
Abstract

Minor: Mediale Vermittlung

fe:maison (Haus der Künstler:innen) ist eine stetig wachsende online 
Künstlerinnen-Enzyklopädie, die nicht nur Frauen in der Kunst vorstellt, 
sondern sie auch in einen feministischen, historischen Kontext einbettet. 
Das Konzept, die Gestaltung und die inhaltlichen Beiträge wurden von 
Nora Ryser und Réka Szücs entwickelt. 

FE:MAISON
Haus der Künstler:innen – Die Online-Künstler:innen-Enzyklopädie

Thema
Das Lehrbuch «Geschichte der Malerei», 
das auf gymnasialem Niveau im BG-Unter-
richt schweizweit verbreitet eingesetzt wird, 
bearbeitet 183 Künstler:innen, von denen 
gerade mal vier weiblich sind. Dieses Ver-
hältnis steht exemplarisch für eine kano-
nisierte Kunstgeschichte, die gelehrt und 
gelernt wird. Als wir Lehrpersonen damit 
konfrontiert haben, wurde uns wiederholt 
geantwortet, dass es zu wenig Informatio-
nen über weibliche Künstlerinnen gibt, oder 
wenn es sie gibt, der Recherche-Aufwand 
im Lehrer:innenalltag nicht bewältigbar ist. 
Hier setzt unser Projekt an: fe:maison ist 
eine niederschwellig zugängliche, mög-
lichst inklusive und für den Unterricht an-
wendbare Informationsplattform, die die-
se Lücken der Kunstgeschichte zu füllen 
versucht. Dies geschieht, indem eine ste-
tig wachsende Sammlung von Geschich-
ten über Künstler:innen angelegt wird, die 
sich sowohl auf die Biografien, die Werke, 
den historischen Kontext und damit ver-
bunden Themen konzentriert. Im Zuge un-
serer Recherchen profitierten wir von den 
schon vorhandenen Aufarbeitungen von 
Künstler:innengeschichten, sind aber auf 
kein Medium gestossen, das sowohl Bio-
grafien, Werke, historische Kontexte wie 
auch Themenschwerpunkte in Zusammen-
hänge stellt und gesammelt präsentiert.

PLANUNG UND METHODE
fe:maison wurde von Beginn an auf drei 
verschiedenen Ebenen parallel zueinander 
entwickelt: die inhaltliche Recherche und 
das Verfassen von Beiträgen, das Konzi-
pieren und Gestalten der Website und de-
ren Anwendung in der Praxis.

Inhaltliche Recherche
Begonnen haben wir mit einer oberfläch-
lichen Online- und Literatur-Recherche 
nach Künstler:innen, die wir sogleich in ei-

ner chronologischen Sammlung angelegt 
haben, um dem Argument entgegenwirken 
zu können, dass zu wenig Material für die 
Umsetzung der Idee vorhanden sei. Darauf 
basierend haben wir eine lehrplanbasierte 
Auswahl getroffen, welche Künstler:innen 
wir im Rahmen des Minor-Projektes vor-
rangig behandeln. Nach einer tiefgründi-
gen Recherche haben wir Beiträge ver-
fasst, die die Biografie der Künstler:in, ein 
exemplarisches Werk und den historischen 
Kontext, der die Geschichten der Frauen 
in den Fokus rückt,  enthalten.

Konzeption
Parallel haben wir ein Websiten-Konzept 
entwickelt, das verschiedene Zugänge 
zu den verfassten Beiträgen ermöglicht: 
So können die Geschichten nun über die 
Künstler:in, über einen Zeitstrahl und über 
eine Themenliste aufgerufen werden, um 
eine einfache zielorientierte Recherche zu 
ermöglichen. 

Anwendbarkeit in der Praxis
Im Austausch mit Lehrpersonen haben wir 
das Konzept wiederholt angepasst, damit 
die Anwendbarkeit im Unterricht sicherge-
stellt ist. Nach der Umsetzung der Website 
haben wir deren Funktionalität von kunst-
interessierten und -uninteressierten Men-
schen testen lassen und daraufhin weiter 
optimiert.

ERGEBNIS & AUSBLICK
Die Website ist online unter femaison.ch 
und weist aktuell exemplarisch ein halbes 
Dutzend fertige Künstler:innen-Beiträge 
auf. Das Ziel ist, die Website laufend wei-
ter mit Beiträgen zu speisen. Nebst un-
seren eigenen Texten sollen in Zukunft 
auch andere marginalisierte Perspektiven 
auf fe:maison vertreten sein. Dafür möch-
ten wir Autor:innen, Kunsthistoriker:innen, 
Feminist:innen und andere Interessierte für 

unser Projekt mobilisieren. Weiter planen 
wir, Förderbeiträge zu beantragen, um die 
externen Beiträge finanziell entschädigen 
zu können und die Weiterentwicklung und 
das Fortbestehen der Website sicherzu-
stellen.

Die Bekanntmachung der Website ist in 
Planung. Nebst dem Bewerben auf her-
kömmlichen Newslettern und Social Media 
Plattformen, wurden wir eingeladen, die 
Website im Herbst an der Vollversammlung 
des LBG (Verband Schweizer Lehrer*innen 
Bildne rische Gestaltung, Bild und Kunst) 
vorzustellen.

Nicht zuletzt planen wir, fe:maison als Mas-
terarbeit weiter wachsen zu lassen: Dafür 
fassen wir die Entwicklung verschiedener 
Workshops und Unterrichtssequenzen ins 
Auge. Dies könnte im Rahmen von Lehr-
personen-Weiterbildungen, Hochschulmo-
dulen oder sonstigen Vermittlungsformaten 
stattfinden und ist zurzeit noch nicht weiter 
konkretisiert. Klar ist aber, dass wir uns der 
Sichtbarmachung von Künstler:innen wei-
terhin verschreiben.
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