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Gewinner
13. Gümligen: Eine gerechte Welt: Ein utopisches Projekt für 99 Kinder
Was wäre, wenn man die ganze Welt gerecht auf alle Bewohnerinnen und Bewohner aufteilen würde?
Mit Hilfe des Buches «Neotopia - der Atlas zur gerechten Verteilung der Welt» von Manuela Pfrunder hat
sich die Schule Seidenberg in Gümligen mit der Ressourcenverteilung beschäftigt und die Resultate in
einem gehäkelten «Welt-Teppich» dargestellt.
Fazit der Jury: Inhaltlich starkes, ästhetisch überzeugendes, originelles, mehrdimensionales, fächer-,
stufen- und klassenübergreifendes Nachhaltigkeits-Projekt, das Bilder, Zahlen und Handarbeit kombiniert, die Schülerinnen und Schüler auf spielerische Weise zum Häkeln motiviert und ihnen etwas fürs
Leben lehrt.
26. Wachseldorn: Unsere eigene kleine Welt aus Kartonkisten
Die Basisstufe Wachseldorn hat Kartonkisten gesammelt und das Klassenzimmer während vier Monaten
in eine Baustelle verwandelt. Es wurde experimentiert wie Karton verarbeitet werden und was daraus
alles entstehen kann. Die Kinder haben gespielt und gebaut, Baupläne gezeichnet und umgesetzt, Funktionen und Stabilität getestet und so ihre eigene kleine Welt erschaffen.
Fazit der Jury: Ein vielfältiges Projekt, bei dem die Kinder in ihrem Element sind, auf spielerische Weise
Basiskompetenzen erlernen und kreativ tätig sein können. Ideales Projekt um Freispiel und geführte
Sequenzen, Einzel- und Gruppenarbeiten, Spiel und Arbeit/Lernen zu kombinieren.
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1. Spiez: Spielfilm «Der geheime Fluss»
2. Fiesch: Gemeinschaft
3. Burgdorf: Seven years on tour
4. Aeschiried: Ausstellung zu eigener Arbeit gestalten
5. Gümligen: Wenn Pizza Lust auf Kunst macht...
6. Thun: Tonarbeit: drücken - formen - bauen
7. Lyss: Refresh your T-Shirt
8. Langenthal: Mein König-Winter-Schloss
9. Zweisimmen: Bienvenue le Tour de France à Zweisimmen
10. Orpund: Kunst am Bau: Ein Sandstein-Relieffries
11. Wohlen: Gestalten für unseren Weihnachtsmarkt
12. Ursenbach: Geplottete Wandtatoos aus Papier
13. Gümligen: Eine gerechte Welt: Ein utopisches Projekt für 99 Kinder
14. Ins: Farbenzauber im Schulhausgang
15. Münchenbuchsee: Es spukt noch immer auf Burg Eulenstein
16. Enggistein: Ab ins Kästchen
17. Signau: Hommage an Kandinsky – Textiles Wandbild
18. Bern: Der Richter und die Pizzaboxen
19. Oberwangen: Milchbeuteltier als Schreibzeugständer
20. Guggisberg: Projekt Pausenplatzgestaltung
21. Lauperswil: Kunst an der Emme
22. Belp: Modeschau: Was mich anzieht
23. Limpach: Das Traumschiff forever
24. Zollikofen: Kinderkunstausstellung
25. Bern Campus Muristalden: Beat the beats
26. Wachseldorn: Unsere eigene kleine Welt aus Kartonkisten

GESTALTUNGSPREIS SPIEZ

Spielfilm «Der geheime Fluss»
Die HPS Niesen ist eine Schule für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern realisierten wir ein fächerübergreifendes Grossprojekt
im NMM, Werken, Gestalten und Sport.

Spiez. Bei jeder Aufführung sind zwei
bis drei der Protagonisten dabei und
helfen bei der Begrüssung und Verabschiedung. Homepage/Facebook: www.
hpsniesen.ch.
Laufzeit: 52 Minuten, freigegeben ab 6
Jahren.
Musik: Moritz Schneider.
Sprecher: Thomas Mathys.
Regie, Kamera, Schnitt, Geschichte:
Lukas Schmocker.
Kostüme/Requisiten: HPS Niesen, Unterricht.
Rechte: HPS Niesen.
Ziele: Öffentlichkeitsarbeit, kreatives
Lernen, Geschichte nicht nur erleben
sondern auch leben.
Gestaltung von 80 Prozent der Requisiten und Kostüme fächerübergreifend im
Unterricht.
Zeitraum: Schuljahr 2015-2016 (90 Prozent zwischen Januar 2016 und November 2016).
Lukas Schmocker
Stellvertretender Schulleiter HPS Niesen

Drei Freunde erleben eine abenteuerliche Reise in vergangene und durchaus
wilde Zeiten. Untermalt von wunderschöner Filmmusik von Moritz Schneider,
ist dieser Film ein Leckerbissen für Jung
und Alt. Das Urteil der «Berner Zeitung»
lautete: «Nicht etwa im Stil eines wackeligen Ferienvideos, sondern professionell
produziert.»
Ausgangspunkt des Films war die
Aussage eines achtjährigen Schülers im
Unterricht: «Können wir nicht zu den
Wikingern gehen, es wäre weniger langweilig!»
Über 90 Personen wirkten am Film
mit, darunter 30 Schülerinnen und Schüler aus unserer Schule, 15 Regelschüler,
über 40 Statistinnen und Statisten. Nebst

Moritz Schneider (Musicals Dällebach
Kari, Besuch der alten Dame, Anna Göldi)
bekamen wir Unterstützung von Thomas
Mathys (SRF) als Sprecher.
Der Film ist auf Deutsch untertitelt
und wird aktuell auf Norwegisch, Englisch und Tamil untertitelt. Ohne Filmverleih touren wir 2017 durch die Schweiz.
Die Premiere und auch die anderen Vorstellungen waren alle (ausser in Zürich)
ausverkauft. Aktuell haben den Film
2000 Personen gesehen, weitere 1000
sind bis Ende 2017 geplant.
Vorstellungen Tour '17: Spiez Kino;
Worb Mr. Feelgood; Fraubrunnen sieben
Schulen; Steffisburg HPS Region Thun;
Zürich Kino Xenix; Interlaken Schule; PH
Bern; Emdtal Bad Heustrich; Kulturnacht
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GESTALTUNGSPREIS FIESCH

Gemeinschaft
Zum Anlass der Landart-Ausstellung im Binntal gestaltet die OS
Unnergoms Fiesch gemeinsam ein Werk aus Ton und Altmetall,
das die Besucher zum Nachdenken animieren sollte. Die gestalterische Freiheit und die Natur wirkten inspirierend!
Gemeinsam mit unseren Schulfreunden
und Schulfreundinnen der OS in Fiesch
haben wir uns gestalterische Gedanken
gemacht zum Thema «Gemeinschaft».
Unsere Charakterköpfe sollen alle Betrachter und Betrachterinnen dazu
einladen, sich mit der eigenen Andersartigkeit auseinanderzusetzen. Dabei
können wir uns trotz unseren – äusseren und inneren– Ecken und Kanten
wohl fühlen in der Gemeinschaft mit
den anderen. Ein Blick aus der Mitte der
skurrilen Figuren ermöglicht uns hoffentlich, mit unseren Fehlern etwas toleranter umzugehen.
Ideenfindung:
Spielerisch haben wir mit dem Ton zuerst extreme Gesichtszüge gesucht. Dabei durfte natürlich das Spielen mit der
gestalterischen Freiheit nicht zu kurz
kommen.
Technische Herausforderung:
Eine Hohlform in dieser Grösse herzustellen, war eine besondere technische
Herausforderung. Wir haben zuerst aus
Zeitungspapier und Malerklebeband die
Kopfform grob geformt. Anschliessend
arbeiteten wir in der Plattentechnik und
haben dazu aus relativ grobschamottiertem Ton die Kopfform aus Zeitungspapier mit Ton überzogen. In lederhartem
Zustand haben wir die charakteristischen
Merkmale der Gesichter auf die Grundform modelliert. Dabei mussten alle Teile
sehr gut mit Hilfe von Schlicker befestigt
werden.
Nach dem Trocknen wurden die
Charakterköpfe mitsamt dem Zeitungspapier im Brennofen als Rohbrand gebrannt. Dies führte zu einer relativ gros
sen Rauchentwicklung, da die Zeitung
und das Malerklebband auch verbrannten. Bei diesem Arbeitsgang musste auf
eine sehr gute Lüftung in der Umgebung
des Brennofens geachtet werden. Al-

lenfalls wäre zu prüfen gewesen, ob ein
Brand draussen, zum Beispiel als Grubendbrand die bessere Variante gewesen wäre.
Die Körper der Figuren stellten wir
aus alten Eisenschwellen her. Diese haben wir als Baumaterial in alten Zäunen
in unserer Umgebung gefunden. Zuerst haben wir dicke Armierungseisen
in den Boden geschlagen. Zum Schweissen der Schwellen an die Armierungseisen durften wir auf die fachmännische Hilfe unseres Schulhausabwarts
zählen.
Fächerübergreifende Aspekte der
Arbeit:
Wir haben in verschiedenen Bereichen
fächerübergreifend gearbeitet. Die Anatomie und die Grössenverhältnisse des
Kopfes thematisierten wir im Gestaltungsunterricht und in der Naturlehre. Zudem
gab der Ausstellungsplatz im Binntal viele
Vernetzungsmöglichkeiten mit Fachbereichen aus der Natur und Technik. Die
spezielle geografische Lage sowie die ausserordentliche Flora und Fauna im Landschaftspark wurden thematisiert.
Erleben der Gemeinschaft:
Das Entwickeln und das Montieren des
Gemeinschaftswerks haben uns als
Gruppe stark zusammen geschweisst.
Das besondere Highlight:
Wir erlebten nicht nur die Gemeinschaft
mit unseren Mitschülerinnen und Mitschülern. Auch Teil zu sein einer internationalen Künstlergarde war ein spezielles
Erlebnis. An der Vernissage und Begehung der Landart-Ausstellung durften
unsere Schüler und Schülerinnen ihr
Kunstwerk vor vielen Zuschauern präsentieren. Dabei erfuhren wir viel Anerkennung und Wohlwollen.
Sonja Guntern-Frischknecht
OS Unnergoms Fiesch
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GESTALTUNGSPREIS BURGDORF

Seven years on tour
Das Burgdorfer Schulzentrum
Pestalozzi-Gotthelf besteht
seit sieben Jahren. Alle Jahre
führen die 25 Klassen gemeinsame Projekte durch. In
diesem Schuljahr handelte es
sich um ein Kunstprojekt unter dem Motto: «Seven years
on tour».
«Seven years on tour.» Mit «on tour» ist
gemeint, zusammen auf dem Weg sein,
im Fluss sein. Zu diesem Thema entstand im Schuljahr 2016/17 im Schulzentrum Pestalozzi-Gotthelf in Burgdorf ein
Skulpturenweg, ein stufenübergreifendes Kultur-Projekt vom Kindergarten bis
in die Oberstufe.
Schule beim Künstler
Jede der 25 Klassen arbeitete im dritten
Quartal 2016/17 während zwei Lektionen
mit einem Künstler oder einer Künstlerin
aus Burgdorf zusammen und erstellte
anschliessend während des Gestaltungsunterrichts ein Exponat. Die Künstler
arbeiten in den Bereichen Landart, Keramik, Holz und Grafik. Der Werdegang
wurde dokumentiert.
Im letzten Quartal wurden die Exponate auf- und ausgestellt. Der Skulpturenweg wurde mit einer Vernissage
eröffnet.
Ruth Hubacher, Schulleiterin
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GESTALTUNGSPREIS AESCHIRIED

Ausstellung zu eigener Arbeit gestalten
Die Erst- bis Drittklässler der Primarschule Aeschiried verfassten und gestalteten eine individuelle Forschungsarbeit zu
einem selbst gewählten Thema, stellten diese der Klasse vor
und gestalteten eine eigene Ausstellung dazu.
Die 1. bis 3. Klässler wählten zuerst ein
eigenes Forschungsthema aus, das sie
alleine oder in Zweiergruppen während
sieben Wochen bearbeiten wollten. Sie
wählten dazu in diesem Jahr folgende
Themen: Hühner, Dinosaurier, Raumfahrt/Mondlandung, Emma Kunz, Lebensmittel,
Polizei/Sondereinheiten,
Baustelle, Kartoffel, Pinguine, Giraffen,
Krokodile, Huskys, FC Basel und der Beruf
des Landwirts. In den folgenden Wochen
erarbeiteten sie dann eine Forschungsarbeit in ihrem Forscherheft. Dabei erhielten die Schülerinnen und Schüler individuelle Unterstützung durch die Lehrerin.
Die 1. und 2. Klässler besprachen jeweils
mit ihr, welche Fragen sie gerne beantworten würden. Danach verfasste die
Lehrerin individuelle kleine Texte, die
dann von den Schülerinnen und Schülern abgeschrieben, bearbeitet oder
ergänzt wurden. Die 3. Klässler verfassten ihre Texte selber, zum Teil auch am
Computer. Mindestens die Hälfte dieser
Forschungsarbeit bestand dabei aus
eigenen Zeichnungen, Fotos, Bildern,
Skizzen, Illustrationen oder selbstgemachten Rätseln/Quiz. Die Schülerinnen
und Schüler konnten jederzeit bei der
Lehrerin auch passende Bilder und Fotos
aus dem Internet auslesen, sie arbeiteten

jedoch für dieses Projekt nie selbstständig im Internet.
Nach dem Fertigstellen dieser Forschungsarbeiten stellten die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten der Klasse vor. Die 1. Klässler berichteten dabei
in Mundart, was sie herausgefunden
hatten, die 2. und 3. Klässler bereiteten
ihre Ergebnisse als kleine, individuelle
Präsentationen vor. Dazu gehörte auch,
dass man seinen Präsentationsplatz mit
Postern, Bildern und diversen, passenden Anschauungsmaterialien entsprechend gestaltete. Nach der Präsentation
durften die Kinder den Forscherinnen
und Forschern Fragen stellen und ihnen möglichst positive und konstruktive
Rückmeldungen zu ihrem Vortrag geben.
Zum Schluss luden die Forscherinnen und Forscher mit einer selbstgemachten Einladung zu ihrer eigenen Forschungsausstellung ein. Es war Aufgabe
der Kinder, diese unter Anleitung der
Lehrerin auch selber einzurichten. Jedes Projekt erhielt dabei seinen eigenen
Ausstellungsplatz. Dieser wurde von den
Schülerinnen und Schülern individuell
und möglichst ansprechend gestaltet.
Die Kinder scheuten dabei keinen Aufwand. Sie bastelten, malten, gestalteten

Poster und Powerpoint-Präsentationen,
sie nahmen Legos, Playmobil, Stofftiere
oder ihre Spielfahrzeuge mit und an der
Ausstellung selber waren dann zum Beispiel auch echte Tiere und Baufahrzeuge
zu bestaunen oder Lebensmittel zu degustieren. Die Ausstellung wurde von
rund 100 Besucherinnen und Besuchern
besucht. Dabei konnten sie den Forscherinnen und Forschern auch Fragen stellen oder diverse Quiz lösen. Natürlich
gehörte zu dieser Ausstellung auch ein
entsprechender Apéro. Es war sehr eindrücklich zu sehen, mit wie viel Elan, Fantasie, Engagement, Freude und Stolz die
Kinder forschten, gestalteten und auch
präsentierten.
Daniela Lüthi-Baumann
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GESTALTUNGSPREIS GÜMLIGEN

Wenn Pizza Lust auf Kunst macht …
Die 18 Schülerinnen und Schüler der jahrgangsgemischten
Realklasse 789c der Schule Moos in Gümligen lassen sich auf
ein Experiment ein und sind dank Fastfood für moderne Malerei im Kunstmuseum Bern zu begeistern.

Die Pizza-Idee entstand während eines
Flüchtlingseinsatzes, wo bemalte Pizzaschachteln die Wände unseres griechischen Ferienhauses zierten. Alle lieben
Pizza – ein möglicher Weg zu Kunst für
meine BG-Klasse?
Experiment mit ungewissem Ausgang
Pizzabild in 20 Quadrate aufteilen, feine
Farbnuancen differenzieren, Linien herauskopieren und auf Pizzaschachteln
vergrössern – keine einfache Aufgabe für
jene Schüler, die kriegsbedingt bis vor kurzer Zeit nie eine Schule besuchen konnten, geschweige denn Farben zum Malen kannten. Zugegebenermassen auch
schwer nachvollziehbar, wieso man auf
die Idee kommt, ausgerechnet eine Pizza
auf Pizzaschachteln zu malen… Glücklicherweise liessen sich jedoch alle auf das
Experiment ein, dessen Ausgang selbst
der Lehrerin nicht ganz klar und deshalb
spannend für alle war – bis zuletzt!
Erinnern die herauskopierten Linien
auf der Pizza an Champignons oder doch
eher an Konturen einer Insel im pazifischen Ozean? Und macht es überhaupt
Sinn, die Pizzafarben möglichst naturge-

treu nachzumischen? Die Diskussion in
der Klasse ist entfacht, die Ideen für die
farbliche Gestaltung sind vielfältig und
ein Besuch im Kunstmuseum zwecks Inspiration drängt sich geradezu auf.

heit) zu malen - inspiriert durch Werke
von Klee, Bailly, Marc und Picasso. Die
Farben wollen sie aus Primärfarben selber mischen und die Finger als Werkzeug
benützen – selbergemachte Pizza mit
den Fingern essen schmeckt schliesslich
auch am besten, so der Tenor. Was die
Farbmischübungen lustvoll gestaltet, erweist sich beim Bemalen der Schachteln
wegen zu schnellen Trocknens der Farbe
als unrealisierbar. Aus ähnlichen Gründen muss ja wohl vor über 10 000 Jahren
der Pinsel erfunden worden sein...
Die Zeit drängt
Zahlreiche Ausfälle im Sommerquartal
generieren weitere Ideen: Die Arbeit im
Team (zufällige Paare benachbarter Pizzateile) erweist sich gestalterisch und
organisatorisch als Herausforderung,
jedoch mit vielen Lernchancen. Auf der
eigenen Schachtel malen zu lassen, aber
auch auf einer fremden gestalterisch zu
wirken, erfordern Sorgfalt, Mut und Vertrauen. Nach der Finissage mit Bildtaufe
auf den Namen «tasty Moos» und «Schläckzüg»-Pizzaschmaus hängt die Erinnerung an eine wunderbare Klasse an der
Wand!
Irene Wernli Muster

Reif fürs Museum
Sowohl Vorfreude als auch Begeisterung
nach der massgeschneiderten Führung
im Kunstmuseum Bern sind gross und
Lust auf mehr geweckt – vielleicht realisierbar dank einem Gestaltungspreis von
lernwerk bern? Einen Versuch wert sowieso! Die Wettbewerbskriterien werden
in der Klasse besprochen und alle fühlen
sich mitverantwortlich fürs Gelingen dieses Gemeinschaftsprojektes. Es soll eine
besondere Pizza werden - eine, welche
das Auge stimuliert oder gar irritiert und
die Fantasie beflügelt.
Breaking the rules: Ungewöhnliches
Thema, unkonventioneller Bildträger,
ungewohnte Malweise …
Nach eingehender Diskussion beschlies
sen die Schülerinnen und Schüler, die
Pizza in Komplementärfarben (jedoch
mit entsprechender künstlerischer Frei-
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GESTALTUNGSPREIS THUN

Tonarbeit: drücken - formen - bauen
Das Material Ton begleitete die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Thuner Primarschule Schönau von Beginn des
Schuljahres wie ein roter Faden. Die gesammelten Erfahrungen
ermöglichten Ende Schuljahr die Umsetzung des NMG-Themas
«Bauen und Konstruieren».

Als Projekt zum Schulstart durften die
Erstklässler regelmässig im Tonatelier arbeiten. So konnten sie ihre Feinmotorik
weiterentwickeln und sich bei Gruppenarbeiten gegenseitig kennenlernen. Mit
den eigenen Händen wirksam sein und
aus einem feuchten Klumpen Ton etwas
formen, das war für die Erstklässler jede
Woche aufs Neue faszinierend.
In der Gruppe lernten die Kinder, die
aus verschiedenen Kindergärten stammten, nicht nur Umsetzungen und Möglichkeiten mit dem Ton kennen. Beim
gemeinsamen Bauen und Pläne schmieden formten sich die neuen Klassenkameraden auch spielerisch zu einer Gruppe zusammen. In der Fläche oder am
Tonberg setzten die Kinder Themen aus
dem Schulalltag um, fassten gemeinsam
einen Plan und bauten immer mutiger

drauflos. Ob die Wohnungen der Tobis
im Wald, die Gänge des Maulwurfbaus
oder Verstecke der Meeresbewohner, bei
der Arbeit mit blossen Händen oder mit
Material aus der Wühlkiste entstanden
erstaunliche Werke, die zu einem angeregten und freudigen Austausch führten.
Diese Gemeinschaftsarbeiten wurden
mit Fotos festgehalten oder belebten
zum Thema passend in ungebranntem
Zustand unser Schulzimmer.

Zu unserem «Chnättvärsli» übten wir
verschiedene Techniken: Drücken und
Formen, Rollen und Schlagen, Ansetzen
und Verstreichen. Mit der Zeit gelang
dies allen immer besser.
Die Ideen für die Umsetzungen zu
unserem Thema im NMG-Unterricht
«Bauen und Konstruieren» waren schnell
gefunden. Für die Schlussausstellung
am Elternbesuchstag wollten die Kinder
unbedingt eine Burganlage im Sandkasten und eine Stadtanlage mit Häusern
und Strassen gestalten. Aus Tonwürfeln
entstanden mit wenig Aufwand kleine
Häuser, die Oberfläche bearbeiteten die
Kinder sehr geduldig und sorgfältig mit
Material aus der Wühlkiste. Vier verschiedene Tonsorten machten die Arbeit noch
spannender und vielfältiger.
Die Aufbautechnik zum Bauen der
Türme fiel den Erstklässlern erstaunlich leicht, der grob schamottierte Ton
mit der schönen sandigen Farbe eignete sich perfekt. Mit viel Motivation
und grossem Geschick bauten sie in die
Höhe. Nach dem Trocknen malten sie
die Dächer und Fenster der Türme mit
farbiger Engobe an.
Die fertig gebrannten Werke lösten
grosses Staunen aus, die Veränderung
durch den Brennvorgang war nochmal
eine ganz neue Erfahrung. Das Aufbauen
der Burg- und Stadtanlage war natürlich
der Höhepunkt. An den Elternbesuchstagen machten die aufgebauten Werke
grossen Eindruck und die Baumeister und
Tonexperten gaben gekonnt Auskunft,
wie die Arbeiten entstanden waren.
Als Klassenlehrperson freute ich
mich einmal mehr an einem gelungenen
fächerübergreifenden
(Werk-)Projekt,
das uns ein Jahr lang begleitete und auf
vielen Ebenen wirksam war.
Beatrice Meyer
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GESTALTUNGSPREIS LYSS

Refresh your T-Shirt
Wie aus einer einfachen Schülerfrage im Textilen Gestalten der Lysser Oberstufe Stegmatt ein
fächerübergreifendes Projekt wurde.
Mittels eines Films setzen wir uns deshalb näher mit der Textilindustrie Indiens auseinander, mit dem gnadenlosen
Preiswettbewerb auf dem Weltmarkt,
der die Lieferanten unter Druck setzt und
für die Arbeiter lange Arbeitszeiten und
niedrige Löhne bedeutet. Wir erfahren,
dass es von der Ernte der Baumwolle bis
zu ihrer Auslieferung an die Läden in Europa zwölf Arbeitsschritte benötigt und
die Ware oft einmal um die ganze Welt
geschifft wird. Mit dem erarbeiteten Wissen ermitteln die Jugendlichen, was ein
T-Shirt in der Schweiz kostet und vergleichen Angebote vor Ort.
Nun bringt jeder ein T-Shirt mit, das
seit langem ungenutzt im Schrank liegt
und wir schlüpfen in die Rolle von Modedesignern. Wir kreieren einige Entwürfe, verändern Schnitte, setzen sie neu
zusammen. Ein altes T-Shirt verwandelt
sich in eine Tasche, ein anderes wird
mit Applikationen versehen, von Hand
oder mit Hilfe des Stickcomputers bestickt. Gefärbt wird mit Batikfarben. Zum
Schluss werden mit der Nähmaschine,
der Overlock- und Cover and Cain-Maschine individuelle Nähte gesetzt. Als
letzter Schliff setzen die Schülerinnen
und Schüler ein eigenes Label ein.

«Was bedeuten Fairtrade und Nachhaltigkeit in der Modebranche?», so die Frage einer Schülerin während des textilen
Gestaltungsunterrichts. «Ist es sinnvoll
für tausend Franken Kleider zu bestellen,
um sie nach einer Anprobe umgehend zu
retournieren und eine Woche später das
Gleiche wieder zu tun?» Die Diskussion
wird lang, die Fragen werden mehr und
wir beschliessen der Thematik in einer
Projektarbeit auf den Grund zu gehen.
Die Idee:
Wir nehmen das Thema auf und schauen
genau hin. Wir wollen folgenden Fragekomplexen auf den Grund gehen:
• Wie entsteht ein T-Shirt aus Baumwolle

und woher stammen unsere Kleider?
• Wie wirken Kleider und Kleidungsstile?
• Wie beeinflusst Kleidung unser Auftreten und unsere Erscheinung?
• Wie viele T-Shirts besitze ich und welche ziehe ich noch an?
• In einer Lebenswelt der Jugendlichen,
die immer nach neuen Formen und Farben verlangt, was tue ich da mit einem
T-Shirt, das nicht mehr gefällt?
Das Projekt:
Auf Kleideretiketten suchen die Schülerinnen und Schüler nach Herstellungsländern und tragen sie auf einer Weltkarte ein. Dabei zeigt sich rasch, dass die
meisten Textilien aus Asien stammen.

Fazit:
Die Jugendlichen haben Unikate kreiert,
welche sie gerne anziehen und zu welchen sie, im Unterschied zur Massenware, einen persönlichen Bezug haben. Das
selber Schaffen steigert den emotionalen Wert des Kleidungsstücks. Nebenbei
wird zusätzlich ein Upcycling erreicht,
das Bewusstsein für Nachhaltigkeit gestärkt und die Naturressourcen werden
geschont. Dank den ursprünglichen Fragen über Fairtrade haben wir viel gelernt
und konnten uns eine Meinung dazu bilden: Den richtigen Umgang mit Textilien
gibt es nicht, aber es lohnt sich allemal
mit offenen Augen bewusst zu konsumieren!
Chantal Burger
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GESTALTUNGSPREIS LANGENTHAL

Mein König-Winter-Schloss
In Langenthal arbeitete die 3. und 4. KbF mit Annemarie Egger
Johner fächerübergreifend zum Bilderbuch «Olles Reise zu
König Winter». Im Gestalten kreierten die Kinder König-Winter-Schlösser. Persönliche Werke sind entstanden!
Ausgehend vom Bilderbuch «Olles Reise zu König Winter» arbeiten wir, die 3.
und 4. KbF des Schulhauses Kreuzfeld
1 aus Langenthal, fächerübergreifend.
Im Sport setzen wir Väterchen Raureif
in Bewegung und Tanz um, im Deutsch
üben wir das monologische Sprechen,
am Computer gestalten wir eigene Texte zur Geschichte und die Umsetzung im
Gestalten darf natürlich nicht fehlen.
Textiles Gestalten
Aus einem alten Kissenanzug, Vorhang
und einer Strumpfhose entsteht das Kostüm für König Winter. Beim Kissenanzug
schneide ich drei Öffnungen, eine für
Kopf und zwei für die Arme. Dann drapiere ich den Vorhangstoff so darüber,
dass ein voluminöser, majestätischer König-Winter-Look entsteht. Mit Strumpfhose als Elastikband und Vorhangresten
gestalte ich Schnauz und Bart. Fertig ist

das Universalkostüm, einsetzbar für Körpergrösse 120 bis 177 Zentimeter!
Fotoshooting
Jeder Schüler schlüpft in das Kostüm für
eine Fotografie. Die Fotos drucken wir
farbig auf A4 aus.
Schritt für Schritt Collage entwickeln
Der Konturlinie entlang schneidet jeder
Schüler das persönliche König-Winter-Portraitfoto aus. Welche Formen
hat mein Schloss? Rechteckig, Turm
mit Zinnspitzen, oval, vieleckig? Mit
Notizpapier schneiden die Schüler verschiedene Formen aus, kombinieren
sie neben und hinter das Foto, legen
etwas zurück, nehmen eine neue Form
dazu, spielen mit den Formen bis ihnen
das «Gerüst» des eigenen König-Winter-Schlosses gefällt. Bis hier wird noch
nichts geklebt.

Welche Farben hat mein Schloss? Alle
Schlosselemente aus Notizpapier liegen
bereit. Entwurfsstück für Entwurfsstück
wird eine Farbe gewählt. Die Form überträgt das Kind wie mit einer Schablone auf
das farbige Papier und schneidet es aus.
Jetzt wird geklebt. Jedes farbige Papierstück kleben wir auf das grosse blaue oder
violette A3-Papier. In der Mitte thront das
persönliche König-Winter-Foto.
Schloss ausschmücken
Nun kommt noch der Feinschliff: die
Fenster. Quadratisch, rechteckig, oval
oder rund? Ein-, zwei- oder dreischichtig? Jedes Kind kann das Werk nach seinem Geschmack schmücken.
Der Schnee darf nicht fehlen!
Als Krönung schneit es zuletzt. Dicke
Schneedecken liegen auf den Dächern
des individuell gestalteten König-Winter-Schlosses. Mit weissem, wasserfestem
Neocolorstift zeichnen die Schüler die
Schneeflächen und die Schneeflocken.
Annemarie Egger-Johner
Schulische Heilpädagogin
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GESTALTUNGSPREIS ZWEISIMMEN

Bienvenue Le Tour de France à Zweisimmen
Mit einem 48 Quadratmeter grossen Puzzle aus 300 Einzelteilen hiessen die Volksschülerinnen und -schüler von Zweisimmen im Juli 2016 die Radrennfahrer und den Begleittross der
Tour de France auf der Königsetappe von Bern nach Finhaut
willkommen.

drei vier mal vier Meter grosse Puzzles. Unter tatkräftiger Mithilfe der beiden Schulhausabwarte wurde das rund
100 Kilogramm schwere Kunstwerk ins
Dorfzentrum transportiert und an der
Aussenwand eines Mehrfamilienhauses
festgemacht.
Der Blickfang wurde wahrgenommen
Dieser farbenprächtige Willkommensgruss gab nicht nur dem Zweisimmer
Tour-Village einen schönen Rahmen.
Dass der Blickfang auch vom Tross der
«Grande Boucle» wahrgenommen wurde, beweisen die zahlreichen Bilder, die in
den Social-Medias und in den internationalen Medien veröffentlicht worden sind.
Erinnerung an ein grosses Fest und
Schmuck für die Schulhauswand
Inzwischen verschönern die drei Bilder
die Aussenwand eines der Zweisimmer
Schulhäuser schon während mehr als
einem Jahr. Sie werden dort noch einige
Jahre an den einmaligen Sportanlass von
2016 erinnern. Kinder zeigen immer wieder stolz auf ihren Beitrag und raunen
sich ein «Weisch no – 2016 isch die Tour
de France d’s Zwüsimme gsi» zu.

Die Durchfahrt der Tour de France im
Juli 2016 durch das Simmental motivierte Radsportbegeisterte zu verschiedenen Aktionen. Im Auftrag eines
regionalen Komitees gestaltete der
Aargauer Papierkünstler Bruno Weber
(www.papierschnitt.ch) ein hübsches
Scherenschnitt-Logo.
Grossflächige
Banner mit den radelnden Protagonisten boten über und neben der Strasse
einen Willkommensgruss. Mit einer
eigens geschaffenen Homepage wurden die Bevölkerung und die Gäste auf
Side-Events und auf einen Wettbewerb
aufmerksam gemacht. Im Zentrum des
Geschehens – in Zweisimmen – wurde
extra ein Tour-Village aufgebaut und
betrieben. Ein regionales OK (bestehend
aus Mitgliedern des Gemeinderates von
Zweisimmen, von Gstaad Saanenland
und Lenk Simmental Tourismus sowie
des Vereins Naturpark und Tourismus
Diemtigtal) koordinierte die Aktionen.
Gesamtkunstwerk von LehrerInnen,

SchülerInnen und Abwarten
Die Volksschule Zweisimmen wollte ihrerseits ein Zeichen setzen. Schon Wochen vor dem Anlass machten stattliche
Simmentaler Kühe in – von SchülerInnen
genähten – Bergpreis-, Gold- und Punkte-Trikots auf den Anlass aufmerksam.
Der bekannte Airbrusher Philipp Klopfenstein aus Oppligen, (airbrushphilipp.
ch) entwarf zwei Bilder – eine Simmentaler Kuh als Skifahrerin und eine ebensolche als Bikerin – im Format von zirka
40x40 Zentimetern.
Damit begann die Hauptaufgabe
für das Lehrerteam und für die Kinder.
Die beiden Bilder und ein Tour-Logo
wurden in je 100 Einzelteile zerlegt. In
einer Sisyphusarbeit übertrugen die
300 SchülerInnen aller Altersstufen (inkl.
Kindergarten) alsdann «ihre» Bildausschnitte um das Zehnfache vergrössert
auf Acrylplatten. Wieder Zusammengesetzt entstanden so in mehrtägiger und
fächerübergreifender Zusammenarbeit

Marianne Hodel, Schulleiterin
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GESTALTUNGSPREIS ORPUND

Kunst am Bau: Ein Sandstein-Relieffries

Die Klasse 9b des Oberstufenzentrums Orpund hat mit der Klassenlehrerin und der Steinbild
hauerin Franziska Beck in deren Atelier in Safnern im Sommerquartal 2016 ein Gesamtkunstwerk bestehend aus 14 Sandsteinreliefs (Masse 50 x 40 x 10 Zentimeter) erstellt.
Der Wunsch, mit meiner Abschlussklasse
ein Projekt zum Thema Sandstein zu realisieren, entstand, nachdem ich im Rahmen des Bildhauerworkshops 2015 in
Burgdorf Technik und Materie kennengelernt hatte. Mit einem Projektvorschlag
gelangten wir an die Schulkommission
und die Steinbildhauerin Franziska Beck
war bereit, uns ihre Werkzeuge und das
Atelier mit der ganzen Infrastruktur zur
Verfügung zu stellen und das Projekt
künstlerisch zu begleiten. Das Thema
«Bewegung - Metamorphose» diente
als gestalterischer Leitfaden. Der Projektvorschlag konnte als «Kunst am Bau»
im Zusammenhang mit dem Neubau
des Turnhallentrakts im OSZ Orpund
realisiert werden. Bei einer ersten Begegnung lernten die Schülerinnen und
Schüler was ein Relieffries überhaupt
ist, dann machten sie erste Erfahrungen
mit dem Material und den verschiedenen Werkzeugen. Sie erstellten Skizzen

im Massstab 1:1. Dese wurden, sofern
nötig, leicht angepasst und auf die
Sandsteinplatten übertragen. Während
acht Wochen arbeiteten die Schüler in
zwei Gruppen zu sieben Teilnehmenden
mit der Klassenlehrerin im Atelier der
Künstlerin an der handwerklichen Umsetzung der einzelnen Friesteile. Beim
letzten gemeinsamen Treffen wurden
die fertigen Reliefs am Boden ausgelegt,
die optimale Reihenfolge des Frieses diskutiert und danach endgültig festgelegt.

Wo notwendig wurden schliesslich die
Berührungspunkte zwischen den Platten
noch etwas angepasst. Rechtzeitig vor
den Sommerferien 2016 konnte der Fries
am Aussenaufgang des Neubaus im OSZ
Orpund montiert und im Rahmen der
Schulabschlussfeier im Beisein der Schulkommission, der Gemeindevertreter und
der Eltern eingeweiht werden. So hinterlässt die Klasse 9b ihrer Schule ein kunstvoll gestaltetes bleibendes Geschenk.
Barbara Lovens
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GESTALTUNGSPREIS WOHLEN

Gestalten für unseren Weihnachtsmarkt
An der Schule Wohlen (BS - 6. Klasse) veranstalten wir alle vier
Jahre einen Weihnachtsmarkt. Dafür gestalten wir im Herbst
fächerübergreifend während einer Projektwoche und in den
Klassen allerlei Schönes und Nützliches.

Diesen Herbst ist es soweit. Schon zum
dritten Mal veranstalten wir im Vierjahresrhythmus unseren Weihnachtsmarkt.
Dazu gekommen ist es vor acht Jahren,
als wir zum ersten Mal einen solchen
Markt organisieren wollten. Die Idee kam
uns bei einer Diskussion über die Wertschätzung von selbst kreierten Produkten im TTG.
In der Zeit zwischen Sommer- und
Herbstferien kreieren alle Kinder in ihren
Klassen eine oder mehrere Serienarbeiten. Dabei sind die Ideen der Schülerinnen und Schüler gefragt. Wir sammeln
gemeinsam Ideen, was wir herstellen
wollen und tauschen diese in den Klassen aus, damit das Angebot am Weihnachtsmarkt vielfältig und abwechslungsreich ist. Auch schauen wir zurück
und überlegen uns, was sich am letzten
Markt gut verkauft hat und was weniger.
Während den zweitägigen Projekttagen
dürfen die Kinder in altersgemischten
Gruppen nach ihrem Geschmack verschiedene Angebote auswählen und
bestimmen, was sie für den Weihnachtsmarkt herstellen möchten. Die Lehrkräfte unserer Schule bieten an diesen Tagen alle ein gestalterisches Angebot an,

welches zwischen zwei und sechs Lektionen dauert. Die Projekttage gefallen
uns immer besonders gut, weil im ganzen Schulhaus eine kreative, produktive
Stimmung herrscht. Es wird gestaltet,
gefaltet, genäht, gebaut, gekocht, gesägt, geleimt, gestrickt und verpackt um
all die schönen Sachen am gemütlichen
Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Uns ist
es wichtig, dass die Schülerinnen und

Schüler während dem ganzen Projekt
viel Freiraum geniessen. Sei es, indem sie
Ideen suchen, was wir anbieten wollen
und auswählen können, welche Projekte
sie besuchen oder indem sie den Aus
senstand selbstständig dekorieren. Die
Kinder sind dabei verantwortlich, dass
die Produkte schön ausgestellt und mit
Preisschildern versehen sind und dass
die Preise mit denen der andern Stände
abgestimmt sind. Ausserdem sind die
Schülerinnen und Schüler für den Verkauf zuständig. Sie dürfen ihre Waren
anpreisen, verkaufen und sorgfältig einpacken.
Der Erlös geht zugunsten eines sozialen Projekts in Brasilien, welches eine
Wohlener Familie gegründet hat.
Ideenbüro und Elternrat
Auch unser Ideenbüro gestaltet den
Abend des Weihnachtsmarktes aktiv
mit. In diesem Jahr wollen die Kinder
des Ideenbüros für alle Besucherinnen
und Besucher ein Lebkuchenverzieren
anbieten. Zudem legen sie dieses Jahr
ein Gästebuch auf, in welchem sich die
Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes verewigen können. Unser
Elternrat schenkt warmen Punsch aus,
dazu gibt es süsse Berliner.
Der Weihnachtsmarkt ist ein stimmiger und feierlicher Abschluss der kreativen Vorarbeit.
Nicole Fuhrer, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS URSENBACH

Geplottete Wandtatoos aus Papier
Die Kinder der 5./6. Klasse der Schule Ursenbach haben ihre Wandtatoo-Ideen mit Hilfe des
Schneideplotters in Gruppen im bildnerischen Gestalten umgesetzt. Entstanden sind wunderschöne A2-Bilder.
Zuerst haben die Kinder ihre Ideen mit
Bleistift skizziert. Der Auftrag lautete,
ein Wandtatoo zu erstellen mit einem
beliebigen Motiv. Die Vorgabe war, dass
die Bilder aus geometrischen Figuren
zusammengesetzt sind (Kreis, Rechteck, Quadrat, etc.). Die Kinder hatten die
Möglichkeit, mit dem Plotterprogramm
zusätzliche Zeichen (Herz, Stern, etc.)
nachzuzeichnen. Diese konnten somit
auch in die Skizze integriert werden.
Nachdem die Skizze mit der Lehrperson
besprochen und eventuell angepasst
worden ist, konnten die Schülerinnen
und Schüler die einzelnen Teile mit dem
Plotterprogramm zeichnen und anschliessend in den gewünschten Farben,
Grössen und in der benötigten Anzahl
aus Zeichnungspapier mit dem Schneideplotter ausschneiden. Die geplotteten
Papierstücke wurden anschliessend der
Skizze entsprechend auf dem Poster aufgeklebt. Die Schülerinnen und Schüler
haben sich für das Projekt begeistert und
waren überrascht, welch tolle Ergebnisse
entstanden sind.
Barbara Leuenberger, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS GÜMLIGEN

Eine gerechte Welt: Ein utopisches Projekt
aus der Schule Seidenberg für 99 Kinder

Am Anfang des Projektes zeigen wir Aufnahmen unserer Erde aus der Vogelperspektive. Die Schülerinnen und Schüler
raten, wo sich die abgebildeten Landschaften befinden könnten. Eine andere
Art, die Welt darzustellen, hat Manuela
Pfrunder gewählt. Wir stellen den Klassen
die Grafikerin der neuen Banknoten und
Autorin des Buches «Neotopia – der Atlas
zur gerechten Verteilung der Welt» vor.
Die Klassen der Oberstufe deuten,
was mit dem Titel gemeint ist, den jüngeren Kindern erklären wir, dass die Grafiken im Atlas nicht der Realität entspre-

chen, sondern abbilden, wie die Welt
aussehen würde, wenn jede/r gleich viel
besässe.
«Stellt euch vor, was wäre, wenn wir alles, was es auf der Erde gibt, aufteilen

würden.» Manuela Pfrunder rechnet aus,
wieviel Eis, Wasser, Wüste und Siedlungsfläche jedem einzelnen Menschen zur
Verfügung stehen würde. Sie schiebt die
Flächen zusammen und erhält ein farbiges Quadrat - eine eigene Erde für jede/n
von uns. Die Schüler staunen über den
grossen Anteil Wasser, der uns gehören
würde. Eine Insel mit allem, was es gibt,
ist eine schöne Vorstellung. Wir sind uns
einig, dass wir diese Inseln, um nicht
einsam zu sein, zu einer grossen Welt
zusammenschieben würden. Dieses Bild
eines gemeinsamen grossen Ganzen
wollen wir als gehäkelten Welt-Teppich
umsetzen. Wir rechnen aus, wie gross
der Anteil an Wald, Wiese, Acker wird,
wenn jeder einen Teil dieses Welt-Teppichs darstellt. Auf 99 Schülerinnen und
Schüler verteilt ergibt das 76 Teile Wasser, 3 Teile Eis, 10 Teile Wald...
Mit festen Maschen und Stäbchen
lernen die Klassen (5.-9. Schuljahr) ein
Granny Square zu häkeln. Einige erkennen die Logik des Aufbaus schnell, andere häkeln mithilfe der Häkelschrift,
bis die Grösse des Quadrates erreicht
ist. Je nach gewähltem Garn ergeben
sich mehr oder weniger Runden. Einige
entscheiden sich für eine einzige Farbe,
andere bilden ihr Stück Wald, Wüste oder

Stadt in verwandten Farbtönen ab.
Puzzleartig fügen sich die Resultate
der Klassen zusammen. Wir zeigen, wie
sich die Löcher im Granny-Square-Muster eignen, um Grasbüschel zu versenken, Haiflossen, Leuchttürme oder Palmen zu befestigen. Nun wird jede Fläche
zu einem kleinen Kunstwerk. Die Schüler
zeichnen, womit sie ihre Fläche bestücken wollen und besprechen mit uns, mit
welchem Material und welcher Technik
sie ihre Idee umsetzen können.
Aus den vielen Teilstücken ist ein
Ganzes geworden. Der Welt-Teppich
wird im Schulhaus als Wandschmuck
präsentiert. Damit die Schülerinnen und
Schüler ein Erinnerungsstück haben, lassen wir für alle zwei Postkarten drucken.
Während des Häkelns haben wir über
die utopische Vorstellung einer gerechten Welt nach Manuela Pfrunder nachgedacht und diskutiert. Die Zahlen aus dem
Atlas haben uns beeindruckt:

• Jeder Mensch würde alle 40 Jahre ein
neues Paar Turnschuhe erhalten, alle 70
Jahre eine Jeanshose.
• Jeder Mensch wäre mindestens 5 Monate als Flüchtling unterwegs, schon als
Kind.
• Jeder Mensch würde 60 Tage pro Jahr
an Hunger leiden.
Wir glauben, dass sich die Schülerinnen und Schüler durch diese Arbeit
bewusst geworden sind, wie gut es uns
geht und wie privilegiert wir hier leben.
Anna Rapp, Marianne Rimle
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GESTALTUNGSPREIS INS

Farbenzauber im Schulhausgang

Ein Hauch von Magie weht im Sommer 2017 durch das Primar
schulhaus in Ins: Zahlreiche Zauberstäbe verschönern den
Schulhausgang. Aus fast 40 Einzelarbeiten ist ein wunderbares
Gesamtkunstwerk entstanden.
Am Anfang standen zwei fünfte Klassen, viele verschiedene Stäbe und noch
mehr Materialien und Verfahren. Ziel für
jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin war, am Ende des Projekts
den eigenen Stab ummantelt und dabei
eine neue Technik erlernt zu haben. Als
Vorgabe galt, dass mindestens ein Teil
der Ummantelung aus Maschen besteht,
eine Technik neu erlernt wird und die Arbeit innerhalb einer Farbfamilie gestaltet
werden muss.
Mit grosser Motivation und viel Elan
stürzten sich die Kinder in das Projekt:
Welche Technik liefert welches Maschenbild? Wie muss ich die Nadeln oder die
Häkelnadel führen, damit ich das gewünschte Bild erhalte? Welche Farben gehören zur gleichen Familie? Wie kann ich
die Ummantelung am Stab festmachen?
Und wie befestige ich die Aufhängung?
Wichtiger Lernprozess
Durch gegenseitige Hilfe, Besprechun-

gen in Lerngruppen, Videoanleitungen,
Bücher und meine Unterstützung entwickelten die Kinder Ideen und die Fähigkeiten sie umzusetzen. Im Gestaltungsprozess durchlief jedes von ihnen Höhen
und Tiefen – durch die gegenseitige Unterstützung und grosse Lernerfahrung
standen am Ende des Lernprozesses
aber alle Fünftklässler stolz und zufrieden da. Sie erstellten Teststücke analysierten und dokumentierten sie.
Und dann ging es endlich hinter den
Stab: Mit den gemachten Erfahrungen
konnten die Schüler und Schülerinnen
die Mantel-Stücke herstellen – es wurde
gehäkelt und gestrickt wie wild bis die
Stablänge erreicht war.
Zeit selber einteilen
Eine der grossen Herausforderungen
dieses Projekts war für die Kinder das
Zeitmanagement. Sie mussten erstmals
über ein ganzes Semester die Zeit selber einteilen, dabei die Kriterien erfüllen

und das Werk einerseits rechtzeitig und
andererseits schön gearbeitet fertig stellen. Dass dies schlussendlich allen gelungen ist, wirkte als Erfahrungsgrundlage
und Motivationsspritze für das nächste
Projekt.
Die Begeisterung der Kinder war
erstaunlich! Trotz Vorgaben, hohen Anforderungen und der Herausforderung,
selbstständig zu arbeiten, konnten sie
sich entfalten und auf ihrem jeweiligen
Kompetenzstand gefördert werden, wie
dies der Lehrplan 21 vorsieht.
Magisches Zusammenspiel
Jeder einzelne Stab war für sich und das
jeweilige Kind bereits ein Kunstwerk –
die volle Pracht entfaltete sich aber erst,
als wir alle Stäbe nebeneinander aufhängten. Jedes Kind hatte bei diesem
Gestaltungsprojekt individuell gearbeitet. Und dennoch wirkte die Zauberstabsammlung am Schluss, als ob die Stücke
aufeinander abgestimmt und zusammengestellt worden sind.
Die Zauberstabsammlung hängt bis
heute im Primarschulhaus Ins. Die eingearbeiteten Zaubersprüche werden
vielleicht im Laufe der Zeit den Schul
hausgang verwandeln.
Sara Bertschi, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS MÜNCHENBUCHSEE

Es spukt noch immer auf Burg Eulenstein
Kurz nach Weihnachten lernten die Schülerinnen und Schüler
der Einschulungsklasse Münchenbuchsee die Geschichte «Das
kleine Gespenst» von Ottfried Preussler kennen und setzten
sich gestalterisch mit diesem mutigen, neugierigen und vorwitzigen Wesen auseinander.

Obwohl das kleine Gespenst von Otfried
Preussler schon mehr als 50 Jahre auf
dem Buckel hat, ist es stets aktuell mit
den verschiedensten Themen wie Zeit,
Geschichte, Spuk, Gefühle, Streiche und
vielem anderem mehr. So haben wir
während ein paar Wochen fächerübergreifend gearbeitet und im Gestalten
bewusst einen Moment der Geschichte
eingefangen. Die Freundschaft zwischen
den zwei Protagonisten und der stimmungsvollen Umgebung in der Nacht
wollten wir auf ein Bild bringen, welches
uns an die barocken Schlossgemälde erinnert.

Somit war auch die Freude und Motivation stets im Vordergrund.
Schritt für Schritt ging es los
• Der Hintergrund wurde mit blauen
Neocolors angemalt und anschliessend
verschmiert.

• Mit weissem Farbstift wurde ein Schloss
auf ein schwarzes Papier gezeichnet, die
Mauern verziert und zum Schluss die
Konturen ausgestupft.
• Ein Baum mit den Ästen wurde aus
braunem Papier gerissen und die grünen
Blätter mit der Schere geschnitten.
• Ein Gespenst wurde aus lufttrocknendem Ton geformt.
• Die Eule wurde aus Filz genäht.
• Ein Mond aus Silberfolie wurde gezeichnet und ausgestupft.
Der goldene Rahmen
Die einzelnen Arbeiten wurden vorsichtig aufeinander geklebt und ins Bild
arrangiert. Zum Schluss fehlte noch
der barocke Rahmen. Er bestand aus
getrockneter Isoliermasse und die Kinder malten ihn mit goldener Acrylfarbe
an. Da diese Rahmen sehr leicht waren hatten, entstand plötzlich die Idee,
sich selbst dahinter in Pose zu setzen.
Jedes Kind musste sich einen Namen
überlegen, welcher sich von seinem eigenen ableiten liess und natürlich durften stolze Adels- und Heldentitel nicht
fehlen. Die vielen Bilder schmückten
schlussendlich unser Klassenzimmer und
ein Hauch Museumsluft war zu spüren.
Zum Ende wünschten wir uns nur noch,
dass das kleine Gespenst beim nächsten Glockenschlag um Mitternacht auch
bei uns im Dorfschulhaus herumspuken
würde.
Sibylle Schwane, Lehrerin

Verschiedene Techniken üben
Es war wichtig, dass die gestalterischen
Anforderungen abwechslungsreich und
für die gesamte Klasse umsetzbar waren.
Da einzelne Schülerinnen und Schüler in
verschieden Bereichen noch Unterstützung brauchen, durften die Teilschritte
nicht zu lange dauern und jedes Kind
sollte zu einem Erfolgserlebnis kommen.
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GESTALTUNGSPREIS ENGGISTEIN

Ab ins Kästchen!
Während des ganzen Schuljahres setzte sich die 2.-6. Klasse
der Schule Enggistein im Bildnerischen Gestalten mit Maluntergründen und Techniken, mit Kunstschaffenden und ihren Werken auseinander. Pflanzliche Motive standen im Vordergrund.
Zu Beginn des Schuljahres beschäftigten sich die Kinder mit verschiedenen
Maluntergründen: Holz, Stoff, Plastik,
Acrylglas, Leder, Hartfaser, Filz, Polystyrol, Metallblech, Karton und Papier. Viele
Fragen tauchten auf: Worauf haftet welche Farbe gut oder eben nicht, wie und
mit welchem Klebstoff hält Papier auf
Holz, welche Struktur ergibt sich auf welchem Untergrund, wie und womit grundiert man den Bildträger, welche Technik
eignet sich auf welchem Malgrund am
besten oder gar nicht.
Durch Ausprobieren, Vergleichen
und durch den Austausch untereinander
konnten diese Fragen beantwortet werden. In ihrem Skizzenbuch hielten die
Kinder die Ergebnisse und Erfahrungen
fest, klebten Materialmuster ein und mit
all diesem erworbenen Wissen konnten
sie schliesslich ihre verschiedenen Bildträger herstellen.
Ebenfalls in dieses Skizzenbuch
schrieben sie später auch ihre Gestaltungsideen auf, zeichneten Pflanzen ab
und malten Farbmuster.
Von verschiedenen Künstlern lernten
die Kinder Werke kennen, vor allem die
Bilder mit pflanzlichen Motiven schauten
wir uns an, zum Beispiel die «Gräser» von
Franz Gertsch oder die Bilder von Paul
Klee mit wunderschönen Titeln wie «Rosenwind» oder «kosmische Flora». Für die

Gestaltung ihrer eigenen Werke liessen
sich die Kinder dadurch inspirieren.
Im Laufe des Jahres übten sich die
Kinder in verschiedenen Techniken wie
Collage, Hinterglasmalerei, Monotypie
und malten mit Acryl- und Aquarellfarben, zeichneten mit Bleistift und Graphit.
Den Bildträger
wählten sie selber
aus, wie auch die
Technik und das
Motiv; einzig das
Format war bestimmt. Auch im
Textilen Werken gestalteten sie ein Bild
mit Applizieren, Nähen und Sticken.
Im Technischen
Gestalten fertigten
die Kinder ein Holz-

kästchen an. Vorne wird ein Bild aufgehängt und die restlichen Bilder können
dahinter im Kästchen verwahrt werden.
Möchte man ein anderes Bild aufhängen,
kann man es leicht auswechseln.
In der Galerie Atelier in Worb durften die Kinder am
Ende des Schuljahres ihre Werke
ausstellen. Wichtig
war, dass die Kinder
ihre Bilder selber
aufhängen konnten.
Für die Vernissage
machten sie Häppchen, schnitten Gemüse und mischten
Saucen.
Endlich
war es soweit: Die
Besucher
kamen
zahlreich, die Kinder
begrüssten sie, musizierten und sangen, die Kunstwerke
wurden bewundert
und die «Künstler»
gelobt!
Natürlich gehörte auch dazu, dass
die Kinder die Ausstellung während
den Öffnungszeiten selber betreuten,
dass sie am Schluss die Bilder abhängten,
aufräumten und die Galerie putzten.
Dieses Projekt begleitete die Kinder
ein Jahr lang und forderte viel Ausdauer
und Geduld. Es war schön zu sehen, wie
sie mit viel Freude, Fantasie und dem erworbenen Wissen die Kästchen nach und
nach mit ihren Werken füllten!
Renate Saner, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS SIGNAU

Hommage an Kandinsky -Textiles Wandbild
stickt oder mit Zierstichen strukturiert.
Organisation
Die Quadrate entstanden während des
ganzen Schuljahres 2016/17 im regulären Textilunterricht, klassenübergreifend
von der 5. bis zur 9. Klasse (Primar/Real).
Ebenso wurde die KBF-Klasse mit Unterstützung von Kathrin Marti in dieses
Projekt integriert. Der Holzrahmen (273 x
156 cm), um den das Wandbild gespannt
wurde, entstand im Technischen Gestalten der Oberstufe Real bei Andreas Kunz.

In Anlehnung an Kandinskys Bild «Farbstudie in konzentrischen
Kreisen» haben Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klassen
Signau im textilen Gestalten je ein Quadrat zum farbenfrohen
Wandbild beigesteuert.
Idee und Ziele
Eine kahle Wand im Treppenhaus unseres Schulhauses, viele Stoffreste sowie
eine Ansichtskarte inspirierten mich,
Kandinskys Werk zu thematisieren. Mit
der Mithilfe und Kreativität der Schülerinnen und Schüler sollte es möglich
sein, die Stoffreste in einer klassenübergreifenden Arbeit zu nutzen und einen
Beitrag zur Verschönerung unseres
Schulhauses zu leisten.
Vorgehen
Im Unterricht setzten wir uns mit Kandinskys Leben und Werk auseinander. Besonderes Gewicht erhielt der Umstand,
dass Kandinsky nach einem inneren
Prozess entschied, nicht mehr gegenständlich zu malen, sondern für sich die
Kraft der Farben und Formen erkannte.
Die Schüler sollten erfahren, dass Farben
eine starke Bedeutung zukommt, was
auch in einem Zitat von Wassily Kandinsky zum Ausdruck kommt: «Farbe ist eine
Macht, die direkt auf die Seele einwirkt.»
Praktische Umsetzung
Zu Beginn setzten sich die Schülerinnen
und Schüler mit der Form auseinander.

Es wurde eine Grundlage aus Papier
erstellt, auf der vier bis fünf konzentrische Kreise zu entwerfen waren. Sinnvoll nummeriert, wurden die Kreisringe
ausgeschnitten und anschliessend das
Applizierverfahren mit Vliesofix vorgestellt. Somit hatten die Schüler Kenntnis
davon, wie der Weg vom Papier auf den
Stoff vor sich gehen sollte. Nun stand
aber die persönlichste Entscheidung an:
Welche Farben entsprechen meiner heutigen Stimmung? Welches ist die Farbe,
welche als Hintergrund die fünf Farbkreise aufnehmen und zu deren Wirkung
beitragen soll? Ich beschränkte mich auf
den Hinweis, welche Hintergrundfarbe
schon mehrmals gewählt wurde. Somit
konnten sich die Schüler dem Zitat folgend mit ihrer Seele und ihren Empfindungen auseinandersetzen und mussten nicht gleichzeitig Verantwortung für
das Gesamtwerk übernehmen.
Nun wurden die Kreisringe aus Stoff
vorbereitet und mit der erlernten Technik auf den Hintergrundstoff gebügelt.
Erstmals war nun für die Schüler die Wirkung des eigenen Werkteils sichtbar. Mit
der Nähmaschine wurden die einzelnen
Kreisringe anschliessend angenäht, be-

Abschluss
Das Werk fand seine Würdigung anlässlich der Schulschlussfeier. Mittels einer
kleinen Legende war es den Eltern möglich, den «Anteil» ihres Kindes zu finden.
Die Schülerinnen und Schüler zeigten
während des ganzen Projekts grosse
Freude und erkannten auch Zusammenhänge, die weit über das Fach Gestalten
hinausreichen: Es ist im Rahmen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens
möglich, seine eigene Individualität
auszuleben. Die persönlichen und somit
vielfältigen Beiträge verschmelzen miteinander zu einem grossen Ganzen und
stärken das Wir-Gefühl in einer Dorfgemeinschaft.
Fanny Röthlisberger
Fachlehrkraft Gestalten

17

GESTALTUNGSPREIS BERN

Der Richter und die Pizzaboxen
Die letztjährige Oberstufenklasse der Heilpädagogischen
Sonderklassen der Stadt Bern machte sich auf, das kreative
Schaffen Gerhard Richters zu erkunden. Das Kunstprojekt
endete mit einer erfolgreichen Ausstellung.
Die Tatsache, dass es Künstler gibt, deren
Bilder für Millionenbeträge den Besitzer
wechseln, faszinierte die Klasse. Sofort
kamen Fragen auf: Wie sehen solche
Bilder aus? Wer malt sie? Wo werden sie
verkauft? Dies war der Anlass, den zeitgenössischen Künstler Gerhard Richter
näher kennen zu lernen, seinen kreativen Schaffensprozess nachzuvollziehen
und selbst zu erleben. Obwohl an unserer Schule alle Jugendlichen besondere Lernbedürfnisse haben, motorische
Schwierigkeiten überwinden müssen
oder sich kaum längere Zeit konzentrieren können, blieben sie über mehrere
Wochen begeistert am Thema. Als sich
eher zufällig die Möglichkeit bot, die
Bilder in der Praxis «Handtherapie Bern»
auszustellen, freute sich die Klasse sehr.
Die Ausstellung war mit 12 verkauften
Bildern ein grosser Erfolg und die Jugendlichen sind stolz auf das Ergebnis. In
ihren Worten verfassten sie den Text für
den Ausstellungskatalog:
Wir stellen uns vor
Wir sind Herr Balmers und Frau Meyers
Klasse und gehen im Wankdorf in die
Schule. Wir gehören zu den Heilpädago-

gischen Sonderklassen der Stadt Bern.
Wir sind 8 Schülerinnen und Schüler. Wir
sind zwischen 14 und 16 Jahre alt und
gehen in die 8. und 9. Klasse. Wir kommen aus verschiedenen Ländern (Por
tugal, Ägypten, Eritrea, Polen, Kosovo,
Deutschland, Schweiz).
Unsere Ausstellung
Wir haben im Gestalten versucht, verschiedene Bilder zu machen, die so ähnlich sind, wie die von Gerhard Richter. Er
ist ein deutscher Künstler und verkauft
seine Bilder für bis zu 40 Millionen Dollar.
Es sind die teuersten Bilder der Welt.
Wir haben einen Film geschaut, um
herauszufinden, wie Gerhard Richter
seine Bilder macht. Er ist schon 84 Jahre
alt und malt extrem langsam. Er braucht
viel Farbe. Er überlegt lange und lässt
seine Bilder manchmal mehrere Wochen stehen, bevor er entscheidet, ob
er weiter malt oder fertig ist. Wir haben
gesehen, wie er mit grossen Spachteln
die Farbe über das ganze Bild verteilt. So
gibt es verschiedene Muster. Er macht
immer mehrere, manchmal ganz viele,
Schichten. Seine Bilder sind abstrakt, das
heisst es hat keine Gegenstände oder

Lebewesen drauf, sondern nur Farben
und Muster.
Wir haben alles, was wir bei Gerhard
Richter gesehen haben, im Gestalten mit
Frau Meyer ausprobiert. Es war schwierig
genug Schichten zu machen. Man muss
sehr vorsichtig und langsam arbeiten
und geduldig sein, damit es schön wird.
Wir fanden es anspruchsvoll, die Farben
so zu mischen, wie Gerhard Richter. Einige haben gemerkt, dass die Schichten
sehr interessant werden, wenn die Farbe
erst auf dem Pizzakarton gemischt wird.

Es hat Spass gemacht, mit viel Farbe
und Pinsel zu malen. Es war spannend
zu sehen, welche Muster es gibt, wenn
man mit dem Spachtel arbeitet und die
Farbe verstreicht. Manchmal durften wir
die Farbe trockenföhnen, das war auch
lustig. Wir hatten nicht immer gleich
viel Bock zum Malen, aber wenn wir das
Resultat anschauen, denken wir, dass es
sich gelohnt hat so viel zu arbeiten.
Rahel Meyer, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS OBERWANGEN

Milchbeuteltier als Schreibzeugständer
Die 2./3. Klasse der Primarschule Oberwangen bekam die Aufgabe, aus einem Milchbeutel,
Karton oder einer Kartonrolle, Zeitung und Eierkartons ein Tier zu gestalten. Die Funktion als
Schreibzeugständer musste dabei berücksichtigt werden.

In der Planung dieses Unterrichtsvorhabens stand für mich die Formgebung im
Vordergrund. Aus «unnützen» Dingen
etwas ganz Neues gestalten, das dann
auf dem Schreibtisch der Kinder nützlich
ist und seinen Platz findet. Techniken wie
Kleben, Malen, Häkeln an einem Gegenstand zu vereinen und dabei der Fantasie
der Kinder freien Lauf zu lassen.
Zum Thema Tiere schauten wir uns
zuerst viele Bilder an. Folgende Fragen
wurden besprochen: Welchen Bezug
habt ihr zu welchem Tier? Was fasziniert
euch an diesem Tier? Darf es auch ein
Fantasietier sein? Welche Grundformen
kann man aus den verschiedenen Tierformen heraussehen? Natürlich wurde
der Giraffenhals sofort mit der Kartonrolle und der Milchbeutel mit dem Körper
eines Nilpferds verglichen.
In einer ersten Phase zeichneten die
Kinder einen Entwurf, wie ihr Tier aussehen könnte. Dann folgte die Formgebung: Mit Abdeckband wurde zusammengeklebt und umwickelt. Zeitungen
zerknüllt und befestigt. Beim Kleistern
stabilisierten wir die entstandenen For-

men. Die Farbgebung des Objekts überliess ich den Schülern. So gab es plötzlich
eine Regenbogengiraffe, da dieser Schülerin die Form einer Giraffe gefiel, nicht
aber die beige oder gelbe Farbe.
Textil und nicht textil vereint
Die Trocknungszeit nutzten wir, um
möglichst lange Luftmaschenschnüre
zu häkeln. Diese mussten in der Ausgestaltung des Objekts miteinbezogen
werden. Sei es als Punkte für die Giraffe,
Wellen für den Delfin oder Schuppen für
einen Panzer. Das hat die Schülerinnen
und Schüler zuerst nicht gefreut und herausgefordert, da sie das Gefühl hatten,
dass dies nicht zusammenpasst. Doch
textil und nicht textil lässt sich gut vereinen und nach einigen Anregungen wurden alle Luftmaschenschnüre angeklebt
oder als Schwanz angeknotet.
Den Schülern machte diese Arbeit
grossen Spass und es war spannend zu
beobachten, wie vor allem in der Ausgestaltungsphase (ich stellte ihnen in
verschiedenen Behältern Lederreste,
Filz, Wattekugeln, Wackelaugen, Knöpfe,

Pfeiffenputzer, usw. zur Verfügung) immer neue Ideen umgesetzt wurden.
In eineOberr Werkbetrachtung am
Schluss verglichen wir die Anfangsentwürfe mit dem Endprodukt und ein
Schüler sagte: «Ich hätte nicht gedacht,
dass es viel schöner herauskommt als auf
meiner Zeichnung.» Auf die Frage, was
sie gelernt haben, kamen viele Antworten, doch eine hat mich ganz besonders
gefreut: «Ich weiss jetzt, wie man einem
Gegenstand eine Form geben kann.»
Das war mein erster Zielgedanke bei diesem Unterrichtsvorhaben.
Monika Pavan
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GESTALTUNGSPREIS GUGGISBERG

Projekt Pausenplatzgestaltung
Vorgeschichte
Die flächenmässig grosse Gemeinde
Guggisberg ist finanziell nicht auf Rosen
gebettet. Am Pausenplatz des Schulhauses Schwendi ist seit dem Bau des Schulhauses in den Siebzigerjahren kaum
etwas verändert worden. Damals haben
zwei Klassen das Schulhaus bevölkert. In
der Zwischenzeit aber hat sich die Schullandschaft in der Gemeinde Guggisberg
massiv verändert. Infolge sinkender
Schülerzahlen ist es zur grossen Reorganisation gekommen: Nach und nach sind
Schulhäuser geschlossen worden, von
ursprünglich acht Schulhäusern sind nur
noch zwei in Betrieb.
Beim Schulhaus Schwendi ist nun
ein Erweiterungsbau realisiert worden.
Ab August 2017 werden im Schulhaus
Schwendi fünf Klassen (1.-6.) unterrichtet, also rund 100 Kinder. Aus finanziellen
Gründen ist im Projekt Erweiterungsbau
keine Umgebungsgestaltung in Form
eines Spielplatzes vorgesehen worden.
Die Bildungskommission hat daraufhin
eine Arbeitsgruppe (AG) gebildet, welche sich dieser Thematik angenommen
hat.
Im März 2016 hat die AG das Konzept
des Projekts Pausenplatzgestaltung im
Gemeinderat vorgestellt. Im erstellten
Budget ist die Annahme getroffen worden, die Ausgaben vor allem mit Spendengeldern zu finanzieren. So hat die AG
mit ihrem Konzept bei Unternehmen in

und rund um Guggisberg sowie bei Gönnern, Vereinen und Stiftungen um finanzielle Unterstützung gebeten.
Zahlreiche Spenderinnen und Spender haben mit ihrem Beitrag in Form von
Arbeitsstunden oder Geld ihr Wohlwollen und ihre Wertschätzung gegenüber
der Schule und den Kindern ausgedrückt. Auch die Kinder haben selber
mitgeholfen, Geld für den Pausenplatz
aufzutreiben. So ist beispielsweise der
verdiente Batzen der Papiersammlung
auf dieses Konto geflossen, auch alle
Kollekten der Weihnachtsfeiern der
letzten zwei Jahre. Eine Klasse hat sogar
Geld mit Singen als Strassenmusikanten
in Bern verdient!
Was wir nicht zu hoffen gewagt hatten: Anfang März 2017 sind die Spendengelder von fast 98 000 Franken beisammen gewesen, auch die Baubewilligung
ist eingetroffen, die AG hat ihr Budget im
Gemeinderat erneut vorgestellt. Das Projekt und somit der Kredit ist durch den
Gemeinderat genehmigt worden.
Es wird konkret
Nach den Frühlingsferien 2017 nimmt
das Vorhaben langsam Gestalt an. Zuerst
wird das Spielhaus errichtet. Mit Hilfe
der Forstarbeiter der Burgergemeinde
Guggisberg werden die Konstruktionen
für die Spielgeräte erstellt. Nun ist das
Gelände bereit für die geplante Projektwoche nach Pfingsten.

Projektwoche 6. bis 9. Juni 2017
Dies ist der absolute Höhepunkt des
ganzen Projekts: der Einbezug der Schülerinnen und Schüler wie auch der Eltern.
Bereits im Herbst 2015 sind die Kinder
befragt worden: Was spiele ich gerne,
welches sind meine liebsten Geräte, wie
verbringe ich die Pausen? Die AG Pausenplatz hat die Umfrage ausgewertet
und lässt das Ergebnis in die Planung
einfliessen. Altersgemischt vom Kindergarten bis zur 6. Klasse legen die Kinder
in sieben verschiedenen Workshops selber Hand an. Zahlreiche Eltern erklären
sich bereit, mitzuhelfen.
Voller Eifer und Elan wird geschaufelt, gerecht, Rasengitterplatten gelegt,
Sand geputzt, geschraubt, gemalt, gestaltet und gepflanzt. Das Ergebnis lässt
sich zeigen! Es ist rundum ein wunderbares Erlebnis: In bester Stimmung arbeiten die Kinder unermüdlich, die Grossen
leiten die Kleineren an, begleiten sie
und erklären mit Engelsgeduld, was zu
tun ist. Tag für Tag nimmt der Spielplatz
mehr Gestalt an. Die Unterstützung der
Eltern wie auch der Bildungskommission
ist überwältigend. Hand in Hand arbeiten alle mit, ein tolles Zusammentreffen
und Zusammenfinden in unserer Gemeinde. Tatsächlich regt der Spielplatz
bereits dazu an, dies vermehrt weiterhin
zu tun!
Vreni Bürki, Schulleiterin
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GESTALTUNGSPREIS LAUPERSWIL

Kunst an der Emme
In den Gemeinden Lauperswil und Rüderswil haben 30 Schulklassen vom Kindergarten bis zur
Sekundarstufe einen Skulpurenweg entlang der Emme erstellt.

Jede Klasse hatte es sich zum Ziel gesetzt,
mit einer Skulptur einen Beitrag zu diesem Kulturanlass beizusteuern. So kamen
insgesamt 28 Skulpturen zusammen,
welche zwischen Ramsei und der Em-

menmatt entlang der Emme zu bestaunen waren. Der Skulpturenweg wurde
am 4. Mai mit einer feierlichen Vernissage
eröffnet, an welcher der Kettensägenkünstler Flugo auftrat und vor den Augen
der Besucher eine Holzskulptur herstellte. Diese Skulptur steht noch heute bei
der Zollbrücke und erinnert an das tolle
Ereignis. Der Skulpturenweg blieb bis am
31. Oktober für die Besucher zugänglich
und begeisterte Jung und Alt.
Verbindender Charakter
Die Schülerinnen und Schüler haben sich
bei diesem Projekt intensiv mit dem Begriff «Kunst» auseinandergesetzt, wurden
selber künstlerisch tätig, halfen bei der
Realisierung (Aufstellen, Beschriftung,

etc.)und konnten ihr Werk schlussendlich
auch noch präsentieren. Nicht zuletzt
hatte das Projekt einen verbindenden
Charakter, da sich zwei Gemeinden daran
beteiligten. Durch die Akzeptanz/Verankerung in der Bevölkerung und mit dem
Stolz des Vollbrachten, kam es während
der Dauer der Ausstellung zu keinen Vandalenakten.
Mehrere Schulleitungen und eine
Projektgruppe mit Fachlehrpersonen
haben das Projekt initiiert, geplant und
umgesetzt. Zusätzlich unterstützt wurden wir auch durch ein h-Kursangebot
des IWM Bern.
Daniel Gebauer, Schulleiter
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GESTALTUNGSPREIS BELP

Modeschau: Was mich anzieht
Im Verlauf des Schuljahres 2016/17 sind im textilen Angebot
der OSZ Mühlematt in Belp tolle Kleidungsstücke entstanden,
welche von den Schülerinnen auf dem Laufsteg und der Bühne
öffentlich einem Publikum vorgeführt wurden.
Im Rahmen der Kulturtage haben elf
Schülerinnen aus dem freiwilligen Angebot «Kleider nähen» zusammen mit einer
9. Textilklasse die Möglichkeit gepackt,
auf dem Laufsteg zu präsentieren, was
sie im Laufe des Jahres im Unterricht geschaffen hatten.
Ausgangslage:
Kurz nach dem Start des neuen Schuljahres 2016/17 habe ich den topmotivierten
Schülerinnen meine Absicht bekannt gemacht, ihre Unikate in Form einer Modeschau zu präsentieren. Die Resonanz bei
den Schülerinnen war allerdings nicht
sehr erbauend: «Müesse mer? Wieso? Oh
nei, warum?», waren die ersten Reaktionen, also wirklich ein Muss! Wir haben uns
Filme von Modeschauen angeschaut, dies
war eine Möglichkeit, den Schülerinnen
die erste Angsthürde zu nehmen. Zudem
gab der Besuch einer jungen Modedesignerin (einer ehemaligen Schülerin aus
Belp) den Schülerinnen viel Mut. Sie vermittelte Tipps und stärkte das Selbstvertrauen der Schülerinnen.

Mit grosser Motivation haben die
Schülerinnen im Laufe des Schuljahres
die von ihnen gewünschten Projektideen umgesetzt. Fleissig wurden Schnittmuster kopiert und abgeändert, Stoffe
eingekauft, zugeschnitten und genäht.
Entstanden sind ganz tolle Kleidungsstücke wie Latzhosen, Abendkleider, Discoröckli, Blusen, Wintermantel, Jumpsuite/Overalls, Hosen und vieles mehr. Alle
hatten eine Ziel- und Zeitvorgabe vor
Augen. Die Schülerinnen definierten den
Begriff Mode. Zwei Beispiele: «Mode ist
etwas, was sich immer wieder ändert»
oder «Mode charakterisiert einen Menschen».
Gestaltung des Rahmenprogramms:
Im BG-Unterricht wurden Flyer kreiert,
im Musikunterricht Lieder eingeübt, eine
Bandgruppe gegründet und Häppchen
für die Pause besorgt. Auch das Technische klappte von der Beleuchtung bis
zum Aufbau des Laufsteges. Die beteiligten Schülerinnen suchten nach passender
Musik zu den einzelnen thematischen Se-

quenzen der Modeschau. Sie bereiteten
Eintrittskarten vor, organisierten eine Kasse und Kleingeld, schmückten die Aula
mit Ballonen, stellten Stühle auf, etc. Auch
nicht fehlen durfte der rote Teppich auf
dem Laufsteg.
Ablauf der Modeschau:
Nach längeren Debatten einigten wir uns
schliesslich auf den folgenden Ablauf und
unterlegten die einzelnen Sequenzen
mit Musikstücken: Sportlich unterwegs,
Le strick, c’est chic, Mädchen der Nacht,
Mode zum Chillen, Accessoires, Unikate
(Abendkleider, Mantel etc.).
Nach einer Hauptprobe am Nachmittag stieg dann das Lampenfieber für die
Abendvorstellung und alle waren froh,
dass es um 19.30 Uhr endlich losgehen
konnte. Gespannt warteten wir auf unsere Gäste und waren erfreut, dass fast
alle unsere vorbereiteten Stühle besetzt
wurden. Die Modeschau war schliesslich
ein voller Erfolg und stiess zusammen
mit der Musik, Band, dem Gesang und
der Pausenverpflegung bei unseren Gästen auf grossen Applaus und viel Lob.
Von der anfänglichen Skepsis der Schülerinnen war nichts mehr zu spüren. Ihr Fazit am Schluss des Abends: «Es hät gfägt
und war gar nicht so schlimm. Wir hätten
es filmen sollen!»
Brigitte Wyttenbach, Lehrerin
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GESTALTUNGSPREIS LIMPACH

Das Traumschiff forever
Die 4. bis 6. Klasse der Schule in Limpbach führte im Juni und
Juli 2017 ein selbergeschriebenes Abschlusstheater in der Zivilschutzanlage auf. Die Kulissen wurden von den Schülern selber
bemalt und montiert.

Alle zwei Jahre suchen wir gemeinsam
Ideen für ein Theater. Wo treffen viele
verschiedene Menschen aufeinander,
und was könnte diesen alles passieren?
Weiter suchen wir bekannte Persönlichkeiten, welche die Schüler kennen
und welche im Theater vorkommen. Die
Überlegungen halten wir auf Karten fest.
Das Theater selber schreibe ich dann
so, dass ich alle Karten auf einem Tisch
ausbreite und versuche, diese miteinander in Verbindung zu bringen. Das
Schreibendes Theaters dauert eine
Woche - wenn ich täglich mindestens 6
Stunden daran arbeiten kann.
Das Bühnenbild lege ich ganz am Anfang fest - weil in schneller Abfolge Personen rausgehen und reinkommen. So
hat es jeweils vier bis fünf Türen. Sämtliche Requisiten und Einrichtungsgegenstände organisieren oder bauen die
Schüler selber. Verwechslungen steuern
die nötige Brisanz, und der Einbezug
von Prominenten oder auch das Spielen
gewisser Klischees sorgt für viele lustige
Szenen.

Am ersten Tag nach den Frühlingsferien lese ich der Klasse das Theater vor.
Anschliessend besprechen sich die Mädchen und Knaben in Gruppen selber und
teilen die Rollen ein. Jeden Morgen reservieren wir eine Lektion fürs Theater in der restlichen Zeit läuft der Unterricht
ganz normal weiter. In diesem Jahr war
eine weitere Herausforderung, dass wir
Ende Mai noch in die Landschulwoche
nach Meiringen «zügelten».

Die Schüler checkten als unterschiedliche Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff
MS Switzerland ein. Ein Geschäftsmann,
welcher mit seiner Sekretärin eigentlich
auf Geschäftsreise sein sollte, traf unverhofft auf seine Gattin, welche mit ihrer
Freundin auf dem gleichen Schiff den
Urlaub verbrachte. Ein Rentner-Ehepaar
packte alles ein, um nach der teuren
Reise auf einen Vorrat zurückgreifen zu
können. Die Küchencrew musste wegen Beschwerden über das Essen vom
Restauranttester Daniel Bumann zum
besseren Kochen angeleitet werden.
Verwechslungen führten dazu, dass drei
geheim mitreisende Politikerinnen unverhofft in der Küche mithelfen mussten. Die italienische Köchin hatte zudem
grosse Mühe mit ihrem neuen Koch, der
in Wirklichkeit der Bodyguard der Politikerinnen war. Weiter sorgte der Komiker,
Marco Rima, ein Paparazzo samt Kameramann, eine Wüstenprinzessin und ihre
Privatsekretärin für Turbulenzen.
Überall und zu jeder Zeit war die Stewardess Beatrice der ruhende Pol. Sie, der
Doktor und der Kapitän steuerten das
Schiff selbst als es von Piraten überfallen
werden sollte in den sicheren Hafen.
Corinne Kunz, Klassenlehrerin

Singen und tanzen
In jedem Theater spielt die Musik eine
wichtige Rolle. Die Schüler singen als
Klasse oder einzelne auch als Solisten
mit dem Mikrofon. In Meiringen haben
wir deshalb vor allem das Singen geübt.
Im «Traumschiff forever» traten die
Schiffcrew mit dem Kapitän auf. Sie sangen ein Seemannslied, welches sie auch
gerade selber begleiteten. Dann tanzte
DJ Bobo mit seinen Piraten zu Chihuahua
und es sang Helene Fischer «Atemlos»
und am Schluss mit DJ Bobo zusammen
noch das Duett «Just pretend».

23

GESTALTUNGSPREIS ZOLLIKOFEN

Kinderkunstausstellung
Die Klasse 4b des Schulhauses
Wahlacker in Zollikofen hat
die Möglichkeit erhalten, das
Gemeindehaus mit ihrer Kunst
zu schmücken. Daraus entstand ein Kunstprojekt für die
Mittelstufe.
Nachdem unser erstes Projekt «Karneval
der Tiere» mit Kunst von Kindern – ausgestellt in der Galerie station8 in Zuzwil
– ein überwältigender Erfolg geworden
war, ersuchte uns der Gemeindepräsident von Zollikofen, das Gemeindehaus
mit einer Klasse zu gestalten. Wir nahmen die Herausforderung an und wählten das Thema «Mensch» - ideal für die
Mittelstufe und für das Projekt.
Die Klasse 4b machte sich beherzt
ans Werk und stellte eine Unmenge von
Werken mit verschiedensten Materialien
her – Ton, Karton, Papier, Holz aus dem
Wald, Papiermaché. Es entstanden witzige Tonköpfe, Collagen, riesige Figuren
aus Papiermaché, Fabelwesen, Kohlezeichnungen, Geschichten wurden illustriert. Eine Reihe von Werken entstand
in Workshops im Atelier des Künstler
Hans-Ruedi Wüthrich in der Station8 in
Zuzwil. Dabei gewannen die Kinder einen Einblick in das Schaffen eines Künstlers, hatten Gelegenheit die Werke von
anderen Kunstschaffenden betrachten
zu lernen und mit unterschiedlichen Materialien zu experimentieren, die ihnen
die Schule nicht zur Verfügung stellen
kann.

Die fertigen Bilder wurden ausgewählt, in der Klasse gerahmt und im
Gemeindehaus gemeinsam aufgehängt,
was sich aufgrund der Architektur und
der Lichtführung als recht schwierig erwies. Gemeinsam legten wir für jedes
Werk einen Preis fest, um durch den Verkauf unsere Unkosten zu decken.
Die Ausstellung wurde mit einem
Gesangsbeitrag und einem Aperitif eröffnet. Bereits an der Vernissage wurden
so viel Bilder und Skulpturen verkauft,
dass unsere Ausgaben mehr als gedeckt
waren. Die Kinder waren sehr stolz, einen
solch unerwarteten Erfolg feiern zu können. Mit dem Gewinn feierten wir mit der
Klasse in der Pizzeria ein Abschlussfest.

Während dieses Projektes haben die
Kinder erfahren, wie es einem Künstler
ergeht, wenn er die Ausdauer haben
muss, über längere Zeit an einem Werk
zu arbeiten, bis es ausstellungsreif ist.
Zudem wurde ihr Auge in dieser Zeit
zum genauen Betrachten und Beurteilen geschult und sie lernten, sich kritisch
mit ihrem eigenen Schaffen auseinanderzusetzen. Das Projekt hat auch dazu
geführt, dass gerade Kinder mit einem
schwachem Selbstwertgefühl durch das
Gestalten eine Nische gefunden haben,
die ihnen die Anerkennung von Klassenkameraden, Eltern und sogar des Gemeindepräsidenten eingebracht haben.
Barbara Muster, Belinda Amacher
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GESTALTUNGSPREIS BERN

Beat the beats
Lernende einer 7 Klasse des Campus Muristaldens in Bern
nahm sich der Herausforderung an, einen Muschelkopfhörer
herzustellen, welcher sich formal und funktional einem seriell
hergestellten Endprodukt orientiert.

Die Jugend wächst in einer digitalen
Welt, umgeben von perfekt gestalteten
Serienprodukten zu einem unschlagbaren Preis auf. Ich versuchte mit dieser
Arbeit eine Verbindung zwischen dem
digitalen Konsum und einem handgefertigten Produkt herzustellen und das
Produkt formal und funktional möglichst
nahe an ein Serienprodukt zu bringen.
Wir begannen damit, Kopfhörer ab-

zuzeichnen und die Einzelteile zu beschriften. Mit Hilfe einer Demontage von
unterschiedlichen Kopfhörern aus dem
Brockenhaus konnten den benannten
Einzelteilen Materialität, Funktion, Aufbau, Konstruktion und Verbindungen zugewiesen werden. Die Klasse einigte sich
darauf, gemeinsam einen Typ Kopfhörer
zu entwickeln und diesen dann zu replizieren. Somit musste ein gemeinsamer

Prototyp entstehen und, nach erfolgreicher Problemdezimierung, mit dem Bau
des Endprodukts zu beginnen. Dazu bildeten wir Expertengruppen anhand der
gewonnen Erkenntnisse für Kopfteil, Gelenke, Ohrmuschelaufbau, Lederpolster
und Elektronik.
Jede Gruppe erarbeitete sich ein
Manifest, welches die zentralen Anforderungen (z.B. Funktion oder Ergonomie) für ihren Bereich beschrieb. Danach
begann die Produktion der ersten partiellen Prototypen. Zum Ende der Lektionen präsentierte jeweils jede Gruppe
ihrer Ansätze, Ergebnisse und Problemstellungen. Zu Beginn der Lektionen
wurden gemeinsam Entscheide gefällt
zu Materialität, Gestaltung und Aufbau.
Schnell merkten sie, dass es Schnittstellen zwischen den Gruppen gibt, welche
interdisziplinär gelöst werden mussten.
Mit der Zeit verschmolzen die Gruppen und die Lernenden begannen sich
selbst zu organisieren und zu unterstützen, da die Bereiche unterschiedlich
komplex waren. Beim Kopfteil benötigte es 4 Formen und 25 Versuche bis
zur passenden Form. Dazu nutzen wir
verschieden Furniere, Leime, Glasfasern
und Aufbauten. Bei der Lederpolsterung
experimentierten wir mit Tiefziehen von
nassem Nappaleder, diversen Härten
von Schaumstoffen und verschiedenen
Nähtechniken, bis wir einen gleichmässigen Faltenwurf an den Seiten erreichten.
Schlussendlich hatten wir unseren
ersten funktionierenden Prototyp fertiggestellt. Nun begann die Endproduktion
und damit auch eine neue Herausforderung: die Steigerung der Qualität. Schon
oft bemerkte ich bei den Lernenden eine
trügerische Selbstsicherheit, welche sie
dazu verleitet, zu schnell und zu ungenau an die Aufgabe heranzugehen.
Nach ein paar Schlaufen meisterten
sie auch diese Hürde und schafften es in
einem Semester einen funktionierenden
und in sich ästhetisch stimmigen Kopfhörer zu entwickeln und herzustellen.
Für mich war dieses Projekt sehr bereichernd. Ich erlebte selten eine Klasse
so diszipliniert, intrinsisch motiviert,
hilfsbereit und kreativ. Well done, kiddos!
Pete Bürgy
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GESTALTUNGSPREIS WACHSELDORN

Unsere eigene kleine Welt aus Kartonkisten
Während vier Monaten hatten wir in unserer Klasse an der Basisstufe Wachseldorn das Thema
Karton. Um das Material kennenzulernen, nutzen wir es zum Gestalten und Konstruieren. Wir
haben einen Raum mit unseren Ideen gefüllt und unsere Spiel- und Erlebenswelt (mit)gestaltet.
Damit genügend Platz zur Verfügung
steht, leeren wir eines unserer Basisstufenzimmer und die meisten Orte der
Freien Tätigkeit verschwinden. Wie viel
Karton im Alltag anfällt! Wir sammeln
mit allen Kindern Kisten und unser Zimmer füllt sich im nu - mit Minikisten, wie
zum Beispiel von Gemüsebouillons, bis
zu riesen Kisten, in denen unsere ganze
Klasse Platz findet. Unser Klassenzimmer wird zur Baustelle, es wird geklebt,
genäht und diskutiert. «Wie hast du dein
Fenster klappbar gemacht?» oder «Wieso hat dein Briefkasten ein Loch? Meine
Post fällt direkt in die Wohnung!»
Zu Beginn bauen und experimentieren die Kinder mit den Kisten. Es entstehen erste Höhlen, Vogelhäuser, Hundehütten und Wohnhäuser. Vorhänge
werden genäht, Türklingeln und Backöfen entstehen. Wir sammeln erste Erfahrungen, was aus Karton alles gemacht
und wie er am einfachsten ver- und bearbeitet werden kann. Oft kann ein Einzelprojekt ohne Hilfe anderer Kinder nicht
umgesetzt werden. Die Kinder brauchen
einander – jemand muss zum Beispiel
das grosse Kartonstück halten, während
die Türen montiert werden. Ebenfalls
braucht das Trennen von Karton Kraft,
die grösseren Kinder helfen den Jüngeren beim Schneiden.
Wollen wir spielen oder bauen? Vor
jeder Sequenz, müssen die Kinder zusammen absprechen, was sie im Kartonland machen. Während des Spiels wird
alles Werkzeug versorgt und die Kinder
tauchen in die Welt des Kartons ein. Nebenbei wird die Stabilität und Funktion
des Gebauten getestet. Was im Spiel nicht
hält, muss umgebaut werden. Was im
Spiel fehlt, muss danach noch hergestellt
werden. So erweitern und verbessern die
Kinder automatisch ihre Konstruktionen.
Werden die ersten Bauten aneinandergereiht, gibt es eine erste Strasse unseres Kartondorfs. In der Klasse
besprechen wir, was in unserem Dorf

noch fehlt. In Gruppen wird entschieden
welche Idee umgesetzt wird, erste Baupläne entstehen. Es wird viel diskutiert,
manchmal auch gestritten: Welches ist
die beste Art einen Tisch zu bauen? Hat
er besser ein grosses Bein oder vier? Wie
können wir es schaffen, dass unser Einkaufswagen rollt? Braucht eine Bäckerei
mehr als ein Sandwich? Wie holen wir die
Brote aus unserem Backofen?
In einer Testrunde mit der ganzen
Klasse wollen wir die neuen Spielorte
testen und letzte Verbesserungen vornehmen. Die jeweiligen KonstrukteurInnen spielen ein kurzes Theater vor. Die
restlichen Kinder der Klasse beobachten

und geben anschliessend Rückmeldungen: Ihr habt ja gar keine Kasse! Eure Bäckerei ist etwas unordentlich, euch fehlt
ein Regal! Dein Tisch ist nicht genug stabil. Die Rückmeldungen sammeln wir auf
einer Liste, mit welcher die Kinder ihre
Orte ein letztes Mal verbessern. Als Abschluss der Bauzeit produzieren wir gemeinsam Geld für unser Dorf, jedes Kind
näht ein eigenes Portemonnaie und das
Geld wird gerecht verteilt. Das Spiel geht
los. Plötzlich merken die Kinder, dass die
Preise fehlen. Sie schreiben die Preise
des Coiffeursalons an: Ein Haarschnitt
kostet 5 Franken, warten ist gratis.
Laura Kunz, Richard Stucki
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