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CHRISTINE GROSS - BERLIN

Handarbeiten? Unverzichtbar!
Vortrag auf der Textile Art Berlin am 10.7.2016

Warum strickt man, näht man, webt man noch mit 
der Hand? Ist das nicht ein antiquiertes Hobby, über-
flüssig wie so viele kreative Handwerke in einer  
Gesellschaft, in der alle Dinge industriell und preis-
wert im Überfluss hergestellt werden und weltweit 
über das Internet vermarktet werden? In unserer  
wissensbetonten und zunehmend virtuellen Welt 
scheint es kaum noch die Notwendigkeit für das Tun 
mit den eigenen Händen zu geben.

Aber es gibt das menschliche Bedürfnis zu sein, etwas 
selber zu machen. Deutlich wird das in der aktuel-
len Do-it-yourself-Bewegung, die weit mehr als eine 
Modeerscheinung ist. Eine entsprechende Trendana-
lyse des Zukunftsinstituts in Frankfurt a.M. spricht 
von einem gesellschaftlichen Wertewandel, der auf 
fünf Entwicklungen, die eng miteinander verbunden 
sind, beruht:

• Selbstbestimmung: Handarbeit als Gegentrend 
zum weltweiten Einheitsgeschmack und zur Mas-
senproduktion

• Wertschätzung: Bewusstsein für die Qualität der 
(handgefertigten) Produkte „slow fashion“

• Entschleunigung und Achtsamkeit im Alltag

• Selbermachen, um etwas Einmaliges, Wertvolles 
zu besitzen: „Selfmade Luxury“

• Kreativität und Können werden zunehmend be-
wundert

Eine erweiterte Sichtweise auf die Bedeutung des Tuns 
mit den Händen, darauf unseren Alltag, unsere Be-
dürfnisse „in die Hand zu nehmen“, ergibt sich, wenn 
man nicht beim fertigen Produkt stehenbleibt, son-
dern den gesamten Prozess von dem Impuls/der Idee 
bis zum fertigen Objekt betrachtet.

Zwei Zitate weisen auf diese Sichtweise hin:

Richard Sennett, Soziologe und Kulturphilosoph, gibt 
in seinem Buch „Handwerk“ die aktuelle Einschät-
zung: „Die Trennung von Kopf und Hand schadet letzt-
lich dem Kopf “.

Schon 500 v. Chr. hat der Philosoph Anaxagoras ge-
sagt, dass der Mensch durch seine Hände zum intelli-

gentesten aller Tiere geworden ist (frei übersetzt nach 
einem Zitat von Aristoteles).

Was hat es also mit den Händen in der menschlichen 
Entwicklung auf sich?

Die Hirnentwicklung in der Menschheitsgeschichte 
hätte es ohne die interaktive, gemeinsame Entwick-
lung von den immer geschickter werdenden Händen, 
die immer höhere Anforderungen an die Verarbei-
tungsleistung des Gehirns stellten, kaum gegeben.  
Archäologische Funde belegen, dass der Neocortex, 
Sitz von intellektuellen Fähigkeiten und Bewusstsein, 
in der Evolution aus den Anforderungen im Zusam-
menspiel der Hände und den Erfordernissen des Le-
bens in einem immer größeren sozialen Zusammen-
hang entstanden.

•	 Veränderungen in den Mittelhandknochen 
machten  Greifen und Festhalten möglich, damit 
gelang die Bearbeitung von Steinen/Werkzeug

•	 Die Drehung des Unterarms (radial und ulnar) 
erlaubt es, einen Stock in Verlängerung des Arms 
zu halten, damit lässt sich kräftig zuschlagen und 
eine gewisse Distanz wird möglich.

•	 Veränderungen im Schultergelenk ermöglichen 
gezieltes, kräftiges Werfen. Im Zusammenspiel 
mit dem Stehen kann zudem die Hüftrotation für 
Schwung und Kraft ausgenutzt werden.

Das ergab mächtige Vorteile bei Jagd/Angriff und 
Verteidigung. Die verbesserte Ernährung war auch 
erforderlich, denn der Energiebedarf des Gehirns 
stieg enorm an.

Nur die auf die Veränderungen abgestimmte und im 
Wechselspiel erweiterte Hirnleistung, konnte die ge-
stiegenen Erfordernisse an „Rechenkapazität“ leisten.

•	 Allein die Abstimmung von Auge und Hand mit 
der erweiterten Präzision der Handmotorik und 
der Entwicklung zum differenzierten Sehen und 
Fixieren (bei Tieren steht die Wahrnehmung von 
Bewegung im Vordergrund) bedarf einer enor-
men „Rechenleistung“. 
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•	 Noch komplexer ist es, die Balance bei der Bewe-
gung der Arme zu gewährleisten, noch erheblich 
komplexer bei gleichzeitigem Gehen und zusätz-
lich auch Lasten tragend.

Die Hand ist also nicht einfach ein vom Nervensys-
tem gesteuertes, ausführendes Organ, sondern durch 
die effizienten Handlungserfahrungen werden funkti-
onsfähige Neuronennetze aufgebaut.

Im Laufe der Evolution hat der Aufbau von moto-
rischen Präzisionsmustern weitere Aktivitäten des 
Nervensystems herausgefordert und neue Steuerungs-
muster mitgestaltet, die sich auf andere Aufgaben 
übertragen ließen. Die Struktur unseres Gehirns ist 
das Ergebnis dieser Entwicklung. Insbesondere der 
Neocortex genannte Anteil, der die älteren Teile über-
formt und mit ihnen intensiv vernetzt ist, prägte sich 
im Laufe der Menschwerdung aus. Ihm verdanken wir 
nicht nur, dass wir lernen können, Wissen ansammeln 
und weitergeben, sondern auch, dass jede-r in dem 
Prozess zu einer einzigartigen Persönlichkeit wird.

Das Thema „Individuelles Lernen und persönliche 
Entwicklung“ hat in den letzten Jahren vermehrt an 
Aufmerksamkeit gewonnen, beflügelt von neueren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Untersu-
chungsmethoden.

Ganz entscheidend ist die Einsicht, dass jeder Mensch 
sein eigenes großes Potential und seine individuellen 
Anlagen mitbringt – das ist die genetische Seite. Diese 
Potentiale müssen aber entfaltet und trainiert werden, 
sonst können sie nicht wirksam werden. Die individu-
elle Entwicklung der Potentiale ist abhängig von der 
Situation und Umwelt, in der jemand aufwächst und 
lebt.

Das Gehirn allein ist nichts! Es sitzt im Dunkeln, 
verborgen unter einer knöchernen Schale und weiß 
zunächst kaum etwas von der Welt. Es muss die 
Welt erst kennenlernen und aufnehmen. Dafür ist 
es bestens vorbereitet. Schon im Mutterleib beginnt 
die Aufnahme von Informationen aus dem eigenen 
Körperinneren und über die Sinnesorgane aus der 
Umwelt des Körpers und ihre Verarbeitung im Ge-
hirn. Es entstehen so im Gehirn Repräsentationen 
der Welt und des Körpers. Sie werden ständig – unser 
ganzes Leben lang – aktualisiert und abgeglichen und 
bieten die Basis dafür, unser Verhalten zu steuern. 
Das gelingt umso erfolgreicher, je besser sie das, was 
in der Wirklichkeit relevant für das Verhalten ist, er-
fassen und abbilden können. Dieser ständige, aktive 
Austausch mit der Umwelt über Wahrnehmung und 
Handlung ist es, was wir Lernen nennen, was das 
Gehirn gedeihen lässt und was uns ein Leben lang 
begleitet.

Das Gehirn ist stets interessiert an Neuem, ist neugie-
rig und will „gefüttert“ werden.

Der Körper und seine Sinnesorgane spielen dabei 
eine ganz entscheidende Rolle: Wir sind nämlich als 
körperliches Wesen in der Welt und die Sinnesorgane 
vermitteln uns die Eindrücke vom unserem Zustand 
und dem unserer Umgebung. Das Gehirn ist in der 
Lage, alle Informationen so in Beziehung zu setzen, 
dass daraus Handlungen entstehen. Alles wird gespei-
chert und steht als Wissen zur Verfügung.

„Wissen“ umfasst dabei ganz unterschiedliche Berei-
che/Qualitäten. Das explizite Wissen, auch „Wortwis-
sen“ genannt, umfasst Informationen, die uns bewusst 
sind, Wissen das sprachlich erläutert und weitergege-
ben wird. Bei uns wird es zumeist als das „eigentliche“ 
Wissen angesehen wird und dominiert die Wissens- 
und Lerndiskussion.

Das implizite Wissen ist „Handlungswissen“ Es be-
zieht sich auf unser Können und auf unsere Hand-
lungen, ohne das es sprachlich erläutert werden kann. 
Es wird durch Tun, Nachahmen und Trainieren er-
worben und geht auch nicht mehr verloren (Beispiel: 
Radfahren, Schwimmen...).

Dazu gehört auch das intuitive Wissen, das Beziehun-
gen zwischen gespeicherten Information herstellt, 
ohne das es uns bewusst wird, nur das Resultat ge-
langt oft als „Bauchgefühl“ ins Bewusstsein.

„Bildwissen“ ist recht komplex. Zum einen gestaltet 
das Gehirn aus den Sinnesreizen einen Zusammen-
hang: Sehen müssen wir erst lernen, es muss trainiert 
werden und oft genug sehen wir nicht, was wir nicht 
kennen. Neben diesem Anschauungswissen gibt es das 
Erinnerungswissen, die Erinnerung in Form von Bil-
dern oder Episoden.

Das abstrahierende Wissen, veranschaulicht uns Wis-
sen über die Welt in Diagrammen und Grafiken und 
ist in gewisser Weise komplementär zum expliziten 
Wissen.

Diese Wissensbereiche oder Qualitäten sind natürlich 
nicht unabhängig voneinander, sondern vielfach ver-
knüpft. Sie bedingen einander und erschaffen unsere 
komplexe innere Wissenswelt. Die ist umso reichhal-
tiger und „brauchbarer“ desto ausgewogener alle Be-
standteile das von der Natur mitgegebene Wissenspo-
tential ausgestaltet und trainiert haben. Damit ist klar, 
dass das Zusammenspiel von Wissenserwerb, aktivem 
Tun und Erleben mit allen Sinnen die Grundlage des 
Lernens bilden sollte. Unsere gängige Überbewertung 
von Kopfarbeit und Wissen, behindert in ihrer Einsei-
tigkeit die Entfaltung der individuellen Potentiale.
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Das ist die Basis für mein Plädoyer, nicht nur das ex-
plizite Wissen selbst und die analytische Intelligenz 
zu fördern, sondern zugleich praktische und kreative 
Intelligenz. Erst das Zusammenspiel ermöglicht es, 
das individuelle Entwicklungspotential auszuschöpfen 
und Ressourcen im Gehirn anzulegen, die uns bis ins 
hohe Alter zur Verfügung stehen.

Auch der lange kulturelle Entwicklungsweg zeigt, dass 
das Handwerk –  „der Hände Werk“ – eine  entschei-
dende Rolle gespielt. Kunst, Technik und Naturwis-
senschaften sind aus den Anforderungen des Alltags 
entstanden.

Die „Welt im Kopf “ wurde seit urdenklichen Zeiten 
von textilen Objekten und Herstellungsprozessen 
beeinflusst und mit geprägt. Denn zu der Lebens-
wirklichkeit der Menschen gehörte schon sehr früh 
textiles Material. Das überdauert natürlich nicht wie 
Steinwerkzeuge die Zeiten. Man geht aber davon aus, 
dass das Sammeln von Nahrung Behältnisse notwen-
dig werden ließ, auch Hilfen für das Tragen von Säug-
lingen. Anregungen, die zur Nachahmung einluden, 
fanden sich in der Natur, ebenso wie die geeigneten 
Materialien.

Ein eindrucksvolles Beispiel, wie stark textile Tech-
niken das Denken geprägt und stimuliert haben 
könnten, bietet das Handweben. Über die Jahrtausen-
de (Weben gehört zu den ältesten Kulturtechniken) 
sind nicht nur wunderbare, vielfältigste Gewebe und 
Kunstwerke entstanden. Die Technik selbst regte zur 
stetigen Weiterentwicklung an. Sie war, wie Frau Dr. 
Harlizius-Klück sehr überzeugend herausgearbeitet 
hat, Basis für die Euklidische Arithmetik. Weben 
arbeitet mit dem dualen Prinzip des Auf und Ab 
der Kettfäden, das geraden und ungeraden Zahlen 
entspricht. Musterungen gelingen nur mit Kenntnis-
sen der Teilbarkeitseigenschaften von Zahlen: wie 
viele Kettfäden brauche ich für einen Rapport sowie 
Kenntnissen der Multiplikation: wie oft soll der Rap-
port wiederholt werden und wie viele Kettfäden brau-
che ich dafür.

Die quasi im Weben „eingebaute“ zweiwertige Arith-
metik machte die Lochkartensteuerung (erfunden für 
die Steuerung des Jaquardwebstuhls) möglich und 
ist Grundlage für den Computer. Das Internet ist ein 
unendliches Gewebe.

Unsere Hände haben schon früh Präferenzen im Tun 
entwickelt, die ausgeprägte Händigkeit ist nur beim 
Menschen zu finden. Es ist eine Spezialisierung der 
Hände in der Zusammenarbeit, vor allem in der Ab-
stimmung von Kraft und Präzision.

 

Die Händigkeit führte wahrscheinlich dazu, dass die 
linke Hirnhälfte andere Aufgaben übernahm als die 
rechte. Diese Veränderung hat vermutlich die Sprach-
entwicklung ermöglicht, denn mit der Ausdifferenzie-
rung der Handlungsmöglichkeiten entstanden neue 
Strukturen, die für Sprache genutzt werden konnten.

Wir denken bei Sprache natürlich sofort an Sprechen 
und Laute, aber es gibt auch die völlig eigenständige 
Gebärdensprache: das Darstellen in der Bewegung. 
Wesentlich für die sprachliche Kommunikation ist, 
dass eine Handlung nicht ausgeführt werden muss, 
sondern gezeigt „benannt“ werden kann. Dazu muss 
sie in der Vorstellung vorhanden sein und beim an-
deren hervorgerufen werden können. Zudem muss 
es eine Einigung über die Bedeutung von Zeichen/
Begriffen geben.

Die Sprachentstehung ist ein weites Feld und es gibt 
verschiedene Theorien. Man geht jedoch heute davon 
aus, dass sie aus der Gestik entstanden ist, denn Spra-
che kann nicht befriedigend erklärt werden, wenn 
man allein vom Laut ausgeht. Vor allem bleibt das 
Rätsel der weltweit gleichen Grundstrukturen, das 
sich klären kann, wenn man von der Handlung und 
der Kombination von Handlungen auf ein übergrei-
fendes Handlungsziel hin ausgeht.

Die Vorstellungswelt wurde immer reichhaltiger und 
fand ihren Ausdruck nicht nur in immer komplexe-
ren Werkzeugen und in der Sprache, sondern auch 
als Malerei, in der Gestaltung von Kultobjekten und 
Schmuck.

Deren Bedeutung lag wahrscheinlich in Zusammen-
hang mit Ritualen in der Stabilisierung des Gemein-
wesens. Auch hier ist die Hand unverzichtbar – un-
weigerlich fallen einem die vielen Abbildungen von 
Händen ein, die auf den ganz frühen Felsbildern zu 
finden sind.

Musik, eine weitere künstlerische Ausdrucksform, die 
für den Gruppenzusammenhang wesentlich war und 
ist, ist ohne Instrumente, die von Händen hergestellt 
und bespielt werden nicht denkbar.

Die Mathematik, die so fundamental für das moderne 
Denken ist, ist ebenfalls aus Alltagsanforderungen 
entstanden. Die Zahlen sind nicht „natürlich“ in der 
Welt vorhanden, wie ihr Name suggerieren will. Es 
war ein langer Weg, bis sich die Zahlen von den Fin-
gern und Händen lösten und sich unabhängig mach-
ten.

In Kulturen, in denen keine Notwendigkeit für das 
Zählen besteht, reichen „eins“-„zwei“-„viele“ als die  
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einzigen Zahlwörter aus. Ganz generell können wir 
und auch Tiere „auf einen Blick“ die Menge von 
vier Objekten erfassen. Darüber hinaus brauchen 
wir Hilfsmittel wie z.B. die Zuordnung, bei der ohne 
Zahlwörter eine Menge dadurch sicher bestimmt 
werden kann, dass man die Elemente z.B. den einzel-
nen Fingern zuordnet oder in ein Kerbholz jeweils 
entsprechend eine Kerbe schnitzt. Als die Zahlen 
Namen bekamen, die übrigens oft noch an die Finger 
erinnern, konnte man fortlaufend zählen und auch 
sprachlich einfache Rechenoperationen ausführen. 
Zahlen als Symbole sind ein weiterer Schritt. Dem 
Rechnen mit Symbolen haftete zunächst etwas Magi-
sches an (ganz verloren hat sich das nicht) und bis zu 
der heutigen Selbstverständlichkeit war es noch ein 
weiter Weg.

Vieles aus der menschlichen Entwicklungsgeschich-
te spricht also dafür, dass eine Abstraktionsleistung 
nicht „von allein“ entsteht oder gar vorhanden ist, 
sondern an die enge Verbindung und dem steten 
Austausch von Wahrnehmung und Tun im Lösen von 
Alltagsproblemen gebunden ist.

Auch für uns gilt, dass durch und mit dem handwerk-
lichen Tun pragmatische (motorisch-handelnde), 
ästhetische (sinnlich-emotionale) und kognitive (rati-
onale) Anteile vernetzt werden.

Je mehr die Neuronen im Gehirn beansprucht werden 
und je vielfältiger sie miteinander vernetzt sind, desto 
reicher ist die innere Welt und desto größer ist das 
Potential für Kreativität, d.h. dafür Lösungen für Pro-
bleme zu finden und „quer zu denken“.

Kreativität übrigens ist an Erfahrungen gebunden, sie 
entfaltet sich immer auf der Grundlage realer Gege-
benheiten.

Je nach Lernpräferenzen, Anlagen und Vorbildung 
findet sich im handwerklichen Tun für jede-n ein in-
dividueller Zugang zum Wissen über entweder Han-
deln, Ästhetik oder Kognition und öffnet die Mög-
lichkeit, sich die anderen Bereiche zu erschließen.

Dass sich textiles Handwerk dafür besonders eignet, 
habe ich in meiner Entwicklung „am eigenen Leib“ 
erfahren. Als ich begann, mich mit der Thematik 
„Handwerk“ und spezieller „Was macht die Hand im 
Kopf “ zu beschäftigen, habe ich das voller Staunen 
festgestellt.

Schon als Kind hatte ich die üblichen textilen Tech-
niken erlernt und jetzt wurde mir klar, dass ich in 
der Ausübung spielerisch und mit Begeisterung wie 
nebenbei, sehr wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten 
trainiert habe, die alle drei Wissensfelder angespro-
chen haben:

•	 die Feinmotorik und das Zusammenspiel der 
Hände

•	 den Tastsinn
•	 Materialbewusstsein (Qualität – was verlangt das 

Material – wozu ist es zu gebrauchen)
•	 räumliches Vorstellungsvermögen (Fläche in die 

dreidimensionale Umhüllung)
•	 Analysieren: wie ist etwas gemacht, woraus be-

steht es, kann ich es selbst machen, kann ich es 
reparieren – verändern

•	 Geduld, etwas zu Ende bringen und Konzentra-
tion

•	 Üben, üben, üben, um etwas immer besser zu 
machen

•	 Prozessdenken: von Anfang bis Ende die einzel-
nen Schritte (und Abhängigkeiten voneinander) 
vorstellen und planen (Grundlagen des Projekt-
managements)

•	 Reifen von Wertschätzung und Urteilsvermögen 
in handwerklicher, vor allem aber auch in ästhe-
tisch-gestalterischer Hinsicht

•	 die Freude, etwas Eigenes zum Ausdruck zu 
bringen, ihm Gestalt zu geben

•	 Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Ei-
genständigkeit und Unabhängigkeit

•	 Kreativität, die daraus erwächst, dass man etwas 
meistert und im Tun und der Ausdrucksfähig-
keit frei wird. 

Es wird sehr deutlich, dass wir es hier nicht nur mit 
der Motorik der Hände zu tun haben, sondern in er-
heblichem Maße mit intellektuellen Herausforderun-
gen und persönlichkeitsbildenden Erfahrungen.

Außerdem – und das ist eine sehr wesentliche Er-
kenntnis – sind all diese Fähigkeiten und Fertigkeiten 
im Prozess des Planens und Tuns entstanden und ge-
übt worden. Das fertige Produkt lässt sie nur ahnen.

In dem Ausmaß, wie wir rein produktorientiert, auf 
das „Selbstgemachte“ verzichtet haben – weil ja alles 
in großer Vielfalt angeboten wird – sind die prozess-
bezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten abhanden 
gekommen.

Das wiegt umso schwerer, als all diese Erfahrungen 
auf andere Problemstellungen übertragbar und unab-
hängig vom konkreten Tun zu gebrauchen sind. Sie 
haben sicher großen Einfluss darauf ausgeübt, wie ich 
in meinem Berufsleben, das vorwiegend „Kopfarbeit“ 
erforderte, Aufgaben angegangen bin, wie ich gedacht 
habe und Probleme gelöst. Meiner Ansicht nach lie-
gen Kreativität im Tun und im Denken sehr nah bei-
einander.

Wissenschaftliche Studien, die diese Zusammenhän-
ge untersuchen, sind rar, aber es gibt einige aus dem 
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skandinavischen Raum, insbesondere aus Finnland. 
Hier ist im Schulcurriculum dem Handwerklichen, 
Musik, Kunst und Sport sehr viel mehr Raum und 
Zeit gegeben als bei uns. Mir scheint, dass es einen di-
rekten Zusammenhang mit den sehr guten PISA-Er-
gebnissen gibt.

Für die Beschäftigung mit Textilem spricht nicht nur 
das Handwerkliche, sondern auch seine umfassende 
Präsenz in unserem Alltag, unserer Kultur und unse-
rer Welt.

Textiles begleitet uns durch unser Leben „von der Wie-
ge bis zur Bahre“ in allen Lebenssituationen. Es ist uns 
vertraut als zweite Haut, tröstet als Kuscheltier. Es gibt 
in Kleidung unserer Individualität Ausdruck, ist wich-
tiger Bestandteil unserer Wohnumgebung. Es prägt 
unsere materielle Welt wie auch die symbolische mit 
Metaphern, Sprichwörtern, Mythen und Märchen.

Es war und ist Motor der Kulturentwicklung wie auch 
der ökonomischen Entwicklung weltweit. Es bietet 
eine unerschöpfliche Themenvielfalt, also die Anre-
gungen für das eigene Tun, und trägt die Anknüpfung 
zu den unterschiedlichsten Wissensgebieten in sich.

Das Material ist leicht verfügbar, überall zu haben 
und lässt sich leicht und angenehm verarbeiten. Die 
Werkzeuge sind einfach, die Verletzungsgefahr ist 
gering

Das entstehende Objekt ist Ausdruck der individu-
ellen Vorstellung, die mit Gebrauchswert, Schönheit, 
Design und Kunst spielen darf und hat besondere 
Bedeutung nicht nur für den/diejenige, die es herge-
stellt hat.

Die Freude selbst etwas geschaffen zu haben, bringt 
Selbstbewusstsein. Das Wissen um die eigenen hand-
werklichen Fähigkeiten und die Handlungsmöglich-
keiten, die daraus erwachsen, tragen ohne Zweifel 
zur eigenständigen Lebensbewältigung im Alltag und 
insgesamt zur Lebensqualität bei.

Christine Groß
Hohenzollerndamm 88A
14199 Berlin
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