
 

 

An unserer Schule gibt es die Werkenfächer  

Ton – Holz – Metall 

 

…wir arbeiten mit feuchtem, modulierbarem Ton, der während der Arbeitsprozesse rasch trocknen 

kann; erschaffen phantasievolle Wesen die aus diesem lebendigen Material konstruiert werden müssen, 

bearbeiten trockenen Ton mit Wasser um diesen wieder brauchbar zu machen… 

…wir löten mit einem Brennkolben einen Kupferring zusammen, treiben Kupfer mit unterschiedlichen 

Hämmern, um eine Schale oder Dose daraus zu formen; es riecht metallisch, Metall wird heiß, verfärbt 

sich, wir emaillieren… 

…Holz wird zersägt, gebohrt, geschmirgelt; geschnitten, es bricht etwas ab, es fügt sich etwas zusam-

men, Holzbühnen entstehen, hier dreht sich was, da rollt etwas… 

 

Das Fach Werken hat an unserer Schule einen ganz besonderen Stellenwert und eine lange 

Tradition. Neben dem Kunstunterricht bieten wir in der 5. Klasse zusätzlich Tonwerken an, 

sowie in der 7. Klasse Metall- und Holzwerken. Unterrichtet wird immer in halben Klassenstär-

ken in unseren drei gut ausgestatteten und atmosphärischen Werkstätten. 

Der Fokus in allen Werkstätten liegt in dem Schaffen von sinnlichen, haptischen und material-

ästhetischen Erfahrungen in denen die Schüler*innen mit Werkstoffen die unterschiedlicher 

nicht sein könnten, arbeiten.  

 

Während der ganzheitlichen Lernprozesse nehmen wir persönliche Fähigkeiten und Interessen 

in den Fokus und möchten zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder beitragen. In einer zu-

nehmend ökonomisierten und digitalen Welt arbeiten wir ausschließlich analog und legen ei-

nen Schwerpunkt auf die sinnliche Wahrnehmung. Gleichzeitig wollen wir gemeinsam hand-

werkliches Können erlernen und nehmen uns die Zeit, die die Schüler*innen für ein Thema 

brauchen. Es gibt viele Themenvorschläge, aber kein festes Curriculum, Zeit- oder Leistungs-

druck. So entsteht eine Freiheit, in der dem Wesen und Bedürfnis der Kinder nach das spiele-

risch Fantasievolle und Narrative im Vordergrund steht. Lernzugänge werden individuell kon-

struiert und Alternativen angeboten, um Hemmschwellen möglichst gering zu halten und die 

Freude am Lernen in den Mittelpunkt zu stellen. Das kreative Handeln in anregender Atmo-

sphäre wird zur Gewohnheit und bestimmt die Zeit miteinander. 

Fokussiert wird das spielerische Gestalten, technische und handwerkliche Fertigkeiten (boh-

ren, sägen, Kupfer treiben, plastische Gestalten, ressourcenschonend und wertschätzend arbei-

ten, recyceln …) werden ‚ganz nebenbei‘ erlernt. Wobei genau diese Fertigkeiten weitere Pro-

jekte maßgeblich bestimmen. Neu erlernte Techniken befähigen die Kinder selbstbestimmter 

und zielgerichteter neue Projekte anzugehen, Sicherheit zu erlangen und Vorgänge zu automa-

tisieren. Der Umsetzung phantasievoller Ideen werden so Tür und Tor geöffnet und die Kinder 

erleben sich in wachsender Selbstsicherheit, Innovationsbereitschaft und Autarkie.  

Die jungen Schüler*innen kommen aus den vielen verschiedenen Grundschulen zu uns und 

begegnen einer neuen Welt in der sie nun zu den ‚Großen’ gehören, dabei aber noch die Kleins-

ten sind, in der sie mit Anforderungen verschiedenster Art konfrontiert werden. Diese Anfor-

derungen können großen Spaß machen und hier und da auch anstrengen. Es ist daher unser 



 

 

pädagogisches Grundkonzept, dass ein guter Übergang in den neuen Schulraum geschaffen 

wird, in der sich die Schüler*innen aufgehoben fühlen, ihren unterschiedlichen Neigungen und 

Interessen folgen und gleichzeitig mit den neuen Anforderungen ihre Neugier und Schaffens-

lust bewahren können.  

Wenn die Klassenstärke es zulässt, besuchen wir auch mit Mittel- und Oberstufenkursen die 

Werkstätten, um hier wieder zu arbeiten, technisches und handwerkliches Wissen hervorzu-

kramen und alters- und themengemäße Projekte umzusetzen. 

 

 „Wir sind immer nur die halbe Klasse im Werken und das gefällt mir so gut, weil es ist nicht 

so laut und wir können dann viel konzentrierter arbeiten.“ Lisa 

Ich finde es gut, wenn man in dem Fach Schule und Freizeitgefühl miteinander verbinden kann. 

Die Atmosphäre und Stimmung finde ich immer sehr schön! Nika 

 „Ich mag es, dass die Tiere am Ende alle unterschiedlich aussehen, wie eine ganze bunte Tier-

herde.“ Anna 

Ich finde es gut, dass es ein Fach ist, in dem ich mit vielen Materialien arbeiten kann. Ich mag 

es dabei mit den Händen zu arbeiten. Felix 

 „Am Werken gefällt mir besonders, dass man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und 

wir sehr frei arbeiten dürfen.“ Julia 

 „Ich mag (Ton-)Werken auch weil ich mag insgesamt gerne Bauen und da finde ich es toll auch 

mal mit anderen Materialien zu hantieren.“ Mika 

 „ Wir finden es toll, dass man Sachen erschaffen kann, auch aus der eigenen Phantasie. Wir 

finden es schön, dass man seine Kreativität ausüben kann und dass man Dinge erschaffen kann, 

die es so auch nicht gibt.“ Eddie und Leo 

 


