spiegelschrift auf den Stempel schreiben. Eine andere Möglichkeit ist das oben bzw. in M 5 

beschriebene Verfahren, das Motiv mit weichem Bleistift auf dünnes Papier abzupausen und vom 

gewendeten Blatt auf den Radiergummi zu übertragen.

Ein weiterer Aspekt, den man beachten sollte und auch gestalterisch nutzen kann, ist die Möglich-

keit des Positiv- und Negativdrucks: Der sogenannte Positivdruck bildet das Motiv schwarz bzw. 

farbig auf weißem Grund ab. Von einem Negativdruck spricht man, wenn der Hintergrund schwarz 

bzw. farbig gedruckt wird und das Motiv weiß bleibt. Das erklärt sich aus der entsprechenden Be-

arbeitung des Druckstocks: Für den Positivdruck wird das Druckmotiv freigelegt, das heißt, aus dem 

Druckstock wird das Motiv als erhaben herausgearbeitet und später abgedruckt. Für den Negativ-

druck wird das Druckmotiv in den Druckstock eingeritzt. Der Hintergrund bleibt also erhaben und 

wird abgedruckt, das Motiv bleibt weiß.

Der Radiergummidruck für Muster und Ornamente

Das Thema „Stempel- bzw. Radiergummidruck“ lässt sich sehr gut mit dem Thema „Muster und 

Ornamente“ kombinieren, da man mit diesem Druckverfahren seriell arbeiten und durch die Wieder-

holung und Variation des Motivs – etwa mithilfe der Prinzipien der Reihung, Spiegelung und durch 

Positiv- und Negativdruck – verschiedenste Muster oder Ornamente gestalten kann.

Unregelmäßige und regelmäßige Muster 

Allen Mustern gemein ist, dass sie aus einzelnen Grundelementen (Formen, Motiven, Bildern) be-

stehen, die sich auf bestimmte Weise wiederholen. Bei unregelmäßigen Mustern, wie sie häuig 

in der Natur vorkommen, z. B. beim Fell oder Geieder eines Tieres oder der Schale einer Frucht, 

wiederholen sich diese Grundelemente zwar, allerdings gibt es unregelmäßige Variationen – ent-
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weder in der Form, in der Abfolge oder beim Abstand, in dem die Elemente auftauchen. Dagegen 

weist das regelmäßige Muster gleichbleibende Elemente und gleichbleibende Strukturen auf. Zwar 

gibt es auch hier Variationen, diese sind jedoch ebenfalls regelmäßig.

Funktionen und Formen von Ornamenten

Das Wort „Ornament“ kommt aus dem Lateinischen („ornare“) und bedeutet „schmücken, zieren, 

ordnen, rüsten“. Das Ornament ist also ein schmückendes Gestaltungselement, das sich in der 

Kunst, im Kunsthandwerk, in der Architektur oder im Design indet.

Ein Ornament ist kein selbstständiges Gebilde oder Kunstwerk. Es ist dem Träger untergeordnet, den 

es verziert. Es kann plastisch gearbeitet sein, z. B. aus Holz oder Stein an oder in Gebäuden, oder 

es kann aufgedruckt oder aufgemalt sein, z. B. auf Fliesen, Geschirr, Stoff, Papier usw. Ornamente 

dienen dazu, ihren Träger zu teilen, zu ordnen, besonders hervorzuheben oder zu schmücken.

Ein Ornament kann sowohl als Einzelmotiv auftreten oder, z. B. nach den Prinzipien der Wiederholung, 

Reihung oder Spiegelung, in einem Muster eine neue Gesamtform bilden: Bei einem reihenförmigen 

Verlauf spricht man von einem Bandornament (Fries), ist es kreisförmig angeordnet, heißt es Kreis-

ornament, dehnt es sich in verschiedene Richtungen aus, nennt man es Flächenornament.

Neben der Anordnungsweise ist ein weiteres Unterscheidungskriterium die Art der Grundelemente 

bzw. Motive, aus denen ein Ornament besteht: Es gibt geometrische, in die Abstraktion mündende 

Ornamente oder solche, die sich an Vorbildern der Natur orientieren, also lorale oder igürliche.

Eine weitere Unterscheidung sind echte und unechte Ornamente: Echte Ornamente sind unendlich 

erweiterbar und jedes Teil ist identisch und genau passfähig. Unechte Ornamente sind geometrisch 

gespiegelt, gedreht oder verschoben.

Geschichte des Ornaments

Schon in der Steinzeit inden wir auf Keramiken und Geräten meist lineare Ornamente in Form 

von Strichreihen, Wellenlinien, Zickzack, Mäandern und Spiralen. In der ägyptischen Kultur kamen 

neben geometrischen Formen stilisierte planzliche Motive wie Lotos und Papyrus hinzu. Zahlreich 

ist die Ornamentik in der griechischen und römischen Antike. Akanthus und Palmetten bereichern 

z. B. Gefäße und Architektur. Weitere Schmuckformen wie die Arabeske, ein Rankenornament mit 

islamischem Ursprung, inden in der ganzen Kunstwelt bis heute Verbreitung. Auch im Jugendstil 

inden sich zahlreiche Ornamente, insbesondere an Planzen orientierte. (Weitere Informationen zur 

Geschichte inden Sie in M 9.)

Didaktisch-methodisches Konzept

Intentionen der Unterrichtseinheit

Der Stempeldruck ist den Schülern aus dem Alltag bzw. der Grundschule bekannt. In dieser Unter-

richtseinheit lernen sie vertiefende und weitergehende Anwendungs- und Gestaltungsmöglich-

keiten kennen. Darüber hinaus bietet der Stempeldruck als vergleichsweise einfache Technik die 

Gelegenheit, ohne großen technischen Aufwand alle für den Hochdruck wichtigen Eigen- und Be-

sonderheiten kennenzulernen und das Repertoire an graischen Verfahren zu erweitern.

Die Schüler werden bei der Herstellung ihrer Radiergummistempel in den Umgang mit dem Linol-

werkzeug eingeführt und beginnen mit einfachen, freien Stempelversuchen. Es folgen anspruchs-

vollere gebundene Arbeiten, bei denen der Einsatz von Bild und Schrift sowie bestimmter Ge-

staltungsprinzipien, wie z. B. das der Komposition, geübt werden.
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In der zweiten Phase der Einheit lernen die Schüler Muster und Ornamente als wichtige Ge-

staltungselemente, z. B. in Kunst, Kunsthandwerk und Design, kennen und erhalten Gelegenheit, 

den Stempeldruck anzuwenden.

Voraussetzungen für die Unterrichtseinheit

Für die Durchführung der Unterrichtseinheit werden bei den Schülern keine besonderen Fähigkeiten 

vorausgesetzt. Auch hinsichtlich des Raums gibt es keine Voraussetzungen. Die Einheit lässt sich in 

jedem Klassenzimmer durchführen; günstig ist es, Arbeits- bzw. Drucktische einzurichten.

Für die Stempel können handelsübliche Radiergummis verwendet werden. Am besten, Sie sammeln 

einige und probieren aus, welche geeignet sind. Günstig ist es, wenn zumindest für die Hälfte der 

Schüler Linolwerkzeug vorhanden ist, sodass zwei Gruppen sich beim Schneiden bzw. Drucken ab-

wechseln können.

Ablauf der Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit besteht aus zwei Untereinheiten („Radiergummidruck“ in der ersten bis vierten 

Stunde sowie „Muster und Ornamente“ in der fünften bis siebten Stunde), die Sie aufeinander auf-

bauend oder – mit geringen Abwandlungen – getrennt voneinander durchführen können.

Das Material M 1 führt in die Einheit zum Radiergummidruck ein. Anhand von Bildbeispielen lernen 

die Schüler verschiedene Formen und Anwendungen des Stempeldrucks kennen und können Bezüge 

zu ihren Alltagserfahrungen herstellen. Daran anschließend stellt M 2 den Stempeldruck als Hoch-

druckverfahren vor und veranschaulicht Prinzipien und Vorgehensweise.

Mithilfe der Materialien M 3 bis M 5 wird die Herstellung der Radiergummistempel erläutert bzw. 

angeleitet. Dabei können Sie M 3 verwenden, um in den Umgang mit dem Linolwerkzeug einzu-

führen oder ihn zu wiederholen.

Die Aufgabenkarten in M 6 geben den Schülern anschließend vielfältige Gelegenheit, ihren Stempel 

einzusetzen und den Radiergummidruck für verschiedene Gestaltungsvorhaben zu nutzen. Die Auf-

gabenkarten können unabhängig voneinander eingesetzt werden; entscheiden Sie als Lehrkraft, 

welche und wie viele Sie für Ihre Klasse verwenden wollen.

Mit M  7 beginnt die zweite Teileinheit. Die Schüler lernen anhand der abgebildeten Beispiele 

verschiedene Muster und Ornamente kennen, die sie mithilfe des Arbeitsblattes M 8 näher be-

schreiben und unterscheiden. Als Differenzierung ist das Material M 9 gedacht; es bietet älteren 

bzw. besonders interessierten Schülern einen Überblick über spezielle Formen und die geschicht-

liche Entwicklung von Ornamenten.

Ähnlich wie in M 6 inden Sie in M 10 Aufgabenkarten, hier nun zum Gestalten mit Mustern und 

Ornamenten. Bei den ersten vier Gestaltungsaufgaben wird Wissen wiederholt und es kann ge-

zeichnet oder gedruckt werden; auch dies können Sie für Ihre Klasse individuell entscheiden. Bei 

den anderen Aufgaben wenden die Schüler den zuvor erarbeiteten Stempeldruck an.
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Den Radiergummidruck kennenlernen

M 1 (F) Wie gedruckt / Bildbetrachtung und Unterrichtsgespräch zu Formen und 

 Anwendungen des Stempeldrucks 

M 2 (Ab/Gd) Stempeln – Ein Hochdruckverfahren / Erarbeitung bzw. Wiederholung des 

Stempel- bzw. Hochdrucks

M 3 (Bd/Tx) Mit fünf Klingen / Kennenlernen des Linolwerkzeugs

M 4 (Al) Vom Radiergummi zum Stempel / Herstellung eines Radiergummistempels

M 5 (Tx) So klappt’s / Tipps und Tricks für den Radiergummidruck

Benötigt:  £ M 1 mit OHP oder anderem Präsentationsmedium 

£ M 2 im Klassensatz

£ M 3 im Klassensatz

£ M 4 im Klassensatz (evtl. zusätzlich als Folie kopiert mit OHP oder 

anderem Präsentationsmedium)

£ M 5 im Klassensatz

£ Materialien, um den Stempeldruck vorzustellen und zu demonstrieren 

(siehe 3./4. Stunde)

3./4. Stunde

Thema: Gestalten mit dem Radiergummidruck

M 6 (Af) Zeichnen, Schneiden, Stempeln / Gestalten mit dem Radiergummidruck

Benötigt:  £  M 6 im Klassensatz oder eine Auswahl an Aufgaben, je nach Lerngruppe 

und Zeit

£ mindestens drei bis fünf Radiergummis pro Schüler, davon einen für das 

Erproben des Linolwerkzeugs (alternativ spezielle Stempelgummis, so 

 genannte Printblock- oder Softcut-Platten)

£ weiche Bleistifte fürs Vorzeichnen (B oder 2B) 

£ Linolwerkzeug mindestens im halben Klassensatz 

£ pro Gruppentisch mindestens ein Stempelkissen (alternativ eine Glas- oder 

Kunststoffplatte) sowie wasserlösliche Linoldruckfarbe (Aqua-Linoldruck-

farbe) und Farbwalze oder Schwamm bzw. Pinsel

£ Papier für Vorzeichnungen und Probedrucke (einfaches Kopierpapier oder 

„Schmierpapier“)

£ Zeichenpapier für endgültige Drucke (DIN-A5- und DIN-A4-Format)

£ Lappen, Schwamm oder Feuchttücher zum Säubern der Stempel

£ Papier, Folie o. Ä. zum Abdecken der Tische sowie Malerkittel o. Ä. als 

Schutz für die Kleidung
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5. Stunde

Thema: Muster und Ornamente kennenlernen

M 7 (F) Für Fell, Fliese und Fries / Bildbetrachtung und Unterrichtsgespräch über 

Muster und Ornamente

M 8 (Ab) Was ist was? / Erkennen und Benennen von Mustern und Ornamenten

M 9 (Tx) Uralter Schmuck / Lesen eines Textes über Ornamente (Differenzierung)

Benötigt: £ M 7 mit OHP oder anderem Präsentationsmedium

£ M 8 im Klassensatz

£ M 9 nach Bedarf

6./7. Stunde

Thema: Gestalten mit Mustern und Ornamenten

M 10 (Af) Jetzt du! / Gestalten von Mustern und Ornamenten mit dem Radiergummi-

druck

Benötigt: £  M 10 im Klassensatz oder eine Auswahl an Aufgaben, je nach Lerngruppe 

und Zeit

£ Bleistifte, Farb- oder Filzstifte für die Zeichenaufgaben

£ Materialien für den Radiergummidruck wie in 3./4. Stunde

£ Zeichenpapier und -karton (DIN-A4- und DIN-A3-Format)

£ Scheren für Rahmen, Tantrix und Collage

£ Rundstäbe oder Schaschlikspieße sowie Garn für das Mobile

Ab:  Arbeitsblatt – Af:  Aufgabenstellung – Al:  Anleitung – Bd:  bildliche Darstellung – F:  Folie – 

Gd: graische Darstellung – Tx: Text
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