
Dokumentation Projekt Smart.Werk am Goldberg-Gymnasium Sindelfingen: 

Smart.Werk 
von der Zeichnung zum bewegten Objekt im Raum oder: Das Smartphone wird lebendig. 

Thema: 

Die digitale Medientechnologie stellt einen fundamentalen Bruch mit den bisherigen 
Kulturtechniken der bildlich-plastischen Gestaltung dar. Neben dem aufrechten Gang und der 
greifenden Hand ist die Raumwahrnehmung, insbesondere die visuelle, eine der zentralen 
biologischen Grundlagen für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Ohne 
Raumwahrnehmung wäre es nicht möglich, Werkzeuge zu entwickeln und zu führen und vor allem 
wäre auch kein planerisches Gestalten möglich. Planerisches Gestalten ist die Grundlage aller 
produzierenden Industrien, des Handwerks und der Kunst und nicht zuletzt der Architektur. Jeder 
Planungsweg führt von der Idee, die immer auch visuell ist, über verschiedene Planschritte der 
Darstellung hin zum fertigen Objekt. 
In früheren Epochen war die maßgebliche Grundlage hierfür das visuelle Vorstellungsvermögen 
und das individuell zu erlernende Handwerk des Zeichnens und der Plastik, das sich stets im 
Zwischenbereich zwischen künstlerisch freiem Darstellen und mathematisch-geometrischen 
Zeichnen, Modellieren und Konstruieren bewegte. 
Die Transgression dieses Könnens in den Bereich von Computerprogrammen, die in den frühen 
1990er Jahren begonnen hat, führte zu einer Revolution der Formensprache, der 
Konstruktionsweisen und damit zu einer eingreifenden Veränderung des gesellschaftlichen Alltags. 
Heute bieten Programme, die sich neuer Darstellungsformen wie der Augmented Reality und der 
Virtual Reality bedienen, die wichtigsten Entwicklungsfelder im Bereich des industriellen und 
künstlerischen Gestaltens. Global agierende Industrien entwickeln ihre Produkte in den frühen 
Planungsphasen vollständig im digitalen Raum. 



Auch die Produktion wird durch die Möglichkeit des 3D-Druckens zunehmend aus dem digitalen 
Raum heraus geschehen. 

Der Ausgangspunkt für das Unterrichtsprojekt Smart.Werk ist die Betrachtung von Smartphones, - 
einerseits steht im Fokus, dass es sich dabei um ein Design-Objekt handelt, andererseits aber 
auch als Werkzeug benutzt werden kann, das neue gestalterische und handwerkliche 
Möglichkeiten eröffnet. 
Um die digitalen Gestaltungsmöglichkeiten zu verstehen und ausführen zu können, sind 
Grundlagen und die Erarbeitung von handwerklichem Können im Vorfeld erforderlich. Hier setzt 
das Projekt an, es möchte das Reflexionsvermögen der Schüler*innen für diesen Zusammenhang 
sensibilisieren und den Wert der bildnerischen Darstellungsformen wie Modell-, Objektbau und 
Skulptur hervorheben.  

Wie aber können Schulen Kinder und Jugendliche qualifiziert auf diese Praxis vorbereiten? Wie 
können Künstler*innen in diesem Feld experimentieren? 
 

Das eine geht nicht ohne das andere. Praktisches und handwerkliches Arbeiten und die Erfahrung 
von Material ist Voraussetzung für das Verständnis um mit neuen Technologien zu gestalten. 

Im Vordergrund des Projektes steht die Erfahrung, die Reflexion und die Freude am 
handwerklichen Gestalten bei den jungen Menschen zu fördern. Gleichzeitig holt Smart.Werk die 
Schüler*innen in ihrer Erfahrungswelt ab, Anlass der Gestaltung ist die Reflexion über das 
Smartphone, das ihnen ein beständiger Begleiter geworden ist. Laut Studien benutzen ein Großteil 
der Jugendlichen heutzutage ein Smartphone zum Austausch, Kreieren oder Spielen und mehr. 



Gliederung der Umsetzung über das Schuljahr in 3 Teilen: 

1)  Smartphone ist ein…. Objekt                                                                                                    

Ablauf der Einheit:  

Zu Beginn des Unterrichts steht die Design-Betrachtung von der Entwicklung der ersten 
Smartphones bis heute. Was ist technologisch passiert? Wie drückt sich das im Design der Geräte 
aus? Die ersten Smartphones gab es bereits Ende der 90iger Jahre. Der Durchbruch gelang mit 
der Einführung des iPhones im Jahr 2007, dass die „Mobiltelefone“ ablöste. Im Mittelpunkt der 
Einführung steht eine gemeinsame formale und inhaltliche Erörterung mit den Schüler*innen. Aus 
welchen Materialien bestehen die Geräte? Wofür steht das Smartphone heute? Welche 
Möglichkeiten eröffnen sich dadurch, was geht verloren? 

Zusammenfassend hat sich herauskristallisiert, dass das Smartphone über die ursprüngliche 
Funktion der Kommunikation unendliche Möglichkeiten bietet und für die Schüler*innen aus ihrem 
Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Ihnen wurde aber auch bewusst, dass es sie sehr 
einschränken kann und es wichtig ist, regelmäßige Pausen einzulegen. 

Umsetzung der gestalterischen Reflexion: 

Die Schüler*innen erarbeiteten ausgehend von der Form ihres Smartphones ein eigenständiges 
Objekt, das für sie symbolisch mit ihrer Handynutzung in Verbindung steht. 
Konkret entstand eine handwerkliche Umsetzung aus verschiedenen Materialien wie Holz, Pappe, 
Draht, Stoff, etc. Hier war keine Beschränkung vorgegeben. Das Objekt sollte in Übergröße 
hergestellt werden, d.h. das Handy wurde ca. 4 x größer als in Realität gearbeitet. 
Es sind die unterschiedlichsten Umsetzungen entstanden. Die Schülerinnen und Schüler durften in 
Zweier-Teams ihre individuellen Ideen gestalten. Für ein Team verwandelte sich das Smartphone 
in ein Disney-Schloss, für Andere war es ein Buch mit unendlichen Möglichkeiten, ein Spiel, ein 
Shopping-Werkzeug oder z.B. ein Charakter aus einem Film.  

Bilder des Arbeitsprozesses, aller Umsetzungen und Ideen im Order 1 
 



Zwischenpräsentationen und Ausstellung im Schulgebäude 

Arbeitsprozess: 









Ideensammlung der Schüler*innen 



2)  Smartphone ist ein…. Werkzeug  
  mit Präsentation in der Öffentlichkeit im Rahmen der SchlauSchau  
  im Breuningerland 

Sebastian, 12 Jahre:  
Manchmal fühle ich mich wie in einer Achterbahn, die Geschwindigkeit, die mir durch mein 
Smartphone entgegen kommt, bin ich restlos ausgeliefert.  

Ablauf der Einheit: 

In Einzelarbeit haben die Schüer*innen in Holz ein Display, diesmal doppelt so groß wie ein 
Original-Handy, hergestellt. Zuerst wurden die Holzkanten und Ecken durch Feilen abgerundet und 
mit Hilfe von Abkleben mit Malerkrepp die Display-Fläche und Gehäuse ausgemalt. Im nächsten 
Schritt formten sie eine „Achterbahn“ aus Draht, die auf das Holzdisplay getackert wurde. Anlass 
für die Kreation war das Zitat des Schülers. 



Im nächsten Schritt wurden ihre individuellen Achterbahnfahrten mit Smartphones nach 
gezeichnet. Dafür wurden AR-Applikation zu 3D-Zeichnen zur Verfügung gestellt, die es 
ermöglichten die individuellen Achterbahnlinien dreidimensional nachzuzeichnen bzw. bauen. 

Während der SchlauSchau im Breuningerland präsentierten die Schüler ihre Werke und machten 
Workshops dazu. 



 



Smartphone ist ein…. Objekt & Werkzeug 

An Wochenend-Workshops hatten die Schüler’innen die Möglichkeiten die beiden Einheiten 1 und 
2 durch gemischte Aufgabenstellungen und Anwendungen mit Hilfe von weiteren AR-Applikationen 
zu erweitern.  
Zusätzlich wurde die AR-Applikation AR.fx (www.arfx.app) erprobt mit dieser dreidimensionale 
Objekte im Raum platziert werden können. Die Schüler*Innen löteten und formten geometrische 
Körper und Figuren, die dann zusätzlich digitalisiert wurden und mit einem 3D-Drucker 
ausgedruckt werden können. Diese Umsetzung erfolgt, sobald die Schule den bestellten 3D-
Drucker hat.  

Schülerin lötet  
einen Kubus und 
gleichzeitig wird er 
digital mit der App 
gestaltet. 

 

http://www.arfx.app


Schülerinnen löten gemeinsam ein Objekt 

 



     Mit Freude erfanden die Schüler’innen

     Figuren und neue Kreaturen.


 
 

Sie  erfanden Szenen im Klassenzimmern 
und Schulgelände, die unrealsitisch 
waren.  

Mit Hilfe von Augemented Realitiy 
Technologie konnten sie komplett neue 
Welten erschaffen.



 





3) Die Zeit vor dem Smartphone
Pinholecamera-Workshop mit der Künstlerin Caro Krebietke

Ablauf der Einheit: 

Zuerst hatte die Künstlerin eine kurze Einführung in die Geschichte der Fotografie gegeben. Das 
Prinzip der Camera Obscura und die historische Einordnung der Entwicklung von 
lichtempfindlichen Oberflächen um die Projektionen zu fixieren, erklärt. 

Danach wurde es konkret, aus Getränkedosen (z.B. Orangina-Dose) wurden Lochkameras. Der 
oberste Teil der Dosen wurde entfernt, mit Hilfe von Klebeband und Alufolie wurden Deckel gebaut, 
die die Dosen gut verschließen und absolut lichtdicht machen. Mit einer Stecknadel wird ein Loch 
in die untere Hälfte der Dose gestochen, dieses dient als Objektiv. 



Die Dosenkameras wurden bei Laborbeleuchtung mit Fotopapier bestückt. Dann wurde im Freien 
auf dem Schulgelände mit Belichtungszeiten zwischen 10 und 30 Sekunden fotografiert. Dabei war 
die Motivwahl komplett frei. 

In der Dunkelkammer wurden die Dosen geöffnet und die belichteten Fotopapiere mit Hilfe der 
üblichen Chemikalien (Entwickler und Fixierer) entwickelt. 





Die fertig entwickelten Fotos können gescannt oder mit dem Smartphone abfotografiert und unter 
Verwendung verschiedener Bildbearbeitungsapps weiter bearbeitet werden.  

Hier entstand eine Vielzahl von individuellen Gestaltungsergebnissen, die auf den analog 
entstandenen Lochkamerafotografien basieren, diese aber mit Farben, Störungsfiltern oder 
anderen frei wählbaren Mitteln kreativ ergänzen. 

 




