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Einleitung
Das handwerkliche und künstlerische Arbeiten hat an der Freien Waldorfschule Kiel die gleiche Bedeutung wie
Deutsch oder Mathematik. Schon ab der 1. Klasse beginnen die Kinder im Handarbeitsunterricht zu stricken,
dann lernen sie häkeln, sticken und nähen.
Die Arbeit mit den Händen schult die feinmotorischen Fähigkeiten, Konzentration und Wachheit nehmen zu. Die
erworbene Fingerfertigkeit wirkt auf die gesamte Entwicklung: mit jeder feinen Bewegung formt sich das Gehirn
weiter aus; je geschickter die Kinder ihre Finger bewegen, desto lebendiger entfalten sich ihre Gedanken. Gleichzeitig erfahren die Schülerinnen und Schüler sinnvolles Tun: die schön gestalteten Werkstücke sind auch in den
späteren Jahren beliebte Geschenke für Eltern und Großeltern.
In der Mittelstufe beginnt die Beschäftigung mit Holz im Handwerksunterricht. Der Gartenbauunterricht findet
in den Schulgärten statt, wo es immer etwas zu tun gibt. Die erworbenen Grundfertigkeiten werden dann in der
Oberstufe weiter vertieft: im Landbaupraktikum und in der Schreiner-Epoche.
Hinzu kommen als Erfahrungsfelder traditionelle Handwerke wie Schmieden und Kupfertreiben, Weben und
Schneidern, Buchbinden und Kartonage.
In den künstlerischen Epochen zeichnen, malen und plastizieren die Jugendlichen. Den Abschluss bildet die
Bildhauer-Epoche der 12. Klasse in Italien.
Die Arbeit am Werkstück kann als Selbsterziehung und Willensschulung verstanden werden. Jedes Material hat
besondere Eigenschaften und verlangt eine eigene Behandlungsweise. Die Schülerinnen und Schüler machen
die Erfahrung, dass sie sich den Bedingungen des Materials anpassen müssen. Ihre Freiheit wird nicht durch die
Korrektur der Lehrenden eingeschränkt, sondern durch den jeweiligen Werkstoff, mit dem sie gerade umgehen.
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Handarbeit

Schon in der ersten Klasse bekommen die Kinder Handarbeitsunterricht.
Die erste Herausforderung ist das Erlernen des Strickens. Zunächst werden dicke Hölzchen benutzt, welche oftmals
sogar selbst hergestellt wurden. So ist es übersichtlicher und schaft auch etwas mehr, denn zu Anfang geht das
Stricken doch noch sehr langsam. Aber Übung macht den Meister und schon bald kann mit normalen Nadeln ein
größeres Projekt versucht werden.
Einfaches Häkeln mit den Fingern, mit einer Häkelliese, dann aber auch mit einem richtigen Häkelhaken fördert von
Anfang an ihre Fingerfertigkeit: Bänder, Untersetzer, Ballnetze oder Mützen können so entstehen.
Später geht es ans Sticken. Mittels Kreuzstich werden bunte Kissenbezüge, Tischdeckchen oder Eurythmie-Taschen
bestickt.
Durchgehend bis zur achten Klasse können die Kinder ihre Finger-Geschicklichkeit üben, am Ende sogar mit der
Nähmaschine.
Ist die Beweglichkeit der Hände und Finger so beständig geübt worden, fällt es den Kindern auch leichter, sich auf
den mehr kognitiven Unterricht, wie z.B. die Sprachen oder Mathematik, einzulassen.
Von der sechsten bis zur achten Klasse indet bei uns der Handarbeitsunterricht immer parallel zu Handwerk und
Gartenbau statt, sodass kleinere Gruppen entstehen und das Erleben des Faches erst richtig möglich ist.
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II. Zeichnen
Bereits vom ersten Schultag zeichnen die Kinder im Unterricht. Es beginnt mit dem Üben einzelner Formen, aus
denen mit der Zeit die Buchstaben und die Schrift entstehen. Später folgen Symmetrieübungen, die das Raumbewusstsein fördern und ab der 4. Klasse den Zugang zum Zeichnen geometrischer Figuren bilden.
Durch die Schattenlehre, d.h. durch die Begrenzung eines Gegenstandes durch Licht und Schatten, in der 6. Klasse,
erlebt sich der Schüler neu und auch selbst als ein Individuum zwischen Licht und Schatten. Durch das perspektivische Zeichnen in der 7. Klasse entdeckt der Schüler einen neuen Raum, den es zu erfassen und zu verstehen gilt.
Die Kenntnisse aus dem symmetrischen Zeichnen werden im Laufe der Schulzeit im geometrischen Zeichnen weiter ausgebildet und verfeinert. In den sorgfältig geführten Epochenheften inden sich zudem die zeichnerischen
oder malerischen Darstellungen des Unterrichtsstofes.
In der 10. Klasse kommt das Kartenzeichnen im Feldmess-Praktikum dazu. In der Oberstufe wird das Zeichnen im
künstlerisch-handwerklichen Unterrichtsblock (KW) zum eigenständigen Unterrichtsfach. Jetzt wird die Perspektive
wieder aufgegrifen und auch die Schattenlehre. Der sich in der Entwicklung beindliche innere neue Seelenraum
wird in verschiedenen Graustufen bearbeitet und diferenziert. Es entsteht ein selbstentworfenes Landschaftsbild.
Während der Jugendliche sich noch in der Pubertät beindet, lernt er so sich durch das Schraieren in dem Hell
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- Dunkel zu orientieren. Über die verschiedenen Grauschattierungen gelangt er zu einer immer feineren Betrachtungsweise der Welt.
Er lernt die Rhythmen zu erkennen, die durch die verschiedenen Bewegungsformen in der Schrafur zusammengehalten werden. Dadurch gelangt er zu der Erkenntnis, dass unsere Welt durch verschiedene harmonische Systeme
zusammengefügt ist.

»

Es geht auch um die Suche nach dem eigenen Standpunkt mit dem Ziel, einen Weg zum
Wahren und Schönen zu finden.

«

In der 10. Klasse geht der Schüler noch weiter in die Tiefe, seine Technik wird viel feiner. Er beginnt bewusst die Welt
zu diferenzieren.
Zum Beispiel beim Portrait -Zeichnen wird durch immer feinere, jetzt farbige Strukturen die Individualität des Menschen wahrgenommen und versucht diese herauszuholen. Hier werden die Merkmale der einzelnen Person und
deren Persönlichkeit wahrgenommen und in Schatten- und Lichtlächen ausgearbeitet.
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III. Malen
Von der 1. bis zur 8. Klasse indet das Malen im Hauptunterricht statt. Dabei werden verschiedene Inhalte und
Techniken genutzt, wie erzählendes oder zeichnendes Malen mit Wachsblöcken, Wachs- oder Ölkreiden, später mit
Buntstiften, sowie das Aquarellieren.
Beim Malen mit Wasserfarben in einfachen Farblächen anhand von Farbgeschichten, die der Lehrer erzählt, erlernen die Kinder den Umgang mit den Grund-Farben und den Mischfarben und ihren Eigenschaften. Es indet dabei
ein Öfnen des Empindungsraumes der Seele für die äußere Welt statt. Das Malen mit Wasserfarben hat in der
Regel einen festen Platz einmal wöchentlich innerhalb der Hauptunterrichtszeit. Langsam wird das Kind über das
Malen von Märchenbildern zu einem Bewusstwerden der Außenwelt geführt.
Erst ab der 11. Klasse wird das Malen als eigenständiges Fach wieder aufgegrifen. Dabei knüpfen die Schülerinnen
und Schüler an das bereits entwickelte intuitive Wissen aus den vorangegangenen Jahren an und lernen neue Maltechniken, wie Öl- und Acrylmalerei, kennen und anzuwenden.
In einem selbst entworfenen Landschaftsbild werden Farbbewegung, Farbrhythmen und Farbperspektive erneut
aufgenommen und nun bewusst umgesetzt. Zusätzlich lernen die Schülerinnen und Schüler, dass ein Bild auch aus
freien Farblecken entstehen kann, wobei sie durch Schichten und ständige Verdichtung zu einem eigenständigen
Motiv gelangen. Ein Landschaftsbild entsteht, in welchem nun nicht mehr die reale Welt im Vordergrund steht, sondern durch die Farbe eine seelische Stimmung in den Vordergrund gerückt und bewusst betont wird. Es entwickelt
sich eine eigenständige seelische eher poetische Aussage.

»

Der ganze Mensch mit seinem gesamten Körper muss in Aktion treten, sowohl beim Malen als auch
beim Betrachten.

In der 12. Klasse kommen die Schülerinnen und Schüler bei nun freier Themenwahl zu noch individuellerem
Arbeiten. Dabei steht jetzt die freie künstlerische Gestaltung als eigenständige Idee im Vordergrund. Dies können
abstrakte wie auch gegenständliche Bilder sein.
Die Schülerinnen und Schüler lernen sich mit verschiedenen theoretischen Fragestellungen auseinanderzusetzen
und kommen dabei zu einer Analyse der Bildsprache. Dabei geht es um die eigene Interpretation des Bildes, der
eigenen Gestimmtheit und damit zur Selbsterkenntnis. So führt die Erarbeitung des eigenen Bildes zu einer Entwicklungsmöglichkeit des eigenen Inneren. Die Jugendlichen erfahren eine neue Fassette in dem Verständnis von
Kunst und erkennen Anwendungsmöglichkeiten für ihr zukünftiges Leben.

«
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IV. Handwerken
Von der 6. bis zur 8. Klasse können sich die Schülerinnen und Schüler einige Grundkenntnisse und Fertigkeiten im
Gebrauch von einfachen Holzwerkzeugen erwerben. Zunächst stellen sie mit Raspel und Feile Handschmeichler in
harmonischer Form her. Danach wagen sie sich aber auch schon an Holztiere wie Pinguine, Wale oder Bären heran.
Später werden Kerbschnitzmesser und Hohlbeitel erprobt und Stiftekästen, Löfel, Schalen oder sogar Lindenholzreliefs hergestellt.
In der achten Klasse, in der die Kulissen für das Achtklass-Spiel selbstverständlich von den Schülerinnen und
Schülern gebaut werden, kann auch ein kleines Möbelstück, etwa ein Hocker, oder auch ein bewegliches Spielzeug
entstehen. Hierbei zeigt sich, ob eine entwickelte Idee auch in die Wirklichkeit umgesetzt werden kann.
Heutzutage, wo Kinder in ihrem Erleben und Erproben des Körpers so eingeschränkt leben müssen wie nie zuvor,
wird die Begegnung mit handwerklichem Tun immer wichtiger. Ist doch nur ein bis in die Fingerspitzen durch geübter Körper in der Lage, zu lernen und Wissen in sich lebendig werden zu lassen.

»

Spricht man doch auch vom Begreifen und nicht vom Bekopfen, wenn man Dinge verstehen will.

Handwerkliches Tun bildet so zum einen den wichtigen seelischen Ausgleich zum Unterricht im Klassenzimmer,
bei denen die Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger immer sitzen müssen. Genauso wichtig ist der Zusammenhang zwischen der Fingerfertigkeit und dem freien Denken. Spricht man doch auch vom Begreifen und nicht

vom Bekopfen, wenn man Dinge verstehen will. Dieser wichtige Prozess erfordert die ganze Aufmerksamkeit und
Konzentration sowohl der Schülerin und des Schülers als auch der Lehrkraft. Darum inden diese Unterrichte in
jeweils gedrittelten Klassen in parallel laufenden Unterrichten von Gartenbau, Handwerken und Handarbeit statt
(mit maximal 12 SchülerInnen).

«
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V. Tischlern - Schreinern
Der Tisch ist eines der zentralsten Möbelstücke im wahrsten Sinne des Wortes, denn um ihn sammeln sich die
Menschen zu den Mahlzeiten, zu Gesellschaftsspielen, aber auch zu Gesprächen und anderen Anlässen. Oft steht er
mitten im Hauptlebensraum einer Familie. Die Bedeutung des Tisches geht auch daraus hervor, dass er dem Beruf
des Tischlers seinen Namen gegeben hat.
Allerdings trift die in den südlichen Bundesländern eher verbreitete Bezeichnung „Schreiner“, also die Herstellung eines Schreines zur Aufbewahrung wichtiger Dinge, eher die Aufgabenstellung der Oberstufenschüler in der
Tischler-Schreinerepoche. Außerdem entspricht der Schrein symbolisch gesehen der Seelenlage junger Menschen
in dieser Alterstufe. Das Erlernen neuer Fähigkeiten sowie das Durchschauen von Zusammenhängen, die Begegnung mit tief greifenden Erkenntnissen und Widersprüchen, führt oft zu aufrüttelnden inneren Prozessen, die zum
großen Teil wie in einem „inneren Schrein“ verwahrt und geschützt werden.

»

Außerdem entspricht der Schrein symbolisch gesehen der Seelenlage junger Menschen in
dieser Alterstufe.

«

Schon in der sechsten Klasse (an manchen Schulen sogar schon in der fünften Klasse) sind die Schülerinnen und
Schüler über drei Jahre mit den wichtigsten Werkzeugen des Holzhandwerkes vertraut gemacht worden. Sie haben
verschiedenste Hölzer kennen gelernt und dabei zunächst einfache, gegen Ende aber auch komplexere und umfangreichere Werkstücke hergestellt.
Alle Werkstücke mussten sorgfältig bearbeitet werden und es kam auf die Schönheit von Form und Oberläche an.
Aus diesem Grunde unterschieden sich auch alle Ergebnisse voneinander, waren ganz individuell in Zielsetzung,
Ausgestaltung, Formgebung und Größe. Kein Werkstück glich dem anderen.
Nun, in der Oberstufe, treten andere Qualitäten, andere Zielsetzungen an diese Stelle: Es kommt auf das genaue
Maß, auf die Sorgfalt der Ausführung und auf die Passgenauigkeit an. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen,
entweder nach eigenen Entwürfen oder nach vorheriger Angabe des Lehrers, ein (kleines) Möbelstück mit traditionellen Holzverbindungen auf fachlich bewährte Art herstellen. Auch jetzt soll das Ergebnis noch schön sein, aber
der Schwerpunkt liegt auf der Exaktheit der Durchführung. Je genauer gearbeitet wurde, desto weniger unterscheiden sich die Resultate voneinander, sie werden „meisterlicher“, um den Begrif zu nehmen, der im Handwerk
begründet liegt.
Entweder machen die Schülerinnen und Schüler als erstes einen formschönen Entwurf von dem Möbelstück, welches sie herzustellen wünschen und besprechen diesen dann mit dem Handwerkslehrer oder sie bekommen eine
gemeinsame Aufgabe, für die schon ein Bauplan existiert. Hier bietet sich in der Tat ein Schrein an. Sind doch die zu
erlernenden Aufgaben wie das Zinken, das Graten sowie Schlitz- und Zapfenverbindungen daran gut zu erlernen.
Ein solcher Schrein ist als Stauraum gut verwendbar und kann mit einem entsprechenden Belag versehen auch
noch als origineller Sitz Verwendung inden.
Dürfen die Mittelstufenschülerin und der Mittelstufenschüler die Werkzeuge zwar in fachgerechter Weise, aber
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dennoch relativ frei anwenden, so sind die Oberstufenschülerin und der Oberstufenschüler jetzt in der Lage neue,
große Genauigkeit erfordernde, Bereiche zu erobern.
Als erstes ist das exakte Anreißen der dem Entwurf entsprechenden Maße auf dem Werkstück zu erlernen. Dazu
werden spitzer Bleistift, Zollstock und Winkel, aber auch das Streichmaß verwendet, welches durch den an seiner
Spitze angebrachten Nagel den gewünschten Abstand im Holz anreißt. Des Weiteren müssen die Maße der Zinken
oder Zapfen mit der Schmiege sowie der Verlauf der Gratnut genau festgelegt werden. Gute Planung und exaktes
Übertragen auf das Material sind also der erste Schritt.
Als nächstes müssen die jeweiligen Verbindungen mit Säge, Stemmeisen und Klüpfel oder Grathobel und Grundhobel herausgearbeitet werden. Wenn nach einer Probe die Teile exakt zusammenpassen und kein Nachbessern
erforderlich ist, werden sie zusammengeleimt, mit Schraubzwingen gepresst und auf Rechtwinkligkeit untersucht.
Nach dem Aushärten des Leimes erfolgt mit Schleifen, Ölen und Polieren die Endbehandlung.
Es ist wünschenswert, dass jede Schülerin und jeder Schüler alle drei traditionellen Holzverbindungen einmal angewendet hat. Sie brauchen dazu eine Epoche von acht Wochen mit jeweils vier Wochenstunden.
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VI. Gartenbau
Die Kinder an unserer Waldorfschule haben in den Klassen sechs, sieben und acht Gartenbauunterricht. Gerade in
diesem Lebensalter machen die Schüler eine große individuelle Entwicklung durch.
Bedeutende und wichtige Erfahrungen können in diesem Unterrichtsfach gesammelt werden. Verschiedenste
Sinneserfahrungen wie z.B. Tasten, Riechen, Schmecken, Hören werden angeregt. Das Ergreifen der Gartenarbeit ist
also nicht eine theoretische Erfahrung, sondern die Schülerin oder der Schüler wird selber schafend tätig.

»

Das Ergreifen der Welt ist so nicht eine theoretische Erfahrung, sondern das Kind wird befähigt
willentlich tätig lernend in die Welt einzugreifen, in dem es sie begreift und ergreift.

Aus diesem Grund indet man im Lehrplan der Waldorfschule neben den verschiedenen künstlerischen und handwerklichen Fächern auch das Fach Gartenbau.
Von der 6. bis zur 8. Klasse hat die Schülerin oder der Schüler die Aufgabe die Bearbeitung und Umgestaltung der
Erde zu erfahren und auch zu erlernen. Die eigene seelische Entfaltung spiegelt sich in der von ihm schöpferisch
bearbeiteten Umgebung.
Mit Beginn der 6. Klasse setzt ein verstärktes Knochen- und Muskelwachstum ein. Dabei werden die Gliedmaßen
verhältnismäßig lang und eine zunehmende Ungeschicklichkeit ist zu bemerken. Die Bewegungen werden schwerer und mechanischer. Eine gezielte und sinnvolle Tätigkeit hilft, die eckigen und unbeholfenen Bewegungen zu
harmonisieren.

«
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Bei der gärtnerischen Tätigkeit gibt es zwei verschiedene Qualitäten der Arbeit: Das Umgraben, Hacken und Sägen
sind mehr mechanische Tätigkeiten. Die plegerischen Tätigkeiten wie Säen, Planzen oder Pikieren von Blumen
und Gemüseplanzen kommen dagegen mehr von innen heraus. In dem sinnvollen Wechsel dieser qualitativ verschiedenen Tätigkeiten liegt die stärkende Wirkung der gärtnerischen Arbeit.
Für viele Schüler bedeutet Erde oft Schmutz, sie müssen Scheu und Hemmungen erst überwinden, um unsere Muttererde in die Hand zu nehmen. Dabei können sie auch lernen, die verschiedensten Lebewesen im Boden wie z.B.
Regenwurm, Schnecke oder Käfer mit Ehrfurcht zu betrachten. Die Schüler dürfen so lernen, die Erde als Nährboden allen Lebens, als etwas Kostbares und Plegewürdiges anzuerkennen.
Ein wichtiger Bereich im Gartenbau ist die Gerätekunde. Da gibt es Geräte, die bei der planerischen, mehr denkerisch zu durchdringenden Tätigkeit helfen: z.B. Planzschnur und Rillenzieher. Dann welche, die die plegerischen
Tätigkeiten ermöglichen: Handhacken, Pikierstab, Planzholz, Messer oder Schere. Dann wiederum gibt es noch
Geräte, die die Tätigkeit der Gliedmaßen verstärken: Spaten, Schaufel, Hacke, Säge, Keil usw.
Zm sachgemäßen Einsatz und Umgang der Geräte gehört auch die (leidvolle) Erfahrung, dass nur ein gut geplegtes und einsatzfähiges Werkzeug zu guten Arbeitsergebnissen führen kann.

»

Wie bei jedem anderen künstlerisch-handwerklichen Tun hat jede Tätigkeit oder
ihre Unterlassung auch im Gartenbau Heil bringende oder verheerende Folgen.

«

Ein bedeutsamer Bereich ist für die Schüler das Erleben der verschiedenen Tätigkeiten innerhalb des Jahres-

kreislaufs. Alle Arbeiten in der Natur haben einen Bezug zu den Jahreszeiten. Die Zeitabläufe, in denen sich etwas
gestaltet, wie das Wachstum eines Baumes oder das schnelle Wachstum von Radieschen oder das einer dicken
Lauchstange, nämlich bis zu 15 Monate, sind wichtig zu erfahren.
Zu frühes Ausplanzen der Sommerblumen kann bei spätem Frosteinbruch totalen Verlust bedeuten. Werden die
Kulturen nicht gehackt und von Unkraut befreit, so können sie nicht richtig gedeihen. Alles, was die Schülerinnen
und Schüler tun, braucht ein Bewusstsein von Verantwortung. Es sind viele ermüdende Wiederholungsarbeiten erforderlich, die aber hervorragend geeignet sind, Verantwortungsgefühl zu wecken und die Willenskräfte zu wecken.
Säen, Planzen und Plegen genauso wie das Ernten, bedürfen einer großen Sorgfalt. Was kann alles schief gehen,
wenn z. B. zu hoch oder zu tief gesät oder geplanzt wird, was, wenn die Planzen nicht richtig gegossen werden.
In den Schülern wird im wahrsten Sinne des Wortes der Samen gelegt für zukünftiges und verantwortungsvolles
Verhalten gegenüber der ihm anvertrauten Aufgabe, ja sogar dem Verantwortungsgefühl gegenüber der Erde.
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Das Landbaupraktikum
Der Gartenbauunterricht in Kiel beginnt in der 6. Klasse und endet am Ende der 8. Klasse. Zu Beginn werden die
Grundlagen in der praktischen Arbeit erlernt. Gleichzeitig werden die Schülerinnen und Schüler jedoch auch auf
die vielen Veränderungen, die sie erfahren werden, vorbereitet. Sie erleben im praktischen Tun der GartenbauJahre Grenzen, aber auch Anhaltspunkte, um ihre eigenen Möglichkeiten zu erweitern.
Im 9. Schuljahr indet einerseits als Abschluss des Gartenbau-Unterrichtes das Landbaupraktikum statt. Auf der
anderen Seite können jedoch auch die eigenen Begabungen erkannt und erweitert werden, sowohl im Fachlichen
als auch im Persönlichen.
Die neuen, gewöhnungsbedürftigen Aufgaben erfordern oft harte Arbeit, wodurch die körperliche Willensanstrengung entwickelt werden kann. Die eigene Körperschwere muss überwunden und vom Willen her ergrifen werden.
In der Bewegung der Gliedmaßen drückt sich etwas vom eigentlichen Wesen, von der ureigensten Persönlichkeit
des Menschen aus. Jeder Mensch bewegt sich individuell ganz unterschiedlich auf seine Weise. Geschieht solche
Arbeit im Rhythmus mit dem Herzschlag und der eigenen Muskelkraft, und bringt der Kopf wache Aufmerksamkeit
im Verlauf der Arbeitsgänge hinzu, dann ist der ganze Mensch beteiligt und kann im Idealfall bei der Schülerin oder
beim Schüler eine Begeisterung für das eigene Tun entstehen.
Für Neuntklässler ist ein intensives Eintauchen in das Leben eines Bauernhofes nahe liegend und dem Alter entsprechend. Dabei tritt ihnen die Abhängigkeit des Menschen von der Nahrungsmittelproduktion deutlich entgegen und der Einsatz von Technik und Maschinen kann kritisch betrachtet werden. Verbunden mit dem elementaren
Drang, die Körperkräfte einzusetzen, wollen junge Menschen dieses Alters ihren Willen erproben und Aufgaben
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erfüllen, die Tatkraft und Umsicht, Mut und Geistesgegenwart erfordern. Dazu kommt der gesunde, natürliche Trieb,
hinaus in die Natur zu gehen, der in unserer Industriegesellschaft viel zu wenig befriedigt wird.
Die Schülerinnen und Schüler können sich intensiv, durch konkrete Mitarbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb
mit der Urproduktion, mit der Plege der Landschaft und der Erde befassen und beginnen, sie zu begreifen. Während der zwei Wochen des Praktikums arbeiten sie in Gruppen auf einem Hof mit und gewinnen dort, meist zum
ersten Mal, Einblick in das Erwerbsleben in seiner ursprünglichsten Form.
Die Schülerin oder der Schüler soll alle Tätigkeiten vom Planzen, Jäten, Düngen bis zum Ernten und Lagern kennen
lernen, sowie anfängliche Erfahrungen in der Tierhaltung und -plege, in der Milchverarbeitung und der Bäckerei
machen und den Bauernhof in vollem Umfang als Organismus erkennen, einschließlich seiner sozialen Lebensbedingungen. Der Umgang mit Menschen und Maschinen soll erlernt werden, dazu alle betriebsspeziischen Aufgaben.
Die Freie Waldorfschule Kiel arbeitet seit fast dreißig Jahren verantwortungsbewusst mit der „Hofgemeinschaft
Sophienlust“ zusammen. Es existieren dort schuleigene Unterkünfte mit Gemeinschaftsraum, Schlafräumen und
Küche.
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VII. Schmieden
Die Schmiede ist der Ort an unserer Schule, an der erlaubter maßen ständig ein ofenes Feuer entfacht wird. Charakteristisch ist der Klang des Hammers auf dem Amboss, welcher weit über den ganzen Schulhof erklingt. Jedermann weiß dann, dass in der Schmiede gearbeitet wird. Dort arbeiten die 9. Klässler während ihrer Schmiedeepoche, welche über sechs Wochen geht und zwar mit jeweils sechs Wochenstunden.
Kommen die Schülerinnen und Schüler in die rußgeschwärzte Schmiede, wird als erstes die Kohle entzündet und
das Gebläse zum Entfachen eingeschaltet: ein ganz besonderer Geruch erfüllt den Raum! Nun wird das Eisen
vorbereitet und sie machen die Bekanntschaft mit der Schwere und Härte des Materials, wenn ein passendes Stück
zugesägt wird.
Inzwischen hat sich die Glut in der Kohle ausgebreitet und das Eisen wird an geeigneter Stelle ins Feuer gelegt und
mit glühender Kohle abgedeckt. Jetzt gilt es den richtigen Zeitpunkt herauszuinden, an dem sich die Hitze auf das
Eisen übertragen hat und es sich schmieden lässt. Um die Schmiedbarkeit richtig bestimmen zu können, üben sich
die Schülerinnen und Schüler im Erkennen der Temperatur anhand der Farbe der Glut und am Klang während des
Arbeitsprozesses.
Ist die richtige Temperatur erreicht, wird das glühende Eisen mit einer Zange aus der Glut gezogen und auf den
Amboss gelegt. Kräftig, mit gezielten Schlägen des Hammers, wird es nun bearbeitet. Je mehr das Eisen abkühlt,
um so weniger lässt es sich schmieden. In beständigem Wechsel zwischen Erhitzen und Schlagen arbeiten die
Schülerinnen und Schüler in der Hitze des Feuers die gewünschte Form heraus. Neben Zange und Hammer benutzen sie auch verschiedenste Gesenke, welche in den Amboss eingesetzt werden und das Herausarbeiten einer
bestimmten Form erleichtern. Die genaue und richtige Schlagtechnik erfordert großes Geschick und Können und
muss intensiv geübt werden. Diese körperlich anstrengende Arbeit am Schmiedefeuer fordert von den Schülerinnen und Schülern ganzen Einsatz.

»

Die Arbeit mit dem schweren Schmiedehammer am Feuer lässt eine Auseinandersetzung
mit der eigenen Körperlichkeit zu, die sonst selten erlebbar ist.

«

Das Bearbeiten von Eisen ist eine der urtümlichsten Techniken im Entwicklungslauf der Menschen und auch in heutiger Zeit immer noch die Grundlage für unsere Wohlstandsgesellschaft, auch wenn in der industriellen Produktion
Handarbeit immer mehr ausgemerzt worden ist.
Es ist darum von unschätzbarem Wert, dass unsere Schüler dieses Urhandwerk wirklich und wahrhaftig kennen
lernen können. Wie elementar das sowohl die Jungen als auch die Mädchen erleben, kann man immer wieder

beobachten, wenn die jungen Menschen mit geröteten Gesichtern am Amboss stehen und der Schweiß ihnen über
die rußige Stirn läuft. Deshalb sieht man nur sehr selten unzufriedene Schüler die Schmiede verlassen.
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VIII. Kupfertreiben
Der Unterricht im Kupfertreiben indet in einem eigens dafür eingerichteten Kupfertreiberaum statt. Hier darf
gerne eine zarte Dämmerung herrschen, weil dadurch die warme, fast geheimnisvolle Stimmung des Kupfers – und
wenn man sie hat, auch das der kupferhaltigen Minerale – zur Wirkung kommt.
Im Verlauf der 9. Klasse indet bei uns das Kupfertreiben statt und zwar über 6 Wochen mit jeweils 3mal zwei Unterrichtsstunden.
Aus Kupferblechplatten schneidet sich jede Schülerin und jeder Schüler mit Hilfe von Blechscheren zunächst eine
passende Scheibe aus. Da die Kanten sehr scharf sind, ist äußerste Achtsamkeit erforderlich, wenn es zu keiner
Verletzung kommen soll. Der scharfe Rand wird darum mit Feile und Sandpapier entschärft.
In diesem Zustand strahlt das Material eine für die Schülerinnen und Schüler faszinierende Schönheit aus. Sie
gewinnen dadurch sofort eine achtungsvolle Haltung gegenüber diesem besonderen Metall. Es leitet Wärme ganz
besonders gut und ebenso elektrischen Strom, weshalb es für Elektroleitungen verwendet wird.

»

In diesem Zustand strahlt das Material eine faszinierende Schönheit aus.

«

Das ausgeschnittene Stück ist hart gewalzt und wird darum jetzt mit einer Gaslamme ausgeglüht und abgelöscht.
Die Schülerinnen und Schüler staunen über die dadurch erreichte Weichheit und Biegsamkeit. Allerdings geht
durch das Glühen auch die wunderschöne Farbe verloren. Nun muss der Schüler das Stück mit dem runden Teil des
Hammers bearbeiten und durch die zugefügten Dellen langsam Stück für Stück in die gewünschte Form bringen.
Es wird dazu über ein mit einer Innenwölbung versehenes Stück Holz gehalten. Allerdings härtet Kupfer unter den
Schlägen aus und lässt sich dann erst nach erneutem Erhitzen weiter formen. Dieser Treibvorgang wird so lange
fortgesetzt, bis die gewünschte Form erreicht ist. Die Oberläche der Werkzeuge muss spiegelglatt geschlifen sein,
weil sich jede Rauheit direkt auf das zu bearbeitende Kupferblech übertragen würde.
Das biegsame Material ermöglicht es auch noch ungeübten Schülerinnen und Schülern sowohl konvexe als auch
konkave Formen am Werkstück herzustellen, wodurch ein breiter Gestaltungsspielraum möglich und das allgemeine Formverständnis des Schüler angeregt und geschult wird.
Da die harten Schläge auf die Bleche laute Geräusch verursachen, tragen die Schülerinnen und Schüler während
der Arbeit einen efektiven Hörschutz, wodurch die Ablenkung verringert und die Konzentration auf das Werkstück
deutlich erhöht wird. Schließlich kann dieser „Auftiefen“ genannte Vorgang abgeschlossen werden und es kommt
zum Glätten und Planieren durch kleine gleichmäßig verteilte Schläge. Jetzt darf kein zu harter Schlag mehr erfolgen, weil sonst die Form verloren gehen würde. Beim Glätten führt die eine Hand das Werkstück unter gleichmäßigem Pendeln hin und her und die andere Hand führt gezielt die feinen Schläge aus. Eine gute Koordination der
Hände ist dazu erforderlich.
Schließlich wird das fertige Werkstück gefeilt, poliert und gegebenenfalls innen verzinnt. Dabei gewinnt es den
ganzen Charme des Metalls zurück und wird so zu einer besonderen Kostbarkeit.
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IX. Schneidern
In der achten Klasse legen das Gestalten einfacher Schnittmuster und das Nähen auf der elektrischen Nähmaschine
die Grundlage für das Schneidern.
Um den Stof der Gestalt des Menschen anzupassen, damit ein Kleidungsstück entsteht, wird das Gewebe geteilt
und zerschnitten. Das haben die Menschen früher wohl als einen fast schmerzlichen Prozess erlebt, sonst hätte
er nicht den Namen „Schneidern“, sondern vielleicht „Nähern“. Das Nähen ist schließlich genauso wichtig wie das
Zerschneiden, das Teilen des Stofes.
In der Anfertigung eines Schnittes nach individuellen Körpermaßen und der Herstellung eines ganz persönlichen
Kleidungsstückes entdecken die Jugendlichen ein neues Selbst-Bewusstsein. Sie haben nun das Bedürfnis, ihre
Persönlichkeit über Kleidung zur Entfaltung zu bringen. Ein anderes Thema ist im Unterricht die „Korrektur an der
Realität“. Die Jugendlichen erfahren aus der Sache heraus eine stets neue Einschätzung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihr Wille zur Selbständigkeit wird herausfordert.
Die Schülerinnen und Schüler lernen das Maßnehmen, das Schnittzeichnen und Abändern, die Auswahl des Materials, das Zuschneiden, Markieren, Heften, Probieren und Nähen mit der Maschine. Außerdem werden die verschiedenen Versäuberungsarten geübt z.B. Verschlüsse, Säume, Besätze oder der Halsausschnitt sowie Knoplöcher. Das
sinnvolle Gestalten der Passform, die Auswahl der Farbe und Abstimmung der Farbnuancen erarbeiten sich die
Jugendlichen an ihrem Werkstück.
Die Schülerinnen und Schüler können nun einschätzen wieviel Arbeit in einem Kleidungsstück steckt. Sie haben die
Fähigkeit erworben, in Zukunft selbst zu entscheiden, ob sie ein Kleidungsstück selbst herstellen wollen.
Die Jugendlichen erweitern ihre Fähigkeiten, die im Herstellungsprozess wie „von selbst“ gefördert werden. Sie
entwickeln durch das Schneidern Geduld, Sorgfalt und Selbständigkeit.

30

Kunst Hand Werken |

31

Kunst Hand Werken |

X. Weben
Das Weben ist eine der ältesten menschlichen Kulturtechniken. Kettfäden und Schussfäden werden so miteinander
verkreuzt, dass ein festes Gewebe entstehen kann. Die Abfolge der gehobenen und gesenkten Kettfäden ergibt
die unterschiedlichen Bindungen. Die bekannteste Bindung ist die Leinwandbindung, eine sehr feste Bindung, bei
der abwechselnd nur je ein Faden gehoben und gesenkt wird. Viele unserer Schüler kennen diese Bindung vom
einfachen Webrahmen her. In der Oberstufe weben wir an Flachwebstühlen mit vier Schäften. Die Schüler lernen
den gesamten Prozess des Webens an einem Webstuhl kennen, denn jede Schülerin, jeder Schüler stellt für das
von ihr/ihm geplante Gewebe eine Kette her und richtet den Webstuhl ein. Viele, zum Teil ungewohnte Handgrife
sind dazu erforderlich. Es kommt auf genaues Arbeiten an, damit ein harmonisches Gewebe entsteht. Geduld und
Ausdauer sind gefragt, bis die Kette endlich gleichmäßig gespannt und verschnürt ist und „zur Belohnung“ gewebt
werden kann. Nun ist ein gutes Zusammenspiel von Händen, Füßen und Augen erforderlich. War der Einzug der
Kettfäden fehlerfrei und hat man sich beim Abweben mit dem Schützen (Schifchen) oder der Webnadel erst einmal
„eingeschossen“, steht einem gelungenen Gewebe nichts mehr im Wege.
Die Schülerinnen und Schüler lernen ein altes Handwerk kennen, inden aber gleichzeitig auch eine Art Spiegelung
für typische Lebenssituationen. Wie ein einmal falsch angelegter Kettfaden den Stof bis zu seinem Ende durchziehen wird, geschieht es einem oft auch in einem auf bestimmte Art und Weise angelegten Lebensabschnitt. Das
Werkstück selbst korrigiert den Schüler, die eigene Verantwortung für die Genauigkeit im Tun als ein wichtiger
Schritt in die Lebenspraxis wird erfahren.
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XI. Kartonage
Der Werkstof in diesem Handwerk ist Pappe oder festes Papier. Mit Hilfe von starken Schneidemaschinen werden
die einzelnen Bestandteile für Kästen, Schatullen, Ordner, Ablagen oder Mappen maßgenau entsprechend dem
jeweiligen Entwurf zugeschnitten.
Hierbei gilt es, sorgsam die bestmögliche Ausnutzung des Materials zu berücksichtigen. Die Schülerinnen und
Schüler müssen deshalb einen guten Überblick über die Größe der jeweiligen Einzelteile haben. Im nächsten Schritt
fügen sie alle Seiten mit einem speziellen Kartonage-Leim Stück für Stück zusammen. Geduld und Genauigkeit sind
unbedingte Voraussetzung, wenn das Werkstück gelingen soll.
Ist der Korpus gefestigt und ausgetrocknet, verwandelt er sich erst durch künstlerisch sorgfältig gestaltetes Außenpapier in die angestrebte Kostbarkeit. Das allerdings gelingt nur, wenn an keiner Stelle Klebstof übergeschmiert
wird und keine der einzelnen Bahnen schief auliegt. Besonders begabte und interessierte Schüler gestalten dieses
Deckpapier gerne auch selber in einem speziell erlernten Arbeitsablauf.
Die Kartonage-Arbeit erfordert somit höchste Präzision, Achtsamkeit und Sorgfalt. Zu dieser anspruchsvollen Aufgabe sind erst die Schüler in der 12. Klasse in der Lage, dann jedoch können wahre Kostbarkeiten entstehen.
Die beiden „Papierverarbeitenden“ Epochen Kartonage und Buchbinden bilden einen letzten Höhepunkt im handwerklichen Fächerangebot an unserer Waldorfschule und runden gleichzeitig den Durchgang durch die unterschiedlichsten Gewerke von der ersten bis zur 12. Klasse ab.
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XII. Buchbinden
Das Buchbinden ist, wie schon erwähnt, eines der letzten Handwerke, welches die Oberstufenschülerinnen und
-schüler an der Kieler Waldorfschule kennen lernen. Selbst in unserer heutigen Zeit, in der die digitalen Medien
überall Einzug genommen haben, kommt dem Buch immer noch eine wichtige Bedeutung zu. Deshalb ist es sinnvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler selbst erleben können wie ein Buch gebunden wird. Oft binden sie auch
ein altes, lieb gewonnenes, aber beschädigtes Buch neu.
Zunächst werden die Seiten des Buches sortiert und in eine richtige Folge gebracht. Gleich zu Beginn ist besondere
Achtsamkeit erforderlich, nichts darf durcheinander gebracht werden. Auch die Hinter- und Vorderblätter werden
angefügt und alles zu einem Rohblock zusammengetragen. Es folgt das Schneiden und Falzen als nächster Schritt,
bei dem der Rand mit einer kräftigen Schneidemaschine geglättet wird. Beim Heften bringen die Schülerinnen und
Schüler die einzelnen Lagen des Buchblocks in eine genähte Verbindung. Mit der Hand heften sie den Buchrücken
an eine stabile Gaze oder gesteifte Gewebebänder. Hilfreich ist hierbei eine Heftlade, denn das Buch muss sorgfältig genäht werden, soll es später halten. Schicht für Schicht werden nun die Bünde zusammengefügt. Handelt es
sich jedoch um lose Blätter, wie bei den heutigen Taschenbüchern, muss der Buchrücken an die Gaze mit einem
Spezialleim angeklebt werden. Der Rohling wird bis zur Trocknung unter eine Presse gelegt, um im nächsten
Arbeitsschritt auf die endgültige Größe geschnitten zu werden. Mit Hammerinne und Falzbein folgt das Anpassen
der Buchdeckel und des Buchrückens. Die hochwertigen Kleber dürfen verwendet werden, damit das Buch eine
hohe Lebensdauer bekommt. Wurden zur Stärkung Kapitale eingefügt, wird zuletzt der Deckeneinband angeleimt.
Zur endgültigen Austrocknung wird das Buch noch einmal in die Presse gelegt.

»

Genauigkeit, Ausdauer und Konzentration müssen geübt werden, soll das
Werk zur Zufriedenheit gelingen.

«

Viele sorgfältige Schritte sind erforderlich: Genauigkeit, Ausdauer und Konzentration müssen geübt werden, soll
das Werk zur Zufriedenheit gelingen. Dann jedoch ist ein Verständnis für die Besonderheit eines schön gestalteten
Buches angelegt und der Schüler hat einen tieferen Einblick in ein ganz bedeutendes Handwerk erhalten.
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XIII. Plastizieren - Bildhauen
In der Ton- und Bildhauerwerkstatt sind die Schülerinnen und Schüler durch unterschiedliche Aufgabenstellungen
eingeladen, vom Entwurfsprozess hin zur Ausführung bis ins Detail ihre Werke selbst wachsen zu lassen, sowie bei
ihren Mitschülerinnen und -schülern deren Entstehung zu beobachten. Es ist eine spannende Sache, zu sehen wie
diese Verantwortung unterschiedlich gegrifen wird: eher technisch-funktional in Entwurf und Ausführung oder
eher künstlerisch.

»

Die Plastik lehrt die Menschen, von ihrem Formsinn Gebrauch zu machen, sich für ihre Häuser zu
interessieren, ihre Umwelt zu verschönern, das Leben wunderbar zu machen.
Henry Moore, Bildhauer

«

In der 9. bis 11. Klasse arbeiten die Jugendlichen an eher klassischen Aufgabenstellungen, wie u.a. der Gefäßherstellung oder dem Porträt. Es entstehen bis zu 60 cm große Werke aus Ton.
Manche Großgefäße, Öfen oder Porträts sind so intensiv durchgearbeitet in den Aspekten des Materials und der
Form, dass sie fast lebendig erscheinen, eine eigene Ausstrahlung bekommen.
Im Bildhauerpraktikum in Italien in der 12. Klasse werden diese Prozesse und kreativen Kräfte am Marmor erprobt.
Von einem festen Stein wird stetig abgebaut. Das Sehen wird genauer, das lebendige räumliche Sehen ist Ziel und
wird durch Hilfsmethoden unterstützt. Es gilt trotz ungeheurer Härte des Steines mit handwerklichem Geschick,
innerem Willen und klarem Ziel, oft guten Zeichnungen und Vorstellungen das eigene Werk aus dem gewählten
Stein zu bergen.
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2012/2013 ist Kunst zum ersten Mal unserer Schule Überprüfungsfach im Abitur. Aufgaben aus Design, Architektur und Kunst werden mit großer Freiheit und hohem Anspruch an die Eigenaktivität und die kreative Kompetenz
der Schülerinnen und Schüler bearbeitet. Im Abiturkurs wird zum Beispiel von einem realen Katasterplan einer
baulichen Situation am Möltenorter Hafen ausgehend, der Arbeitsbereich eines Architekten an Hand der HOAI
beleuchtet, um dann selber, inspiriert durch Referate über Holzgebäude aus dem 20. und 21. Jahrhundert, eigene
zeitgenössische Entwürfe zu erarbeiten. Zum Ende der Aufgabe werden 1:100 Pläne und maßstabsgerechte Modelle präsentiert.

»

Ein Ziel des Unterrichts ist es, herauszufinden, was alles gestaltet ist und
gestaltet werden kann.

«

Ein Ziel des Unterrichts ist es, dass für diese Schülerinnen und Schüler erlebbar wird, wie viel um uns herum gestaltet ist und alles gestaltet werden kann. Diese auch emotional durchlebten kreativen Werk-Prozesse und die damit
ausgebildeten Fähigkeiten werden in jeder Fakultät und in jedem Fachbereich später im Leben von kostbarem
Nutzen sein.
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