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27 Gestaltungsideen aus Schulen und Kindergärten
lernwerk bern, Weiterbildung für Gestaltungslehrkräfte, www.lernwerkbern.ch

AUSSCHREIBUNG
Zum dritten Mal schreibt lernwerk bern dieses Jahr den Gestaltungspreis aus.
Mit insgesamt 2000 Franken werden die innovativsten Schulprojekte im Fachbereich Gestalten ausgezeichnet. Damit wollen wir die Arbeit der Lehrpersonen honorieren, weitere Projekte ermöglichen und
dazu beitragen, dass Gestalten in den Schulen gebührende Beachtung bekommt.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Für den Gestaltungspreis können Projekte eingegeben werden, die zwischen November 2013 und
Oktober 2015 durchgeführt worden sind (Kindergarten bis 9. Klasse). Einsendeschluss ist der 31. Oktober
2015. Die Wettbewerbseingabe muss eine Beschreibung des Projekts (2500 Zeichen) sowie drei Fotos
enthalten, die in der Fachzeitschrift «mitgestalten» publiziert werden. Der Entscheid der Jury wird im
November gefällt. Eingaben per E-Mail an: reto.wissmann@lernwerkbern.ch
KRITERIEN:
Der Gestaltungspreis will nicht nur Schaufenster für spektakuläre Grossprojekte sein, sondern auch für
die vielen kleinen Perlen, die sich im Gestaltungs- und im fächerübergreifenden Unterricht verstecken.
Die Jury wird sich folgende Fragen stellen: Ist das Projekt innovativ, überraschend und schülergerecht?
Ermöglicht es einen spannenden Unterricht? Regt es die Fantasie, Kreativität und die Eigeninitiative der
Schülerinnen und Schüler an? Ist es technisch geschickt umgesetzt? Wirkt es sich positiv auf die Motivation
im Fach Gestalten und auf das Schulklima als Ganzes aus? Und bringt es attraktive, präsentable Resultate?
Wir freuen uns auf Eure Eingaben!

Jury
Christoph Brandenberger, Lehrer, Dozent PH Bern
Andrea Fritschi, lernwerk bern
Johannes Kipfer, Erziehungsdirektion Kanton Bern
Elsbeth Marti, PH Bern
Ines Muralt, lernwerk bern
Claudia Zulian, PH Bern

Jurierung
23. November 2015, 18-20 Uhr, IWM PH Bern

Kriterien
Bildungswert: Vorzeigecharakter, innovativ, überraschend, nachhaltig, schülergerecht
Unterricht: ermöglicht spannenden Unterricht, regt Fantasie, Kreativität und Eigeninitiative an
Anregung zur Ideenindung im Gestaltungsunterricht: vermittelt Tipps
Technik: technisch geschickt realisiert
Resultat: attraktiv, präsentabel
Schulklima: wirkt positiv auf Schulklima, auf das Klima im Fach Gestalten

Gewinner:
(Die Jury hat sich entschieden, zwei erste und zwei zweite Preise zu vergeben.)
1. Rang: Schwarzhäusern: Ein Theater- und Marionettenspielprojekt
Preisgeld: Fr. 700.-1. Rang: Thun-Länggasse: Schulfenster erstrahlen in der Adventszeit
Preisgeld: Fr. 700.-2. Rang: Gondiswil/Reisiswil: Upcycling-Hocker
Preisgeld: Fr. 300.-2. Rang: Konolfingen: (M)ein ganz persönliches Spiegelkästchen
Preisgeld: Fr. 300.--

Alle Eingaben:
1. Thun-Gotthelf: Visible (englisch/französisch: sichtbar)
2. Biel-Bözingen: Selbstständig Projekte entwickeln
3. Burgdorf: Kopfhörer aus Holz
4. Kiesen: Schule schöner machen
5. Biel-Mühlefeld: Ab ins Körbchen!
6. Ostermundigen: Das Tier auf der Leiter
7. Gümligen: Label Kidnapping – ein Kunstprojekt der ästhetischen Forschung
8. Münsingen: Die Weltreise einer Jeans
9. Biel-Walkermatte: Bauen und konstruieren im Kindergarten
10. Adelboden: Schulhausgestaltung einmal anders
11. Moosseedorf: Schuljahresmotto «zäme geits»
12. Niederhünigen: Schäri, (Stei), Papier, Papier, Papier ...
13. Rubigen: Der «Miteinander»-Fisch
14. Thun-Buchholz: Die Ordnungsbox
15. Köniz: Neugestaltung des Klassenraums
16. Thun-Lerchenfeld: Alte Stühle neu gestaltet
17. Gümligen: Kugelrunder Jahresabschluss
18. Konolfingen: (M)ein ganz persönliches Spiegelkästchen
19. Münsingen: Wohnliche Tobihöhlen
20. Ostermundigen: Abschied mal anders
21. Schwarzhäusern: Ein Theater- und Marionettenspielprojekt
22. Thun-Länggasse: Schulfenster erstrahlen in der Adventszeit
23. Uetendorf/Rüegsauschachen: Flags in the wind
24. Bern-Wankdorf: Adventskalender voller Geschichten
25. Bottmingen 1: Die Maus und ihr Traumhaus
26. Bottmingen 2: Yola erfüllt sich ihren Wunsch
27. Gondiswil/Reisiswil: Upcycling-Hocker

GESTALTUNGSPREIS THUN-GOTTHELF

Visible (englisch/französisch: sichtbar)
Der Musikraum für die 5. und 6. Klassen ist wie unser gesamtes Schulhaus mit allen erdenklichen und wünschenswerten Geräten und Instrumenten ausgerüstet. Einzig die leeren Wände
fordern uns auf, selber die Initiative zu ergreifen.

Leere Wände? Da sollte doch etwas sichtbar sein. Nun, es liegt auf der Hand, dass
die regelmässigen Benutzer dieses Raumes selber aktiv werden.
Alte Vinylplatten des Klassenlehrers
machten sichtbar, wie in seiner Jugend
die Musikträger ausgesehen hatten. Das
Format ihrer Kartonhüllen bildete die
Vorlage für den Maluntergrund. Mitgebrachte Bilder der Lieblingsmusiker oder
-bands der Schülerinnen und Schüler
bildeten den Blickfang der bevorstehenden Gestaltungsarbeiten.
Mutige Wege gehen
Messen, sägen und schleifen des hölzernen Maluntergrundes im Werkraum,
betrachten und diskutieren bestehender Werke von Herbert Siegenthaler, kopieren, vergleichen, ausschneiden und
auleimen der schwarzweiss kopierten
Bilder im Klassenzimmer, lesen, übersetzen und schreiben im Französisch und
Englisch, typograische Elemente kennenlernen und ausprobieren, Skizzen
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und Pläne herstellen, Ideen verwerfen
und mutig neue Wege gehen, hartnäckig
sein, Enttäuschungen zulassen und einander unterstützen bildeten die PuzzleTeile für das angestrebte Projekt, das im
Musikraum sichtbar werden sollte.

die hier regelmässig musizieren, tanzen
und lernen, haben ganz persönliche
Spuren hinterlassen. Spuren, die für andere sichtbar werden und zu Gesprächen
über Idole, Musik, Bilder und die eigene
Person einladen.
Jürg Hari, Lehrer

Stolz auf Klassenarbeit
Die intensiven Arbeiten liessen auch
persönliche Stärken und Fortschritte
sichtbar werden, rückten jedoch bei der
gemeinsamen Betrachtung der fertigen
Bilder leicht in den Hintergrund. Wir sind
einfach stolz auf unsere Klassenarbeit
und den von uns neu gestalteten Schulraum.
Mit einer Vernissage, die unser Schulleiter in der Aula persönlich moderierte
und die vom hauseigenem Orchester
und vom Chor musikalisch umrahmt
wurde, fand unser Projekt einen anerkennenden Abschluss mit viel Applaus.
Im Musikraum der 5. und 6. Klassen
ist inzwischen einiges sichtbar geworden. Junge Schülerinnen und Schüler,
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GESTALTUNGSPREIS BIEL-BÖZINGEN

Selbstständig Projekte entwickeln
Motivation kann entstehen: Die halbe Klasse 6b der Primarschule Biel-Bözingen hat im Rahmen des Unterrichtes im
Textilen Gestalten individuell ihre Aufgabe «Rund soll es laufen» umgesetzt.

Aufgabenstellung :
Schülerinnen und Schüler fertigten einen Gegenstand an, der rund ist oder
etwas Rundes an sich hat. Technik und
Material waren frei wählbar. Ziel war,
dass jede und jeder stolz auf seine Arbeit
ist, Neues gelernt hat und so sein Selbstvertrauen stärken konnte.
Ausgangslage :
Die 6. Klasse – Mädchen und Knaben gemischt – war multikulturell zusammengesetzt und disziplinarisch herausfordernd.
Die Unterschiede waren riesig – ein Schüler hatte erst im letzten Jahr erfahren,
was Textiles Gestalten überhaupt ist. Zudem konnte man nicht davon ausgehen,
dass die SuS für das Fach motiviert sind.
Rolle:
Die Lehrperson sieht sich als Begleiterin
und Beraterin. Schülerinnen und Schüler,
die sich bemüht haben und nicht fertig
wurden, denen hat sie geholfen.
Bedingung:
Während des Unterrichtes erhielten die
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Schülerinnen und Schüler Hilfe von der
Lehrerin, sobald es von der Lautstärke im
Raum her möglich war.
Ergebnisse:
Es entstanden die verschiedensten
Werke. Zum Beispiel stellte ein Schüler
ein selber erfundenes Katzenspielzeug
her. Auf meinen Vorschlag, aus einer
Schlaufe heraus nach Anleitung rund zu
häkeln, hat er eine kleine Kugel von 2,5
Zentimetern Durchmesser geschaft,
mit Stopfwatte gefüllt und gleich mehrere Kugeln angehäkelt. Er arbeitete
selbständig, war begeistert von seinem
Werk und überlegte, was er daraus machen wollte. Keinen Schmuck für seine
Mutter, keinen Schmuck überhaupt –
das war ihm klar. Er häkelte weiter, bis
die Kugelkette zirka einen Meter mass.
Jetzt wusste er, was daraus werden
sollte: Er wollte ein Katzenspielzeug
für seine geliebte Katze anfertigen. Auf
der einen Seite nähte er einen grossen
Pompon an und für die andere entwarf
und nähte er eine Maus mit echtem Kaninchenfellschwanz.

Es entstanden auch Täschchen (eins
davon als Schlüsselanhänger), eine herzförmige Sitzunterlage für unterwegs, ein
gehäkelter Ball und eine graublaue Mütze mit Pompon, ein rundes Kissen, eine
mit Glasperlen bestickte Blume, Halsketten mit selber kreierten Anhängern, ein
Schal, Armband und Stirnband, eine Laptoptasche und ein Springseil.
Ein Schüler häkelte während drei
Lektionen aus einer Schlaufe heraus Runden und kam nie weiter, weil er immer
wieder in die Mitte hineinstach, aber er
wollte unbedingt selber probieren. Nach
mehrmaligem Aufordern kam er nach
Langem endlich zu mir und fragte, wie
er es schafen könne, weiter zu kommen.
Ich liess diesen Teil und wertschätzte seine Ausdauer und Sorgfalt. Letztendlich
entstand eine feine Wollmütze mit einer
Quaste, die den originellen Anfang ja
nicht verdecken sollte.
Für mich ein schönes Ergebnis: Elf
Persönlichkeiten – elf ganz verschiedene
Lösungen und elf Mal Freude auf beiden
Seiten.
Henriette Hollenweger
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GESTALTUNGSPREIS BURGDORF

Kopfhörer aus Holz
Alle kennen die trendigen
Kopfhörer mit den grossen
Hörmuscheln und trotzdem
staunen die SchülerInnen
der 5. und 6. Klasse: Aus Holz
selber herstellen?
Trotz anfänglicher Unsicherheit sind bald
arbeitende Hände und konzentrierte
Gesichter zu sehen. Farben und Muster
werden gewählt, geprüft, zum Teil wieder verworfen oder umgestaltet. Das Ziel
ist ein Design zu entwickeln, das persönlich ist und zugleich dem neusten Trend
entspricht. Auch der Werkstof Holz wird
neu entdeckt. Das dünne Furnierholz
lässt sich nämlich biegen und zu einem
beweglichen Bügel verkleben. Holz statt
Plastik! Die Verarbeitungsweisen bleiben
die gleichen: sägen, schleifen, bohren.
Doch der Efekt mit dem gefärbten Holz
ist neu. Nachdem die Schüler es während einer Woche in ein Farbbad gelegt
hatten, ist es nun durch und durch farbig
und jeder Verarbeitungsschritt birgt eine
Überraschung. Die Holzmaserung ist
besser zu erkennen, durch Schichten entstehen Muster und auch das Schleifen ist
plötzlich nicht mehr langweilig.
Viel Arbeit ist zu tun: Zuerst muss ein
Formholz hergestellt werden, das der
eigenen Kopfgrösse entspricht. Dafür
messen die Schüler ihren Kopf mit einer
Schraubzwinge aus und dabei kommt
auch der Spass nicht zu kurz. Die Furnierstreifen werden einer nach dem anderen
mit Leim bestrichen und in die Form gelegt. Nachher werden die Ohrmuscheln
gesägt. Das Ohrpolster wird aus feinstem
Leder genäht und schlussendlich können
die Lautsprecher eingesetzt werden. Dabei setzen sich die Schüler auch mit dem
Klang auseinander. Welcher Kopfhörer
klingt am besten? Wie erreiche ich mehr
Bass? Nun noch die Ohrmuscheln anbringen. Diese sind verstellbar gestaltet, damit sie beim Transport lexibler sind und
sich besser dem Kopf anpassen.
Nun können die neuen Kopfhörer
getragen werden. Selbst gefertigt, trendig – ganz mein Stil.
Rahel Kull, Werklehrerin, Kreativ-Coach
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GESTALTUNGSPREIS KIESEN

Schule schöner machen
Die Schule Kiesen hat aus dem Pausenplatz einen «inspirierenden und motivierenden» Raum gemacht. Das Grossprojekt ist
aber noch nicht abgeschlossen. Weitere Elemente sollen die
Freude am Lernen fördern.

Die Schule Kiesen wächst seit einigen
Jahren. Dieser erfreuliche Umstand
bringt aber als Kehrseite die Schulraumproblematik mit sich und fordert von
den Kindergarten- und Schulkindern wie
von den Lehrpersonen oft innovative
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Unterrichts- und Arbeitsformen. Mit der
Schafung eines zweiten Kindergartens
und mehr Schülerinnen und Schülern
auf dem Pausenplatz ist das Bedürfnis
nach einer inspirierenden und motivierenden Raumgestaltung gewachsen.

Deshalb wählten wir als Schulthema
2014/15 «Schule schöner machen».
Dazu gehören sowohl Kunst-amBau-Projekte (in den Fächern TTG, BG
und in Projektwochen) wie auch die Optimierung von Arbeitsplätzen. Die Idee
hinter dem Programm dieses Schuljahres war, die Schule als Lernumfeld so zu
gestalten, dass die Kinder sich animiert
fühlen, dass sie das Schulhaus und dessen Umgebung innen und aussen als
stimulierend wahrnehmen und dass sie
sich mit Schulhaus beziehungsweise
Kindergarten identiizieren können. Im
Weiteren wollten wir, dass die Schule
(Kindergärten und Schulhaus) von der
Bevölkerung besser und angenehmer
wahrgenommen wird. Die Schule ist ein
zentraler Ort in der Gemeinde, Eltern
warten hier auf ihre Kinder, Leute machen hier einen Trefpunkt ab usw.
Holziguren und Urban Knitting
Dies die einzelnen Projekte, welche der
Projektwoche, bzw. im ganzen Schuljahr
umgesetzt wurden: Tonvögel, Regenbogenzaun, Veloständer, Urban Knitting,
Beschriftung des Schulhauses, Sitzbänke,
Betonwürfel. bewegliche Holziguren,
Treppenhaus, Sponsorentafel, Graiti ...
Erfreut können wir immer wieder beobachten, wie Eltern mit ihren Kindern Spaziergänge zum Schulhaus unternehmen,
um die Werke zu begutachten.
Wir halten es mit Robert Seitz: Wir
wollen mit den Kindern Lernorte gestalten, die ihre Kreativität und Fantasie
anregen, die schöpferische Pausen ermöglichen und die zum Studieren, Probieren, Beobachten und Relektieren
einladen. Unser Thema ist nach einem
Schuljahr nicht abgeschlossen. Wir führen die räumliche Entwicklung unserer
Schule weiter, nur den Titel haben wir
für das Schuljahr 2015/16 etwas angepasst: «SchulRAUM – LernRAUM – SpielRAUM».
Damit wir an unserer Schule auf
Entdeckungsreisen gehen können, genügend Platz zum Austoben haben, lauschige Plätzchen zum Verweilen inden,
damit Lernen Spass macht und Lust auf
Neugier gefördert wird, planen wir 2016
die Gestaltung einer Sitz- und Balancieranlage («Vogelnest») und ein Biotop.
Sandro Fiscalini, Schulleiter
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GESTALTUNGSPREIS BIEL-MÜHLEFELD

Ab ins Körbchen!
Sternstunden für kleine und grosse Hasen: Das Thema war ein
Unterrichtsprojekt, in dem die Erst- und Sechstklässler im April
2015 als Team Osterkörbchen gestalteten.

An der Primarschule Mühlefeld in Biel
übernehmen die Sechstklässlerinnen
und Sechstklässler zu Beginn des Schuljahres die Patenschaft für ein Kind aus
der ersten Klasse. Ziele dieser Aufgabe
sind, die Jüngsten bei ihrer Integration
in die neue Umgebung zu unterstützen,
positives Vorbild zu sein sowie Kompetenzen und Erfahrungen in diversen Bereichen weiterzugeben.
Gemeinsame Aktivitäten unterschiedlichster Art inden durchs ganze
Schuljahr statt. Eine davon diesen Frühling: Eine Osterwerkstatt mit anschliessendem Verstecken und Suchen der Osternester. Die Sechstklässlerinnen und
-klässler bekommen die Aufgabe, mit
ihrem Patenkind selbständig ein persönliches Osterkörbchen zu gestalten.
Vorgängig müssen die Faltanleitung stu-
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können es kaum erwarten und sind stolz
darauf, ein Osternest mit dem Götti oder
der Gotte herzustellen. Die «alten Hasen»
wiederum haben die volle Aufmerksamkeit auf sicher! Daher ist ihre Motivation
ebenfalls gross. Sie tragen die Verantwortung für das Gelingen, unterstützen die
Jüngsten und geben ihr Wissen weiter. Ein
Erfolgserlebnis, gerade für Kinder, die sich
im gestalterischen Bereich eher unsicher
fühlen. Sie werden in ihrer Rolle akzeptiert
und mit der Begeisterung ihres Patenkinds belohnt.
Der Höhepunkt indet eine Woche
später statt: Osternestsuche im Schulhaus. Einmal lotsen die kleinen Hasen die
Grossen zum Versteck, dann umgekehrt.
«Warm oder kalt?», ist hier die Frage.
Nach erfolgreicher Suche trefen sich alle
im Foyer des Schulhauses und geniessen
gemeinsam den süssen Inhalt.
Vertrauen in die Schüler, Zusammenarbeit im Klassenteam und fächerübergreifendes Denken sind wichtige Bedingungen für das Gelingen dieses Projekts.
Ich habe erlebt, dass die Sechstklässler
viel Geduld und Engagement aufbringen
und sich nicht genieren, in die Fantasiewelt der «kleinen Hasen» einzutauchen.
Die Motivation ist so gross, dass sich
ein Sechstklässler eigeninitiativ als Mentor bei der Herstellung von Osterkörbchen in der Tagesschule betätigte. Was
will man mehr?
Susanne Hänni Fachgruppenlehrerin

diert, Farbwahl getrofen, Hasengirlande
entworfen und Etikettenform bestimmt
werden. Ein scheinbar einfaches Gestaltungsobjekt wird komplex, wenn ich als
Pate oder Patin Regie führe.
Um herauszuinden wo die Knackpunkte liegen, stellen die Sechstklässler vorab einen eigenen Osterkorb her.
Im Austausch mit der Lehrperson und
den Mitschülerinnen und Mitschülern
werden ofene Fragen geklärt: Gestalte ich die Hasengirlande beidseitig?
Was ist, wenn mein Patenkind viel Zeit
benötigt oder das Ausschneiden nicht
klappt? Sie stehen vor Herausforderungen, auf die sie praktische Lösungen
inden müssen.
Gut vorbereitet und hochmotiviert
starten wir das Osterprojekt. Die Vorfreude der jungen Osterhasen ist gross, sie
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GESTALTUNGSPREIS OSTERMUNDIGEN

Das Tier auf der Leiter
Die Schülerinnen und Schüler der 8. Realklasse in Ostermundigen beschäftigen
sich im Bildnerischen Gestalten mit dem
Thema Tier. Unser Ziel ist es, verschiedene Ideen gestalterisch umzusetzen.
Nebst dem vorangehenden zeichnerischen Üben von Proportionen, Bewegung und Typischem vom Tier, wollen
wir etwas Dekoratives/Ästhetisches gestalten, das uns im Schulalltag von Nutzen ist – eine Gemeinschaftsarbeit, die
uns in verschiedenen Belangen noch einige Zeit begleitet. So kamen wir auf den
Raumtrenner, inspiriert von alten Leitern,
die wir in der Schule gelagert haben.
Die gestellte gestalterische Arbeit ist
eine zweidimensionale Malerei, die als
Gemeinschaftswerk zu einer dreidimensionalen Installation wächst: Die Holzleitern, die uns als Keil und Aufspannrahmen
dienen, sollen zu einer Art wandelbarem
Raumtrenner werden. Gezielt setzen wir
unsern Bildträger ein, denn die Sprossen
dienen uns als Befestigung der einzelnen
Bilder, die aufzuspannen sind.
Naturalistisch oder verfremdet
Der Malgrund ist Leinen, das nach der
Grundierung bemalt werden kann: Das
Thema ist Struktur, Musterung und Färbung eines typischen Tierkleides farblich
umsetzen. Auf Grund von Besprochenem, von Bilderausschnitten, Naturaufnahmen, Zeitschriften, Fotos und eigenen Beobachtungen wählt jede/r sein
Tier aus und stellt sich die Aufgabe , das
Stück Leinwand als Ausschnitt dieses
Tieres wiederzugeben. Die ornamentartige Musterung muss sich in sich wiederholen. Schüler und Schülerinnen können selber wählen, in welchen Farben sie
das Bild gestalten wollen. Sie können die
Natur (Tierhaut, Fell, Geieder, Schuppung) so belassen, sie umgestalten, verfremden, variieren und so dem eigenen
Motiv eine persönliche Note geben. Die
realistische Darstellung eines typischen
Fellkleides zum Beispiel darf auch in eine
Abstraktion abgeleitet werden, die dem
Beobachter immer noch den Eindruck
eines Tierkleides verleiht und er so Assoziationen mit der Wirklichkeit machen
kann. Die Acrylfarbe für die erste Schicht
wird nach der Grundierung gezielt gewählt, sodass sie ein Wiederholendes
Farbelement ist und nur noch zusätzlich
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Musterung oder Typisches hineingemalt
werden muss. So wird auf die selber
gemischte Grundierung sorgfältig die
Musterung aufgetragen oder die Zwischenräume gemalt; Experimentieren
mit Positiv-Negativ-Malerei drängt sich
auf und wird thematisiert. Durch Hintergrundmalerei werden neue Muster sichtbar. Es darf vergrössert und verkleinert
werden. Eine ofene, experimentierfreudige, neugierige Auseinandersetzung ist
erwünscht.

Material: Leinen, das grundiert
werden muss, Acrylfarben, Flachpinsel,
schmale Pinsel für feine Linien, Vorlagen.
Es versteht sich von selbst, dass diese Leitern auch noch standsicher verarbeitet werden, so kommt noch ein praktischer Einsatz zum Zug: Betonieren der
Leitern in Gefässe (Ideen mit Schülern
sammeln) um ein stabiles und trotzdem
bewegliches Gestaltungselemente zu
erschafen!
Gabriela Gfeller
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GESTALTUNGSPREIS GÜMLIGEN

Label Kidnapping – ein Kunstprojekt
der ästhetischen Forschung
Was entsteht, wenn sich Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarschulklasse mit Label
und ihrer eigenen Identität auseinandersetzen?
Label Kidnapping ist ein Kunstprojekt
der künstlerischen ästhetischen Forschung. Merkmal dieses innovativen
Konzepts der ästhetischen Bildung ist
die Fragestellung am Anfang sowie das
ergebnisofene Ziel des selbstgesteuerten künstlerischen Prozesses.
Ausgangslage
In einer ersten Phase wird von bekannten Labels ausgehend eine Forschung zu
Bedeutung und Hintergrund des ausgewählten Labels gestartet.
Das Herstellen und Binden eines
eigenen und individuellen Forscherbuches anlässlich dieser Kick-Of-Veranstaltung macht bereits Lust auf mehr und
weckt bei den Jugendlichen die Neugier
auf das Projekt. Das Forscherbuch nimmt
eine wichtige Stellung ein und begleitet
die Schülerinnen und Schüler während
des ganzen Kunstprojekts, indem es von
allen in ihrer persönlichen Form genutzt
und gestaltet wird. Dieses Forscherbuch
ist auch zentraler Bestandteil der Ausstellung, da es Aufschluss über den Verlauf jedes individuellen künstlerischen
Prozesses gibt.
Erkenntnisinteresse und Fragestellung
Aus einer Fülle von Labels werden nun in

Zweiergruppen einige ausgewählt und
über deren Bedeutung und Botschaft
diskutiert. Anschliessend entscheiden
sich alle für das für sie interessanteste
Label. Aus diesem Interesse heraus wird
für den weiteren Verlauf des Kunstprojekts eine Frage oder ein Gedanke dazu
formuliert.
Zielofener selbstgesteuerter Prozess
In einer zweiten Phase wird aufgrund des
Recherchematerials ein selbstinitiiertes
künstlerisches Arbeitsvorhaben skizziert
und angegangen. Der immer wieder
stattindende gemeinsame Austausch
ermöglicht es den Jugendlichen, den
Stand ihres künstlerischen Vorhabens
der Klasse zu präsentieren und mit deren
Hilfe zu relektieren.
Umsetzung
Eine dritte Phase visualisiert die Transformation des künstlerischen Forschungsprozesses. Alle haben sich für
eine Umsetzung entschieden. Materiallisten werden erstellt, das Material beschaft, der Arbeitsplatz organisiert. Die
Umsetzung ist eine arbeitsintensive und
spannende Phase, nicht alles gelingt
auf Anhieb. Im Prozess wird angepasst,
vereinfacht, ergänzt. Die individuellen
Kunstvorhaben sind ein vielfältiges Kaleidoskop ästhetischer Forschung, jede
und jeder konnte sein Projekt realisieren.

Visuelle Kunstschafende

Ausstellung und Vernissage
An der Vernissage zur Ausstellung LABEL
KIDNAPPING beeindruckt die Vielfalt der
Arbeiten, die entstanden sind. Grosses
Interesse gilt auch den ebenfalls präsentierten Forscherbüchern. Lehrpersonen,
Eltern sowie jüngere und gleichaltrige
Schülerinnen und Schüler erhalten anlässlich von Führungen Einblick in den
Schafensprozess, seinen Verlauf und das
inale Ergebnis. Die Begeisterung über
das gelungene Projekt ist auf allen Seiten riesig.
Béatrice Bader Sollberger
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GESTALTUNGSPREIS MÜNSINGEN-REBACKER

Die Weltreise einer Jeans
Im Schulzentrum Rebacker in Münsingen haben die Schülerinnen und Schüler den Weg einer Jeans vom Anplanzen
der Baumwolle bis ans «Füdli» mitverfolgt. Und sie haben das
Leben alter Jeans verlängert.

Bereits vor einem Jahr wurden alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrpersonen des Schulzentrums Rebacker aufgerufen, ausgemusterte und schadhafte
Jeans zu sammeln und statt in den Altkleidersack zu werfen, ins Schulhaus zu
bringen. Eine beachtliche Menge dieser
vorwiegend blauen Hosen sind bis zu
den Sommerferien zusammen gekommen. Im neuen Schuljahr beschäftigten
sich alle drei 9. Klassen Textil mit der
«Weltreise der Jeans».
Eine Klasse erarbeitete und dokumentierte die Geschichte der Jeans
von Levi Strauss. Eine andere beschäftigte sich mit der Produktion dieser
Hose. Eine weitere Klasse zeigte auf der
Weltkarte die Produktionsländer der
verschiedenen Arbeitsschritte auf und
spannte den Faden der rund 100 000
Kilometer. Vom Anplanzen der Baumwolle bis ans «Füdli» der Kunden sind es
insgesamt zehn Stationen. Über jeden
Produktionsschritt suchten die Schülerinnen und Schüler Bilder und Fakten
zusammen. Am meisten beschäftigten
sie die ungerechten Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeiter und -arbeite-
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rinnen, aber auch die grossen Umweltbelastungen bei der «Veredelung» der
Jeans-Hosen durch färben oder bleichen.
Eine Gruppe zeigte die Zusammensetzung des Ladenpreises in der Schweiz
einer Jeans auf. Sie teilten eine kleine
Kinderjeans dafür mit Filzstift in entsprechende Teile auf. So können die Betrachter ablesen, wer wie viel an einer Jeans
verdient; vom Baumwollbauer in Afrika

über die Näherin in China bis zur Ladenkette in Europa.
Daraus entstand eine breit dokumentierte Ausstellung im Schulhaus.
Allen Lehrpersonen des Zentrums wurde Infomaterial zur Verfügung gestellt,
zusammen mit einem Fragebogen und
einer kleinen Wettbewerbs-Schätzaufgabe. So konnten alle Schülerinnen und
Schüler des Schulzentrums Rebacker die
spannende, aber auch zum Nachdenken
anregende Geschichte der gesammelten
Jeans erfahren.
Lesekissen und schicke Taschen
Unsere Jeanssammlung wurde sortiert:
Schadhafte Hosen zerschnitten die Schülerinnen und Schüler zu Bändern, die
dann später auf kleinen Webstühlen zu
einem Stof gewoben wurden. Aus dem
Stof werden dann noch Kissenbezüge
für Lesekissen in der Bibliothek genäht.
Eine 9.Klasse erhielt zudem die Aufgabe, aus den alten, ausgemusterten
Jeans etwas Neues herzustellen. Die
schönen «Stücke» inspirierten zu den
tollsten Nähprojekten. Es entstanden
Rucksäcke, Jupes, eine Jacke, eine Kissenrolle, Etuis und eine schicke Tasche.
Die Designerinnen und Designer der
genannten Jeansprojekte mussten während des Arbeitsprozesses viele Knackpunkte lösen: Hosenteile inden, auf die
Musterteile passen, oder Teile, die unverändert und überraschend am Objekt
wirken.
An der Hosengeschichte wurde weiter geschrieben...
Katharina Bader, Fachlehrerin
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GESTALTUNGSPREIS BIEL-WALKERMATTE

Bauen und konstruieren imKindergarten

Im Rahmen eines Halbjahresprojekts und einer Projektwoche im Juni 2015 zum Thema «Mein Bett in der Stadt» hat das
Schulhaus Walkermatte Biel individuelle Werkarbeiten zum
Thema «bauen und konstruieren» erarbeitet.

Mein Ziel im Kindergarten Walkermatte 2
war, den Kindern das Erfahren ihres unmittelbaren Umfeldes, ausgehend von
ihrem Bett und ihrem Zimmer über ihr
Haus, weiter auch des Schulweges bis
zum Schulhaus und des erst im Oktober eröfneten Kindergartenraumes zu
ermöglichen. Am Ende des Schuljahres
sollten die Kinder auch diverse Bau- und
Konstruktionsmöglichkeiten kennengelernt haben. Mein Wunsch war es, dass in
unserem noch leeren Garten eine hausähnliche Konstruktion stehen sollte.
Beginn der Arbeiten
Jedes der Kinder machte mit einer Digitalkamera eine Aufnahme seines Bettes.
Die Bilder fügten wir zu eine Collage zusammen und besprachen sie. Anschliessend baute jedes Kind aus einem Vierkantholz ein Bettchen für ein Plüschtier.
Dabei lernte es, mit Hilfe einer Schablone, die Teile abzumessen und anschliessend zuzusägen. Am Ende wurde das
Bettchen geklebt und bemalt.
Zum Thema Zimmer gestaltete jedes
Kind mit Abfallmaterial ein Traumzim-
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mer in einer Schachtel. Dabei konnte es
verschiedene Verbindungs- oder Stabilisierungsmöglichkeiten wie Stecken oder
Falten kennenlernen. Die Zimmer fügten
wir zu einem Hochhaus zusammen.
Wir bauten mit 30 Zentimeter langen Ästchen, die wir von der Stadtgärtnerei erhalten hatten, ein Haus für unsere Plüschmäuse. Dabei verwendeten
wir ausschliesslich Bürogummeli, die
um die Hölzchen gewickelt wurden.
Das Haus wurde über Wochen immer
erweitert und in eine Spiellandschaft
verwandelt.

der haben, einfach zu demontieren und
zu verstauen sein. Da wir als Thema im
Frühling die Wikinger behandelten, entstand die Idee eines Wikingerzeltes. Das
Material dazu wurde beschaft und von
hilfreichen Händen bereits teilweise als
Bausatz zugesägt.
Während der Projektwoche nun wurden mit der Mithilfe von zwei Senioren
während drei Tagen die Stangen und
Bretter zusammengestellt, geschraubt,
geschlifen, bemalt und lackiert. Das Zelt
wurde nur gesteckt und mit Seilen verbunden und am Ende mit einem weissen
Militärtarnnetz abgedeckt. Die Kinder
konnten aktiv am ganzen Prozess mitwirken und lernten die verschiedenen Bearbeitungsmethoden kennen. Anlässlich
des Schlussfests am Freitag wurde dann
voller Stolz unser neuer Gartenspielplatz
präsentiert.
Andrea Marti, Kindergärtnerin

Planung Gartenhaus
Anhand der Originalpläne des neuen
Kindergartens lernten die Kinder Pläne
zu lesen und versuchten sich dann als
«Architekten». Um unser Ziel, das Haus
auf der Gartenterrasse des Kindergartens, zu erreichen, sammelten wir Ideen
und Zeichnungen. Die Kinder fanden,
dass es auch Möbel für das Haus bräuchte, und so haben wir auch Stühle und
einen Tisch mit eingeplant. Das Haus
sollte genügend Platz für mehrere Kin-
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GESTALTUNGSPREIS ADELBODEN

Schulhausgestaltung einmal anders
Gestaltungsprojekt: In unserem Schulhaus sind viele Gestaltungsobjekte aufgehängt, die etwas in die Jahre gekommen sind. Wunderschöne Dinge, die
aber nach über zehn Jahren ihren Dienst
getan haben. Deshalb hat unser Lehrerinnenkollegium vor rund einem Jahr beschlossen, unser Schulhaus umzugestalten und den Räumen und Gängen einen
neuen, frischen Hauch zu verleihen. So
entstand die Idee, mit allen Kindern der
1. bis 6. Klasse Projekttage durchzuführen, um unsere Schulhausgestaltung in
Angrif zu nehmen. Nach ein paar Sitzungen haben wir die Rahmenbedingungen
festgelegt und das Thema gewählt:
Das Gestaltungsprojekt soll…
• kindgerecht sein (für alle Kinder der 1.
bis 6. Klasse ausführbar; entsprechende
Techniken, Gestaltungswerkzeuge und
-materialien).
• altersdurchmischt sein (Gruppeneinteilung durch Zufall, klassenübergreifend).
• die Kinder schon im Vorfeld miteinbeziehen (Sammeln Recyclingmaterial).
• verschiedene Workshops beinhalten
(mit je einer Lehrerin als Expertin).
• während drei Tagen umgesetzt werden
(vom 27.4 - 29.4.2015).
• das Thema «Upcycling» aufgreifen (Recycling und Upcycling sollen auch im Unterricht thematisiert werden).
Angaben zur Schule: Unsere Schule hat
vier Klassen, bestehend aus je zwei Parallelklassen. Die Klassen werden mehrstuig geführt, zwei 1. bis 3. Klassen und zwei
4. bis 6. Klassen. Der Kindergarten beindet sich nicht beim Schulhaus, sondern
oben im Dorf. Sieben Lehrerinnen und
zwei Kindergärtnerinnen unterrichten an
den Klassen. Insgesamt sind es 80 Kinder.
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Die Gestaltungs-Workshops: Nach
weiteren Besprechungen und viel Enthusiasmus entstanden die Ideen für die
verschiedenen Gestaltungsworkshops.
1. Nespresso – what else! – Nespressokapsel-Bilder: Die farbigen Kapseln
werden aufgeschnitten, gewaschen und
getrocknet. Holzplatten werden schwarz
grundiert. Einige Kapseln können mit
Hilfe von Hammer zerdrückt oder in
der Originalform verwendet werden.
Schliesslich werden die Kapseln mit einer
Kinderheissleimpistole aufgeklebt, so
dass ein kreatives Gesamtbild entsteht.
2. Where’s Nemo? – Fisch-Bilder: Recyclingmaterialien und Naturalien werden
auf grundierten und bemalten Holzplatten aufgeklebt, aufgenagelt oder ixiert, um kreative Unterwasserwelten zu
schafen. Für jedes Bild wird ein anderes
Gestaltungsmaterial verwendet, so dass
Kronkorken-, Plastikdeckel-, Nägel- und
Muschelische entstehen.
3. Korkorama – Korkbilder: Styroporplatten werden farbig bemalt. Die Korken werden nach verschiedenen Kriterien sortiert: Farbe, Form, Grösse oder
Jahreszahl. Anschliessend werden die
Korken zugeschnitten und aufgeklebt,
so dass sie zum jeweiligen Hintergrund
passen und ein stimmiges Bild ergeben.
4. Let’s rock! – CD-Bilder: Rechteckige
Holzplatten werden schwarz grundiert.
Je drei kurze Holzstäbe werden auf den
Platten befestigt. Aus weissem, dickerem
Papier werden passgenaue CD-Formen
ausgeschnitten und diese werden auf
alte CDs geklebt. Nachher schneidet man
aus Papierresten grössere und kleinere

geometrische Formen aus. Die verschiedenen Papierformen werden nun auf die
CDs aufgeklebt und kunstvoll gestaltet.
5. Pimp your shoe! – Alte Schuhe neu
entdeckt: Alte Kinder-, Frauen- und
Männerschuhe werden mit Acrylfarbe
grundiert. Nachher werden die verschiedenen Schuhe nach Lust und Laune mit
Acrylfarbe bemalt – der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
6. Old fashioned! – Röllchen-Bilder:
Aus Zeitungen werden Rechtecke ausgeschnitten. Diese werden nun einzeln mit
einem Klebestift bestrichen und gleichmässig und eng zusammen gerollt. Diese
Röllchen werden nun auf einen Rahmen
so aufgeklebt, dass ein kunstvolles Gesamtbild entsteht.
7. Window-Highlight! – Fenstergirlanden: Aus altem Stof werden verschiedene Formen (Herzen, Kreise, …)
ausgeschnitten und schön vernäht.
Anschliessend werden die Formen mit
einem Faden so zusammengenäht, dass
kleinere Abstände dazwischen sind.
8. Flower Power! – Klopapier-Wanddekorationen:
Die Klopapierrollen werden mit einer
Schere in gleichmässige Streifen geschnitten. Dann werden die einzelnen,
ovalen Streifen mit einer Kinderheissleimpistole aneinandergeklebt und mit
Klämmerli kurz ixiert (den Anfang bildet
ein sternförmiges Muster bestehend aus
fünf Streifen). Wenn das Objekt die gewünschte Grösse erreicht hat, wird sie
draussen mit verschiedenen Farben besprayt (mit Handschuhen, unter Aufsicht).
Cornelia Bohler
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GESTALTUNGSPREIS MOOSSEEDORF

Schuljahresmotto «zäme geits»

Traditionellerweise wählt die Schule
Moosseedorf ein Motto, welches die
Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen durchs Schuljahr begleitet.
Letztes Jahr lautete dieses im Zeichen
der Neustrukturierung und Zusammenführung der Stufen «Zäme geits». Um
den Kindern das Motto nahe zu bringen,
entschlossen sich die TTG-Lehrpersonen
der 1. bis 4. Klasse, ein gemeinsames Projekt in Angrif zu nehmen und im technischen Gestalten ein Gesamtbild aus Holz
und diversen Materialien herzustellen,
welches die Kinder immer daran erinnern
würde, dass wir eine Schule sind und es
gemeinsam oft leichter geht als alleine.
Planung: Schnell wurde man sich über
die Form einig: Jedes Kind gestaltete ein
Sperrholzquadrat von 20 x 20 Zentimetern zu einem Thema. Die fertigen Quadrate würden dann mittels Kreisklemmen
zu einem Gemeinschaftsbild zusammengefügt und so aufgehängt. Nun
stellte sich die Frage nach dem Thema
der Einzelbilder, und da es sich um SuS
der Unterstufe und unteren Mittelstufe
handelte, entschied man sich fürs Thema
Tierwelt, das den Kindern dieser Altersstufe sehr nahe ist, sie begeistert und eigentlich ausnahmslos alle anzusprechen
vermag. Damit die einzelnen Klassen
anhand ihrer Werke auseinandergehalten werden konnten, teilte man jeder
Jahrgangsstufe einen Kontinenten mit
der dazugehörigen Tierwelt zu. Ebenfalls
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zugeordnet wurde eine Grundfarbe pro
Klasse, damit das Bild eine Gesamtfarbwirkung hätte. Danach wurden die Komponenten festgelegt, welche auf den
einzelnen Werken der SuS enthalten sein
sollten, je nach Alter der Kinder etwas
mehr oder weniger anspruchsvoll.
Für alle sollte gelten:
• Die Spur des gewählten Tieres sollte auf
dem Quadrat aufgedruckt sein.
• Ein symbolträchtiger Teil des Tierkörpers musste ersichtlich sein.
• Die Silhouette des Tieres oder ein Teil
daraus sollte erkennbar sein.
• Ein Element sollte in 3-D gestaltet werden, die anderen lächig.
• Die Farbpalette sollte die vorher zugeordnete Farbe in verschiedenen Nuancen plus schwarz und weiss umfassen
und möglichst nicht erweitert werden.
• Die grösseren Kinder mussten ein
Schriftelement in ihr Werk integrieren.
Umsetzung:
In der ersten Schulwoche stiegen wir mit

dem gemeinsamen Quartalsbeginn ins
Thema ein und erzählten unseren Schülerinnen und Schülern anschliessend im
Gestalten die Geschichte «Der geheimnisvolle Mantel» von Jeanette Jenning, in
welcher es um einen Mann mit einem unglaublich riesigen Mantel geht. Letzterer
verhält sich sehr seltsam, da er, wie die
beobachtenden Kinder schlussendlich
feststellen, von unterschiedlichsten Zootieren bewohnt wird, die ihren Zoodirektor jeden Abend nach Hause begleiten,
um nicht alleine die Nacht zu verbringen.
Schon waren die ersten exotischen und
heimischen Tiere aufgetaucht und der
Faden konnte weitergesponnen werden
zu unserem anstehenden Grossprojekt.
Nun begann die Planung des eigenen Kunstwerkes, das Ausprobieren der
einzelnen Elemente und das anschliessende Anordnen auf der quadratischen
Unterlage. Diesen Prozess fanden wir
sehr wichtig und unterstützten die Kinder darin, ihre Papiermodelle sorgfältig
umzusetzen, bei Änderungswünschen
oder neuen Ideen umzugestalten und
auch Inspiration in der Gruppe zu suchen, damit sie am Ende wirklich Gefallen inden konnten an ihrem Werk.
Jetzt ging es ans Umsetzen. Da wurde geschlifen, gebohrt und grundiert,
dann übertragen, ausgesägt, ausgeschnitten, bemalt, geklebt, genäht, gehäkelt, gedreht, bedruckt und beschrieben. Es brauchte Einiges an Geduld, bis
die eigene Arbeit Form annahm, aber
glücklicherweise hielt die Begeisterung
an und die Kinder waren mit Eifer bei
der Sache. Geglücktes wurde beklatscht
und falls noch möglich nachgemacht
und ins eigene Werk integriert, weniger
Geglücktes wurde optimiert, Tipps wurden weitergegeben, damit andere nicht
in die gleiche Falle tappten und Durchhänger versuchten wir gemeinsam aufzufangen. Sechs Wochen lang waren wir
in den TTG Lektionen dran, betrachteten
unsere Erzeugnisse immer wieder und
freuten uns schon aufs Zusammensetzen. Aus organisatorischen Gründen
mussten die Kinder sich allerdings in
Geduld üben, bis im Frühjahr vor einer
grossen Pause unser Werk gemeinsam
bestaunt, beklatscht und mit einem Apero für alle gefeiert werden konnte.
Katja Schiltknecht, Anna Wyrsch
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GESTALTUNGSPREIS NIEDERHÜNIGEN

Schäri, (Stei), Papier, Papier, Papier ...

Zum Jahresthema Papier dekorierten die Schülerinnen und
Schüler des Kindergartens sowei der Primar- und Realschule
Niederhünigen das Festzelt und die Kafeestube für das Hünigenfest und füllten das Sparschwein mit dem Erlös von selbst
gemachten Festabzeichen.
Jahresthema: Alles begann vor einem
Jahr. Nach einem Auswahlverfahren entschied das Kollegium des Kindergartens
sowie der Primar- und Realschule Niederhünigen sich für das Jahresthema Papier.
Dafür besuchten die Lehrerinnen und
Lehrer vorgängig einen Papierschöpfkurs. Das ganze Schuljahr wurde dann in
allen Klassen in verschiedenen Fächern
am Thema gearbeitet.
Als Höhepunkt fanden im vierten
Quartal drei Projekttage statt. Alle Kinder vom Kindergarten und der ersten
bis neunten Klasse wurden der Tradition
und dem Leitbild entsprechend in altersdurchmischte Gruppen eingeteilt. Manche Kindergärteleraugen wurden gross,
wenn sie von ihrem «Idol» ein wenig
betreut wurden. Und auch die Teenager
waren stolz auf ihre Aufgaben. Eigene Erinnerungen an ihre Zeit im Kindergarten
wurden wieder wach.
In den Gruppen wurden verschiedene Werkgegenstände und Dekorationen
für den krönenden Abschluss dieses
Schuljahres, das Hünigenfest hergestellt.
Die Projekttage brachten eine willkommene Abwechslung in den Schulall-
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tag und die Motivation war gross. Bei
schönstem Sonnenschein schlossen wir
die Projekttage mit einer kleinen Ausstellung und einem feinen Apéro mit
Beerenbowle, Züpfe und Rüeblidipp ab.
Die Vorfreude auf das Hünigenfest war
geweckt.
Das Hünigenfest ist nicht nur ein
Schul- sondern auch ein Dorfest. Die
Dorfvereine und viele Eltern sind jeweils
daran beteiligt. Eine Klasse studierte für
die Festbesucher ein Theater ein. Die anderen Schülerinnen und Schüler beteiligten sich mit kleineren Darbietungen
oder halfen verschiedene Essens- und
Spielstände zu betreuen.
Festzelt: Für das Festzelt falteten leissige Schüler- und Schülerinnen-Hände aus
bunten Papieren Girlanden, Schmetterlinge und viele Eigenkreationen.
Kafeestube: Beim Papierschöpfen
brauchte es höchste Konzentration,
denn wir wollten keinen Pappkarton,
sondern schöne dünne Papiere. Aus diesen wurden bunte Blumen gebunden,
welche wir in Vasen steckten. Als Vasen

dienten dabei alte Flaschen, die mit zusammengerollten Papierstreifen umwickelt wurden. So entstand die Deko für
die Kafeestubentische. Die grösseren
Papiere wurden zu Laternen und Schachteln verarbeitet oder als Schreibpapier
benutzt. Natürlich blieb beim Papierschöpfen auch genügend Zeit zum «Safte und Chosle».
Festabzeichen: Aus alten Modekatalogen wurden Papierdreiecke ausgeschnitten, die zu kleinen bunten Papierperlen
aufgewickelt wurden. Der eine oder andere «Mode-Gag» wurde da auch noch
besprochen. Diese Festabzeichen verkauften die Schülerinnen und Schüler an
die Besucher. Am Hünigenfest konnten
viele Festabzeichen verkauft werden
und in der Kafeestube sowie im Festzelt
wurde rege konsumiert. Die Festbesucher erfreuten sich an den originellen
Dekorationen und Ausstellungsgegenständen. So wurde unser Sparschwein
aus dem Reinerlös gefüttert für besondere Anschafungen, Auslüge und weitere Projekte.
Beatrice Gfeller
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GESTALTUNGSPREIS RUBIGEN

Der «Miteinander»-Fisch
Zum Thema «Miteinander» gestaltete jedes Kind der Schule Rubigen eine Schuppe eines
riesigen Fisches. Vielleicht wird er schon bald auf einem Verkehrskreisel aufgestellt.
An einer Vorbereitungssitzung beschlossen die TTG-Lehrkräfte, getreu dem Jahresmotto der Schule, ein gemeinsames
Projekt zum Thema «Miteinander» zu
realisieren. Die Idee war, dass jedes Kind
einen kleinen Teil zu etwas Grossem beitragen soll. Wichtig war uns bei diesem
Projekt, dass unsere Fächer (Gestalten
textil und Gestalten technisch) von einer
breiten Öfentlichkeit wahrgenommen
werden.
Schnell kam die Idee, als Objekt einen grossen, bunten, schillernden Fisch
zu machen. Jedes Kind der Schule, vom
Kindergarten bis zur 6. Klasse, sollte seine eigene Schuppe für den Fisch gestalten.
Aus Eisenstangen und Armierungsgitter schweissten wir den 2x3 Meter
grossen Fisch zusammen und stellten
ihn auf ein grosses Gusseisenrad, welches als Ständer dient.
Individuell und wetterfest
Jetzt stellten wir den 270 Kindern der
Schule die Aufgabe, eine Schuppe herzustellen, die farbenfroh, individuell gestaltet und wetterfest ist.
Die Materialpalette bestand aus Metallblech, Wolle, Kunstleder, Perlen und
Knöpfen, Sperrholz, Acrylglas, Ton, Filz,
Mörtel und Mosaiksteinchen. Interessant
waren neben den verschiedenen Materialien auch die unterschiedlichen Herstellungsarten. Die Kunstwerke wurden
getöpfert, gehäkelt, gestrickt, gestickt,
genäht, bunziert, gemalt, geschlifen,
gesägt, getrieben, gegipst, die Schmelzperlen gebügelt, Acrylglas geschmolzen
und Mosaike gelegt ...
Überraschung zum Schluss
Spannend bis zuletzt war, wie der Fisch
wohl am Schluss aussehen würde. Von
Woche zu Woche kamen immer mehr
Schuppen zustande und fortlaufend befestigten wir die Quadrate mit Klemmringen.
Eine besondere Aufgabe für die
schnellen Schülerinnen und Schüler war
es, ein markantes Auge zu gestalten und
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ebenfalls die in ihrer Form variierenden
Randabschlüsse einzupassen.
Am Nachmittag vor Schulschluss
stand der prächtig schillernde Fisch endlich fertig im Garten vor dem Schulhaus.
Da es so heiss war und wir auf dem Pausenareal einen Brunnen haben, durften
einige Klassen plantschen, baden und
die Lehrkräfte nass spritzen. So erhielt
der Fisch seine «Wassertaufe».

Durch die Anfrage eines ehemaligen Gemeinderates, den Fisch auf einen
Kreisverkehr in Rubigen zu stellen, geht
das Projekt in eine nächste Phase. Vielleicht kann man unser Kunstwerk demnächst auf dem Kreisel zwischen Aare,
Fischzucht und Hechtloch bestaunen
– was thematisch ja auch passen würde!
Margherita Furter, Stefan Käsermann

Stolz am Schulhausfest
Am Abend fand dann das traditionelle
Schulschlussfest statt. Viele Kinder suchten ihre Schuppe und zeigten sie stolz
den Eltern.
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GESTALTUNGSPREIS THUN-BUCHHOLZ

Die Ordnungsbox

Voraussetzungen
Die Halbklasse der 8. Real, der Oberstufenschule Buchholz in Thun, bestand
aus zwei Jungen und sechs Mädchen,
die im Herbstquartal 2014 in Mitten
des Bewerbungsprozesses für ihre beruliche Ausbildungslaufbahn standen.
Den Schülern war während dieser Zeit
wichtig, dass sie einen grossen Bewegungsspielraum hatten. Das Nähmaschinennähen lehnten sie für einmal
ab. Demnach stellte sich schnell heraus,
dass der textile Gestaltungsunterricht
auch ohne Nähmaschine eine willkommene, bewegliche und lernreiche Abwechslung sein kann.

tiges Produkt entwickeln
• lächenbildende textiltechnische Verfahren kennenlernen, vertiefen und anwenden

Idee und Auftrag
Im Rahmen des Aspektes «Transportbedürfnisse» sollte ein nachhaltiges und
ressourcenorientiertes Projekt entstehen, an dem Reststofe und Hanfschnüre
verarbeitet werden konnten. Mindestens zwei verschiedene lächenbildende
Techniken von den drei vorgeschlagenen (Einhängen und Verschlingen, Weben, Häkeln) sollten die Schüler anwenden. Daraus ergab sich das textile Ding
die Ordnungsbox.

Arbeitsvorgang
Die meisten wählten für die Seitenwände der Box weben und für den Boden häkeln. So mussten erst einmal die
Tricotstof-Resten die aus vorgängigen
Projekten wie T-Shirt-Nähen entstanden
sind, in gleichmässige Streifen geschnitten werden. Danach musste das Holzgestell (der Kubus) mittels der Kanthölzer
im technischen Werkraum nach einer
Werkanleitung erstellt werden. Bewusst
habe ich den Schülern zum exakten
und genauen Arbeiten mit Holz eine
Arbeitsanleitung mit den Massangaben
vorbereitet. Die Schüler halfen einander
gegenseitig beim Sägen und Bohren
der Hölzer. Das Holzgerüst wurde mit
Dübeln versehen, damit alle Kanthölzer
ineinander gesteckt und geleimt werden
konnten. Knacknuss war das exakte Arbeiten. Das Resultat war schnell ersichtlich. Wenn der Kubus schwankte, war somit in Selbstrelektion klar, dass ungenau
gearbeitet wurde.

Lernziele
• Gebrauchsgegenstand herstellen
• ein ressourcenorientiertes und nachhal-

Textile Gestaltung
Erste Art: mit Schnur in gleichmässigen
Abständen beziehen der Seiten (Kettfä-
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den), danach wurden die Tricotstreifen
in der Leinenbindung von Hand eingezogen.
Zweite Art Einhängen und Verschlingen: Obere Kante gleichmässig umschlingen und im gleichen Schlingverfahren – von rechts nach links und von
links nach rechts – weiterfahren. Für den
Boden haben alle die entsprechende Bodenläche aus Schnur gehäkelt und danach eingenäht.
Fazit
Im Kernpunkt des Auftrages standen
die vielerwähnten Begrife wie Nachhaltigkeit, Ressourcenorientiertheit sowie
Transport und Ordnung. In vielen Berufsfeldern werden polyvalente und lexible,
technisch und handwerklich versierte
Leute gesucht. Im Hinblick auf den Lehrplan 21 betteten sich für dieses Projekt
die vorausgesetzten Kompetenzen wie
Produkte in Prozess entwickeln, Phänomene und Objekte wahrnehmen und
relektieren sowie Design und Technik
bestens ein.
Annemarie Wolf Gaggioli,
Fachlehrerin

mitgestalten 4/15

GESTALTUNGSPREIS KÖNIZ

Neugestaltung des Klassenraums
Die Klasse 7a des Oberstufenzentrums Köniz hat im
«Shabby Chic»-Stil ihr Klassenzimmer verschönert.

Im Frühjahr bat mich ein Kollege, mit
seinen Schülerinnen und Schülern den
Klassenraum zu verschönern. Eine tolle
Möglichkeit für mich, bildnerisches Gestalten direkt in die Praxis umzusetzen.
Die farbliche Umgestaltung eines
Klassenzimmers muss sorgfältig geplant werden. Drei Jahre lang wird es das
«Wohnzimmer» von einem zusammen
gewürfelten Trupp von Individuen sein. Es
soll Wohlfühlcharakter haben aber auch
funktionell sein. Klare Linien und helle
Farben vergrössern einen Raum optisch.
Sanfte Farbübergänge harmonisieren und
beruhigen die Schülerinnen und Schüler,
die auf visuelle Reizüberlutung reagieren.
Nach reilicher Überlegung entschied ich mich für Shabby Chic. Damit
standen Stil- und Farbrichtung von vornherein fest und mussten nur noch konsequent umgesetzt werden.
Ordnerregal bauen
Im Zimmer befanden sich bereits farbige
Boxen für die Schülerordner. Um sie neu
zu streichen, wäre der Arbeitsaufwand
zu gross gewesen. Durch Zufall kam ich
zu günstigen gebrauchten Obstharassen. Sie passten perfekt ins Konzept. Die
Philosophie hinter Shabby Chic ist: aus
alt mach neu (Used oder Vintage Look).

mitgestalten 4/15

Arbeitsschritte
• Alle Schülerinnen und Schüler wählten
je eine Harasse aus, reinigten und bemalten sie mit weisser Dispersionsfarbe. Entsprechend dem Erscheinungsbild von
Shabby Chic musste der Anstrich nicht
perfekt sein. Ideal für Anfänger.
• Nach der Trocknung wurden die Harassen Leiste um Leiste innen und aussen
mit der Schleifmaschine bearbeitet, z.T.
bis die Holzmaserung sichtbar wurde.
• Zur Individualisierung sollte seitlich
eine Blende angebracht werden und den
Namen des Schülers tragen. Die Holzleiste wurde mit Acrylfarbe ein- oder
mehrschichtig bemalt und zuletzt weiss
überstrichen.
• Der Used Look wurde auch hier durch
partielles An- oder Abschleifen der Deckfarbe erreicht. Dies geschah diesmal
von Hand. Faszinierend, wie unter dem
Schleifpapier die vorher aufgebrachte
Farbe zum Vorschein kam.
• Schablonenschriften sind typisch für
Shabby Chic. Alles ist erlaubt, was gefällt.
Die Farbe musste sehr sorgfältig aufgetragen werden, damit sie nicht unter die
Schablone loss und schmierte. Wer wollte, durfte der Farbe etwas Sand beimengen. Die Schrift wirkt dadurch plastisch.
• Als alle Einzelteile fertig waren, ver-

schraubte der Werklehrer mit den Schülern die Blenden fachgerecht mit den
Harassen.
Zwischenarbeiten
• Das Wandbrett an der Rückwand des
Raumes erhielt einen Anstrich in warmem Afrikabraun. Einige Schülerinnen
und Schüler malten mit meiner Kollegin
Blumenornamente auf (Schablone).
• Die Migros-Budget-Wanduhr mit dem
grün-orangen Logo wurde mit Blümchenpapier aufgepeppt, die Zeiger weiss
und pink bemalt.
• Der Klassenlehrer legt Wert auf gute
Raumluft und vertraut mit Recht auf die
Kompetenz von Grünzeug. Deshalb hielten sechs Planzen Einzug ins Klassenzimmer. Sie bringen zarte Farbtupfer. Die
Planzen werden noch Namen bekommen und eine Gruppe von Schülerinnen
freut sich riesig darauf, sie plegen zu
dürfen.
• Auf ein Ausschussbrett wurde das Klassenlogo aufgebracht: «Gib jedem Tag die
Chance, der schönste deines Lebens zu
werden.»
Susanna Storz-Pfäli
Fachlehrerin

Vorher!
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GESTALTUNGSPREIS THUN-LERCHENFELD

Alte Stühle neu gestaltet
Während den Projekttagen im Frühling 2015 haben alle zwölf
Kindergarten- und Primarschulklassen der Schule Lerchenfeld
Stühle aufgefrischt und dabei viel über gesundes Sitzen gelernt.
Im Zusammenhang mit der Gesundheitsförderung «Gesundes Sitzen» kam
die Idee auf, die Nachhaltigkeit des Themas mit selber gestalteten Stühlen zu
festigen. Alle zwölf Klassen der Schule
(Kindergarten bis 6. Klasse) organisierten sich zwei alte Stühle. Aus alt mach
neu! Die Mädchen und Knaben arbeiteten für einmal nach Geschlechtern
getrennt. Sie gestalteten je einen Stuhl
nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Zuerst wurden Ideen für ein
Stuhlthema zusammengetragen. Dann
wurde diskutiert, wie man erreichte, dass das Stuhlthema sichtbar wird.
Verschiedenste Gestaltungstechniken
wurden für die Umsetzung angewandt.
Gemeinsam mussten immer wieder Lösungen zur Fertigstellung gesucht werden.
Mit viel Fantasie wurden Materialien ausgewählt und verarbeitet. Holz
wurde abgeschlifen und neu bemalt,
Kissen genäht, Polster neu überzogen,
verschiedene Deckeli aufgefädelt, Fell
zu Sitzpolster drapiert, Karton für Köpfe bemalt, Plastikrohre als Armlehnen
montiert, Tennisbälle für Augen genutzt,
Blechbüchsen als Muskeln eingesetzt,
Schellen angebracht und vieles mehr. Je
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mehr von dem Stuhlthema sichtbar wurde, desto mehr Spass machte die ganze
Neugestaltung.
Raps zum Thema Stuhl gedichtet
Während dem Gestalten wurden Raps,
Verse und Lieder zum Thema Stuhl und
Sitzen gedichtet oder Vorhandene eingeübt (z.B. Mani Matter: dr Hansjakobli
und s Babettli). Am letzten Tag der Projekttage zogen alle Klassen mit ihren
fertigen Stühlen ins Quartier zu einem
Sitz-Streich. Sie präsentierten die Stühle
an verschiedenen Standorten den Eltern,
Bekannten und Quartierbewohnern. Sie
trugen ihre Lieder, Vers und Raps vor und
machten die Zuschauer auf die Wichtigkeit guter Sitzhaltung aufmerksam. Gemeinsam mit den Quartierbewohnern
assen wir ein besonderes Znüni. Das
Publikum war bunt gemischt und freute sich an den besonderen Stühlen. Sie
durften sich auch darauf setzten und es
entstanden Gespräche zwischen Publikum und den SchülerInnen zum Thema
«Gesundes Sitzen». Der Sitz-Streich war
ein voller Erfolg.
Der Gwunder der Schülerinnen und
Schüler auf die andern gestalteten Stühle war gross, so dass wir in der folgenden

Woche alle neugestalteten Stühle in unserer Pausenhalle zum gegenseitigen
Bestaunen ausstellten. Die unterschiedlichsten Stühle standen da und man
durfte sorgfältig darauf Platz nehmen.
Die neugestalteten Stühle dienen
jetzt in den Klassen als Geburtstags-,
Vorlese-, Lese-, Glücksstuhl usw. und zieren unsere Klassenzimmer.
Noch viele Ideen
Und wenn ich mit meiner Klasse unterwegs bin und am Strassenrand stehen
alte Stühle für die Müllabfuhr bereit,
erinnern wir uns an den Spass, den wir
beim Gestalten hatten und würden sie
gerne mittnehmen und neugestalten.
Ideen dazu hätten wir noch viele.
Cornelia Christen, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS GÜMLIGEN

Kugelrunder Jahresabschluss
Zum Jahresabschluss wurden im Schulhaus Seidenberg in
Gümligen Weihnachtskugeln gestaltet – die mehr bewirkten,
als die Gestaltungslehrerinnen beabsichtigt hatten.

Sterne falten? Weihnachtslieder singen?
Überraschungen organisieren? Auch dieses Jahr war eine weihnächtliche Dekoration geplant. Zudem hatte das Kollegium
beschlossen, das Jahresende mit einem
gemeinsamen Abschluss zu feiern.
Am Anfang unserer Dekorationspläne stand der Anspruch, dass sich alle SuS
(5.-9. Klassen) beteiligen können und dabei etwas entsteht, was nicht weggeworfen wird, sondern die Adventszeit überdauert. Dennoch sollte das Projekt mit
einfachen Mitteln, dementsprechend
nicht allzu grossem zeitlichem und inanziellem Aufwand gelingen. Wenn
alle Klassen mitgestalten, entsteht ein
gemeinsames Ganzes, ein grosses, alle
verbindendes Werk.
So kristallisierte sich die Idee heraus,
dass alle eine ganz persönliche Weih-
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nachtskugel modellieren, die wir an einfache, selbst hergestellte Tannenbäume
aus weissen Dachlatten hängen.
Wir begannen mit Materialberechnungen für die 250 Kugeln und
baten für die Herstellung der Tannenbäume einen Kollegen, der TTG unterrichtet, um Unterstützung mit seiner Klasse. An der Lehrerkonferenz

stellten wir die Idee vor, erklärten kurz
das Vorgehen und deinierten den zeitlichen Rahmen: Die Tännchen sollten
Anfang Dezember im Schulhaus aufgestellt werden, damit sie mit den fertigen
Kugeln laufend geschmückt werden
konnten. Das Lehrerzimmer diente als
Materialdepot: Hier wurden die Kugeln,
das Schubimehl, eine Schritt-für SchrittAnleitung und Beispielkugeln aufgestellt.
Die Klassen organisierten sich unterschiedlich. Einige arbeiteten im Bildnerischen Gestalten, andere im TTG, andere
in den Klassenstunden am Projekt.
Bald bestückten immer mehr Kugeln
die winterlichen Tannen. Einige Schüler
liessen sich dafür begeistern, den Ästen
mittels Volumenvlies eine Schneeschicht
überzuziehen. Und alle hielten die Regel ein, beim Wald, an dem die SuS nun
vorbeigingen, nicht mehr mit Bällen zu
spielen. Stattdessen beobachteten wir,
wie die Kugeln zum Hingucken, Staunen,
Suchen („Wo isch mini?“) und Lachen
verleiteten. Wir, die Lehrerinnen und
Lehrer, staunten über die kreativen Ideen, die wunderbare Einzigartigkeit jeder
einzelnen Kugel.
Einen Tag vor der Feier wurden die
Tannen samt Kugeln von der 5.Klasse in
die Aula getragen und mit Lichterketten
auf der Bühne in ein schönes Licht gerückt. Die 9. Klasse erzählte die Geschichte von Olaf, dem Elch, und bevor jede
und jeder seine Kugel abhängte und in
die mitgebrachte Schachtel zum Geschenk verpackte, sangen wir gemeinsam «Christmas time». Alle schienen ein
wenig verzaubert von diesem schönen
Moment. Es war, als bewirkten diese vielen bunten Kugeln mehr, als wir beabsichtigt hatten. Die Freude darüber liess
uns diesen Bericht verfassen.
Marianne Rimle, Anna Rapp
Fachlehrerinnen
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GESTALTUNGSPREIS KONOLFINGEN

(M)ein ganz persönliches Spiegelkästchen
Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen im OSZ Stockhorn
in Konolfingen gestalteten ihr persönliches Spiegelkästchen.
Durch den Einbezug eines Schneideplotters und einer kleinen
Sandstrahlkabine wurde die Motivation im Technischen Gestalten noch grösser und die Resultate durchaus sehenswert.
Ausgangslage:
• Spiegel: 300x300mm aus dem Baumarkt.
• Multiplex: 12x90x1500mm mit einer
Nut für den Spiegel.
• Schablonenfolie: 180x180mm zum Plotten.
Ziel:
Mit diesem Material ein Spiegelkästchen
herstellen und persönlich ausgestalten.
Ablauf:
Zuerst ging es in einer Planskizze darum,
festzulegen, wie lang die Seitenteile für
den Spiegelrahmen sein müssen, damit
das Kästchen gut und exakt zusammengeleimt werden kann.
Im Weiteren mussten die Kids sich
bereits zu Beginn Gedanken über die Gestaltung des Holzkästchen und des Ob-
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jekts/Logos und dessen Grösse auf dem
Spiegel machen.
In der zweiten Woche bekamen die
Kids eine Einführung am PC in die Schneidesoftware und den meisten gelang es
in einer Doppellektion, die Schneidedatei digital bereitzustellen. So konnte in
der folgenden Woche geplottet und die
Schablonen sauber bereitgestellt werden. In den weiteren Werkstunden arbeiteten die Kids an den unterschiedlichsten Arbeitsschritten. Dazu gehörten:
• Schablone exakt auf dem Spiegel
platzieren & aufkleben.
• Spiegel sauber abkleben.
• Den Spiegel vorsichtig sandstrahlen.
• Holzteile exakt anzeichnen & zuschneiden.
• Innenseiten sauber schleifen & eventuell vor dem Zusammenleimen anfärben.

• Spiegelkästchen exakt verleimen und
mit Schraubzwingen zusammenpressen.
• Aussenseiten verschleifen und Kanten
leicht brechen.
• Ausgestalten und dekorieren.
Das Dekomaterial konnten/durften/
mussten die Kids von zu Hause mitbringen oder sie stellten Teile dafür aus Holzoder Plexiglasresten selber her.
Fazit:
Diese Arbeit beinhaltet viele wichtige
Arbeitsschritte im technischen Gestalten. So können Grundlagen für Planzeichnungen gelegt werden, ICT wird
gewinnbringend und motivierend ins
Fach integriert. Der Gestaltungsaspekt
hat einen sehr grossen Anteil und im
Bereich der Holzbearbeitung können
Fertigkeiten angewendet und vertieft
werden.
Da die Schritte des Plottens und
Sandstrahlens ziemlich am Anfang der
Arbeit stehen, arbeiteten die Kids bis
zum Schluss der Arbeit motiviert und der
Wow-Effekt der entstanden Arbeiten ist
durchaus bemerkenswert.
Samuel Jäggi, Fachlehrer

mitgestalten 3/15

GESTALTUNGSPREIS MÜNSINGEN

Wohnliche Tobihöhlen
Wir lehrten unsere Erstklässlerinnen und
Erstklässler mit dem Lehrgang «Tobi» das
Lesen. Die Kinder schlossen diese kleinen Waldkobolde sofort ins Herz und
sprachen sehr gut darauf an. Dies bewog
uns dazu, im TTG eine Tobihöhle zu gestalten. Dabei konnten viele verschiedene Grundtechniken eingebaut werden:
Formen, Kleistern, Malen, Weben, Sägen,
Schleifen, Modellieren…
Vor allem beim Herstellen der Möbel
zeigten die Kinder viel Fantasie: Es gab
Tische in jeder Form: Herztisch, Sternentisch, Fischtisch, aber natürlich auch
viele verschiedene Sitzgelegenheiten
und Betten. Die Tobifiguren (Ela und Alo,
Hund Ole und Rabe Leo) leiteten wir an,
liessen aber auch die Ideen der Schülerinnen und Schüler einfliessen.
Dieses Gestaltungsprojekt dauerte
von Oktober 2014 bis zum Schuljahresende im Juli 2015.
Voller Stolz nahmen die Kinder ihre
Tobihöhle nach Hause und ein Mädchen
sagte: «Itz chan i mini Bäbistube i Eschtrig tue. D Höli isch viu cooler!»
Brigitte Althaus, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS OSTERMUNDIGEN

Abschied mal anders
Theater, Musical oder Abschlusslager sind die üblichen Projekte, die man mit Neuntklässlern in
den letzten Schulwochen in Angriff nimmt. In Ostermundigen wurde etwas ganz anderes ausprobiert. Entstanden ist ein grossformatiges Wandbild «à la Popart», das im interdisziplinären
Projektunterricht in den Fächern Bildhaftes Gestalten, Werken und Informatik earbeitet worden
ist. In allen erdenklichen Farben erstrahlen nun die ehemaligen Neuntklässler im Treppenhaus
des Lehrerzimmerpavillons.

Zu Beginn mussten sich die Schüler mit
der Digitalkamera gegenseitig fotografieren. Dabei galt es, bei sämtlichen Jugendlichen denselben Bild- respektive
Gesichtsausschnitt zu wählen. Mit Photoshop wurden die Ausschnitte mit dem
Zeichenfilter «Stempel», der das Gesicht
stark vereinfacht und auf schwarz-weiss
reduziert, überarbeitet und auf eine A4Folie gedruckt. Knacknüsse waren das
Abschätzen und Einstellen der Abstraktionsstufe. Schliesslich sollte man die abgebildete Person ja noch erkennen können.
Mit ruhiger Hand und hochkonzentriert wurden nun die dunklen Gesichtspartien aus der Folie herausgeschnitten. Die
Idee, aus den Einzelbildern ein riesiges
Wandbild zu machen, war nur dank der
Unterstützung der Werkklasse möglich.
Zunächst mussten genügend Acrylglasplatten zugesägt und geschliffen werden.
Danach galt es, eine möglichst stabile und
sichere Aufhängevorrichtung zu entwickeln. Schliesslich sollte ja das Kunstwerk
fix im Schulhaus montiert werden. Nach
misslungenen Versuchen mit Schnur und
Draht, folgte eine praktikablere Variante
mit Kabelbindern.
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Parallel nahm die Arbeit im Zeichnungsunterricht ihren gestalterischen
Lauf. In welcher Farbe will ich mein Gesicht drucken? Welche Hintergrundfarbe wähle ich? Wie kann ich farblich den
grösstmöglichen Kontrast erzeugen?
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen und das Experimentieren bildeten
einen wichtigen Punkt in diesem Arbeitsprozess.
Schablonentechnik eingeübt
Mit der fertigen Schablone und den
vorbereiteten Plexi-Platten aus dem
Werken ging es nun ans Drucken. Kartoffelstempel und Linoleumdruck waren den Schülern bekannt. Da es sich
beim Schablonendruck jedoch um eine
Durchdrucktechnik handelt, mussten
zuerst noch ein paar kleinere Vorübungen gemacht werden. Der korrekte Umgang mit den Stupfpinseln stellte sich
zunächst als recht knifflig heraus. Damit
die aufzutragende Farbe nicht unter die
Folie floss, durfte nur sehr trocken, also
mit wenig Farbe, gestupft werden. Um
satte Gesichtskonturen zu erreichen,
musste dieser Stupfvorgang vor allem

an den Folienrändern zwei- bis dreimal
wiederholt werden. Farbtupfer, verschobene Folien oder sonstige kleine Abweichungen, regten die Schüler zum Weiterexperimentieren an.
Diese intensive Atelierabeit, die
reibungslose Teamarbeit erforderte,
schweisste die Schüler nochmals zusammen und die Jugendlichen erlebten sich
als harmonisch funktionierende Gruppe.
Man half sich gegenseitig beim Farbmischen, teilte sich Stupfpinsel, äusserte
seine Meinung und besprach das weitere
Vorgehen.
Den Schlusspunkt bildete das sorgfältige Aneinanderreihen und Aufhängen der Einzelportraits zum geplanten
Wandbild. Jedes Einzelbild ist isoliert
für sich ein kleines Popartkunstwerk,
aber erst im Zusammenspiel mit allen
anderen entfaltet das Gesamtkunstwerk
seine volle Wirkung und lässt die Schulabgänger nochmals in vollem Glanz erscheinen. Mit einer Vernissage und einer
Kurzpräsentation vor einzelnen Klassen
wurde die Abschlussarbeit gefeiert.
Samuel Barraud, Fachlehrer Gestalten,
Klassenlehrer
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GESTALTUNGSPREIS SCHWARZHÄUSERN

Ein Theater- und Marionettenspielprojekt
Idee: Es soll ein Marionetten- und Theaterspiel für die Schlussfeier 2015 entstehen, in dem alle Schüler der Basisstufe,
der Unterstufe und der Oberstufe eine
Rolle spielen (die Mittelstufe der Schule
Bannwil/Schwarzhäusern geht in Bannwil zur Schule). Die 2. bis 4. Klässler stellen die 14 Marionetten her.
Vorgehen: Die Unterstufenschüler erfinden eine Geschichte in drei Teilen. Die
Oberstufenschüler schreiben passende, spannende und lustige Dialoge. Die
Marionetten werden von der Unterstufe
hergestellt und gespielt. Die Kinder der
Basisstufe spielen die Kinderrollen, die
Oberstufenschüler spielen die übrigen
Bühnenrollen. Die Oberstufenschüler
sprechen zum Spiel der Unterstufenschüler die Dialoge. Die Kulissen und die
Marionettenbühne wird von der Oberstufe erstellt.
Die Unterstufenschüler mussten
aus folgenden Gegebenheiten eine Geschichte erfinden:
Teil 1 Theater: 7 Kinder spielen draussen. Plötzlich sind sie unauffindbar. Sie
wurden in Marionetten verzaubert.
Teil 2 Marionettenspiel: Die 7 verschwundenen Kinder erscheinen auf der
Bühne als Marionetten. Welche Aufgaben müssen die Kinder lösen um wieder
richtige Kinder zu werden und wer hilft
ihnen dabei.
Teil 3 Theater: Die Marionettenkinder
schaffen es, wieder zurückverzaubert zu
werden. Sie werden jedoch zu grossen
Marionetten. Wie kommen die grossen
Marionetten wieder frei?
Aus den vielen Ideen der Unterstufenkinder entstand eine fantasievolle
Geschichte, in der die Kinder durch verzauberte Glace zu Marionetten wurden.
Hütemädchen, Eltern und Polizei konn-
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ten sie nirgends mehr finden. Auf der
Marionettenbühne mussten die Marionettenkinder mit Hilfe einer guten Hexe
verschiedene Abenteuer bestehen. Mit
dem Heissluftballon mussten zwei Kinder vom Eiffelturm eine Uhr holen, wobei
sie noch von einem Drachen angegriffen
wurden. Dann mussten zwei weitere Kinder mit einem römischen Streitwagen in
Rom im Kolosseum einen besonderen
Stein holen. Die nächsten beiden Kinder
mussten in Afrika einen Löwen bändigen
und gelangten durchs Abflussrohr im
Brunnen ins Meer, wo ihnen ein Delfin
und ein Wal half nach Afrika zu kommen.
Das letzte Kind musste eine Riesenspinne in den Schweizer Bergen dazu bewegen mitzukommen und so konnten sie
den bösen Zauberer besiegen. Eine Zaubersuppe machte sie dann zu grossen
Marionetten, die durch herausfallende
Zähne wieder richtige Kinder werden
konnten und dann von ihren Bühneneltern wieder in die Arme geschlossen
werden konnten.
Die Oberstufenschüler hatten nun
die Aufgabe, zu dieser Geschichte passende, spannende und lustige Dialoge
zu schreiben. Dazu mussten sie vorgängig lernen, was überhaupt ein Drehbuch
ist und sich in die Geschichte der Kleinen einfühlen. Auch Regieanweisungen
mussten eingefügt werden. Sie entschieden sich, das Drehbuch in Mundart zu
schreiben.
Herstellung und Spielen der Marionetten: Die Unterstufenschüler wählten
ihre Rolle aus und konstruierten die passende Marionette. Bei den Kinderfiguren
musste darauf geachtet werden, dass sie
Kleider tragen, die sich klar voneinander
unterscheiden und die es in ähnlicher
Form für Kinder tatsächlich gibt.

Die Tierfiguren wurden durch freies
Zeichnen von den betreffenden Kindern
gestaltet. Dann wurde überlegt, was beweglich sein soll. Das Grundgerüst wurde aus Sperrholz hergestellt. Je nach Ideen wurde mit Sperrholz, Styropor, Stoff,
Zeitungspapier weitergeklebt, genäht
und gemalt. Nachher musste das Spielen der Marionetten geübt werden, was
Spass machte, jedoch für die Unterstufenschüler auch anstrengend war.
Dialoge üben: Da man die Marionettenstimmen von den Kindern hinter der
Bühne schlecht verstanden hätte, mussten die Oberstufenschüler die Dialoge
zum Spiel üben. Zuerst wollten wir von
den Dialogen Tonaufnahmen machen,
aber es erwies sich dann als einfacher,
live zu sprechen. Von den Oberstufenschülern erforderte das ein intensives
Sprech- und Lesetraining.
Theaterrollen: Die Rollen des ersten
und des dritten Teils wurden an die Basisstufe und an die Oberstufe verteilt. Die
Basisstufenkinder übten ihre Rollen sprechen und dann wurde mit den Grossen
gemeinsam geübt.
Marionettenbühne/Kulissen: Die Marionettenbühne wurde von Schülern
erstellt, die im Werken weiter waren mit
ihrer Arbeit als andere. Die grossen Kulissen wurden von den Oberstufenschülern
bemalt und die Bühnenbilder der Marionettenbühne von den Unterstufenschülern gestaltet.
Auführung: Unser Theater- und Marionettenspiel wurde auf der Bühne im
Festzelt geübt und am 2. Juli 2015 aufgeführt.
Anita Jörg, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS THUN

Schulfenster erstrahlen in der Adventszeit
Im Bildnerischen Gestalten und im NMM haben sich die 12
Klassen der Oberstufe Länggasse Thun mit dem hohen Norden
Europas beschäftigt. Aus den Sujets sind 45 Adventsfenster,
Weihnachtskarten und Briefmarken entstanden.
Als Schulprojekt erarbeiten die 12 Klassen
der Oberstufe Länggasse Thun während
drei Tagen die Fensterbilder, welche mit
einem Eröfnungsanlass für Eltern und
Schulfreunde am 1. Dezember eingeweiht werden und bis am 25. Dezember
vielen Besuchenden Freude bereiten.
Ausgangslage und Zielsetzung:
Im Januar 2014 beschliesst eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Schulleitung, dass die Entwürfe der Fensterbilder, die alle drei Jahre die Fensterfront
der Oberstufenschule erleuchten, von
den Schülerinnen und Schülern entwickelt werden sollen.
Die Fensterfront des Schulhauses in
ein Gesamtbild verwandeln. Das Thema:
Eine Reise in den hohen Norden Europas

in Bildern und Farben. Welchen Tieren
begegnen wir? Wie verändert sich die
Planzenwelt, die Landschaft, die Farben
und Formen? Diese Reise soll in Bildausschnitten festgehalten werden.
Im Unterricht des Bildnerischen Gestaltens wurden in allen Klassen Entwürfe erarbeitet. Das Thema konnte auch
im NMM vertieft werden. Es entstanden
wunderbare Ideen, stimmungsvolle Bilder und fantasievolle Skizzen, die als
Ausgangslage für den Endentwurf dienten. Am Schluss kamen die Farbtöne,
welche jede Bildaussage unterlegte.
Drei Tage Umsetzung:
Endlich ist es soweit. Für einmal weichen Tische und Stühle aus den Schulzimmern. Der Stundenplan wird ausser

Kraft gesetzt, die Schulhausklingel abgeschaltet und bald schon wird auf allen freien Flächen konzentriert und mit
viel Lust und Eifer geklebt, gezeichnet
und geschnitten. Es sind anspruchsvolle Arbeitsschritte, die in bestimmter
Reihenfolge erarbeitet werden müssen.
Ausdauer und konzentriertes exaktes Arbeiten ist ein Muss und klare Absprachen
müssen getrofen werden, damit das gesamte Werk entstehen kann.
Die Eröfnung:
Am 1. Dezemberabend war es soweit. Die
Fenster wurden stimmungsvoll mit Musik, Speis und Trank eröfnet. Das Ergebnis wurde von allen Beteiligten mit Freude präsentiert. Die vielen positiven Echos
von Eltern und aus der Bevölkerung sind
von den Jugendlichen stolz entgegengenommen worden. Auch die Presse sprach
von einem «Blickfang in düsteren Tagen».
In der Informatik wurden Fotos zu Weihnachtskarten verarbeitet und eine Klasse
hat Briefmarken aus bewusst ausgewählten Ausschnitten gedruckt.
Mitwirkung:
Die 45 Fenster wurden von allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrpersonen
und unter tatkräftiger Unterstützung des
Hauswarts verwirklicht. Unter www.oslthun.ch sind weitere Fotos der Fensterbilder und der Eröfnung zu sehen.
Diana Bauer, Franziska Stucki
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GESTALTUNGSPREIS UETENDORF/RÜEGSAUSCHACHEN

Flags in the wind
befestigt werden. Zehn Fahnen schmücken den Zaun des neuen Kindergartens.
Die Kindergartenkinder freuen sich sehr
über die Farbtupfer bei ihrem Spielplatz.
Die restlichen Fahnen konnten wir vor
den Fenstern des Textilen Gestaltens
einstecken.
Da die Fahnenmontage in Rüegsauschachen mehr verlangte, als einen
simplen Kabelbinder, half ein versierter
Werklehrer mit zwei tatkräftigen Schülern und dem Hauswart während dem
Unterricht im Technischen Gestalten
Fahnenhalterungen zu schweissen. Dank
dieser aufwändigen Werkarbeit lattern
die Fahnen in sicheren Halterungen. Wir
danken unseren Hauswarten für die tatkräftige Unterstützung!
Ariane Schütz, Erika Mischler
Fachlehrerinnen

Zum 20-jährigen Jubiläum ihrer Zusammenarbeit realisierten
zwei Textilfachfrauen in Uetendorf und Rüegsauschachen ein
Fahnenprojekt – und sorgten auch gleich noch für Arbeit im
Technischen Gestalten.
Bunt gestreift lattern die fertigen Fahnen auf dem Schulareal. Zu inden sind
sie an zwei Schulorten, in Uetendorf
bei Thun und in Rüegsauschachen bei
Burgdorf. Seit 20 Jahren planen wir zwei
Textilfachfrauen unseren Unterricht
gemeinsam. Zu unserem Jubiläum entstand die Idee für dieses Fahnenprojekt.
Gearbeitet an den Fahnen haben insgesamt fünf Schulklassen: in Uetendorf
zwei Mischklassen 5./6. und in Rüegsauschachen eine 5. Klasse, eine 6. Klasse
und eine 4. Klasse mit ihrer Lehrerin. Bei
dieser Arbeit standen zwei Dinge im Vordergrund:
• Wir wollten das Textile Gestalten aus
dem Schulzimmer hinaustragen, mit
Farbtupfern im Areal auf das Fach aufmerksam machen und unsere Arbeiten
präsentieren.
• Die Fahnen sollten im Team geplant
und genäht werden.
Die Fahnen nähten wir aus bunten
Duschvorhängen. Die 4., 5. und 6. Klässler teilten wir in Zweier- und Dreierteams
ein. Nun musste gemeinsam geplant,
ausprobiert und besprochen werden.
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Wer zeichnet die Fahne auf den Stof?
Wie zeichnet man einen rechten Winkel? Welche Motive wählen wir für den
Bändel? Wer zeichnet sie? Wer schneidet
den Stof zu? Wer fädelt die Maschine
ein? Wie müssen wir nähen? Wie ist die
Sticheinstellung? Diese und noch ganz
viele weitere Fragen und Arbeitsschritte
besprachen die SuS untereinander und
verteilten die Arbeiten. Es wurde leissig
diskutiert, geplant und ausprobiert.
Die Schüler der 5. Klassen konnten
die neu erworbenen Nähkenntnisse
gleich anwenden, die 6. Klassen repetierten diese und für die 4. Klassen waren die Fahnen geeignete Objekte, um
mit Grosszügigkeit das Nähen zu Erlernen und zu Üben. Die Schülerinnen und
Schüler waren von Anfang an sehr motiviert für dieses Projekt. Es war schön zu
beobachten, wie zielstrebig die Kinder
geplant und gearbeitet haben und mit
welcher Freude sie im Team mitgestalteten. Am Schluss war jede Gruppe stolz
auf ihre Fahne.
In Uetendorf konnten die Fahnen
mit wenig Aufwand an zwei Standorten
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GESTALTUNGSPREIS BERN-WANKDORF

Adventskalender voller Geschichten
In der Basisstufe Wankdorf haben die Vier- bis Achtjährigen im
Deutsch und im Gestalten an einem Adventskalender gearbeitet. Herausgekommen ist eine Wunderkiste voller Geschichten.

ter- und Weihnachtslandschaften, Wiesen und Wälder.
Zum Schluss wurden die Geschichten dazu geschrieben. Die Kinder, welche noch nicht oder nur wenig schreiben
konnten, diktierten ihre Geschichten den
Lehrerinnen. Die älteren Kinder schrieben sie selbst auf:
«Es war einmal ein Dschungelforscher. Er
beobachtete Tiere. Er sieht ein Krokodil,
es frisst eine Fledermaus. Und er sieht
einen Afen und einen Papagei und eine
Schlange auf den Bäumen.»
(Knabe, 7 Jahre)
«Es waren einmal zwei Einhörner. Sie
gingen zusammen spazieren. Darauf
entdeckten sie einen Freund. Sie assen
zusammen Kuchen. Nachher gingen sie
nach draussen spielen.»
(Mädchen, 5 Jahre)

Letztes Jahr hatten wir bei uns in der
Basisstufe Wankdorf einen ganz besonderen Adventskalender. In einem fächerübergreifenden Projekt Gestalten
und Deutsch schufen die vier- bis achtjährigen Kinder ihren eigenen KlassenAdventskalender. Jedes Kind gestaltete
eine kleine Schachtel und erfand dazu
eine Geschichte. Jeden Morgen im Dezember durfte ein Kind seine Schachtel
im Kreis präsentieren, dazu wurde die
Geschichte vorgelesen.
Vorgehen: Im Vorfeld erhielten alle
Kinder ein Blatt mit einem Raster. Darauf hielten die Kinder fest, wie sie ihre
Schachtel gestalten wollen. Sie planten,
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wer Protagonist ihrer Geschichte werden
soll und wo die Geschichte spielt. Sie erstellten eine Skizze, die zeigt wie sie ihre
Schachtel gestalten wollen, und listeten
auf, welches Material sie dazu benötigen.
Die jüngeren Kinder hielten dies in Form
von Zeichnungen fest, die älteren Kinder
schrieben ihr Vorhaben auf.
Als nächstes erhielten alle Kinder eine
Schachtel und gestalteten ihre Protagonisten. Wir zeichneten die Figuren auf
Papier und schnitten sie danach so aus,
dass sie unten einen kleinen Fuss hatten,
den wir später in die Schachtel klebten.
Danach wurden in den Schachteln (ca.
20x7cm) die Landschaften gestaltet. Die
Innenwände bemalten wir mit Gouache.
Mit Watte, Papier, Sagex, Wolle und Pailletten entstanden so Dschungel-, Win-

«Es war einmal der Weihnachtsmann. In
seiner Nähe wohnen der Pinguin und
der Leopard. Sie schauen fern. Der Weihnachtsmann sagt: Heute gehe ich die
Geschenke verteilen! Der Pinguin und
der Leopard spielen Schneeballschlacht.
Sie verletzen sich. Der Weihnachtsmann
bringt ihnen ein Geschenk und ein Plaster. Jetzt sind sie glücklich.»
(Mädchen, 6 Jahre)
Das Weihnachtsritual: Jeden Morgen
wurde eine neue Schachtel aufgestellt.
Im Morgenkreis durfte das Kind mit der
Schachtel herumgehen und sein Werk
den anderen zeigen. Dann las eine der
Lehrerinnen ihre Geschichte vor. Die
Klasse applaudierte.
Sabrina Fischer
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GESTALTUNGSPREIS BOTTMINGEN 1

Die Maus und ihr Traumhaus
Drittklässler aus Bottmingen haben den Mäusen Kleider gestrickt, ihnen ein Traumzimmer geplant, Möbel gezimmert,
Teppiche gewoben und Vorhänge genäht. Entstanden ist ein
grosses Mäusehaus mit vielen Einzimmerwohnungen.

Mit einer 3. Klasse der Primarschule Bottmingen (BL) habe ich im Januar 2015 das
Stricken eingeführt. Es ist Tradition, dass
ich fürs erste Mal die Großmütter einlade, die den Kindern beim ersten Strickversuch helfen dürfen. Generationengespräche machen diesen Anlass zu einem
spannenden Erlebnis für alle.
Die Schülerinnen und Schüler bekamen dieses Jahr von mir eine kleine Maus
und den Auftrag, dieser Maus Kleider zu
stricken, einfachheitshalber alles aus
Rechtecken. Ein kleines Rechteck ergibt
als Beispiel, wenn man es an den Seiten
zusammennäht und an der oberen Kante
zusammenzieht, eine Mütze, ein grösseres Rechteck und ein kleines dazu wird
eine Latzhose.
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Die Kinder erlernten den Maschenanschlag, die rechten Maschen und das
Abketten, Kleidungsstücke benennen
und aus Rechtecken dreidimensionale
Kleider herzustellen. Mit der Nadel wurden die vielen Rechtecke zusammengenäht und Knöpfe, Pompons und Quasten
wurden angebracht.
Der Idee, der Maus ein Mäusezimmer zu gestalten, wurde von den Kindern mit Begeisterung zugestimmt.
Der Wirklichkeitsbezug zum Thema
Wohnen und die Freude am Spielen mit
Kuscheltieren ist Motivation und Inspiration zugleich.
Die Kinder zeichneten einen Plan
ihres Traumzimmers und machten sich
schon erste Gedanken zur Einrichtung.
Für die Holzkiste bekamen die Kinder auf
Mass zugesägte Elemente: Boden, Decke
und drei Wände.
Betten aus dem Katalog
Angefangen haben wir alle mit dem
Bauen der Betten. Wir haben Kataloge
angeschaut und verschiedene Bettmodelle besprochen. Jedes Kind hat
sein Bett geplant und gebaut. Die Bettdecken und Kissen wurden aus alten
Stofftaschentüchern genäht und mit
Daunen gestopft. Die Federn flogen uns
nur so um die Ohren.
Da die Holzelemente des Zimmers
noch lose waren, konnten wir einfacher
die Fenster sägen und die Wände malen.
Farbkarten aus dem Malergeschäft wurden diskutiert und ausgewählt, schwieriger war dann das Mischen der Farbtöne.
Die passenden Vorhänge waren schnell
genäht.
Individuell haben die Schülerinnen
und Schüler die Möbel aus Holz, Karton
und Verpackungsmaterial gebaut. Eine
grosse Vielfalt regte sie zu den unterschiedlichsten Lösungen an. Sie mussten planen, messen, auswählen, sägen
und schneiden, bemalen und bekleben.
Ideen wurden ausprobiert, verworfen,
verbessert oder neu überlegt. Teppiche
weben, mit Fimo modellieren, aus Draht
Kleiderständer und Lampen biegen und
überall noch kleine Details anbringen,
die Kinder wollten nicht mehr aufhören.
Das Resultat: ein Mäusehaus, mit vielen
Einzimmerwohnungen!
Sibylle Baumberger, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS BOTTMINGEN 2

Yola erfüllt sich ihren Wunsch
Die Textilfachlehrerinnen von Bottmingen liessen sich für eine
Schülerarbeit von einem Bilderbuch inspirieren. Die Kinder
lernten dabei viel über Kleider – und über Schildkröten.

Mit den Lehrmittelunterlagen von
«verflixt und zugenäht» versuchen die
Kinder eigene Schnittmuster für die
Schildkröte zu zeichnen. Wir schauen
uns an, wie die Hüftweite, Armlänge usw.
gemessen wird.
Arbeitsweise
Nachdem die Kinder Entwürfe gezeichnet haben, was für Kleider ihre Yola tragen wird, geht es an die Umsetzung. Sie
entscheiden selber, ob sie mit der Nähmaschine oder von Hand nähen möchten. Oder ob sie Kleidungsstücke häkeln
oder stricken.
Die Kinder machen ihre Arbeit
nach ihrem Können und ihrem Tempo.
Accessoires können am Schluss und
wenn noch Zeit ist, gemacht werden.
Patricia Fuchs,
Fachlehrerin Textiles Gestalten

Die drei Fachlehrerinnen des Textilen Gestaltens von Bottmingen (BL) haben sich
zusammengesetzt und Ideen für eine Arbeit diskutiert. Dabei kam der Vorschlag
von einem Buch ausgehend, eine Schülerarbeit zu entwickeln.
Das Bilderbuch «Yola erfüllt sich
ihren Wunsch» bot eine ideale Voraussetzung. Yola, eine Schildkröte, wollte
unbedingt Kleider tragen. Das ging aber
nicht so gut, da sie ja einen Panzer hatte. So zog sie den Panzer ab und trug
dafür Kleider. Als sie zu ihren Freunden
zurückkam, griff ein Nashorn die Tiere
an. Da merkte Yola, dass sie ohne Panzer
keinen Schutz mehr hatte. Die Freunde
brachten ihr den Panzer zurück und sie
trug nun unter dem Panzer ihre hübschen Kleider.
Vorgehensweise
Ich las die Geschichte meiner 4. Klasse
vor. Gemeinsam schauten wir die Charaktereigenschaften und den Körperbau
der Schildkröte an. Könnte eine Schildkröte den Panzer ablegen? Wo leben
Schildkröten? Wie bewegen sie sich vorwärts? Was ist unser Schutz? Warum tragen wir Kleider?
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Beginn der Arbeit
Wir stellten zuerst den Panzer her. Wie
muss er sein? Stabil, damit man die
Schildkröte rausnehmen kann. Die Kinder müssen mit Drahtgeflecht, Klebband, Papier und Kleister selber einen
Panzer herstellen. Am Schluss dürfen sie
den Panzer mit Stoff umkleistern und farbige Stoffteile aufkleistern.
Schildkröte
Aus Nickistoff wird der Körper der Schildkröte zugeschnitten, mit Überwindlungsstichen zusammengenäht und gestopft.
Kleidung
Die Schülerinnen und Schüler müssen
sich mit der Frage auseinander setzen,
wie sehen wohl die einzelnen Teile eines
Kleidungsstücks aus? In Gruppen aufgeteilt müssen sie alle Einzelteile einer
Jacke, einer Hose und eines Pullovers
aufzeichnen. Kragen, Bund, Taschen,
alles gehört dazu. Wir besprechen ihre
Vorschläge zusammen und schauen uns
anhand von alten Kleidungsstücken, die
ich auseinanderschneide, die verschiedenen Teile an.
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GESTALTUNGSPREIS GONDISWIL/REISISWIL

Upcycling-Hocker
• Wie und womit stabilisiere ich die Kiste,
damit sie als Hocker standhält?
• Wie erhalte ich ein Schnittmuster für
meinen Schaumstoffteil?
• Wie nähe ich die Jeansteile für die Hülle
zusammen?
• Welche Collage des Hockers passt zu
mir, zu meinem Hocker und in mein Zimmer?
• Wann arbeite ich an welchem Teil des
Hockers?
• Wie und mit welchem Aufwand dokumentiere ich den gesamten Planungsund Herstellungsprozess?
• Wie teile ich meine Zeit gut ein?

In der Turnhalle mussten die Hochsprungmatten ersetzt werden. Diese Gelegenheit nutzten die Schülerinnen und Schüler
der Realschule Gondiswil/Reisiswil, um aus den alten Schaumstoffmatten trendige Sitzhocker herzustellen.
Die 14 Schülerinnen und Schüler der
Realschulklasse besuchten im Schuljahr
2013/2014 den TTG Unterricht gemeinsam mit beiden Schwerpunkten. Da
ich an dieser Klasse auch Bildnerisches
Gestalten unterrichte, konnte das Unterrichtsvorhaben «Up-Cycling Hocker»
über alle Gestaltungslektionen verteilt
angegangen werden.
Die Aufgabe lautete: Gestalte mit
Swapkarton, der alten Schaumstoffmatte und ausrangierten Jeans einen
trendigen und stabilen Hocker für dein
Zimmer. Die Höhe passt du deinen Bedürfnissen und deiner Grösse an. Das
Schaumstoffteil überziehst du mit einer
Hülle aus alten Jeans. Hier ist deine Kreativität gefragt. Mach zwei verschiedene textile Experimente, wie du die Teile
zusammennähen könntest. Die Hülle
muss zum Waschen abnehmbar sein.
Den Hocker gestaltest du stabil, wasserfest und abwaschbar mit einer Collage
nach deinen Wünschen. Den ganzen
Planungs- und Herstellungsablauf do-
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kumentierst du übersichtlich in einem
Dossier.
Bei dieser Aufgabe wurden die Lernenden mit vielfältigen Problemen konfrontiert, die sie einzeln oder zusammen
lösen mussten:
• Wie schneide ich die grossen Schaumstoffblöcke auf mein Mass zu?

Ausführliche Dokumentation
Die Jugendlichen arbeiteten unterstützend zusammen und halfen einander,
die anstehenden Probleme zu lösen.
Das selbstständige Planen, Arbeiten
und Dokumentieren forderte uns alle
sehr heraus. Ich als Lehrperson musste
mich mit Lösungen zurückhalten und es
aushalten können, einzelne Schüler «ins
Messer laufen zu lassen», um sie wichtige Erfahrungen selbst machen zu lassen
und daraus die richtigen Erkenntnisse zu
ziehen.
Die ganzen Erfahrungen und einzelne
Lernschritte mussten laufend und übersichtlich dokumentiert werden. Um die
Doku zu bebildern, leistete das eigene
Handy praktische Dienste. Die Dokumentationen fielen sehr unterschiedlich aus.
Diese Arbeitsweise erachte ich als sehr
wichtig, um unsere Jugendlichen auf eine
spätere Berufslehre vorzubereiten.
Esther Reinhard, Fachlehrerin
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