
Ein Minor-Projekt zur Kunstvermittlung im ausserschulischen Bereich 
im Rahmen des MA Art Education
in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kommunikation Bern

Ausgangslage und Konzept
Inspiriert von der Ausstellung «Rituale, 
ein Reiseführer zum Leben» bot ich einen 
Workshop für Jugendliche an. Das Ange-
bot wurde von drei verschiedenen Klas-
sen der BFF Bern (Berufs-, Fach- und 
Fortbildungsschule) abgerufen.
Gewohnheiten des Alltags sollten reflek-
tiert und die Merkmale und Bedeutung 
von Ritualen erforscht werden. 
Zwei AGS-Klassen (Assistent/Assisten-
tin Gesundheit Soziales) nahmen im Rah-
men eines Projekttages am Workshop 
teil, eine BVS-Klasse (Berufsvorbereiten-
des Schuljahr) hatte einen halben Morgen 
zur Verfügung. Wegen dieser zeitlichen 
Unterschiede baute ich den Ablauf mo-
dular auf. In der AGS-Ausbildung sind Ri-
tuale ein Thema.

Skizzen der Gewohnheit
Da alle Lernenden die gleiche Schule be-
suchen und das Areal an diesem Stand-
ort aus verschiedenen Häusern, Eingän-
gen und Plätzen besteht, bot es sich an, 
dass die Teilnehmenden sich Gedanken 
über ihre Wege an der Schule machten.
Sie zeichteten diese auf und diskutierten 
sie in der Gruppe. Anschliessend such-
ten sie Alternativen dazu.
Wege, welche wir immer wieder gehen 
und Handlungen, welche wir immer wie-
der tun, hinterlassen Spuren in der Um-
welt und auch in uns selber. 

Kunstbezug
Eindrücklich gezeigt hat dies Richard 
Long in seiner Arbeit «a line made by 
walking» 1967 Somerset England. Long 
sagte: «a walk is just one more layer, a 
mark, laid upon thousands of other layers 
of human and geographic history on the 
surface of the land. Maps help to show 
this.» (five, six, pick up sticks seven, eight, lay them straight, R.Long 1980)
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Was für Gewohnheiten haben wir?
Weshalb tun wir bestimmte Dinge immer gleich?
Begleiten uns Rituale im Alltag?
Wann/warum/wozu laden wir Gegenstände mit 
einer bestimmten Bedeutung auf?
Mit bildnerischen und gestalterischen Mitteln vi-
sualisierten wir individuelle Gewohnheiten, mach-
ten Strukturen sichtbar und diskutierten diese.
Eine Auseinandersetzung mit unserem Verhalten 
und ein Besuch in der Ausstellung «Rituale, ein 
Reiseführer zum Leben» gaben Antworten und 
ermöglichten Erkenntnisse.

Museum
In Form einer Landkarte war die Ausstel-
lung im Museum für Kommunikation in-
szeniert. Rituale sind mehr als blosse Ge-
wohnheiten. Im zweiten Modul ging es 
darum, die Unterschiede und Eigenschaf-
ten des Rituals herauszuarbeiten. Damit 
sich die Lernenden in der Fülle des auf-
bereiteten Wissens orientieren konnten, 
wählten sie vorher ein Thema aus, wel-
ches ihnen einen bestimmten Fokus er-
möglichte. Alle Lernenden erhielten die 
Aufgabe ein aussagekräftiges Foto aus 
dem Museum mit zunehmen.

Schachtel der Erkenntnis
Am Nachmittag tauschten die Teilneh-
menden ihre Erfahrungen aus und ver-
suchten die Aussage  mit einem Begriff 
zu ergänzen. Das Erlernte hielten sie vi-
suell fest, indem sie eine Schachtel der 
Erkenntnis zu ihrem persönlichen Ritual 
gestalteten.

Vermittlung
Es war mir wichtig möglichst nahe an 
den Teilnehmenden zu vermitteln und 
diese partizipieren zu lassen. Damit eine 
intensive Auseinandersetzung mit dem 
Thema möglich war, erachtete ich eine 
aktive Teilnahme und ein konkretes Tun 
als zentral. Ich wollte Impulse und Ein-
stiegsmöglichkeiten auf verschiedensten 
Sinnesebenen und Erfahrungskanälen er-
möglichen. 

Auf den Spuren der Kreativitätsför-
derung
Kreatives Arbeiten setzt eine Offenheit 
voraus und eine Bereitschaft, bekann-
te «Trampelpfade» zu verlassen und neue 
Wege auszuprobieren. In diesem Sinne 
wollte ich das Bewusstsein fördern und 
zu einem kritischen Hinterfragen anregen.


