
 

 

 

Dokumentation 

 

Titel des Projekts: Druckwerkstatt Nr. 320 

Bereich: 

☐ Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaft 

☐ Naturwissenschaft, 

Mathematik, Informatik 

☐ Schwerpunkt 

Pädagogik/Didaktik 

☐ Geisteswissenschaft ☒ Kreativer Bereich ☐ Sonstige 

 

Zielsetzung: 

Den Schüler*innen sollten durch eine Kombination von praxisorientierten und 

theoretischen Inhalten die unterschiedlichen Methoden in der Drucktechnik 

nähergebracht werden. In einer projektartigen „Druckwerkstatt“ wurden die 

technischen Verfahren des Hochdruckes (Holzschnitt), Tiefdruckes (Radiertechniken) 

und Siebdruckes erlernt. Eine Exkursion zu einem Druckereibetrieb hätte die 

praktischen Erfahrungen vertiefen und einen Einblick in die Tätigkeitsfelder in diesem 

Gewerbezweig geben sollen, leider wurde dies durch die corona-bedingten Auflagen 

unmöglich. Als Projektabschluss wurde eine Präsentation der eigenen 

Druckerzeugnisse im schuleigenen Ausstellungsraum umgesetzt. Ziel des Projektes 

war es, die kreativen Kompetenzen der Jugendlichen durch das Erproben 

unterschiedlicher gestalterischer Techniken zu schulen. Den Schüler*innen wurde 

der Unterschied zwischen händischen Techniken der Vervielfältigung und modernen, 

hochtechnisierten Methoden erklärt und vor Augen geführt. Das konzeptuelle 

Organisieren und Durchführen einer Ausstellung erforderte zudem Teamwork und 

förderte somit die Klassengemeinschaft. 

 

Durchführung: 

Das Projekt gestaltete sich während des gesamten Zeitraums als „offene 

Druckwerkstatt“, was den projektorientierten Charakter verstärkte. D.h., dass die 

Schüler*innen nach der Behandlung der theoretischen Inhalte selbst entscheiden 

konnten, welcher Drucktechnik sie sich zuerst zuwenden möchten. Vorgabe war 

lediglich, dass bis zum Ende des Projekts alle drei (Hoch-, Tief-, Siebdruck) 



Techniken von jedem/r durchexerziert wurden. Im März 2021 wurde schließlich die  

geplante Ausstellung der entstandenen Druckerzeugnisse geplant, und im 

darauffolgenden April war diese für drei Wochen öffentlich zugänglich. Im Folgenden 

ein paar Eindrücke der durchgenommenen Inhalte und der Schüler*innen in Form 

von Zitaten: Hochdruck: Beim Hochdruck werden nur die Stellen gedruckt, welche 

sich von der Druckvorlage erheben. Um dies zu erreichen, werden die nicht zu 

druckenden Stellen aus einer hölzernen Druckform ausgeschnitzt. Die 

hochstehenden Teile der Vorlage, werden mit Farbe benetzt und mit Hilfe von 

Druckausübung, auf ein Blatt gepresst. Dabei entsteht ein spiegelverkehrter Abdruck 

der im Vorhinein präparierten Druckschablone. „Beim Hochdruck hatte ich ein wenig 

Schwierigkeiten aufgrund meiner etwas sehr filigranen Vorlage. Deshalb musste ich 

mein Bild etwas ändern, aber danach war es eine sehr interessante und spannende 

Arbeit.“ Der Hochdruck stellte sich zwar zunächst als anstrengender als zuvor 

gedacht heraus. Das interessante und schöne Ergebnis war die harte Arbeit aber auf 

jeden Fall wert.“ Tiefdruckverfahren: Die Kaltnadelradierung ist eine besondere 

Drucktechnik, bei der die vertieften Stellen der Druckplatte auf das Papier übertragen 

werden und die so den Gegensatz zum Hochdruckverfahren bildet. Das 

Druckmaterial besteht im Allgemeinen aus einer Platte weichen Metalls, in unserem 

Fall aus Kupfer, in das wir mithilfe einer Stahlnadel die Linien nach einem zuvor 

angefertigten Entwurf ritzten, wobei deren Tiefe durch den manuellen Druck und die 

Neigung des Stiftes variiert werden konnten. Je weicher das Metall ist, desto tiefer 

fallen die Rillen aus, doch nutzt sich die Platte auch schneller ab und es können 

weniger hochwertige fertige Bilder abgezogen werden. Die Kupferplatte wurde nun 

mit der ausgesuchten Farbe bestrichen und anschließend abgewischt, wobei diese 

nur in den Vertiefungen haften blieb. Danach wurde die Platte auf ein besonderes, 

angefeuchtetes Papier aufgelegt und mithilfe einer händischen Druckerpresse fest 

aufgedrückt: Das Papier saugte nun die Farbe aus den Tälern und übernahm somit 

das spiegelverkehrt eingravierte Motiv. Da in diesem Druckverfahren nicht mit 

Flächen, wie etwa im Holzschnitt, sondern mit feinen Linien gearbeitet wird, besitzt 

das fertige Bild einen zeichnerischen Stil und die Technik eröffnete uns 

dementsprechende Möglichkeiten. Zudem bot die Radierung den Vorteil, besonders 

detailliert und genau arbeiten zu können. Persönliche Statements: - Erst nach 

dem Erlernen der einzelnen Arbeitsschritte ist mir wirklich bewusst geworden, wie 

viel Technik und Können hinter gewissen Werken steckt. Ich werde sie fortan in 

einem anderen Licht betrachten.  – Michelle Bruggmüller- Am interessantesten 

erschien mir, die verschiedenen Drucktechniken miteinander zu vergleichen und zu 

sehen, wie sich der eigene Stil den jeweiligen Materialien und Möglichkeiten wie von 

selbst anpasste. – Paul Gruber Siebdruck: Beim Siebdruck wird zuerst ein Motiv, 

entweder mit Photoshop entworfen oder selber gezeichnet, festgelegt und in 

schwarz-weiß ausgedruckt. Anschließend wird das Bild mit einem Drucker auf eine 

Klarsichtfolie übertragen. Im nächsten Schritt wird das Sieb vorbereitet, indem wir 

das Sieb zuerst mit einem Entfettungsmittel gereinigt und danach eine dünne Schicht 

der Fotoemulsion mit Hilfe einer Rakel aufgetragen haben. Diesen Schritt mussten 

wir in einer Dunkelkammer durchführen, weil kein UV-Licht auf die Emulsion kommen 

darf. Die Siebe werden danach zum Trocknen an einem dunklen Ort gelagert. Wenn 



die Emulsion vollständig getrocknet ist, wird die bedruckte Klarsichtfolie auf das Sieb 

gelegt und 5-10 Minuten mit einer starken Lichtquelle bestrahlt. Dadurch erhärtet die 

Farbe an den Stellen, bei denen keine Linien bei der Klarsichtfolie sind. Die nicht 

gehärteten Stellen können mit Wasser gereinigt werden und das nasse Sieb wird mit 

einem Föhn getrocknet. Wichtig ist, dass beim Trocknen genügend Abstand gehalten 

wird, weil sonst durch die Hitze Löcher im Sieb entstehen können. Als nächstes kann 

gedruckt werden. Dafür haben wir das Sieb auf ein Blatt Papier gelegt und die 

gewünschte Fabre mit einer Rakel gleichmäßig über das Profil gestrichen. Wenn nun 

das Sieb weggenommen wird, ist das Motiv auf dem Printmedium sichtbar und die 

Farbe auf dem Papier kann getrocknet werden. Um das Sieb für weitere 

Druckexemplare zu verwenden, muss die Farbe zuerst aus den Rillen gewaschen 

werden, damit diese nicht eintrocknet und somit das Sieb verstopft. Beeindruckend 

war vor allem das Vorbereiten der Siebe, was nicht immer nach Plan erfolgte. Ich 

habe herausgefunden, dass man selbst mit kaputtem Sieb noch schöne, bunte 

Drucke machen kann.“ Ich finde es beeindruckend, wie kreativ man selbst noch beim 

Druck sein kann. Es können beispielsweise mehrere Farben für den Druck 

ausgewählt werden, wodurch schöne Farbmuster entstehen.“ 

 

Zeitraum der Durchführung: März 2020 bis April 2021 

Fotos wurden als zip-Datei hochgeladen, ebenso Materialliste und Rechnungen.  

 


