
SAMMELSURIUM

Die Entwicklung eines Lernmittels 
für den gestalterischen Unterricht 
am Gymansium. Ein eigenstän- 
diges Projekt, entstanden an der 
Hochschule der Künste Bern,  
MA Art Education.

Persönliches Anliegen/Intention_
Die Förderung der Kreativität in einer gestalterischen Ausbildung halten 
wir für besonders wertvoll und wichtig. Die Lernenden sollen frei, spon- 
tan und losgelöst gestalterisch Denken und Handeln können.
Mit unserem Lernmittel wollen wir ihnen ein Sammelsurium an Ideen 
und Möglichkeiten eröffnen, das erst durch ihr Eingreifen komplett wird. 
Die 63 Kurzaufgaben, sollen einen gestalterischen Impuls bieten und 
Lust auf mehr machen.

Idee/Konzept/Umsetzung: eine Teamarbeit 
von Isabel Fernández und Gabriela Freiburghaus
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Hand eines Zeichners

Vorgehen / Aufgabenentwicklung_
Nach einer intensiven Recherchephase, bestehend aus Interviews 
und der Evaluation bestehender Lehr- und Lernmittel, startete die 
Entwicklung eigener Aufträge. Die Ideen für die Aufgaben kommen 
aus verschiedenen Bereichen. Grosser Einfluss hatte die eigene 
persönliche Schul- und Ausbildungserfahrung, am Gymnasium, am 
Vorkurs und während den Bachelorstudium der Vermittlung in Kunst 
und Design an der HKB. Zudem inspirierte die in der Recherche-
phase durchstöberte Literatur, wie auch andere Printprodukte. Zu 
guter letzt war es auch der wache und geschulte Blick in den Alltag, 
der so mancher Idee auf die Sprünge half.

Skizzenheft  
für kreatives  
Gestalten

Stimmen aus der Testphase 
am Kirchenfeld Gymnasium_
„Es ist toll sagen zu können, 
was man gerne machen 
möchte.“ 
 
„Ich fand toll, dass ich das 
Blatt zerstören konnte.“ 

„Es ist sehr einladend, neues 
auszuprobieren.“ 
 
„Es wäre interessant ein sol-
ches Heft zu haben, in der 
Zeit, in der es nicht mehr 
reicht, eine neue Aufgabe zu 
beginnen.“ 
 
„Ich würde ein solches Heft 
für Zwischenarbeiten wollen.“ 
 
„Es ist entspannend und ab-
wechslungsreich.“

Inhaltliche Schwerpunkte_ 
Erfinden, beobachten und  
neue Techniken entdecken.
Einsatzmöglichkeiten_ 
Unterrichtsbeginn, Projekteinstieg,  
Zwischenaufgabe bei Blockaden,  
privater Einsatz.

Zitate aus der Interviewpha-
se mit Gestaltungslehrkräften 
und KünstlerInnen_
„Ein Lernmittel ist inhaltlich 
spannend, wenn es mir eine 
Liste von Möglichkeiten gibt, 
die zu einem bestimmten 
Thema durchgespielt werden 
können.“

„Ich schätze es, wenn ein 
Lernmittel nicht allzu didak-
tisch ist, sondern spielerisch. 
Es sollte eine Mischform  
sein, welches die Schülerin-
nen und Schüler je nach 
Wahl brauchen können.“

„Oft ist das Resultat der 
Übungen nicht so zentral, 
viel wichtiger ist das Ma-
chen.“

„Ich stelle mir eher ein tem-
poräres Objekt vor, mit einem 
provisorischen Aspekt.  
Etwas, das nicht zu teuer ist, 
mehr ein Notizblock als ein 
Buch.“

„Was mich nicht interessiert 
sind Rezepte, Anleitungen. 

Das bringt Stereotypen her-
vor. Interessant finde ich visu-
elle Quellen, Bildquellen, das 
müssen nicht nur Zeichnun-
gen sein. Sammelbände fin-
de ich spannend.“

„Mit Kurzaufgaben will ich 
etwas ‚ankicken’, etwas in 
Bewegung bringen, etwas 
motivieren. Die Hauptintenti-
on ist die Inspiration. 

„Kurzaufgaben haben auch 

einen super Übungseffekt.  
Ein wenig wie beim Sport, bei 
dem es auch Trainingseinhei-
ten braucht.“ 

„Kurzaufgaben können auch 
Zeichnungsblockaden lösen.“
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