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aus Naturmaterialien Assoziationen und 
daraus folgen individuelle Umsetzungen. 
Dies kann vielleicht im ersten Moment 
zu Enttäuschungen und auch zum Nicht- 
Gelingen führen. Doch genau da findet 
mit richtiger Begleitung durch die Lehr-
person eine Erfahrung samt Lernen statt! 
Ganz im Gegensatz zum Basteln nach 
Vorlage. Es wäre tragisch, würde Gestal-
ten auf diese Art reduziert.

Martin: Da höre ich Widerspruch von 
Matthias, der es sicher als wichtig erachtet, 
dass wir zuerst das Handwerk vermitteln.

Matthias: Nein, ich bin fasziniert von die-
sem Fahrzeug, dem filigranen Schaffen. 
Allein die Komponente des Leichtbaus: 
Wie kann ich das Gewicht reduzieren? 
Wie verringere ich den Widerstand? In 
dieser Weise überlegt auch ein Industrie- 
designer. Der kann gewiss davon profitie-
ren, wenn er auf seinem schulischen Weg 
einem solchen Projekt mal begegnet ist. 
Er muss später ökologische und ökono-
mische Komponenten daraufhin gestalte-
risch umsetzen respektive destillieren.

Martin: Das, was wir machen, sieht man. 
Ein sehr pragmatisches Fach. Ich habe ein 
Zebra, einen Kleiderhaken und ein Fahr-
zeug dabei. Was bringt eine Lehrerin/
einen Lehrer dazu, mit der Klasse solche 
Gegenstände herzustellen?

Jean-Pierre: Ich sehe Räder die sich 
dank Luftdruck fortbewegen. Ich kann 
mir vorstellen, dass dieses Fahrzeug aus 
einem Konsens heraus entstand. Wind, 
Windstärke … Fachbereich NMG! Wie 
kann ich dies nun meiner Klasse plausi-
bel machen? 

Es entstehen aus einer offenen Aufga-
benstellung verschiedene Produkte. Der 
Werkunterricht kann verdeutlichen, was 
wir kognitiv leisten. Die Werkarbeit wird 
so zum Modell unserer Denkweise. Aus 
meiner Vorgabe entwickeln die Kinder 
gemäss ihrer Fähigkeiten etwas Eigen-
ständiges.

Rahel: Genau dein Ansatz ist mir wichtig. 
Es gibt die thematischen und materiellen 
Voraussetzungen. Wir suchen gemeinsam 
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gar nicht so viele Verbindungen mit an-
dern Fächern zu. Ich möchte, dass die 
Handlungen und Vorgehensweisen auch 
sprachlich vertieft werden und dass ein 
Plan gezeichnet wird. Neugierde hat mit 
Dranbleiben zu tun.

Martin: Ihr setzt euch stark für den 
Fachbereich Gestalten ein. Ist Gestalten 
nicht einfach ein Fach zum Zurücklehnen, 
Erholung vom Intellektuellen, ja einfach 
nice to have?

Marlen: Für mich sind das Technische 
und das Textile Gestalten sehr wichtige 
Unterrichtsfächer, für die wir zu wenig 
Zeit haben. Bis ein Kind nur schon in den 
Prozess gelangen kann, die Musse zum 
Verweilen hat. Ich erlebe gewisse Schüler 
hier völlig anders als im übrigen Unter-
richt. Im Gestalten kommen Stärken zum 
Vorschein, die oft im restlichen Unterricht 
nicht zur Geltung kommen. Das ist das 
schöne am Job! In der Kreativität soll 
man den Zufall geschehen lassen. Diese 
Prozesse – nicht aufgeben, eine Enttäu-
schung wegstecken, Neues ausprobie-
ren – fliessen ins gesamte Leben ein.

Matthias: Ich sehe Gestalten als eine 
sehr wichtige Selbsterfahrung. Noch in 
der Ausbildung höre ich zu Beginn eines 
Projektes von den Studierenden: Muss 
ich es am Schluss mit nach Hause neh-
men? Meist nehmen sie es stolz mit auf 
den Heimweg. Sprache und Mathe sind 
doch eher unidirektional und Gestalten 
ist für mich ein Zwei-Wege-Unterfangen. 

stellung ab, sind manche frustriert und 
lassen den Gegenstand im Werkraum.

Rahel: Das Technisch-Funktionale ist 
wichtig, dass überhaupt Gestalten statt-
finden kann. Du hast eine Kartonröhre 
und sollst diese mit einer zweiten ver-
binden. Klappt das mit einem Bostitch? 
Oder wie könnte ich dies lösen? Das sind 
Grunderfahrungen und haben schon sehr 
mit Gestalten und Kreativität zu tun. Ich 
muss zuerst mal auf eine Idee kommen, 
was ich aus diesen Grundmaterialien wie 
Karton oder CDs machen könnte.

Jean-Pierre: Es gibt immer zwei Seiten 
von Ansprüchen: der von mir und der des 
Kindes. Wie weit kann ich da loslassen?

Matthias: Ich sehe die angesprochenen 
Gegensätze als Waagschalen. Will ich 
dem einen mehr Gewicht verleihen, muss  
ich auf der anderen Seite reagieren. Mir  
stellt man immer die Frage: Wie bist du  
auf diesen Entwurf gekommen? Es ist 
die Neugierde auf die Umwelt! Die of-
fenen Augen. Das ist es, was ich mir 
wünsche: Geht mit offenen Augen durch 
die Welt! So entstehen doch neue Ideen. 
Kundenprojekte sind wie Pingpong. Was 
will er, wie kann ich das umsetzen? Ge-
staltung wächst durch all diese Gegen-
drücke.

Jean-Pierre: Tja, nur braucht Neugierde 
Zeit – schwierig, dies in sechs Lektionen 
aufgeteilt auf ein Semester pro Schul-
jahr zu ermöglichen. Der Faktor Zeit lässt 

Jean-Pierre: Wichtig ist mir, dass die 
Fertigkeiten bereits da sind. Da habe ich 
manchmal falsche Vorstellungen, was 
ein Mittelstufenkind schon mitzubringen 
vermag. Ich selber bin ja auch nicht ein 
ausgebildeter Designer – auch wenn ich 
deinen Beruf cool finde, Matthias. Was ich 
mit gewissen Techniken herstellen kann,  
ist dann das nächste. Also, wo darf ich 
ansetzen? Wo braucht es einen zusätz-
lichen Input? Für mich muss ein Gegen-
stand a) einen ästhetischen Anspruch 
erfüllen, b) funktionell sein oder c) sich 
für ein Spiel eignen. Staubfänger gibt’s 
genug.

Martin: Ich höre wie zwei Antipoden he-
raus: einerseits der technische und ande-
rerseits der bildhafte Aspekt. Es stehen 
Handfertigkeit und Gerätebedienung dem 
Ideenreichtum des Kindes gegenüber, ja 
sogar auch mal im Wege… Sind dies im 
Schulalltag ebenfalls Gegensätze?

Marlen: Ist ein Kind von Haus aus nicht 
dafür imprägniert oder das Interesse fehlt, 
kann es schwierig werden. Meine Unter-
richtsplanung hat meist den Anspruch 
auf ein vollendetes Produkt, ich finde 
es aber entscheidender, dass die Kinder 
auf dem Weg zum Produkt ausgewählte 
Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten 
erlernen. Die Schülerinnen und Schüler 
haben oft tolle Ideen, die sie aber man-
gels handwerklichen Fertigkeiten nicht 
umsetzen können. Da ist Durchhalte- 
willen und Teamwork gefragt. Weicht das 
Endprodukt von der ursprünglichen Vor-
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Rahel: Sehr positiv ist doch die Fächer-
verbindung, so dass ich im Grunde 5 Lek-
tionen Gestalten pro Woche erteilen darf.

Matthias: Als Vater zweier Buben kann 
ich nur sagen, dass sie beide begeisterte 
Werker sind. Die Tiefe, mit der ihr arbei-
tet, beruhigt mich. Meine Buben sind bei 
Leuten wie euch, die das Gestalten mit 
Leidenschaft betreiben, sehr gut aufge-
hoben.

Marlen: Ich freue mich, dass ich Bildne-
risches und Textiles Gestalten vermehrt 
verbinden kann und so die nötige Zeit 
dafür erhalte.

QUINTESSENZ

Marlen: Im Gestalten legen wir den 
Grundstein, dass die Kinder und Jugend-
lichen neugierig bleiben, kreativ wirken 
und nicht gleich aufgeben in ihrem Tun.

Jean-Pierre: Gestalten betreibe ich 
mit dem Körper und allen Sinnen, allein 
deshalb ist es schon wichtig. Ich möchte 
nicht das Produkt, sondern das Prozess-
hafte in den Vordergrund stellen.

Rahel: Gestalten darf ruhig in Begeis-
terung münden! Öffnet die Augen! Habt 
den Mut, auszuprobieren! Jeder Weg darf 
stattfinden! Vermeidet Stereotypie!

Jean-Pierre: Ich wünsche mir einen 
Dialog zwischen Ausbildungsstätte und 
Schule. Ihr Gestalter und Kreative entwi-
ckelt mit den Student/innen Dinge, die 
ihr in den Unterricht bringen könnt. Raus 
aus dem geschlossenen Kreis – ich sage 
euch, dann geht die Post ab! Das gäbe 
für beide Seiten Applaus!

Also Applaus für dieses Gespräch 
und ein grosses Dankeschön!

Aufgezeichnet von Urs Zuppinger

sel aus: Früher war die Tasche aus Papier 
und Stoff, heute aus Recycling-Material. 
Da fragen die Kinder dann schon nach: 
Was ist das? Woraus ist das?

Martin: Daher führt der Lehrplan wohl 
auch das Textile und Technische Gestal-
ten zusammen.

Rahel: Tja, Sticken und Stricken kom-
men wohl so direkt in unserm Alltag 
nicht mehr oft vor. Es gibt jedoch im Do-
it-yourself-Bereich einen neuen Trend 
dazu. Ich sehe dieses Zusammenführen 
als gegenseitige Bereicherung und als 
Möglichkeit, Synergien zu nutzen betref-
fend Materialvielfalt und kombinierbarer 
Verfahren und Techniken.

Jean-Pierre: Also ich breche klar eine 
Lanze fürs Textile Werken! Ich will das 
keinesfalls weglassen! Meine Kollegin 
ist derart stark im Textilen und kennt 
sich auch grossartig in ungewohnten 
Materialen aus – ein Glücksfall! Nicht 
alle Studenten oder Junglehrerinnen 
können diesen Anspruch abdecken. Mir 
erging es genauso. Laufende Weiterbil-
dungen waren da nötig. Du als Designer 
bleibst auch nicht auf deinem Können 
hocken!

Marlen: Also Textiles Werken ist mehr 
als Socken stopfen! Wir verändern uns 
doch laufend…

Martin: Wie steht ihr zum Lehrplan, be-
zogen aufs Gestalten?

Marlen: Den genannten Zusammenzug 
finde ich sinnvoll. In der Praxis sehe ich 
die aufgeführten Vorgehensweisen mit 
Austausch, Produktekenntnisse, Ideen-
sammlung, Rückschau auf den Prozess 
gerade unter dem zeitlichen Aspekt noch 
nicht so eindeutig…

Jean-Pierre: Tja, es braucht den Mut zur 
Lücke. Schliesslich steht da «Die Kinder 
können…» – das gefällt mir, dieses Kön-
nen! Ich kann etwas, was ich vorher noch 
nicht konnte. Das war für mich schon vor 
40 Jahren klar. 

Gestalten ist eine Ausdrucksform, die 
etwas aussagt und etwas gibt … und auf 
die man eine Reaktion erhält.

Rahel: Gerade das Haptische – dieses 
Hämmern und Sägen, das Nähen und 
Zeichnen – ist für die Entwicklung eines 
Kindes enorm wichtig! All diese Erfah-
rungen, welche über unsere Finger und 
das Material laufen, lösen in uns doch 
so viel aus und ergeben im Hirn neue 
Verknüpfungen, die ein Leben lang ihre 
Wirkung zeigen können.

Martin: Recht und gut, aber wir Ge-
stalter sind doch einfach altmodisch 
und halten an einem Fach fest – dabei 
sind MINT und Fremdsprachen wichtig. 
Schaut alleine mal die Förderprogramme 
an unsern Schulen an! Das spricht Bände. 
Halten wir also nicht an einem Bild fest, 
das heute einfach nicht mehr stimmt?

Rahel: Da muss ich intervenieren: Um zu 
den Kompetenzen zu gelangen, brauche 
ich einen Weg. Diesen Prozess halten wir 
im Gestalten schon längst ein und sind 
im Gegenteil Visionäre!

Jean-Pierre: Einverstanden, Kinder kön-
nen zudem in diesem Fach ganz andere 
Fähigkeiten aufzeigen, werden plötzlich 
zu Superstars! Es gibt wohl kein anderes 
Fach, das so auf den Dialog und die Ko-
operation angewiesen ist. Es betrifft nicht 
nur eine Auseinandersetzung mit Materia- 
lien, sondern auch mit meinem Gegen-
über. Das Team wird entscheidend! Hier 
findet Sprache statt! Das strahlt dann 
auch auf die Mathe aus.

Martin: Betrachtet bitte mal das Zebra 
und das Fahrzeug. Was wollen wir Leh-
rerinnen und Lehrer mit solchen Werk- 
arbeiten erreichen? 

Marlen: Im Textilen und Technischen Ge- 
stalten werden grundlegende Techniken 
vermittelt und Erfahrungen mit verschie-
denen Materialien ermöglicht.

Jean-Pierre: Die Überlegungen zum 
Material lösten einen Paradigmenwech-


