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Vorwort

Kurzdarstellung
Gotthold Ephraim Lessing ist der Namensgeber der 
Schule, an der das Kunstprojekt „Kein Mensch muss 
müssen“, mit der Klasse 4b durchgeführt wurde. Les-
sings Grundgedanke des toleranten Miteinanders zieht 
sich durch sein gesamtes literarisches Werk und 
Leben. Zur Verbreitung seiner Ansichten nutzte er 
Theaterstücke und Bücher. 
Daran anknüpfend sollte das Projekt den Schülern 
zeigen, dass Toleranz in Lessings aufklärerischem 
Sinne, heute immer noch aktuell ist. 
Jeder von uns hat seine eigene Vorstellung von Tole-
ranz. Die Schüler konnten mittels künstlerischer und 

handwerklicher Techniken ihre Meinung wunderbar 
zum Ausdruck bringen. So entstand ein Wandbild 
aus einzelnen Bildern.

Umsetzung
Gemeinsam mit den Designerinnen Inga Becker 
und Suse Kaluza wurde in einer Projektwoche die 
Idee umgesetzt. Dazu stand der Schulwerkraum mit 
seinen Werkzeugen zur Verfügung. 
Ausgehend von Lessings Grundgedanken der 
Gleichheit jedes Einzelnen, erhielt jeder Schüler 
eine Grundplatte mit den Maßen 30 x 30 cm. Auf 
dieser konnte jeder seine persönliche Meinung über 

Toleranz darstellen. Entstanden sind fünf Zentimeter 
starke Reliefs aus den Materialen Holz, Metall und 
Gips. Jedes Kind entschied sich für ein Material. 
Zum Schluss wurde das Relief mit einer typografi-
schen Aussage verziert. Dazu standen Feder und 
Tusche (wie zu Lessings Zeiten) zur Verfügung. 

Resultat
Die fertigen Mosaike wurden zu einem Wandbild im 
Speisesaal der Schule zusammengefügt und verblei-
ben auch nach der Projektwoche in der Lessingschule.



Montag, 23.09.2013

Was ist eigentlich Toleranz?

Um uns gegenseitig kennenzulernen, begrüßten wir die Kinder in spielerischer 
Form. Danach stellten wir unser Kunstprojekt vor. Es war uns wichtig, dass es 
in dieser Woche um Toleranz geht. Dabei begegneten den meisten Kindern 
Aussagen wie: „Alles erfährt Anerkennung“, „Nichts ist falsch - solange 
es begründet wird“, „Andere Meinungen werden nicht verurteilt“. Diese 
erwachsenen Aussagen übersetzten die Kinder in, für sich verständliche, 
Stichpunkte.  
  



Wer war Gotthold Ephraim Lessing?

Wir wollten das Wissen der Kinder über Lessing in 
Erfahrung bringen. Etwas unsicher begannen sie zu 
spekulieren und zu kombinieren: 

„Der ist hier an die Schule gegangen?“ 
„Der hat die Schule gebaut?“  
„Der hat hier gewohnt?“ 
„Der hatte ein großes Waisenhaus in Halle?“

Anschließend ergänzten wir das Zusammengetragene 
mit einem anschaulichen Vortrag über Lessing und die 
Zeit, in der er lebte. 
Die Kinder waren besonders von den Themen 
Arm und Reich, Unterschiede der Stände, Chan-
cengleichheit und der Frage, warum nicht jeder zur 
Schule gehen konnte, ergriffen. Wir nahmen uns Zeit, 
auf Fragen einzugehen. 

Montag, 23.09.2013



Gotthold Ephraim Lessing   

Gotthold Ephraim Lessing wurde am 22. Januar 
1729 in Kamenz geboren. Er hatte elf Geschwister. 
Von denen aber viele früh starben.  
Mit acht Jahren besuchte er die Lateinschule in 
Kamenz, und mit etwa 12 Jahren durfte er an der 
Fürstenschule in Meißen lernen. Er war sehr klug 
und schrieb schon mit 12 Jahren Gedichte. 

Im Alter von 17 Jahren ging er nach Leipzig und 
studierte an der dortigen Universität Theologie. Bald 
interessierte ihn das aber nicht mehr. Er schwänzte 
und ging viel lieber ins Theater. In Leipzig wurde sein 
erstes eigenes Theaterstück aufgeführt.

Später studierte er Medizin in Wittenberg. Aber in 
dieser Stadt fehlte ihm das große Theater. Also ver-
ließ er Wittenberg und ging mit fast 20 Jahren nach 
Berlin und studierte von hier aus weiter in Wittenberg 
Medizin. Er wollte aber eigentlich Schriftsteller wer-
den, arbeitete bei einer Zeitung und schrieb Fabeln, 
Gedichte und Theaterstücke. Lessing war in dieser 
Zeit sehr fleißig, aber er verdiente kaum Geld. 

Also ging er mit 31 Jahren nach Breslau, weil er dort 
eine Arbeitsstelle als Sekretär bei einem General 
bekommen hatte. Bald hatte er soviel Geld verdient, 
dass er sich eine eigene Bibliothek mit 6000 Bü-
chern aufbauen konnte. 
Die Arbeit dort war ihm aber zu stumpfsinnig. Er 
schrieb nebenbei an seinen eigenen Geschichten. 

Mit 36 Jahren zog er nach Hamburg und arbeite 
dort am Theater. Er schrieb gern Theaterstücke, 
damit die Menschen, die nicht lesen konnten, seine 
Botschaft verstanden. Er war der Meinung, dass 
alle Menschen ein Recht auf Bildung haben und 
wollte, dass sie über die ungerechten Unterschiede 
zwischen Arm und Reich nachdachten. 
Das fanden die adligen Leute nicht gut. Viele waren 
seine stärksten Gegner. Manche haben ihn aber 
unterstützt, so dass seine Theaterstücke aufgeführt 
werden konnten. Er wurde sehr bekannt, blieb aber 
trotzdem arm und verließ Hamburg. 

In Wolfenbüttel wurde er mit 41 Jahren Hofbibliothe-
kar, obwohl er eigentlich nie für den Adel arbeiten 
wollte. Dort konnte er weiterhin Geschichten schrei-
ben. Er reiste in dieser Zeit viel und besuchte seine 
Freunde in Berlin und Leipzig. 
Später verliebte er sich in Eva König, heiratete und 
wurde Vater. Doch das Kind und auch seine Frau 
starben kurz nach der Geburt. 

Eines der letzten Theaterstücke, die er schrieb, heißt 
„Nathan der Weise“. Es wurde zu einer berühmten 
Geschichte, jedoch erst nach Lessings Tod. Auch 
seine anderen Schriften wurden sehr bekannt. 

Lessing stirbt mit 52 Jahren während eines Besu-
ches in Braunschweig (1781)

Montag, 23.09.2013



Montag, 23.09.2013
  

Gotthold Ephraim Lessing   

Nach so viel Theorie war es den Kindern ein Bedürf-
nis, die neuen Informationen malerisch wiederzuge-
ben. Spontan gaben wir diesem Bedürfnis nach. 



Nathan der Weise 

Wir erzählten den Kindern die Geschichte „Nathan der 
Weise“ und die Ringparabel hörten wir als Hörspiel. 
Um die doppeldeutige Geschichte zu veranschauli-
chen, erarbeiteten wir gemeinsam ein Tafelbild. 
Auch hiernach gaben wir den Kindern Zeit, die neuen 
Informationen malerisch umzusetzen. Durch diese 
„kreativen Pausen“ erfuhren wir, dass der theoretische 
Stoff von den Kindern erfasst wurde. Sie ergänzten 
die Geschichte mit eigenem Wissen über Religionen. 

Montag, 23.09.2013



Dienstag, 24.09.2013

Wofür möchte ich toleriert werden?

Nach einem ganzen Tag theoretischer Toleranz, wurden wir durch Aus-
sagen wie „Wie hat die denn das gemalt - äh“ aufmerksam.
Somit eröffneten wir den Dienstag mit einem kleinen Theaterstück zum 
Thema Bewertung anderer Bilder. Wir wollten damit erreichen, dass 
sich die Kinder über die Wirkung von Ausrufen wie „Äh, guck mal das 
an!“ oder „Das sieht ja doof aus!“, bewusst werden. 

Daran knüpften wir mit der persönlichen Frage: „Wofür möchte ich to-
leriert werden?“ an. Die Antwort schrieben die Kinder jeweils auf einen 
Zettel. In der Annahme, dass sich die Kinder bestärkt fühlen, gaben wir 
ihnen die Möglichkeit, dies laut vorzulesen. Einige Kinder nutzten das 
Recht, es für sich zu behalten, was wir tolerieren mussten. 



Assoziationen finden

Danach sammelten wir an der Tafel Begriffe zu Toleranz. Gesucht 
wurden Substantive, die uns die Kinder frei zu riefen und die wir 
kreuz und quer ohne Wertung aufschrieben. 

Was wisst ihr noch vom Vortag? Was bedeutet Toleranz? Was 
hatte Lessing damit zu tun? 

Das Ergebnis war ein informatives Tafelbild, das die Woche über 
als Moodboard hängen blieb und immer wieder von allen mit Bil-
dern und Texten ergänzt wurde. 

Dienstag, 24.09.2013



Symbole finden

Mit der Kreativitätstechnik „Brainwriting“ fanden wir 
weitere Bilder und Asssoziationsketten, um die bereits 
gesammelten Begriffe über Symbole darstellen zu 
können. 

Aus UNIVERSITÄT wurden VIELE LEUTE, 
aus LESSING wurde EIS, aus ToT wurde ToD, aus 
LIEBE wurde ZWEI ALIENS DIE SICH KüSSEN, aus 
RECHA wurde MUND, aus REISEN wurde HAFEN, 
…

Die Kinder übten sich in unkonventionellen Präsenta-
tionen und hatten sehr viel Spaß dabei. 

Dienstag, 24.09.2013



Dienstag, 24.09.2013

Was ist ein Relief?

Nach der lockeren Ideenfindungsphase, erklärten wir den Be-
griff Relief durch einen theoretischen Vortrag. Während des 
Vortrags befestigten die Kinder das Bildmaterial an einem 
Zeitstrahl. 

Geschichte des Reliefs
Relief ist französisch und heißt:  in die Höhe gehoben 
Auf einem Relief treten die Figuren aus einem Hintergrund 
hervor. Wenn es  nur ein paar Zentimeter sind, dann ist es 
ein Flachrelief. Wenn es höher ist, dann ist es ein Hochrelief. 

15000 vor Chr.  Steinzeit  
Stierrelief In Roc-aux-Sorciers
 
3000 vor Chr. Altägyptisches Reich 
In den alten Hochkulturen war das Relief als Schmuckele-
ment von Tempeln und Grabanlagen sehr verbreitet. Eine 
Sonderform ist das versenkte Relief, hier werden Figuren 
als „Hohlform“ in die Grundfläche hineingearbeitet. Auch in 
Stein, Metall usw. eingearbeitete Schriften können als Reliefs 
gelten.

336 vor Chr. bis 30 vor Chr. Hellenismus  
Besonders beliebt waren Reliefs in der hellenistischen Kunst. 
Dort verzierten sie Tempel und Grabsteine. 

15 Jh. nach Chr. (Mittelalter) bis Heute       
In dieser Zeit schmückten Reliefs mit christlichen Bildern vor 
allem Kirchen oder Kathedralen. 
Zu Lessings Zeiten wurde auch das Volk abgebildet.

Heute/Neuzeit 
Heute werden für Reliefs alle möglichen Materialien benutzt 
wie Stein, Metall, Holz, Papier, sogar Schokolade und vieles 
mehr. Die Reliefs zeigen heute sehr unterschiedliche Motive.



Mittwoch, 25.09.2013

„… endlich (Kunst) bauen …“ 

Auch den Mittwoch eröffneten wir mit einem Theater-
stück. Es ging darin um Ungeduld und hetzen, petzen, 
anschreien und nicht ausreden lassen. Sobald die Kin-
der diese Intoleranz erkannten, sollten sie „stopp“ rufen 
und wir verharrten in der Haltung. Währenddessen sollte 
die Klasse gemeinsam klären, wie es besser zu machen 
wäre. Dann spielten wir die Szene korrigiert weiter. 

Nun war es Zeit, sich für ein Material und ein Wort zu 
entscheiden, das bildlich umgesetzt werden sollte. 
Zur Auswahl standen 

Holz: verschiedene Holzarten, als Zuschnitte zum Sä-
gen, Feilen, Raspeln, Nageln, Leimen, … 

Metall: verschiedene Metalle wie Eisenschrauben, Kup-
ferdrähte, Aluminiumfolie zum Sägen, Biegen, Feilen, 
Schneiden, Nageln, Kleben, Pressen

Gips: in Pulverform, um es anzurühren und anschlie-
ßend zu spachteln, in Blöcke zu gießen, die gewünschte 
Form mit Hammer und Meißel auszuarbeiten. 
Gipsbinden: zum Ausmodelieren

Papier: Pappmachee, Papprollen, verschiedene Papier-
sorten zum Reißen, Knüllen, Kleben, Formen, Falten

In unserem gemeinsamen Relief sollte jedes Bild für ein 
Wort stehen. Die Kinder hatten die Möglichkeit, eines 
von denen zu wählen, die wir schon an der Tafel zusam-
mengetragenen hatten. Bei der Entscheidung bestan-
den wir auf eine Begründung in Bezug auf Toleranz. 
Daraufhin fanden einige Kinder auch neue Begriffe. Bei 
der Wahl des Materials entschieden sich zwei Kinder für 
Metall und die Mehrheit für Holz und Gips. Keines der 
Kinder für Papier oder Pappmaché. Und dann ging es 
endlich los. 



Mittwoch, 25.09.2013

„… endlich (Kunst) bauen …“ 



Verfeinerungen

Einige Kinder beendeten die Bilder vom Mittwoch 
oder fingen ein zweites an. Manche halfen denen, 
die noch nicht fertig waren. 

Andere begannen damit, ihre Worte und Begrün-
dungen mit Feder und Tusche auf Papier zu brin-
gen. Mit den Worten wurden die Bilder betitelt.

Beim Schreiben mit Feder und Tusche gab es span-
nende Experimente.

Donnerstag, 26.09.2013



Donnerstag, 26.09.2013

Nachdem alle Bilder fertig gestellt wurden, nutzten 
einige Kinder die Zeit, das übrig gebliebene Material 
zu erkunden. übrig gebliebene Gipsblöcke wurden  
beschnitzt, Holz wurde gefeilt und vernagelt. Aus 
Pappmaché wurden Figuren geformt. 

Eine andere Gruppe maß die Wand aus, an der die 
Bilder letztendlich hängen sollten. Danach wurde 
beschlossen, wie die Bilder zu einem Gesamtrelief 
angeordnet werden können. 

Auch Leisten für die Befestigung mussten zurecht  
gesägt werden. Dabei kamen Anschlagwinkel und 
Zollstock zum Einsatz - für manche Kinder eine neue 
Erfahrung. 

Die überschrift für das Gesamtrelief wurde mit 
Plakatfarbe auf Leisten geschrieben. 

An die Wand bringen



Mit Feder und Tusche begründen

Einige Bilder wurden signiert und bekamen somit 
ihren letzten Schliff.

Da im gesamten Wandbild ein Feld frei war, schlu-
gen wir vor, dieses Freifeld mit einer gemeinsamen 
Grundplatte zu füllen. Darauf könnte die Frage „Was 
bedeutet für mich Toleranz?“ stehen. 
Die Kinder wollten jedoch lieber ihre, mit Tusche 
geschriebenen, Begründungen zu einer kleinen 
Collage zusammenfügen. 

Zwischendurch wurden noch einmal in Ruhe die 
Mindmaps studiert und sich gegenseitig erklärt. 

Freitag, 27.09.2013



Einige Kinder begannen von selbst mit ersten Proben 
für die Präsentation. Auf unsere Nachfrage, wie sie ihre 
Werke präsentieren und wie sie den anderen Kindern 
Toleranz erklären wollen, beschlossen sie spontan, 
ein Theaterstück aufzuführen.

Innerhalb von 40 Minuten erarbeiteten die Kinder 
dieses kleine Schauspiel: 

Zwei Kinder kommen neu in die Klasse. Dort werden 
sie von einer Gruppe mit den Worten „Ey, wie sehen 
die denn aus“ empfangen. 
Einige halten sich raus und eine weitere Gruppe setzt 
sich für die Neuen ein. „Wie würdet Ihr Euch denn 
fühlen, wenn Ihr neu in eine Klasse kommt?“ 
Eine Diskussion kommt ins Rollen. Die abweisende 
Gruppe zeigt Einsicht. Die Neuen werden in der Klas-
se aufgenommen.

Wir waren erfreut von dieser Idee der Klasse, denn 
die Kinder fanden eine Lösung in Lessings Sinn. 

Freitag, 27.09.2013

Ein Theaterstück entsteht



Präsentation vor den anderen 4. Klassen

Nach dem Schauspiel stellte jedes Kind sein Bild mit 
dem dazu gehörigen Titel und der Begründung vor. 

Fragen aus dem Publikum konnten die Kinder selb-
ständig beantworten, auch wenn es gar nicht so 
einfach ist zu erklären, was Toleranz ist. 

In einigen Tagen wird das Wandbild den Speisesaal 
schmücken. 

Freitag, 27.09.2013



Geschwister,
sie zu tolerieren 
ist manchmal sehr 
schwer, aber oft helfen 
sie auch.

Katharina

Geschichte,
weil man aus ihnen 
lernen kann. 

Ally

Liebe,
ich habe die Liebe genommen, 
weil ich Pferde liebe. 
Man muss ja nicht immer einen 
Jungen lieben, man kann ja 
auch Tiere lieben!

Emily

Liebe, 
weil sie schöne Gefühle 
heran bringt und jeder 
kann lieben.

Maxi

Freunde, 
weil sie sich gegenseitig 
helfen und zusammenhalten.

Lisa



Sonne und Mond
= hell und dunkel
= fröhlich und traurig.

Emilia

Fabelwesen,
ich habe Fabelwesen 
ausgewählt, weil ich es 
toll finde, wie sie sich 
unterhalten.

Jessica

Fabelwesen, 
weil sie schön sind, und man 
kann immer was draus lernen.

Natur,
weil ich sie mag.

Lina

Freunde, 
sind immer für einen da 
und helfen, wenn man 
was nicht kann.

Leonarda

Gedichte, 
sind was Schönes, weil 
man kann sie auswendig 
lernen. Und man auch 
dadurch Freunde kriegen 
kann.

Leonie



Freund, 
Freunde sind für einen da.

Paul

Freund, 
weil Freunde für einen da 
sind.

Felix

Freizeit, 
wenn man Freizeit hat, 
kann man mit Freunden 
alles machen.

Sebastian

Bibel, 
ich kann was lesen und 
dann notieren.

Kurt

Freunde , 
weil sie immer für mich da 
sind.

Tillmann



Kaufmann,
weil ich gerne einkaufen 
gehe.

Max

Fabelwesen, 
weil es schön ist zu 
wissen, dass es nicht nur 
unsere Tiere gibt. Sie 
gehören auch zu uns wie 
wir zu ihnen.

Leonie

Geld, 
weil man es spenden 
kann.

Vincent

Schleife, 
Ich nehme die Schleife, weil 
sie Sachen zusammen-
hält, wie zum Beispiel die 
Freundschaft.

Miriam

Bibliothek, 
weil man Bücher ausleihen kann, 
ohne was zu bezahlen und wieder 
zurückbringen.

Gedichte, 
erzählen was.

Helene







Fazit

Wir wollten mit einem Kunstobjekt ein Zeichen 
setzen, durch das die Schüler eine Identifikati-
on mit dem Namensgeber ihrer Schule finden. 
Lessings aufklärerische Denkweisen zu einem 
toleranten Miteinander gaben uns den Anstoß 
zu einem Wandbild, in dem jeder einen Platz 
findet. 

Es gelang uns, den Kindern den Begriff Tole-
ranz anhand von Lessings Vorstellungen nahe 
zu bringen. Die Herausforderung bestand darin, 
es auf die heutige Zeit und den Schulalltag zu 
übersetzen. 
Wir fanden alltägliche Beispiele und Ansatz-
punkte, um das zu üben: Gemeinsam aufräu-
men, langsame Mitschüler unterstützen und 
gemeinsam als Klasse Lösungen finden, die 
für alle akzeptabel sind. 
Die eigene Meinung zu äußern, darin an-
erkannt zu werden und die der anderen zu 
respektieren wurde während der Projektwoche 
täglich erprobt.  
Indem die Kinder lernten, ihren eigenen 
gestalterischen Anspruch gelten zu lassen 
und mit ihrem Bild einen Platz im gesamten 
Kunstwerk zu finden, wurde ein Grundstein für 
Toleranz gesetzt.

Die Kinder gewannen Erfahrungen mit neuen 
Materialien und lernten, dass diese mit be-
stimmten Werkzeugen zu bearbeiten sind. 
Sie konnten sich beim Bauen des Reliefs über 
Formsprache ausprobieren. Das lockte neue 
Fähigkeiten aus ihnen heraus. 

Wir waren überrascht, wieviel Experimentier-
freude das Schreiben mit Federkielen und 
Tusche bei den Kindern weckte. 

Uns hat das Projekt pädagogisch herausge-
fordert, denn es ist gar nicht so einfach, die 
Theorie in die Tat umzusetzen. Zwanzig Kin-
der einer vierten Kasse haben einfach unter-
schiedliche Kompetenzen, womit wir umgehen 
lernen mussten
Gern hätten wir für das Erkunden der Materi-
alien mehr Zeit zur Verfügung gestellt. Somit 
könnte solch ein Projekt auch gut über das 
Schuljahr verteilt stattfinden. 
Auch das langfristig wiederholte Bewusstwer-
den über soziale Umgangsweisen erscheint 
uns nachhaltiger - eine Erkenntnis die unse-
rerseits bei der Konzeption zukünftiger Projek-
te einfließen wird. Das Schulfach „Toleranz“ 
wäre einfach genial. 

Das Wandbild findet bei Mitschülern, Eltern 
und Lehrern großes Interesse und Anerken-
nung. 

Suse Kaluza und Inga Becker

Gemeinsam ein Kunstobjekt für 
die Schule schaffen. 


