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Stoff – Spiel – 
Form
Künstlerisch-handwerkliche 
Arbeitsprozesse

Wenn wir etwas gestalten wollen, haben wir 
es immer mit drei verschiedenen Bereichen 
zu tun: dem Material, dem Arbeitsprozess und 
der Form. Das Material entnehmen wir der 
Natur, wir lösen es aus einem gewachsenen 
Zusammenhang. Wir müssen Kraft aufbrin-
gen, Widerstände überwinden. Wir erleben 
dabei stark unsere eigene Leiblichkeit und 
sind ganz in den Sinnen. Wir greifen in den 
Haushalt der Natur ein (Ökologie), entneh-
men ihr etwas und geben auch Abfälle wie-
der zurück. Für den Werklehrer liegt hier die 
Aufgabe der Materialbeschaffung. Hat ein 
Schüler Allergien gegen Holzstaub, so kann 
er sich in diesem Bereich nur eingeschränkt 
oder gar nicht betätigen. Es ist dies der Stoff-
Pol, den wir oft als undurchdringlich und 
widerspens-tig erleben. Hier spielen die ver-
schiedenen Materialeigenschaften eine Rolle: 
weich – hart, schwer – leicht, hell – dunkel, 
Farbigkeit, Formbarkeit und Elastizität. Wir 
konfrontieren den Schüler auf unterschied-
lichste Weise mit der Schöpfungswelt, den 
gewordenen, teils uralten Stoffen.
Unsere Schüler, die mit dem Material umge-
hen, wollen den Stoff verändern. Dies geht 
nur, wenn wir in einen zeitlichen Prozess, in 
eine Tätigkeit kommen und über eine Reihe 
von Arbeitsschritten das Material verwan-
deln. Hier sind wir mitten in einer Unter-
richtsstunde. Mal fließt es, mal stockt es. Es 
ist ein rhythmisches Geschehen, das seelisch 
unterschiedlich erlebt wird. Die Arbeitsstim-
mung, das Gespräch mit dem Nachbarn, die 
gemeinsame Beratung mit dem Werklehrer, 
all das lebt hier als bewegliches Spiel. Alles 
ist hier Gegenwart, die eigene Entwicklung 
des Schülers steht im Mittelpunkt, und der 
Lehrer sollte mit Humor aus einer freudigen, 

musikalischen Stimmung heraus arbeiten.
Die Form, die wir unserem Material einprä-
gen, ist aus der Vorstellung, dem inneren Bild 
geholt, sie hat immer etwas Vollkommenes, 
das wir im Stoff nie ganz erreichen. Es bleibt 
Ideal und damit zukünftig. Wenn wir etwas ge-
stalten, gehen wir entweder zielgerichtet oder 
ergebnisoffen vor. Beim Handwerk ist eher 
Ersteres der Fall, bei der Kunst eher Letzteres. 
Beide Wege führen aber zu einer Form. Wir 
beginnen oft in der Formfindungsphase mit 
einem Plan, einem Entwurf, einer Skizze, die 
die Zukunft verkürzt vorausnimmt. Der Stoff 
muss dann zu einem Produkt verwandelt wer-
den, unser Ziel ist es, am Ende z.B. Nüsse in 
eine Schale legen zu können. Stoff und Form 
müssen sich in unserem Tun so durchdringen, 
dass sie zu einer neuen Einheit werden. Es 
geht darum, etwas zu Ende zu bringen und das 
Werk auch in einen sozialen Zusammenhang 
zu stellen. Die Schale kann verschenkt wer-
den und einem Verwandten Freude bereiten. 
Wenn man nun auf alle drei Bereiche schaut in 
Bezug auf den handwerklich-künstlerischen 
Unterricht, so kann man sehr unterschied-
lich gewichten, je nach Schüler, nach Thema, 
nach Situation. Es gibt Arbeiten, da habe ich 
einfach ein frisches Weidenjungholz, ein le-
bendiges Material, an dem ich mich erfreuen 
kann. Dann gibt es ganz spannende Prozesse 
im Plastizieren, aber der feucht-kalte Ton liegt 
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mir vielleicht nicht so. So löse ich am Ende 
die Form sogar wieder auf, weil der Prozess 
im Vordergrund stand. 
Es gibt auch Arbeiten, da ist weder Material, 
noch Prozess interessant, vielmehr will ich 
das Endprodukt haben. 
So finden wir innerhalb jedes Bereiches eine 
Variationsbreite und in der Kombination der 
drei Bereiche eine noch größere Vielfalt an 
Wirkungsmöglichkeiten. Für den Werkleh-
rer ist es wichtig, diese Vielfalt zu kennen 
und immer weiter zu erforschen. Wenn nun 
der Schüler auf mich zukommt und z. B. ein 
Jojo bauen will, stellt sich mir die Aufgabe 
wahrzunehmen, wie er in diese drei Bereiche 
einsteigt. Was kann er schon? Was fällt ihm 
leicht? Wo hat er, braucht er Widerstände? 
Welches Material braucht er? Überfordere ich 
ihn mit Eiche? Wie arbeitet, bewegt er sich 
eigentlich? Versteht er die Arbeitsschritte? 
Hat er eine Zielvorstellung? Ist das Werkstück 
auch zu gebrauchen? Wie hat er Nützlichkeit 
und Schönheit zusammengebracht? 

Wenn wir unter diesen Aspekten einmal unse-
re Schüler betrachten und den Handwerksun-
terricht mit Schillers Ansatz vom Stofftrieb, 
Spieltrieb und Formtrieb1 gestalten, werden 
wir sicherlich Neues entdecken, anderes se-
hen lernen und nicht dem Routine-Alltag er-
liegen.                    Thomas Ziegen-
balg

1 Vgl. den Beitrag von Heinz Zimmermann in die-
sem Heft zu Schillers Briefen »Über die ästheti-
sche Erziehung des Menschen«

Zum Autor: Der Autor kam durch die Aktion »7000 
Eichen« von Joseph Beuys zur Kunst. Er studierte an 
der Alanus-Hochschule Bildhauerei. Seit 12 Jahren an 
der Waldorfschule Marburg als Lehrer für Kunst und 
Werken tätig. Er ist 43 Jahre alt.
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