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Unterricht

V O N k a r i n z e h n d er
( Te x t un d F o t os )

Stricken und häkeln

tutorials machens vor

Obwohl alle Studierenden in
irgendeiner Form während ihrer
Ausbildungszeit mit den
Kulturtechniken Sticken und
Häkeln in Kontakt gekommen
sind, ist ihr diesbezügliches
Wissen teilweise tief im
Unterbewusstsein vergraben.
Durch verschiedene didaktische
Anlagen in Form des do-ityourself – das grosse Sticken, die
neue Masche, hyperbolisches
Häkeln – soll ein neuer und
animierender Zugang gefunden
werden, beispielhaft für das
Unterrichten auf der Zielstufe.

kompetenzen / LERNZIELE
– Erlernen oder repetieren der Kulturtechniken Stricken und Häkeln anhand
schriftlicher Anleitungen, Erklärfilme, Tutorials … etc.
– Aufmerksam werden für die Systematik vieler textiler Verfahren.
– Sensibilisieren auf unterschiedliche Formen künstlerischer Darbietung
(Performance).

Aufgabenstellung
Um sich im Verfahren des Strickens oder des Häkelns zu üben und die Kenntnisse
zu erweitern oder gar das Verfahren zu erlernen, starten Sie in Eigenregie ein
Strick- bzw. Häkelprojekt.
Dieses bearbeiten Sie bis zum Ende des Grundlagenmoduls und präsentieren das
Projekt im Rahmen einer gemeinsamen Performance (Ausstellung, Fotostream).

technik und design erkunden

Stufe
Projektbearbeitung Studierende PH für
die Zielstufe M2 und OS
Dauer
Individuell
Material / Werkzeug
Fadenmaterial, Sticknadeln, Häkchen
QUELLEN
Bildungsdepartement Kt. Luzern (Hrsg.)
(2007): Fadenflip 1. Lehrmittelverlag
Luzern.
ULRICH, Raymonde / KELLER, Jürg
(2001): Stricken? Stricken! Grundkenntnisse. DVD-Lehrfilme. Zürich: ZKHLV.
ULRICH, Raymonde / KELLER, Jürg
(2002). Häkeln? Häkeln! Grundkenntnisse. DVD-Lehrfilme. Zürich: ZKHLV.
IM INTERNET
www.dasgrossestricken.ch
www.freakerusa.com
www.the-gnittink-room.nt
www.myboshi.net
www.math.uzh.ch/index.
php?file&key1=26043 (gehäkelte
hyperbolische Korallen)
Download
Die Aufgabenstellungen für das
Tutorial-Stricken und -Häkeln stehen
auf werkspuren.ch zum Download bereit.

– Das Wort «häkeln» ist seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bezeugt und hatte
ursprünglich die allgemeinere Bedeutung «mit Haken fassen»; heute bezieht es
sich nur noch auf die Arbeit mit der Häkelnadel. Vermutlich handelt es sich um
eine Ableitung von Haken (…) oder um eine Ableitung von der Verkleinerungsform hækel, dem mittelhochdeutschen Wort für «Häkchen». (wikipedia)
– Das Wort «stricken» geht auf «stricken und strikkan / strikken» zurück und
entstand als Ableitung vom Substantiv «Strick». Im Deutschen Wörterbuch von
Jacob und Wilhelm Grimm sind als ältere, ursprüngliche Bedeutungen angegeben: «eine Schlinge, einen Knoten knüpfen; binden». Die jüngere Verwendung
des Wortes, die im 19. Jahrhundert auch schon allgemein gebräuchlich war – die
Fertigung von Textilien aus einem Endlosfaden mit Hilfe von zwei oder mehr
Nadeln –, fanden die Brüder Grimm erstmals 1495 belegt. (wikipedia)

designprozess / gestaltungsprozess
Sammeln und Ordnen: Im Internet, in Bibliotheken oder Zeitschriften nach
schriftlichen Anleitungen, Videotutorials oder Ähnlichem suchen: «Organisieren
Sie sich eine Anleitung (schriftlich, Erklärfilme …), dies im Sinne individueller
Kompetenzerweiterung.»
– Gegebenenfalls findet sich ein öffentliches Strick-/Häkelprojekt, in das die
individuelle Arbeit eingebunden werden kann (z. B. dasgrossestricken.ch)
Planen und Realisieren: Austausch über Anleitungen und Techniken: «Stellen Sie
uns die Informationen in kurzer schriftlicher Ausführung zur Verfügung.»
– Stricknadeln und Material werden individuell organisiert.
Dokumentieren und Präsentieren: Streetart im öffentlichen Raum generieren:
«Das Produkt präsentieren Sie uns am Ende des Moduls im Rahmen einer
gemeinsamen Performance (z. B. Werbespot, Ausstellung, Fotos etc.)»
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dasgrossestricken.ch sammelt Mini-Mützen für den guten Zweck (für Pro Senectute).

MyBoshi.net bietet Anleitungen für Mützen, Taschen und Deko zum Kauf.

Guerilla (Urban) Knitting trägt eine politische Botschaft in den öffentlichen Raum.

Hyperbolische Korallen erinnern an die Zerstörung der maritimen Wunderwelt.

