Der WEG
Holzschnitt und Farbdruck
als Gruppen- & Prozessarbeit
«Der Weg entsteht, indem wir ihn gehen.»
Workshop mit Gerhard S. Schürch

Der WEG (Workshop)
Holzschnitt und Farbdruck
als Gruppen- & Prozessarbeit
«Der Weg entsteht, indem wir ihn gehen.»
Kurzbeschreibung:
Ein Arbeitsteam, eine Schulklasse oder sonst eine
Gruppe gestaltet in einem mehrstufigen Prozess gemeinsam einen Holzschnitt als Druckgrafik. Dabei werden die
Grundtechniken des Holzschnittes und des Mehrfarbdruckes vermittelt.
Im Fokus steht die ausgewogene Balance zwischen
kreativer individueller Arbeit, kooperativem Gruppenprozess und gestalterischem Gemeinschaftswerk. Am Ende
nimmt jede/r Teilnehmende eine 4-farbige Original-Druckgrafik mit nach Hause, die auf der ateliereigenen Abziehpresse gedruckt wird.
Zielgruppen:
Schulklassen, Lehrerkollegien, Seelsorge-Teams, Berufsverbände, Führungs- und Kaderteams, Jugendgruppen,
Sport- und Arbeitsteams, Familien
Ziele:
persönlichkeitsorientierte und kreative Fortbildung;
Team- und Organisationsentwicklung; Prozessarbeit;
Gemeinschaftsanlass für Feiern und Jubiläen
Ablauf:
Die Teilnehmenden begegnen sich – wie im realen
Leben – in Spannungsfeldern wie Eigenständigkeit und

Gemeinschaft, Freiheit und Grenzen, kreativer Prozess
und klare Struktur.
Der Holzschnitt entsteht in vier Arbeitsschritten. Nach
jedem Schritt erfolgt der Druck auf einer Abziehpresse.
So nimmt der Prozess sichtbare Gestalt an: Schritt für
Schritt erscheint der Weg, eingebettet in die umgebende
Landschaft.
Der Kursleiter übernimmt im Rahmen des kreativen
Wegs die Rolle des «Wanderführers», begleitet die
einzelnen Teilnehmenden wie auch den Gruppenprozess,
unterstützt und macht bei Bedarf Vorschläge zum Vorgehen und ist behilflich bei handwerklichen Fragen. Der
Druck nach den einzelnen Arbeitsschritten erfolgt durch
ihn in Gegenwart der Teilnehmenden. Eine vom Kursleiter
moderierte Auswertungssequenz am Schluss ist optional
und kann auch von der Gruppe in Eigenregie vor Ort
durchgeführt werden.

Voraussetzungen:
Die Bereitschaft, sich mit anderen Teilnehmenden
spielerisch und ohne Leistungsdruck auf einen
schöpferischen Prozess einzulassen, genügt. Es sind
keine Vorkenntnisse nötig und weder zeichnerisches noch
künstlerisches oder handwerkliches Talent.

Ort:
Maison des Corbeaux
Chemin du Planbois 7
CH-1589 Chabrey (VD)
Daten, Dauer, Kosten:
1-tägiger Anlass, Dauer ca. 7-8 Stunden inkl. Pausen und Verpflegung
Termine und Kosten auf Anfrage und
nach Absprache.

Kundenstimmen

Dieser Workshop hat mir ausserordentlich gut gefallen!
Ich habe es bislang nur sehr selten
erlebt, in welch kurzer Zeit entscheidende
Teambildungs-Impulse (um-)gesetzt wurden. Bemerkenswert der Umstand, dass
alles leicht und unaufdringlich geschah.
Geradezu spielerisch. Und dabei nachhaltig, wie man heute sagt. Ich bin der festen
Überzeugung, dass Beziehungsblockaden
zum Beispiel in Arbeitsteams auf diese kreative Weise aufgeweicht, wenn nicht sogar
aufgelöst werden können. Dazu kommt
der Spass, der allen Teilnehmenden nach
der Veranstaltung sichtlich ins Gesicht geschrieben steht!
Horst W. Hablitz
Polizeipsychologe, Aarau

Mich hat dieser Tag sehr beeindruckt!
Eine wunderbare Mischung aus kreativem
Schaffen und gemeinsamem Wirken mit
einem eindrücklichen Gemeinschaftsergebnis, das alle individuellen Anteile sichtbar
beinhaltet!
Ich habe mich unter deiner kompetenten, respektvollen und wertschätzenden
Führung, die von grossem Fachwissen und
Können, jahrzehntelanger Erfahrung und
ungewöhnlichem
Einfühlungsvermögen
geprägt war, sehr wohl gefühlt. Es ist dir
gelungen, die ganze Gruppe durch die motivierende und ermutigende Anlage dieses
Kurses zu einem eindrucksvollen Ergebnis
zu führen, mit dessen Qualität vorher wohl
niemand gerechnet hat. Jeder konnte sich
in seiner Individualität einbringen und hat
doch – unterstützt durch deine geschickten
Interventionen und ressourcenorientierte Lenkung – zum gemeinsamen Ganzen
beigetragen. Hut ab vor dieser genialen
Prozess-Arbeit mit künstlerischem Endprodukt!
Kerstin Heine
Bildungsverantwortliche
& Trainerin, Bern

Einen grossen Dank an dich. Ich fand es nicht
nur ein sehr bereicherndes und spannendes Erlebnis, sondern der Tag war einfach in jeder Hinsicht
ausgereift.
Die Prozessbegleitung, die didaktische Aufbereitung (Länge der Arbeitssequenzen, die Pausen, das Schrittweise-Heranführen, die Moderation
der Gruppenentscheide, ……), die Verpflegung ….
Nochmals ein grosses Dankeschön!
Renata Bürki
Motivationstrainerin, Steffisburg

Gerhard S. Schürch
Atelier Dendron
Chemin du Planbois 7
CH-1589 Chabrey (VD)
+41 (0)26 677 30 77

www.gerhardschuerch.ch
www.corbeaux.ch

Ganz ehrlich? Ich bin schwer beeindruckt!
Nicht nur vom Endprodukt, sondern auch von den
einzelnen Layern und wie sie sich gegenseitig verstärken! Wie sich sowohl die einzelnen Fragmente als auch Gesamteindruck verändert/entwickelt;
diese Evolution der Teile und des Ganzen, wobei ja
nicht nur die Komplexität zunimmt, sondern auch
die Stimmung und der Gesamteindruck durch die
zunehmende ‚Interaktion‘ der Einzelbestandteile.
Wirklich großes Kino! Ich bin sicher niemand,
der mit Komplimenten inflationär ist; aber das fand
ich wirklich extrem beeindruckend - konzeptuell
ebenso wie ästhetisch und auch emotional von der
Wirkung her.
Thomas Heine
Gymnasiallehrer, Berlin
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