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Nach meinem Abitur studierte ich 
Agrarwissenschaften und arbeitete mehrere 
Jahre als Diplom–Agraringenieurin in der 
Beratung von landwirtschafts- und 
gartenbaulichen Betrieben. Ab 1983 folgte die 
Familienphase – heute bin ich Mutter dreier 
erwachsenen Töchter und Oma von vier 
Enkelkindern. 1996 nahm ich dann das Studium 
der Sozialpädagogik auf, das ich 2000 mit dem 
Diplom abschloss. Nachdem ich in Mainz eine 
Familienbildungsstätte aufgebaut und für 
mehrere Jahre eine Stadtteileinrichtung im 
sozialen Brennpunkt leitete, arbeite ich seit 2003 
hauptberuflich als Fachberaterin für 
Kindertagesstätten bei der Evangelischen Kirche 
Hessen und Nassau (EKHN). 

Seit 1990 leitete ich eine eigene Töpferwerkstatt, organisierte Kurse und Ausstellungen. 
Nach einer Reihe von Aus- und Weiterbildungen veränderte ich mein Konzept grundlegend 
und eröffnete 2011 in Mainz-Laubenheim mein Seminarhaus Wirkraum Ton&Töne, in dem 
ich nun therapeutisch Einzelstunden, Supervision, Coaching und vielfältige Seminare anbiete.  

Seit meinem Studium der Sozialpädagogik begleite ich Menschen in Krisen, die teilweise 
durch Traumatisierungen ausgelöst werden. Schwerpunkt meines Studiums war 
„Gesundheitsförderung und Rehabilitation“. Es ging dabei speziell um „Psychosoziale 
Gesundheit, Biographie und Beratung/Begleitung von erwachsenen Menschen und psychisch 
kranken Erwachsenen“. Auf dieser Grundlage aufbauend absolviere ich ständig 
berufsbegleitende Ausbildungen, um meine Fachkenntnisse und Methoden zu erweitern und 
zu vertiefen. Das Thema Traumatisierungen und ihre Folgen ist Bestandteil aller 
Qualifikationen gewesen und fließt in meine gesamte Arbeit mit ein. 

Besonders am Herzen liegt mir die Pädagogische Arbeit am Ton (PädArT), ein von mir über 
Jahre hinweg entwickeltes pädagogisches Konzept, das vor allem Fachkräfte in 
Kindertagesstätten, Schulen und anderen sozialen und therapeutischen Einrichtungen 
anspricht. Es basiert auf den Erkenntnissen und Prinzipien der Pikler-, Reggio-, Freinet-, 
Montessori-, und Waldorf-Pädagogik, des Situationsansatzes, sowie der Arbeit am Tonfeld® 
und nimmt Forschungsergebnisse der Erziehungswissenschaften, insbesondere der 

https://wirkraum-ton.de/paedagogische-arbeit-am-ton/konzept/
http://dialog-reggio.de/reggio-padagogik/
http://freinet.paed.com/freinet/fpaed.php?action=fpaed2
http://www.montessori.de/montpaed.php
http://www.waldorfschule.de/waldorfpaedagogik/allgemeiner-ueberblick/was-ist-waldorfpaedagogik/
https://www.situationsansatz.de/konzeptleitbild.html


 

 
 

Elementarpädagogik, sowie der Entwicklungs- und Tiefenpsychologie mit auf. Außerdem 
fließen Erkenntnisse der Neurowissenschaften, der Integrativen Therapie, der 
Gestalttherapie und der systemischen Aufstellungsarbeit ein.  

Die Pädagogische Arbeit am Ton (PädArT) ist ein Konzept der Fort- und Weiterbildung, das 
durch bestimmte Methoden am Beziehungsstoff Ton Selbstbegegnung ermöglicht. PädArT 
verbindet theoretisches Wissen und praktische Übungen der Selbsterfahrung ganzheitlich 
miteinander und basiert auf der Erkenntnis, dass Selbsterfahrungsprozesse und 
Situationstrainings Entwicklung und Veränderung anregen. In spezifischen 
Selbsterfahrungsprozessen nehmen sich die Teilnehmer*innen als Individuen und mit allen 
Sinnen intensiv wahr und erkennen ihr eigenes Alltagsverhalten. Professionelle bindungs- und 
beziehungsfördernde Verhaltensweisen werden vorgestellt und in videogestützen1 
Situationstrainings und direkter Interaktion eingeübt. Abschließend werden die erlebten 
Prozesse in der Gruppe reflektiert und mit theoretischem Wissen verknüpft. Diese Begleitung 
in eigenen Prozessen der Persönlichkeitsentfaltung mit Verknüpfung von Theorie und Praxis 
ist eine Besonderheit von PädArT. 

Beim Angebot von Materialien wird in PädArT der Ton in den Vordergrund gestellt. Der Grund 
hierfür ist die Erkenntnis, dass Ton in besonderem Maße zu selbstbestimmten, 
entwicklungsgemäßen Aktivitäten anregt und Selbstbildungsprozesse auslöst. Ton ist dabei 
das zentrale Bildungsmedium. Er unterstützt die Entwicklung der drei Basissinne der Haptik 
in idealer Weise. 

Ein zentrales Anliegen der Pädagogischen Arbeit am Ton ist es aufzuzeigen, wie wir Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in ihrer Aneignung von Eigenwahrnehmung und in ihren 
Entwicklungs- und Selbstbildungsprozessen professionell begleiten können. Hierzu ist es 
notwendig, alle Menschen als Individuen wahrzunehmen, ihnen bei der Entfaltung ihrer 
eigenen Potentiale2 mit großer Achtsamkeit und Feinfühligkeit zu begegnen und mit ihnen in 
einen Dialog auf Augenhöhe zu treten. Nach unseren Erkenntnissen bietet Ton als 
Beziehungsstoff hierfür die besten Voraussetzungen. 

Seit 2010 biete ich ein Curriculum an, in dem sich Interessierte über einen längeren Zeitraum 
in eigenen Prozessen begleiten lassen und sich gleichzeitig – je nach Wunsch - zur Fachkraft 
für PädArT ausbilden lassen können. Daneben begleite ich Institutionen konzeptionell bei 
der Einführung und in der Praxis der Pädagogischen Arbeit am Ton. Auf diesem Wege konnte 
sich das Evangelische Kinderhaus Panama in Heidelberg mit mehreren ausgebildeten 
PädArT-Fachkräften als erste PädArT-Kita zertifizieren. 

                                                           
1 Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an die MarteMeo®-Methode nach Maria Aarts, bei der das Medium Video genutzt wird, um 
Ratsuchenden eine besondere „Einsicht“ in die eigene Lebenssituation und in eigene Verhaltensweisen zu verdeutlichen und die darin 
enthaltenen Stärken herauszuarbeiten (s.a. https://www.martemeo.com/de/) 
2 „Potentiale zu entfalten heißt nichts weniger als gemeinsam über sich hinauszuwachsen. Das heißt, wir sind nur innerhalb einer 
Gemeinschaft in der Lage, die in uns angelegten Potentiale zu entfalten.“ Prof. Dr. Gerald Hüther, 
www.akademiefuerpotentialentfaltung.org 

http://www.kinderhaus-panama.de/
http://www.martemeo-deutschland.de/marte-meo-methode.html
https://www.martemeo.com/de/
http://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org/


 

 
 

Weitere Schwerpunkte sind die Arbeit am Tonfeld® sowie Familien- und 
Organisationsaufstellungen, deren Grundlagen auch in die Pädagogische Arbeit am Ton 
einfließen. 

Ilse-Marie Herrmann 
Wirkraum Ton&Töne 
Rüsselsheimer Allee 29A 
55130 Mainz-Laubenheim 
+49 6131 87537 
www.wirkraum-ton.de 

 

Charlottes Burg, ein Tonprozess mit 140 kg Ton 

 

Tongrube in Br.-Miesau 2002 

 

Prozessbegleitung am Ton 

http://www.wirkraum-ton.de/
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