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IDEE  
Der Schulunterricht an einem Gymnasium ist sehr kopflastig und gerade in den größeren 
Klassenstufen kommt das händische und eigene Tun zu kurz. Die Begegnung mit einem alten 
Handwerk, wie dem des Steinmetzes, ist alles andere als selbstverständlich. Daher entstand die 
Idee, den Schülern und Schülerinnen im Kunstunterricht einen Erfahrungsraum zu bieten, der 
praktisches Tun gemeinsam mit einem Steinmetzmeister ermöglicht. Da der Sandstein für 
unsere heimische Kulturlandschaft (Dresden als Barockstadt) aber auch geographisch/geologisch 
(Elbsandsteingebirge) eine wichtige Rolle spielt, wurde natürlich genau dieser Stein bearbeitet. 
Der ursprüngliche Plan, das Projekt intensiv ein Schuljahr lang in Klasse 7, später in Klasse 8, 
durchzuführen, war so leider nicht durchführbar. Es entstand aber durch die notwendigen 
Umplanungen ein sehr viel breiter angelegtes und damit auch mehr Schüler und Schülerinnen 
einbeziehendes Projekt.  
 
UND REALISIERUNG 
Im Kunstunterricht der Klassen 8 stand von Februar bis Juni 2022 ein Halbjahr lang der Beruf und 
die Tätigkeit des Steinmetzes, nach einer kurzen theoretischen Einführung, vor allem ganz 
praktisch im Mittelpunkt. 
In den Klassen 8 konnte damit ein größeres eigenes Projekt realisiert werden, während in der 
Klasse 7 durch Exkursionen, beispielsweise nach Dresden, Pillnitz oder auch die sächsische 
Schweiz, Aspekte der Geologie/Geografie und der Kunstgeschichte durch die Schüler selbst 
entdeckt werden konnten. Im Rahmen einer Projektwoche wurden sogar Schüler und 
Schülerinnen der Klassenstufe 7 in die Arbeit eines Steinmetzes durch nun erfahrene Schüler der 
Klassenstufe 8 eingewiesen, die damit gleich ihr Wissen weitergeben konnten.  
 
ABLAUF 
In der ersten Doppelstunde erfuhren die Klassen 8 sehr viel über das Handwerk des Steinmetzes. 
Wichtige Punkte waren dabei das Alter und die Bedeutung dieses Berufes, die Ausbildung und 
auch die Kenntnisse und Fähigkeiten, die man für diesen Beruf dringend benötigt. Auch die 
Geologie, Physik und Chemie wurden mit eingebunden. 
Bereits in der zweiten Doppelstunde erhielten die Schüler und Schülerinnen ihre eigene 
Sandsteinplatte (5cmx30cmx15cm) und zeichneten unter Anleitung des Steinmetzmeister Herr 
Schröder erste Buchstaben vor.  
 
Die erste Arbeitsphase konzentrierte sich auf die Gestaltung von Schrift. Dies stellte eine große 
Herausforderung an Genauigkeit, Sorgfalt und gut geplantem Vorgehen dar. Die Schrittfolge von 
Planung, Vorzeichnen und Anreißen wurde dabei erlernt. Die nächsten beiden Doppelstunden 
hieß es üben, üben, üben. Wie halte ich den Hammer und wie das Stecheisen, wo muss ich 
aufsetzen und wie bekomme ich eine Rundung hin? Nachdem diese erste Phase abgeschlossen 
war, konnten sich die Schüler und Schülerinnen entscheiden, ob sie weiter in der Schrift bleiben 
wollen oder lieber ein figürliches Relief gestalten. Dabei war der eigenen Kreativität keine 
Grenze gesetzt, es standen aber auch Vorlagen zur Verfügung, die gern genutzt wurden.  
Spätestens ab diesem Punkt, war die Begeisterung für die Arbeit am Sandstein deutlich spürbar. 
Die nächsten Stunden wurde intensiv am eigenen Stein gearbeitet. Diese eigene Arbeit wurde 
dabei sehr sachkundig und geduldig von Herrn Schröder begleitet und unterstützt.  
 
 
Unterschiedliche Techniken der Oberflächengestaltung wurden zum Schluss ebenfalls 
ausprobiert.  



Gemälde 

 
RESÜMEE 
Die von Schülern und Schülerinnen gestalteten Steinplatten zeigen die Begeisterung, mit der 
daran gearbeitet wurde und sprechen als fertiges Produkt für sich und zeigen damit mehr als 
deutlich den Erfolg dieses Projektes.  
 
Für nicht wenige Schüler und Schülerinnen war dieses Projekt die erste intensive Begegnung mit 
einer handwerklichen Tätigkeit und die Erfahrung, selbst so tolle Dinge herstellen zu können, 
hinterließ sichtlich stolze „Schülersteinmetze“.  
 
  
 
 

 



Projektstart: Endlich gibt es die Steine!



Übungsphase: 
Herausforderung 
Schrift



Arbeit an eigenen Motiven und Schriften











Die Schüler und Schülerinnen sind sichtlich stolz auf ihre Ergebnisse!
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