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Kreativität an der SfGA
Die Schule für Gestaltung Aargau ist eine Berufsfachschule und das Kompetenzzentrum für Medien,
Print und Design in der Nordwestschweiz. Grundbildung für Berufslernende, Gestalterischer Vorkurs
und Gestalterisches Propädeutikum, Lehrgänge
der höheren Berufsbildung sowie Gestaltungskurse
für Jugendliche und Kinder gehören zu unseren
Bildungsangeboten.
Im Unterricht am Gestalterischen Vorkurs und
Propädeutikum fördern wir die Kreativität gezielt
mit verschiedenen Techniken wie Recherche,
Material sammeln, Mindmap, eine fremde Arbeit
weiterführen, Bestehendes hinterfragen, Denkanstösse geben oder dem Formulieren von
entsprechenden Aufgabenstellungen. So kann
eine Einschränkung von Materialauswahl und
Bearbeitungstechnik bereits eine grosse Herausforderung sein, führt jedoch meist zu neuen Ideen,
Möglichkeiten und Variationen. Wir schaffen
im Atelier ein Umfeld, das die Fähigkeit, etwas
zu erschaffen was neu und originell ist, unterstützt
und fördert. Kreativität beschränkt sich nicht
nur auf die Gestaltung sondern ist auch gefragt im
Lösen von komplexen Problemen wie Kochen,
Rechenaufgaben lösen oder Brücken konstruieren.
Doch lassen wir die Lernenden selber zu Wort
kommen.

Wie kommst du auf Ideen?
Ich mag Gegenstände jeglicher Art. Von ihnen ausgehend kann
ich Gedanken weiterspinnen und komme auf Ideen. Darum
gleicht mein Atelierplatz oft einer Krimskramsschublade.
Maja Walter

Meine Ideensuche würde ich als eine Kombination von unterschiedlichen Herangehensweisen beschreiben. Einerseits lasse
ich alle möglichen Gedanken und Assoziationen zu, ohne diese
zu gewichten oder zu bewerten. Angeregt von diesen Gedankengängen beginnen meine Hände zu experimentieren. Andererseits nutze ich auch die Recherche. Die Verbindung dieser drei
Vorgehensweisen führt dann oftmals zu einer Idee, welche ich
versuche zu verwirklichen. Auf halbem Weg suche ich den Austausch mit meinem Umfeld und Lehrpersonen und reflektiere danach meine Arbeit kritisch. So kann ich Vorschläge und Kritik konkret umsetzen und weiterverarbeiten. Ich brauche den Austausch
mit anderen, um neue Denkansätze zu gewinnen und meine gestalterische Arbeit gezielt zu verbessern oder zu ändern.
Stefanie Steinacher

Welches war dein grösstes Aha-Erlebnis?
Als ich begriff, dass es manchmal sauanstrengend sein kann, soll
und darf, wenn man bei einer Arbeit nicht von Anfang an weiss, in
welche Richtung es geht.
Maja Walter

Im Fach Raum und Objekt hatten wir kurze Einführungsblöcke
in verschiedene Materialien, bei denen wir in kurzer Zeit kleine
Objekte anfertigen mussten. Bei einem dieser Blöcke fertigte
ich ein Objekt an, welches ich jedoch als Blödsinn verwarf und es
deshalb wieder auseinandernehmen wollte. Als die Lehrperson
vorbeikam, hielt sie mich davon ab, da sie es einen spannenden
Ansatz fand. Als ich das Objekt länger betrachtete, musste ich ihr
Recht geben und später entwickelte sich gar meine Vertiefungsarbeit in Raum und Objekt aus dieser Arbeit heraus. Dieses Erlebnis zeigte mir, wie wichtig es ist, Ideen nicht sofort wieder zu
verwerfen, sondern sich länger damit auseinanderzusetzen und
auch mit anderen Personen darüber zu sprechen.

Franziska Hofer, Leiterin Gestalterische Vorbildung an der SfGA

Nora Steffen

Was hat sich in diesem Jahr an der SfGA
für dich geändert?
Ich persönlich habe gelernt, geduldig und ausdauernd an einer
Arbeit zu feilen, Rückschläge als Zufallsgeneratoren für einen
Richtungswechsel zu erkennen und dem Prozess einer Arbeit
mehr Huldigung zu schenken.
Dario Callerame

Was heisst es für dich, kreativ zu sein?

Der Arbeitsprozess zu meinem 3D-Objekt, denn da realisierte ich
vor allem, dass sich hinter einer abgegeben Arbeit ein langer und
intensiver Arbeitsprozess verbirgt, was man oftmals in den Museen nicht zu sehen bekommt. Zudem wurde mir auch während
dieser Arbeit bewusst, dass man nicht von Beginn weg eine fixe
Idee im Kopf haben muss, sondern dass sich während des Prozesses das Ergebnis herauskristallisieren wird. Dass die fixe Idee
einem die Sicht auf die vielen anderen Möglichkeiten versperrt
und dass eine Arbeit nie fertig sein wird, sondern man selbst den
Endpunkt zu bestimmen hat.
Stefanie Steinacher

Kreativ sein heisst für mich, aus materiellen sowie gedanklichen
Ressourcen etwas Neues, noch nie Dagewesenes zu kreieren,
Lösungen zu finden. Kreativ sein heisst erschaffen und braucht
manchmal ein bisschen Mut.
Maja Walter

Kreativ zu sein hat für mich zum einen damit zu tun, wie man die
eigene Umwelt wahrnimmt. Lässt man sich erstmal auf das ein,
was einen umgibt, eröffnen sich neue Blickwinkel, die das eigene
Leben bereichern und zu neuen Projektideen führen können.
Zum anderen geht es für mich darum, Verknüpfungen zu erstellen.
Zum Beispiel ausgehend von einem Schlagwort möglichst viele
Assoziationen herbeizurufen und bereits Wissendes, Gesehenes
und Gehörtes damit zu verknüpfen, um so auf Neues zu stossen.
Kreativ zu sein, ist für mich ein lebenslanger Lernprozess, man
muss seine Sinne erst darauf schulen, die Umgebung mit all ihren
Facetten bewusst wahrzunehmen und auch das Erstellen von Verknüpfungen wird einem mit der Zeit leichter und schneller fallen.
Kreativ zu sein bietet mir die Möglichkeit, mich selbst zu sein und
doch die Einflüsse von aussen zu berücksichtigen. Ich kann es
jeweils kaum erwarten, am nächsten Tag dort weiterzumachen,
wo ich am Abend zuvor aufgehört habe. Aus einem grossen Repertoire an unterschiedlichen Techniken und Medien zu schöpfen, bereichert mich sehr, dadurch kann ich mich theoretisch wie
praktisch vielseitig weiterentwickeln.
Stefanie Steinacher
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