
Atelierwoche bei den Maxi-Beaux-Arts in Freiburg zum Thema «Poster,  
Flyer, Logo»

Maxi-Beaux-Arts
Der Verein Maxi-Beaux-Arts in Fribourg 
bietet eine vielfältige Palette an gestalte-
rischen Kursen für Jugendliche an. Diese 
Kurse finden wöchentlich, ausserhalb der 
regulären Schulzeit statt und richten sich 
an Sekundar- und Mittelschüler aus dem 
Raum Fribourg. Zur Zeit werden die sie-
ben Ateliers Bijouterie, Keramik, Schnei-
derei, Animationsfilm, Druckgrafik, Malen 
und Zeichnen sowie Fotografie angebo-
ten. Das Kennenlernen von verschiede-
nen gestalterischen und künstlerischen 
Herangehensweisen, wird dabei als zent-
rale Aufgabe der Ateliers verstanden. 
Neu bieten die Maxi-Beaux-Arts einwö-
chige Atelierkurse während den Sommer-
ferien an.
Wir haben die Möglichkeit erhalten im 
Rahmen dieser «stage d'été» eigenstän-
dig ein Kursangebot vom Konzept bis zur 
Durchführung zu erarbeiten. Dabei wur-
den in einem ersten Schritt verschiede-
ne Kursangebote zusammengestellt und 
in Zusammenarbeit mit den Maxi-Beaux-
Arts jenes ausgewählt, welches das be-
reits bestehende Atelier-Angebot optimal 
ergänzte. 
Die Ateliers werden zum grössten Teil 
in französischer Kurssprache angebo-
ten. So war es uns ein weiteres Anliegen, 
nebst dem Gestalten eines möglichst 
lehrreichen Kurses, ein Angebot in deut-
scher Kurssprache anzubieten.

Stage «Logo, Flyer, Poster»
Mittels verschiedenen Kurzübungen erar-
beiteten wir Themen zur Schriftgestaltung 
und widmeten uns dem Layout von Bild 
und Text. Zusätzlich wurde in die gängi-
gen Adobeprogramme eingeführt.
Die KursteilnehmerInnen lernten so As-
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Im Rahmen des einwöchigen Kurses der Maxi-
Beaux-Arts in Fribourg haben sich die Jugendlichen 
mit dem Gestalten und Entwerfen von Logos, Flyern 
und Poster auseinandergesetzt. Durch die Einfüh-
rung in Gestaltungsgrundlagen von Schrift und Bild 
wurde den Jugendlichen Basistechniken vermittelt, 
mit denen sie eigene Projekte umsetzen und diese 
auch kritisch reflektieren können. 

Ein wichtiges Anliegen war uns, den Jugendlichen 
ein Raum zu bieten, in dem das Umsetzten von ei-
genen Ideen gefördert und Eigeninitiative und Experi-
mentierfreude geweckt wird.

Reduktion, Vereinfachung, Vorstudie für 
Logos. Freiburg, Juli 2015

pekte der Kombination Schrift und Bild, 
Leserlichkeit, Inhalt und Wirkung kritisch 
zu reflektieren. Ergänzend wurden the-
oretische Inputs zur Logo-, Flyer-, und 
Postergestaltung erteilt um den Lernen-
den ein möglichst breites Gefäss an Me-
thoden und Gestaltungsgrundlagen 
bereitzustellen. Aufbauend auf die ver-
mittelten handwerklichen und gestalteri-
schen Kompetenzen, konnten die Kurs-
teilnehmer an ihren eigenen Ideen und 
Projekten arbeiten und wurden dabei in-
dividuell von uns begleitet. Dies war auf-
grund der kleinen Gruppe optimal um-
setzbar. Dem individuellen Arbeiten 
wurde ein Grossteil der zur Verfügung 
stehenden Zeit gewidmet. Das regel-
mässige Präsentieren und Besprechen 
der Arbeiten im Plenum diente dabei der 
Weiterentwicklung und Reflexion der ei-
genen Arbeiten. 

Reflexion
Unser Anliegen, ein Kursangebot in deut-
scher Sprache zu entwickeln, konnte 
nur in theoretischer Hinsicht erfüllt wer-
den. Insgesamt haben sich drei Jugend-
liche aus der Stadt Fribourg für unseren 
Kurs eingeschrieben und alle sprachen 
nur Französisch. Für uns war dies inso-
fern herausfordernd, da sich sprachli-
che Barrieren vor allem beim Vermitteln 
von theoretischen Grundlagen, zeigten. 

Herzlichen Dank an: Martine Wolhauser für ihre tatkräftige Unter-
stützung

So konnten wir nicht immer die korrek-
ten Fachbegriffe finden und mussten uns 
zum Teil mit „Händen und Füssen“ wei-
terhelfen. Dennoch fanden wir immer ei-
nen Weg miteinander zu kommunizieren 
und es herrschte allgemein ein sehr of-
fenes und engagiertes Arbeitsklima. Die 
Lernenden haben die offene Unterrichts-
form und die Möglichkeit individuell an ei-
genen Projekten arbeiten zu können sehr 
geschätzt. Wir als Vermittlerinnen haben 
ebenfalls viele spannende Eindrücke und 
Erkenntnisse aus dieser Woche gewon-
nen.
Die Zusammenarbeit mit den Maxi-Be-
aux-Arts war sehr spannend. Da die «sta-
ge d'été» relativ neu sind und sich noch 
in der Aufbauphase befinden, erhielten 
wir neben der Möglichkeit sehr eigen-
ständig eine Woche zu gestalten auch 
kleine Einblicke in die Arbeitsweise des 
Vereins.


