
 
Druckwerkstatt 

Ein Projekt der Schule St.Christina im Schuljahr 2018/2019 
 

 
 
Ziel des Projektes ist es, den Schüler*innen über ein Schuljahr hinweg Einblicke in verschiedene manuelle 
Druckverfahren zu bieten und ihnen die Durchführung soweit wie möglich in die eigenen Hände zu geben. Dabei 
können sie Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Materialien sammeln und ihre Kreativität in die Werke zu 
unterschiedlichen Themen einbringen. 
  
An dem Projekt beteiligen sich acht Schüler*Innen der Jahrgangsstufen fünf bis acht. Wir treffen uns einmal die Woche 

für zwei Schulstunden. Die Ergebnisse werden in einer Mappe gesammelt, im Schulhaus ausgestellt und am Ende des 

Schuljahres zu einem Kunstbuch gebunden, damit die Schüler*innen ihre Arbeiten mit nach Hause nehmen können. 

Außerdem stellen wir eine Auswahl der Drucke im Rahmen der Ravensburger Kunstnacht im September 2019 aus. Das 

Projekt wird durch Herrn Bertl und Frau Bardua geleitet. Die vorliegende Dokumentation entstand gemeinsam mit den 

Schüler*innen. 

Im Verlauf des Projektes arbeiten wir mit folgenden Partner*innen zusammen: 

- Fa. Boesner Neu-Ulm: Grundlagen Drucktechniken, Papiere und Buchbinden 

- Museum Humpis-Quartier Ravensburg 

- Museumsgesellschaft Ravensburg e.V. 

- Jugendhaus Ravensburg: Siebdruckwerkstatt 

- D. Butz: Experte im Siebdruckverfahren 



1. Materialauswahl 
 

 

Druckplatten können aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden (v.l.n.r.). Je nachdem ob man sich für 

Metall (Kupfer), Holz, Acrylglas, Linoleum (hart) oder Linoleum (weich) entscheidet, variieren Kraftaufwand, Auswahl 

der Werkzeuge und das Ergebnis. 

 

Auch der Druckgrund, also worauf das Bild später zu sehen ist kann sich in Farbe, Oberfläche und Dicke 

unterscheiden. Je nach Druckverfahren und dem gewünschten Effekt nimmt man unterschiedliche Materialien. 

 



2. Linoldruck 
 

 

Bei dem Linoldruck kann man sich leicht in den Finger schneiden. Auch wenn man am liebsten direkt loslegen 

möchte, gibt es einige Dinge zu berücksichtigen. 

 

Vor jedem Druckvorgang sollte man seine Kleidung schützen, sonst ist der Lieblingspulli schnell schmutzig. 

 



 

Das Papier platziert man ganz genau auf der Druckplatte. 

 

 

Der Druckfilz sorgt dafür, dass das Papier nicht beschädigt wird und verteilt den Druck gleichmäßig. 

 



 

Beim Drucken ist es gut, wenn man zu zweit ist. Man muss sich gut absprechen. 

 

Mit ein Bisschen Erfahrung sind auch mehrfarbige Drucke möglich. Manche Motive kann man auch in mehreren 

Stufen drucken. Dabei bearbeitet man die Druckplatte zwischen den Druckvorgängen immer wieder. So kann man 

mehrere Schichten aufeinander drucken. 

 



 

Am besten trägt man die Farbe gleichmäßig mit einer Walze auf. 

 

Bei der Farbauswahl sind keine Grenzen gesetzt. 



 

Man kann auf verschiedene Arten von Papier drucken und unterschiedlich viel Farbe verwenden. Das Ergebnis sieht 

dann immer anders aus. 

 

Ein wichtiger Schritt ist die Auswahl der besten Drucke. 

 



 

Das ist nicht immer eine einfache Aufgabe und man muss manchmal genau hinsehen, um die Unterschiede zu 

erkennen. 

 

Man kann auf seine Ergebnisse stolz sein. Deshalb werden sie auch im Schulhaus ausgestellt. 

 

 



 

Zur Präsentation der Drucke im Schulhaus kann man die Linolplatten auch auf Holz Drucken. 

 

 

 

Die Lieblingsmotive schaffen es sogar in die Siebdruckwerkstatt des Jugendhaus Ravensburg. Daniel Butz aus 

Ailingen steht uns als Experte im Siebdruckverfahren mit Rat und Tat zur Seite. 

 

 



 

3. Siebdruck 
 

 

Das Sieb wird zuerst mit einer speziellen Farbe bestrichen, die dann trocknen muss. Erst dann kann man das Motiv 

übertragen. 

 

Dabei werden die Drucke mit einer Folie und einer Lampe belichtet und auf das Sieb übertragen. 



 

Nach der Belichtung kann man die Farbe vorsichtig abspülen. Die Farbe löst sich dann an den Stellen wo unser Motiv 

lag. 

 

Wie durch Zauberhand zeigt sich unser Motiv auf dem Sieb. Nun muss es nur noch trocknen und wir können 

loslegen. 



 

Zuerst kommt die Druckfarbe auf das Sieb. Wir haben uns für schwarz entschieden, weil diese Farbe gut auf unseren 

Pullovern hält. Außerdem gefällt sie allen. 

 

Mit dem „Rakel“ wird die Farbe in die kleinen Löcher im Sieb gedrückt. So kommt die Farbe nur an den richtigen 

Stellen auf unseren Pulli. 



 

Jetzt muss geföhnt werden, damit die Farbe trocknet.

 

 



 

Durch das Bügeln verschmilzt die Farbe mit dem Pullover und das Motiv bleibt länger schön. 

 

 

Unser Pullover ist fertig! Danke Herr Butz für die tolle Unterstützung. 



 

4. Radierung 
 

 

Als Vorstufe des Kupferstichs bietet sich die Radierung auf Acryl-Platten an. Diese sind etwas einfacher zu bearbeiten 

und günstiger in der Anschaffung, falls mal ein Missgeschick passiert. Aus den einzelnen Platten setzt sich ein großes 

Bild zusammen. 

 



 

Für das Drucken eines Motivs mit Überlänge ist die Herstellung eines maßangefertigten Drucktisches erforderlich. 

 

 

Für ein gutes Ergebnis ist ein sauberer Bereich notwendig. 

 



 

Bei der Radierung wird zunächst die Farbe aufgetragen. Doch Vorsicht, im Gegensatz zu der Linoldruckfarbe ist diese 

hier auf Öl-Basis und nicht so leicht abwaschbar. 

 

Anschließend wird die Farbe vorsichtig mit einer Gaze – so nennt man das Stück Stoff – in die Rillen gerieben. Die 

übrige Farbe wird entfernt und man kann bereits das Motiv erkennen. 

 



 

Die fertige Druckplatte wird auf den Drucktisch gelegt. Nun kann es beinahe losgehen. 

 

 

Bei dem Papier handelt es sich um ein stabiles Büttenpapier. Es wurde vor dem Druckvorgang mehrere Stunden in 

ein Wasserbad eingelegt, damit es die Farbe aufsaugen kann. 

 



 

 

Unsere Druckpresse drückt das feuchte Papier in die Rillen, so wird die Farbe an den richtigen Stellen aufgesaugt. 

Der Filz schützt das Papier und verteilt den Druck der Walze gleichmäßig. Unser Lehrer Herr Bertl hilft uns dabei, das 

Papier vorsichtig zu entfernen. 

 

 

Das Druckverfahren „Radierung“ erfordert viel Übung. Nach mehreren Versuchen sind wir mit dem Ergebnis 

zufrieden. 

 



5. Buchdruck 
 

 

Früher und heute. Buch und USB-Stick. 

 

Wir wohnen in Ravensburg. Hier ist Papierherstellung Handwerkstradition. Deshalb lassen wir uns alles ganz genau 

von einem Profi erklären. Im Rahmen der Ausstellung „Werkstoff Papier“ konnten wir unter kompetenter Leitung im 

Museum Humpis-Quartier alles genau unter die Lupe nehmen.  

 

 

 



 

Unser Besuch im  

  
Wir haben uns zuerst mit einem Mann getroffen der da gearbeitet hat, der war mega nett zu uns. Als erstes hat er sich 

vorgestellt und er hat uns viel beigebracht wie man Papier früher hergestellt hat. 

Mich hat der USB-Stick interessiert. Früher musste man Bücher aufwändig drucken, heute kann man den USB-Stick 

verwenden um viele Bücher zu speichern. In der Ausstellung gab es ein fettes Buch neben einem USB-Stick und es gab 

ein großes Plakat von Ravensburg im Mittelalter. 

Interessant war auch, dass Papier aus China kommt und in Deutschland zuerst in Ravensburg und Nürnberg auftauchte 

und dann in den anderen Städten. Gutenberg war der Erfinder des Buchdrucks, dann konnte man ganze Bücher 

schneller drucken kann. Ganz früher hat man Papyrus zum Schreiben genutzt, es ist sehr weich aber dafür wurden 

Tiere geschlachtet. Heute verwendet man Bäume zur Papierherstellung. 

von Wiktoria, Elvira, Michael, Lili, Maya, Laura, Hr. Bertl 
 



 

Natürlich lassen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen mit Hilfe der Museumsgesellschaft Ravensburg e.V. selbst 

Buchstaben zu drucken. Hier ist ein Setzkasten zu sehen. Darin befinden sich alle wichtigen Buchstaben. 

 

Man muss gut auswählen und genau hinschauen, denn schnell verwechselt man ein p mit einem q. 



 

Gut, dass uns jemand erklärt worauf wir achten müssen. 

 

So sieht unser Text aus. Noch ist er spiegelverkehrt. Aber abwarten! 



 

Hier wird die Druckerschwärze aufgetragen. 

 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier entsteht das Inhaltsverzeichnis für unser Buch, das wir am Ende des 

Schuljahres aus unseren ganzen Drucken binden wollen. 



6. Danksagung 
 

Wir bedanken uns bei allen Menschen die uns unterstützt haben. Ganz besonders bedanken wir uns bei der Stiftung 
Ravensburger Verlag, dass Sie unser Projekt möglich gemacht haben.  
 

 


