
Abstract

Minor Kulturvermittlung 

Im Workshop «Mise en Papier» untersuchen wir gemeinsam mit den Teilneh-
menden das Potential von zeichnerischen Rezepten anhand der Stadt Bern, 
auf praktischer und theoretischer Ebene. Der Workshop wurde einmal im Pro-
pädeutikum in Bern durchgeführt und wird in einer angepassten Version in 
der kommenden Netzwerkwoche «What’s cooking?» für alle schweizerischen 
MA Studierenden der Kunstvermittlung angeboten.  Inhaltlich wird sich die-
se Woche um Rezepte, Strategien und Tools für eine eigene Kunstvermittlung 
drehen.

Mise en Papier

Thema
Im Kontext unseres Workshops «Mise en Pa-
pier» verstehen wir ein Rezept, anders als ein 
Kochrezept, als eine Anleitung mit einem of-
fenen Resultat. Und was ist ein Rezept für an-
dere? Unterscheidet sich das Arbeiten mit ei-
genen Rezepten von der Arbeit mit fremden 
Rezepten? Und was ist deren Potential für die 
künstlerische Praxis und Vermittlung? 
In «Mise en Papier» versuchen wir gemein-
sam mit den Kursteilnehmenden über diese  
Leitfragen nachzudenken und uns möglichen 
Antworten anzunähern. Die Fragen sollen an-
hand von zeichnerischen Rezepten praktisch 
erfahr- und diskutierbar werden. Durch die 
Impulse der Rezepte mit offenen Resultaten 
soll der Fokus der Zeichnenden auf den Mo-
ment des «Zeichnens nach Rezept» verscho-
ben werden. Die Stadt Bern bildet dabei den 
Zeichnungsgegenstand.

PLANUNG UND METHODE
Für die Durchführung des Workshops hatten 
wir die Möglichkeit, während zwei Halbtagen 
mit freiwilligen Teilnehmer*innen aus dem Pro-
pädeutikum in Bern zu arbeiten. Der Work-
shop gliederte sich zusammengefasst in drei 
praktische Arbeitsphasen, begleitet von Dis-
kussion und Reflexion der Erfahrungen. In der 
ersten Phase zeichneten die Teilnehmenden 
nach von uns verfassten Rezepten. Dazu ha-
ben wir als Tool die Rezeptbörse entwickelt. 
Die Rezeptbörse ist  eine Kartonbox mit 27 
verschiedenen zeichnerischen Rezeptkarten, 
welche als erweiterbare Sammlung gedacht 
ist. Die 27 Rezepte entsprechen unserer Re-
zeptdefinition und wurden mit dem Anspruch 
an eine inhaltliche und formale Vielseitigkeit 
verfasst.
In einer zweiten Phase wurden die Teilneh-
menden selbst zu Autor*innen von zeichne-
rischen Rezepten. Durch diesen Prozess er-
weiterte sich die Rezeptsammlung und die 
Teilnehmenden wählten für die zeichnerische 
Arbeit in der dritten Phase des Kurses aus 

fremden und selbst entwickelten Rezepten 
aus. 
In der abschliessenden Diskussionsrunde nah-
men wir noch einmal unsere Leitfragen auf, 
an welche sich die Workshopteilnehmenden 
im Verlaufe der zwei Tage durch die prakti-
schen Erfahrungen angenähert hatten.

ERGEBNIS
In gehaltvollen Gruppengesprächen konnten 
sich die Teilnehmenden zum Schreiben von 
und Arbeiten mit Rezepten positionieren. Sie 
konnten ihre bisherigen Erfahrungen und die 
Arbeit im Rahmen des Workshops  mit den 
Leitfragen verknüpfen. Dies ermöglichte im 
Kontext des Kurses ein Zusammentragen von 
verschiedenen Antworten zu unseren Fragen.  
Den Gesprächen in der Gruppe und den 
Rückmeldungen der Teilnehmenden können 
wir entnehmen, dass sich Erfahrungen und 
Erkenntnisse, die während des Workshops 
entstanden, auf die Sicht auf ihre eigenen 
gestalterischen Vorgehensweisen auswirken. 
 
«Für mich ist ein Rezept eine Einschränkung 
des «freien» Zeichnens. Es regt an, neue Sa-
chen auszuprobieren und sich von seinen üb-
lichen Mustern zu lösen.» 
        Aussage einer Kursteilnehmerin

Weiter sind im Rahmen des Workshops zwei-
undfünfzig neue Rezeptkarten entstanden. 
Bei diesen neu entstandenen Rezepten der 
Teilnehmenden fliessen deren persönliche ge-
stalterischen Gewohnheiten und Interessen 
mit ein. Diese individuellen Hintergründe füh-
ren zu Anleitungen, wie sie von uns wohl nie 
erdacht worden wären. Somit lebt die Vielfalt 
der Rezeptbörse unmittelbar von den Kurs-
teilnehmenden.
Neben den neuen Rezepten entstanden an 
den beiden Nachmittagen auch viele Zeich-
nungen. Unsere Absicht war es, den Teil-
nehmenden die Möglichkeit zu geben, sich 
nicht auf die Resultate der Rezepte zu fo-

kussieren, sondern auf die Handlung selbst, 
eben auf den Moment, in dem man nach ei-
nem Rezept zeichnet. Entsprechend waren 
für uns die zeichnerischen Ergebnisse sekun-
där, wir schufen während des Workshops 
aber trotzdem Platz, um sich miteinander 
über die eigenen Arbeiten auszutauschen. 
Insgesamt geht aus den Workshop-Feed-
backs der Teilnehemenden hervor, dass es 
sich inhaltlich um zwei sehr anregende Halb-
tage gehandelt hat. Auch wir empfanden den 
Workshop als lehr- und ertragreich.

Ausblick
Mit den Erfahrungen und Erkenntnissen aus 
dem Workshop im Propädeutikum blicken wir 
zu den beiden im Juni stattfindenden eintägi-
gen Workshops im Rahmen der Netzwerkwo-
che Bern. Den Aufbau des Workshops werden 
wir beibehalten und die bereits gewonnenen 
Erfahrungen und neu aufgeworfenen Fragen 
werden die Kurstage mitgestalten. Durch den 
veränderten Hintergrund der Teilnehmenden 
(MA Studierende der  Kunstvermittlung) wird 
die Frage nach dem kunstvermittlerischen Po-
tenzial (in der Schule und museal) in diesem 
Kurs mehr im Fokus stehen.
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