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Arbeiten mit Tonerde 
Projekt einer Grundschule im Kraichgau 

Ein Bericht aus dem Schuljahr 2020/21 

 

Ann-Katrin Schulzen 

 

In diesem Schuljahr wuchs an vielen Schulen der Bedarf standortbezogener 

Gemeinschaftsprojekte unter Kindern und Fachkräften. Dies lässt sich vor allem auf die 

pandemiebedingten Einschränkungen sozialer Kontakte zurückführen. So entschied sich 

eine kleine Grundschule im Kraichgau zu einem Projekt, bei dem alle am Schulleben 

beteiligten Personen das Arbeiten mit Töpferton kennenlernen konnten, um schließlich 

jeweils eine individuelle Tonkachel zu gestalteten.  

 

Leitung 

Das Tonprojekt wurde im Rahmen der Schulsozialarbeit angeboten, geplant und 

umgesetzt. 

 

Teilnehmende 

Um tatsächlich alle am Schulleben beteiligten Personen in das Projekt einzubeziehen, 

nahmen alle Schulkinder (ca. 74), 9 Lehrkräfte, die zwei Reinigungskräfte, der 

Hausmeister und mehrere Betreuerinnen an dem Projekt teil. 

 

Zeitrahmen und Gruppenaufteilung 

Das Projekt startete nach den Osterferien 2021. Die Klassen wurden zur Durchführung 

des Projektes jeweils halbiert. Die Erwachsenen konnten zu einem gemeinsamen Termin 

am Ton arbeiten. Jeder dieser Gruppen stand jeweils eine Doppelstunde (90 Min.) zur 

Verfügung. 

 

Räumlichkeiten und Einrichtung 

Als Arbeitsraum stand den SchülerInnen und der Erwachsenengruppe jeweils das Atelier 

der Schule zur Verfügung. Dieser Raum entspricht der Größe eines durchschnittlichen 

Klassenzimmers. An den Seiten befinden sich Lagerregale für Bastelmaterialien und 

Musikinstrumente sowie eine Schultafel und ein Waschbecken.  

Für das Projekt wurden durchgängig vollständig abwischbare Stühle bereitgestellt. Die 



 
 
Arbeiten mit Tonerde  Seite 2 von 11 

 

Trapeztische konnten je nach Anzahl der Teilnehmenden flexibel umgestellt werden. 

Mit ausreichend Tischen (z.B. Bierzelttische) und Stühlen/Bänken hätte das Projekt auch 

im Freien stattfinden können. 

 

Besondere Umstände 

Pandemie-bedingt gab es für alle Beteiligten (Kinder und Erwachsene) nach dem 

Händewaschen die Auflage, während des Arbeitens am Ton, eine Mund-Nasen-Schutz-

Maske zu tragen. Für die Erwachsenen galt es zusätzlich einen ausreichend großen 

Abstand zu den anderen TeilnehmerInnen einzuhalten. 

 

Dokumentation und Presse 

Aus internen Gründen wurde aktuell zu diesem Projekt keine Presse eingeladen, was sich 

im weiteren Verlauf voraussichtlich ändern wird. Das Projekt wurde jedoch regelmäßig 

fotografisch dokumentiert. 

 

Ziele 

1. Die Arbeit mit dem Ton soll dazu einladen, den inneren Impulsen der Werkenden 

direkten kreativen Ausdruck zu verleihen. Dies kann die ganz individuelle prozesshafte 

Schaffenskraft vor Augen führen. Auch das Vertrauen in die Selbstwirksamkeit der 

Teilnehmenden soll hiermit gestärkt werden. 

2. Innenwelt (Denken, Fühlen, Wollen) und Außenwelt (Raum, Zeit, Materie) sollen durch 

den vermittelnden Part aller beteiligten Sinne im erfreulichen Dialog miteinander stehen. 

So kann das Erlebnis an der Form im Raum durch eigenes Handeln (Bewegung) die 

positive Selbstwahrnehmung schulen.  

3. Das gemeinsame Erleben des Arbeitens am Ton soll das Gemeinschaftsgefühl der 
Klassen stärken.  

4. Durch die Einbeziehung aller Kinder, Lehrkräfte und weiterer an der Schule tätigen 

Personen soll durch das Projekt auch über die Klassen hinaus das Gemeinschaftsgefühl 
der gesamten Schule gefördert werden. 

5. Um diesen Gemeinschaftssinn nochmals zu verstärken, soll ein aus den Werken aller 

Beteiligten gemeinsam zusammengesetztes Bild entstehen, das wellenförmig an der 

Schulaußenwand angebracht werden soll. Hieraus kann sich der Bezug der 
Teilhabenden zum Schulort auch über viele Jahre nach der Schulzeit aufrecht erhalten 

und sie mit Freude erfüllen. 
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6. Dieses Projekt soll den Grundstein legen für eine jährlich fortlaufende Arbeit am Ton. 

So sollen auch jeweils hinzukommende Schülerinnen und Schüler und neu am 

Schulwesen Mitwirkenden jeweils zu ihrer Zeit an diesem Projekt teilnehmen können und 

das Wandbild der Schule fortführend ergänzen. 

7. Die Kinder sollen durch dieses Projekt eine gelingende Beziehung mit der 

projektleitenden Schulsozialarbeiterin herstellen können, was die spätere Annahme von 
Angeboten der Schulsozialarbeit erleichtern kann. 

 

 

Projektphasen 

Phase 1 - Planung 

1. Zunächst wurden in einem Gespräch mit der Schulleitung die Ideen zu diesem Projekt 

besprochen. Punkte hierbei waren u.a.: Inhaltlicher Ablauf des Projektes – Zeitplanung – 

Anzahl der Teilnehmenden – Beschaffung des Arbeitsmaterials – Räumlichkeiten für die 

praktische Tonarbeit und das Lagern der Werke – Aufgabenverteilung. 

2. Im nächsten Zuge wurde das Interesse für dieses Vorhaben insbesondere im Gespräch 

mit den Lehrkräften ermittelt. Es stimmten alle zu, vereinzelt kamen ergänzende 

Anregungen zur Projektgestaltung. 

3. Alle weiteren Beteiligten, die Kinder und die an der Schule tätigen Arbeitskräfte wurden 

über das Projekt informiert und eingeladen. 

4. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler erhielten eine schriftliche Informationen mit 

einer Kurzbeschreibung des Projektes. 

 

Phase 2 – Vorbeitung der Gestaltphase 

– Beschaffung von Töpferton, Werkzeugen und weiteren Hilfsmitteln 

– Anfertigung von Kunststoffrahmen zur Vorbereitung der Kacheln. 

Dazu laminierten Kunststoff (A3) in lange Streifen von 1 cm Breite schneiden, in 

gewünschte Form bringen (Tropfen, Kreis, Oval, Dreieck, Viereck)  

und die Enden zusammentackern (Tacker). 
Um die Größe der Formen zu wählen, wurde sich an der Größe der Brennofen-Platten 

orientiert. Dazu wurden die Plattenmaße in Papier nachgebildet. Bei speziell diesem 

Projekt sollten jeweils vier Kacheln auf eine Platte passen. So ergibt es sich, dass der 

Durchmesser einer Kachel ca. 15 bis 20 cm beträgt.  

– Anfertigung der Kacheln: Eine Kachel pro Person – hergestellt mit Hilfe von zwei 
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Büchern (re./li – 1 cm Dicke) als Abstandhalter zur Unterlage (Butterbrotpapier) und 

einer antihaftbeschichteten Teigrolle zum Ausrollen des Tons auf 1 cm Dicke. Dann 

Abbilden der Kachelform auf dem Ton mit Hilfe des Kunststoffrahmens – den 

Kunststoffrahmen weglegen und die Form mit einem Messer ausschneiden. Anschließend 

den Kunststoffrahmen um die ausgeschnittene Form legen, um den Ton seitlich zu 

stabilisieren und mit einer Kunststofffolie abdecken, um Austrocknung zu vermeiden. 

Jede Kachel weist eine glatte, geschlossene Oberfläche auf.  

– Einrichten des Ateliers für die jeweilige Projektphase 

Unterlage: Backpapier oder Butterbrotpapier ca. 40 x 50 cm pro Arbeitsplatz 

– Werkzeuge: kantige und gerundete Stöckchen, verschiedene Kunststoffwerkzeuge, 

Pommesgabeln aus Holz, Schnüre ...  

– Die LehrerInnen sind beauftragt, die Kinder mit einem Arbeitskittel zum Tonen zu 

schicken. Dennoch waren auch ein paar Kittel im Atelier zurecht gelegt, falls Bedarf 

gewesen wäre. Tonflecken lassen sich auch gut aus der Kleidung herauswaschen. 

 

Phase 3 – Durchführung der Gestaltungsphase 
Schritt 1: Die Schulsozialarbeiterin kam mit den Teilnehmenden über das Projekt ins 

Gespräch: > Ablauf > Absicht/Ziel > Material- und Werkzeugkunde, > Verhaltensregeln 

während des Projektdurchlaufes. 
Schritt 2: Die Teilnehmenden erhielten einen Klumpen Ton mit der Aufgabe, diesen frei 

nach Wunsch mit den Händen und/oder einem Werkzeug zu bearbeiten (kneten, 

streichen, biegen, klopfen, bohren ...). Während des Experimentierens hiermit wurde 

angeregt, auf mancherlei Empfindungen zu achten: > Haptisches Empfinden > 

Formbarkeit > Temperatur > Feuchtigkeit > Geruch > Gewicht > Farbe > 

Bearbeitungsgeräusche > Veränderungen der Konsistenz 
Schritt 3: Die Teilnehmenden legten ihr experimentelles Werk zur Seite und erhielten nun 

eine vorbereitete Kachel aus frischem, verarbeitbarem Ton. Die KünstlerInnen 

bearbeiteten die Kachel durch Eindrücken oder Einritzen bis maximal zur Hälfte der Dicke. 

Vorgabe: Alle Teilnehmenden sollten den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens in 

mindestens der Größe ihres kleinen Fingers auf der Kachel abbilden. Die restliche 

Kachelfläche könnten sie frei gestalten. 
Schritt 4: Die fertigen Exemplare wurden mit viel Behutsamkeit an einen dafür 

eingerichteten Ort gelegt. Die Tische wurden abgeräumt und gereinigt, die Hände 

gewaschen. 
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Schritt 5: Für einen gemeinsamen Schluss versammelten sich noch einmal alle an den 

Tischen und verabschiedeten sich. 

 

Phase 4 – Nachbereitung der Gestaltphase 

Die Kacheln wurden zum Trocknen von ihrem Kunststoffrahmen befreit und auf 

Backpapier in einem Lagerraum mit Abstand voneinander abgelegt. Es folgten restliche 

Aufräum- und Reinigungsarbeiten, so dass der Raum wieder für andere Zwecke frei war. 

 

Phase 5 – Brennvorgang I 

Die Kacheln wurden nach mindestens zweiwöchiger Trocknungszeit behutsam zum Ofen 

(an eine benachbarte Schule) transportiert und hier entsprechend der Angabe auf der 

Verpackung des Töpfertons farblos gebrannt. Eine helfende Lehrkraft übernahm die 

Bestückung und Bedienung des Ofens. 

 

Phase 6 – Glasurauftrag 

Aufgrund der Giftstoffe im Glasurpulver wurden die Kacheln nicht von den Kindern glasiert, 

das übernahm die Schulsozialarbeiterin. Anschließend wurden die Kacheln für zwei Tage 

zum Trocknen ausgelegt. Um ein Verkleben der Glasur mit der Unterlage im Ofen zu 

vermeiden, wurde jeglicher Glasurauftrag an der Unterseite der Kacheln weg gelassen 

oder ggf. entfernt. 

Für jede Kachel wurde jeweils ein Farbton vergeben, so dass bei ca. acht verschiedenen 

Farben das Gesamtbild bunt erscheint. 

Zukünftig soll Glasur genommen werden, die auch von Kindern gefahrlos aufgetragen 

werden kann. 

 

Phase 7 – Brennvorgang II 

Die Kacheln wurden entsprechend der Temperaturangabe auf den Packungen der Glasur 

gebrannt.  

 

Phase 8 

Die Anbringung der Kacheln an der Schulaußenwand steht noch aus. 
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Auswertung Durchführung 
Alle am Schulleben vor Ort beteiligten Personen nahmen an dem Projekt teil. Viele 

berichteten aus eigener Motivation heraus von ihrer Freude an diesem Erlebnis. Über das 

Schulwesen hinaus, über Eltern und das Bürgerzentrum, wirkte das Projekt in die 

kleinstädtische Gemeinde hinein. Im weiteren wird beschrieben, in wieweit die 

angedachten Ziele dieser Aktion erreicht wurden: 

 

zu Ziel 1. Kreativität und das Gefühl der Selbstwirksamkeit stärken 

Alle Teilnehmenden waren beherzt mit der Arbeit am Ton beschäftigt. Die angenehm 

modellierbaren Tonmasse lud geradezu zum gestalterischen Tun ein. Unterschiedlichste 

Ausdrucksformen konnten beobachtet werden. Regelmäßig lag eine angenehme, 

freundliche Stimmung im Raum. Auch eher unruhigen TeilnehmerInnen fiel es leicht, sich 

auf den künstlerischen Prozess einzulassen. Durch die einfache Möglichkeit, immer 

wieder das zu Bearbeitende in die gewünschte Form zu bringen, erlebten die 

KünstlerInnen im direkten Bezug zur Materie ihre Selbstwirksamkeit. 

 

zu 2. Schulung der Sinne 

> Aus den Beobachtungen der Arbeitsweise aller TeilnehmerInnen mit dem Tonmaterial 

kann angenommen werden, dass sich die innig, intensive Arbeit mit dem inneren Fühlen 

und Denken verbunden hat. 

> Die Wahrnehmung der Werkenden wurde auf unterschiedlichste Weise angesprochen. 

Durch die Geschmeidigkeit und Modellierbarkeit des Tons, durch dessen Temperatur, 

durch seine Feuchtigkeit, die visuelle Wahrnehmung, das Gewicht, den Geruch und die 

Geräusche, die das Arbeiten mit sich brachten, waren die KünstlerInnen mit einer Vielzahl 

von sinnlichen Eindrücken versorgt. Dies ermöglicht es dem Kind, seine ganz individuelle 

„Landkarte“ der inneren Erfahrung, des Willens und der Vorstellungskräfte zu erweitern. 

> Unausgeglichene Figuren konnten mit ein wenig Geschick in Balance gebracht werden, 

womit das innere Gefühl für Gleichgewicht und Ästhetik geschult wurde. 

 

zu 3. Förderung des Gemeinschaftsgefühls in der Klasse 

> Die hohe Begeisterung für diese Art der Gestaltarbeit lässt erahnen, dass die hiermit 

verbundenen Erfahrungen über das Alltägliche hinaus reichen. Die sehr behutsam sanften 

bis hin zu eindrucksvoll gewaltigen Erlebnisse am Ton wurden gemeinsam erlebt und 

begegneten gegenseitig hohem Interesse. 
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> Noch Wochen und Monate nach Abschluss der Gestalt-Phase zeigten die Kinder ein 

lebhaftes Bedürfnis, von dieser Erfahrung zu berichten und sie zu wiederholen. Die 

Erinnerung an das gemeinsame Erlebnis im Zusammenhang mit leuchtenden 

Kinderaugen zeigt sich als sehr nachhaltig. 

 

zu 4. Stärkung der Schul-Gemeinschaft 

Auch über die Klassen hinaus, zeichnet sich eine stärkere Verbindung der Kinder und 

Erwachsenen untereinander ab. 

> Auf Seiten der Kinder war dies insbesondere bei der gegenseitigen Wahrnehmung und 

Bewunderung der Werke von anderen zu erkennen. Die eigenen Probestücke wurden 

neben denen der anderen gesichtet. So ergaben sich klassenübergreifend Fragen und 

kleine Gespräche zum Thema. 

> Manche Erwachsene kamen in Gesprächen wiederholt auf das gemeinsame 

Projekterlebnis zurück. Dieser Austausch untereinander wirkte jeweils beschwingt und 

lebendig. Jetzt gilt es, diesen konstruktiven Anstoß weiter zu führen und im Fluss zu 

halten. 

 

zu 5. Das Erstellen eines Gemeinschaftsbildes 

Diese Aktion steht noch aus, da noch nicht alle Kacheln glasiert und ein letztes Mal 

gebrannt wurden. 

 

zu 6. Der Schulort als positiver Anker auch für die Zukunft 

Auch dieses bleibt noch abzuwarten. Doch bereits jetzt ist die Vorfreude und der Stolz von 

Seiten der Schulleitung und einzelnen Lehrkräften deutlich wahrnehmbar. 

 

zu 7. Fortführung des Projektes mit zukünftigen Schulbesuchern 

Erste Vorbereitungen für das Ton-Projekt mit der neuen ersten Klasse und neuen 

Arbeitskräften des kommenden Schuljahres finden statt.  

 

zu 8. Wahrnehmung zu Angeboten der Schulsozialarbeit 

> Es zeigt sich eine deutlich höhere Vertrautheit, ein offenes Interesse und ein 

Mitteilungsdrang der Kinder gegenüber der Schulsozialarbeiterin. Hier geht es zum 

Beispiel um Fragen zu verschiedenen Problemchen, um Einladungen zum gemeinsamen 

Spiel oder um das Teilen von Erlebnissen. Die angenehme Wirkung der Beziehungsarbeit 
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spiegelt sich auch in der Begegnungskultur beim herzlichen Grüßen auf den Schulfluren 

wieder. 

> Vereinzelt drangen Elternstimmen an die Schulleitung heran, die von der Begeisterung 

ihrer Kinder in Bezug auf das Ton-Projekt berichteten. Es ist anzunehmen, dass dies sich 

konstruktiv auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schulsozialarbeit auswirken wird. 

 

 

Arbeits- und Kostenaufwand 
Der Arbeitsaufwand zu diesem Projekt war verhältnismäßig hoch, da es für diese Form der 

Durchführung nur wenig Vorkenntnisse gab. 

– Der größte Zeitaufwand bestand in der Herstellung der frischen Kacheln. Dieser 

Aufwand wird sich jedoch reduzieren, wenn zukünftig jährlich jeweils nur die erste Klasse 

dieses Projekt durchläuft. Zudem wird über eine weniger aufwändige Form der 

Kachelherstellung nachgedacht. 

– Auch die Phase der Glasur, die in diesem Fall die Schulsozialarbeiterin weitgehend allein 

übernommen hat, war zeitintensiv. Auf diesem Gebiet lagen noch gar keine persönliche 

Erfahrungen vor. Zukünftig wird dies geschickter gehandhabt werden. Mit Glasurfarben, 

die gefahrlos von Kindern aufgetragen werden können, könnte die Glasur-Phase vielleicht 

auch in den Kunstunterricht eingebunden werden. 

– Kosten entstanden vor allem bei der Beschaffung des Töpfertons, den Glasurfarben und 

dem Butterbrotpapier/Backpapier. Die verbrauchte Menge richtete sich nach der Anzahl 

der Kinder und der Großzügigkeit der Materialausgabe. Die Preise unterliegen 

Schwankungen. Da dies veränderbare Faktoren sind, werden hier keine Kostenangaben 

gemacht. Insgesamt handelt es sich aber um ein recht kostengünstiges Projekt. 

Werkzeuge und weitere Hilfsmaterialien wurden aus den bereits vorhandenen Materialien 

der Schule und der Schulsozialarbeiterin zusammengestellt. 

 

 

Fazit 
Das Projekt kann insgesamt als ein voller Erfolg gewertet werden. Im Detail gibt es das 

eine oder andere zu optimieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ausgestaltung, 

Umsetzung und Wirkung im Weiteren entwickeln wird. Die Vorfreude auf eine Fortsetzung 

dieses Projektes ist im Schulhaus bereits deutlich zu spüren. 

Wichtige Schlussbemerkung 
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In Zeiten einer dauerhaft überall verfügbaren Digitalisierung, sei besonders darauf 

hingewiesen, dass solche Projekte wie das geschilderte, nicht nur eine schöne 

Abwechslung zum Schulalltag darstellen. Vielmehr müssen sie als eine regelrechte 

Notwendigkeit verstanden werden, aus der heraus sich eine gesunde Resonanzfähigkeit 

im Menschen der heutigen Zeit überhaupt erst entwickeln kann: 

• Es braucht regelmäßig analoge Erfahrungsangebote und -räume, um es Kindern 

und Jugendlichen zu ermöglichen, sich seine eigene Lebenswelt im Denken, 

Fühlen und Wollen zu erschließen, sie stetig zu erweitern und nachhaltig 

auszudifferenzieren. 

• Hierzu müssen die Sinne an den real-weltlichen Begebenheiten erprobt und erlebt 

werden. So erst kann sich im Geiste und im Organismus des Menschen eine 

Schatzkammer von Eindrücken füllen.  

• Die emotionale Beteiligung des Kindes während solch sinnlicher Lernsituationen 

spielt hierbei eine ganz herausragende Rolle, da sie zu einer nachhaltigen 

Verinnerlichung des Erlebten führt. Eine jede Situation ist auch unmittelbar an eine 

ganz eigene Stimmung gekoppelt, weswegen den Rahmenbedingungen einer 

entsprechenden Aktion besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Sehr 

häufig sind diese Stimmungen durch zwischenmenschliche Beziehungen 

beeinflusst. 

• Durch das leibliche Wirken der Schülerinnen und Schüler im Kontext zur Umgebung 

und in sozialen Kontakten entwickeln sich konkrete und abstrakte Vorstellungskräfte 

und Fähigkeiten. Wie ein Spiegel der äußeren Welt entfaltet sich die innere Welt in 

einem stetigen Reifungsprozess und einer zunehmenden Komplexität. 

• Das Spiel mit intrinsisch ineinanderfließenden Bildern, Gedanken, Gefühlen, 

Stimmungen und abrufbaren Sinneseindrücken ermöglicht schöpferisches 

Gestalten. Bewusstheit und Freigeist können sich entfalten. 

• Komplexe Zusammenhänge werden verstanden und fließen in immer vertrauter 

werdende Verhaltensweisen ein. In der Wahrnehmung der auf diese Weise 

gewachsenen inneren Welt, findet der Mensch einen stabilen Bezug zu seiner 

eigenen Wesenheit. So gelangt er zu einer selbstbewussten Identifikation mit 

seinem lebendigen Selbstbild. Inneren wie äußeren Gleichgewichtsverlusten (z.B. 

Unruhen und Mangelzustände) kann er aus dieser Stabilität heraus geschickt 

entgegentreten, sie sinnvoll einordnen und in der Regel ausgleichend 

entgegenwirken.  



 
 
Arbeiten mit Tonerde  Seite 10 von 11 

 

 

Erst dann können wir von einer wahrhaften Resilienz im leiblichen, im geistigen und im 

psychosozialen Sinne sprechen, wenn diese Prozesse der Selbstfindung und der 

Selbstgestaltung gelingen. Dann erst kann auf ein umfangreiches Repertoire an 

konstruktiven Erfahrungen zurückgegriffen werden. 

Schauen wir uns die Heranwachsenden der heutigen Generation an, so werden wir 

erkennen, dass die Aufgabe der Gesellschaft darin liegen muss, ihnen den Zugang zu 

solchen elementaren Lernräumen in vielfältiger und nachhaltiger Weise zu ermöglichen 

und sie zum Erleben zu ermutigen. 

 

 

ANHANG 

Ergänzende Informationen zur Arbeit am Ton 

 

Das Material reagiert augenblicklich auf Berührung und lässt das Kind direkt seine 

Selbstwirksamkeit im Tun spüren. Dabei begibt sich das Kind gleichsam in einen 

prozesshaften Dialog mit dem Ton. Dieses „Gespräch“ findet erst dann seinen Abschluss, 

wenn sich das Kind mit der hieraus entstandenen Antwort der Ton-Gestalt, zufrieden 

stellen mag. Dabei kann das Kind das Thema des Dialogs ebenso frei wählen wie seine 

Herangehensweise. Der Schwerpunkt mag beispielsweise einmal auf dem 

Gefühlsausdruck oder einmal auf dem dinglichen Gestalten liegen, mal mehr im sanften 

und ein andermal im kraftvollen Ausdruck. Aufgrund der angenehmen Geschmeidigkeit 

und Konsistenz des Materials erhält das Kind für gewöhnlich intensive positive neuronale 

Rückmeldung während seines Tuns. Viele Erfahrungswerte zeigen, das die Arbeit am Ton 

sich besonders dazu eignet, beruhigend, ausgleichend, entspannend, psychisch 

stabilisierend und meditativ zu wirken. 

 

Literatur: 

H. Deuser: Arbeit am Tonfeld. Der haptische Weg zu uns selbst, Gießen 2018 

 

A. D. Brockmann / M.-L. Geiß: Sprechende Hände – Haptik und Haptischer Sinn als 

Entwicklungspotential, Berlin 2011 

Eine Anekdote der Schulsozialarbeiterin 
Tage nach der zweiten Projektphase, berichtete mir die Schulleiterin, dass ein Junge aus 
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der zweiten Klasse mit ein paar Geldmünzen durch die Schule lief und mich suchte. Doch 

ich war an diesem Tag nicht an der Schule. Es stellt sich heraus, dass dieser junge Mann 

ganz dringend Ton bei mir kaufen wollte, um Zuhause weiter töpfern zu können. Ein 

Tonverkauf war jedoch gar nicht vorgesehen. Die Lehrkraft des Schülers nahm sich das zu 

Herzen und besorgte für die ganze Klasse lufttrocknende Modelliermasse. Zu meiner 

großen Freude hat diese Form der erlebnisorientierten Arbeit nun Einzug in den regulären 

Unterricht genommen. 

 


