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Curriculum vitae
BENNY MOSIMANN GADOLA

30.01.1967  geboren in Baden, AG

74 - 80  Primarschule
80 - 83  Sekundarschule
83 - 84  Vorkurs an der Kunstgewerbeschule Zürich
84 - 90  Weiterbildungsklasse Innenarchitektur & Produktgestaltung,
  Höhere Schule für Gestaltung Zürich

90  Diplom zum Produktgestalter HfG

85 - 88  Praktika 
  Keller & Bachmann Innenarchitektur, Zürich
  Devico Design, Werner Zemp, Gockhausen
  Produktentwicklung Roericht, Prof. Hans Roericht, Ulm, DE
  Franco Clivio, Erlenbach
  Greutmann Bolzern, AG für Gestaltung, Zürich

90 - 93  Mitarbeit bei Greutmann Bolzern, AG für Gestaltung, Zürich
94   Reise um die Welt
95   Wigene Projekte und Aufträge (Möbeldesign, Illustration, Grafik)

95-98  Weiterbildungsklasse Grafik an der Schule für Gestaltung Basel

seit 98  Eigenes Atelier für Gestaltung in Bern
  Möbeldesign, Grafik, Ausstellungsgestaltung, Signaletik

01 und 05 Geburten der Söhne
02  Diplomexperte In3, Fachhochschule Basel
seit 03  Diplomexperte Gestalter, Schule für Gestaltung Basel 

seit 09  Nominator Kategorie Furniture Design, DesignPreis Schweiz
seit 09  Fachlehrer an der Schule für Gestaltung Basel

seit 10  Lehrbeauftragter an der Hochschule der Künste Bern 
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ZUM BEGINN DES DIDAKTIKKURSES



Standortbestimmummg 1 

ZUM BEGINN DES DIDAKTIKKURSES

Meine Stärken
_ Sach- und Fachkenntnisse
_ Breites Allgemeinwissen im Gebiet der Gestal-
tung, Grafik (2D) und Design (3D)
_ Im allgemeinen guter Draht zu Lernenden und 
jungen Leuten
_ Urteilsfähigkeit, Qualitätsbewusstsein
_ Schnelle Auffassungsgabe
_ Spontane Einfälle, Realitätsbezug

Meine Defizite
_ Mangelnde Flexibilität, 
Reaktionsfähigkeit im Un-
terricht
_ Vorbereitung, Präzision 
Planung, miteinbeziehen 
von Eventualitäten
_ Vergesslichkeit, Ver-
säumnisse
_ Begeisterung vermitteln 
können
_ Unsicherheit
_ Ego hinten anstellen, 
Sache ins Zentrum stellen
_ Professionalität, Seriosi-
tät, Selbstdisziplin
Selbstverantwortung

Die Schwerpunkte/Ziele/Erwartungen
_ Andere Arbeitsweisen in der Unterrichtsvorberei-
tung
_ Informationsquellen erschliessen
_ Austausch mit erfahrenen Fachpersonen
_ Selbststärkung, Sicherheit gewinnen
_ Selbstvertrauen, Selbstverständnis als Lehrperson

Kommentar
Ich bin nun seit eineinhalb Jahren an der Schule für 
Gestaltung als Lehrbeauftragter angestellt. Nach 6 
Jahren als externer Experte der Abschlussprüfun-
gen der Gestalter war ich sehr gespannt wie ich die 
Schülerinnen nun im Alltag und von Beginn ihrer 
Ausbildung an bis zu ihrem Abschluss beobachten, 

begleiten und weiterbringen kann. Nach kurzer Zeit 
schon habe ich die Gelegenheit, die Schülerinnen 
sowohl in der Grundausbilung (im 1. Semester) 
wie auch in zwei Vertiefungsfächern (im 5. und 7. 
Semester) zu unterrichten. Dadurch bietet sich mir 
also die direkte Möglichkeit, die künftigen Absol-
ventinnen auf ein «höheres» Abschlussniveau her-
anzuführen.

Als langjähriger Prüfungsexperte musste ich meine 
Erwartungen an die Qualität und Komplexität der 
Abschlussarbeiten über die Jahre immer weiter 
nach unten korrigieren, meinen persönlichen Qua-

litäts- und Wertmassstab 
der Stufe anpassen. Ich 
hatte aus meiner Ausbil-
dungsvergangenheit und 
meiner professionellen 
Tätigkeit oftmals zu hohe 
Erwartungen, und war 
auch das eine oder andere 
Mal leicht enttäuscht von 
den Resultaten. Gleich-
zeitig stellten wir jedoch 
fest dass im Fachbereich 
3D die Entwicklung an-
steigend positiv war, dies 
im Gegensatz zu einem 
der beiden anderen Fach-
richtungen. Auch scheint 
unser Fachbereich sehr 
beliebt zu sein, immer 

mehr Lernende wollen ihren Abschluss auf unse-
rem Spezialisierungsgebiet machen.
Nicht nur diesen Umstand erachte ich als direkten 
Ansporn und Vertrauensbeweis für meine Tätigkeit. 
Zu Beginn meiner Lehrtätigkeit war ich extrem ner-
vös und oftmals sehr angespannt, obwohl ich die 
Adressatinnen und ihre Fähigkeiten ungefähr ab-
schätzen konnte. Ich war bereits während der Vor-
bereitungen wie auch vor der Klasse sehr unruhig, 
unsicher, dann aber auch im Unterricht. Ich hatte 
ja keinerlei Erfahrung im Lehrersein und musste 
mir meinen Unterricht mittels «gutem Menschen-
verstand» und etwas Vorstellungsvermögen selber 
zusammenbauen. Nach einem einmaligen Durch-
gang bin ich bereits jetzt sehr viel routinierter und 

« LÄNGT’S, 
ES GUETS 

G’SPÜRI
Z’HA?»

IST DAS 
LEHRER-

SEIN 
WIRKLICH 

MEINE 
BERUFUNG?



bin am Verbessern der Unterrichtseinheiten. In 
der Zwischenzeit hat sich meine Unruhe merklich 
gelegt und ist einer gewissen – mich selber überra-
schenden – Sicherheit gewichen. Nun kann ich zum 
Teil die Unterrichtsstunden richtiggehend genie-
ssen, und spüre die unmittelbaren Auswirkungen 
meiner positiven Grundstimmung auf die Qualität 
des Unterrichts. 

Zuallererst interessiert mich natürlich die eigent-
liche Kernmaterie meines Unterrichts. Das ent-
wickeln interessanter Aufgabenstellungen mache 
ich sehr gerne. Es ist dann darüber hinaus meine 
Verpflichtung, den Lernenden daraus einen stufen-
gerechten, sowohl fordernden wie fördernden Un-
terricht zu vermitteln. 
Meine momentanen Kompetenzen beruhen zur-
zeit auf einem sehr kleinen Erfahrungsschatz, auch 
bedingt durch ein eher kleines Pensum. Dies alles 
ohne weiterführende Aus- bzw. Weiterbildung. 
Punktuell habe ich Tipps von Lehrerkollegen  und 
dem Fachbereichsleiter eingeholt. Auch hat dieser 
grossen Anteil an der Grundkonzeption des ge-
samten Studienganges. Darauf baue ich nun auf, 
wie auch auf den ersten Feedbacks der Lernenden 
selber.
Daneben glaube ich behaupten zu können irgend-
wie ein gutes «G’spüri» für Menschen und deren 
gestalterische Fähigkeiten bzw. deren Arbeitsweisen 
zu haben. Ich habe bestimmt auch die Fähigkeit, 
ihnen fundierte und charakterangepasste Rück-
meldungen zu ihren Arbeiten geben zu können. In 
guten Momenten kann ich mit einer ausgewoge-
nen Kombination von Humor und Ernsthaftigkeit 
meine Anmerkungen zu ihrem Tun anbringen, und 
glaube so, sie gut erreichen zu können.
Oftmals kann ich die Schülerinnen mit meinen 
Detaillösungsideeen in eine andere, noch nicht 
angedachte Richtung weisen, sie gar zum Staunen 
bringen. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob dies 
durchwegs nützlich und sinnvoll für ihre Entwick-
lung ist.

Meine Defizite liegen wohl hauptsächlich im Auf-
tritt, in der freien Rede vor der Klasse. Ich bin kein 
grosser Erzähler, und wenn, dann eher in der Eins-
zu-Eins-Situation. Ich bin sicherlich gut wenn es 
um Detaillösungen geht. Aber ich sollte ja als Lehr-
person nicht selber die Probleme lösen und damit 
die Lernenden beeindrucken, sondern ihnen mögli-
che Wege zu möglichen Problemlösungen aufzeigen 
können, denke ich. Daran sollte ich arbeiten, mich 
auf die Ausbildung, die Entwicklung der Lernenden 
zu konzentrieren und nicht unmittelbar auf ihre 
Arbeiten an sich.
Daneben ist es schon mehrmals vorgekommen dass 
ich Sachen, Unterrichtmaterialien etc. vergessen 
habe, was mir wohl nicht passiert wäre, wenn ich 
mich seriöser vorbereitet hätte. Und dies hat mich 
dann ganz unheimlich genervt. 

Ganz allgemein habe ich als Quereinsteiger einer-
seits eine art Narrenfreiheit, andererseits laufe ich 
Gefahr, dass sich mein Unterricht ausserhalb der 
«Norm» bewegt. Dies könnte von den Lernenden 
als störend, jedoch andererseits auch als willkom-
mene Abwechslung empfunden werden. Hier die 
Mischung zwischen ausgefallen und vertraut zu 
finden ist für mich eine der Herausforderungen. 
 

Der nun bevorstehende Weiterbildungskurs ist für 
mich etwas vollkommen Neues und Unbekanntes. 
Gerade auch deshalb erachte ich diesen jedoch als 
absolut notwendig und ich bin sehr gespannt was er 
alles zu bewegen vermag in mir. 
Ich erhoffe mir Anregungen zur Unterrichts-Vor-
bereitung und -gestaltung. Primär möchte ich mir 
Sicherheit aufbauen lernen, eine Art Selbstvertrau-
en für das «Was und Wie» ich es mache. Ganz be-
stimmt erwarte ich keine Wundermittel, aber durch 
den Austausch wertvolle Anregungen, kleine Kniffs 
und Tipps von erfahrenen Fachpersonen.
Eigentlich geht es aber vor allem um mein Selbst- 
und Rollenverständnis als Lehrperson. Ich will spü-
ren ob ich die Fähigkeiten und die Lust habe diese 
Rolle auszufüllen, ob dies meine Berufung, eine 
weitere Teilberufung in meinem Leben ist. EIGENTLICH 

WOLLTE 
ICH GERADE 

LOSLEGEN 
ABER DANN 

IST DIE 
KRISE 

GEKOMMEN
Jonas Baumann, 2009
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Unterrichtsbesuch 
von ISABELLE BORN

DOKUMENTATION UND REFLEXION AUS DER 
UNTERRICHTSPRAXIS

Organisatorische Angaben
Der Unterrichtsbesuch meiner Kollegin Isabelle 
Born fand im Fach Raum/Objekt 1+2 der Fachklas-
se für Grafik statt. Am Nachmittag des 16. Februars 
2011 besuchte mich Isabelle in den Atelierräumlich-
keiten an der Schule für Gestaltung Basel.
Das Fach, welches ich im Team-Teaching mit Roger 
Aeschbach betreue, wird parallel in zwei Klassen-
zügen unterrichtet, Raum/Objekt 1 im 6., Raum/
Objekt 2 im 8. Semester.
Dies ist der Vertiefungsbereich der Fachklasse, d.h. 
ab dem 5. Semester können sich die Lernenden für 
eine der drei Fachrichtungen (2D, 3D, oder 4D) ent-
scheiden. Wir unterrichten im dreidimensionalen 
Vertiefungsbereich. 
Pro Woche werden in unserem Fach an zwei Tagen 
16 Lektionen erteilt, das 6. Semester stellt sieben, 
das 8. lediglich vier Lernende.
Die elf Lernenden haben in diesem Fach in Form ei-
nes Werkstattunterrichts ein Quartalsprojekt zu be-
treuen. Ihr selbst erstellter Quartalsplan sieht zum 
jetzigen Zeitpunkt den Beginn der ersten Entwurfs-
phase vor. Ich habe darum keinen Input vorbereitet 
sondern Isabelle mitgeteilt, dass sie während rund 
eineinhalb Stunden vier bis sechs Einzelgesprächen 
beiwohnen wird.

Überprüfbare Beobachtungspunkte
Vor Beginn des Besuchs von Isabelle habe ich ihr 
die folgenden vier Beobachtungspunkte mitgeteilt 
und sie gebeten speziell auf diese zu achten:
_ Kann ich auf die Fragen der Lernenden eingehen?
_ Gebe ich ihnen verständliche Antworten auf ihre 
Fragen?
_ Zeige ich den Lernenden mögliche Lösungsrich-
tungen auf, oder liefere ich ihnen bereits «pfannen-
fertige» Lösungen?
_ Kann ich mich dem Projektstand der Lernenden 
anpassen, oder greife ich vor?

Protokoll Unterrichtsverlauf
Am Morgen habe ich wie üblich das Tagesziel grob 
umrissen und dann den Lernenden auch den Be-
such von Isabelle angekündigt. Am Vormittag habe 
ich mich mittels kurzer Einzelgespräche auf den 
Stand der einzelnen Projekte gebracht. Danach 
fanden längere Einzelbesprechungen mit den 6.-Se-
mestrigen statt, so konnte ich mich auf den Besuch 
von Isabelle vorbereiten.
Für den Nachmittag standen dann die vier verblei-
benden Arbeitstisch-Besprechungen mit den Ler-
nenden aus dem 8. Semester auf dem Programm.
Nach Isabelles Eintreffen erläuterte ich ihr anhand 
unserer schriftlichen Aufgabenstellung den Auf-
trag welchen die Lernenden zu bewältigen haben. 
Es handelt sich um ein Display-Thema in einem 
vorgegebenen Ladengeschäft. Ich zeigte ihr zu-
erst die Resultate eines vorgängigen, zweitägigen 
Experiment-Workshop’s welches die Möglichkeiten 
des prioritär zu verwendenen Werkstoff’s MDF aus-
loten sollte, sowie die im Projekt zu inszenierenden 
Objekte. Danach stellte ich Isabelle persönlich der 
ersten Lernenden vor. Die vier Gespräche führte ich 
dann ohne Pause durch, sie dauerten je zwischen 20 
Min. und einer halben Stunde.
Die Gespräche verliefen meist so, dass ich die Ler-
nenden aufforderte uns den Stand der Arbeiten, die 
Erkenntnisse aus der Recherche sowie die ersten 
möglichen Entwurfsideen zu erläutern. Danach 
habe ich gezielt Verständnisfragen angebracht, 
nachgehakt wenn etwas vergessen ging und sie auf 
Lücken aufmerksam gemacht.
Gegen das Ende habe ich ihnen versucht die Stär-
ken und Schwächen ihrer angedachten Lösungswe-
ge aufzuzeigen und ihnen eine Empfehlung gegeben 
welcher der Ansätze am vielversprechendsten sein 
könnte.
Nach ungefähr eineinhalb Stunden und einer wohl-
verdienten Kaffepause haben wir uns unmittelbar 
ans Nachbesprechen gemacht und Isabelle hat mir 
zu den vier Beobachtungspunkten präzise Rückmel-
dungen geben können.
 

Reflexion der beobachteten Aspekte, der Nachbe-
sprechung
_ Kann er auf die Fragen der Lernenden eingehen?
Als erstes fiel Isabelle auf, dass der von uns gestellte 
Auftrag nicht sehr viele Fragen offen lässt. Sie fand 
diesen sehr gut formuliert und sorgfältig erarbei-
tet. Sie meinte, dies führte dann in den einzelnen 
Gesprächen auch nicht dazu, dass die Lernenden 
übermässig viele Fragen an mich stellten. Sie be-
obachtete, dass ich es meinerseits unterliess die 
Lernenden im Gegenzug zu fragen ob noch Unklar-
heiten bestünden.
Sie fand, dass ich sehr aufmerksam – und ohne 
den Lernenden ins Wort zu fallen oder sie in ihrem 
Erzählfluss zu unterbrechen – zuhören konnte und 
danach sehr präzise auf angesprochene Punkte zu 
sprechen kam.

_ Gibt er ihnen verständliche Antworten auf ihre 
Fragen?
Hier meinte Isabelle ich 
hätte sehr klare Antwor-
ten gegeben, präzis, nicht 
zu ausufernd, knapp.

_ Zeigte er den Lernenden 
mögliche Lösungsrich-
tungen auf, oder liefert er 
ihnen bereits «pfannen-
fertige» Lösungen?
Isabelle fand, dass ich 
oft auf Wesentliches auf-
merksam gemacht habe, 
dass ich mich stark be-
müht und versucht habe 
Fehlläufe zu vermeiden. 
Sie sagte, dass ich vie-
le mögliche Vorschläge 
machte, jedoch auch die 
vielen verschiedenen Lö-
sungsmöglichkeiten aller 
Lernenden zulassen wür-
de, was sie positiv fand. 

_ Passt er sich dem Projektstand der Lernenden an 
oder greift er vor?
Meine Besucherin befand, ja, ich könne mich gut 
an den Projektstand anpassen und spüre was grad 
momentan ansteht und bearbeitet werden müsse. 
Auch sagte sie, dass ich genau prüfte und aufmerk-
sam zuhören konnte. Sie fand, dass ich konkrete 
Hinweise geben konnte wie die Lernenden in ihrem 
Projekt weiterarbeiten könnten/sollten. Und sie 
fand auch, dass ich klar die nächsten Schritte for-
muliert habe.

Schlussfolgerungen für den eigenen Unterricht
Wie unschwer zu erraten ist war ich mit isabelles 
Rückmeldungen sehr zufrieden. Nur schon der 
Umstand, dass ich Besuch empfangen konnte/
musste, hat mir schon etwas gebracht. Die Ausein-
andersetzung, wie ich nun die konkret beleuchtete 
Unterrichtseinheit möglichst optimal zu struktu-
rieren hatte, zeigte mir das oftmals brach liegende 

Potenzial in den Einzel-
gesprächen. Nicht ganz 
unbewusst habe natürlich 
versucht diese Gespräche 
speziell sorgfältig und vor-
bildlich zu führen. 
Dieser Anspruch sollte 
aber für jedes Gespräch 
gelten, unabhängig davon 
ob nun noch eine Aussen-
stehende dabei sitzt. Dies 
hat mir aufgezeigt dass 
ich in Zukunft immer 
ganz konzentriert und gut 
vorbereitet auch an diese 
Einzelgespräche gehen 
muss um den Lernenden 
Wesentliches mitgeben zu 
können. Alles andere ist 
an sich nicht professionell. 
Ich will mir vornehmen zu 
versuchen die Lernenden 
genauer zu ihrem indivi-

duellen Stand innerhalb ihres Gestaltungsprozesses 
zu befragen. Nicht nur einfach Lösungs- bzw. resul-
tatfixiert zu denken, sondern immer auch ein Au-
genmerk auf den Weg zu richten. Zum Ende soll ja 

PRÄZISE 
FRAGEN 

STELLEN 
KÖNNEN 
IST EINE 

AUFGABE 
FÜR SICH! 



dann auch beides bewertet werden können, sowohl 
das Endprodukt, das Projektresultat wie dazu/da-
neben auch der Arbeitsprozess. Es ist also nicht nur 
meine Aufgabe zuhören zu können, sondern auch 
gezielte Fragen stellen zu können, welche die Ler-
nenden in ihrer Arbeitskompetenz stärken sollen.
Dies könnte in Zukunft ein möglicher Fokuspunkt 
für meinen Unterricht sein. Die Lernenden mittels 
klarer Fragen zu leiten, zu führen, herauszufordern. 
Sich so viel aktiver mit ihnen auseinander zu setzen 
und ihnen nicht (nur) simple Lösungswege aufzu-
zeigen. Ihnen nicht nur Anweisungen zu geben, 
sondern auch Warum-Fragen zu stellen um sie zu 
selbstbestimmtem Denken und Handeln zu bewe-
gen.
Für die Lernenden kann es einerseits nützlich und 
sinnvoll sein gezielt auf ihre Stärken einzugehen, 
diese zu fördern und sie so «unbedrängt» laufen 
zu lassen. Noch besser könnte es darrüber hinaus 
sein sie mit ihrer Arbeitsweise zu konfrontieren, sie 
zu provozieren sich auch mit ihrem individuellen 
Entwicklungsprozess zu befassen. Unbequem sein, 
nicht im negativen Sinn, sondern immer vor dem 
klaren Hintergrund bei den Lernenden einen positi-
ven Lerneffekt erzielen zu können. 
Ich ziehe also ein durchwegs positives Fazit und 
kann mir gut vorstellen auch in Zukunft wieder 
einen Besuch einer fachkollegialen Lehrperson zu 
empfangen.
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Fachkollegiale Hospitation 
bei RENÉ HAUSER, Bern

DOKUMENTATION UND REFLEXION AUS DER 
UNTERRICHTSPRAXIS

Umfeld Lehrinstitution
René Hauser unterrichtet als Berufschullehrer an 
der Schule für Gestaltung Bern und Biel bei den 
Dekorationsgestaltern. Die Lernenden machen eine 
Berufslehre in einem grossen Warenhaus, einem 
kleinen Deko-Atelier oder einer Messebaufirma. 
Sein Unterrichts-Spektrum reicht vom 1. bis ins 4. 
Ausbildungsjahr, wobei neuerdings in den ersten 
beiden Lehrjahren die Lehrlinge 2 Tage an der Be-
rufsschule sind, danach wie üblich noch einen Tag 
je Woche.
Ich habe bei René das Fach 3D-Gestalten im 7. Se-
mester besucht. Dort sind die Lehrlinge momentan 
am vorbereiten auf die Lehrabschlussprüfungen 
und primär mit individuellen Recherchearbeiten 
beschäftigt.
Das Schulgebäude ist nicht sehr «aamächelig», im 
Gegenteil, die Gänge sind sehr dunkel und unge-
mütlich, ein schrecklicher 60er/70er-Jahre-Chic 
herrscht vor. Dann, die grosse Überraschung: die 
Atmosphäre der Unterrichtsräume ist sehr viel an-
genehmer und ideal um darin produktiv arbeiten zu 
können.   

Zuerst einmal fällt die ideale innere Anordnung der 
Schulräumlichkeiten auf. Es sind eigentlich sechs 
aneinander gereihte, frei zugängliche Räume, wel-
che zwei Unterrichtszimmer, Werkstatt, Computer-
raum, Besprechungsraum und Lehrpersonenbüro 
vereinen. So entsteht gewissermassen ein eigenes 
kleines Universum, einem Lehrbetrieb nicht un-
ähnlich. Nur schon aus dieser Raumkonstellation in 
modellhafter Anordnung entsteht ein sehr lebendi-
ges und gar nicht schulstubenhaftes Arbeitsklima. 
Es kann dort drin eine Art Zusammengehörigkeits-
gefühl entstehen die mir sehr gefallen hat und sich 
stark von unserer Situation in Basel unterscheidet 
(Atelierräume und Werkstatt auf zwei verschiede-
nen Geschossen).

Ausgewählte Beobachtungspunkte
Ich hatte die Gelegenheit René während zweier 
Stunden beim Vermitteln von allgemeinen Infor-
mationen sowie bei zwei Einzelgesprächen zu einer 
Notenbekanntgabe eines Messestandprojektes über 
die Schulter schauen zu können. Dabei fiel als erstes 
sein kollegiales und doch bestimmtes, unzweideu-
tiges Verhältnis zu den Lehrlingen auf. Man spürt 
eine starke Vertrautheit, bedingt durch das beinahe 
vier Jahre dauernde Zusammenarbeiten und Ler-
nen.
Im Klassenverband mit 13 Lehrlingen ist er in sei-
nen Aussagen kurz und klar. Die Informationen 
sind bestens vorbereitet und man spürt seine Rou-
tine im Vermitteln und Organisieren.

Die Einzelgespräche unterscheiden sich im Umfang 
nicht gross von unseren Feedbackgesprächen. Auf-
fällig ist seine äusserst knapp und präzis geäusserte 
Kritik. Er geht nicht speziell auf Details ein, deutet 
kurz die Mängel an und hakt diese Punkte dann 
sehr speditiv, ohne lange und vertiefte Erklärungen 
ab. Dabei wirkt er aber nicht distanziert, es scheint 
eine andere Kultur zu herrschen in seinem Unter-
richt. Die Lernenden fragen nur kurz nach, es ent-
steht kein eigentlicher Dialog. Seine Meinung wird 
akzeptiert und auch angenommen. Bei Fragen der 
Lernenden antwortet René sehr reaktionsschnell, 
präzise und knapp. Dies deutet wiederum auf 
eine immense Erfahrung hin, er kennt die Abläufe 
bestens, weiss worauf es ankommt. Trotz der di-
rekten Vermittlung seiner Entscheide wirken seine 
Bemerkungen nicht oberflächlich. Er spricht sehr 
viel, kommuniziert sehr gut und geschickt. Seine 
Sprache ist sehr Stufengerecht, er spricht dieselbe 
Sprache wie seine Lernenden, wirkt aber dennoch 
nicht kumpelhaft. Diese Sprache scheint sich über 
die Jahre entwickelt zu haben, man weiss wer wie 
was meint. 

Seinen Anteil als beeinflussendem Ideengeber bei 
der Entwicklung von Konzept- und Entwurfsideen 
der Lernenden beziffert er auf allerhöchstens 20%, 
in speziellen Fällen. Er hilft eigentlich grundsätzlich 
nur bei Fragen der Lehrlinge, ansonsten lässt er sie 
selber schwimmen. 
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Auffällig sind auch seine Beispiele aus der Realität. 
Oftmals streut er Situationen oder Geschichten aus 
dem realen Berufsalltag ein um seine Argumenta-
tion zu unterstreichen oder zu verdeutlichen. Es 
können auch aus dem Leben gegriffene Anekdoten 
sein, exemplarisch und allgemein verständlich. Da-
bei beeindruckt auch seine wache und humorvolle 
Art, welche ebenfalls zu einem umgänglichen Klima 
beiträgt. Man bekommt sehr stark das Gefühl René 
kann so schnell nichts aus der Bahn werfen oder 
dem Ruder laufen. Er hat, so entsteht zumindest 
der Eindruck, alles bestens im Griff und weiss ge-
nau wo’s durch und wohin er selber geht. Das macht 
und hinterlässt einen bleibenden Eindruck.
Der Stufenunterschied zeichnet sich auch dadurch 
aus, dass über ein Projekt nicht tiefer und intensi-
ver, genauer gesprochen wird. Es beginnt bereits 
bei der Aufgabenstellung: auch diese ist sehr knapp 
und kurz gehalten. Der 
Auftrag ist in Stichwor-
ten abgefasst, beinhaltet 
aber – im Unterschied zu 
unseren Kriterien – auch 
den Bearbeitungspunkt 
Kosten und Organisation. 
Hier zeigt sich wiederum 
der Bezug zur Realität, 
welcher unseren Lernen-
den teilweise komplett 
abgeht. Es werden jedoch 
keine Lösungen zur Kon-
struktion/Statik einge-
fordert, Pläne müssen 
keine gezeichnet werden. 
Es sind ein ausführlicher 
Konzeptbeschrieb und 
dann lediglich zwei, drei 
angemessene Standskizzen und ein Modell im Mst. 
1:20 gefordert.
Die sprachliche Qualität der Firmen- und Markt-
analyse sowie des Konzepts und der Gestaltungs-
idee – bis und mit Lichtführung – überrascht und 
übertrifft in guten Beispielen die Fähigkeiten unse-
rer Lernenden. 
Die Modelle hingegen überzeugen durch ihre zum 
Teil beinahe naturalistische Detailverliebtheit und 
die raffinierte und einfallsreiche Ausführung. Hier 

kommt die handwerkliche Stärke der «Praktiker» 
voll zum tragen. Ihre Tricks zu Oberflächenbehand-
lung  und -verwandlung sind unverkennbar. Dem 
gegenüber steht die Tatsache, dass die Konzepte 
oftmals etwas beliebig, schnell entwickelt und in 
den seltenen Fällen wirklich stark und konsequent 
ausformuliert werden. Hier sind unsere Ansprüche 
sicherlich um einiges höher. 

Einfluss auf meinen Unterricht
Gerne würde ich etwas von der Klarheit in meinen 
Unterricht einbringen. Das bestens vorbereitet sein 
wäre auch so etwas. Bestimmt kommt diese innere 
Ruhe dann auch nach ein paar Jahren unterrichten, 
wenn man langsam weiss wie der Hase so läuft, 
wenn einem die Abläufe geläufig und die Aufgaben-
stellungen ausgefeilt und die Programme geläufig 
sind.

Die erfrischende Direkt-
heit muss man sich ver-
mutlich kontinuierlich 
antrainieren. Dies erfor-
dert eine geistige Wach-
heit und ein unablässiges  
Vorausdenken. Genau dies 
ist eine grosse Herausfor-
derung.
Die Einfachheit und 
Verständlichkeit in der 
Formulierung von Aufga-
benstellungen wie auch in 
der gesprochenen Sprache 
versuche ich gerade un-
mittelbar umzusetzen, in 
der Planung der kommen-
den Unterrichtseinheiten.

Den Realitätsbezug, Beispiele aus dem Arbeitsalltag 
kann ich versuchen herzustellen, aber natürlich 
nicht in einem solch breiten Ausmass wie René 
Hauser dies aufgrund seiner immensen Berufser-
fahrung kann. Den Bezug zur harten Realität werde 
ich vor allem über die Sensibilisierung für die kos-
tenrelevanten Faktoren herzustellen versuchen. 
Die mündliche Sprache, das Vokabular und den 
Humor kann man sich natürlich nicht einfach so 
antrainieren und angewöhnen. Mit einer aber etwas 
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«lockereren» Einstellung zu der ganzen Sache ist 
bereits vieles erreicht und ermöglicht einen unver-
krampften Umgang mit den Lernenden.

Reflexionen
Der fachkollegiale Unterrichtbesuch hat mir einen 
äusserst lehrreichen und interessanten Einblick in 
eine für mich eher fremde Welt gewährt, die Welt 
der Lehrlinge und Berufsleute. Ich empfand die 
Stimmung als kollegial und direkt, der Umgang 
untereinander ist offen und direkt, viel weniger 
verkopft als unter Studierenden, weil diese sind ja 
meistens mehr am studieren als am handeln. Die 
offene Direktheit hat mir sehr gefallen und liesse 
sich auch mit  Authentizität bezeichnen. 
Ich werde mich gerne an den Besuch erinnern und 
habe in René Hauser einen sehr zuvorkommenden 
und höchst engagierten Lehrenden kennen gelernt.

   
www.sfgb-b.ch/web/sfgb/de/schule/lehrkraefte/details_lehrkraft.
hauser.html
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Lernbericht A
URS GFELLER
Auf den Spuren der eigenen Lernbiografie

DOKUMENTATION UND REFLEXION AUS DEM 
PRÄSENZUNTERRICHT / KURSBLOCK 1

Begründung
Urs Gfeller hat sehr lebendig und mitreissend über 
das Lehrersein und dem dazu Werden gesprochen. 
Ich fühlte mich unmittelbar angesprochen und viele 
seiner Ausführungen und Sprichworte haben mich 
in meiner Situation als «frische» Lehrperson zum 
Nachdenken, auch nach dem Wochenende immer 
wieder, angeregt. 

Warum bin ich Lehrer? 
Wie war ich als Schüler? 
Was und wie habe ich 
gelernt, früher? Was will 
ich wie vermitteln? Was 
ist mir wichtig? Diese und 
andere Fragen wurden 
uns von Urs Gfeller direkt 
gestellt oder zumindest 
aufgeworfen.  

Zusammenfassung
Urs Gfeller ist ein Verfech-
ter des Positivdenkens 
und Handelns. Er spricht 
in grossen und einfachen 
Bildern über das Lehrer- 
und Vorbildsein und dem 
dazu Werden. Begriffe wie 
Sinn, Nutzen, Interesse, 
Betroffenheit, «Zuvielisation» tauchen zu Beginn 
auf, im Zusammenhang mit dem Selbstverständnis 
des Lehrberufes. Authentizität ist ihm sehr wichtig 
und er ist überzeugt davon, dass sich diese positive 
Grundeinstellung auf die Lernenden übertragen 
lässt. «Brenne, wenn du den anderen entfachen 
willst», war eines seiner vehement vertretenen Zi-
tate, Freude nicht nur zeigen, vorspielen, sondern 
leben, die Lernenden auch mittels Emotionen zu 
fesseln versuchen.

Er fragte uns persönlich was uns das Wichtigste 
sei im Leben, in unserem Handeln, ausgedrückt in 
nur einem Wort. Ich habe für mich mit dem Begriff 
«Sorgfalt» geantwortet. Urs Gfeller hat auch den 
Ausspruch von Gandhi verwendet: «Sei du die Ver-
änderung, die du der Welt wünschst!», und wollte 
damit illustrieren immer das Beste zu wollen, und 
zwar nicht für dich selbst sondern die oder den an-
deren, die Lernenden beispielsweise.

Weiter hat er Problemsituationen als Chancen be-
schrieben. Bei Enge hinschauen statt verdrängen, 
daraus entsteht danach zyklisch logisch wiederum 
Weite. Er beschrieb den tieferen Sinn von Proble-

men mit dem Sprichwort 
«Probleme entstehen dort, 
wo etwas wachsen möch-
te» und wollte uns damit 
sagen dass es sich immer 
lohnt Problemen nicht aus 
dem Weg zu gehen.

Gerade der Umgang mit  
schwierigen Situationen 
hat Urs Gfeller ganzheit-
lich, aber auch distan-
ziert beschrieben: Zuerst 
einmal Innehalten, tief 
durchatmen und sich sa-
gen: «Es isch wie’s isch!», 
sich nicht unmittelbar 
vereinnahmen lassen von 
einer Schwierigkeit, sie 
unabhängig von einem 
selbst betrachten. 

Der Spruch «Nicht Menschen oder Ereignisse ma-
chen mich fertig, sondern wie ich darüber denke» 
versucht – wie bereits zuvor genannte Aussagen – 
die Ich-Bezogenheit zu dämpfen, bzw. das Ich aus 
dem Zentrum zu nehmen und die Sache dort zu 
belassen und sie von aussen zu betrachten.

Auch das von Urs Gfeller beschriebene mögliche 
Reaktionsmuster bei direkter Kritik, sich nämlich 
für die Offenheit des Gegenübers zu bedanken, hat 
sehr eingeleuchtet und überzeugt.

URS GFELLER
Auf den Spuren der eigenen Lernbiografie

DOKUMENTATION UND REFLEXION AUS DEM PRÄSENZUNTERRICHT
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Zentral waren zudem seine Ausführungen zur 
Selbstachtung: Nur wer mit sich selber respektvoll 
und achtsam umgeht entlässt seinen Mitmenschen 
aus der Verantwortung für das eigene Wohlbefin-
den zuständig zu sein. Man kann sein Glück selbst 
in die Hand nehmen, zumindest kann man so liebe-
voll zu sich selber schauen wie man dies von seinem 
Nächsten wünschen würde.

Er hat uns dann auch aufgefordert uns mit den 
Werten unseres Elternhauses auseinander zu set-
zen, was gar nicht angenehm war. So lernten wir 
unmittelbar was Diskrepanz zwischen Gewolltem 
und Gelebtem bedeuten kann, quasi am eigenen 
Leib.

Zum Schluss brachte uns Urs Gfeller wieder zu 
Grundsätzlichem, mit den Worten: «Nicht ver-
längern, nicht verbreitern, vertiefen, das Leben» 
und «Wir werden als Originale geboren, sterben 
als Kopien». Der Lebenssinn war hier noch einmal 
angesprochen und der Umgang mit allem was uns 
sonst noch umgibt und beeinflusst. So verwies 
er auf das Urvertrauen in uns selber und auf die 
Selbstverantwortung, umformuliert als Selbst(ver)
Antwort(ung), dass nämlich die Antwort in uns 
selber innewohnt und «Es ist das, was ich daraus 
mache».

«Bhüet nech», das sagte er zum Schluss.

Zentrale Erkenntnisse
_ Positivdenken
_ Authentizität
_ Freude (am Beruf/am Leben) leben
_ Probleme als Chancen
_ Gegebenheiten annehmen
_ Selbstachtung und Selbstverantwortung

Reflexion, offene Fragen
Urs Gfeller hat mich sehr gefordert. Sein Vortrag, 
oder besser die Gedanken und Prozesse die er mit 
seinen Worten in mir ausgelöst hat waren teilweise 
herausfordernd und unangenehm. Gerade dadurch 
war er aber sehr nahe am Leben und am Mensch-
sein. 

Der Umstand dass ich beispielsweise heute den 
Begriff «Sorgfalt» mit «Aufmerksamkeit, Rücksicht, 
Respekt» erweitern würde zeigt, dass es Urs Gfeller 
verstanden hat uns dazu zu bringen über Grund-
sätzliches nachzudenken. Und dies ist eine der 
Kernerkenntnisse welche ich aus seinen Gedanken 
mitnehme: Wie bringe ich die Lernenden zum We-
sentlichen (eines Themas, eines Lerninhalts)? 
Die Einfachheit seiner Gedanken und Formulierun-
gen, der Witz und Humor und Schalk mit welchen 
Themen von ihm beschrieben und vorgelebt wur-
den haben mich sehr beeindruckt. Sein «Mängisch 
mues me vom Wäg abcho, um nid uf dr Strecki 
z’blibe» hat sich mir stark eingeprägt und ich bin 
sicher dass mir sowohl der Inhalt dieses Spruches 
wie auch die Form, Sprichworte als Inputs zu ver-
wenden, bleiben und helfen werden in meiner Leh-
reraufgabe.

Seine Aufforderung sich dann mit den Werten des 
Elternhauses zu befassen war eher anstrengend 
und auch aufwühlend. Er schaffte aber dadurch eine 
interessante Verbindung zur Eingangs gestellten 
Frage «Was ist mir wichtig?». Es entstand so ein 
starker Bogen zwischen diesen Aufgaben und man 
konnte den verdeckten Sinn dahinter erkennen.
Man könnte seine Art auch mit priesterlich, fast 
esoterisch, «z’gspürig» abtun, vor allem wenn er 
dass Innerste (Gold) aus seinen Samttüchern her-
vorzaubert. Man hatte ab und zu leicht seltsame 
Gefühle, aber dann musste man doch eingestehen, 
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doch, das hat was, es berührt einem. Und dies hatte 
mit seiner wohldosierten Intensität zu tun.
Man wollte es auch so können, vielleicht, irgend-
wann mal.

Schlussfolgerungen für den eigenen Unterricht
Man kann durchaus versuchen sich selbst zu ent-
zünden, vielleicht gelingt das. Es kann, muss sich 
lohnen, wenn man sieht wie Urs Gfeller zu fesseln 
und zu berühren vermag. Die Intensität, Klarheit 
und Menschlichkeit, aber auch Bestimmtheit und 
Überzeugungskraft können sicherlich von grossem 
Nutzen sein im Umgang mit Lernenden. Aber auch 
die Bereitschaft etwas anzunehmen was Gegeben 
ist, nicht alles verändern und beeinflussen zu wol-
len empfinde ich als eine erstrebenswerte Tugend. 
Die Lernenden selbest ihre eigene Biografie gehen 
zu lassen, sie nicht auf etwas trimmen zu wollen 
oder zu müssen. Sie nicht als zu formende Spieler, 
welche man trainiert, sondern ihnen als (künftige 
Lebens-) Künstlerinnen zu begegnen die man för-
dern und unterstützen will. 

Auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen zu können. 
Und doch auch mal zugeben können, dass man 
etwas grad nicht sofort weiss. Wirklich so sein wie 
man ist, unverfälscht und klar. Diese Eigenschaf-
ten, diese Fähigkeiten, diese Gefühl würde ich gerne 
in meinem Unterricht erzeugen können, für die 
anderen (und auch ein bisschen für mich). 



Lernbericht B
HANS KUSTER
Prüfen und Bewerten

DOKUMENTATION UND REFLEXION AUS DEM 
PRÄSENZUNTERRICHT / KURSBLOCK 2

Begründung
Wiederum hat mich der ganzheitlicher ausgerich-
tete Ansatz von Hans Kuster sehr viel stärker in-
teressiert und angesprochen als die Ausführungen 
welche am Nachmittag zum eher trockenen Thema 
«Prüfen und Bewerten» gemacht wurden. Zu hin-
terfragen was denn der Sinn von Prüfungen ist, 
auszuführen warum und wo Prüfungen entstanden 
sind, und zu versuchen die 
Prüfungen in die Zukunft zu 
denken, schien mir sehr an-
regend und essenziell für uns 
als Lehrpersonen. Zudem war 
die freie Rede von Hans Kus-
ter brilliant und beeindru-
ckend. Und dies zu diesem 
trockenen Thema.

Zusammenfassung
Hans Kuster hat uns ganz 
zuerst gesagt: «Es gibt nichts 
praktischeres als eine gute 
Theorie» und meinte wohl da-
mit, dass man auch das Prü-
fen und Bewerten als Kunst 
betreiben kann, wenn man es 
ganzheitlich versteht und an-
wendet, und zwar nicht nur 
theoretisch, sondern auch 
praktisch.
Eine Prüfung ist ein Ausschnitt, eine Stichprobe, 
eine Momentaufnahme, erklärte er uns und wies 
auch darauf hin dass eine Prüfung ein Machtmittel 
sein kann. Hier sollten wir unbedingt Vorsicht wal-
ten lassen. 

Eine Prüfung ist im Kern immer rückwärtsgerich-
tet, sofern sie fair angelegt ist. Als Ergebnis in Form 
einer Bewertung resultiert dann das Konstrukt 
«Diagnose/Prognose». D.h. eine Note kann diagnos-

tisch gelesen werden, wie auch prognostisch. 
Was ist eine gute Prüfung? Eine Prüfung ist dann 
gut wenn es keine Fragen dazu gibt, ganz einfach, 
so hat uns dies Hans Kuster erläutert. Die Anforde-
rungen müssen erfüllbar, die Aufgaben aber auch 
fordernd sein.

Für eine Lernende soll eine Prüfung immer eine Ge-
legenheit zur Selbstbestätigung sein, sie darf auch 
die Funktion einer Treppenstufe oder einer «Initia-
tion» haben. Es darf nicht sein dass die Lernenden 
keine Bühne vorfinden um ihr Können zu zeigen.
Es müssen also gerechte und faire Bedingungen 
geschaffen werden, für alle Beteiligten.

Was ist die gerechteste, fairs-
te, objektivste Prüfungsform? 
Multiple Joice, die Kästchen-
ankreuz-Prüfung ist beur-
teilerunabhängig, das heisst 
intersubjektiv überprüfbar 
und somit rekursfest. Man 
geht diesbezüglich also keine 
grossen Risiken ein, kann 
aber nur das Wissen testen.

Was ist im Gegensatz dazu 
die aussagekräftigste Prü-
fung? Eine Fallstudie anfer-
tigen zu lassen. Hier wird 
auch die Versiertheit und 
das tiefere Verständnis mit-
einbezogen, grösstmögliche 
Validität d.h. Güte, Gültigkeit 
kann getestet, bzw. erreicht 
werden.

Ganz wichtig sind klar formulierte Kriterien sowie 
absolute Transparenz beim Prüfen. Aber wie verhält 
sich dies bei gestalterischen Arbeiten? Ein mögli-
cher Ansatz von Hans Kuster ist das Bewerten von 
Endprodukt und Prozess. 

Es gibt beim Bewertungsmassstab die klassische, 
lernzielorientierte Bewertung, welche mit einer 
Punkte- bzw. Notenskala arbeitet. Dieses Modell ist 
unempfindlich auf schlechte Prüfungen. 

HANS KUSTER
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Als zweites Modell erklärte er uns die gruppenori-
entierte Bewertung, wonach auf statistisch verifi-
zierte Gegebenheiten abgestützt wird und in Form 
einer Rangliste klassiert wird. Dieses Modell ist 
unempfindlich auf unterschiedlich leistungsfähige 
Gruppenmitglieder.

Als Idealmodell skizzierte dann Hans Kuster eine 
individuell angelegte, lernfortschritt-orientierte, 
gewissermassen auf die Lernenden massgeschnei-
derte Prüfungsform.
Dazu sagte er dann noch: «Ig bi chli extrem ... aber 
ig meines genau so».

In einem zweien Teil sprach Hans Kuster von der 
Geschichte der Prüfung, wann es denn die ersten 
solcher Tests gab, in welchem Umfeld. Er erklärte 
das Lernen durch Teilnahme anhand einer konkret 
durchlebten Situation. Man lernte unmittelbar im 
Ernstfall, dann, wenn man musste (um beispiels-
weise einen Angriff eines Säbelzahntigers abzuweh-
ren). Das Lernen als Reaktion, evidentes Lernen.
Daraus entstand später im System Schule das Ler-
nen an und für sich, als Aktion, um gewappnet zu 
sein, als Training vor dem Ernstfall. Und sofort 
wird klar dass dem System Schule per se ein Moti-
vationsproblem innewohnt. Aber das Tolle an der 
Schule ist ja, man kann sich Fehler leisten ohne 
dass es unmittelbar ans Lebendige geht. Man kann 
auf den Holzweg geraten und es vorerst nicht mer-
ken.

Danach hat uns Hans Kuster auf die Diskrepanz 
von Qualifikation und Selektion als mögliche An-
lagen einer Prüfung hingewiesen. Dass man unter-
schiedliche Schärfegrade anwenden kann und man 
sich immer fragen muss was man effektiv prüfen 
will.

Er warf die Frage auf: Sollen die Lernenden die 
Lehrer bewerten? Auf keinen Fall, meint er. Aber 
ein Feedback einholen ist legitim. Lernende sollen 
nie den Lehrer beurteilen, nur den Unterricht. Da-
bei können folgende Fragestellungen angewendet 
werden: Wo habt ihr’s verstanden, wo nicht? Wie 
war die Motivation, wie die Anregung? Wie war das 
Wohlbefinden?

In einem letzten Teil ging es um Zukunftsvisonen 
von Prüfungen und Unterrichtsformen. Hans Kus-
ter plädierte generell für weniger Noten, für das 
Miteinbeziehen des Selbsturteils, einer Selbstbe-
wertung. Er sah die Rolle des Lehrers eher als die 
eines Begleiters.

Auch skizzierte er das Miteinbeziehen der Ambitio-
nen der Lernenden beim Bewerten. Das individuelle 
Ziel der Lernenden könnte das Erarbeiten eines 
Profils, Portfolios sein.

Als zentrales Instrument für beide Seiten des Ler-
nalltags könnte eine Lern- und Leistungsdokumen-
tation, eine Art Lern-Alltags-Journal stehen.  
 
Zentrale Erkenntnisse
_ pflegen der Prüf- und Bewertungskunst
_ Prüfung nie als Machtmittel missbrauchen
_ Anforderungen müssen erfüllbar sein, Aufgaben 
fordernd
_ gerechte Bedingungen, klare Kriterien, absolute 
Transparenz
_ Prüfungszweck: Qualifikation oder Selektion
_ Feedback zum Unterricht nicht zur Lehrperson

Reflexion, offene Fragen
Hans Kuster hat uns ganz zuerst gesagt: «Ich will...» 
und uns damit klar und deutlich sein Programm 
bekannt gegeben. Er hat damit unmittelbare Auf-
merksamkeit erreicht. Er hat nicht gesagt: «Ich 
möchte...», so wie wir dies vielleicht normalerweise 
tun würden. Dies hat mich beeindruckt, seine abso-
lut kompetente Bestimmtheit, ohne beherrschend 
zu wirken. 

Seine Aussagen zeugten von 
einer immensen Erfahrung 
am Unterrichten und Prüfen. 
Diese Stärke und höchste 
Kompetenz macht Eindruck 
und überzeugt ungemein. 
Ihm kann man kaum viel vor-
machen, auf seinem Gebiet 
schon gar nicht. 

Ich war dann sehr überrascht 
von seinen visionären An-
sätzen, konnte man doch zu 
Beginn meinen er werde für 
immer und ewig die harte 
Linie bevorzugen. Nein, er 
plädiert für eine Schule mit 
weniger Noten, in welcher 
der Lehrer Coach, Begleiter 
der Lernenden wird, sie in-
dividuell unterstützt und 
konkret auf die Zukunft 
vorbereitet. Er hat uns auch 
vermittelt, dass eine Prüfung Spass machen kann, 
dass das Bestehen, das Meistern einer Aufgabe den 
Geprüften weiterbringt und ihm  – sofern es denn 
gelingt – ein Erfolgserlebnis bescheren kann. Dass 
man dies steuern, Prüfungen an sich gestalten und 
den bedürfnissen der Lernenden anpassen kann 
war mir zuwenig bewusst und hat mir gezeigt mit 
welchem Engagement man den Lehrerberuf betrei-
ben sollte. Prüfen muss Sinn machen, nicht einfach 
ein Pflichtprogramm sein, damit es gemacht ist. 

Schlussfolgerungen für den eigenen Unterricht
Das ist an sich schwierig. Wir betreiben ja nicht 
den klassischen Lern- und Abfrage-Unterricht. Wir 
müssen gestalterische Arbeiten bewerten. Hans 
Kusters Vorschlag der zweigleisigen Bewertung 
von Endprodukt und Prozess wenden wir natürlich 
schon länger an.

Was ich jedoch auf jeden Fall 
versuchen will ist die Trans-
parenz, die klaren Kriterien 
und die Unmissvertändlich-
keit als Bausteine in den Auf-
gabenstellungen anzuwen-
den. Ich will fair sein und im 
Bewerten auch mal den guten 
Willen und den individuellen 
Fortschritt berücksichtigen. 
Ich will versuchen die Pers-
pektiven der Lernenden mehr 
miteinzubeziehen und nicht 
nur die vorhandenen Fähig-
keiten ohne Bezug zu ihren 
Zielen zu testen.

Und nicht nur Hans Kuster 
hat von einem Journal be-
richtet. Das würde sich doch 
vielleicht tatsächlich lohnen. 
Ein Klassenbuch, ein Unter-
richtsbuch, es kann ja auch 
ein Heft sein. Worin man 
Buch führt über das Projekt, 

die Lernenden, die Bewertungen, die Fortschritte 
und Beobachtungen.
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Lernbericht C
ROGER SPINDLER
Präsentieren und Faszinieren

DOKUMENTATION UND REFLEXION AUS DEM 
PRÄSENZUNTERRICHT / KURSBLOCK 3

Begründung
Das Vortragsthema von Roger Spindler schien von 
der Tiefe der Thematik nicht sehr ansprechend zu 
sein. Es geht um das Präsentieren, eine für mich 
eher ungeliebte und trockene Materie. Irmgard 
Mielke sprach am Tag davor über das Rollenbild un-
seres Berufes. Ihr Thema liest sich auf dem Blatt viel 
spannender und tiefschürfender. Im Nachhinein 
hat mich jedoch die Art und Weise der Vermittlung 
von Roger Spindler eindeutig mehr überzeugt. Da-
rum berücksichtige ich in meinem dritten Bericht 
seine Ausführungen.

Zusammenfassung
Roger Spindler ist ein erfahrener und versierter 
Redner, dies ist von Beginn an klar. Er spricht deut-
lich und klar vom deutlichen und klaren Reden und 
Vortragen. Er selber ist neben seiner Tätigkeit als 
Berufsschullehrer auch Radiomann und daher ge-
übt in einer bildhaften Sprache zu sprechen. Beste 
Voraussetzungen also für einen interessanten und 
lehrreichen Morgen.

Grad zu Beginn seines Vortrags wird er direkt und 
tippt ohne lange Umschweife die fünf Hauptthe-
men seines Referats an: über das Sprechen, über 
die Theorie, über das Hören, über das Zeigen sowie 
über das Überzeugen will er uns hilfreiches erzäh-
len.

Der erste Eindruck also ist strukturiert und klar 
verständlich, und um diesen ersten Eindruck geht 
es gerade zu Beginn seiner Ausführungen. Er zeigt 
das Beispiel einer 13-jährigen Rednerin, von Se-
vem Suzuki, die 1992 am Weltklima-Gipfel in Rio 
spricht. Eine eindringliche und durch ihre Kraft und 
Einfachheit eindrückliche Rede welche nicht nur die 
Abgeordneten damals sondern auch uns heute noch 
tief beeindruckt. Ihr Apell gilt als einer der Meilen-
steine in der Geschichte der grossen Reden.

Als Einstiegsübung hat dann jeder eines der «mo-
dernen Märchen» bekommen, eine kleine Geschich-
te welche man in einem zweiminütigen Vortrag 
in Mundart nacherzählen, und in den Kontext 
einbeziehen sollte. Wir hatten dafür 10 Min. Vor-
bereitungszeit. Interessant zu beobachten war wie 
die verschiedenen Personen gemäss ihren jeweiligen 
Eigenarten erzählt haben. Die Ausufernden waren 
ausufernd, die Prägnanten prägnant, die Langweiler 
langweilig, genau so wie sie auch als Personen sind. 
Und nur in den wenigsten Fällen wurde die verlang-
te Vortragszeit von zwei Minuten eingehalten.

Wie funktioniert denn eigentlich Kommunikation? 
Roger Spindler erklärt uns dann zunächst das Kom-
munikationsmodell nach Schulz von Thun. Dabei  
fasst der Sender die zu vermittelnde Botschaft in 
seine eigenen Worte, welche vom Empfänger auf 
seine eigene Art verstanden wird. Bei einer Rück-
meldung kann dann der Empfänger die Botschaft 
seinerseits in eigenen Worten überbringen und 
diese kommt dann unter Umständen  – fast wie 
beim berühmten «Telefonspiel» – ziemlich verän-
dert beim ursprünglichen Sender an. Dies heisst 
also, Geschichten können auf verschiedenste Arten 
erzählt und auch unterschiedlichst verstanden 
werden. Sowohl das Erzählen wie das Zuhören sind 
also individuell unterschiedlich ausgeprägt.
Als zweites erzählt uns Roger Spindler von der 
Beschaffenheit des Informationswerts. Anhand 
eines Quervergleichs von Typografie und Rhetorik 
beschreibt er Variationsmöglichkeiten. Dabei sto-
ssen wir unter anderem auch auf den Leerraum, die 
Pausen. Roger bezeichnet diese als sehr wichtiges 
Instrument in einer Präsentation. «Habt Mut zur 
Pause», sagt er uns. Pausen nach Abschnitten sind 
wichtig, für den Vortragenden geradeso wie für die 
Zuhörenden.

Ums Hören ging es dann als nächstes: Roger Spind-
ler spielte uns verschiedenste Tondokumente vor, 
Kurzgeschichten und Interviews. Jedes Dokument 
wurde gemeinsam analysiert, die Eigenarten und 
Qualitäten des jeweiligen Redners/der jeweiligen 
Rednerin untersucht. Hier fielen vor allem Wolf-
friedrich Schnurre mit seiner dreieinhalbminütigen, 
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chronologisch klarst strukturierten und in einfachs-
ten Bildern formulierten drastischen Beschreibung 
des 2. Weltkriegs, sowie die aus- und abschweifen-
den aber dennoch nichtssagenden Ausführungen 
von Roger Schawinski auf. Auch Ulrich Tilgner fiel 
auf, vor allem durch seine kurzen Sätze. Anhand der 
gehörten Tonbeispiele erarbeiteten wir zentrale Re-
geln, Kernpunkte einer guten Präsentation heraus, 
wie unter anderem «ein Gedanke – ein Satz», «die 
Dreier-Regel», «in einfachen, mehrheitsfähigen Bil-
dern sprechen», «in der Gegenwart erzählen», «nur 
gute Zitate verwenden».

Mit diesen Grundlagen 
schauten wir uns nun das 
Planen eines Vortrages 
an. Als erstes sollte eine 
Kommunikationsanalyse 
erstellt werden. Wer ist 
Präsentatorin, was ist The-
ma/Sache, wer ist das Pu-
blikum? Zwischen diesen 
Polen spannen sich diese 
Themen auf: Zielanalyse, 
Erwartungsanalyse sowie 
die Zuhörendenanalyse; 
die einzelnen Punkte dazu 
wurden im Detail ange-
schaut.
Als zweites standen die Wirkungsmittel eines guten 
Vortrages im Mittelpunkt. Wie wird die optimale 
Wirkung erzielt? Sie bestehen aus den folgenden 
Teilen: dem Aufbau/der Struktur, der Erscheinung, 
den Elementen, sowie dem eigentlichen Thema/
dem Inhalt. Wir gehen sodann näher auf den Auf-
bau eines Referats ein und kommen dabei auch auf 
die «magische» Drei zu sprechen. Die Dreiteiligkeit 
ist ein gutes Hilfsmittel für  einen gelungenen Vor-
trag und zeigt sich zuerst in der Dreiteilung Einlei-
tung/Hauptteil/Schluss. Es macht dann auch Sinn 
den Hauptteil wiederum in drei Teile zu gliedern.
In detaillierter Kleinarbeit stossen wir auch hier 
auf weitere goldene Regeln, wie u.a. «seid echt» und 
«kurz, knackig, prägnant». Zum Thema Vortrag in 
Dialekt/Mundart wurden ganz kurz vier Tipps für 
die Vorbereitung angesprochen. 

Ein zentrales Thema ist für Roger Spindler das Zei-
gen. Wie kann das Kino im Kopf erzeugt werden, 
wie kann dramaturgisch Wirkung erzielt werden. 
Das Visuelle kann für den Zuhörenden eminent 
wichtig erscheinen. Visuelle Reize, welche von einer 
Beamer-Projektion ausgehen, können das Gesagte 
beeinflussen und gar vom Redner und dem Ge-
sprochenen ablenken. Darum ist ihm sehr wichtig 
möglichst wenige Projektionen zu verwenden und 
wenn, dann nach den folgenden Regeln: nur un-
terstützende Informationen, möglichst kurz und 

verständlich, ein Bild für eine 
Information, keine Effekte, 
keine zu starken Kontraste. 
Und auch hier gilt, man muss 
wissen wann man unter-
brechen muss, Pausen sind 
wichtig, so dass der Redner 
für sich sprechen und die 
wirklich wichtigen Aussagen 
machen kann.

Zum Themenkreis Überzeu-
gen zeigt uns Roger Spindler 
zu Beginn sein Powerpoint-
Gruselkabinett. Danach 
versuchte er uns auch eine 
Art Zauberformel namens 

«N.E.U.R.O.» mitzugeben, was heissen sollte: Neu, 
Emotional, Ueberraschend, Radikal, Organisiert. 
Diese Zielformulierung kam für mich als einziges in 
Rogers Vortrag nicht sehr schlüssig rüber, oder kam 
in seinen Ausführungen zu früh, so dass sie nicht 
wirklich verständlich war.  

Anschliessend, unter dem magischen Thema Faszi-
nieren, und zugleich als krönender Höhepunkt vor 
dem eigentlichen Schluss, führte Roger Spindler 
uns zwei der «Grossen» vor, die Meister ihres Fachs. 
Barack Obama, und u.a. Ausschnitte aus verschie-
denen Präsentationen von Steve Jobs für Apple 
Computer. Anhand dieser Beispiele können wir 
noch einmal die essenziellen Bausteine faszinieren-
der Präsentationen miterleben und nachvollziehen.

Zum Schluss folgen dann noch einige überraschen-
de, auch ernüchternde Zahlen zur Wirkung eines 
Vortragenden: 7% Inhalt, 38% Stimme, 55% Kör-
persprache.
Oder anders gesagt: 66% In der Kürze liegt die 
Würze, 50% Weniger ist mehr, 39% Persönlichkeit 
und Zuschauerorientierung.
Oder auch: ZE(H)N; Einfachheit, Mut, Kombinati-
on, Motivation.

 Zentrale Erkenntnisse
_ deutlich, klar, nicht zu schnell, mit Pausen spre-
chen 
_ echt sein, begeistert sein von dem was man vor-
trägt
_ man muss genau wissen von was man spricht, 
sonst ist der Vortrag ein pures Aufsagen
_ publikumsangepasst, in allgemein verständlichen 
Bildern sprechen
_ Dreierteilung beachten, klar strukturierter Auf-
bau 
_ Beamer-Projektionen nur sehr sparsam, und 
wenn, dann unterstützend einsetzen
_ Auch Kleidung, Lautstärke, Gestik, Blickkontakt, 
generell die Körpersprache sind laut Statistik sehr 
entscheidend für das Gelingen eines Vortrags
_ Ebenso darf Humor Teil des Vortrags sein, auch 
Überraschung und Unerwartetes

Reflexion, offene Fragen
Beeindruckt haben mich Roger Spindlers klare und 
relativ einfache Struktur seines Vortrags. Er lebte 
damit seine Anliegen förmlich vor, benutzte diese 
für seine Präsentation grad mustergültig selber und 
erreichte dadurch nachhaltige Wirkung. Er spielte 
virtuos mit den verschiedenen Medien Ton, Bild 
und Wort, ohne eine Lawine loszutreten welche 
einen überrollt hätte. 
Seine Inhalte waren sehr praxisnahe, manchmal 
ertappte man sich beim Gedanken, «das habe ich 
aber auch schon gehört» Roger widerlegte damit 
das N seiner eigenen Zauberformel, und es klang 
da und dort etwas nach Binsenwahrheit. Aber so 
im Rückblick muss ich sagen, jeder Baustein hatte 
eigentlich seine Berechtigung und musste gesagt 
werden um komplett und genau sein zu können. 
So gehören denn solche Elemente immer auch in 

einer Präsentation dazu, Dinge die vielleicht bereits 
ein Grossteil der Zuhörerinnen kennt. Es könnte 
ja dann die Form sein wie solche Inhalte vermittelt 
werden können. Diese Form kann dann speziell, 
unerwartet, oder eben neu sein.
Die von Roger Spindler vorgeführten Hörbeispiele 
waren sehr erhellend und bereichernd. Erstaunlich 
wie da bekannte Persönlichkeiten es auf den Punkt 
oder eben gerade auch nicht auf den Punkt gebracht 
haben, viel gesprochen, aber nichts gesagt haben. 
Fast ein wenig ernüchternd war dann für mich die 
Feststellung zum Schluss, wonach laut statistischen 
Erhebungen die Stimme und die Körpersprache 
einen sehr viel grösseren Einfluss auf die Wertung 
des Publikums zu haben scheinen als der effektive 
Inhalt. Gute Verkäufer und Unterhalter vermögen 
das Publikum anscheinend nach wie vor zu verfüh-
ren. 

Schlussfolgerungen für den eigenen Unterricht
Eine erste, relativ banale Erkenntnis hatte ich, als 
ich Roger Spindlers Aufnahmen unserer Geschich-
tenerzählungen hörte: Ich mochte mich, meine 
Stimme, meinen Erzählstil, meine Formulierungen. 
Das tat mir gut und bestärkt mich in Zukunft in 
meinem Unterricht auf diese Qualitäten bauen zu 
können. Sehr angenehm empfand ich seine Aus-
führungen zu Tempo und Pausen, also indirekt zur 
Sorgfalt, zur Entschleunigung und zur Einfachheit, 
zu weniger Brimborium («U gäuet, weniger Slides, 
hey!»). Wenn solche Elemente in die Vermittlung 
einfliessen können, glaube ich einen viel stärkeren 
Eindruck bei den Lernenden erreichen zu können 
als beispielsweise mit einer aufwändigen Material-
schlacht. Das Beherrschen der Fachmaterie ist dabei 
natürlich die Bedingung. Die Kunst ist es dann, 
dieses Wissen faszinierend, kreativ, neuartig an 
die Lernenden zu vermitteln. Dies würde ich gerne 
anstreben und dazu habe ich in Roger Spindlers 
Ausführungen einige wertvolle «Kicks» vorgefun-
den, um es mit einem Ausdruck von Markus Fäh zu 
benennen.     

 
Nützliche Links: www.reden.ch, www.patrickrohr.ch
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Literaturstudium
Auszug aus KLASSENFÜHRUNG, 
von C. Städeli, W. Obrist, A. Grassi (2009)

THEORIETEIL DER DIDAKTIK

Begründung
Der sehr anschaulich und 
praktisch geschriebene Ratge-
ber «Klassenführung – Unter-
richten mit Freude, Struktur 
und Gelassenheit» behandelt 
eine ganze Palette von didak-
tisch zentralen Elementen 
des Unterrichtens. Der klare 
Aufbau und die direkte und 
bestens verständliche Sprache haben mich unmit-
telbar angesprochen. Die Tatsache dass das Buch 
speziell für die Sekundarstufe II und die Tertiär-
stufe verfasst wurde erleichterte mir den Zugang 
zusätzlich. 
Die darin behandelten Kernthemen sind wie folgt 
überschrieben:
_ Der Anfang
_ Der Umgang mit den Lernenden
_ Kommunikation
_ Struktur
_ Kompetenzen fördern
_ Überforderung  – Unterforderung
_ Lernen lernen
_ Clever üben
_ Fair prüfen und bewerten
_ Vertrauensvoll zusammenarbeiten

Alle zehn Kapitel sind  nach dem gleichen Muster 
aufgebaut. Den Einstieg bildet stets ein Abschnitt 
«So wird’s gemacht». Hier stellen die Autoren ihre 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Unter-
richtsalltag dar. Bezugspunkt ist immer die Praxis. 
Dann folgt ein Abschnitt «Deshalb gelingt’s» mit 
verständlich erklärten Modellen und Mustern. Je-
des Kapitel schliesst mit nützlichen «Tipps für die 
Praxis». 
In Bezug zu meiner Unterrichtsform (Werkstatt- 
bzw. Atelierunterricht) habe ich den nachfolgend 
genannten beiden Kapiteln am meisten direkte Be-
zugspunkte bzw. nützliche Hinweise vorgefunden:

_ Struktur ... wie ich eine Linie in den Unterricht 
bringe
_ Überforderung  – Unterforderung ... warum sich 
nicht mit allen Lernenden zur gleichen Zeit die glei-
chen Zeile erreichen lassen

Zusammenfassung der Kern-
aussagen des Kapitels «Struk-
tur»
Im ersten Abschnitt wird auf 
die Unterrichtsvorbereitung 
eingegangen und beschrieben 
wie diese angegangen werden 
kann. Bei der Planung eines 
Unterrichts kann auf das Mo-
dell ARIVA aufgebaut werden, 

welches eine mögliche Strukturierung eines Unter-
richtsblocks (Quartal, Semester) aufzeigt:
_ A  Ausrichten: Lernziele und Programm bekannt 
geben; ca. 5% Zeitaufwand
_ R  Reaktivieren: Vorwissen der Lernenden aktivie-
ren; ca. 5%
_ I  Informieren: Neue Lerninhalte vermitteln; ca. 
30%
_ V  Verarbeiten: Aktiver Umgang der Lernenden 
mit den neuen Inhalten: verarbeiten, vertiefen, 
üben, anwenden; ca. 50%
_ A  Auswerten: Lernziele überprüfen; ca. 10%

Im eigentlichen Unterricht lassen sich die einzelnen 
Bausteine wie folgt anwenden:
Beim Ausrichten sind vor allem klare und für alle 
gut verständliche Informationen gefragt: Es wird 
das Quartalsprogramm erklärt, die nötigen Schritte 
werden kurz genannt und vor allem wird die Be-
gründung des Unterrichtaufbaus erläutert und die 
Bedeutung der Inhalte für die Lernenden betont.
Damit wird den Lernenden die Struktur vorgege-
ben, sie und die Lehrperson können während des 
Unterrichts immer wieder darauf zurückgreifen. 
Im Programm können bereits auch die Lernziele in 
Stichworten genannt werden.
Beim Reaktivieren geht es darum den Lernenden 
ein gemeinsames Lernplateau zu bereiten um da-
rauf weiter aufzubauen. Dies kann beispielsweise 
mit einer Partnerarbeit zu bereits erarbeiteten In-
halten geschehen oder die Lernenden werden auf-
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gefordert zu bestimmten Stichworten alles Bekann-
te aufzuführen. Mithilfe eines Mind-Maps werden 
die Gedanken aufs Papier gebracht und danach 
gegenseitig Gruppenweise vorgestellt.
Beim Informieren geht es um das Einführen neuer 
Lerninhalte. Dies erfolgt vorzugsweise in Form 
eines kurzen Referats, welches nach den folgen-
den Regeln aufgebaut werden kann: Strukturieren 
> Gliederung des Referats / Veranschaulichen > 
Beispiele aus dem Umfeld der Lernenden, in Meta-
phern sprechen, bildhafte Vergleiche  / Emotionen 
wecken > Geschichten, selbst erlebte Situationen, 
Unterhalten im Sinne von Fördern von Assoziati-
onen / Nicht zu schnell sprechen > gezielt Pausen 
machen, Sprachtempo reduzieren, Stimme modulie-
ren / Zentrale Begriffe aufschreiben > Wiederholen 
von Fachausdrücken, aufgeschrieben an Wandtafel, 
als Projektion oder auf Karten / Verständlich spre-
chen > Fremdwörter vermeiden, auf wesentliche 
Punkte beschränken / Blickkontakt > zu allen Ler-
nenden, fördert die Aufmerksamkeit / Humor ein-
bringen > nur echte Situationskomik, keine Witze.
Beim Verarbeiten geht es dann um die Gestaltung 
der eigentlichen Arbeitsaufträge, der Aufgaben-
stellungen. Dabei sollten die folgenden Elemente 
benannt werden: Das Thema > mit der entspre-
chenden Zielsetzung / Die Hinführung > kurze Ein-
führung bei komplexen Aufgabenstellungen /  Die 
einzelnen Schritte > zu erfüllende Kriterien werden 
festgelegt / Zeitangaben, Medien, Sozialform > Ein-
zel-, Partner- oder Gruppenarbeit. Aufgabenstellun-
gen müssen immer so formuliert sein, dass sie dem 
Leistungsvermögen der Lernenden angemessen 
sind.  
Beim Auswerten können auch die Lernenden aktiv 
miteinbezogen werden, z.B. eigene Fragen zum 
Gelernten formulieren und diese den anderen Ler-
nenden vorlegen, oder Notieren in ihr persönliches 
Lernjournal. Die Ergebnisse dieser Erfolgskontrol-
len können danach in die weitere Unterrichtspla-
nung einfliessen.

Im zweiten Abschnitt wird die Klassenführung the-
matisiert, es geht dabei darum wie innerhalb des 
täglichen Schulbetriebs die «echte Lernzeit» mög-
lichst hoch gehalten werden kann. Unter anderem 
soll dabei beachtet werden, dass keine Langeweile 

und Leerläufe aufkommen, sich aktive Lernphasen 
und erholsame Pausen gut abwechseln und diszi-
plinarische Gespräche ausserhalb des Unterrichts 
stattfinden sollen.
Auch wird darauf hingewiesen dass der Eindruck, 
welcher Lernende mit ihrem Verhalten auf die 
Lehrperson machen nicht unbedingt kongruent mit 
ihrer Aufmerksamkeit sein müssen. Auch anschei-
nend Abwesende können dem Unterricht sehr wohl 
aufmerksam folgen. Es wird die Frage aufgeworfen 
wie viel Struktur und Führung im Unterricht über-
haupt zulässig ist. Zu Beginn sind Struktur und 
Führung sicher angebracht und notwendig, sind 
gar Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Mit der 
Zeit sollen die Lernenden aber lernen, diese Aufga-
be gemeinsam mit ihren Lehrern zu bewältigen.

Im dritten Abschnitt folgen die konkreten Tipps. 
Bei der Erarbeitung eines Unterrichtsblocks kön-
nen folgende Punkte von Bedeutung sein: Klare 
Ziele formulieren > roter Faden durch klare und gut 
verständliche Zielformulierungen / Bedeutung der 
Inhalte hervorheben > Lebens- und Arbeitswelt der 
Lernenden mit einbeziehen / Hektik vermeiden > 
zu viel Stoff vermeiden, weniger ist oftmals mehr 
/ Zeitmanagement > Unterrichtszeit ist  vor allem 
«Lernzeit» / Erfolge ermöglichen > regelmässige 
Rückmeldungen, gezieltes Lob als Garant für wei-
tere Erfolge / Humor und Freude > Humor schafft 
vertrauen, mit Freude unterrichten / Anforderun-
gen stellen > Lernende wollen gefordert und geför-
dert werden, herausfordernde Aufgaben / Störun-
gen sofort ansprechen > vereinbarte Massnahmen 
konsequent umsetzen. 

Zusammenfassung der Kernaussagen des Kapitels « 
Überforderung  – Unterforderung »
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden im we-
sentlichen noch einmal die gleichen Punkte wie im 
Kapitel «Struktur» behandelt. Es sind dies: Ins The-
ma einführen  – Lernvoraussetzungen einschätzen > 
z.B. die Fantasie der Lernen-
den anregen und sie über 
die möglichen Inhalte des 
Themas mutmassen lassen / 
Das Ziel klären – nach dem 
Sinn fragen > der Mensch 
lernt nur, was er lernen will 
/ Vom Lernziel im Lehrplan 
zum persönlichen Ziel > 
Lernende der Sekundarstufe 
II sollen zunehmend fähig 
werden, innerhalb eines 
vorgegebenen Rahmens 
Ziele zu formulieren, das 
Verfolgen dieser Ziele zu 
überwachen und am Ende 
der Handlung überprüfen, 
ob das Ziel erreicht wurde 
/ Wissen, wohin die Reise 
geht > «Landkarte» des 
neuen Gebiets erstellen; 
Darstellung neuer Inhalte 
muss verständlich und kurz erfolgen, nicht länger 
als zwanzig Minuten; anregende und stimulieren-
de Bilder verwenden / Anregende Arbeitsaufträge 
– Lassen sie es die Lernenden selbst tun > spätes-
tens nach zwanzig Minuten wollen und sollen die 
Lernenden selber zum Zug kommen, Wissen und 
Können mit Hilfe von angepassten Arbeitsaufgaben 
selbst erarbeiten / Die Lernenden unterstützen und 
begleiten > So wenig Unterstützung wie möglich 
– und so viel Begleitung wie nötig / Wahlmöglich-
keiten geben – Wer wählen kann ist motivierter > 
wenn Lernweg mitbestimmt werden kann, nach In-
teressen erweiterbar / das unterschiedliche Tempo 
akzeptieren – zusätzliche Vertiefungs- und Übungs-
möglichkeiten anbieten > zu starke Orientierung 
an Leistungsstärkere, Erwerb von Verständnis für 
eine Sache benötigt oft mehr Zeit, mittleres Tempo 
wählen.

Nach diesen bereits bekannten Punkten behandelt 
nun der zweite Abschnitt zunächst zwei Ansätze 
der Lernentwicklung, die «Entwicklungszonen» 
nach Lev Vygotskij und das «Modell-Lernen» nach 
Albert Bandura. Insbesondere der dritte Ansatz will 
ich genauer erörtern. Der von Collins, Brown, und 

Newman entwickelte Ansatz 
«Die kognitive Berufslehre» 
(cognitive apprenticeship) ori-
entiert sich an der traditionel-
len Meisterlehre in der Berufs-
bildung. Das Lehrling-Meister-
Prinzip wird als Lernprozess 
herangezogen, die folgenden 
Tätigkeiten steuern ihn: Mo-
dellieren (modelling) > das 
Modell macht vor und kom-
mentiert laufend (lautes Den-
ken), innere Prozesse sichtbar 
machen / Coachen (coaching) 
> Lernender versucht die 
Aufgabe selbst zu bearbeiten, 
Lehrperson begleitet / Un-
terstützen (scaffolding) > bei 
Nichtbewältigung unterstützt 
Lehrperson durch Tipps und 
Hinweise / Hilfe zurückneh-
men (fading) > lernende Per-

son gewinnt an Selbstvertrauen, Hilfeleistung wird 
reduziert / Darüber reden (articulation) > Lernende 
sollen Lernprozess immer wieder verbalisieren / 
Darüber nachdenken (reflection) > vergleichend 
anschauen, generellere Konzepte erwerben
/ Eigenständig werden (exploration) > selbstständi-
ges Lernen verwirklichen, in neue Gebiete vorsto-
ssen.

Im dritten Abschnitt werden wiederum Tipps für 
die Praxis gegeben. Ohne die  Lernvoraussetzungen 
der Lernenden zu kennen macht es keinen Sinn mit 
der Planung des Unterrichts zu beginnen. Der Sinn 
der Inhalte muss aufgezeigt, individuelle Ziele müs-
sen aufgestellt werden. Nicht zu lange, gut struk-
turierte und visualisierte Informationsblöcke, die 
mehrere Sinne ansprechen, vorbereiten. Anregende 
und fordernde Arbeitsaufgaben in klarer Sprache 
auf unterschiedlichem Niveau stellen. Den Lernen-
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den Wahlmöglichkeiten bereitstellen und Hilfe und 
Unterstützung anbieten, so wenig wie möglich, so 
viel wie nötig. Partnerschaftliches Fachgespräch 
pflegen. Mittels verbalisieren und reflektieren kön-
nen Lernprozesse optimiert werden. Unterschiedli-
che Lerntempi achten und schützen.

Schlussfolgerungen für den eigenen Unterricht
Zunächst denke ich einmal: Welch ungemein an-
spruchsvoller Nebenjob habe ich mir nur einge-
brockt! Dies alles benötigt so viel Fachwissen und 
Kenntnisse über Prozesse die ich mir gar nicht 
bewusst war. Nimmt man sich jedoch eine Aufgabe 
und löst diese selbst kommt man auch selber auf 
die entscheidenden Schritte und Vorgehensweisen. 
Es braucht hohe Aufmerksamkeit und ein Bewusst-
sein für das eigene Tun um dies a
Registrierren zu können und danach Andern wei-
tergeben zu können. 
Für meinen eigenen Unterricht sind zunächst ein-
mal die vereinfachenden Elemente wichtig: Klar-
heit, Einfachheit, Wiederholung und Zeit. Insbe-
sondere bei den Aufgabenstellungen will ich an der 
Sprache und der Formulierung bzw. Begründung 
der Inhalte arbeiten. Im Unterrichtsaufbau sollen 
Wiederholungen und Vertiefungen möglich sein. 
Dazu will ich versuchen das individuelle Fördern 
mehr einfliessen zu lassen, d.h. Freiräume in den 
Aufgabenstellungen einzubauen, versuchen die Ar-
beiten auch mal nach individueller Bezugsnorm zu 
bewerten, ein Unterrichtsjournal zu führen.
Im Verhältnis Lehrende/Lernende steckt immer 
wieder das Vorbild/Nachahmer-, oder auch Meis-
ter/Lehrling-Prinzip. Im Unterricht als Lehrperson 
nicht in die «Siebesiech»-Rolle zu verfallen erscheint 
mir eine der grössten Herausforderungen. Wir 
erkennen durch unseren Wissensvorsprung (als 
Aufgabensteller, Berufserfahrung) sofort die mög-
lichen Lösungsansätze. Mit den guten Einfällen 
und Ideen hinter dem Busch halten zu können ist 
sehr anspruchsvoll und erfordert ein hohes Mass an 
Selbstbeherrschung.
Ich hatte ja schon irgendwie geahnt dass es wohl 
nachhaltiger wäre wenn die Lernenden den Weg 
selber finden, die zündende Idee selber haben kön-
nen. Aber wie dies erreicht werden kann wird mir 
nun Schritt für Schritt immer klarer.

In diesem Buch habe ich dazu nützliche Anregun-
gen gefunden und ich glaube es wird mir immer 
wieder helfen in meiner nicht ganz alltäglichen 
Arbeitskombinatorik. Und dass auch Freude und 
Gelassenheit zentrale Elemente des Unterrichtens 
sein dürfen, ja sein sollen, beruhigt und motiviert 
mich. 

Christoph Städeli / Willy Obrist / Andreas Grassi (2009): Klas-
senführung. Unterrichten mit Freude, Struktur und Gelassenheit 
(2., aktualisierte Auflage). Bern: hep.
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ALLGEMEINE, PERSÖNLICHE DEFINITION 
DER GRUNDBEGRIFFE UND DEREN ÜBER-
SCHNEIDUNGEN

Die Persönlichkeitsentwicklung setzt für meine 
Begriffe bereits unmittelbar nach der Geburt ein. 
Die Anlagen dazu zeigen sich also bereits vor der 
Geburt, ein Individuum kommt als Persönlichkeit 
mit «angeborenen» Eigenschaften und Eigenar-
ten zur Welt. Dies zeigt sich erstmals beim Trink-, 
und Schlafverhalten. 
Diese individuellen 
Prägungen definie-
ren ein Kind bereits 
von Anfang an und 
entwickeln sich, auch 
beeinflusst durch das 
Umfeld, kontinuier-
lich weiter. Die Person 
– also das Kleinkind 
 – lernt anhand der 
Reaktionen der direk-
ten Bezugspersonen 
seine angeborenen 
Bedürfnis-Äusserun-
gen steuernd einzu-
setzen. Erfolgt eine 
unmittelbare Befrie-
digung einer Forde-
rung, so kann dies 
zu einem verstärkten 
Agieren seitens des 
Kindes kommen, das 
Kind kann verstärkt 
«fordernd» handeln, 
hat also bereits etwas 
gelernt.

Hier kommt der Begriff Sozialisation ins Spiel. El-
tern und Kind lernen den gemeinsamen Umgang 
miteinander. Ruhiges und immer gleiches Reagieren 
kann auf die Dauer ein geduldigeres Kind hervor-
bringen. Werden sämtliche Forderungen des Kindes 
unmittelbar befriedigt, so wird das Kind – verein-
facht gesagt – diese Befriedigung verstärkt fordern. 
So haben die Gepflogenheiten in einer Kernfamilie 
– dem primären «Entwicklungsgebiet» eines Kindes 

– entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung sei-
ner kindlichen Persönlichkeit. 

Erziehung in dieser Lebensphase heisst Regeln, 
Traditionen, Rituale, Umgangsformen innerhalb 
der Kernfamilie wiederkehrend anzuwenden und zu 
verinnerlichen, auch immer wieder zu hinterfragen. 
Dabei sind die Leitplanken der Eltern in ihrer Rolle 
als «Vorbilder» mitentscheidend bei der Entwick-
lung der Persönlichkeit eines Kindes. 

Spätestens mit der Er-
fahrung, der Entdeckung 
des eigenen Ichs erfährt 
die Persönlichkeitsent-
wicklung eine grössere 
Dimension. Und die 
Ergänzung der nonver-
balen Kommunikation 
mit der Möglichkeit sich 
mittels Sprache mit-
zuteilen definiert eine 
Persönlichkeit in gro-
ssem Masse. Die Art der 
Nutzung des Werkzeugs 
Sprache in Form von 
Kommunikation ist ein 
direkter Ausdruck einer 
Persönlichkeit. Eine 
schweigsame Person 
unterscheidet sich dia-
metral von einer Person 
mit hohem Mitteilungs-
bedürfnis. 

Bildung setzt bereits in 
der Familienkonstellati-
on dann ein, sobald ein 

Kind mit den «Warum-Fragen» beginnt. Setzt dar-
auf eine erklärende Handlung der Bezugsperson ein 
so sind erste Muster von Bildung erfüllt. Es steckt 
in jedem Individuum ein angeborener Wissens-
durst, eine Wissbegier. Diese Bedürfnisse mittels 
Erklärungen zu stillen stellt eine frühe Form der 
Bildung dar. Die Bereitschaft Dinge nachvollziehbar 
zu erklären, sowie das Wissen selber, bzw. das Wis-
sen wo man Antworten auf Fragen erhalten kann, 
muss seitens des Erziehenden gegeben sein.

Kommt ein Kind dann später in Kontakt mit au-
sserfamiliären ErzieherInnen, so erweitert sich 
sein Horizont bezüglich der allgemein gültigen 
Normen einer grösseren Gemeinschaft, z.B. einer 
Klasse, einer Schule etc. Es kommt das Lernen des 
Zusammenlebens mit anderen Individuen dazu, 
die eigentliche Sozialisation. Dazu gehört auch das 
Erlernen und Kennen lernen der eigenen wie an-
derer Kulturen. Durch die Aneignung dieser breiter 
gefassten Normen und  Verhaltensregeln wird das 
Individuum selber ein aktiver Träger (s)einer Kul-
tur, (s)einer Gesellschaft.

DEFINITION DER BEGRIFFE IM KONTEXT  
DES FALLES KASPAR HAUSER

Persönlichkeitsentwicklung 
Da Kaspar Hauser bereits im dritten Lebensjahr 
eingesperrt wurde, hatte dies verheerende Auswir-
kungen auf seine Persönlichkeitsentwicklung. Ein 
erster Hinweis auf seinen Charakter zeigte nach 
seiner Freisetzung sein Mitteilungsbedürfnis von 
seinen erlittenen Schmerzen welche er sich beim 
ersten Gehen zuzog. Des Weiteren wird berichtet, 
dass er durch den fehlenden Vergleich zu anderen 
Menschen sich gar nie Gedanken zu deren Existenz 
machte und somit seine Persönlichkeit in Abgren-
zung zu anderen gar nicht wahrnehmen konnte, 
auch kannte er nicht mal seinen Namen.
Bei der Beobachtung seiner Entwicklungsschritte 
nach seinem Freikommen wird von seinen spezi-
ellen Fähigkeiten und Eigenheiten berichtet. Eine 
sehr individuelle, und somit ihm zuschreibbare 
Eigenart zeigt sich bei seiner Ordnungsliebe, nach 
welcher er Dinge und Arbeiten äusserst diszipli-
niert verräumte und wieder auspackte. Auch legte 
er grossen Wert auf seine eigene Reinlichkeit und 
sein Aussehen. Er hatte sich sehr wohl auch in 
Gefangenschaft entwickelt, er hatte sich gewisse 
Handlungen selber beigebracht und sich mittels 
diesen eine ihm eigene Struktur angelernt, welche 
sich in Freiheit für seine Beobachter als spezielle 
Charaktereigenschaft zeigte. Sein offensichtlich ge-
zeigter Stolz beim Tragen geschenkter Kleider zeigt 
seine ungemein rasante Entwicklung nach seinem 
Freikommen. Er wurde also nicht hoffnungslos 
geknickt, sondern konnte auf sein Urvertrauen 

aufbauen, das er schon vor seinem Wegsperren 
entwickelt haben muss. Dies zeigt sich auch am im 
Bericht erwähnten, also nicht verloren gegangenen 
Wissensdurst, der Neugier und dem Ehrgeiz an sei-
nen selbständigen Kreationen und seinem Willen 
durch wiederholte Versuche Fortschritte zu erzie-
len. Seine Fähigkeit, seine Persönlichkeit in wenigen 
Jahren quasi aus dem Nichts zu entwickeln, beruht 
meiner Meinung nach darauf, dass die Initialzün-
dung zu dieser Fähigkeit bereits vor seinem Weg-
sperren geschah. Seine Personalisation hatte schon 
davor begonnen, dann nur geschlummert während 
seiner Gefangenschaft. Auch seine Eigenart, nicht 
nur Dinge zu lernen, sondern auch abzulehnen deu-
tet auf ein ureigenes Wertevertrauen.
Fast schon erschreckend jedoch ist die Feststellung 
am Ende des Berichts, wonach seine unglaublichen 
Fähigkeiten erst abnahmen als man begann ihn im-
mer weiter zu sozialisieren. Dieses «Um-Erziehen» 
hemmte anscheinend seine Urteilsfähigkeit und 
somit auch seine Persönlichkeitsentwicklung.  

Sozialisation
Erste Anzeichen von Sozialisation zeigen sich Kas-
par Hauser kurz vor seiner Freisetzung, als man 
wiederholt versuchte ihm einige Worte beizubrin-
gen und ihn dazu brachte diese nachzusprechen. 
Er kam mit sechzehn Jahren frei und wusste nicht 
wie er sich anderen gegenüber verhalten sollte. Wir 
wissen dass sich sowohl Prof. Daumer wie Anwalt 
von Feuerbach in ständiger Nähe zu Hauser befan-
den und diesen oft besuchten und betreuten. Diese 
Männer hatten ihn offensichtlich nicht nur beob-
achtet und studiert, sondern ihm ganz viele Dinge 
beibringen müssen. Zum Beispiel mussten ihm 
überlebenswichtige soziale Verhaltensweisen wie 
Furcht, Schamgefühl oder das beurteilen von Gut 
und Böse näher gebracht werden, was viel schwerer 
zu bewerkstelligen war als das Erlernen der Spra-
che, des Schreibens und des Zeichnens. Hinweise 
darauf zeigen sich auch in seiner Fähigkeit sich die 
Namen und Titel seiner Gäste zu merken, nicht 
aber deren Absichten. Die Tatsache, dass er erst all-
mählich begriff, dass er Opfer einer schlimmen Tat 
war, zeigt, dass die Sozialisation eines Menschen in 
der Zeit zwischen vier und sechzehn Jahren enorm 
wichtig ist, und sich nicht einfach im Nachhinein 

Seite aus einem Kaspar Hauser- Comic



erlernen lässt. Sowohl die Annahme, dass er bei 
seinem Tod einem Attentat zum Opfer gefallen ist, 
wie auch die Spekulationen, dass er sich selbst ver-
letzte, lässt darauf schliessen dass er unfähig war in 
der freien Gesellschaft ohne Hilfe zu (über)leben. 
Eine echte Sozialisation hat also bei Kaspar Hauser 
nie erfolgen können. Das Scheitern zeigt sich auch 
in der Aussage, wonach es mit den allgemeinen Fä-
higkeiten Hausers schlechter stand, nachdem man 
sein Verhalten dem der Menschen in seiner Nähe 
anpassen wollte. 

Erziehung
Hinweise zu Erziehung durch Dritte zeigen sich in 
der Biografie von Hauser erstmals, als dieser unbe-
kannte Mann auftauchte welcher ihm in Kürze ein 
paar nützliche oder verwirrende Worte beibringen 
wollte. Gleichzeitig war dies auch der Moment, bei 
welchem man feststellte, dass er bereits vor sei-
nem Freiheitsentzug eine Erziehung genoss, da er 
anscheinend fähig war, die Anfänge des Sprechens 
wieder aufzunehmen. Die eigentliche Erziehungsar-
beit einer direkten Bezugsperson (Eltern) in seiner 

Kindheit konnte Hauser nie geniessen. Auch diese 
fehlenden essenziellen Erfahrungen könnten ihm 
später zum Verhängnis geworden sein, da er auf die 
sozialen Eigenheiten einer Gesellschaft nie vorbe-
reitet werden konnte.
 
Bildung
Nach seinem Freikommen nahm sich auch Prof. 
Daumer seiner an und beauftragte Hauser mit 
Dingen zum Lernen. Auch erfuhr er dabei überaus 
grosses Lob für seine Leistungen. Die ausseror-
dentlichen Lernfortschritte Hausers wurden ganz 
bestimmt auch dadurch 
begünstigt, dass er in dieser 
wiederum hermetischen 
Situation idealste Vorraus-
setzungen für seine Bildung 
vorfand. Er war durch sein 
Vakuum ungemein wissbe-
gierig, lernwillig und hatte 
einen grossen Nachholbedarf. 
Seine in der Gefangenschaft 
anscheinend geschärften Sin-
ne, seine Geduld, sein hoch 
entwickeltes Eigenvertrauen 
(nämlich nicht Zugrunde 
gegangen zu sein, sich sein 
Leben selber eingerichtet zu 
haben, mit Allerwenigstem 
etwas anfangen zu können) 
befähigten ihn zu höchst-
konzentriertem Lernen. Seine aussergewöhnliche 
Konzentrationsfähigkeit zeigt sich im hohen Tempo 
seiner Lernfortschritte, jedoch sind diese Fähigkei-
ten alle in kürzester Zeit antrainiert worden, der 
Realitätsbezug, die Verinnerlichung fehlten ihm. 
Dies zeigt sich daran, dass Hauser seine neu ge-
lernten Fähigkeiten schnell wieder aufgab, sobald 
er glaubte sie vollkommen zu beherrschen. Seine 
Defizite, das Erlernte mit seinem Leben in Bezug zu 
setzen, zeigten sich auch beim langsamen Begreifen 
von natürlichen Vorgängen wie dem Wachstum 
von Pflanzen oder Seiner selbst. Es mussten ihm 
anschauliche und miterlebbare Beispiele gemacht 
werden, damit er verstand was sich wirklich abspiel-
te. Auch dauerte es sehr lange bis er begriff was mit 
ihm geschehen war. 

Aus den (fiktiven) Tagebüchern von Kaspar Hauser

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Abschliessend kann festgestellt werden, dass es 
Kaspar Hauser durch seinen Freiheitsentzug ver-
wehrt wurde lebensbefähigende Stationen seiner 
Persönlichkeitsentwicklung zu durchlaufen. Diese 
so genannt sensiblen Phasen, welche zu einer ge-
sunden Entwicklung bis zum Alter von ca. achtzehn 
Jahren durchlebt werden sollten, und in Form von 
Erziehung, Sozialisation und Bildung vermittelt 
werden, konnten von Hauser nicht durchlaufen 
werden. Dadurch zeigen sich bei ihm – wie auch bei 

vielen anderen bekannten 
Fällen bis in die Gegenwart 
– Persönlichkeitsstörungen 
und Defizite, welche es ihm 
zu Beginn seiner Freiheit ver-
unmöglichten selbständig zu 
überleben.
Im Spruch «was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nim-
mer mehr» steckt also inso-
fern viel Wahres, als dass ge-
wisse, ja entscheidende Dinge 
zum richtigen Zeitpunkt ge-
lernt werden müssen, sonst 
sind diese Versäumnisse 
später fast nicht mehr nach-
zuholen.  
Bei Hausers Fall zeigt sich 
darüber hinaus, wie wichtig 

das Lernen im Leben verankert sein muss. Alle Bil-
dung nützt nichts wenn sie lebensfremd und losge-
löst von der individuellen Entwicklung stattfindet. 
Es zeigt sich gar, dass Bildung allein nicht fähig ist, 
Lebensschule zu sein.

Bildnachweise:
_www.schlossbibliothek-ansbach.de
_www.wunderkabinett.co.uk
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Die FACHKLASSE FÜR GRAFIK
an der Schule für Gestaltung Basel
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Lernauftrag 2
Die FACHKLASSE FÜR GRAFIK  
an der Schule für Gestaltung Basel

LERNINHALTE UND LEISTUNGSZIELE 

Die Fachklasse für Grafik bildet im vierjährigen 
Vollzeitstudium zur Grafikerin / zum Grafiker aus. 
Die praxisnahe Berufsausbildung umfasst inner-
halb der visuellen Kommunikation drei Gestal-
tungsbereiche: die Printmedien, den Raum und die 
elektronischen Medien. 
Diese Ausbildungsbrei-
te ist einzigartig in der 
Schweiz. Die Lernenden 
schliessen die Ausbil-
dung mit dem eidgenös-
sischen Fähigkeitszeug-
nis als Grafikerin EFZ 
/ Grafiker EFZ und der 
eidgenössischen Berufs-
maturität ab. Die Fach-
klasse für Grafik ist ein 
spannendes Bildungs-
angebot auch bei bereits 
erworbener Fach- oder 
gymnasialer Maturität.

Wer zu uns kommt, er-
lernt das facettenreiche 
Grafikerhandwerk in 
einer einzigartig breit 
gefächerten Fach- und 
Disziplinenvielfalt, die es so nur an der Schule für 
Gestaltung Basel gibt. Die Ausbildung umfasst das 
Entwerfen von Printmedien wie Plakaten oder Pu-
blikationen, das Gestalten von interaktiven Medien 
und Video und das Arbeiten in der räumlichen Di-
mension wie die Gestaltung von Ausstellungen und 
Raumobjekten.

Bildungsstruktur
Die acht Semester beinhalten Jahres-, Semester- 
und Quartalskurse. Im begleiteten Werkstattunter-
richt wird Prozess- und projektorientiert gearbeitet. 
Fachwissen wird überwiegend in Verbindung mit 
praktischen Aufgaben vermittelt. Exkursionen und 

Projektwochen vervollständigen das Ausbildungs-
programm. Im sechsten Semester erfolgt ein drei 
Monate dauerndes Praktikum, das im In- oder 
Ausland stattfindet. Gegen 30 praxiserfahrene Be-
rufsleute unterrichten in der Fachklasse. Darüber 
hinaus werden Gastreferenten und externe Fach-
leute bei Bedarf beigezogen. Im letzten Quartal 
des achten Semesters endet die Ausbildung mit der 
Abschlussprüfung. Wer noch nicht über eine Fach- 
oder gymnasiale Maturität verfügt, erlangt in der 
Fachklasse die Berufsmaturität.

BMS
Die Berufsmaturitätsschu-
le (BMS) der Allgemeinen 
Gewerbeschule und der 
Schule für Gestaltung 
besucht, wer noch nicht 
wer noch nicht über eine 
gleichwertige Vorbildung 
verfügt. Parallel zur Be-
rufsausbildung bietet die 
BMS eine vertiefte Allge-
meinbildung und damit 
die besten Voraussetzun-
gen für den erfolgreichen 
Übertritt ins Berufsleben. 
Darüber hinaus ist mit 
der eidgenössischen Be-
rufsmaturität der Zugang 
zu weiterführenden Fach-
hochschulen uneinge-
schränkt. Nach Abschluss 

der BMS ist mit der einjährigen Passerelle zudem 
der Weg für ein Hochschulstudium geebnet.
Die Fächer der BMS: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Mathematik, Volkswirtschaft/Betriebswirt-
schaft, Recht, Geschichte/Staatskunde.
Der Unterricht der BMS findet immer Montags 
statt.

Montagsbüro 
Wer bereits über einen mit der Berufsmaturität 
vergleichbaren Abschluss verfügt, arbeitet im Mon-
tagsbüro. Das Montagsbüro hat die Strukturen 
eines Grafikateliers. Es werden interne und externe 
Gestaltungsaufträge ausgeführt. Die Teilnejhmen-

den im Montagsbüro entwickeln gemeinsam die 
Bürostruktur und sind im Einzelnen für bestimmte 
Aufgabenbereiche zuständig. In Teams wird an den 
Auftragsprojekten gearbeitet.

Abschluss
Das Qualifikationsverfahren am Ende der Ausbil-
dung umfasst eine individuelle Projektarbeit, ein 
Portfolio sowie eine rüfung zu den Berufskennt-
nissen. In die Prüfungsresultate fliessen zusätzlich 
Erfahrungsnoten ein.
Der vom Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie (BBT) anerkannte Berufsabschluss lautet 
Grafiker/in mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis.
Die Berufsmaturitätsschule wird mit mündlichen 
und schriftlichen Prüfungen in allen Fächern abge-
schlossen. Mit dem erfolgreichen Abschluss wird 
die eidgenössische Berufmaturität erlangt.

Die gesetzlichen Ausbildungsgrundlagen
Die Fachklasse für Grafik unterliegt der Verordnung 
über die berufliche Grundbildung Grafiker/in mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis vom 10. August 
2009. Das Erziehungsdepartement des Kantons 
Basel-Stadt überträgt der Schule für Gestaltung 
Basel den Ausbildungsauftrag in der Fachklasse für 
Grafik.

Bildungsinhalte
Die Ausbildung vermittelt in den ersten vier Se-
mestern gestalterische Grundlagen in Disziplinen 
wie Bildgestaltung, Farbe, Fotografie, Material, 
Schriftgestaltung, Typografie, Video, Zeichnen. Ab 
dem fünften Semester erfolgt die Bildungsvertie-
fung wahlweise in einem von drei Bereichen: Grafik, 
Raum und neue Medien.
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Vertiefung Grafik
Die Vertiefung Grafik hat die Gestaltung von 
Drucksachen zum Inhalt. Vermittelt werden grund-
legende Fähigkeiten für die Gestaltung von kon-
zeptuellen Aufgaben in den Bereichen Corporate 
Design, Publikation, Information und Orientierung. 
Inhalt ist die Entwicklung von Konzepten und de-
ren mediengerechte Umsetzung. Die gestalterischen 
Mittel umfassen  Schrift, Typografie, Zeichensyste-
me, Fotografie, Bildzeichen, Illustration.
Vertiefung Raum
Die Vertiefung Raum hat die Raum- und Objekt-
gestaltung zum Inhalt. Vermittelt werden grundle-
gende Fähigkeiten für die Gestaltung von konzep-
tuellen Aufgaben in den Bereichen Ausstellung, In-
formation und Orientierung. Inhalt ist die Entwick-
lung von Konzepten und deren Umsetzung. Die 
gestalterischen Mittel umfassen Schrift, Typografie, 
Zeichensysteme, Materialien, Werkstoffe, Licht.

Vertiefung neue Medien
Die Vertiefung neue Medien hat die Gestaltung 
für und mit elektronischen Medien zum Inhalt. 
Vermittelt werden grundlegende Fähigkeiten für 
die Gestaltung von konzeptuellen Aufgaben in den 
Bereichen Video, Webdesign und Interaktion. Inhalt 
ist die Entwicklung von Konzepten und deren me-
diengerechte Umsetzung. Die gestalterischen Mittel 
umfassen Schrift, Typografie, Bild, Zeit, Bewegung, 
Ton. 

Die Fächer der Vertiefung Raum

5. Semester, 1. Quartal
Darstellen (8 Wochenlektionen)
Raum (16)
Raum plus (4)
 
5. Semester, 2. Quartal
Darstellen (8 Wochenlektionen)
Objekt (16)
Objekt plus (4)
 
6. Semester, 3. Quartal
Darstellen (8 Wochenlektionen)
Raum / Objekt (16)
Raum / Objekt plus (4)

OBJEKT PLUS 1

Dieses Fach konnte ich im Rahmen der Umstruk-
turierung der Ausbildung – von drei auf jetzt vier 
Jahre – vor zwei Jahren in Zusammenarbeit mit 
der Fachsbereichsleitung neu entwickeln. Das Fach 
dauert ein Quartal und findet an vier Stunden jede 
Woche statt, im 1. Quartal des 5. Semesters. Der 
Fachinhalt ist mit den nachfolgenden Begriffen um-
rissen. 

Form: Dimension, Proportion, Konstruktion, Struktur, Semantik 
Funktion: Nutzung 
Atmosphäre: Form, Farbe, Material, Optik, Komposition 
Produktion: Material, Statik

Die Lernziele sind wie folgt formuliert: 
- Form-, Material- und Strukturanalysen vornehmen
- zum Thema Platonische Körper gezielte Fragen stellen
- die Platonischen Körper als Ideenlieferanten wahrnehmen
- sinnvolles Material für das Sourcebook zusammen tragen
- Form, Material und Struktur definieren und unterscheiden
- Untersuchungen im Entwurfsprozess adäquat einsetzen und 
anwenden
- Form und Material verknuüpfen und ein entsprechendes Objekt 
entwickeln
- die eigene Arbeit auf das Wesentliche zusammenfassen und prä-
sentieren

Die Lerninhalte sind die folgenden: 
Analyse und Nachbau der Platonischen Körper nach 
verschiedensten Kriterien. Experimente an Papier-
modellen mit unterschiedlichen Verbindungsmate-
rialien. Anwenden der gewonnenen Erkenntnisse 
auf ein mittelgrosses Objekt mit zwei vorgegebenen 
Funktionen. Präsentationsmodell im Massstab 1:1.

Nachfolgend ein  Auszug aus der Aufgabenstellung:

«Entwickle aus stabförmigen Elementen eine Schalen- bzw. Korbst-
ruktur. Die statische Struktur soll dreieckige, d.h. stabile Segmente 
enthalten. Flächiges und ev. textiles Material kann als Ausfachung 
oder Bespannung verwendet werden. Entwickle einfache Eckver-
bindungen unter Verwendung handelsüblicher Artikel. Dabei soll 
die Farbgestaltung berücksichtigt werden.
 Das zu gestaltende, korbartige Objekt soll folgende zwei Nutzun-
gen ermöglichen: Es soll als Behälter und – auf den Kopf gestellt 
– als einfacher Beistelltisch funktionieren. Die Integration in ein 
bestehendes Wohnumfeld ist zu berücksichtigen.
Dein Objekt muss also in beiden Anwendungen leichte statische 
Belastungen aushalten können. 
Dein Präsentationsmodell sollte als Schale/Korb beispielsweise 
Früchte, Magazine oder auch eine «Lismete» aufnehmen können. 
In gewendeter Anwendung als einfacher Beistelltisch sollte es ein 
Getränkebehältnis zu tragen vermögen.

Vermittle an der Präsentation Vorschläge für Materialisierung und 
Farbgebung für eine mögliche Massenproduktion des Objekts.
Als Baumaterial für das Präsentationsmodell stehen dir  Karton-
rohre und Wellkartonplatten zur Verfügung. Die Verbindungsbe-
schläge und allenfalls textile Elemente definierst du selber. 
Das Objekt sollte in seiner grössten Ausdehnung das Mass von
90cm nicht überschreiten.»

Zu diesen Themen sind Theorie-Inputs vorgesehen:
- Platonische Körper
- Materialkunde und Verbindungen
- Strukturen und Texturen
- Farbe

Als Unterrichtsmethoden werden der Projektun-
terricht für die gestalterischen Arbeiten sowie der 
Frontal- oder Tischunterricht für die Inputs ange-
wendet.

Es gibt Lernzielkontrollen bzw. Bewertungspunkte 
für die Arbeitsschritte 
Analysen und Recherchen, Entwürfe, Arbeitsmodelle, Sourcebook, 
Modellbau, Präsentation

DU 
KANNST...

...EINE 
TRAG-

FÄHIGE 
STRUKTUR 

ENT-
WICKELN 

6. Semester, 4. Quartal
Praktikum
 
7. Semester, 1. Quartal
Darstellen (8 Wochenlektionen)
Schrift im Raum (16)
Raum plus (4)

7. Semester, 2. Quartal
Darstellen (8 Wochenlektionen)
Objekt (16)
Objekt plus (4)

8. Semester, 3. Quartal
Darstellen (8 Wochenlektionen)
Raum / Objekt (16)
Raum / Objekt plus (4)
 
8. Semster, 4. Quartal
Abschlussprojekt

FÄCHERBESCHRIEB UND LERNINHALTE  
MEINER FÄCHER

Anhand der oben beschriebenen Bildungsstruktur 
geht eindeutig hervor dass alle Fächer selbstver-
ständlich Bestandteile einer reglementierten Aus-
bildung sind. Jedoch nimmt sich der Lehrkörper 
der Fachklasse für Grafik gewisse Freiheiten heraus 
um die Unterrichtsgefässe freier, in einer eigenen, 
den Anforderungen der drei Fachrichtungen ange-
passten Ausprägung gestalten zu können.
Nachfolgend versuche ich die Konzeption eines 
meiner insgesamt drei Fächer innerhalb der Fach-
klasse für Grafik genauer aufzuzeigen.



OBJEKT PLUS 2

Das gleiche Fach unterrichte ich parallel zum 5. 
Auch im 7. Semester. Das Fach dauert ebenfalls 
ein Quartal und findet an vier Stunden jede Woche 
statt, im 1. Quartal des 7. Semesters. Der Fachin-
halt ist mit den nachfolgenden Begriffen umrissen. 

Form: Dimension, Proportion, Konstruktion, Struktur, Semantik 
Funktion: Nutzung 
Atmosphäre: Form, Farbe, Material, Optik, Komposition 
Produktion: Material, Statik

Die Lernziele sind wie folgt formuliert: 
- Form-, Material- und Strukturanalysen vornehmen
- zum Thema Statik gezielte Fragen stellen
- die statischen Gesetzmässigkeiten als Ideenlieferanten wahrneh-
men
- sinnvolles Material für das Sourcebook zusammen tragen
- Form, Material und Struktur definieren und unterscheiden
- Untersuchungen im Entwurfsprozess adäquat einsetzen und 
anwenden
- Form und Material verknüpfen und ein entsprechendes Objekt 
entwickeln
- die eigene Arbeit auf das Wesentliche zusammenfassen und prä-
sentieren

Die Lerninhalte sind die folgenden: 
Analyse und Nachbau von statischen Gesetzmässig-
keiten. Experimente mit vorgegebenen Materialien. 
Anwenden der gewonnen Erkenntnisse auf eine
Rauminstallation in Form eines Modells mit vorge-
gebenen Funktionen.

Nachfolgend ein  Auszug aus der Aufgabenstellung:

«In diesem zweiten Teil der Aufgabe entwickelst du einen dreidi-
mensionalen Begriff aus Buchstaben, gebildet aus Einzelteilen. Das 
gewählte Wort soll in einem vorgegebenen Innenraum von 10 Me-
tern Breite, 4 Metern Tiefe und 3 Metern Höhe inszeniert werden. 
Eine Länggseite des Raumes ist offen, so dass der dieser von aussen 
einseh- und begehbar ist. Es könnte sich dabei um einen Messe- 
oder Verkaufsstand, eine Installation am Designers‘ Saturday oder 
einen Shop in Shop in einem Warenhaus handeln. 
Du wählst einen der nebenstehenden 12 Begriffe. Mit einer 
passenden Sorte der zur Verfügung gestellten, preisgünstigen 
Einzelteilen (Würfelzucker, Unterlagsscheiben, Abdeckkappen, 
Schutzpuffer, Holzperlen, Gummiringe, Bastelhölzer, Pastillen, 
Wattestäbchen, Mini-Ponpons, Mosaik- oder Kork-Quadrate, Grill-
spiesse, Papiersterne oder -streifen, etc.) erarbeitest du die Um-
setzung der Buchstabenformen. Dabei können gängige Pixel- und 
Dot-Schriften als Vorbilder dienen, und der Aspekt Positiv/Negativ 
kann von Bedeutung sein.
In einem zweiten Schritt entwickelst du im 1:20-Modell des Rau-
mes eine Befestigung für deinen dreidimensionalen Begriff. Wichtig 
dabei sind Tiefenwirkung, dreidimensionale Dramaturgie und 
Lesbarkeit. Arbeite mit einer neutralen Menschenfigur, beachte die 
Augenhöhe. Du machst dir sodann Gedanken zur Materialisierung 
und Farbigkeit der Begrenzungswände sowie der Lichtinszenie-
rung, immer unter Berücksichtigung der Bedeutung deines gewähl-
ten Begriffes.
Du erstellst ein Präsentationsmodell welches du mit einer Men-
schenfigur ergänzt und fotografisch in der passenden Lichtstim-
mung festhältst (Du hast Erfahrungen hierzu in einem früheren 
Semester gemacht). 
Mit dem fotografischen Material ergänzt du deine Dokumentation 
des ersten Teils.»

Zu diesen Themen sind Theorie-Inputs vorgesehen:
- Statische Gesetzmässigkeiten
- Materialkunde
- Strukturen und Texturen
- Farbe

Als Unterrichtsmethoden werden der Projektun-
terricht für die gestalterischen Arbeiten sowie der 
Frontal- oder Tischunterricht für die Inputs ange-
wendet.

Es gibt Lernzielkontrollen bzw. Bewertungspunkte 
für die Arbeitsschritte 
Analysen und Recherchen, Entwürfe, Arbeitsmodelle, Sourcebook, 
Modellbau, Präsentation

DU 
LERNST...

...AUS 
EINEM 

WORT EINE 
INSZENIE-

RUNG ZU 
KREIEREN 

Dreidimensionale Darstellung des Fächermodells der Fachklasse Grafik

OBJEKT PLUS 1

OBJEKT PLUS 2

Mein zweites Fach unterrichte ich im Team-
teaching. Es ist ein Projektfach, d.h. es findet an 
zwei Tagen jede Woche im 3.Quartal des 5. und 7. 
Semesters statt. Auf eine genauere Beschreibung 
verzichte ich an dieser Stelle. 
Ebenso verzichte ich auf den Beschrieb des Grund-
lagenfaches «Raum/Material»  im 1. Semester, wel-
ches ich ebenfalls im Teamteaching unterrichte. 

Quellen:
_Hompage der «Schule für Gestaltung Basel»: www.sfgbasel.ch
_Werbeprospekt «Fachklasse für Grafik», 2010
_Grundlagenpapiere «Fächerbeschriebe Vertiefung Raum» 
_Aufgabenstellungen der Fächer Objekt Plus 1/Objekt Plus 2
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VORHANDENE UNTERRICHTSSTRUKTUR

Folgende Vorgaben aus dem Fächerbeschrieb der 
Fachbereichsleitung sind bei der Unterrichtspla-
nung für das Fach «Objekt 2 Plus» zu berücksichti-
gen: 

DER FACHINHALT 
_ Form: Dimension, Proportion, Konstruktion, 
Struktur, Semantik 
_ Funktion: Nutzung 
_ Atmosphäre: Form, Farbe, Material, Optik, Kom-
position 
_ Produktion: Material, Statik

DIE LERNZIELE 
_ Form-, Material- und Strukturanalysen vorneh-
men
_ zum Thema Statik gezielte Fragen stellen
_ die statischen Gesetzmässigkeiten als Ideenliefe-
ranten wahrnehmen
_ sinnvolles Material für das Sourcebook zusam-
men tragen
_ Form, Material und Struktur definieren und un-
terscheiden
_ Untersuchungen im Entwurfsprozess adäquat 
einsetzen und anwenden
_ Form und Material verknüpfen und ein entspre-
chendes Objekt entwickeln
_ die eigene Arbeit auf das Wesentliche zusammen-
fassen und präsentieren

DIE LERNINHALTE 
Analyse und Nachbau von statischen Gesetzmässig-
keiten. Experimente mit
vorgegebenen Materialien. Anwenden der gewon-
nenen Erkenntnisse auf eine
Rauminstallation in Form eines Modells mit vorge-
gebenen Funktionen

DIE THEORIE-INPUTS
_ Statische Gesetzmässigkeiten
_ Materialkunde
_ Strukturen und Texturen
_ Farbe

DIE UNTERRICHTSFORMEN
Für die Inputs wird der Tischunterricht angewendet

DIE LERNZIELKONTROLLEN
Bewertungspunkte gibt es für die Lernelemente 
Analysen und Recherchen, Entwürfe, Arbeitsmodel-
le, Sourcebook, Modellbau, Präsentation

 
AUSGANGSLAGE

Die Durchführung und die Resultate meines vor 
kurzem beendeten Quartals-Fachunterrichts 
waren für mich in der bestehenden Form nicht 
befriedigend. Ich hatte das Gefühl den Kurs nicht 
konsequent genug vorbereitet zu haben. Obwohl 
die Lernenden die Aufgabenstellungen, die Kom-
plexität und die Arbeitsschritte als gut bis sehr gut 
empfanden, war ich mit der Vermittlung und den 
Resultaten nicht zufrieden. Meine Unzufriedenheit 
deckte sich danach auch mit dem nach Quartalsen-
de eingeholten Feedback der Lernenden. Und zwar 
insofern, dass diese den Zusammenhang der beiden 
Unterrichtsteile kaum bis gar nicht erkannten. Sie 
empfanden den zweiteiligen Kurs thematisch unzu-
reichend verzahnt. 
Das jetzige Programm sah einen zweigeteilten Un-
terricht zu je 5 Einheiten vor. Im ersten Teil sollten 
in engem Rahmen Grundlagen erarbeitet werden, 
im zweiten Teil sollte – basierend auf den erarbeite-
ten Erkenntnissen des ersten Unterrichtsteils – ein 
freies gestalterisches Projekt realisiert werden. Ins-
besondere den zweiten Teil will ich in dieser Vertie-
fungsarbeit neu konzipieren und vertieftes Hinter-
grundwissen zum gesamten Thema recherchieren. 
Auch will ich die Art der Wissensvermittlung und 
die Formen der Erkenntnisgewinne mit Hilfe ande-
rer Unterrichtsformen überarbeiten.

 
UMFELD

Ich kenne die Lernenden aus einem Grundlagen-
fach des zweiten Semesters, ich bin mir also in etwa 
bewusst was und wer mich erwartet. Das hier bear-
beitete Fach ist ein so  genanntes Ergänzungsfach 
und wird bei uns intern auch Plusfach genannt. 
Die Lernenden der Fachklasse Grafik im 5. und 
7. Semester geniessen an zwei Tagen pro Woche 
Werkstatt-Unterricht in welchem sie in den aller-
meisten Fällen eine Einzel-Quartals-Projektarbeit 
erarbeiten. Ergänzend dazu findet an einem Nach-
mittag jede Woche das Fach Objekt Plus statt, je-
weils von 13 – 16:15h. Die Aufgabenstellung dieses 
Nebenfachs sollte sich thematisch an die «grosse» 
Projektarbeit anlehnen, jedoch freiere, experimen-
tellere und alternative Arbeitsformen ermöglichen. 
In meiner Vertiefungsarbeit fokussiere ich mich auf 
die Unterrichtseinheiten des 7. Semesters.

Schule für Gestaltung Basel / Sekundarstufe II / 
Fachklasse Grafik / 7. Semester / 
-> Fach Objekt Plus 2 
Wochenlektionen 4 / Gesamtlektionen 40 / 
Zeitraum 1 Quartal
Unterrichtserteilung durch eine Lehrperson

Persönliche Vertiefungsarbeit
INDIVIDUELLES SELBSTSTUDIUM

MULTIPLIKATIVE STRUKTUREN IM UNTERRICHT
– GROSSES AUS KLEINEM ENTSTEHEN LASSEN
ÜBERARBEITUNG EINES QUARTALSUNTERRICHTS

Abb. 1, 2  Fachbeschriebe Fächer Objekt Plus 1 und Objekt Plus 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objekt plus 2

7. Semester

2. Quartal

4

40

Benny Mosimann

Form: Dimension, Proportion, Konstruktion, Struktur, Semantik
Funktion: Nutzung
Atmosphäre: Form, Farbe, Material, Optik, Kompositon
Produktion: Material, Statik, 

- Form-, Material- und Strukturanalysen vornehmen
- zum Thema Statik gezielte Fragen stellen
- die statischen Gesetzmässigkeiten als Ideenlieferanten wahrnehmen
- sinnvolles Material für das Sourcebook zusammen tragen
- Form, Material und Struktur definieren und unterscheiden
- Untersuchungen im Entwurfsprozess adäquat einsetzen und anwenden
- Form und Material verknüpfen und ein entsprechendes Objekt entwickeln
- die eigene Arbeit auf das Wesentliche zusammenfassen und präsentieren

Analyse und Nachbau von statischen Gesetzmässigkeiten. Experimente mit 
unterschiedlichen Materialien. Anwenden der gewonnen Erkenntnisse auf ein 
Objekt mit zwei vorgegebenen Funktionen.

- Statische Gesetzmässigkeiten
- Materialkunde
- Strukturen und Texturen
- Farbe

Projektunterricht,  Frontalunterricht für Inputs

Analysen und Recherchen 
Entwürfe
Arbeitsmodelle
Sourcebook
Inhalt und Darstellung auf dem Präsentationsblatt DIN A1
Präsentation

Peter Hess, 13.10.2009

Fach

Semester

Quartal

Wochenlektionen  

Gesamtlektionen

Lehrerin / Lehrer

Fachinhalt

Lernziele

Lerninhalte

Theorie

Unterrichtsmethoden

Lernzielkontrollen

Aufgabenbeschrieb verfasst
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Objekt plus 1

5. Semester

2. Quartal

4

40

Benny Mosimann

Form: Dimension, Proportion, Konstruktion, Struktur, Semantik
Funktion: Nutzung
Atmosphäre: Form, Farbe, Material, Optik, Kompositon
Produktion: Material, Statik, 

- Form-, Material- und Strukturanalysen vornehmen
- zum Thema Platonische Körper gezielte Fragen stellen
- die Platonischen Körper als Ideenlieferanten wahrnehmen
- sinnvolles Material für das Sourcebook zusammen tragen
- Form, Material und Struktur definieren und unterscheiden
- Untersuchungen im Entwurfsprozess adäquat einsetzen und anwenden
- Form und Material verknüpfen und ein entsprechendes Objekt entwickeln
- die eigene Arbeit auf das Wesentliche zusammenfassen und präsentieren

Analyse und Nachbau der Platonischen Körper. Experimente mit unterschied-
lichen Materialien. Anwenden der gewonnen Erkenntnisse auf ein Objekt mit 
zwei vorgegebenen Funktionen.

- Platonische Körper
- Materialkunde und Verbindungen
- Strukturen und Texturen
- Farbe

Projektunterricht,  Frontalunterricht für Inputs

Analysen und Recherchen 
Entwürfe
Arbeitsmodelle
Sourcebook
Inhalt und Darstellung auf dem Präsentationsblatt DIN A1
Präsentation

Peter Hess, 13.10.2009

Fach

Semester

Quartal

Wochenlektionen  

Gesamtlektionen

Lehrerin / Lehrer

Fachinhalt

Lernziele

Lerninhalte

Theorie

Unterrichtsmethoden

Lernzielkontrollen

Aufgabenbeschrieb verfasst

Fachklasse für Gestaltung     |     Fachbeschrieb     |     



AUFGABENSTELLUNG BLOCK A

«Bauen aus Einzelteilen – Wandstrukturen»  
Grundlagenübungen / Einzelarbeit

«Einführung: Seit jeher werden Mauern und Wände aus einzelnen 

Elementen aufgebaut. Dabei können auf unterschiedlichste Weisen 

sowohl geschlossene, aber auch lichtdurchlässige Verbunde geschaf-

fen werden.

Darüber hinaus wird in deiner Tätigkeit als GestalterIn die Wand 

als raumbildendes Element ein immer wiederkehrendes Thema 

sein, sei dies in Ausstellungen, in Messeständen, bei Inneneinrich-

tungen oder Umbauten.

Praxisarbeit: Mit Hilfe von Parkettbauklötzen erforschst du die 

Möglichkeiten der Wandkonstruktion und -strukturierung. Dazu 

baust du ohne Verbindungsmittel diverse Möglichkeiten auf, welche 

du fotografisch festhältst, und dir daraus eine umfassende Samm-

lung anlegst.

Durch den additiven Aufbau aus Einzelelementen kann jede Mauer 

primär gerade, aber auch gewinkelt/gebogen aufgebaut werden. 

Daraus können sowohl Raumschalen oder gar geschlossene Räume 

entstehen. Alle diese Möglichkeiten sollen im Experiment unter-

sucht werden.

Arbeitsmaterial: Parkettklötze, Eiche massiv, 120 x 24 x 8mm, 1 

Sack «bauwerk» je Person.

Digitalkamera, mobile Leuchte, Fotofarbfolie»

DAS UNTERRICHTSPROGRAMM BLOCK A
Tag 1 _ Einführung, erstes Bauen gerader Wand-
strukturen, fotografisches Festhalten
Tag 2 _ gerade Wandstrukturen, fotografisches 
Festhalten 
Tag 3 _ gewinkelte und gebogene Wandstrukturen, 
fotografisches Festhalten 
Tag 4 _ Raumvolumen, fotografisches Festhalten
Tag 5 _ Einarbeiten der Bilder in Dokumentation

AUFGABENSTELLUNG BLOCK B

«Buchstaben aus Einzelteilen – Dreidimensionaler Begriff» 

Freies gestalterisches Projekt / Einzelarbeit

«In diesem zweiten Teil der Aufgabe entwickelst du einen dreidi-

mensionalen Begriff aus Buchstaben, gebildet aus Einzelteilen. Das 

gewählte Wort soll in einem vorgegebenen Innenraum von 10 Me-

tern Breite, 4 Metern Tiefe und 3 Metern Höhe inszeniert werden. 

Eine Längsseite des Raumes ist offen, so dass dieser von aussen 

einseh- und begehbar ist. Es könnte sich dabei um einen Messe- 

oder Verkaufsstand, eine Installation am Designers‘ Saturday oder 

einen Shop in Shop in einem Warenhaus handeln. 

Du wählst einen der nebenstehenden 12 Begriffe aus. Mit einer 

passenden Sorte der zur Verfügung gestellten, preisgünstigen 

Einzelteilen (Würfelzucker, Unterlagsscheiben, Abdeckkappen, 

Schutzpuffer, Holzperlen, Gummiringe, Bastelhölzer, Pastillen, 

Wattestäbchen, Mini-Ponpons, Mosaik- oder Kork-Quadrate, Grill-

spiesse, Papiersterne oder -streifen, etc.) erarbeitest du die Um-

setzung der Buchstabenformen. Dabei können gängige Pixel- und 

Dot-Schriften als Vorbilder dienen, und der Aspekt Positiv/Negativ 

kann von Bedeutung sein.

In einem zweiten Schritt entwickelst du im 1:20-Modell des Rau-

mes eine Befestigung für deinen dreidimensionalen Begriff. Wichtig 

dabei sind Tiefenwirkung, dreidimensionale Dramaturgie und 

Lesbarkeit. Arbeite mit einer neutralen Menschenfigur, beachte die 

Augenhöhe. Du machst dir sodann Gedanken zur Materialisierung 

und Farbigkeit der Begrenzungswände sowie der Lichtinszenie-

rung, immer unter Berücksichtigung der Bedeutung deines gewähl-

ten Begriffes.

Du erstellst ein Präsentationsmodell welches du mit einer Men-

schenfigur ergänzt und fotografisch in der passenden Lichtstim-

mung festhältst (Du hast Erfahrungen hierzu in einem früheren 

Semester gemacht). 

Mit dem fotografischen Material ergänzt du deine Dokumentation 

des ersten Teils.»

DAS UNTERRICHTSPROGRAMM BLOCK B
Tag 6 _ Input/Kurzrecherche, Erste Versuche, Ent-
wicklung Buchstabenformen
Tag 7 _ Entwicklung Wortform, Arbeitsmodell, Dra-
maturgie im Raum
Tag 8 _ Präzisierung, Materialisierung/Farbgebung, 
Präsentationsmodell
Tag 9 _ Fertigstellen Präsentationsmodell, Fotografie
Tag 10 _ Präsentation/Abgabe, Dokumentation

Abb. 3, 4 Aufgabenstellung und Programm Block A Abb. 5, 6 Aufgabenstellung und Programm Block B
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Wandstrukturen

Seit jeher werden Mauern und Wände aus einzelnen Elementen aufgebaut. Dabei können auf 

unterschiedlichste Weise sowohl geschlossene, aber auch lichtdurchlässige Verbunde geschaffen 

werden. 

Darüber hinaus wird in deiner Tätigkeit als GestalterIn die Wand als raumbildendes Element ein 

wiederkehrendes Thema sein, sei dies in Ausstellungen, an Messeständen, bei Inneneinrichtun-

gen oder Umbauten. 

Mit Hilfe von Parkettbauklötzen erforschst du die Möglichkeiten der Wandkonstruktion und 

-strukturierung. Dazu baust du ohne Verbindungsmittel diverse Möglichkeiten auf, welche du 

fotografisch festhältst, und dir daraus eine umfassende Sammlung anlegst. 

Durch den additiven Aufbau aus Einzelelementen kann jede Mauer primär gerade, aber auch ge-

winkelt/gebogen aufgebaut werden. Daraus können sowohl Raumschalen oder gar geschlossene 

Räume entstehen. Alle diese Möglichkeiten sollen im Experiment untersucht werden.

_ Parkettklötze, Eiche massiv, 120 x 24 x 8mm, 1 Sack «bauwerk» je Person

_ Digitalkamera

_ mobile Leuchte, Fotofarbfolie

gerade Wandstrukturen

Baue gerade Wände in der Grösse von mindestens 30 x 30cm auf. Verwende als Untergrund ein 

dunkelgraues Papier.

Dabei sollen folgende Aspekte zum tragen kommen: 

offen/geschlossen, regelmässig/unregelmässig, schwer/leicht, glatt/rau, dick/dünn, etc.  

Beim Fotografieren sollen die drei primären Lichtsituationen Frontal-, Streif- und Gegenlicht simu-

liert werden. Jedes einzelne Beispiel soll aus derselben Distanz und in diesen drei Lichtstimmun-

gen fotografiert werden. 

gewinkelte und gebogene Wandstrukturen 

Ausgehend von deinen Erfahrungen der ersten beiden Nachmittage baust du nun L-, C- oder S-

förmig gebogene Wände von mindestens 30 x 30cm. Verwende als Untergrund ein dunkelgraues 

Papier. Arbeite nach denselben Themen, entwickle dabei die Baustrukturen weiter und gehe beim 

Fotografieren gleich vor. Allenfalls kann eine zusätzliche Aufnahme von oben nützlich sein. 

Raumvolumen

Baue nun einfache Räume und Volumen in eckigen, runden oder freien Grundrissen. Die Räume 

sollen gegen oben offen bleiben.

Dabei können folgende zusätzliche Aspekte zum tragen kommen: 

Verjüngung gegen unten/oben, Eingänge und Öffnungen, Übergänge von offenen zu geschlosse-

nen Partien, Enge/Weite/Durchgang

Beim fotografischen Festhalten sollen nun auch atmosphärische Aspekte festgehalten werden. 

Verändere mittels unterschiedlicher Lichtführung und/oder farbigem Licht das Aussehen deiner 

Räume. Zur Ergänzung soll eine Menschenfigur dazugestellt werden, auch eine Aufnahme von 

oben kann zu Dokumentationszwecken nützlich sein.  

1 > 10. Aug. bis 7. Sept. 2010

Einführung

Praxisarbeit

Arbeitmaterial

1.1 > 10. und 17. Aug. 2010

1.2 > 17. und 24. Aug. 2010

1.3 > 24. und 31. Aug. 2010

Bauen aus Einzelteilen

Bauen aus Einzelteilen > Teil 1 > Formuntersuchung
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Dreidimensionaler Begriff

In diesem zweiten Teil der Aufgabe entwickelst du einen dreidimensionalen Begriff aus Buchstaben, 

gebildet aus Einzelteilen. Das gewählte Wort soll in einem vorgegebenen Innenraum von 10 Metern 

Breite, 4 Metern Tiefe und 3 Metern Höhe inszeniert werden. Eine Länggseite des Raumes ist offen, 

so dass der dieser von aussen einseh- und begehbar ist. Es könnte sich dabei um einen Messe- oder 

Verkaufsstand, eine Installation am Designers‘ Saturday oder einen Shop in Shop in einem Warenhaus 

handeln. 

Du wählst einen der nebenstehenden 12 Begriffe. Mit einer passenden Sorte der zur Verfügung ge-

stellten, preisgünstigen Einzelteilen (Würfelzucker, Unterlagsscheiben, Abdeckkappen, Schutzpuffer, 

Holzperlen, Gummiringe, Bastelhölzer, Pastillen, Wattestäbchen, Mini-Ponpons, Mosaik- oder Kork-

Quadrate, Grillspiesse, Papiersterne oder -streifen, etc.) erarbeitest du die Umsetzung der Buchstaben-

formen. Dabei können gängige Pixel- und Dot-Schriften als Vorbilder dienen, und der Aspekt Positiv/

Negativ kann von Bedeutung sein.

In einem zweiten Schritt entwickelst du im 1:20-Modell des Raumes eine Befestigung für deinen 

dreidimensionalen Begriff. Wichtig dabei sind Tiefenwirkung, dreidimensionale Dramaturgie und 

Lesbarkeit. Arbeite mit einer neutralen Menschenfigur, beachte die Augenhöhe. Du machst dir sodann 

Gedanken zur Materialisierung und Farbigkeit der Begrenzungswände sowie der Lichtinszenierung, 

immer unter Berücksichtigung der Bedeutung deines gewählten Begriffes.

Du erstellst ein Präsentationsmodell welches du mit einer Menschenfigur ergänzt und foto-

grafisch in der passenden Lichtstimmung festhältst (Du hast Erfahrungen hierzu in einem früheren 

Semester gemacht). 

Mit dem fotografischen Material ergänzt du deine Dokumentation des ersten Teils.

_ Vorgegebene Einzelteile

_ Kappa-Leichtbauplatte als Modellbaumaterial des Innenraummodells

_ Digitalkamera

_ mobile Leuchte, Fotofarbfolie

Einzelteile / Schriftarten / Formfindung Buchstaben

_ Input Einzelteile, Kurzrecherche passende Schriftarten

_ Erste Versuche

_ Entwicklung der Buchstabenformen

Begriff im Raum

_ Entwicklung Buchstaben- bzw. Wortformen

_ Arbeitsmodell Innenraum 1:20

_ Dramaturgie im Raum, Entwicklung Befestigungsmöglichkeiten

_ Erste Überlegungen zur Gestaltung von Boden, Wänden, Decke: Materialisierung, Farbe, Licht

Präzisierung / Präsentationsmodell

_ Dramaturgie im Raum, Entwicklung Befestigungsmöglichkeiten

_ Überlegungen zur Gestaltung von Boden, Wänden, Decke: Materialisierung, Farbe, Licht

_ Beginn Bau Präsentationsmodell

Buchstaben aus Einzelteilen

2 > 14. Sept. bis 26. Okt. 2010

Einführung

Praxisarbeit

AREAL

COLD

FAST

HEISS

INSIDE

LIGHT

RAUM

SPACE

SWISS

TIEFE

TIME

WEITE

Arbeitmaterial

2.1 > 14. Sept. 2010

2.2 > 21. Sept. 2010

2.3 > 12. Okt. 2010 
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Dokumentation

Aus dem gesammelten fotografischen Material stellst du eine dreiteilige (gerade Wände, geboge-

ne Wände, Räume) Dokumentation zusammen welche dir als Sammlung und Inspiration für deine 

spätere berufliche Tätigkeit dienen kann.  

Verwende für die Dokumentation das im Fach Darstellen zur Verfügung gestellte Portfolio-Layout-

raster im InDesign-Format. Die Schriftarten sollst du nach deinen Vorlieben anpassen.

Für die Abgabe stellst du zwei Exemplare her. Eine für dich, die zweite geht ins Archiv.

26. Oktober 2010

_ Du kannst …

… mit vorgegebenen Elementen gerade, gewinkelte und gekrümmte Wandstrukturen experimen-

tell entwickeln

… die modellhaft aufgebauten Wandstrukturen systematisch fotografisch festhalten 

… geschlossene Raumvolumen bauen und diese lichtdramaturgisch inszenieren

… das Potenzial eines Einzel-Bauelements abschätzen und umfassend ausschöpfen

… das Zusammenspiel von Einzelelement und Zwischenraum spannungsvoll erforschen

… das Verhältnis von Einzelelement zur Gesamtwandfläche präzise definieren 

… das gesammelte Fotomaterial zu einer kommunikativen Dokumentation verarbeiten 

… aufgrund dieser Formuntersuchung Überlegungen zur Verwendung von Einzelelementen zum 

Bau von Wänden anstellen

_ Vielfalt der erarbeiteten Lösungen

_ Originalität und Eigenständigkeit der Entwürfe

_ Vollständigkeit und Reichhaltigkeit der Dokumentation

1.4 > 7. Sept. 2010

Abgabe

Lernziele Teil 1

Bewertung

Bauen aus Einzelteilen > Teil 1 > Formuntersuchung
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2.4 > 19. Okt. 2010

2.5 > 26. Okt. 2010

Abgabe

Lernziele Teil 2

Bewertung

Bauen aus Einzelteilen > Teil 2 > Gestaltungsprojekt

Präsentationsmodell / Fotografie

_ Fertigstellen Präsentationsmodell

_ Fotografisches Inszenieren

Dokumentation / Präsentation

_ Fertigstellen/Ergänzen der Dokumentation

_ Produktion Dokumentation

_ Präsentation/Abgabe

26. Oktober 2010

_ Du kannst …

… aus dreidimensionalen Elementen Buchstaben und daraus ein vorgegebenes Wort umsetzen   

… aus dem Wort eine räumliche Inszenierung in einem vorgegebenen Raum kreieren 

… für die Befestigung der Elemente im Raum eine interessante Lösung finden

… mit der Dramaturgie von Zugang, Blickpunkt, Vorbeigehen etc. die dreidimensionale Wirkung  

     deiner Intallation steuern und verstärken

… die Farbgestaltung als integratives Mittel deiner Gestaltung einsetzen 

… ein masstäbliches Präsentationsmodell erstellen

… die räumliche Wirkung mittels fotografischen Aufnahmen im Präsentationsmodell festhalten     

     und daraus eine erklärende Präsentations-Dokumentation erstellen

_ Räumliche Wirkung, Bezug zu gewähltem Wort bzw. Einzelelement

_ Farbigkeit, Materialität, Lichtinszenierung

_ Präsentationsmodell: Sorgfalt, Angemessenheit

_ Dokumentation: Vollständigkeit, Verständlichkeit



Für mich schien die thematische Verbindung der 
beiden Unterrichtsblöcke Sinn zu machen in Form 
dieser «gewissen Verwandtschaft». Der Umstand, 
dass sich das «grosse» Quartalsprojekt mit «Schrift 
im Raum» auseinandersetzte, erschien mir die 
Anlehnung daran plausibel. Ich dachte, wenn ich 
dabei, wie im ersten Teil, auf Einzelelementen 
aufbaue, sei die thematische Verbindung bereits 
geschaffen. 
Während dem Unterricht war ich viel zu stark mit 
den aktuellen Problemen beschäftigt, die Diskre-
panzen fielen mir gar nicht auf. Erst beim Bewerten 
und anschliessenden Zusammenstellen der Feed-
backfragen dämmerte es mir allmählich, dass da et-
was nicht optimal gelaufen war. Es gab zuerst keine 
wirklich negativen Rückmeldungen der Lernenden, 
im Gegenteil. Erst danach, auf meine Frage hin wie 
sie den Zusammenhang der beiden Unterrichtsteile 
empfunden haben, kamen die für mich ernüchtern-
den Antworten. 

Inputs habe ich gar nicht wirklich einbringen kön-
nen. Ich hatte Inspirationsbilder bereits in den Auf-
gabenstellungen verwendet, statische Theorie woll-
te ich im ersten Block keine vermitteln, im zweiten 
hätte ich unter den gegebenen Voraussetzungen 
nicht gewusst wozu. Für den zweiten Block hatte 
ich dann eine grössere Palette an Inspirationsquel-
len zusammengestellt (Bücher, Abbildungen), diese 
aber nur zu Anschauungszwecken mitgebracht. Sie 
wurden nicht wirklich beachtet und es wurde auch 
nicht direkt mit ihnen gearbeitet.

Eigentlich war ich dann von den Resultaten gar nicht 
mal so enttäuscht. Vor allem der erste Teil barg inter-
essante und unerwartete Dimensionen und es über-
raschte mich wie konzentriert und einfallsreich die 
Lernenden auf die beabsichtigt niederkomplexe Auf-
gabe reagierten. Es schien ihnen Spass zu machen 
mit nur ganz wenigen Parametern eine grosse Vari-
anz erzeugen zu können, sich ohne grosse Kopfarbeit 
jeden Dienstagnachmittag direkt in die Versuchsan-
ordnung begeben zu können. Diese Unterrichtsform 
scheint sich speziell für kurze Sequenzen (wie hier 4 
Lektionen pro Woche) zu eignen. 

Die Qualität der Resultate des zweiten Teils waren 
dann durchzogener, auch viel breiter gestreut. Die 
Ansprüche schienen zu hoch zu sein, wohl auch mei-
ne Erwartungen. Einigen gelang zwar im letzten Mo-
ment noch knapp ein «kleiner Wurf», andere kamen 
jedoch kaum über eine Fingerübung hinaus. 

Sehr unglücklich war die Nachbearbeitung. Da ich die 
Präsentation/Abgabe der gestalterischen Einzelarbeit 
des zweiten Blockes auf den Schluss des zehnten 
Tages angesetzt hatte, blieb mir für die Bewertung, 
die Notenbekanntgabe und das Feedback nur das 
nachträgliche Einplanen eines zusätzlichen Nachbe-
arbeitungsblocks während des Plus-Unterrichts eines 
Kollegen. So störte ich dessen Unterrichtbeginn und 
musste zudem noch einmal anreisen. Dazu waren die 
Lernenden zu diesem Zeitpunkt gedanklich bereits 
mit Neuem beschäftigt, hatten das Vergangene be-
reits innerlich  abgehakt.  

 
ANALYSE DES DURCHEFÜHRTEN UNTER-
RICHTS

Zunächst einmal stelle ich mir ganz gezielt Fragen 
zu meiner Unzufriedenheit. Was genau war an der 
Unterrichtskonzeption unzureichend? Wie hätten 
Inputs besser und verständlicher ausgestaltet wer-
den können? Deckte sich mein eigenes Empfinden 
mit demjenigen der Lernenden? Gab es im Feed-
back weitere negative Kritikpunkte? Und gäbe es 
andere oder wechselnde Unterrichtsformen? Wie 
kann es dazu kommen, dass unabhängig voneinan-
der alle Beteiligten den Zusammenhang der beiden 
Unterrichtseinheiten nicht erkannt haben? Warum 
empfand ich die Resultate als unbefriedigend?
Ausser, dass sich die beiden Unterrichtsteile mit der 
Kombinatorik von gleichförmigen, vervielfältigten 
Einzelteilen beschäftigen  – aus denen man ein gro-
sses «Ganzes» zusammenfügen kann – haben sie 
darüber hinaus, bei genauerer Betrachtung, keine 
essenzielle, thematische Gemeinsamkeit. Hier die 
Aufgabe mit den Parkettklötzchen welche gegeben 
sind und die durch ihre Dimensionen, ihr Gewicht 
und ihre Materialität sehr stark prägend für die 
Erscheinung der Untersuchungen und Resultate 
sind. Dort die ebenfalls vorgegebene Auswahl an 
Einzelteilen mit welchen Worte im Raum abge-
bildet werden müssen. Im ersten Block wird den 
Lernenden eine grosse, ruhige Zeitspanne angebo-
ten in welcher sie sich intensiv und sorgfältig nur 
um das Vervielfältigen eines «banalen» Objekts zu 
einem raumbildenden (Wand-)Element beschäf-
tigen können. Im zweiten Block sollten sie unter 
Anwendung der Vorkenntnisse des ersten Blocks 
Lösungen zur Umsetzungen der Worte/Buchsta-
ben in Einzelteile finden. Ganz direkt hat dies aber 
nichts miteinander zu tun, beispielsweise sind die 
statischen und konstruktiven Voraussetzungen 
komplett unterschiedlich. Während sich im ersten 
Block die Einzelteile immer berühren (müssen) und 
statisch aufeinander aufbauen und angewiesen sind 
(Verbund), können im zweiten Block die einzelnen 
Teile durchaus schwebend oder fliegend angeordnet 
werden.

Der grosse Reiz und Nutzen der Arbeitsweise des 
ersten Blockes besteht darin, dass trotz einge-
schränkter Möglichkeiten eine grosse Bandbreite 
an Erscheinungsformen erarbeitet werden kann. 
Dadurch, dass die Aufgabenstellung niederkomplex 
und bestens verständlich ist, kann in jedem Diens-
tagsblock unmittelbar in die Arbeit eingestiegen 
werden. Nach drei, vier Einheiten traten jedoch bei 
einigen Lernenden erste Ermüdungserscheinungen 
zu Tage, die Aufgabe war für sie wie ausgereizt, die 
Motivation hatte sich erschöpft. Die weniger Fan-
tasievollen verfielen ins Nachahmen von Ideen der 
Anderen und wurden dadurch gelangweilt, die Ar-
beitsleistung und die Qualität der Resultate nahm 
dabei merklich ab. 
Im zweiten Block waren dann Einfallsreichtum, 
räumliches Vorstellungsvermögen und Tiefenwir-
kung gefragt. Das konstruktiv Additive war nicht 
mehr zentraler Bestandteil der Bearbeitung. Die Ar-
beitsform und das Vorgehen unterschied sich hier 
nicht gross vom Projektunterricht welcher an den 
anderen Wochentagen auf dem Programm steht.
Es entstand relativ schnell Hilfs- und Orientie-
rungslosigkeit. Die Lernenden hatten nun auf 
einmal zu viele Freiheiten und Möglichkeiten, 
mit denen sie nicht umzugehen wussten. Da sie 
diesbezüglich ähnliche Dimensionen wie bei einer 
«grossen» Projektarbeit vorfanden wurden sie durch 
diese zusätzliche Breite eher belastet anstatt beflü-
gelt. Die Lernenden hatten nun auch Probleme mit 
dem Zeitmanagement. Auch dadurch dass sich die 
statischen und konstruktiven Möglichkeiten nun 
komplett anders darstellten, waren die Lernenden 
zusätzlich gefordert oder – in den unglücklichen 
Fällen – überfordert.
Der faszinierende Reichtum der Resultate, welche 
im ersten Block durch minimale Abwandlungen 
und Variationen erreicht werden konnte, fand im 
zweiten Block keinerlei Widerhall. Zur gelungenen 
Lösung musste dort eine andere Strategie gewählt 
werden. Es ging darum eine raumdramaturgisch 
überzeugende Idee zu finden, und damit hatte es 
sich mehr oder weniger. Der experimentelle Cha-
rakter des Gestaltungsprozesses war hier gar nicht 
mehr gefragt. 

Abb. 7, 8  Auschnitte aus Arbeitsdokumentationen «Wandstrukturen»



Modellfotos

Anwendungsbereich 
Schaufenstergestaltung für ein Garn / Fadengeschäft. 

TIEFEAUFGABENSTELLUNG
Ziel der Aufgabe war es, ein Wort dreidimensional umzusetzen und in einem 
gegebenen Raum (10m Breite, 4m Tiefe und 3m Höhe) zu inszinieren. Dazu 
wurden verschiedene Einzelteile zur Verfügung gestellt, von denen eines zu 
wählen war. Auch das Wort war aus 12 vorgegebenen Begriffen zu wählen.
Ich wählte „Tiefe“.

GRUNDIDEE
Meine Grundidee bestand darin, mit Stäbchen als Elemente einen Eindruck 
von Tiefe zu erwecken, passend zu meinem Begriff. Zu diesem Zweck habe 
ich mit Verdichtungen der Elemente gearbeitet, und am Ende durch 
Farbgebung und Lichtführung diesen Eindruck verstärkt. Ausserdem fällt das 
Wort auseinander, wenn man es von der Seite betrachtet oder hindurchläuft;
dadurch werden die Stäbe zu einer reinen, räumlichen Intervention.

MATERIALISIERUNG
Holz für die Stäbe erscheint mir passend, da man den Raum somit gleich 
mit einem Wald assoziiert und dessen Tiefe ganz natürlich annimmt. 
Die Wände sollen aus einem weichen, Geräusche- und Licht-schluckenden 
Material bestehen; tiefer Teppich, Samt oder Ähnliches.

FARBE
Um die Stäbe optimal hervorzuheben und einen Kontrast zum Umraum zu 
schaffen, werden sie aus einem hellen Holz bestehen. Die Wände werden 
Mattschwarz sein und durch die Lichtführung bewusst im Dunkeln versinken. 

FAZIT DER ANALYSE
Die Grundanlagen (A > Bauen mit Einzelteilen, B 
> Worte/Begriffe aus Einzelteilen) sind zu unter-
schiedlich, bzw. nicht so gewählt, dass aufeinander 
aufgebaut werden könnte. Erkenntnisse welche im 
ersten Block gemacht wurden (zu den Schwerpunk-
ten Wandkonstruktion, Statik, Struktur, Textur, 
Lichtdurchlässigkeit) konnten nicht sinnbildend in 
die Bearbeitung der zweiten Teilaufgabe (Einzel-
elemente in vorgegebenem Innenraum platzieren) 
einfliessen. 
Um den zweiten Unterrichtsblock sinnvoll auf den 
ersten aufbauen lassen zu können ist es Bedingung, 
dass sich bedeutende Teilaspekte der Aufgabenstel-
lungen wiederholen. Ist dies nicht gegeben, so kann 
es sein, dass der zweite Teil abfällt oder am Ende 
festgestellt werden muss, dass jeder der beiden Un-
terrichtsteile ohne weiteres alleine gelöst werden 
kann.
Die Gewichtung der beiden Unterrichtsteile ist in 
der jetzigen Konzeption unausgewogen, die Nach-
bearbeitung zudem schlecht eingeplant und äu-
sserst ungeeignet angebracht.  

 
ANSATZPUNKTE FÜR VERBESSERUNGEN

Aufgrund der vorangegangenen Analyse konzen-
triere ich mich bei meiner Überarbeitung auf die 
folgenden sechs Schwerpunkte:

_ SCHWERPUNKT 01. THEMATISCHE ANBIN-
DUNG DER BEIDEN UNTERRICHTSTEILE
. Präzise Benennung der Bedingungen und Grund-
anlagen des ersten Unterrichtsblocks

_ SCHWERPUNKT 02. NEUFORMULIERUNG 
AUFGABENSTELLUNG BLOCK B
. Transferieren der Kernpunkte in die Disposition 
des zweiten Blocks
. Neuformulieren der Aufgabenstellung des zweiten 
Unterrichtsteils

_ SCHWERPUNKT 03. ARBEITSSCHRITTE UND 
METHODEN INNERHALB BEIDER UNTER-
RICHTSTEILE 
. Anpassen der Zeitgefässe und der Unterrichtspro-
gramme
 
_ SCHWERPUNKT 04. ALTERNATIVE UNTER-
RICHTSFORMEN UND -METHODEN
. Variieren der Sozialformen, Wahlmöglichkeit zur 
Partnerarbeit ermöglichen   
. Einbau anderer Arbeitsmethoden

_ SCHWERPUNKT 05. SAMMELN VON AN-
SCHAUUNGSMATERIAL
. Zusammentragen von Inspirationsmaterial als 
Grundlage für den Unterrichtseinstieg

_ SCHWERPUNKT 06. ERARBEITEN VON 
GRUNDLAGENMATERIAL
. Ausarbeiten von Arbeitsblättern für den Unter-
richtseinstieg

Bauen aus Einzelteilen | Raumplus | 7.Semester | Jeannine Schneider

Präsentationsmodell

Im Endeffekt entschied ich mich das Wort Time mit Punkten darzustellen, da sie den Rhytmus einer tickenden Uhr gut wiedergeben können.

Der Raum verbleibt in einem hellen weiss während die Punkte schwarz werden. Die Ballförmigen Punkte sind an Draht aufgespiesst welcher 

senkrecht durch Decke und Boden gehen.

Abb. 9 – 12  Auschnitte aus Arbeitsdokumentationen «Buchstaben im Raum»



 
SCHWERPUNKT 2
NEUFORMULIERUNG AUFGABENSTELLUNG 
BLOCK B

«Eine leichte Wand – aus vielen Modulen»  

Freies gestalterisches Projekt

«Im zweiten Teil dieses Quartals entwickelst du deine eigenen 

Einzelbauteile welche sich zu einer leichten Wand zusammenbauen 

lassen. Die Module können dabei gestapelt, gesteckt, ineinanderge-

hängt, verhakt etc. werden. Es dürfen keinerlei Verbindungsmittel 

(Kleber) oder Verbindungselemente verwendet werden. Die Ver-

bindungen müssen aus dem für die Module verwendeten Material 

selber entwickelt werden.

Bei der Entwicklung der Module und ihrer Wirkung als Flächen-

struktur greifst du auf deinen Erfahrungsschatz aus dem ersten 

Unterrichtsblock zurück. Die dort relevanten Themen wie offen/

geschlossen, regelmässig/unregelmässig, schwer/leicht, rau/glatt, 

dick/dünn, etc. werden hier entwurfsbestimmend sein.

Abb. 13 Aufgabenstellung Block B

 

Ziel ist es, eine Wandstruktur von 1.2 x 1.2 Meter Fläche aus einer 

Vielzahl von gleichfarbigen Einzelbauteilen zu errichten. Diese 

Sruktur kann selbsttragend aufgebaut, darf aber auch frei im 

Raum oder vor eine Wand gehängt werden. Die Module und deren 

Verbindungen sollen so gestaltet werden, dass die Wandstruktur 

ohne grossen Aufwand demontiert werden kann.

Wenn sich das Einzelbauelement zu unterschiedlichen Strukturen 

zusammenbauen lässt, so sind die Lösungen zur Schlusspräsentati-

on zeichnerisch oder fotografisch festzuhalten.

In der Materialwahl bist du grundsätzlich frei, konzentriere dich 

jedoch auf Verpackungsmaterialien. Du entwickelst deine Einzel-

bauteile in Papier, Karton oder einem anderen, passenden Stell-

vertretermaterial. In einem zweiten Schritt wählst du sodann ein 

definitives Ausführungsmaterial und entwickelst die lösbarenVer-

bindungen in deinem bevorzugten Werkstoff. Es besteht auch die 

Möglichkeit dass du auf einfarbige Massenartikel der Verpackungs-

industrie (z.B. Petflaschen, Kartonverpackungen, Eierkartons) 

zurückgreifst und diese nach deinen Ideen umfunktionierst.

Die Präsentations-Wandstruktur besteht aus der erforderlichen 

Anzahl Module welche für die vorgegebene Wandfläche nötig sind. 

Die Einzelteile können allenfalls extern in einer dafür 

geeigneten Verarbeitungstechnik hergestellt werden.»

01/2011   Benny Mosimann Gadola

SfG Basel > Fachklasse für Grafik > Vertiefung Raum > Objekt 2 plus / 7. Semester > 1. Quartal 2011Bauen aus Einzelteilen > Teil 2 > Gestaltungsprojekt > Aufgabenstellung

Leichte Wandstrukturen

Im zweiten Teil dieses Quartals entwickelst du deine eigenen Einzelbauteile welche sich zu einer 

leichten Wand zusammenbauen lassen. Die Module können dabei gestapelt, gesteckt, ineinanderge-

hängt, verhakt etc. werden. Es dürfen keinerlei Verbindungsmittel (Kleber) oder Verbindungselemente 

verwendet werden. Die Verbindungen müssen aus dem für die Module verwendeten Material selber 

entwickelt werden.

Bei der Entwicklung der Module und ihrer Wirkung als Flächenstruktur greifst du auf deinen Erfah-

rungsschatz aus dem ersten Unterrichtsblock zurück. Die dort relevanten Themen wie offen/geschlos-

sen, regelmässig/unregelmässig, schwer/leicht, rau/glatt, dick/dünn, etc. werden hier entwurfsbestim-

mend sein.

Ziel ist es, eine Wandstruktur von 1.2 x 1.2 Meter Fläche aus einer Vielzahl von gleichfarbigen Einzel-

bauteilen zu errichten. Diese Sruktur kann selbsttragend aufgebaut, darf aber auch frei im Raum oder 

vor eine Wand gehängt werden. Die Module und deren Verbindungen sollen so gestaltet werden, dass 

die Wandstruktur ohne grossen Aufwand demontiert werden kann.

Wenn sich das Einzelbauelement zu unterschiedlichen Strukturen zusammenbauen lässt, so sind die 

Lösungen zur Schlusspräsentation zeichnerisch oder fotografisch festzuhalten.

In der Materialwahl bist du grundsätzlich frei, konzentriere dich jedoch auf Verpackungsmaterialien. 

Du entwickelst deine Einzelbauteile in Papier, Karton oder einem anderen, passenden Stellvertreter-

material. In einem zweiten Schritt wählst du sodann ein definitives Ausführungsmaterial und entwi-

ckelst die lösbarenVerbindungen in deinem bevorzugten Werkstoff. Es besteht auch die Möglichkeit 

dass du auf einfarbige Massenartikel der Verpackungsindustrie (z.B. Petflaschen, Kartonverpackungen, 

Eierkartons) zurückgreifst und diese nach deinen Ideen umfunktionierst.

Die Präsentations-Wandstruktur besteht aus der erforderlichen Anzahl Module welche für die vor-

gegebene Wandfläche nötig sind. Die Einzelteile können allenfalls extern in einer dafür geeigneten 

Verarbeitungstechnik hergestellt werden.»

Eine leichte Wand – aus vielen Modulen

Total 24 Lektionen

Praxisarbeit

Grundlagen

Zielformulierung

Materialisierung

 
SCHWERPUNKT 01 
THEMATISCHE ANBINDUNG DER BEIDEN UN-
TERRICHTSTEILE

Worum geht es eigentlich genau im ersten Unter-
richtsblock?
Mittels vorhandener, also gegebener Einzelele-
mente (Parkettklötzchen) müssen die Lernenden 
Wände, Wandstrukturen bauen und diese in unter-
schiedlichen Lichtsituationen fotografisch festhal-
ten. Sie erarbeiten verschiedene Wandstrukturen in 
den unterschiedlichsten Ausdrucksformen: offen/
geschlossen, regelmässig/unregelmässig, schwer/
leicht, rau/glatt, dick/dünn, etc. 
Die Lernenden lernen das Potenzial eines Einzelele-
mentes für die Möglichkeiten der Vervielfältigung 
und Kombinatorik kennen und abzuschätzen. Sie 
lernen durch das repetitive Aufbauen die statischen 
Eigenheiten des Schichtens kennen und abwandeln.
In einem kurzen Input werden die Begriffe Struk-
tur, Textur und Ornament erklärt.

Die Lernziele wurden folgendermassen formuliert:
Du kannst ... mit vorgegebenen Elementen gerade, 
gewinkelte und gekrümmte Wandstrukturen expe-
rimentell entwickeln.
... die modellhaft aufgebauten Wandstrukturen sys-
tematisch fotografisch festhalten.
... geschlossene Raumvolumen bauen und diese 
lichtdramaturgisch inszenieren.
... das Potenzial eines Einzel-Bauelements abschät-
zen und umfassend ausschöpfen.
... das Zusammenspiel von Einzelelement zur Ge-
samtfläche präzise definieren.
... das gesammelte Fotomaterial zu einer kommuni-
kativen Dokumentation verarbeiten.
... aufgrund dieser Formuntersuchung Überlegun-
gen zur Verwendung von Einzelelementen zum Bau 
von Wänden anstellen.

Für die Bewertung kommen die folgenden Kriterien 
zum tragen: 
. die Vielfalt der erarbeiteten Lösungen 
. die Originalität und Eigenständigkeit der Entwürfe
. die Vollständigkeit und Reichhaltigkeit der Doku-
mentation

 

Auf diesen Grundlagen aufbauend will ich nun also 
eine neue Aufgabe für den zweiten Unterrichtsteil 
entwickeln. Für mich steht fest, dass sich auch der 
zweite Block mit den Potenzialen von Einzelele-
menten, der Thematik Wand (als Raumtrenner, als 
Hintergrund, als Informationsträger), sowie The-
men der Statik (gestapelt, gehängt) beschäftigen 
muss. 
Sehr reizvoll und nahe liegend könnte daher das 
Entwickeln eines «eigenen» Einzelbauelements 
sein, welches sich mittels Vervielfältigung zu einer 
Wandstruktur aufbauen/aufhängen liesse.   



 
SCHWERPUNKT 3
ARBEITSSCHRITTE UND METHODEN INNER-
HALB BEIDER UNTERRICHTSTEILE 
Um der Tendenz der Langeweile im ersten Unter-
richtsblock entgegenzuwirken reduziere ich diesen 
um einen von zuvor fünf auf vier Tage, wobei der 
vierte Tag als Dokumentationstag verwendet wird. 
Dies hat zur Folge, dass sich der zweite Block von 
fünf auf sechs Tage erweitern lässt und der zehnte 
Tag als Nachbearbeitungs- und Dokumentationstag 
eingesetzt werden kann.

PROZESSMODELLE
Bevor neu geplant werden kann, muss ich mir eini-
ge Modelle zu Arbeits- und Lernprozessen genauer 
ansehen.

Verena Steiner (2008, S.97ff.) beschreibt das Wesen 
der Prozesse als im Grunde immer demselben Sche-
ma folgend:

1. Ziel festlegen
2. Informationen sammeln
3. Denken/Konzipieren
4. Planen
5. Tun
6. Kontrollieren
7. Beobachten
8. Reflektieren. 

Die acht Teilprozesse lassen sich schematisch als 
Zyklus, bestehend aus vier Teilzyklen darstellen: 
Ziel festlegen/Info sammeln, Denken/Planen, Tun/
Kontrollieren, Beobachten/Reflektieren.
Dieser allgemeine Ablauf zeigt auf, wie Prozesse 
systematisch angegangen werden können.

C. Städeli/W. Obrist/A. Grassi (2009, S. 67ff.) be-
schreiben das Modell ARIVA (Siehe auch > Litera-
turstudium), wonach die Unterrichtsplanung nach 
den folgenden fünf Abschnitten geplant werden 
kann:

Ausrichten
Reaktivieren
Informieren
Verarbeiten
Auswerten

An der Fachklasse für Grafik Basel, im Fachbereich 
3D wurde unter dem Titel «die 11 Phasen des 3D-
Gestaltungsprozesses» ein Phasenmodell entwickelt 
welches die folgenden Arbeitschritte beschreibt:

1 Aufgabenstellung/Auftrag, 
2 Aufgabenanalyse, 3 Zielsetzung, 
4 Recherche/Analyse, 
5 Konzeption/Idee, 
6 Entwurf, 
7 Konkretisierung, 
8 Realisation, 
9 Präsentation, 
10 Dokumentation/Reflexion, 
11 Evaluation.

Als Ausgangspunkte und Bindeglieder zwischen 
den einzelnen Phasen werden mit Schlagworten die 
jeweils wichtigen Aktionen beschrieben:
neugierig, definieren, verstehen, verfassen, beur-
teilen, entwickeln, breit führen, zielgerichtet fokus-
sieren, sorgfältig arbeiten, ansprechend vermitteln, 
rückblickend darstellen, gemeinsam durchführen.

Daneben hat mich die von Roger Spindler in seinem 
Referat vorgestellte und immer wieder angespro-
chene Dreier-Teilung überzeugt und beeinflusst. Ich 
habe darum in der neuen Unterrichtsplanung auch 
versucht eine Art innere Dreier-Struktur zu etablie-
ren.

Natürlich ist es fraglich ob sich Arbeitsprozesse im 
gestalterischen Umfeld systematisch planen lassen. 
Vieles geschieht durch Intuition, «trial and error», 
«learning by doing», Zu- oder Unfälle, Unvorherge-
sehenes, Unbewusstes. 
Für die Unterrichtsplanung und vor allem auch als 
Rahmenbedingungen, als Leitplanken für die Ler-
nenden können die oben beschriebenen Modelle 
sehr wohl von Nutzen sein.

Abb. 14  Die 11 Phasen des 3D-Gestaltungsprozesses
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Die 11 Phasen des 3D-Gestaltungsprozesses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Schule für Gestaltung Basel, 06.05.2008

Raum 1   3D-Gestaltungsprozess



Ergänzend dazu sind die Formen der Herange-
hensweisen (Unterrichtsmethoden) vor allem zu 
Beginn einer Aufgabe immens vielfältig. Brain-
storming, Stichwortsammlung, Mind-Mapping- 
(Gedanken(land)karte) oder Cluster-Darstellungen 
sind allesamt didaktisch wertvoller als individuelles 
«Bildchensuchen» im Internet. Präsentationen in 
Kleingruppen, Kürzestpräsentationen im Plenum, 
stumme Präsentationen, gute Teilresultate im Ple-
num präsentieren, das Meister-Lehrling-Prinzip, 
Lernen durch Handeln oder eine Unterrichtsse-
quenz bei welcher die Lehrperson in einer Gruppe 
mitarbeitet; dies sind weitere mögliche und ab-
wechslungsreiche Unterrichtselemente.

UNTERRICHTSFORMEN
In meinem nun neu konzipierten Unterricht will 
ich vor allem die Partnerarbeit im ersten Unter-
richtsblock sowie die Gruppenarbeit zu Beginn des 
zweiten Blocks einführen. Im ersten Teil um der 
Langeweile vorzubeugen und eine höhere Effizienz 
zu erreichen, im zweiten Teil um beim Sammeln 
und Grundlagen erarbeiten schneller und breiter 
operieren zu können.

UNTERRICHTSMETHODEN
Die oben erwähnten alternativen Methoden will ich 
punktuell vorbereitet an einzelnen Nachmittagen 
einführen. Dabei werde ich mich auf  die Stichwort-
sammlung, das Präsentieren in Kleingruppen, ev. 
das Meister-Lehrling-Prinzip und das Mitarbeiten 
der Lehrperson konzentrieren. 

NEUKONZEPTION DER ARBEITSSCHRITTE
In der Neukonzeption habe ich für die Arbeitsschritte 
grösstenteils die Begriffe des Modells ARIVA verwendet. 

Die Unterrichtsstruktur des Blocks A sieht nun wie folgt aus:
  
  Unterrichtsinhalt     Sozialform         Schritt Dauer

Tag 1  Einstieg, Erläuterung der Aufgabe  Klasse   A ¼ L
  (Vorwissen reaktivieren), Partner finden Partnerarbeit  (R) ¼ L
  Kurzreferat Absichten und Grundlagen Klasse   I ½ L 
  Erarbeiten Wandstrukturen gerade   Partnerarbeit  V 3 L

Tag 2  Erarbeiten Wandstrukturen gebogene  Partnerarbeit  V 4 L

Tag 3  Erarbeiten Wandstrukturen diverse  Partnerarbeit  V 4 L

Tag 4   Einarbeiten in Dokumentation  Einzelarbeit  V 3 L
  Istzustand anschauen, reflektieren  Gruppenarbeit  A 1 L

Unterrichtsstruktur des Blocks B zeigt sich nun in dieser Form:

  Unterrichtsinhalt     Sozialform         Schritt Dauer

Tag 5  Einstieg, Erläuterung der Aufgabe  Klasse   A ¼ L
  Vorwissen reaktivieren, Sammeln  Gruppenarbeit  R ¼ L
  Kurzreferat Grundlagen, Inspirationen Klasse   I ½ L 
  Recherche Gitterstrukturen, Zellen   Gruppenarbeit  V 3 L

Tag 6  Erarbeiten Gitterstruktur und Zelle  Einzelarbeit  V 4 L

Tag 7  Arbeitsmodell, Verbindung, Material  Einzelarbeit  V 3 L
  Zwischenpräsentation    Gruppe  V 1 L

Tag 8   Detaillierung, Präsentationsmodell  Einzelarbeit  V 4 L

Tag 9  Präsentationsmodell    Einzelarbeit  V 3 L
  Schlusspräsentation    Klasse   V 1 L

Tag 10   Dokumentieren,    Einzelarbeit   A 4 L
  Reflektieren, Einzelbesprechung  Einzelarbeit  A 1 L

 
SCHWERPUNKT 4
ALTERNATIVE UNTERRICHTSFORMEN UND 
-METHODEN

Im Ratgeber «Klassenführung» von C. Städeli/W. 
Obrist/A. Grassi (2009) bin ich auf eine ganze 
Anzahl alternativer Unterrichtsformen gestossen. 
Dabei sind einerseits Sozial- und Arbeitsformen, 
dann aber auch Herangehensweisen relevant und 
unterscheiden sich von meiner vorgegebenen Un-
terrichtsform (Einzelarbeit, freie Arbeitsweise). 

Bei den Sozialformen kommen neben der Ein-
zel-, auch die Partner- und Gruppenarbeit sowie 
Plenumsformen in Frage. Es wäre also durchaus 
angebracht gewisse Unterrichtssequenzen in einer 
dieser alternativen Formen zu bestreiten. 

Abb. 15  Modifiziertes Unterrichtsprogramm Block B

01/2011   Benny Mosimann Gadola

SfG Basel > Fachklasse für Grafik > Vertiefung Raum > Objekt 2 plus / 7. Semester > 1. Quartal 2011

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Abgabe

Lernziele Teil 2

Bewertung

Bauen aus Einzelteilen > Teil 2 > Gestaltungsprojekt > Unterrichtsprogramm

Einstieg / Sammeln / Grundlagen / Recherche   
_ Erläuterung der Aufgabe 

_ Auf Vorwissen aufbauen, Sammeln von Leitbegriffen  

_ Grundlagen zu Gitterstrukturen, Inspirationstafeln

_ Recherche und Erarbeiten von Gitterstrukturen und Zellen 

  

Gitterstrukturen und Zellenformen   
_ Entscheid Art der Gitterstruktur und Grundform der Zelle

_ Erste Formentwicklung eines Einzelbauteil

Entwicklung Einzelbauteil   
_ Formfindung

_ Erste Lösungen für Verbindungsdetail

_ Zwischenpräsentation

Detaillierung Einzelbauteil   
_ Ausgestaltung, Recherche und Entscheid Material  

_ Bau eines ersten Elements in Ausführungsmaterial

Modellbau / Präsentation   
_ Bau Präsentationsmodell, Aufbau    

_ Schlusspräsentation  

Dokumentation / Feedback   
_ Dokumentieren in vorgegebenem Layoutraster

_ Reflektieren, Notenbekanntgabe, Einzelbesprechung  

xx. Oktober 2011

_ Du kannst …

… Form-, Material- und Strukturanalysen vornehmen

… zum Thema Statik gezielte Fragen stellen

… die statischen Gesetzmässigkeiten als Ideenlieferanten wahrnehmen

… Form, Material und Struktur definieren und unterscheiden

… Untersuchungen im Entwurfsprozess adäquat einsetzen und anwenden

… Form und Material verknüpfen und ein entsprechendes Objekt entwickeln

… die eigene Arbeit auf das Wesentliche zusammenfassen und präsentieren

_ Vielfalt im Entwurfsprozess

_ Gesamterscheinung Wandstrktur: Textur, Materialität, Funktionalität, Kombinatorik

_ Präsentationsmodell: Sorgfalt, Angemessenheit

Phasen des Gestaltungsprozesses

1 Auftrag

2 Aufgabenanalyse

3 Zielsetzung

4 Recherche / Analyse

5 Konzeption / Idee

6 Entwurf

7 Konkretisierung

8 Realisation

9 Präsentation

10 Dokumentation

11 Evaluation 



 
SCHWERPUNKT 5
SAMMELN VON ANSCHAUUNGSMATERIAL

Meine Inspirationssammlung ist in Anlehnung an 
Ernst Haeckel (1998, S.31), «Kunstformen der Na-
tur» in Form von 8 plakativen Schautafeln gestaltet. 
Diese sind thematisch nach Herkunft gruppiert 
und sollen weitgehend für sich alleine sprechen. Die 
Lernenden können zum Ursprung den einzelnen 
Strukturen selber rätseln, die Auflösung liefere ich 
nur mündlich.
Die Blätter können von den Lernenden kopiert und 
als Studienvorlage und Entwurfsgrundlage verwen-
det werden. 

Abb. 16  Inspirationstafel 1 zum Thema Flächenstrukturen

Tierwelt und Geologie

Tafel 1 – Von  der Natur gemacht



Abb. 17  Inspirationstafel 2 zum Thema Flächenstrukturen

Gestaltung – Architektur I

Tafel 2 – Vom Menschen gemacht

Abb. 18  Inspirationstafel 3 zum Thema Flächenstrukturen

Gestaltung – Architektur II

Tafel 3 – Vom Menschen gemacht



Abb. 19  Inspirationstafel 4 zum Thema Flächenstrukturen

Gestaltung – Zweidimensional I

Tafel 4 – Vom Menschen gemacht

Abb. 20  Inspirationstafel 5 zum Thema Flächenstrukturen

Gestaltung – Zweidimensional II

Tafel 5 – Vom Menschen gemacht



Abb. 21  Inspirationstafel 6 zum Thema Flächenstrukturen

Ernst Häckel – Kunstformen der Natur, Tafel 34

Tafel 6 – Vom der Natur gemacht

Abb. 22  Inspirationstafel 7 zum Thema Flächenstrukturen

Gestaltung – Zellen und Module

Tafel 7 – Vom Menschen gemacht



Abb. 23  Inspirationstafel 8 zum Thema Flächenstrukturen

Gestaltung – Dreidimensional, Wände

Tafel 8 – Vom Menschen gemacht



 
SCHWERPUNKT 6
ERARBEITEN VON GRUNDLAGENMATERIAL
Weil die Unterrichtszeit sehr beschränkt ist, muss 
ich, um die Lernenden zielgerichtet ans Entwerfen 
hinleiten zu können, ein gewisses Quantum an 
Grundlagen bereitstellen. 

Dazu erstelle ich Arbeitsblätter, welche als Vorlagen 
zum Entwerfen dienen sollen und mögliche Ent-
wurfsrichtungen aufzeigen. Grundsätzlich mögliche 
Gitterstrukturen, die daraus abgeleiteten Zellenfor-
men und die mögliche Kombinatorik der Elemente 
können so anschaulich aufgezeigt werden. Hilfsmit-
tel zur Vervielfältigung von Mustern werden in wei-
teren Arbeitsblättern aufgezeigt (Scherenschnitt, 
Stempel, Schablone etc.) und in der Gruppe weite-
rerarbeitet.

Abb. 24  Input-Arbeitsblatt 1 für Einstieg zum Thema Gittermuster und Zelle

01/2011   Benny Mosimann

SfG Basel > Fachklasse für Grafik, Raum und neue Medien > Vertiefung Raum > Objekt 2 plusEntwickeln von Zellen/Modulen

03 / Einzelzellen innerhalb eines Gitters formen

01 / Gittermuster kreieren 02 / Gittermuster abwandeln

04 / Flächenmuster aus Einzelzellen entwickeln

>

>

>

>



Abb. 26  Input-Arbeitsblatt 3 für Einstieg zum Thema Gittermuster und Zelle

01/2011   Benny Mosimann

SfG Basel > Fachklasse für Grafik, Raum und neue Medien > Vertiefung Raum > Objekt 2 plusEntwickeln von Zellen/Modulen

...

...

...

...

06 / Flächenmuster aus Einzelzellen entwickeln / überlappen

Abb. 25  Input-Arbeitsblatt 2 für Einstieg zum Thema Gittermuster und Zelle

01/2011   Benny Mosimann

SfG Basel > Fachklasse für Grafik, Raum und neue Medien > Vertiefung Raum > Objekt 2 plusEntwickeln von Zellen/Modulen

3

4

5

6

7

8

05 / Flächenmuster aus Einzelzellen entwickeln

...

...

...

...

...

...



 
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Ich erhoffe mir durch die nun vorliegende Modifi-
kation meines Unterrichts eine Verbesserung des 
Ablaufs, eine höhere Sicherheit im Prozess und 
dadurch mehr Zeit um die einzelnen Sequenzen 
sorgfältiger, bewusster und dadurch professioneller 
begleiten zu können.

Ich habe festgestellt, dass kurze Unterrichtsse-
quenzen ein viel höheres Mass an Vorbereitung 
der Lehrperson erfordern als ein Atelierunterricht, 
müssen doch die Lernenden unmittelbar ins Thema 
eingeführt und Schritt für Schritt geleitet werden, 
will man mit ihnen das gesteckte Ziel in der erfor-
derlichen Zeit erreichen.
In einem Werkstatt- oder Atelierunterricht sind die 
Arbeitsphasen länger und die Lernenden müssen 
ihren Weg durch die Arbeitsprozesse weitgehend 
selber finden, dabei nur punktuell und gezielt un-
terstützt werden. 

Längerfristig ist es mein Ziel alle meine Unterrichts-
einheiten in dieser Art vor- bzw. aufzubereiten. 

 
BEGRIFFSERKLÄRUNG

MULTIPLIKATIV
Im hier vertieften Bearbeitungsfeld bezieht sich der 
im Titel verwendete Begriff multiplikativ einerseits 
auf die neu entwickelte Aufgabenstellung (Eine 
leichte Wandstruktur aus vervielfältigten Einzel-
bauteilen entwickeln) sowie auf unsere Arbeit als 
vermittelnde Lehrpersonen in unserer Funktion als 
Multiplikatoren (Vervielfältiger von Wissen). 
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DIDAKTIK
Die Didaktik (abgeleitet von griechisch: didáskein 
„lehren“) beschäftigt sich mit der Theorie des Leh-
rens und Lernens, also des Unterrichts.

METHODIK
Die Methodik (abgeleitet von griechisch: methodi-
ké… „die methodische …“) steht für die Gesamtheit 
aller wissenschaftlichen Methoden oder innerhalb 
einer Fachwissenschaft die Lehre der darin ange-
wandten Methoden.

KOGNITIV
Der Begriff kognitiv stammt aus der Psychologie 
und umfasst alles, was mit menschlicher Erkennt-
nis- und Informationsverarbeitung in Zusammen-
hang steht. Dazu gehört die Wahrnehmung, das 
Lernen, die Erinnerung und das Denken. 

AFFEKTIV
Als affektiv wird ein Verhalten bezeichnet, das 
überwiegend von Gemütserregungen bestimmt 
wird. Dies kann sowohl positiv z.B. ein Lächeln als 
Ausdruck von Sympathie sein,  als auch Ausdruck 
von Hass oder Zorn, wenn wir mit der Faust auf 
den Tisch schlagen oder eine andere Person tätlich 
angreifen. Affektiv ist auch ein Synonym von emo-
tional.

MOTIVATION 
Motivation (vom lateinischen «movere», bewegen) 
ist die Gesamtheit der «Beweg»-Gründe, die zu 
einem zielgerichteten Verhalten führen. Die Beweg-
gründe gründen auf personen-internen (Zielen und 
Bedürfnissen der Person) und personen-externen 
(Gelegenheiten und Anforderungen der Umwelt) 
Faktoren. Motivation ist, weil weder beobacht- 
noch fühlbar, eine gedankliche Hilfskonstruktion 
die erklärt, warum sich Menschen in bestimmten 
Situationen mit einer bestimmten Intensität ver-
halten.

Vier Merkmale kennzeichnen die Motivation:
Aktivierung: Motivation bedeutet immer einen Pro-
zess, in dem Verhalten in Bewegung gesetzt wird.
Richtung: Die Aktivität wird auf ein bestimmtes 
Ziel hin gesteuert und bleibt in der Regel so lange 
bestehen, bis dieses Ziel erreicht ist oder bis ein 
anderes Motiv vorrangig ist.
Intensität: Die Aktivität kann mehr oder weniger 
gründlich und stark ausgeprägt sein.
Ausdauer: Zielstrebiges Verhalten kann mehr oder 
weniger Beständigkeit aufweisen, daher wird die 
(motivierte) Aktivität oft auch dann aufrechterhal-
ten, wenn sich Schwierigkeiten ergeben.
frei nach Anna Weber

PROFESSIONALITÄT
Professionalität bringt Rationalität und Leiden-
schaft ins Gleichgewicht. Leidenschaft ist ein Heil-
mittel gegen das Nachlassen der Kreativität, wäh-
rend Vernunft Voraussetzungen schafft für fachli-
che Qualifikation und für konsequentes Verfolgen 
einer Idee. Professionalität und Beruf bedeuten 
bekennen und berufen sein – oder anders: Hingabe 
und Engagement.
frei nach Jan Teunen und Halo Eickhoff

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
Entwicklung des Ausdrucks der eigenen Wesensart, 
aufbauend auf vorhandene Begabungen und Talen-
te, gemachte Erfahrungen, Bildung sowie Einflüsse 
aus der Umwelt.

UNTERRICHT
Ein Interaktionsgeschehen, bei dem Individuen un-
ter pädagogischer Begleitung in planmäßig initiier-
ten und geführten Lernprozessen, zum Ziele ihrer 
Qualifikation, Personalisation und Sozialisation, 
ausgewählte Inhalte von Kultur aufnehmen und 
weiterentwickeln.



INTERSUBJEKTIV
von lat. inter: zwischen und Subjekt: Person, Akteur 
usw.
Intersubjektivität geht davon aus, dass ein (komple-
xerer) Sachverhalt für mehrere Betrachter gleicher-
massen erkennbar und nachvollziehbar ist: man ist 
sich beispielsweise darüber einig, wie man etwas 
wahrnimmt, wie man es einordnet oder was es be-
deutet.
In der Soziologie meint Intersubjektivität, dass 
bestimmte Erfahrungen für mehrere Individuen 
vergleichbar sind. Diese Vergleichbarkeit ermöglicht 
es, dass Symbole oder Zeichen, wie zum Beispiel die 
Wörter einer Sprache, für verschiedene Individuen 
die gleiche Bedeutung haben. Erst die Intersubjekti-
vität macht erfolgreiche Kommunikation möglich. 
Ein Gegenwort ist Subjektivität. Subjektiv nennt 
man, was nur den einzelnen Individuen zugäng-
lich ist und wofür auch keine Allgemeinheit bean-
sprucht wird. 
Ein anderes Gegenwort ist Objektivität: Objektive 
Fakten sind direkt beweisbar, und zwar unabhängig 
von Bedingungen, die etwa in einzelnen Betrach-
tern oder deren Kontext liegen. 
Der Begriff Intersubjektivität, Subjektivität, Objek-
tivität werden in vielen Theorien unterschiedlich 
verwendet und präzisiert. 
Quellenachweis: Zusammenfassung Wikipedia.

EMPIRISCH 
von griechisch empeiria: Erfahrung, Erfahrungswis-
sen 
Als empirische Wissenschaften oder Erfahrungs-
wissenschaften gelten Disziplinen, in denen die Ob-
jekte und Sachverhalte der Welt, wie z. B. Planeten, 
Tiere, Verhaltensweisen von Menschen anhand ge-
zielt durchgeführter Experimente, Feldbeobachtung 
oder Befragung untersucht werden und zu einer 
Sammlung von Informationen führt. Empirische 
Forschung unterscheidet sich von der alltagsweltli-
chen Wahrnehmung durch die Systematik des Vor-
gehens und durch die Forderung nach Objektivität 
und Wiederholbarkeit der Beobachtungen. In den 
Erfahrungswissenschaften dienen empirische Beob-
achtungen dazu, theoretische Annahmen über die 
Welt zu überprüfen. 

Dem stehen nicht-empirische Wissenschaften 
gegenüber, in denen Erkenntnisse ohne einen 
Rückgriff auf direkte Beobachtung und sinnliche 
Erfahrung gewonnen werden, etwa Mathematik 
und Philosophie. 
Quellenachweis: Zusammenfassung Wikipedia.

LEISTUNG
Grad, in dem ein Individuum ein Problem oder 
eine Aufgabe erfolgreich bewältigt; auch Grad der 
Aneignung von bestimmten Inhalten, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, Kenntnissen, Erkenntnissen und 
Einstellungen. Leistung kommt als Ergebnis oder 
im Vollzug von Tätigkeiten und Handlungen zum 
Ausdruck, z.B. beim Lernen in der Schule, bei der 
Produktion von Gütern, der Bereitstellung von 
Dienstleistungen oder als gesellschaftlicher Beitrag. 
Im Hinblick auf ein spezielles Betätigungsfeld hängt 
der Grad der Leistung von den Beurteilungsnormen 
ab, die sich ein Individuum selbst setzt oder die von 
der Gesellschaft an das Individuum herangetragen 
werden. 

LEISTUNGSBEURTEILUNG
Lern- bzw. Erfolgskontrolle bei Lernprozessen. Der 
Begriff Leistungsmessung wird für methodisch 
anspruchsvolle, objektivierte Verfahren benutzt, 
z.B. beim Einsatz informeller Schultests. Damit bei 
der Verwendung des Begriffs L. nicht nur an die 
Funktion der Zensurengebung gedacht wird, wird 
das Verfahren der L. heute in Leistungsfeststellung 
oder Leistungsbewertung unterteilt.
Der Prozess der Leistungsbeurteilung beginnt be-
reits bei der Unterrichtsplanung, und zwar mit der 
Beschreibung der Ziele und Inhalte, deren Erarbei-
tung später kontrolliert werden soll. Bei der Fest-
stellung des Lernerfolges kann überprüft werden, 
ob der Lernende in seinem individuellen Lernpro-
zess in Bezug auf die Anforderung des Unterrichts 
Lernfortschritte gemacht hat (individueller, per-
sonenbezogener Beurteilungsmassstab), ob er die 
Lernziele und Lerninhalte des Lehrplans erreicht 
hat (kriteriumsorientierter, ziel- und sachbezogener 
Beurteilungsmassstab), oder wo der Lernende im 
Vergleich zur Leistungsbandbreite innerhalb einer 
Lerngruppe steht (sozialbezogener, vergleichsori-

entierter Beurteilungsmassstab). Bei der Entschei-
dung über geeignete Prüfverfahren zur Feststellung 
der Lernergebnisse ist zwischen objektiven (z.B. 
Schultests) und subjektiven Verfahren (z.B. Klas-
senarbeiten, Beobachtungen) zu unterscheiden. 
Die Ergebnisse der Leistungsfeststellungen haben 
zunächst didaktische Funktion und können dazu 
beitragen, falsch gelaufene Lernprozesse zu korri-
gieren, Lerndefizite auszugleichen, Lernforschritte 
zu bestätigen, Lehrbedingungen zu optimieren 
oder folgende Lernschritte differenziert zu planen. 
Die Ergebnisse geben dem Lehrer Auskunft über 
den Erfolg oder Misserfolg seines Unterrichts. Der 
Schritt von der Leistungsfeststellung zur Leistungs-
bewertung setzt eine Bewertungsnorm voraus. Für 
die zensurenfreie Beurteilung ist der individuelle 
Massstab Grundlage der verbalen Rückmeldung 
über die erbrachte Leistung an den Lernenden. Der 
Leistungsbewertung mit Zensuren liegen die amtli-
chen Notendefinitionen und ihr anforderungsorien-
tierter, kriteriumsbezogener Beurteilungsmassstab 
zugrunde. Es ist dann zu entscheiden, auf welcher 
der sechs Anforderungsebenen eine Leistung einzu-
stufen ist.

LEISTUNGSBEWERTUNG
Im Unterschied zur Leistungsbeurteilung geht es 
bei diesem Begriff um die schulrechtlich geforderte 
Benotung von Lernendenleistungen. Die Bewer-
tung von Klassenarbeiten u.a. Leistungsnachweisen 
während des Schuljahres hat in erster Linie den päd-
agogischen Zweck, Lernenden und Lehrer über Leis-
tungsstärken und -schwächen zu informieren, damit 
Konsequenzen für die Förderung des Lernenden 
und die Unterrichtsgestaltung daraus gezogen wer-
den können. Allerdings kann die Bewertung einer 
Einzelleistung auch Auswirkungen auf die Entschei-
dung über Versetzungen und Abschlüsse haben. Die 
Bewertung der Lernendenleistung in Zeugnissen ist 
bei Abschlussprüfungen und Abschlusszeugnissen 
auch mit der Zuerkennung von Berechtigungen 
verbunden. Grundlagen der L. sind schriftliche, 
mündliche und praktische Leistungsnachweise. Der 
Leistungsstand der Lernenden wird in Halbjahres-, 
Jahres- oder Abschlusszeugnissen durch Angaben 
für die einzelnen Fächer ausgewiesen.

WAHRNEHMUNG
Durch die Sinnesorgane vermitteltes Erfassen der 
Aussenwelt, bzw. das Bewusstwerden der eigenen 
Seelenzustände.
Diese werden laufend mit den, als Teil der eigenen 
Vorstellungswelt gespeicherten Erfahrungen abge-
glichen.
Daraus entsteht für jede Person je nach deren Lern-
biographie eine eigene Wahrnehmung (Wahrheit) 
der Umwelt und von sich selbst.

GESTALTUNG
Gestaltung ist ein schöpferischer Schaffensprozess, 
bei welchem durch das Wirken des Gestaltenden 
eine Sache, materiell oder ideell, verändert wird, 
eine Form oder ein bestimmtes Erscheinungsbild 
verliehen bekommt oder annimmt.

TAXONOMIE DER LEISTUNGSZIELE
Die Bewertung von Leistungszielen soll einen An-
haltspunkt darüber geben, welche Kompetenzen zu 
einem bestimmten Leistungsziel erreicht werden 
müssen. Jedem Leistungsziel ist einer sogenannten 
K-Stufe zugeordnet. Die K-Stufen werden formal in 
6 Kategorien eingeteilt. 

SCHULLEHRPLAN
Der Schullehrplan setzt den Teil der BiVo welchen 
die Schule betrifft. Er macht die Lerninhalte und 
Bildungsziele gegenüber Lernenden und der Öf-
fentlichkeit transparent. Er regelt unter anderem 
die Abfolge der Unterrichtsthemen, ihre Taxonomie 
und ihre zeitlichen Anteile.

 



PÄDAGOGIK
Praktisch und theoretische Lehre von Erziehung, 
auch die Erziehung selbst. Als Erziehungswissen-
schaft ist Pädagogik eine Handlungsorientierte So-
zialwissenschaft, in der die Theorie und die Praxis 
eng miteinander verknüpft sind. Sie beschäftigt 
sich mit den Zielen und Inhalten, den Interaktions- 
und Vermittlungsformen und den sozialen und ins-
titutionellen Rahmenbedingungen des
Erziehungsprozesses.

TEAM TEACHING
Unter Team Teaching versteht man eine koopera-
tive und kommunikative Unterrichtsform, in der 
zwei oder mehr Lehrpersonen gemeinsam eine 
Unterrichtseinheit inhaltlich und methodisch pla-
nen, durchführen und reflektieren. Team Teaching 
beinhaltet gemeinsames Arbeiten in wechselnden 
Rollen: unterrichten und kritisch beobachten.

FEEDBACK
aus dem Englischen: feed „füttern, nähren“ und 
back „zurück“. Feedback = Rückmeldung 
Feedback im Allgemeinen ist die Rückkopplung 
(Reaktion) eines Adressaten auf die Aktion eines 
Absenders.
Dieses kann implizit (unausdrücklich) oder explizit 
(ausdrücklich) erfolgen.
Implizit: als reaktives Verhalten des Adressaten 
ohne spezielle Kommunikation.
Explizit: als kommunikative Rückmeldung des Ad-
ressaten.
Das explizite Feedback hilft dem Absender, die 
Wirksamkeit seiner Aktion im Hinblick auf deren 
Ziel zu erfassen.
An Schulen ist die wohl älteste Form des Feedbacks 
die Benotung von Schülerleistungen durch Lehrper-
sonen.
Seit der ISO-Zertifizierung mancher Schulen gehö-
ren zahlreiche weitere Formen von Feedback zur 
Schulkultur:
Die Schulleitung gibt ein Feedback an die Lehrper-
son in Form einer Mitarbeiterbeurteilung.
Lehrpersonen drücken ihre Zufriedenheit gegen-
über der Schulleitung in einer Mitarbeiterbefragung 
aus.

Lehrpersonen geben anderen Lehrpersonen ein 
kollegiales Feedback in Form einer Hospitation.
Unterrichtsteilnehmer bewerten den Unterricht 
von Lehrpersonen mittels Fragebogen.
Diese Befragungen können anonym oder auch na-
mentlich erfolgen. Für die Schule ergibt sich durch 
diese internen Rückmeldungen, zusammen mit de-
nen von ausserhalb, ein 360° Feedback. Damit kann 
die Schule die Wirksamkeit ihres Bildungsangebotes 
aus unterschiedlichsten Perspektiven überprüfen.

Eine besondere Form des (kollegialen) Feedbacks 
ist die => Hospitation.

HOSPITATION
aus dem Lateinischen: hospes = Besucher, Fremder, 
Gast, Gastgeber, Gastfreund
hospitus = zu Gast Hospitant = Besucher
Eine Lehrperson wird von einer (oder mehreren) 
Lehrpersonen aus dem Kollegium während ihres 
Unterrichtes besucht und erhält vom Besucher 
(Hospitant) eine Rückmeldung in Bezug auf spezi-
fische, im Voraus vereinbarte Beobachtungsschwer-
punkte.
Der Besucher hält während des Unterrichtsbesu-
ches fest, zu welcher Zeit er welche Beobachtung 
macht und welche Gedanken dazu auftauchen. Die 
beobachteten Situationen sind konkret und präzise 
zu beschreiben und nicht zu werten.
Das Feedback soll möglichst rasch nach dem Un-
terrichtsbesuch erfolgen. Wichtig ist, dass es bei 
der Rückmeldung nicht um eine Beurteilung (des 
Beobachters) und eine Rechtfertigung (des Beob-
achteten) geht, sondern um das Verständnis dafür, 
welche Handlungen welche Reaktionen ausgelöst 
haben. Diese Rückmeldung hilft dem Beobachteten, 
seine Verhaltensweisen zu überprüfen und gegebe-
nenfalls anzupassen. Für den Empfänger kann es 
schwierig sein zu akzeptieren, dass sein Selbstbild 
nicht mit dem Fremdbild des Gebers überein-
stimmt. Deshalb ist es wichtig, beim Feedback be-
stimmte Regeln zu beachten:

Die Rückmeldung beginnt immer mit positiven Be-
richtspunkten.
Kritik am Verhalten soll für den Feedback-Nehmer 
hilfreich sein und sich nur auf Verhaltensweisen 
beziehen, die er auch ändern kann.
Unabänderliche Verhaltensweisen werden nicht 
angesprochen.
Quelle: Handbuch für Lehrpersonen, Berufsschule 
für Gestaltung, Zürich

AUTODIDAKT
Im Lexikon erscheint bei der Suche nach einer Defi-
nition von „Selbststudium“ der Autodidakt:
Ein Autodidakt ist jemand, der sich autodidaktisch 
(d. h. im Selbststudium) eine Bildung auf hohem 
Niveau aneignet. Anders als der Dilettant, der 
sein der Autodidaktin gegenüber meist geringeres 
Wissen zwar auch autodidaktisch erworben haben 
kann, strebt der Autodidakt in der Regel eine pro-
fessionelle Anwendung seines Wissens an. 
Autodidakten lassen sich in zwei Gruppen aufglie-
dern. Zum einen in diejenigen Autodidakten, die 
sich ihre gesamte Bildung, ihr gesamtes Wissen im 
Selbstlernverfahren aneignen. Zum anderen in die 
Gruppe der Autodidakten, die sich nebenbei auf 
einem anderen Gebiet, als dem von ihnen studier-
ten, ausbilden. 
(Wikipedia meint: „In Berufsfeldern, in welchen der 
Besuch eines Fachinstitutes nicht die Regel oder gar 
zwingend vorgeschrieben ist, wie z. B. Schachspie-
ler, Sportler, Popmusiker, Rock-Gitarristen, Jour-
nalisten, Schauspieler oder Autoren belletristischer 
Literatur, bei Politikern und Bürgerrechtlern spricht 
man nicht von Autodidakten.“ Und wie steht’s mit 
bildenden Künstlerinnen und Designerinnen?)

BEGLEITETES SELBSTSTUDIUM 
Was uns für den Unterricht interessiert und wo-
nach ich suche, wird unter dem Begriff „begleitetes 
Selbststudium“ verhandelt:
«Selbststudium» ist seit einigen Jahren zum Leit-
begriff in der Bildungslandschaft der Hochschulen 
und Fachhochschulen, zunehmend aber auch der 
höheren Berufsschulen und in der Erwachsenen-
bildung geworden. Auf Eigenaktivität, Selbststän-
digkeit und Eigenverantworlichkeit der Lernenden 

wird immer mehr Wert gelegt. (...) Der Begriff 
„Selbststudium“ ist in diesem Zusammenhang der 
Bologna-Terminologie entnommen. 
(Aus: Landwehr/Müller, Begleitetes Selbststudium, 
hep Verlag 2006)
(...) Anstelle inhalts- und dozierenden zentrierter 
Lehrveranstaltungen wird nunmehr das lernende 
Subjekt in den Fokus der Lehrdiskussion gerückt. 
Damit steht die Bedeutung der Eigenverantwort-
lichkeit und Selbstorganisation der Studierenden 
für das Lernen vermehrt im Vordergrund von Lehr-
veranstaltungen. 
(Aus: Dominique Herren, Begleitetes Selbststudium 
– wozu und wie?, Berner Fachhochschule 2010)
Das begleitete Selbststudium ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dozierenden den Studierenden 
einen Lern- und Arbeitsauftrag erteilen, der in der 
Regel in einem Zusammenhang mit den curricu-
lar festgelegten Zielen und Inhalten eines Moduls 
steht. Bereits diese einfache Umschreibung macht 
deutlich, dass die Dozierenden im begleiteten 
Selbststudium eine wichtige Rolle spielen.
(Aus: Landwehr/Müller, Begleitetes Selbststudium, 
hep Verlag 2006)

HANDLUNGSORIENTIERTER UNTERRICHT
Entscheidend für den handlungsorientierten Unter-
richt ist nicht der Besitz von Wissen und Können, 
sondern wie die Schüler ihr Wissen und Können er-
werben und verwenden. Im Handlungsorientierten 
Unterricht lernt der Schüler / die Schülerin, Aufga-
ben und Situationen der für ihn / sie  erfahrbaren 
und bedeutungsvollen Wirklichkeit selbständig zu 
erkennen, zu deuten und zielorientiert zu bewälti-
gen sowie für seine / ihre Handlungsergebnisse die 
Verantwortung zu übernehmen.
(Wörterbuch für Erziehung und Unterricht von Pe-
ter Köck)

Es handelt sich nicht um ein didaktisches Modell, 
sondern lediglich um ein didaktisch-methodisches 
Konzept. Dieses Konzept ist im Wesentlichen dem 
aktuellen didaktischen Modell der konstruktivisti-
schen Didaktik zuzuordnen.
Der Konstruktivismus unterstellt, dass jeder 
Mensch seine eigene Wahrnehmung von Wirklich-



keit hat, sodass es „die“ Wirklichkeit nicht gibt. 
Entsprechend konstruiert jeder Mensch seine eige-
ne Wirklichkeit und adaptiert erlerntes Wissen in 
seine eigene Erklärung seiner Welt.
Handlungsorientierter Unterricht geht in der Regel 
von einer konkreten Situation zur Übung aus, um 
so zuerst an einem konkreten Beispiel zu lernen, 
um danach eine allgemeine Gesetzlichkeit hieraus 
abzuleiten oder ein allgemeines Prinzip zu erklären. 
(aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

Handlungsorientierter Unterricht ist am leichtesten 
in Situationen zu verwirklichen, die das Handeln 
zwingend herausfordern, z. B. Werkstatt, Exkursi-
on, Labor, Theater, Projekte, Ausstellungen, Spiel 
usw.
(Wörterbuch für  Erziehung und Unterricht von 
Peter Köck)

EXPLORATIVES LERNEN 
Exlopratives Lernen (auch entdeckendes Lernen) 
ist eine pädagogisch-didaktische Methode zur Wis-
sensaneignung. Der Fokus der Betrachtung liegt bei 
den Lernenden und nicht bei der Vermittlung durch 
die Lehrperson. 
Beim Explorativen Lernen stehen Lernanregungen 
oder Lernarrangements im Zentrum, die eigenakti-
ves Lernen motivieren sollen.
(aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

Explorieren heisst erforschen, auskundschaften 
und ausprobieren: Explorative Lernende erforschen 
ihre Lernmethoden und sich selbst. Durch Beob-
achten, Reflektieren und spielerisches Experimen-
tieren gelingt es ihnen, ihr Tun zu optimieren und 
ihre Kompetenzen stetig auszubauen und weiter zu 
entwickeln.
(Dr. Verena Steiner)

Eine Form des explorativen Lernens präsentiert 
den Lernenden das Wissen in Form einer selbst 
zu erarbeitenden Aufgabenlösung, was aus kogni-
tionspsychologischen Erfahrungen einen eigenen 
Zugang zum Erlernten schafft und zugleich durch 
die eigenständig erarbeitete Erfahrung das Selbst-
bewusstsein stärkt und auf weitere Erfahrungen 
neugierig macht. Die Lehrperson unterbreitet im 

Kontext des Faches Aufgabenstellungen, welche die 
Lernenden selbstständig bearbeiten und zu eigen-
ständigen Lösungen führen. 
Eine andere Form des entdeckenden Lernens meint 
die Entdeckung der Welt durch die Lernenden 
selbst. Die Aufgaben suchen sich die Lernenden 
selbst, um Antworten zu Problemen ihrer Lebens-
welt allein oder gemeinsam mit anderen Lernenden 
zu finden. Vorteil dieser Form ist, dass die eigen-
ständig erarbeiteten Erfahrungen in konkretem 
Bezug zu eben dieser Lebenswelt der Lernenden 
stehen. Die Stärkung des Selbstbewusstseins erfolgt 
nicht nur aus der gelungenen Problemlösung her-
aus, sondern aus der konkreten Bewältigung von 
eigenen Alltagsfragen und -problemen.
(aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

EMPATHIE 
Auch Einfühlungsvermögen, bezeichnet die Fähig-
keit, sich in eine andere Person hineinversetzen zu 
können, deren Situation, Gefühle, Gedanken nach-
vollziehen und folgernd ihr Verhalten verstehen zu 
können. Empathie ist eine der wesentlichen Grund-
lagen sozialen Verhaltens.

WERKSTATTUNTERRICHT
Unterrichtsform, bei der die Studierenden, Schüle-
rinnen und Schüler selbständig an einem von der 
Lehrperson vorgegebenen oder einem eigenen (mit 
der Lehrperson abgesprochenen) Projekt arbeiten. 
Die Lehrperson ist anwesend, hier jedoch nicht, wie 
beim Frontalunterricht, als Dozierende sondern als 
Begleiterin und Beraterin.

PERSÖNLICHKEIT
Ein unverwechselbares, individuelles Gefüge von 
Merkmalen, Eigenschaften, Einstellungen und 
Handlungskompetenzen, als Ergebnis der Bewälti-
gung von Lebensaufgaben im Verlauf der Biografie 
wird als Persönlichkeit bezeichnet. 
Jeder Mensch ist in jeder Phase seiner Biografie 
eine (mehr oder weniger sozialisierte, mehr oder 
weniger individualisierte) «Persönlichkeit».

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
Persönlichkeitsentwicklung ist ein Prozess, der 
vermutlich schon vor der Geburt beginnt und le-
benslänglich dauert. Innere Realität (z.B. genetische 
Veranlagung, Grundstrukturen der Persönlichkeit) 
und äußere Realität (z.B. Familie, soziale Organi-
sationen) beeinflussen die Persönlichkeitsentwick-
lung eines Menschen
Im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung geht es 
um die produktive Verarbeitung der inneren und 
äußeren Realität und die gegenseitige Wechselwir-
kung dieser Realitäten. 
Im Spannungsverhältnis zwischen Fremdbestim-
mung (Heteronomie) und Selbstbestimmung (Au-
tonomie) liegt die Persönlichkeitsentwicklung als 
«Subjektwerdung».

ERZIEHUNG
Erziehung umfasst alle gezielten und bewussten 
Einflüsse auf den Bildungsprozess, sowie die Hand-
lungen, durch die Menschen versuchen, auf die 
Persönlichkeitsentwicklung anderer Menschen Ein-
fluss zu nehmen.
Die Erziehung konzentriert sich vor allem auf die 
absichtsvollen Interaktionen zwischen Eltern/Päd-
agoginnen, Pädagogen und Kindern. Hierbei stehen 
Wissens- und Motivebenen im Vordergrund. Erzie-
hung begleitet den Sozialisationsprozess.

BILDUNG
Förderung der Eigenständigkeit und Selbstbestim-
mung durch Aneignung von und Auseinanderset-
zung mit der ökonomischen, kulturellen und sozi-
alen Lebenswelt. Es handelt sich hierbei um einen 
aktiven und bewussten Prozess.
«Bildungsziele»: Fähigkeit zur Kontextualisierung 
von Informationen. Fähigkeit zu Fragen (Hinter-
fragen). Fähigkeit zu abstrahieren, Erfahrenes in 
andere Situationen übertragen können. Fähigkeit 
zur Reflexion. 
Sich selber ein Bild machen können.

AMBIVALENZ
Ambivalenz bezeichnet eine Erfahrung des Hin- 
und Hergerissen seins.
Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler führte den 
Begriff der Ambivalenz vor 100 Jahren in die psy-
chiatrische Diagnostik ein. Er beschrieb mit dem 
Begriff eine Situation, in der gegensätzliche Gefühle 
und Gedanken eine innere Ruhe verhindern.

Bleuler unterschied drei Arten, die aber immer 
kombiniert auftreten können: 
1 Ambivalenz des Wollens: z.B. man will etwas und 
will es nicht.
2 Ambivalenz des Intellekts: z.B. man denkt etwas 
positiv und gleichzeitig negativ.
3 Ambivalenz des Gefühls: z.B. eine Situation, eine 
Beziehung ist von positiven & negativen Gefühlen 
begleitet.
Im pädagogischen Feld verweist «Ambivalenz» auf 
einen Rollenkonflikt, beispielsweise im Lehrerberuf, 
in dem gleichzeitig Empathie und Distanz gefordert 
sind.
Quellen:
Neue Zürcher Zeitung vom 13. 11. 2010, Kurt Lü-
scher: «Oszillieren zwischen Gegensätzen. Über die 
Aktualität des Ambivalenten.»
Schweizer Radio DRS2 vom 29. 11. 2010, Kontext: 
«Ambivalenz - der zerrissene Mensch»

AUTHENTIZITÄT
Authentizität bedeutet Echtheit, im Sinne von 
«als Original befunden» (gemäss Wikipedia vom 
17.12.2010).

Im Lehrerberuf bezieht sich der Begriff auf die Kon-
gruenz von Persönlichkeit und Ausstrahlung.
Authentizität, Autorität und Ambivalenz bilden das 
Bermuda-Dreieck für Lehrpersonen.



SOZIALISATION
Mittels Sozialisation wird ein Individuum in eine 
soziale Gruppe eingegliedert, indem es die in dieser 
Gruppe geltenden sozialen Normen und Rollener-
wartungen zur Kenntnis nimmt, erlernt und in sich 
aufnimmt. Die Sozialisation kann soweit gehen, 
dass ein Individuum die übernommenen Verhal-
tensstandards als seine eigenen bzw. als Selbstver-
ständlichkeiten empfindet, diese also internalisiert. 
Dieses Phänomen ist häufig bei eingebürgerten Per-
sonen zu beobachten, die sich stärker als Schweizer 
oder Schweizerin gebärden als Menschen, denen die 
Staatsbürgerschaft von Geburt an zustand.
Der Sozialisationsprozess setzt unmittelbar nach 
der Geburt ein und führt letzt-lich zum Aufbau 
des sozialen Selbst resp. der sozialkulturellen Per-
sönlichkeit. Unabhängig vom Alter und in jeder 
Lebensphase ist jedes Erlernen einer neuen sozialen 
Rolle bzw. jede Eingliederung in eine neue Gruppe 
grundsätzlich erneut eine Sozialisation. 
Diese permanente Sozialisation bedeutet, dass – 
unabhängig vom Alter und vom Bildungsniveau der 
Studierenden – in jedem Unterricht neben der fach-
lichen Wissensvermittlung immer auch eine soziale 
Normierung stattfindet. Je heterogener ein Klas-
senverband aufgestellt ist, desto stärker muss also 
die Sozialisation der Wissensvermittlung vorange-
hen. Diesem Umstand muss in der Festlegung der 
Lernziele angemessen Rechnung getragen werden.

VALIDITÄT
Validität ist soziologisch eine komplexe Thematik, 
die sich über externe und interne Validität theore-
tisch definieren lässt. Im Didaktik-Umfeld gelangt 
Validität vor allem im Sinn von «offensichtlicher 
Plausibilität» zum Einsatz. 
Grundsätzlich meint Validität: «Generelle Gültigkeit 
von operationalisierten, also konkretisierten Begrif-
fen, Messoperationen, Tests und Experimenten.» 
Die Validität einer Aussage oder einer Bewertung 

hängt also davon ab, ob die (beispielsweise in Tests 
und Experimenten) erhobenen Daten tatsächlich 
diejenigen Eigenschaften beschreiben, über welche 
Daten gewonnen wurden. 
Im Lernumfeld bedeutet Validität konkret, dass 
Prüfungsfragen geeignet sein müssen, um die 
Kenntnisse über das im Voraus definierte Wis-
sensziel relevant evaluieren zu können. Offen-
sichtliche Plausibilität ist darum im pragmatischen 
Unterrichtsumfeld die gemeinsame Einschätzung 
von Dozent und Prüfling, dass Fragestellung und 
Bewertung der Thematik und der Aufgabenstellung 
insgesamt gerecht werden. 
Eine valide Aufgabenstellung führt also zur gegen-
seitigen Akzeptanz der Resultate und trägt damit 
zu einem lernförderlichen Umfeld bei.
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REFLEXION

Allgemeine Bemerkungen
Insgesamt haben mir die vier Blockkurse ganz gut 
gefallen und ganz gut getan. Ich musste mich auf 
etwas ganz Neues einlas-
sen und mich dabei auch 
selber neu zu definieren 
versuchen. Zu Beginn 
war die Annäherung zu 
den anderen Teilneh-
mern recht schwierig, ich 
musste ab und zu über 
meinen Schatten sprin-
gen und mich aus meiner 
Beobachterrolle verab-
schieden. Das Einfügen 
in eine Gruppe schien 
mir fast das Schwierigste 
zu sein. Mich finden und 
positionieren. Selbst- und 
Fremdwahrnehmung 
war dann auch im letzten 
Block wieder kurz Thema 
unter uns Telnehmern.
Ich finde die ganze Übung 
eine gute Sache, auch 
wenn der Aufwand für 
die Lektionenzahl welche 
ich persönlich unterrichte 
immens, ja beinahe unver-
hältnismässig hoch ist.
Die Kontakte, das Zusam-
mentreffen mit verschie-
denen «LeidensgenossIn-
nen» war dann mitunter 
sehr vergnüglich und be-
reichernd. Sich über ähnliche Probleme und Angele-
genheiten unterhalten und austauschen zu können 
war für mich sehr wertvoll und lehrreich.

Ich habe entdeckt dass es wirklich passionierte 
Lehrpersonen gibt welche mit unendlicher Geduld 
und Sorgfalt ihren Unterricht planen und vorberei-
ten. Absolut bewundernswert. Oftmals sind es die 
Leute welche sehr routiniert in ihrem angestamm-
ten Beruf oder im Lehrerberuf sind, oder schlicht 
viel mehr Lektionen haben und sind daneben nicht 
noch auf hundert weiteren Baustellen beweisen 
müssen. Es sind diejenigen welche mit ihrer Ruhe 
und Unerschütterlichkeit einen nachhaltigen Ein-
druck bei mir hinterlassen. 

Weniger gefallen haben 
mir die etwas einseitig 
ausgewählten Referenten, 
die zum Teil ähnliche The-
men am gleichen Kurs-
wochenende auf ähnliche 
Weise beleuchtet haben.
Ich habe mir insgesamt 
auch etwas mehr konkrete 
Unterrichts-Planungshil-
fen erhofft, praxisnähere 
Elemente zu Unterrichts-
methoden und -Formen. 
Auch als Gegengewicht 
zu den auch mal freieren, 
weiterführenderen Vor-
trägen.
Gelernt habe ich auch, 
dass ich mich nicht zu 
sehr an den anderen ori-
entieren kann. Ich habe 
meine eigenen Fähigkei-
ten und Möglichkeiten 
und muss damit umgehen 
können. Ich muss nicht 
glauben ich könne gleich 
von Anfang an einen bril-
lant durchkomponierten 
Unterricht hinzaubern 
können, einfach so aus 
dem Nichts. Da bleibt 
noch einiges zu tun.

«ES GUETS 
G’SPÜRI

Z’HA 
ELEINI 
LÄNGT 

NO NID!»

«NID NUME 
EIFACH 

BLIND DR 
GRING 

ACHE  U 
SECKLE, 

ZERSCHT 
LUEGE 

WO’S SÖU 
HÄRE GAA!»



Dazu wäre ich zwar sowieso nicht «geboren», aber 
die Gefahr, dass man sich zu stark auf sich selber 
bezieht und in seiner Lehrerrolle als Einzelperson 
verschwindet und dadurch nicht fähig ist auf die 
Lernenden einzugehen besteht nachtürlich nach 
wie vor. Man muss sich dessen bewusst sein, immer 
wieder daran arbeiten, dann kommt es schon gut!

Vorgehen
Mein Vorgehen war nicht sehr sinnvoll. Ich habe 
gelernt wirklich auf die Zähne zu beissen, mich am 
Ende brutal zusammenzunehmen und mich diszi-
pliniert reinzuknien. Dies ist mir aber wie erwähnt 
erst gegen Ende gelungen. Etwas Weitsicht und 
Planung, Pflichtbewusstsein und Vernunft hätten 
mir gut getan. Ich hätte es ja wissen müssen, wurde 
ich doch von allen Seiten vorgewarnt. Aber dann 
läuft vordergründig alles so rund und locker, ohne 
grosse Überwindung, ohne Anstrengung, und doch 
verschläft man dann die einzelnen Aufgaben und 
später, wenn es schon fast zu spät ist, muss man 
noch all die offenen Aufgaben erledigen bevor man 
sich der wirklich entscheidenden Arbeit widmen 
kann/muss.
Für ein anderes Mal nehme ich mir vor all die Tei-
laufgaben schnellst möglicht zu erledigen um sie 
abhaken zu können. Damit dann zur gegebenen 
und nötigen Zeit die Kapazitäten für weitere Aufga-
ben frei sind und ich für die unmittelbar wichtigen 
Aufgaben bereit sein kann. 

Ergebnis
Mit meinen Ergebnissen bin ich zufrieden. Ich 
hätte ganz bestimmt noch präziser und fundierter 
arbeiten können, wenn ich mir mehr Zeit genom-
men hätte. Nur hätte dies den Rahmen gesprengt, 
der Aufwand wäre in keinem Verhältnis zum Ertrag 
gestanden. Jedoch hätte ich mit mehr Distanz und 
Klarsicht mir der Vorbereitung einer gelungenen 
Präsentation widmen können. Ich habe die Kern-
punkte bzw. die interessanten Meilensteine in mei-
ner Vertiefungsarbeit gar nicht erkannt und sie dar-
um für eine gelungene Präsentation nicht hervorhe-
ben können. Obwohl ich viel Zeit aufgewendet habe 
für die Vorbereitung der Präsentation, habe ich dies 
wohl falsch angepackt. Mit diesem Ergebnis war ich 
dann auch nicht wirklich zufrieden.
Ganz allgemein habe ich festgestellt dass ich die 
Freiheiten der Aufgabenstellung nicht genutzt 
habe, ich bin sehr strukturiert und in engem Rah-
men vorgegangen, fast schon beengend kleinlich.

Aufwand
Die Anforderungen waren hoch, dies war mir schon 
relativ bald klar. Ich hatte jedoch auch grossen 
Respekt vor den Aufgaben, habe oft zu lange auf 
den «richtigen» Zeitpunkt gewartet anstatt einfach 
anzupacken. Dadurch hat sich der geballte Totalauf-
wand zum Ende hin zu stark vergrössert und wurde 
dann sogar belastend (nicht nur für mich selber). 
Dass ich das Layout für die Lerndokumentation 
relativ früh erstellt habe hat mir beim Fertigstellen 
viel geholfen und das hat auch wirklich Spass ge-
macht, ein ziemlich umfangreiches Gebilde aus mir 
selber heraus kreieren zu können. Ehrlich gesagt 
habe ich mehr oder weniger von Blockwochenende 
zu Blockwochenende gelebt und gebastelt ohne 
gross zu planen. Fahrlässig und naiv! Also brauch-
te ich mich somit gar nicht an einen Zeitplan zu 
halten und konnte demnach auch nicht scheitern... 
Fatalistisch nennt man dies, nicht? Ich wurde dann 
auch postwendend dafür bestraft.

Teamarbeit
Das Gruppenklima war ganz prima, auch wenn ich 
mir zum Abschluss Erstaunliches anhören musste: 
Ich hätte auf den ersten Eindruck distanziert, ja gar 
arrogant gewirkt auf andere. Dabei ist meine Ver-
schwiegenheit oft nur ein Selbstschutz, mich nicht 
zu stark exponieren zu müssen. Ich verstehe dies 
eher als vornehme Zurückhaltung.
Das gibt mir schon zu denken, und zeigt mir dass 
ich hier wohl noch an meiner Selbstsicherheit ar-
beiten muss. Mein langjähriges alleinstehendes 
Funktionieren als «Einzelmaske» hat mich vielleicht 
nicht gerade zum kommunikativsten Zeitgenossen 
geformt, das bin ich mir bewusst und zeigt sich hier 
(ein weiteres Mal) deutlich. 
Insofern war dieser Kurs auch in dieser Beziehung 
nicht nur angenehm. Es lag ein Hauch Therapie in 
der Luft, und in zu starker Dosis ist dies nicht ge-
sund, kann einen auch belasten. In meinem Fall war 
dies gerade noch erträglich, hat sich ja nicht perma-
nent manifestiert, nur gerade punktweise an den 
betreffenden Wochenenden.   

Bilanz
Obwohl ich etwas mehr konkrete Tipps und Hilfen 
gewünscht hätte ist meine Bilanz leicht positiv. 
Eine intensive Auseinandersetzung mit unserem 
Tun kann nicht schaden und unsere verantwortung 
gegenüber den Lernenden rechtfertigt auch eine 
angemessene Weiterbildung in diesem Rahmen. 
Ob dies ach für Lehrpersonen mit Mini-Pensen zu 
gelten hat bleibt fraglich. Da ich persönlich neben 
einem Ergänzungsfach auch Kernfächer wie Projek-
tunterricht (In Quartalsblöcken) und ein wichtiges 
Grundlagenfach (Semesterblock) unterrichte finde 
ich es vertret- und machbar. Obwohl die Nebenwir-
kungen bis ins Geschäfts- und Familienleben ausge-
strahlt haben.  

Ausblick
Ich werde meine Unterrichtseinheiten nun schon 
anders angehen und vorbereiten. Das eine oder an-
dere wird konkret einfliessen können. Vorerst ein-
mal will ich weitere Erfahrungen sammeln, schauen 
wie mein Unterricht von den Kurserfahrungen 
profitieren wird. Bevor es dann wohl oder übel 
bald einmal heissen wird: DIK II muss auch noch 
gemacht werden! Ich lasse dies nun mal auf mich 
zukommen und rechne aber fest damit! Und hoffe, 
dass ich dort dann auch wieder auf bekannte und 
vertraute Gesichter treffen werde.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Ich habe erkannt, dass ein gutes «Gspüri» allein 
nicht ausreicht um eine gute Lehrperson sein zu 
können. Es braucht mehr, die Lernenden haben 
selbstverständlich Anrecht auf mehr. Mehr Durch-
blick und Tiefe, mehr Überzeugung und Sorgfalt, 
aber auch mehr Nüchternheit und Klarheit. Es soll 
nicht immer alles möglich sein, ausser natürlich in 
der Gestaltung selber. Unser Interesse  müsste ja ei-
gentlich primär bei den Lernenden liegen und nicht 
(nur) bei der Unterrichtsmaterie. Bis anhin habe ich 
mich viel zu stark auf die Aufgabenstellung, auf die 
Materie selbst konzentriert, weniger auf die Lern-
prozesse und das gesamte Konstrukt «Ausbildung». 
Der/die Lernende soll nicht am Ende (an)stehen, 
sondern im Zentrum. Es geht um deren Ausbildung 
und nicht um die Selbstdarstellung der Lehrperson. 

«ES ISCH, 
U CHUNT 
DE SCHO 

GUET 
ESO!»
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_ Postkarte zum Studiengang «Master of Arts in 
Design» der Hochschule Luzern, 
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_ Das Buch «Face to Face» 
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