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Karl-Ludwig Metzger engagiert sich ehrenamtlich in der Kita 
Kinder lernen hohe Kunst der Holzgestaltung kennen 
 
Karlsruhe. „Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss zu uns Kinder gehen.“ Ob 

Kitakinder oder Menschen, die bereits den beruflichen Ruhestand genießen, das 

mit Bewegungsgesten untermalte Kinderlied von den fleißigen Handwerkern ist 

einfach wunderbar und motivierend. Denn das Lied scheint in seiner fröhlichen 

Schlichtheit zu suggerieren: Jedes Handwerk, vom Bäcker über den Maler bis zum 

Schreiner, scheint kinderleicht. Doch für manchen Erwachsenen klingt da leider an 

der ein oder anderen Stelle eine andere Melodie durch, die eigene Lebensballade 

von den „Zwei linken Händen“ kombiniert mit dem Parallelsong „Was Hänschen 

nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“. Doch ab welchem Alter kann ein Kind 

handwerkliche Fähigkeiten tatsächlich erlernen? Dass bereits Vierjährige das 

Werken mit Hammer und Nägeln, mit Feilen an einer Werkbank oder sogar mit 

einer Säge angst- und gefahrenfrei schaffen, beweist die AWO Kita „les explorateurs 

– die Entdecker“ am ehemaligen Pfaff-Gelände in Karlsruhe-Durlach seit 2013 mit 

einem außergewöhnlichen Handwerk-Entdecker-Projekt, der „Kita-Holzwerkstatt 

mit Herrn Metzger“. 

 

Karl-Ludwig Metzger wohnt direkt neben der Kita, er ist von Beruf promovierter 

Chemieingenieur und widmet sich, seit er im Ruhestand ist, der Aufgabe mit großer 

Leidenschaft, pädagogischem Einfühlungsvermögen und großelterlicher Geduld und 

auch manchmal notwendiger Strenge, Kitakinder ab dem vierten Lebensjahr in die 

Welt der handwerklichen Holzgestaltung einzuführen. Es ist eine kindergerechte 

Holzwerkstatt, die er gemeinsam mit den Erzieher*innen der Kita unter Leitung von 

Annett Worg eingerichtet hat. Doch ist es keine „als ob Werkstatt“. Es gibt eine 



echte kleine Werkbank und die Kinder arbeiten mit Werkzeugen für Erwachsene. 

Das bedeutet auch, wer ein Handwerk spielend lernen will, muss  sich auch an 

Regeln halten, auf die „Meister Metzger“ und die stellvertretende Kitaleiterin 

Anna-Maria Rau zusammen mit den Kindern diszipliniert achten: Werkzeuge sind 

kein Spielzeug! Mit ihnen herumfuchteln oder im Werkraum herumrennen geht gar 

nicht. Mit den Werkzeugen und den verwendeten Werkmaterialien geht man 

sorgsam um. Besonders wichtig: Man hilft einander. So wird auch am Ende jeder 

Werkstunde zusammen wieder aufgeräumt. 

 

Und dann kann es losgehen! Es ist überraschend, wie schnell sich die Kids der Kita 

„explorateurs“ in den zwei Jahren bis zu ihrer Einschulung unter Anleitung von 

Karl-Ludwig Metzger und im steten Austausch mit den pädagogischen Fachkräften 

der Kita zu profunden kleinen Handwerker*innen entwickeln. In der Holzwerkstatt 

lernen sie nicht nur den Werkstoff Holz und Werkzeuge zu seiner Verarbeitung 

kennen, sondern auch ihre eigene Feinmotorik auf spielerische Art und Weise zu 

entwickeln und zu verbessern. „Beim Werken macht jedes Kind viele wichtige 

Erfahrungen. Es erlebt, wie lange es dauert, bis ein Werkstück, sprich ein selbst 

gefertigtes Spielzeug, gesägt und zusammengefügt ist“, erklärt der passionierte 

Heimwerker und Kita-Werkstattleiter seine Arbeit mit den Kindern. „Das Erleben 

und Erfahren der jeweiligen Eigenschaften im Umgang mit Holz, vertieft auch das 

Verständnis und Interesse zum Naturmaterial Holz und zur Natur selbst.“ So steht 

am Anfang der Holzwerkstatt für die Kinder auch ein Einführungsnachmittag „Wie 

kommt das Holz zustande?“ 

 

Manchmal entstehen Einzelstücke, bei denen sich jedes Kind handwerklich alleine 

ausprobieren kann, wie z.B. dem Erstlingswerk, einer Rassel aus Kronkorken oder 

einem Tausendfüßler mit unendlich vielen, mit Geduld und selbst in einen 

Holzkorpus genagelten Füßchen. Zu den Lieblingen zählen  auch jahreszeitlich 

entsprechende Werkobjekte, wie Weihnachtengel oder Osterhasen aus Holzstücken, 

die Karl-Ludwig Metzger zum Teil im Wald gesammelt hat. Aber auch gemeinsame 

Werkstattprodukte stehen auf dem Programm, darunter ein Kita-Kleiderständer für 

Puppenkleider. Schritt für Schritt steigern sich die Kinder gemeinsam mit ihrem 

Werkstattleiter im Schwierigkeitsgrad. „Doch nicht das Komplizierte steht im 

Vordergrund, sondern das Ziel, was jedes der teilnehmenden Kinder, auch die mit 



Inklusions-Betreuung, in einer Stunde meistern können“, unterstreicht Anna-Maria 

Rau den pädagogischen Ansatz des Holzwerkstatt-Projektes. 

 

„Kein Mensch, kein Kind, hat zwei linke Hände“, ist Karl-Ludwig Metzger 

überzeugt. „Im Gegenteil, es ist faszinierend festzustellen, wie manche Kinder 

sowohl mit der rechten wie auch mit der linken Hand handwerkliche 

Herausforderungen quasi mit links schaffen. So integriert sich seine Kinder-

Holzwerkstatt perfekt in das Profil der Kita mit ihrem bilingualen Schwerpunkt und 

dem naturwissenschaftlichen Profil, als eine Kita der (Selbst-)Entdecker. „Herr 

Metzger ist eine große Bereicherung für die Kita“, davon sind die pädagogischen 

Fachkräfte und die Eltern gleichermaßen überzeugt. 
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Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in 
einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit 
Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Als einer der größten Arbeitgeber in 
Karlsruhe haben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote für Sie. Unsere 1.500 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 
Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, 
bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der 
Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, bei 
Drogenabhängigkeit, bei psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. In den 
Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. Die AWO Karlsruhe bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wenn Sie sich 
ehrenamtlich engagieren möchten.  
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