
Abstract

Minor Kunstvermittlung

„Speed-Dating“ war das grundlegende Setting, um künstlerische Arbeitsme-
thoden in einem experimentellen performativen Feld zu erforschen. Im Rah-
men unserer Lehrveranstaltung „Andenken“ haben Edi Aschwanden, Dozie-
render und Leiter des Propädeutikums der Schule für Gestaltung Biel, und 
ich unsere Lehre so gestaltet, dass ich meine Forschung über Ausgangslagen 
und Arbeitsmethoden für den eigenen künstlerischen Forschungsprozess der 
Studierenden fortsetzen konnte. Inbesondere galt meine Fragestellung der 
Entwicklung der eigenen künstlerischen Haltung. 
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Thema
Unsere Arbeitsmethoden sind unsere Erfin-
dungen, damit die Studierenden abstrahie-
ren lernen. Das heisst, die Studierenden er-
fahren die Momente, wo sie etwas sehen und 
erleben, bei uns als Setting vorbereitet, und 
versuchen in einer Form zu reagieren. Es soll 
im ersten Moment ein Staunen über das Dar-
gebotene entstehen. Hier passiert etwas, das 
ich nicht kenne und das mich interessieren 
könnte! Diese Methode des Nichtwissens im 
Moment des Staunens, Wahrnehmens und 
Befragens der Situation erachte ich als ei-
nen wichtigen Ausgangspunkt für eine eigene 
künstlerische Forschung. Denn Nichtwissen 
oder besser das Noch-Nichtwissen und Er-
kennen-Wollen ist sozusagen der „Antriebs-
motor“ für, nicht nur künstlerisches, Forschen. 
Nichtwissen als Ausgangslage für eine äs-
thetische Arbeit führt im Denken und Wahr-
nehmen zur Abstraktion. Das Weglassen von 
Einzelheiten und die Überführung ins Ge-
heimnisvolle, Nichtgesagte und Neuwahrge-
nommene eröffnen den Bereich des künstle-
rischen Arbeitens. 

PLANUNG UND METHODE
Die Studierenden erarbeiten während acht 
Wochen ein individuelles Projekt zum Ab-
schluss ihres Jahres im Propädeutikum. Eine 
Ausstellung am Ende des Semesters zeigt die 
intensive Auseinandersetzung mit der eige-
nen künstlerischen Arbeit. Diese wird von der 
Mentor*in, die den Arbeitsprozess begleitet 
und unterstützt hat und einer Jury aus fünf 
Dozierenden benotet. 

Ich möchte untersuchen, wie zumeist perfor-
mative Ausgangslagen zu ausgewählten Ar-
beitsmethoden, zur Abstraktion führen und 
eine eigene künstlerische Forschung unter-
stützen und beeinflussen. Anhand des Exper-
teninterviews mit einer Studentin überprüfe 
ich die Wirksamkeit unserer initiierten Aus-
gangslagen, Settings, und Arbeitsmethoden 

im Kontext einer individuellen künstlerischen 
Forschung. 

Ich erarbeite ein Manifest, das aus der Aus-
wertung des Interviews entstanden ist. Aus-
gewählte Aussagen der Studentin, die die 
Arbeitsmethoden und deren Wirksamkeit im 
Bereich Abstraktion über einen ausgedehn-
ten Zeitraum aufzeigen, sollen neue Fragen 
stellen und Anregungen für den eigenen Un-
terricht geben.  

ERGEBNIS
Die Auswertung des Interviews zeigt mir auf, 
dass bei der Studentin ein autonomer indi-
vidueller künstlerischer Arbeitsprozess statt-
gefunden hat. Die Umsetzung der initiierten 
Arbeitsmethoden erfolgte zum grossen Teil 
intuitiv und experimentell. Trotzdem blieb bei 
ihr der erste Moment des Staunens und Nicht-
wissens über die gesetzten Settings, als Aus-
gangslage anhand der Arbeitsmethode des 
Abstrahierens, prägend in Erinnerung. Ihr ge-
lang es, diese in ihre eigene Arbeit zu integ-
rieren. Ich schliesse daraus, dass die Settings 
unserer experimentellen Ausgangslagen eine 
Methode des Abstrahierens generierten. 

Ausblick
Die Begleitung und Auswertung über den Zeit-
raum eines halben Jahres durch meine eigene 
Forschung über die Wirksamkeit von initiier-
ten künstlerischen Arbeitsmethoden, haben 
meinen Schwerpunkt der eigenen Forschung 
auf die Ausgangslage, Settings, des Abstra-
hieren verlagert. Dieser Moment erscheint für 
mich als Lehrende ausschlaggebend, weil ich 
mit einer präzis ausgearbeiteten Gestaltung 
des Settings eine künstlerische Forschung 
auslösen kann. Anhand dieser Methode um-
gehe ich bewusst, dass die Studierenden ihre 
eigenen angelernten Stereotype von künstle-
rischer Gestaltung und den Umgang mit Bil-
dern bemühen und nicht in veraltete Formen 
der Kunstvermittlung fallen. Ich möchte mein 

künstlerisch-forschendes Lehren fortsetzen, 
in meiner Arbeit als Lehrende neu befragen, 
im Team weiterentwickeln und experimentie-
ren.
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Abstrahieren_1. Arbeitsplatz.

«Speed Dating». Aktionsraum. Schule für Gestaltung Biel

Abstrahieren_2. Die Studentin deckt während einer 
Stunde ständig den Tisch und räumt ihn wieder ab.

Abstrahieren_3. Kunstkarte. Kopie aus Gorgonzola-Mas-
carpone. 
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