
Mitteilung zum Anlass Nr.3 der Specials „Formgefühl …. 
Skulpturen….“ 

Liebe Studierende  

Auf Grund der Umfrage zu Euren Wünschen betreffend eines nächsten Exkursionsziels hat sich kein 
sehr eindeutiges Bild ergeben (siehe Resultate auf 
http://rowicus.ch/Wir/Scripts/SpecialsHSB/FormgefuehlGeometrieSkulptur/ExkursionsumfrageSpecials
_09.pdf ). 

Sicher kann davon ausgegangen werden, dass eine Exkursion in der bevorzugten näheren 
Umgebung am wenigsten persönlichen Aufwand bringt, jedoch bringt dies nicht unbedingt den 
grössten Ertrag oder etwa die kleinsten Kosten. Denn Kosten könne auch hier anfallen. In der näheren 
Umgebung ist auch die Anzahl der sich lohnenden Exkursionsziele nicht einfach beliebig gross noch 
sind jene jederzeit zugänglich, was einen Aufwand an Organisation (z.B. Terminabsprachen) mit sich 
bringt. Und solche Termine sind in dieser Gegend auch nicht auf die Schnelle und jederzeit zu haben.  

So hat es sich gezeigt, dass innerhalb einer Woche kein nachmittagfüllendes und lohnendes 
Programm "genagelt" werden kann. Das ist aber auch kein Schaden, denn die Sache lässt sich durch 
einen Abtausch einfach lösen. Wir werden daher uns erst mal hier zu eigener Arbeit versammeln und 
dann später wieder exkursieren. Daher dies Programm: 

Treffen am Mittwoch den 25.3. um 13:50 (4 "Lektionen") in unserem Kursraum in Burgdorf. 
Angestrebter Umfang des Pensums: 

• Standortbestimmung --- Vortrag D. Möri --- ev. noch kurz ppt (IV, V, VI durch R. W.)  ---  
• Ev. Präsentation von transportierbaren Kleinplastiken und Skulpturen durch die Kursleiter 
• Projektskizzen zu eigener Skulptur ==> Kopie abgeben --- Einschreiben in die Gruppen zu 

den Arbeitstypen (Steinbearbeitung, Betongießen, "mauern und zusammennageln", Holz 
schnitzen, Pappmaché, Schubimehl, Speckstein, Ytong, Styropor mit Überzug, anderes)  

• Anfertigen eines Entwurf: Tonmodelle oder andere Modellarten ("Modellierbesteck" 
mitbringen, das heisst Werkzeuge wie Löffel, Messer, Falzbein u.s.w. zur Formgebung und 
Messer zum Schnitzen solcher aus Holz. Weiter Schaber zum Glattstreichen, Abdeckmaterial 
wie Zeitungen oder Plastik für die Tische, ev. Spezialmaterial)  und auch Plastiksäcke zum 
Feuchthalten der Modelle über die Woche(n). Weiter Nylonschnur zum Schneiden von 
feuchtem Ton und Material zum Stützen der Modelle. Wer anderes Modelliermaterial als Ton 
will muss es selber besorgen und mitbringen. Siehe dazu auch Werkzeuge unter Infos 
http://rowicus.ch/Wir/Scripts/SpecialsHSB/FormgefuehlGeometrieSkulptur/index.html 

• Weitere Infos: Klassenseite  
http://rowicus.ch/Wir/TutoringCoaching/KlassenAktuell/work_ABH_Spec_08.htm#St  sowie 
Ideen und Anregungen zu Exkursionen auf 
http://rowicus.ch/Wir/Scripts/SpecialsHSB/FormgefuehlGeometrieSkulptur/Skulpturen/Karten/i
ndex.html    (Passwort) 

• Vielleicht reicht es dann noch zu Filmen betreffend unser Thema (oder zu einer 
"Kurzexkursion"....)  

• Viele mögliche Arbeitsthemen: 
http://rowicus.ch/Wir/Scripts/SpecialsHSB/FormgefuehlGeometrieSkulptur/Arbeitsthemen.pdf  


