




IDEE

„Handwerk hat goldenen Boden“ besagt ein uns allen bekanntes altes Sprichwort. Und dem ist bestimmt noch immer so – nur nehmen es die
Menschen nicht mehr so war. Viele unserer Schüler bevorzugen nach ihrem Abschluss den Gang auf eine weiterführende Schule, einige
schlagen den Weg einer kaufmännischen oder dienstleisterischen Ausbildung ein-, aber nur wenige starten in einem Handwerksberuf.

Vor allem im Fach Technik versuchen wir die Vorzüge einer fundierten handwerklichen Ausbildung zu vermitteln. Mit den ausgesuchten alten
Handwerkskünsten für das Projekt Werk.Klasse. und den Experten möchten wir dies noch verstärken und in den Fokus rücken. Ebenso bietet
die künstlerische Seite des Handwerks ihre Besonderheiten, die in der Schule im Fach Bildende Kunst zum Thema werden. Gerade das alte
Handwerk hat besondere Reize für die unsere Jugendlichen trotz – oder gerade wegen – ihrer medialen Umgebung äußerst empfänglich sind.
Unter der Anleitung der Experten in deren Werkstätten werden die eigenen praktischen Erfahrungen und die Entwicklung eigener Kreativität
einen tiefen nachhaltigen Einblick in die Möglichkeiten des Handwerksberufes geben.

Motorik, Fingerfertigkeit, Koordination, Konzentration, räumliches Vorstellungsvermögen wird geschult, aber auch Geduld,
Durchhaltevermögen, mögliche Rückschläge oder Meistern von Schwierigkeiten – all dies spricht die unterschiedlichsten Facetten der
Jugendlichen an.



PARTNER
Mit unseren Partnern wurden unterschiedlichste handwerkliche Techniken mit verschiedenen Schwerpunkten ermöglicht.

Eugen Heim, Korbflechter wird stellte die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der heimischen Weide vor und leitete die Teilnehmer an,

einen eigenen Weidenkorb herzustellen.

Herbert Leichtle ist Steinmetz und Steinbildhauer. Er begleitete die Jugendlichen bei ihren ersten Werken mit Speck- und Sandstein.

Anton Frei jr., Absolvent des Studiengangs Designer (HWK) arbeitet in der heimischen Schreinerei neben dem Möbelbau im Bereich

Möbelrestaurierung und Denkmalpflege für historische Holzobjekte. Für das Projekt hat er mit den Teilnehmern im Bereich Möbelbau einen

Hocker mit Zapfenverbindung hergestellt.

Hannah König ist Keramikermeisterin und hat mit ihrem Mann Uli Einblicke in die verschiedenen Techniken der Töpferkunst gegeben und

einen rauchigen Raku-Brand durchgeführt.

Unsere Experten sind aus Kißlegg oder Nachbarorten und bieten so einen noch tieferen, vielleicht auch noch emotionaleren Eindruck für

unsere Kißlegger Schüler.



ZIEL

Durch die vielfältigen Erfahrungen mit traditionellen Handwerkstechniken, gemischt mit modernen Einflüssen und vor allem verbunden mit

der Herstellung und Gestaltung eigener Objekte ermöglicht den Schüler zudem Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und mit

Stolz auf ihre Ergebnisse zu blicken – wünschenswert ist auch, anderen den Blick darauf in Form einer Ausstellung zu ermöglichen.



KORBFLECHTEN



STEINBILDHAUEREI



STEINBILDHAUEREI



KERAMIK / TÖPFERN



KERAMIK / TÖPFERN



SCHREINEREI / MÖBELBAU



SCHREINEREI / MÖBELBAU


