
Gestalterischer Workshop für Kinder zwischen 7-12 Jahren 
im Kunstmuseum Bern in Zusammenarbeit mit der HKB Bern 
MA Art Education

Ausgangslage 
Kreidolf verstand es, Tiere in menschliche 
Szenerien zu versetzen und sie dabei trotz-
dem sehr naturgetreu abzubilden. Der Fä-
higkeit, die typischen Eigenschaften der 
Tiere wiederzugeben, geht eine grosse Be-
obachtungsgabe und zahlreiche Tierstudi-
en des Künstlers voraus. 
Das genaue Betrachten und Zeichnen aus 
der beobachteten Erinnerung ist mir auch 
bei meiner eigenen künstlerischen Arbeit 
wichtig.

Vermittlungsschwerpunkt
Das Vermittlungsziel liegt auf dem genau-
en Beobachten, sich erinnern und aus dem 
Zeichnen aus der Vorstellung.

Konzept
Leitend ist die Idee einer aktiv erlebten 
Kunstvermittlung. Die Kinder sollen die 
Werke spielerisch und über verschiedene 
Sinne kennenlernen. 
Bevor wir einzelne Bilder Kreidolfs zusam-
men betrachteten, sollten sie ein Verständ-
nis für die spezifischen Formen von unter-
schiedlichen Tieren entwickeln. 
Wieviele/welche Striche braucht es, damit 
man sieht, um welches Lebewesen es sich 
handelt? 
Als Übergang in die Werkbetrachtung kon-
zentrierten wir uns deshalb in der Aus-
stellung zuerst auf die Umrissformen der 
abgebildeten Tiere. Dabei erkannten die 
Kinder deren typisch tierischen oder ty-
pisch menschlichen Körperhaltungen. Den 
Inhalt der Illustrationen vermittelten sie sich 
gegenseitig oder er wurde von mir, teilwei-
se mit den dazu passenden Bilderbuchtex-
ten, noch ergänzt.
Der Besuch im Zoo Dählhölzli sollte den 
Kindern die Gelegenheit geben, den Ar-
beitsvorgang Kreidolfs nachvollziehen zu 
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Im Rahmen eines zweitägigen Workshops haben 
sich Kinder den Illustrationen von Ernst Kreidolfs 
(1863–1956) Ausstellung Faltertanz und Hundefest. 
Ernst Kreidolf und die Tiere angenähert. Dabei erhiel-
ten sie die Möglichkeit, sich intensiv und auf differen-
zierte Weise mit dem Thema vermenschlichte Tiere 
zu beschäftigen.
Die eigene gestalterische Auseinandersetzung mit ei-
nem zu beobachteten Tier, sollte ihnen die Fähigkeit 
Kreidolfs vermitteln, die Charakteristika eines Tieres 
aufs genauste erfassen zu können und sie in einer 
entsprechenden menschlichen Tätigkeit abzubilden.

können, welcher viel Zeit damit verbrach-
te, Lebewesen mit unterschiedlichen Sin-
nen wahrzunehmen und sie gestalterisch 
festzuhalten.
Die konkreten Beobachtungs- und Gestal-
tungsaufträge, welche ich im Vorfeld kon-
zipiert hatte, schärften den Blick der Teil-
nehmenden für die Eigenheiten der Tiere.

Anhand von aktuellen Bildern aus der Wer-
bung und der Unterhaltungsindustrie,  wur-
de das Thema vermenschlichte Tiere auch 
in Bezug zum Alltag gestellt.
Blickwechsel: Auch Menschen können 
vertierlicht werden. Mit manchen Erschei-
nungsmerkmalen, erinnern sie an bestimm-
te Tiere. Die Tatsache, dass Tiere oft ste-
reotypisiert dargestellt und mit gewissen 
Eigenschaftswörtern konnotiert werden, 
wie zum Beispiel die fiese Schlange, sollte 
den Kindern ins Bewusstsein gerufen wer-
den.  
Mich interessierte, ob sich die Sichtweise 
der Teilnehmenden auf 'ihr' Tier nach der 
Studie im Zoo verändert hatte.
Wie Kreidolf inszenierten sie ihre Tiere in 
menschliche Schauplätze oder verliehen 
Menschen ein tierisches Erscheinungsbild. 
Dabei wurde mit unterschiedlichen Techni-
ken, wie Malerei, Zeichnung und Collage 
gearbeitet. 

Reflexion
Ich denke, dass sich mein Vermittlungspro-
jekt vor allem durch die methodische Viel-
falt auszeichnet. Es war mir ein Anliegen, 
dass die Teilnehmenden die Kunst, mit un-
terschiedlichen Sinnen,  sowohl inhaltlich 
verstehen als auch die Arbeitsbedingun-
gen des Künstlers nachvollziehen können. 
Das Thema Tier hat sich gut angeboten für 
einen Workshop mit Kindern. Das etwas zu 
hoch gesteckte Vermittlungsziel, schreibe 

ich meiner bisherigen Unerfahrenheit in der 
Zusammenarbeit mit Kindern in dieser Al-
tersklasse zu.
Dass sie sich in diesem Alter noch nicht 
so intensiv mit dem genauen Beobachten 
und dem Zeichnen aus der Erinnerung be-
schäftigen können, war mir im Vorfeld zu 
wenig bewusst. Viel eher bin ich da von 
meiner eigenen künstlerischen Arbeitswei-
se ausgegangen und habe diese auf das 
Projekt übertragen. In solchen Situationen 
finde ich es wichtig, dass man nicht an ei-
nem sturen Ablaufplan festhält und sich auf 
Kosten der Zielsetzung lieber den Bedürf-
nissen der Teilnehmenden ausrichtet. Die-
se bestanden dann unter anderem darin, 
etwas genau nach Vorlage abzuzeichnen 
anstatt aus dem Gedächtnis.
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