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Beschreibung
Seit über 40 Jahren ist die Arbeit am Tonfeld eine bewährte und wirksame Methode, um
Entwicklungen gezielt nachzuholen, Verhaltensauffälligkeiten auszugleichen und ureigene
Potenziale der Persönlichkeit zu entfalten. Die Arbeit am Tonfeld ist somit nicht
symptomorientiert, sondern eröffnet einen Raum für das Verständnis der eigenen Grenzen,
Bedingungen und Möglichkeiten. Heinz Deuser, Begründer der Arbeit am Tonfeld, gibt einen
umfassenden Überblick über die konkrete Praxis und das Theoriefundament dieser haptischen
Therapie.

Arbeit am Tonfeld. Durch die Arbeit am Tonfeld werden die eigenen Potentiale
wahrgenommen und gefördert. Entwicklungsdefizite und elementare Bedürfnisse werden
aufgespürt und damit erlebbar. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eignet sich die
Methode bei: Persönlichkeitsentwicklung; Konfliktbewältigung.
u-vetter@tonfeld-frankfurt.com. Das Institut für Gesundheitsbildung. Ute Vetter, in FrankfurtHöchst, ist. ein privates Beratungs-Zentrum. Hier erhalten Sie mit der. Arbeit am Tonfeld®.
Unterstützung und Hilfe. zur Entwicklung Ihres Kindes. Erwachsene profitieren gleichfalls
sehr von dieser Arbeit und können ihr ureigenes.
Professor Heinz Deuser hat in den 70er Jahren diese Methode entwickelt. Die Arbeit am
Tonfeld nimmt das natürliche haptische Erfahrungsgeschehen auf, in dem Menschen sich
selbst und ihre Welt begreifen. Solche Erfahrungen, selbst allerfrüheste, speichern sich und
prägen den individuellen Bewegungsausdruck.
Die Arbeit am Tonfeld ist eine kunsttherapeutische Methode. Emotionale, soziale und
kognitive Fähigkeiten werden durch Bewegungsinhalte angesprochen.
12. Aug. 2013 . Das Tonfeld ist ein flacher Holzkasten, der mit einfachem Töpferton
ausgestrichen ist. Dazu gehört eine Schale mit Wasser und ein Begleiter, der den am Tonfeld
Arbeitenden in seinem Tun wahrnimmt und Zeuge wird für sein Schaffen und Wirken. Der
Schaffende wird mit wenigen Worten an das Tonfeld.
Das Tonfeld ist ein einfaches Feld aus weicher Tonerde in einem festen Rahmen. Wenn ich es
berühre und eingreife, wird es zum Spiegel meines Handelns, zeigt meine Erwartungen,
Wünsche und Möglichkeiten. Die Berührung hinterlässt eine Spur – meine Spur – ich kann sie
spüren und muss jetzt mit dieser Spur.
Die Arbeit am Tonfeld setzt auf die Erkenntnis, dass im Greifen auch die eigene Psyche
"begriffen " wird. So zeigt sie, in welcher Beziehung man zu sich und zur Welt steht. Das
Tonfeld lässt die Welt "greifbar" erleben und eröffnet neue Möglichkeiten zu sich selbst, zu
anderen und zur Welt zu finden. Es gibt Halt und.
Bilder zum Vergrößern anklicken drucken (pdf)
Die Arbeit am Tonfeld® ist eine eigenständige Methode, die in den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts von Prof. Heinz Deuser entwickelt wurde. Das Tonfeld ist ein rechteckiger
Kasten, der eben mit Tonerde gefüllt ist. Der feste, begrenzte Raum und das formbare Material
der Tonerde bieten den berührenden Händen.
Weiterbildung Arbeit am Tonfeld mit Elvira Angst Die Arbeit am Tonfeld ist eine vertiefende
Ergänzung zur Arbeit am Bild im Begleiteten Malen Download Informationsübersicht
Weiterbildung Arbeit am Tonfeld. Trimester A Daten 25. Januar / 15. März / 10. Mai 2014.
Trimester B Daten 23. August / 13. September / 15.
18. Okt. 2016 . Manche Kinder erobern die Welt stürmisch und mit Leichtigkeit, für andere ist
es ein schwierigeres Unterfangen. Die Arbeit am Tonfeld hilft Kindern und Jugendlichen sich
in diese Welt einzuordnen, indem sie ihr spontanes Bestreben aufgreift darin ihren Platz, ihr
Selbstverständnis und ihren Selbstwert zu.
Arbeit am Tonfeld. Ein Kasten voll mit Tonerde. Dazu die Aufforderung das Feld mit den
Händen wahrzunehmen.. So wie wir die Welt erfahren haben, begegnet sie uns in allen
Dingen. Und in der selben Art reagieren wir selbst immer gleich darauf.. Bis jemand kommt
und uns gezielt anregt, es doch einmal anders zu.
ARBEIT AM TONFELD® ist eine haptische Methode zur Entwicklungsbegleitung und eine
besondere Art vorbeugender, begleitender und individueller Lernhilfe und Schülerförderung.

Sie ist gestalt- und kunsttherapeutisch fundiert, wurde von Prof. Heinz Deuser schon in den
70er Jahren entwickelt und hat bis heute an.
arbeit am tonfeld artha gestalttherapie kunsttherapie gestaltungstherapie bernadette
baumgartner geuensee töpferei keramikwerkstatt keramik töpferkurse workshops.
Informationen über die Arbeit am Tonfeld ®, Susanne Radscheit, Praxis für haptische
Gestaltbildung zur Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorf.
Die Arbeit am Tonfeld® ist eine Methode zur Entwicklungsbegleitung und
Entwicklungsförderung. Sie wurde 1972 von Prof. Heinz Deuser begründet und wird über die
Jahre kontinuierlich weiter entwickelt. Bereitgestellt wird ein flacher Holzkasten bis an den
Rand gefüllt mit formbarer Tonerde und eine Schale mit Wasser.
25. Apr. 2017 . Die Arbeit am Tonfeld ® und der Closlieu : ENTWICKLUNG. RELATION.
INKLUSION. Von der individuellen zu der sozialen Ebene durch zwei entwicklungs- und
ressourcenorientierten Methoden.
Unmittelbare Wirkungen aus der Arbeit am Tonfeld: Stärkt die soziale Handlungskompetenz,
fördert Selbstvertrauen und positive Persönlichkeitsentwicklung.
„Die Tonfeld-Arbeit sieht unspektakulär aus, beruht aber auf Erkenntnissen der modernen
Hirnforschung. Die Wissenschaft kennt den Zusammenhang zwischen Hand und Verstand“,
sagt die Entwicklungspädagogin aus Dresden. Dass sich im Laufe der Evolution 80 Prozent des
Gehirns alleine durch Handbewegungen.
Arbeit am Tonfeld® ist eine schöpferische und sinnliche Tätigkeit, die aus dem
Zusammenspiel der Haptik, also dem wahrnehmenden, handelnden und gestaltenden Potential
der Hände mit dem Material Tonerde entsteht. Durch die Arbeit am Tonfeld® können auf
besondere Weise jenseits des verbalen Dialogs.
Die Arbeit am Tonfeld® wurde in den 70er Jahren von Prof. Heinz Deuser entwickelt. Er
beobachtete, dass indem der Klient greift, etwas wesentliches geschehen kann: ja, dass in
diesem Greifen die eigene Psyche begriffen wird. Sobald wir etwas mit den Händen berühren,
sind wir selbst davon berührt und machen unser.
Atelier für Kunsttherapie und Arbeit am Tonfeld ® | Institut für Haptische Gestaltbildung
Nürtingen | tonfeld-nuertingen.de | Carmen Bauer | carmen-bauer.de.
Grundlage dieser Arbeit ist ein Therapieprozess in der Arbeit am Tonfeld®, über insgesamt 11
Einzelsitzungen infolge. Sie ist in drei Kapitel gegliedert: Im ersten Kapitel werden Methode,
Setting und wichtige Grundlagen der Arbeit am Tonfeld® erläutert. Diese Methode wurde von
Heinz Deuser entwickelt. Das Tonfeld ist.
Arbeit am Tonfeld, Umgang mit der Tonerde am Institut für Haptische Gestaltbildung in
Meerbusch NRW, Sigrid Kühn-Eschenbach.
Die Arbeit am Tonfeld®. • lässt uns tiefere Einsicht gewinnen in unsere eigenen
Seinsbedingungen. • lässt uns be-greifen, in welcher Beziehung wir zu uns selbst und zu
unserer Mitwelt stehen. • trägt bei zur Klärung eingefahrener Beziehungs- muster und
ermöglicht deren Neugestaltung. • aktiviert unser schöpferisches.
Arbeit am Tonfeld®. Wir nehmen wahr, wie wir wahrnehmen. In der Haptik gerät der
Wahrnehmungsvorgang, in dem unsere Hände das Tonfeld aufnehmen, unmittelbar zu einem
ganz ursprünglichen Beziehungsvorgang. In ihm begegnen wir uns selbst mit dem, was uns
begegnet. Wahrnehmen wird zu einem Akt.
Jeannette Teichmann - Stein/Nürnberg, Heilpädagogische Praxis, Heilpädagogik, Arbeit am
Tonfeld, Verhaltensauffälligkeiten, Autismus, heilpädaggogische Förderung.
Arbeit am Tonfeld®. wurde begründet und entwickelt von Prof. Heinz Deuser am Institut für
Gestaltbildung in Hinterzarten. Sie ist eine sehr wirksame Methode, um Entwicklungsbedürfnisse aufzugreifen und bislang verhinderte Schritte, nachzuholen. Eigene Möglichkeiten

werden angesprochen und verborgene Kräfte.
Die Kunsttherapeutin Christine Heß bietet „Arbeit am Tonfeld“ an. Lustvolles Wühlen in der
"Beziehungskiste" - 21.09.2010 15:05 Uhr. NÜRNBERG - Angenehm kühl fühlt sich der Ton
an. Und feucht, aber auf keinen Fall glibberig. Die glattgestrichene Masse füllt den Holzkasten
bis zum Rand hin aus. Flach die Hände.
Die Arbeit am Tonfeld wirkt durch Be-greifen. Die psychische Bedeutung von Haptik ist
bisher kaum bekannt und therapeutisch genutzt worden. Das Spüren über die Hände nimmt
ein natürliches Erfahrungsgeschehen auf, in dem Menschen sich selbst und ihre Welt
begreifen. Solche Erfahrungen speichern sich und.
2. Apr. 2015 . Was ist Arbeit am Tonfeld / Tonfeldtherapie und wie funktioniert Arbeit am
Tonfeld / Tonfeldtherapie? Tipps und Informationen sowie 5 Anbieter für Arbeit am Tonfeld /
Tonfeldtherapie finden Sie im Therapie-Lexikon bei therapeutenfinder.com.
Die Arbeit am Tonfeld wurde von Prof. Heinz Deuser (D) 1972 begründet und über die Jahre
kontinuierlich weiter entwickelt. Es handelt sich hierbei um eine gestaltungstherapeutische
Methode, bei der besonders die haptische Wahrnehmung zum Einsatz kommt und als
Ansatzpunkt für Diagnostik und therapeutische.
Im Rahmen der Initiatischen Therapie und Wegbegleitung ist mein Mediumm die Arbeit am
Tonfeld.
Eine immer wirksame Ressource ist in unserem Leben die Bewegung, in der wir uns äußern,
uns zukommen und (wieder) unser Verhältnis gewinnen zu dem, was uns begegnet. Dies wird
besonders anschaulich in der Haptik. In ihr orientieren wir uns in den Nahsinnen und lassen
uns ein in unsere Welt, die hier durch das.
Die Arbeit am Tonfeld®. "meine Seele trägt wie mein Körper das Geheimnis von Wandel und.
Wachstum in sich". Das Tonfeld. ist ein flacher, rechteckiger Holzkasten, angefüllt mit mit
modellierfähiger Tonerde. Daneben steht eine Schale mit Wasser. Der Ton nimmt jede
Berührung und Bewegung der Hände auf und.
Die Arbeit am Tonfeld® ermöglicht die innere Begegnung mit sich selbst, mit dem Leben, den
eigenen inneren Beweggründen, Fragen, Zielen – je nach der individuellen Vorgabe –, in
jedem Fall aber immer sehr anschaulich und handfest zum Greifen nah! Das Tonfeld ist eine
ca. 3 bis 4 cm hohe Holzkiste, mit plastischer.
Die Arbeit am Tonfeld hat Prof. Heinz Deuser entwickelt. Ursprünglich war Heinz Deuser
Mitarbeiter von Prof. Dr. Karlfried Graf Dürckheim und Dr. Maria Hippius in der
existenzialpsychologischen Bildungs- und Begegnungsstätte Todtmoos – „Rütte“. Das Tonfeld
ist ein flacher, mit Tonerde ausgestrichener Holzkasten.
Tonfeldtherapie – Arbeit am Tonfeld. Ein Kasten aus Holz – 38 mal 42 Zentimeter groß, vier
Zentimeter tief – gefüllt mit etwa zehn Kilo glattgestrichenem feuchten Ton – ein Gewicht, mit
dem man noch gut umgehen kann – und eine Schale mit Wasser. Gearbeitet wird mit
geschlossenen Augen – die Konzentration auf die.
Referentin: Gerhild Tschachler-Nagy, Leiterin des Instituts für Haptische Gestaltbildung Österreich www.tonfeld.at. Preis: 120 Euro Seit 40 Jahren ist die Arbeit am Tonfeld eine
bewährte und wirksame Methode, um ureigene Potentiale der Persönlichkeit zu entfalten,
Entwicklungen gezielt nachzuholen oder.
Das Tonfeld ist ein rechteckiger Kasten, in dem mit Tonerde und Wasser gearbeitet wird. Der
Rahmen des Tonfeldes ist von großer Bedeutung, er schafft einen klar umschriebenen Raum.
Er vermittelt Halt, Struktur, Orientierung und Ordnung. Er ermöglicht Raumerfahrung in allen
drei Dimensionen. Er gibt aber auch.
Die Arbeit am Tonfeld nach Prof. Heinz Deuser ist eine tiefenpsychologisch fundierte
kunsttherapeutische Methode.

Die Arbeit am Tonfeld® ist eine Methode der Entwicklungsförderung, die jeweils mit einem
Schüler / einer Schülerin Anwendung findet. Sie wurde von Professor H. Deuser entwickelt
und gründet sich auf die Theorien von J.Piaget, D.W. Winnicott und C.G. Jung. Das Kind
arbeitet an einem „Feld“ aus Tonerde. Dieses.
Die Arbeit am Tonfeld® ist eine bewährte und wirksame Methode, um Kinder, Jugendliche
und Erwachsene in ihrer Entwicklung zu fördern und Verhinderungen und Blockaden zu
lösen. Die Wirkung der Methode beruht auf den Gesetzen der Haptik. Das Tonfeld kann mit
den Händen wahrgenommen, ertastet und erfahren.
Amazon.in - Buy Arbeit Am Tonfeld (R) book online at best prices in India on Amazon.in.
Read Arbeit Am Tonfeld (R) book reviews & author details and more at Amazon.in. Free
delivery on qualified orders.
Joomla! - dynamische Portal-Engine und Content-Management-System.
Arbeit am Tonfeld nach Heinz Deuser fördern Eigenwahrnehmung und ermöglichen
Selbsterfahrung.
Die Arbeit am Tonfeld ist eine sehr wirksame und gezielte Methode, um
Entwicklungsbedürfnisse nachzuholen und Potentiale zur Persönlichkeit zu entfalten.
21. Apr. 2016 . Die Arbeit am Tonfeld nach Heinz Deuser. Gestaltsalon-Abend am 18.
November 2016, um 19:00 Uhr. Einführender Vortrag von Marie Luise Geiß, Kunsttherapeutin
und Ausbilderin für die Arbeit am Tonfeld am Institut für haptische Gestaltbildung Nord und
Prof. Dr. Marion Mayer von der.
"Arbeit am Tonfeld" nach Heinz Deuser. die tiefenpsychologische, haptische, nonverbale
Therapieform, der Ort deiner Verwirklichung. Das Tonfeld ist ein flacher Holzkasten mit
Tonerde, ebenmässig glatt gestrichen. Mit den Händen kann es wahrgenommen, berührt,
erfahren werden. Dabei bleiben die Augen nach.
Die Arbeit am Tonfeld® wird seit 1972 erfolgreich angewendet und wurde von Prof. Heinz
Deuser entwickelt. Es handelt sich um eine tiefenpsychologisch fundierte und anerkannte
Methode mit Tonerde, die aus der Kunsttherapie entstanden ist. Basierend auf den Theorien C.
G. Jungs, den Erkenntnissen der.
Die Arbeit am Tonfeld nach Heinz Deuser. Keutschach: Verlag TonfeldAnna Sutter. Geiss, M.L. (2009)“'Schau da wächst mein eigener Baum.' Entwicklungsaufbau in der Arbeit am
Tonfeld bei Kindern.” In H. Deuser (ed.) Der Haptische Sinn. Keutschach: Verlag TonfeldAnna Sutter. Gendlin, E.T. (1981) Focusing (Second.
Details von Arbeit am Tonfeld in Zürich (Adresse, Telefonnummer)
Die Arbeit am Tonfeld wurde von Prof. Heinz Deuser seit 1972 entwickelt und seit 1984
kontinuierlich in Ausbildungskursen vermittelt. Von 1989-2005 hatte er eine Professur an der
Hochschule für Kunsttherapie in Nürtingen. Das Institut für Haptische Gestaltbildung
begründete er 1984 in Freiburg, seit 1993 besteht es in.
Arbeit am Tonfeld® Barbara Osterwald. Deutsch · English · Français.
Kinder können in der Arbeit am Tonfeld ® grundlegende Erfahrungen machen, sie
BEGREIFEN sich und die Umwelt, indem sie den Ton GREIFEN. Dabei ist die Arbeit vor
allem entwicklungsorientiert, das heißt, im Mittelpunkt der Arbeit steht nicht die Krise,
sondern die Möglichkeit, neue Antworten, Lösungen und neuen.
Sudbrackschule. Schule in Bewegung. Menü. Aktuelles · Terminkalender · Stellenangebote ·
Konzept · „Glück“ in der Schule · Demokratie · Interkulturelle Stunde · Schülerparlament ·
OGS Parlament · Streitschlichter · Gemeinsames Lernen · Internationale Klasse · Fördern und
Fordern · Arbeit am Tonfeld · Projekt Schnecke.
Die Arbeit am Tonfeld im WWW. Diese Übersicht über WWW-Angebote ist eine von mir
sporadisch aktualisierte Sammlung von Links über die von Heinz Deuser entwickelte "Arbeit

am Tonfeld". Die Links zu den Angeboten werden jeweils in einem neuen Browserfenster
geöffnet. Die Liste wurde zuletzt aktualisiert am 4.
Falk Fischer – Arbeit am Tonfeld. Veröffentlicht am 19. November 2014 von wp_fischer —
Keine Kommentare ↓. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Der Mensch hat nicht Hände, er ist in seinen
Händen versammelt.
Arbeit am Tonfeld Hände – Schöpfer des Bewusstseins. Die Hände machen den Unterschied.
Sie sind nicht nur das wichtigste Instrument, mit dem wir die Welt erfassen, sondern wir
bilden uns über sie auch die Auffassung von der. Welt und uns selbst. Die Art, wie wir etwas
ergreifen, berühren und formen kündet von.
Arbeit am Tonfeld®. Bewegung wird Gestalt. Im Greifen sich Begreifen. Wie ich berühre so
bin ich berührt. Die Arbeit am Tonfeld® wurde 1972 von Prof. Heinz Deuser begründet und
über die Jahre kontinuierlich weiter entwickelt. Sie ist nicht symtomorientiert, sondern
entwicklungsorientiert. Im Mittelpunkt steht nicht die.
Arbeit am Tonfeld. Was ist darunter zu verstehen? Das Setting. Das Tonfeld ist ein flacher
Holzkasten, ausgestrichen mit weicher Tonerde. Daneben steht eine Schale mit Wasser. Dieses
Feld kann mit den Händen berührt, erfahren, wahrgenommen werden. Es gibt keine
Vorgaben. Damit die optische Vorstellung zurücktritt.
Die Arbeit am Tonfeld ist eine äußerst wirksame und gezielte Methode, um festgefahrene oder
zu kurz gekommene Entwicklungsbedürfnisse nachzuholen und die ureigensten Möglichkeiten
und Potentiale zur Persönlichkeit zu entfalten. In unmittelbarer leiblich-psychischer Erfahrung
kann Lebensbewegung sich gestalten.
Arbeit am Tonfeld. Das Tonfeld ist ein viereckiger Holzkasten gefüllt mit Tonerde. Es wird zu
meinem Gegenüber und ich lasse mich darauf ein. Die Hände berühren den Ton und lassen
sich vom Ton berühren. Sie bewegen den Ton zu einer Gestalt und werden bewegt. Dieses
Geschehen entwickelt sich zu einem.
Die Arbeit am Tonfeld® ist eine von Heinz Deuser patentierte kunsttherapeutische Methode.
Robert Österreicher arbeitet hauptsächlich mit Kindern.
Atelier fÃ¼r Ausdrucksmalen und Arbeit am Tonfeld - Charlotte Schlotheuber.
Die kreative Loesung findet sich nicht im Verstand: Arbeit am Tonfeld und Intuitiv Malen ist
ein Weg zu Selbstfindung und Kreativität.
Wenn Wahrnehmung und Handeln (wieder) ein Team werden sollen, ist die Arbeit am
Tonfeld eine äußerst wirksame und gezielte Methode, die in unserer Praxis sowohl für
Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche angeboten wird. Hier sehen Sie eine
Dokumentation meiner Arbeit von 2009: Hier finden Sie.
Die Haptik -. Grundlage der Arbeit am Tonfeld®. Die Haptik ist ein Feld der leiblichen
Verwirklichung, dem in den Modellen und Methoden der anthropologischen Forschung, der
Leib-Phänomenologie und der Begleitung von Menschen lange weder theoretisch noch
praktisch eine systematische Aufmerksamkeit gewidmet.
Die ARBEIT AM TONFELD® findet als strukturelle Entwicklungsbegleitung bei
Entwicklungsverzögerungen und als Frühförderung zur Erlangung der Schulreife zunehmend
Anwendung in Schulen, Kindergärten, Horten. Ebenso erfolgreich wird sie in der Kinder- und
Jugendsozialarbeit als Eingliederungshilfe angewendet,.
Die Arbeit am Tonfeld® ist eine als eigenständig zu betrachtende Methode zur
Entwicklungsbegleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Entwickelt wurde sie
Anfang der 1970er Jahre von Prof. Heinz Deuser, einem Schüler von Prof. Dr. Karlfried Graf
Dürckheim, dem Begründer der Initiatischen Therapie.
Arbeit am Tonfeld® ist eine ganzheitliche Methode der Entwicklungsbegleitung und
Förderung für Kinder und Jugendliche. Die Kinder leben heute in einer sehr schnelllebigen,

reizstarken Welt. Ihre Sinne, ihre Wahrnehmungsfähigkeit und ihre Neugier werden in einer
so sehr beschleunigten und vorwiegend auf optische.
Ganzheitliche Förderung mit der Arbeit am Tonfeld Die Arbeit am Tonfeld, 1972 von Heinz
Deuser begründet, ist eine entwicklungsfördernde Methode zur Handlungs- und
Beziehungsfähigkeit. Arbeit am Tonfeld (Download als PDF). Erstellt von: Mag. Elfriede
Grumet.
15. Okt. 2016 . Besuchsbericht OMA/OPA Projekt „Arbeit am Tonfeld“. Der Verein NL40 zur
Förderung des Menschen in seinem Bedürfnis nach Gesundheit, Kommunikation, Integration,
Kunst und Kultur ist aus der engen Zusammenarbeit von 20 Gleichgesinnten entstanden, die
aus unterschiedlichen Therapie- und.
1998 kam die Arbeit am Tonfeld® nach H.Deuser dazu und seitdem steht dieser Raum für das
freie schöpferische Tun bei professioneller Begleitung – ein Angebot für alle, die sich
persönlich und / oder künstlerisch weiterentwickeln wollen. In Einzelarbeit oder in kleinen
Gruppen. Jedes Jahr gibt es ein neues, aktuelles.
Die Arbeit am Tonfeld® wurde von Prof. Heinz Deuser 1972 begründet und seitdem stetig
weiterentwickelt. Die Wirkung der Methode beruht auf den Regeln der Haptik. Das Tonfeld
kann mit den Händen wahrgenommen, ertastet, erfahren werden. Das formbare Material lädt
ein zum schöpferischen Erproben, es nimmt jede.
Bei der Arbeit am Tonfeld® wird Bewegung Gestalt. Diese entwicklungsfördernde Methode
von Prof. Heinz Deuser besticht durch sein einfaches Setting mit einem Ka.
28. Juni 2010 . Die allwissende Müllhalde hat zur Arbeit am Tonfeld nicht allzu viel zu sagen,
dort ist das Thema in drei fünf Zeilen abgehandelt. Die Geschichte der Kunsttherapie ist
umfangreich, erste Ausdrücke von inneren Bildern finden sich z.B. bei Francisco de Goya,
Edvard Munch und Frida Kahlo. Anfang bis Mitte.
beGREIFEN, worum es sich HANDelt… Arbeit am Tonfeld® (nach Prof. Heinz Deuser). ist
eine von ihm in den 70-er Jahren begründete und seitdem stetig weiterentwickelte Methode,
um Entwicklungen gezielt nachzuholen, Verhaltensauffälligkeiten auszugleichen und ureigene
Potentiale der Persönlichkeit zu entfalten.
31. Aug. 2016 . eine ressourcenorientierte non-verbale Entwicklungsförderung
www.tonfeld.de. Die Arbeit am Tonfeld® – 1972 von Heinz Deuser entwickelt – ist eine im
pädagogischen wie therapeutischen Bereich angewandte ganzheitliche Methode zur
individuellen Entwicklungsförderung und Vitalisierung, geeignet.
19 Apr 2013 - 16 min - Uploaded by arbeitamtonfeldDer Film stellt die Arbeit am Tonfeld®
praxisnah vor. Er begleitet die Entwicklung des .
Hallo liebe Kollegen, hat jemand Erfahrung mit der Weiterbildung `Arbeit am Tonfeld `? Kann
jemadn von der Weiterbildung und der praktischen Arbeit und Durchführung berichten? In
welchen Bereichen wendet ihr sie an?
Die ARBEIT AM TONFELD® – nach Prof. Heinz Deuser. Bildung für Hand und Gehirn –
Eine Chance für „Pisa“? Entwicklungsförderung und eine „etwas andere Lernhilfe“. ARBEIT
AM TONFELD® eine haptische Methode, zur Entwicklungsförderung, eine besondere Art von
Lernhilfe und Schülerförderung. Sie wurde von.
Die neunjährige Sandra1 lässt ihre Hände genussvoll über die feuchte Tonerde im Tonfeld
gleiten, so dass schmatzende Geräusche entstehen. Mit ihrer Bemerkung bezeichnet sie ihre
Beziehung zum Tonfeld wie auch zu ihrer Begleiterin als einen Dialog. Im Folgenden soll die
Arbeit am Tonfeld als eine Methode zur.
Die Arbeit am Tonfeld® ist eine pädagogische Entwicklungsbegleitung und
Entwicklungsförderung. Sie wurde in den 70er Jahren von Prof. emer. Heinz Deuser
entwickelt und erforscht. Bereitgestellt wird ein flacher Holzkasten bis an den Rand gefüllt mit

Tonerde, eine Schale mit Wasser und eine menschliche Begleitung.
Praxis für Ergotherapie und Arbeit am Tonfeld in Delmenhorst mit psychiatrischem
Schwerpunkt. Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
Entwicklungsförderung, Entwicklungsbegleitung, nicht-sprachlicher Zugang.
Individuelle Förderung durch Arbeit am Tonfeld ® „Im Greifen sich begreifen” durch die
Kunstpädagogin Frau Schlafke. Seit zwei Jahren hat sich an der Kardinal von Galen Schule
mit Erfolg eine zertifizierte kunsttherapeutische Methode der Entwicklungsförderung bewährt,
die Arbeit am Tonfeld ® nach Professor Heinz.
Arbeit am Tonfeld, Ausdrucksmalen, Maltherapie, Kunsttherapie, Träume und Malen,
Ferienkurse, Weiterbildung, Fortbildung, lösungsorientiert, Malatelier, Arno Stern, Zürich.
Seit über 40 Jahren ist die Arbeit am Tonfeld eine bewährte und wirksame Methode, um
Entwicklungen gezielt nachzuholen, Verhaltensauffälligkeiten auszugleichen und ureigene
Potentiale der Persönlichkeit zu entfalten. Sie ist im therapeutischen wie im pädagogischen
Rahmen einsetzbar. Mit ihrem schlichten Setting.
Ausbildung in Gesprächstherapie. Selbsterfahrung in zahlreichen Therapiemethoden wie
Psychoanalyse, analytische Gruppentherapie, Bioenergetik, systemische Familientherapie nach
Bert Hellinger, Atemtherapie, Yoga, langjährige Meditationserfahrung. Seit August 1999 in
eigener Praxis in Haag. Arbeit am Tonfeld®.
1972 wurde die Arbeit am Tonfeld ® von Heinz Deuser begründet und seitdem stetig weiter
entwickelt. Sie ist eine bewährte und wirksame Methode, um Entwicklungen gezielt
nachzuholen, Verhaltensauffälligkeiten auszugleichen und ureigene Potentiale der
Persönlichkeit zu entfalten. Sie ist im therapeutischen wie im.
Der haptische Sinn: Beiträge zur Arbeit am Tonfeld | Heinz Deuser | ISBN: 9783808007952 |
Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
5 Apr 2014 - 15 min - Uploaded by Falk FischerArbeit am Tonfeld: Fallbeispiel Jan (11,
ADHS diagnostiziert), Begleiter Falk Fischer .
Gerhild Tschachler-Nagy | Arbeit am Tonfeld® Österreich. Tonfeldpraxis in Österreich - Wien
- Kärnten. Die ARBEIT AM TONFELD® ist eine zielgerichtet wirksame Therapie, um
Entwicklungsbedürfnisse nachzuholen und zu entfalten. Im Greifen bilden wir unsere
Auffassung von der Welt – und unserer selbst.
Arbeit am Tonfeld®. nach Prof. Heinz Deuser. Eine tiefenpsychologisch fundierte
kunsttherapeutische Methode zur Begleitung in krisenhaften Lebenssituationen und zur
Entwicklungsförderung.
Arbeit am Tonfeld®. Die Arbeit am Tonfeld® ( 1972 von Prof. Heinz Deuser begründet ), ist
ein Kunsttherapeutischer Gestaltungsprozess, der die seelische Gesundheit und die individuelle
Entwicklung fördert. Das Tonfeld® lässt Kinder und Jugendliche die Welt "greifbar" erleben
und eröffnet ihnen neue Möglichkeiten zu.
Arbeit am Tonfeld. „Erziehung und Unterricht umfassen die personale, soziale und eine auf die
Ziele des Bildungsgangs bezogene fachliche Bildung. Sie finden im Rahmen eines
ganzheitlichen Prozesses statt, der die Persönlichkeit des Kindes und Jugendlichen ernst
nimmt“. Dieses Zitat aus den Richtlinien des.
Die Arbeit am Tonfeld ® ist entwicklungsfördernde Einzelarbeit für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. Es wird mit den Händen gearbeitet - Tonerde, die in einem Holzkasten – dem
sogenannten Tonfeld – angeboten wird, regt zur Gestaltung an. Dabei werden wir über den
haptischen Sinn direkt angesprochen.
Seit bald fünf Schuljahren gibt es nun die Arbeit am Tonfeld® an unserer Schule. Aus den
zunächst geplanten zwei Vormittagen pro Woche sind schnell vier bis fünf geworden, an
denen ich mit einzelnen Schülern arbeite, mit Eltern oder Lehrern rede. Etwa 100 Jungen und

Mädchen aus allen Klassenstufen habe ich.
Die Arbeit am Tonfeld® ist eine entwicklungspädagogische Arbeit mit Kindern oder
Jugendlichen. Sie ist eine Einzelarbeit und dauert je Setting ca. 1 Std. und findet hier im Atelier
statt. Die Arbeit ist nicht produktorientiert, sondern prozessbezogen. Der zeitliche Umfang der
Förderung hängt stets von dem einzelnen.
Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich selbst zu finden, sich selbst zu erfahren und sich selbst
auszudrücken. Mit der Arbeit am Tonfeld® biete ich Ihnen eine ebenso behutsame wie
bewährte therapeutische und pädagogische Methode, um die eigene Persönlichkeit zu
entdecken und diese weiterzuentwickeln. Sie fördert.
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