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Werken: Definitionen sind Mangelware

Zuerst stellt sich für mich die Frage, was eigentlich unter Werken verstanden 

wird. Die Frage scheint oberflächlich betrachtet erst einmal banal zu sein. 

Würde man Leute auf der Straße dazu befragen kämen beeinflusst durch 

eigene Erinnerungen Antworten wie »Werken bedeutet etwas zu bauen«. 

Erstaunlicherweise fiel es mir schwer, griffige Definitionen zu finden. Fündig 

wurde ich bei der schweizerischen Pädagogin Dagmar Müller, die folgendes 

darunter versteht:

„Werken ist die pädagogisch intendierte Produktherstellung, welche 
sich problemlösend, das heisst über die strukturelle Erfassung und 
prozessgebundene Integration von Materialien, konstruktiven, 
funktionalen, ästhetischen und technischen Problemaspekten 
realisiert.“ (Müller 1997: 51).

Den Aspekt der Lebenswelt bringt die Textildidaktikerin Inge Sträßer-Panny mit

ein, wenn sie Werken und Handarbeit als Handlungsprozess definiert,

... der zum Ziel hat, subjektive Deutungen von Leitvorstellungen und 
Lebenskonzepten einer bestimmten Zeit mit Hilfe materialspezifischer
Eigenschaften in ein stoffliches Produkt zu übersetzen“. (Sträßer-
Panny 1996: 20)

Bildungsaspekte

Durch das Werken und Handarbeiten werden zweifelsohne handwerkliche 

Fertigkeiten erworben.

Menschen lernen mit Maschinen und Werkzeug umzugehen. Diese versetzen 

sie in die Lage, bei der Umsetzung ihrer Gestaltungsvorhaben auf einen Fundus

zurückgreifen zu können, der verschiedenste Lösungen ermöglicht. Dabei 

beeinflusst die Sicherheit im Umgang mit den Geräten auch die eigene 

Selbstsicherheit. Welches Kind ist nicht stolz darauf, etwas mit den sonst für 

Erwachsene reservierten Maschinen gebaut zu haben oder die notwendige 

Reparatur eines Spielzeugs oder Fahrrads selbst geschafft zu haben? Gerade 
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ängstliche Kinder haben beim Werken die Chance, durch Erfolge die eigene 

Angst zu überwinden.

Wo finden sich eigentlich im Alltag für Kinder und Jugendliche eigene 

Gestaltungsräume? Das eigene Leben scheint in einem hohen Maße 

fremdbestimmt. Elternhaus, Schule oder die Berufswelt stellen Anforderungen, 

welche es zu erfüllen gilt. Einen Gegenpol dazu kann das eigene Gestalten 

sein. Das Bedürfnis nach Individualität, die eigene Identität kommen dabei 

zum Ausdruck. Sei es, dass die eigene Kleidung verändert oder neugestaltet 

wird oder im Schlafzimmer mit selbst entworfenen und gebauten Dinge 

Akzente gesetzt werden.

Einen weiteren Erfahrungsbereich ermöglicht der Umgang mit Materialien und 

Werkzeugen: die eigene Wahrnehmung.

Dies halte ich besonders wichtig, da den meisten diese Primärerfahrungen 

mehr und mehr fehlen. Die sonst hochgelobten neuen Medien tun ein übriges 

dazu. Das Leben scheint sich hinter dem Bildschirm abzuspielen. Erst die 

eigene Erfahrung macht beispielsweise deutlich, wie viel Aufwand notwendig 

ist, bis ein Stuhl entsteht oder wie viel Geduld es braucht, um eine Vase zu 

töpfern. Dabei scheint mir auch bedeutsam zu sein, dass in Werkgruppen Mühe

und Freunde der anderen miterlebt werden. Dabei müssen gerade Erwachsene 

oft erleben, dass es den Widerspruch auszuhalten gilt, zwischen den 

Ansprüchen an das eigene Werkstück und den tatsächlich vorhandenen 

Fertigkeiten. Krappmann (2005) bezeichnet diese Ambiguitätstoleranz als eine 

wesentlich identiätsfördernde Fähigkeit.

Gerade die Handarbeit und das Werken sind geprägt von geschlechtstypischen 

Verhaltensweisen. Die Klischees von den für das Handwerk zuständigen 

Männern und den dekorierenden Frauen (vgl. Sträßer-Panny 1996: 288) 

scheint auch dieser Tage noch weit verbreitet zu sein. Zumindest erlebe ich 

das, wenn im Rahmen des Werkunterrichts an der Fachakademie mit 

Maschinen gearbeitet werden soll oder die Studierenden von fehlenden 
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Werkbereichen in den Kindertagesstätten berichten. Ich denke, beide 

Geschlechter erhalten durch gestalterische Aktivitäten die Chance, eigene 

Interessen zu entdecken und Geschlechtsstereotypien hinter sich zu lassen.

Schließlich stellt sich die Frage nach der sozialen Wirkung der Werkarbeit. In 

der Gruppe müssen Entscheidungen getroffen werden und die oft nur in 

begrenzter Anzahl vorhandenen Werkzeuge gerecht aufgeteilt werden. Selbst 

das Ritual des Aufräumens trägt meiner Ansicht nach dazu bei, die 

Kooperationsfähigkeit der Gruppe zu fördern.

Phasen der Werkprozesse

Um diese Bildungsabsichten erreichen zu können möchte ich im Folgenden auf 

den idealtypischen Verlauf eines Werkprozesses eingehen und im Anschluss 

daran die Rolle der Werkbegleitung beleuchten. Diese Darstellung erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ich möchte wesentliche Punkte 

herausarbeiten, die zur Persönlichkeitsbildung der Adressaten beitragen 

können.

Als Bestandteile eines Werkprozesses lassen sich vier Phasen ausmachen: 

Einstimmung, Planung, Herstellung und Gestaltung und schließlich die 

Auswertung.

■ Präparation und Inspiration

Zu Beginn steht der Handlungsanlass. Dieser stimmt auf den folgenden 

Werkprozess ein und motiviert dazu, sich auf Herausforderungen einzulassen. 

Dabei halte ich es für notwendig, dass die Lebenssituation und die Bedürfnisse 

der Kinder und Jugendlichen Berücksichtigung finden. Es geht um die Frage, 

mit welchen Themen sich jede/r einzelne gerade beschäftigt und wie sich 

Betroffenheit herstellen lässt. Ich denke, dass Werkaufgaben so viel Spielraum 

einräumen sollten, das individuelle Vorstellungen Platz finden.
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■ Inkubation

Zunächst ist der Werkende auf der Suche nach Ideen und Lösungen, d.h. er ist

„infiziert“ mit der Problemstellung. Dabei lassen sich oft Unruhe und 

Frustration beobachten. Im Laufe der Planungsphase werden Ideen und 

Lösungsansätze durchgespielt, verworfen oder weiterverfolgt. Als hilfreich hat 

sich dabei erwiesen, konkrete Zielvorstellungen zu erarbeiten und die eigenen 

Gedanken zu veranschaulichen. Insgesamt steigt die Bereitschaft der Kinder 

und Jugendlichen sich an Neuem heranzuwagen, wenn Irrwege auch als 

konstruktives Element der Lösungsfindung gesehen werden.

■ Illumination und Produktion

In dieser Phase führen nicht selten „Geistesblitze“ zu unerwarteten Ideen. 

Nach der vorhergehenden, oft aufreibenden Phase folgt nun die Realisierung 

eines Vorhabens. Das Werkstück wird hergestellt und gestaltet. Es geht also 

darum, den eigenen Lösungsansatz in die Realität zu überführen. Dagmar 

Müller (1996) sieht dabei erkennende, erlebende, erfahrende und verändernde 

Tätigkeiten.

■ Reflexion

Den Abschluss oder Neuanfang eines Werkprozesses leitet die Auswertung ein. 

Das Produkt der vielfältigen Mühen muss sich in der Realität bewähren. Es 

stellt sich die Frage, ob das Werkstück den angestrebten Zweck erfüllt oder 

nicht. Außerdem bietet die Evaluation die Chance, die bisherigen Erkenntnisse 

zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen und mit früheren Erfahrungen zu

verknüpfen.

Die Reaktionen in dieser Phase reichen von Überraschung bis Zufriedenheit, 

aber auch Enttäuschung tritt auf (Müller 1997: 39). Diese Gefühle können zur 

Triebfeder für neue Werkprozesse werden. Insgesamt betrachtet verlaufen 

Gestaltungsprozesse also zirkulär. Wenn beispielsweise bei der 

Produktherstellung Probleme auftreten, dann werden weitere Planungen 

notwendig sein. Oft entstehen im Rahmen der Auswertung interessante 
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Werkideen und lösen damit einen neuen Werkprozess aus.

Schaubild: Emotionale und kognitive Aspekte eines Werkprozesses

Aufgaben der Werkbegleitung

Nun möchte ich noch auf einige Aufgaben der Werkbegleitung eingehen. Deren

Auftrag halte ich für sehr anspruchsvoll, wenn man u.a. davon ausgeht, dass 

gestalterische Prozesse immer auch die Persönlichkeitsbildung beeinflussen.

Schon bei den Planungen einer Werkaufgabe halte ich es für notwendig, 

dass alterspezifische Interessen und Bedürfnisse Eingang finden. Außerdem 

bedarf es einer Werkraumgestaltung und Aufgabenstellung, welche sowohl 

Spielräume eröffnet als auch dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung trägt. Dabei 

zeigt sich eine Werkgruppe keinesfalls als homogene Gruppe. Nur eine 

individualisierende Sichtweise wird dem werkenden Menschen gerecht werden.

Auch die Gestaltungsphase verlangt von der Begleitung viel 

Fingerspritzengefühl. Es fällt nicht immer leicht, die richtige Handlungsstrategie

zu finden. Alle benötigen zwar Zeit und Zutrauen, um eigenständige 

Lösungsstrategie erarbeiten zu können. Aber das sinnvolle Maß an 

Unterstützung und Beratung kann dabei sehr unterschiedlich sein. Ängstliche 

Menschen bedürfen der Ermutigung durch Wort und Tat. Andere lässt man 

etappenweise am besten ungestört arbeiten. Grundsätzlich halte ich es dabei 

für notwendig, die eigene Einstellung zu Fehlern zu hinterfragen. Fehler stellen 

eine Lernchance dar, deren Überraschungseffekt »sowohl lehrreich als auch 

einprägsam« sind (Müller 1996: 80). Diese Fehlerkultur scheint in unserer 

Gesellschaft leider noch sehr unterentwickelt zu sein. Dabei zeigt die Realität, 

dass weder das eigene Aussehen noch das Alltagshandeln fehlerfrei und 

perfekt ist.-

Werkprozesse finden nur dann inspirierendes Ende, wenn die Werkarbeiten 

auch fertiggestellt werden. Darunter gehört neben der Fertigstellung auch die

Erprobung des entstandenen Produkts. So sollte ein Floß tatsächlich auf dem 

Wasser erprobt oder auf Musikinstrumente gemeinsam musiziert werden. 
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Leider sind nicht abgeschlossen Werkprozesse sehr einprägsam, wie mir die 

Erinnerungen der Studierenden an den schulischen Handarbeits- und 

Werkunterricht belegen. Dies ist vor allem bedeutsam, wenn es darum geht, 

die Freude am eigenen Gestalten zu fördern.

„Das hab' ich gemacht!“

Zum Abschluss ein häufiger Satz meines fünfjährigen Sohnes, den er 

hoffentlich noch oft gebraucht:«Das hab' ich gemacht!« Diese Aussage macht 

deutlich, dass etwas mit den eigenen Händen entstanden ist und einen 

bleibenden Wert besitzt. Das Produkt bleibt und wird zum Zeugen der eigenen 

Schöpferkraft.

Johannes Gfüllner, Stand: 11.03.15
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