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AUSGANGSSITUATION CASE #1 

SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT

Die Siebdruckwerkstatt sieben von alsterarbeit ist ein Teil der Betriebsstätte
von barner 16, einem Ku ̈nstlerkollektiv, das Arbeitsplätze fu ̈r Künstler mit
Behinderung anbietet. Die Siebdruckwerkstatt produziert neben Fremdauf-
trägen auch eigene Produkte. Den gestalterischen Ausgangspunkt bilden
häufig die ku ̈nstlerischen Arbeiten einzelner Mitarbeiter, die als Druck-
vorlagen auf Stoff und Papier genutzt werden. Es entstehen Produkte im 
Bereich Bekleidung, wie T-Shirts fu ̈r Erwachsene und Kinder, Lätzchen 
und Babybodys, modische Accessoires, wie Taschen, Mappen und Aufnä-
her, sowie Produkte im Bereich Heimdekoration, wie Kissen und Geschirr-
handtücher. Aufwändigere Näharbeiten können nur durchgefu ̈hrt werden,
wenn sich Mitarbeiter mit entsprechender Kompetenz in der Werkstatt 
befinden, was nicht immer der Fall ist. Beim Druck von Fremdaufträgen 
ist Präzision erforderlich, was viele der Mitarbeiter nicht leisten können.
Beispielsweise beim Bedrucken von T-Shirts kommt es häufig zu
Fehldrucken, was die Materialkosten in die Höhe treibt. So entstehen 
immer wieder Phasen, in denen einzelnen Mitarbeitern nicht
genu ̈gend Aufgaben zur Verfu ̈gung gestellt werden können und das
Anleiterteam zu leistende Auftragsarbeiten selbst u ̈bernehmen muss.



GESTALTUNGSAUFGABE CASE #1

SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT

Die Situation in der Siebdruckwerkstatt könnte verbessert werden,
indem im Bereich der Eigenprodukte Tätigkeiten u ̈ber das eigentliche
Siebdrucken hinaus angeboten werden können, um die unterschiedlichen
Fähigkeiten der Mitarbeiter mehr berücksichtigen zu können.
Ein Weg zu mehr Betätigungsvielfalt wäre auch die Verwendung
günstigerer Trägermaterialien, wie z.B. Papier, das verdruckt werden darf
und Spielraum fu ̈r kreative Experimente zulässt.

Es entsteht die Frage, wie man „Druckfehler“ als Gestaltungsanlass
verstehen kann und sich interessante Druckergebnisse durch sehr
freien Umgang mit den Drucksieben erzeugen lassen.

Workshopleitung: Gero Grundmann



EINFÜHRUNG MATERIAL/TECHNIK

Die Einführung in den Siebdruck findet zusammen mit Ulrike Wittern und Ines Gebhard in den
Räumlichkeiten der HFBK statt. Zuerst werden die benötigten Werkzeuge und Materialien für den
Siebdruck vorgestellt: Die unterschiedlichen Siebe, Photoemulsion (Schicht, Beschichtungsrinne)
und Rakel. Im Anschluss daran werden anhand fertiger Drucke die unterschiedlichen Varianten und
Möglichkeiten des Papiersiebdrucks erläutert, wie z.B. Mehrfarbsiebdruck und Rastertechniken
sowie das Drucken auf verschiedene Papierarten.
Nach dieser Einführung werden erste Vorlagen durch die Workshopteilnehmer erstellt und 
verschiedene Materialien zur Belichtung der Siebe gesammelt. Anhand eines Beispielsiebs wird 
gezeigt, wie die lichtempfindliche Emulsion aufgetragen und zum Trocknen gelagert werden muss.
Anhand bereits beschichteter Siebe und mitgebrachter Vorlagen wird der Vorgang des 
Belichtens erklärt. Nach der Belichtung erfolgen das Auswaschen der nicht belichteten Schicht 
aus dem Sieb und damit die Freilegung der ausgewählten Motive. 
Die ersten Druckversuche dürfen alle Teilnehmer mit ihren selbst belichteten Sieben alleine 
ausführen. Anschließend wird ein fertiges Sieb in die Papiersiebdruckmachine gespannt, und 
das Verfahren des Papiersiebdrucks wird erläutert. Im Anschluss wird das Textilsiebdruck-
verfahren erklärt. 
Die während der Einführung entstandenen Drucke werden gesammelt und können für die 
gestalterischen Phasen des Workshops weiter verwendet werden. 



KONZEPT SIEBDRUCK AUF LEBENSMITTEL

Julia Pätzold verfolgte die Frage, welche anderen Trägermaterialien außer 
Papier und Stoff mittels Siebdruck gestaltet werden können. Sie 
experimentierte mit eingefärbter Zuckergussmasse und versuchte, 
bunte Motive auf Oblaten zu drucken. Die Gestaltung der Motive kann von
den Mitarbeitern der Siebdruckwerkstatt übernommen und saisonal neu
erfunden werden. Zunächst wurde eine Serie mit Hamburg-Motiven 
entwickelt.
Die Idee ist, die bedruckten Oblaten zusammen mit einer Fertig-Backmi-
schung zu verkaufen oder einer in der Nähe gelegenen Konditorei 
anzubieten. 

CASE #1 SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT
· Produkte entwickeln, die gestalterische Freiräume zulassen
· Örtliche Vertriebswege suchen und zielgerichtet produzieren
· Neue Varianten in die bestehenden Produktionsabläufe bringen







KONZEPT MEMO-SPIEL

Die Idee von Jessica Herzig ist es, eine Memo-Spiel zu entwerfen, 
welches entweder von den Mitarbeitern der Siebdruckwerkstatt
und/oder dem Kunden selbst gestaltet werden kann. Die jeweiligen
Motiv-Pärchen sollen im Wechsel von den Spielern bemalt werden, 
sodass immer zwei unterschiedliche Motive zu jedem Begriff entstehen. 
Das Spiel kann in zwei verschiedenen Formen angeboten werden: 
Als Blanko-Set zum Basteln und Bemalen, bei dem nur die Schachtel
und die Kartenrückseiten bereits gestaltet sind, oder als fertig 
ausgestaltetes Spiel-Set.

CASE #2 SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT
· Gestaltungsspielräume zulassen
· Unterschiedliche Kundengruppen ansprechen 
(Spiel-, Mal- und Bastelinteressierte)
· Tätigkeitsvarianten erhöhen (Bedrucken, Gestalten, 
Schneiden, Verpacken)





KONZEPT FAHRRADSATTELBEZUG

Maria Thöne beschäftigte sich damit, welche neuen Produkte die 
Siebdruckwerkstatt anbieten könnte. Sie entwickelte einen Fahrrad-
sattelbezug für Regen, der außen aus Stoff, von innen mit Plastik 
ausgefüttert ist.
Für die Herstellung fallen nur geringe Kosten an, da Resttextilien und
Plastiktüten verwendet können. Bei den bedruckten Stoffen kann es 
sich auch um Fehldrucke handeln, die für einen anderen Einsatz 
nicht mehr genutzt werden können. Das Schnittmuster ist einfach 
und kann schon mit wenig Nähkenntnissen hergestellt werden. 
Die Nähte des Innenfutters sollten mit einem Tütenschweißgerät 
zusätzlich abgedichtet werden.

CASE #2 SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT
· mit Recycling-Materialien arbeiten
· neue Produktideen entwickeln
· Tätigkeitsvarianten erhöhen 
(Bedrucken, Zuschneiden, Nähen)





KONZEPT STICKER UND AUSSCHNEIDEBÖGEN I

Felizia Berchtold entwickelte zu den Zeichnungen von Matti Wustmann zum 
Thema „Zirkustiere und Party-Tiere“ mehrere Produktideen: 
Es entstand ein Bastelset im A4-Format zum Ausschneiden und 
Zusammenfügen eines Faultiers als bewegliche Hampelmann-Figur. 
Eine andere Variante ist ein ebenfalls mehrfarbiger Siebdruck auf 
Stickerpapier. Die Motive (Fantasie-Zirkustiere) können vom Kunden entweder 
selbst ausgemalt und ausgeschnitten werden oder bereits mehrfarbig 
gedruckt und evtl. vorgestanzt erworben werden.

CASE #2 SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT
· Tätigkeitsvarianten erhöhen 
(Bedrucken, Schneiden, Zusammenbauen)
· kreative Ressourcen der Mitarbeiter miteinbeziehen
· Unterschiedliche Kundeninteressen bedienen 





KONZEPT AUSSCHNEIDEBÖGEN II

Matti Wustmann entwickelte und bemalte Ausschneidebögen, aus denen sich
Würfel herstellen lassen, die zu dreidimensionalen Figuren zusammengebaut
werden können. Dabei wird als Vorlage der aufgefaltete Würfel auf 
großformatiges Papier gedruckt. Ausgemalt, geschnitten, gefaltet und 
geklebt/gesteckt können so verschiedene Figuren, wie Menschen, Hunde, 
Katzen usw., gebastelt werden. Die Größe der einzelnen Würfel ist an das 
Papierformat bzw. die Papierstärke sowie die Größe der Siebe anpassbar.

CASE #2 SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT
· Tätigkeitsvarianten erhöhen 
(Bedrucken, Schneiden, Zusammenbauen)
· kreative Speilräume ermöglichen





KONZEPT ORIGAMI-VÖGEL 

AUS BRIEFUMSCHLÄGEN

Marie-Theres Böhmker entwickelte Briefumschläge, aus denen mittels
einer einfachen Faltvorlage Origami-Vögel gefaltet werden können. Die
Faltvorlage wird auf den entweder schon fertigen Briefumschlag oder ein
DIN-A4-Papier gedruckt. Der Kunde erwirbt den Umschlag, den er ver-
senden kann, der Empfänger kann eine „extraordinary brieftaube“ damit
basteln.
Die Flächen können von den Mitarbeitern der Siebdruckwerkstatt 
bemalt oder mit Mustern bedruckt werden. 

CASE #2 SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT
· Tätigkeitsvarianten erhöhen 
(Bedrucken, Schneiden, Zusammenbauen)
· Gestaltungsspielräume ermöglichen



KONZEPT FILMKULISSENBAU

Christian Hebel arbeitet häufig in der 
Trickfilmwerkstatt von alsterarbeit und wollte 
Siebdruck als Möglichkeit für den Kulissenbau 
erproben. Hierfür bedruckte er unterschiedliche 
feste und transparente Materialien, wie Pappe, 
Folie, Glas und Transparentpapier.
Überlegt wurde, wie die Ideen außerdem
für die Schaufenstergestaltung der 
Siebdruckwerkstatt umgesetzt werden könnten.



KONZEPT ORIGAMI-FISCH-GIRLADE

Marie-Theres Böhmker und Francisca Concha experimentierten mit Falt-
drachen und Papierfliegern. Francisca entwickelte aus anfänglich recht
komplexen Faltdrachen einfache, mit abstrakten Mustern bedruckte Tier-
formen, die man als Fisch oder Vogel interpretieren kann. Auf einer
Schnur aufgereiht werden sie zur Girlande, können als Mobile gehängt
oder als kleine Lampenschirme für LED Leuchten genutzt werden. 
Die Origami-Fisch-Girlande kann als beidseitig bedruckter Faltbogen 
(mit gemusterter Vorderseite und einer Faltanleitung auf der Rückseite)
oder fertig gefaltet verkauft werden.

CASE #2 SIEBDRUCK & SCHERENSCHNITT
· Tätigkeitsvarianten erhöhen 
(Bedrucken, Schneiden, Zusammenbauen)
· Gestaltungsspielräume ermöglichen
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