Werkkatalog
Werken in der Waldorfschule
Einleitung
Der schon seit hundert Jahren praktizierte
Unterricht der Waldorfschulen wird zwar
heute von manchen Kritikern als altbacken
abqualifiziert, aber kurioser Weise wurde
gerade dieses Konzept Grundlage zu zahlreichen Unterrichtsreformmodellen (Rhythmisches Lernen, Projekte, Kreativität, Praktika,
Ganztagsschule, Gesamtschule etc.) herangezogen.
Der Stellenwert des Werkunterrichtes ist
außerhalb der Waldorfschule bislang nur
von wenigen erkannt worden. Menschen wie
Gerald Lembke (Leiter des Studienganges
für Digitale Medien in Mannheim), Gehirnforscher Manfred Spitzer (Autor des Bestsellers „Digitale Demenz“ u.a. weisen darauf
hin, dass die gesunde Kindesentwicklung
von der Möglichkeit authentischen Wahrnehmens in Natur und im Sozialen geprägt
sein muss. Erlebnisse in der digitalen Welt
stehen diesem Erleben völlig entgegen. Gerald Lembke stellt kategorisch in den Raum,
dass Kinder bis zum 12. Jahr im medienfreien Raum aufwachsen sollten. Das Dasein in
digitalen Konstrukten einer Scheinwelt ver-

hindert eine gesunde emotionale Anbindung
an das Leben, welches der Persönlichkeit etwas wie Erfüllung geben kann. Konzentrationsschwäche, Gemütsstörungen und soziale
Desorientierung finden hier verstärkt ihren
Ursprung.
„Haptische Erfahrungen, Ausbildung der
Feinmotorik, Ausbildung der Phantasie,
willensstärkende Tätigkeiten, umfassendes
Vorstellungsvermögen von Formen und
Arbeitsschritten etc. sind für eine gesunde
Entwicklung der Persönlichkeit nicht nur
von Bedeutung, sondern geradezu Voraussetzung.“ So wird es von dieser Seite immer
wieder betont.
Genau diese Fähigkeiten werden durch
den handwerklich-künstlerischen Unterricht
der Waldorfschule angesprochen. Der Werkunterricht ist zudem in ein Lernkonzept
eingearbeitet, das im rhythmischen Aufbau
Kognitives, Handwerkliches und Künstlerisches abwechselnd einsetzt. Wie dies genau
zu verstehen ist, ist in entsprechender Literatur ausführlich aufgeführt (siehe Litera-

turliste). Man muss vom übergreifenden
pädagogischen Ansatz her sogar bemerken,
dass beim Werkunterricht keineswegs nur
das Endprodukt, also ein gelungenes Werkstück, im Vordergrund steht. Durch die
Umwandlung der auf diesem Feld erlernten Fertigkeiten sind die Ausbildung eines
umfassenden Vorstellungsvermögens, eines
nüchternen intellektuellen Denkens und die
Selbstbestimmung als Persönlichkeit überhaupt erst möglich.
Der gesellschaftlichen Entwicklung kann
es nur zuträglich sein, wenn das Vorstellungsvermögen umfassend ausgebildet ist
und sich der Bewusstseinshorizont weitet.
Der Zusammenhang von Pflege der Natur, die Entwicklung von menschenwürdigen Sozialformen und einem Finanzwesen,
das diesen Bestrebungen dient, wird so erst
denkbar. Der Mensch ist fähig, wenn er
umfassend erkennt, aus dieser Erkenntnis
zu handeln, ohne weiteres die Welt täglich
schöner machen, anstatt sie zu verunstalten und zu zerstören. Aber die Fertigkeiten
dazu wollen ausgebildet sein.

Nicht umsonst gibt es die Redewendung:
Kunst kommt von Können. Ohne handwerkliches Können kann selten Schönes
entstehen. Handwerkliches Können allein
ist zwar nicht hinreichend dafür, dass das
Schöne entsteht. Hier muss das Künstlerische dazu kommen. Kunst kann nur durch
Inspiration entstehen. Ein Werklehrer hat
die Aufgabe seinen Unterricht für die Schüler inspirierend zu gestalten.
Ein Schüler hat weniger das Motiv die Feinmotorik etc. auszubilden. Er möchte primär
ein schönes Werkstück anfertigen. Erst dann
stellt sich wirkliche Schaffensfreude ein.
Dieses Werkbuch stellt exemplarisch Arbeiten, ausgewählt aus ästhetischen Gesichtspunkten, vor.
Die Gefahr könnte bestehen, dass
es beim Leser die Phantasie anregt
und die Lust weckt eigene Entwürfe
zu entwickeln.

Naturformen ein Gesicht geben
In einem Birkenzweig steckt oft mehr drinnen,
als man mit den Augen sehen kann. Vor allen
Dingen lässt sich das Holz gut schnitzen. Wenn
die Schüler ihre Phantasie spielen lassen, entstehen lustige Wesen. Um Phantasien Wirklichkeit
werden zu lassen, braucht es letztendlich auch
ein scharfes Schnitzmesser.

Vogelhaus

Der Wunsch zu fliegen, ist so alt wie die
Menschheit. Denn der Ursprung der Welt wurde schon immer als vom Himmel gekommen
vorgestellt. Die Vögel waren also Himmelsboten. Im Gegensatz zu den Engeln brauchen Vögel Nahrung. Ob es nun die Sehnsucht nach der
ursprünglichen Heimat, das Verwandtschaftsgefühl zu den Himmelsboten oder einfach eine
nette Geste ist. – Man weiß es nicht. Jedenfalls
werden Vögel besonders im Winter gern gefüttert.
Ein frisch gefällter Birkenstamm lässt, wenn er
vorher aufgesägt wurde, sich auch von Schülern der 5. Klasse leicht mit dem Hohleisen aushöhlen.

Das Dach aus Ton kann mittels
einer halbkugelförmigen Form
problemlos gewölbt werden.
Eine Frischhaltefolie garantiert
leichtes Abnehmen des angetrockneten Daches. Der Unterbau ist einfacher. Es sollte aber
darauf geachtet werden, dass
die Löcher für die Schrauben
und den Faden, der befestigt
werden muss, vor dem Brennen
durchgestochen sind. Auch das
Dach braucht einen Durchstich,
damit es sich zum Einfüllen des
Futters anheben lässt.
Für das Futter sind unten im
zusammengeklebten
Stamm
zwei kleine Löcher. So kann es
sich in der Schale verteilen.
Lustiger wird der Anblick,
wenn weiter oben noch ein Loch
gebohrt ist, wodurch ein weiterer Futterplatz entsteht. Auf der
Stange kann der gefiederte Gast
auch ein wenig ausruhen.
Mit ein bisschen Glück zieht
im Frühjahr sogar ein Vogel ein
und brütet seine Jungen dort
aus.

Im Holz ist schon alles drin.
Aus einem einfachen Aststück lassen sich
Modellierhölzer, Brieföffner uä. schnitzen.
Besonders schön werden diese, wenn sie
schwungvoll geformt ausgearbeitet sind.
Solch ein Werkzeug liegt einfach gut in der
Hand. Wie eine schwungvoll geführte Bewegung zu solch schönen Formen führt, wird so
im wahrsten Sinne des Wortes begriffen.
Es kann auch ein größeres Stück Edelholz
als Werkstoff dienen, dies ist zwar härter
und lässt sich nicht ganz so leicht schnitzen
wie frisches Holz, aber wenn beim Schleifen
die schöne Maserung des Holzes zutage tritt,
sieht jeder, dass sich die Mühe gelohnt hat.

Schnitzmesser schnitzen
Noch eindrucksvoller ist es,
wenn nun noch das Schnitzmesser zum Schnitzen geschnitzt wird.
Der Griff wird individuell
entworfen und geformt. Selbst
die Messingpassung lässt sich
manuell feilen. Der Klingendorn kann selbst in den Griff
eingeklebt werden. Das Leder
für die Lederscheide passend
zuzuschneiden und zu vernähen, ist eine anspruchsvolle
Arbeit.
So haben die Schüler in der
fünften und sechsten Klasse
erlebt, wie Material, Werkzeug
und Arbeitsweise zusammengehören.

Intarsien
Um Intarsien schön zu gestalten,
braucht es eine ruhige Hand und
viel Fingerspitzengefühl. Ein falscher Schnitt und schon ist alles
vorbei. Zwar lässt sich manches flicken - aber das ist dann nicht mehr
der Originalentwurf. Das 0,6 oder
0,9 mm starke Holz ist eigenwillig.
Da splittert manches Furnier, das
um der Farbe willen unbedingt verwendet werden sollte. Anderes lässt
sich schneiden, als handelte es sich
um dickes Papier. Manchmal entsteht jedoch gerade dadurch eine
ganz besondere Arbeit.
Das Spiel mit den Farben und Maserungen der verschiedenen Hölzer
ist es letzten Endes, was den Entwurf lebendig werden lässt.
Die Arbeiten sind in der 10. Klasse der freien Waldorfschule Isartal
entstanden.

Wenn sich zwei Magnete mit gleichen Polen begegnen, stoßen sie sich wie zwei Menschen, die wegen ihrer Ähnlichkeit sich nicht
ausstehen können, gegenseitig ab. Setzt man
diese Kraft in einer Schaukel ein, schwingen
die Magnete lange hin und her. Nahezu mys-

teriös wirkt diese Bewegung, wenn ein Magnet
steht und ein anderer auf diesen zu schaukelt.
Bald schwingen beide. Doch langsam ist die
gesamte Bewegung auf den vorher stehenden
Magnet übergegangen und weiter wiederholt
sich das Ganze in umgekehrter Richtung.

Diese Bewegung liegt der
Idee zur Magnetschaukel zugrunde. Hier können allerlei
Wesen aufeinander los gelassen werden. Die Schüler der
achten Klasse haben, wie man
sieht, ihrer Phantasie freien
Lauf gelassen.

Bei der handwerklichen Umsetzung gibt es ein kleines
Problem. Die Pole der Magnete liegen nicht nur vorn und
hinten, sondern auch in Zentrum und Peripherie gegenüber. Nur wenn die Flächen
der Magnete direkt aufeinander treffen stoßen sie sich ab.
Wenn sie verrückt werden,
kleben sie aneinander fest.

Zwei Maßnahmen können dem entgegenwirken. Je größer der Durchmesser ist, desto
weniger kommt die Verrücktheit zum Tragen.

Je besser die Drehteile gelagert sind, desto
weniger laufen die Stirnflächen der Magnete auseinander. Eigentlich müsste die Achse
5cm lang sein.
Aus ästhetischen Gründen sollte die Lagerkonstruktion nicht bedeutsamer ins Auge
fallen als die Schaukelobjekte d.h. Die Achse muss möglichst lang und dünn sein. Ein
Federstahl durch zwei Messingrohre geführt
fällt weniger ins Auge als eine klobige Holzkonstruktion. Das Loch für die Achse muss
exzentrisch gebohrt werden, damit der Be-

festigungsstab zum Objekt nicht tangiert
wird.
Der Abstand der Achsen richtet sich nach
der Größe der Objekte. Auch der Höhenabstand der Objekte zur Achse muss empirisch
ermittelt werden.
Sind die Magnete unsichtbar in das Volumen
eingebettet, wirkt das
Objekt noch interessanter. In diesem Fall wurde
ein Stück Holz entfernt
und nachdem der Magnet im Loch verankert
war wieder aufgeklebt.
Erst dann wird die Form
entsprechend geglättet.

Schmieden
mit dem Feuer „spielen“

Prometheus gab den Menschen das Feuer.
Hephästus konnte das Eisen schmieden.
Ein Urbild oder wie C.G.Jung sagen würde
„Archetypisches“ lebt in diesem Handwerk.
Eindrücklicher kann ein haptisches Erlebnis
in der Regelschulzeit kaum sein. Die Angst
sich irgendwo die Finger zu verbrennen,
ist hier schnell überwunden. Wer aufpasst,
der verbrennt sich nicht. Auch wenn es keine Hightechprodukte sind, die aus unseren
Schmieden kommen, lassen sich die Arbeiten
dennoch sehen. Ein Computerspiel „Schmiede
Dein Ding“ gibt es Gott sei Dank noch nicht.
Es wäre langweilig, weil man sich die Finger
nicht in echt verbrennen kann.

Es geht beim Kopf um mehr
als nur um den Kopf

„Der Mensch muss denken. Wenn ich so laut
rede, so weiß ich nicht wer es eigentlich ist,
ich oder ein Anderer, das ängstigt mich.“
lässt Büchner seinen König Peter in „Leonce und Lena“ sagen.
Er trifft damit die Situation der Jugendlichen, die noch davor stehen, sich aus
den Stürmen der Pubertät zu erheben
und sich mit ihrem Denken auf den Weg
von der unreflektierten Selbstwahrnehmung zur aktiven Selbstbestimmung
aufzumachen. Bei diesem seelischen Lebensabschnitt geht es darum, das intellektuelle Denken, mit dem was das Herz
fühlt zu verbinden. Sich künstlerisch mit
dem Kopf zu beschäftigen, passt außerordentlich gut besonders in diesen Lebensabschnitt.

Entsprechend sachlich lässt sich die
Anatomie des Kopfes bezüglich der Proportionen gut beschreiben. Dass die Augen in der Mitte des Kopfes sind, wird
immer wieder als Überraschung erlebt.
Beim Plastizieren wird die Aufmerksamkeit auf die gegebenen Verhältnisse gelenkt, die wir am Kopf vorfinden.

Der Kopf bildet durch seine Abgeschlossenheit Raum für das Denken.
Im Kopf kann nur ruhig und besonnen
gedacht werden, wenn die physiologischen Lebensprozesse, die sonst den
Leib in Bewegung halten, heruntergefahren sind und auch die seelischen Erregungen gezügelt bleiben.

Wird diese Fragestellung künstlerisch erarbeitet, findet der Übende in der äußeren
Form die innere Geste der Persönlichkeit.
Gelingt es Bewusstsein dafür zu wecken,
dass gerade das seelische Leben für diese
Formerscheinung verantwortlich ist, ist ein
Stück Verbindlichkeit zwischen innerem
und äußerem Menschen wachgerufen.

Der Kopf ist aber nicht nur Kopf, sondern trägt auch das Gesicht, welches als
Spiegel der Seele angesehen werden
kann. Seien es die momentanen mimischen Gesten oder die Charakterzüge,
die als Spuren des inneren Seins sich im
Laufe der Zeit ins Gesicht eingraben; wir
nehmen diese Qualität nicht gleichgültig
auf, sondern fühlen uns in unserem Empfinden von diesem Anblick sofort angesprochen.

Kopfiges wird durch Empfindsamkeit
durchdrungen. Die Karikatur kann durch
ihre Überzeichnung auch extreme seelische
Wetterlagen zur Erscheinung bringen. Der
Anblick des Zusammenhaltes durch die Persönlichkeit geht bei der Darstellung der ungezügelten Emotionen verloren. Aber gerade
das soll erlernt werden, sich Kraft des Ichs in
all den Seelenwirren als Mensch finden.

Es gibt zwei Gründe, warum ein
Kopf hohl sein sollte. Ein Tonkopf
sollte aus Gründen der Haltbarkeit
gebrannt werden. Die kompakte form
würde Spannungsrisse bekommen.
Bei diesem Aufbau ist der Künstler
schon durch die handwerkliche Voraussetzung bewogen auf inneres und
äußeres gleichzeitig zu achten.

Eine etwas humorvollere
Variante ist es, den Kopf als
Blumenschale aufzufassen.
Die blühende Phantasie eines Schülers brachte diesen
herrlichen Elementargeist
zur Erscheinung.

Buchbinden

Fingerfertigkeit

Kartonage

Projekt
Skulptur im
Schulhof

Stofftiere

Elefanten

Hier wird an einem neuen Buch zum Werkunterricht der Waldorfschulen gearbeitet.
Es soll:
•
•
•

eine visuelle Präsentation eines der pädagogischen Eckpfeiler der Waldorfpädagogik
ermöglichen.
auf Informations-Veranstaltungen der Schulen ausliegen und Eltern ohne viele
Gedankenkonstrukte für unser handwerklich künstlerisches Konzept begeistern.
uns Werkkollegen Anregung für neue Ideen geben.

In der vorliegenden Datei wird lediglich die Art der Präsentation deutlich. Eine anspruchsvolle visuell
gestaltete Präsentation mit kurzen, prägnanten Texten, die aufeinander abgestimmt sind um ein
möglichst umfassendes Bild vom Werkunterricht und dessen Zusammenhang im Fächerkanon zu
vermitteln wird noch zu erarbeiten sein. Herr Schliwa wird die Beiträge sammeln, strukturieren,
kommunizieren und die Produktion koordinieren. Von ihm stammen auch die ersten Probeseiten.
Einige Kollegen aus anderen Schulen haben Ihre Mitarbeit zugesagt und auch schon Material
geschickt. So ist Fotomaterial, das aber noch entsprechend aufgearbeitet werden muss,
zusammengekommen. Es wird noch Bildmaterial gesucht. Da die Finanzierung des Projektes noch
nicht endgültig steht, sind Rückmeldungen oder Vorbestellungen hilfreich für die Suche nach
Sponsoren. Auch Anregungen was noch wichtig wäre sind willkommen(letzte Seite)
Kontaktadresse: a.schliwa[at]web.de.

Bilderliste
Metall
Kupfertreiben
Schmieden

Holzwerken
Boote
Löffel
Schalen
bewegliches Spielzeug
Technisches
Tiere
Figuren
grundlegende
Schreinerarbeiten
Marionetten

Plastizieren
Töpfern
Tiere
menschliche Gestalt
Tonskulpturen Formübungen

Textiles Werken
Schneidern Schuhe Puppen

Steinhauen
freie Formen
gegenständliche
Skulpturen
Übungen
zu Strömungsformen
Flächenspannung

Projekte
Besondere Aktionen
Originelles

bitte ergänzen
Es ist schon reichlich Material eingegangen. Aber je mehr Auswahl, desto vielseitiger wird
das Buch.

Mögliche Aspekte ca 150-250 Seiten mit dem Hackebeil gedacht
Weitere Vorschläge sind willkommen. Die Reihenfolge ist noch offen. Die vorhandenen Texte
nicht endgültig und noch unlektoriert.
Fächerübergreifend
Naturkunde

Tiere in Ton
Tiere in Holz
Tiere in Stoff

Mechanik

bewegliches Spielzeug

Windräder
Vögel
Marionetten

Material
Ton

Töpferarbeiten
Stömungsformen
abstrakte Arbeiten

Holz
Birke Linde Kirsche Fichte Kiefer

Schnitzen Messer
Klöpfel - Stecheisen
Schreinern

Metall

Kupfer Eisen

Papier

Kartonage
Buchbinden
Pappmachee

Textil

Tiere
Kleidung
Puppen

Vorstellungsbildung

vom Umfassenden ins Detail

Goldener Schnitt

Proportion

ästhetisches Empfinden

Charakteristik

Was ist Schönheit ?

anhand menschlicher Gestalt

In welchen Altersstufen ist was
sinnvoll?

vom Kennenlernen

Künstlerische Aspekte

Didaktisches

zur Meisterschaft (Fachhochschulreife)
Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen Bereichen und sind auf verschiedene
Altersgruppen zugeschnitten. Es werden fächerübergreifende Zusammenhänge als auch
Schritte zur Fertigung veranschaulicht.
Zu ausführlicheren Darstellungen aus menschenkundlicher Sicht wird der Leser auf Hinweise in der
Fachliteratur hingewiesen.

Rückmeldung


Ich halte das Projekt ein Buch in dem die Arbeiten die im Werkunterrich der Waldorfschulen
präsentiert werden aus folgenden Gründen für unsinnig:



Ich unterstüze als Werklehrer der Freien Waldorfschule

das Projekt ein Buch in dem die Arbeiten die im Werkunterrich der Waldorfschulen
entstehen anzufertigen.



Ich kann interessante Arbeiten von

zur Verfügung stellen



Anregungen



Name Adresse Schule und e-mail nicht vergessen



Ich bestelle …. Katalog (e).
(Preis steht nicht fest - vermutlich um 25 €. Der Vertrieb ist noch nicht geregelt. Wenn er nicht gefällt
oder nicht zustande kommt fließt kein Geld. Wahrscheinlich werden die Vorbestellungen an den
Verlag weitergeleitet.

