
»Heimat gesucht!«  
Zauberhafte Steinbergschule 
 Ein Kunstprojekt der Steinbergschule Hofheim       
gemeinsam mit Künstlerin Nicole Wächtler im   
Rahmen des Kunstwettbewerbs Intermezzo 
„Fantasie“ von September bis November 2022



Dokumentation

Einleitung
Zwischen September und November 2022 haben 
zwei Klassen (1a und 1b) gemeinsam mit der 
Künstlerin Nicole Wächtler, aber auch alleine und 
im Klassenverband, 7 fantasievolle Holzfiguren 
(Cutouts) entworfen, ausgesägt, farbig gestaltet 
und mittels ausführlicher schriftlicher 
Beschreibungen zu individuellen Charakteren 
entwickelt.  

Geplant wurden diese teils frei stehenden, teils 
hängenden Figuren als farbenfroher und 
inspirierender Blickpunkt für den zur Zeit im 
Entstehen befindlichen Schulgarten.  

An 5 Workshoptagen und im Klassenverband 
fanden die verschiedenen Schritte zur Planung 
und Umsetzung wie im Folgenden dargestellt 
statt.



Das Thema wurde vorgestellt und über den Umbau 
gesprochen, über Heimat, Werte und Willkommensein 
(Erfahrungsaustausch). 

Fantasie-Wesen wurden von jedem einzeln skizziert und  
in einem Wahlverfahren 7 Figuren ausgewählt.

Schritt  1

Auswahl der 7 Motive



Schritt 2

In Kleingruppen wurden die Vorder- 
und Rückseite als Entwurf vorbereitet 
(Wichtig: Farben, Muster, Symbole = 
Eigenschaften der jeweiligen Figur)  

Über einen Beamer wurden die Formen 
auf Papiere übertragen, um sie als 
Schablonen in Originalgröße auf die 
Holzplatten übertragen zu können.



Die Formen wurden nach den 
Entwürfen der Schüler*innen aus 
Multiplexplatten von Frau Wächtler 
ausgesägt und von den Kindern in 
Kleingruppen geschliffen und 
grundiert.

Schritt 3



Schritt 4             

Mit Acryllacken wurden die Formen 
nach den Farbentwürfen farbig 
ausgestaltet.  

Im Vorfeld wurden Farbenmischen 
aus den Grundfarben und die 
Pinselführung etc. erprobt.



Wieder wurde in Kleingruppen 
gearbeitet, wobei die eine Seite der 
Figuren von Schüler*innen der Klasse 
1a, die andere Seite von Schüler*innen 
der Klasse 1b gestaltet wurde. 



Schritt 5

Auch die "Reststücke" wurden 
bearbeitet und sollen als eine Art 
Windspiel in die Außengestaltung mit 
aufgenommen werden. 

Zum Abschluss haben die Kinder erste 
„Stell-Plätze“ auf dem Schulgelände 
ermittelt und die Figuren noch mit 
einer zweiten Lackschicht für den 
Außenbereich wetterfest gemacht. 



Zwischen September und November 2022 
haben zwei Klassen (1a und 1b) gemeinsam mit 
der Künstlerin Nicole Wächtler, aber auch 
alleine und im Klassenverband, 7 fantasievolle 
Holzfiguren (Cutouts) entworfen, ausgesägt, 
farbig gestaltet und mittels ausführlicher 
schriftlicher Beschreibungen zu individuellen 
Charakteren entwickelt. Geplant wurden diese 
teils frei stehenden, teils hängenden Figuren als 
farbenfroher und inspirierender Blickpunkt für 
den zur Zeit im Entstehen befindlichen 
Schulgarten. 

Präsentation
An einem weiteren Tag wurden die Ergebnisse der Jury und 
der Schulgemeinde in Form einer Ausstellung mit Fotos und 
Texten und einer performativen Präsentation vorgestellt.



Fazit
Eine für alle Beteiligten sehr intensive  
und befruchtende Zusammenarbeit mit 
viel Einsatz, Herz, Miteinander und 7 
fröhlichen, fantasievollen und berüh-
renden Zauberwesen als sichtbarem 
Ergebnis. 

Die Herausforderung, mit über 40 Kindern 
gemeinsam 7 Wesen zu erfinden und zu gestalten, 
wurde durch freundliches Abstimmen, 
Rücksichtnahme bei den Kindern und den Einsatz 
der beiden Klassenlehrerinnen ermöglicht, die das 
Projekt in den Schulalltag integriert und dort 
bearbeitet, fortgeführt und begleitet haben.  

So wurde aus der Idee der „Zauberhaften 
Steinbergschule 2022“ ein einzigartiges 
Gesamtprojekt und für die 7 Zauberwesen aus 
„Heimat gesucht“ sicher ein „Heimat gefunden!“ 

Vielen Dank an den Main-Taunus-Kreis und die 
Intermezzo-Jury für die Möglichkeit, solche für 
alle auf so vielen Ebenen bereichernden Projekte 
angehen und umsetzen zu können!  
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