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Konzept
Die Welt der Insekten bildete den the-
matischen Kern der Projektwoche. Die-
sem Ansatz liegt die konzeptionelle Idee 
zugrunde, den Zugang zum Gestalten in 
der unmittelbaren Lebenswelt zu finden. 
Dabei stand das individuelle Wissen der 
Schülerinnen und Schüler zu Insekten in 
einem reziproken Verhältnis zum gestal-
terischen Prozess. Es war  Ausgangslage 
und wurde über die gestalterische Ausein-
andersetzung wiederum erweitert. Metho-
disch folgte die Wochenstruktur der Idee, 
den Lernenden durch geleitete Aufgaben 
handwerklich-technische und gestalteri-
sche Kompetenzen zu vermitteln, die in 
der zweiten Wochenhälfte interessensori-
entiert vertieft werden konnten.

Realisation
In Bezug auf die medialen Herangehens-
weisen kontrastierten sich die einzelnen 
Angebote, standen aber inhaltlich in en-
gen Bezügen, die den Gedanken der 
Form- und Wissensdifferenzierung ver-
folgten. Ausgehend vom Moment des Auf-
spannens der Flügel eines Schmetterlings 
wurde die Symmetrie von Insekten mittels 
Abklatschmonotypie thematisiert. Darauf 
aufbauend erabeiteten sich die Schüle-
rinnen und Schüler mit Moosgummidruck 
schematisches Wissen über den Aufbau 
eines Insektenkörpers, das über die zeich-
nerische Beobachtung von gesammel-
ten Insekten und Präparaten differenziert 
wurde. Das in der Fläche entwickelte Ver-
ständnis für den Körperbau trasformierte 
sich schliesslich im plastischen Gestalten 
ins Räumliche. 
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Die Primarschule Linde Biel realisierte vom 4.-8. Mai 
2015 unter dem Themenkomplex «Kunst» eine stufen-
übergreifende Projektwoche. «Es krabbelt, summt und 
fliegt... Wir entdecken die Welt der Insekten mit Farbe, 
Draht und Papier» war eine Ergänzung zu den Projek-
tangeboten der Klassen- und Fachlehrpersonen. 
Ausgehend von Präparaten, gesammelten lebenden 
Insekten, Fotografien und Illustrationen entwickelten 
die Schülerinnen und Schüler aus dem Wechselspiel 
von Anschauung und Vorstellung eine Bilderwelt zum 
Thema. Die handwerklich-technischen Schwerpunkte 
lagen in einfachen druckgrafischen Verfahren, zeich-
nerischen Umsetzungen und plastischem Arbeiten mit 
Draht und Recyclingmaterialien. Das Schulzimmer wur-
de zur Werkstatt, in der ein methodischer Balanceakt 
zwischen aufgabengeleitetem Arbeiten und Ansätze 
ästhetischer Forschung erprobt wurde. 

Reflexion
In den initiierten gestalterischen Prozessen 
sind drei methodische Zugänge zu erken-
nen. Es ist zum einen das Naturstudium 
als ästhetische Arbeit, die naturwissen-
schaftlich-forschend interessiert ist. Sie 
stand bei zeichnersichen Beobachtungen 
und der Arbeit an einem Forscherheft im 
Vordergrund. Dieses forschende Lernen, 
das sich gestalterischer Zugangsweisen 
bedient, ist an der Erkenntnisdimension in-
teressiert. Anliegen war, die Schülerinnen 
und Schüler zu einem bewussten Wahr-
nehmen und differenzierten Beobachten 
zu führen. 
Dieser Ansatz unterscheidet sich vom Kon-
zept der „Ästhetischen Forschung“ nach 
Helga Kämpf-Jansen, die ästhetische For-
schung als einen Prozess versteht, des-
sen Ausgangspunkt eine Frage ist, die von 
Forschenden aus persönlichem Interesse 
formuliert und durch die Verknüpfung  von 
unterschiedlichen Formen der Herange-
hensweisen untersucht wird. (Kämpf-Jan-
sen 2012)

Die Offenheit von Prozessen, welche die-
sem Konzept grundlegend inne liegt, war 
im plastischen Gestalten, das von vielen 
Schülerinnen und Schülern in der frei-
en Werkstattarbeit erneut aufgenommen 
wurde, zu erkennen. Hier war ein persön-
liches Interesse Ausgangspunkt für indivi-
duelle Gestaltungsprozesse. 
Konträr dazu lag im Hochdruck ein drit-
ter Ansatz bei dem sich der Arbeitspro-
zess an einem Lehrgang orientierte. Damit 
ein Bild realisiert werden konnte, mussten 
einzelnen Schritte in bestimmter Abfolge 
eingehalten werden.

Die Projektgruppe setzte sich aus 15   
Schülerinnen und Schüler stufenübergrei-
fend (Kindergarten bis 5. Primarschulstu-
fe) zusammen. Dieses Gefüge stellte zum 
einen hohe soziale Anforderungen, zum 
anderen öffnete sich durch die Alters-
spanne der Schülerinnen und Schüler, die 
sich über sieben Jahre erstreckte, ein sehr 
weites Feld von Förderungsfragen. Unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Entwicklugnsstufen kam der Individualise-
rung des Unterrichts eine grosse Bedeu-
tung zu.


