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alten Griechen mit der Beachtung zweier Lebensideale gelegt: 
Dem Ideal der VITA ACTIVA, dem tätigen Leben (Bíos praktikós) 
und dem Ideal der VITA CONTEMPLATIVA, dem betrachten-
den Leben (Bíos theo-re-tikós). Diese Perspektiven wirken in der 
heutigen Schulstube dann, wenn nach aussen gerichtetes Tun 
und nach innen gerichtetes Denken fruchtbar zusammenspielen. 
In den gestalterischen Fächern wird so verstandene Ganzheit-
lichkeit verwirklicht. Mit Hilfe von Materialien oder mit Hilfe des 
Bildes wird einer Idee eine äussere sichtbare Gestalt gegeben, 
während gleichzeitig im ästhetischen Prozess eine Begegnung 
mit sich selbst stattfindet, sich die innere mit der äusseren Welt 
verbindet, in und an der Welt schöpferisch mitgestaltet wird. Zum 
Beispiel zeigen sich im Bildnerischen Gestalten diese Merkmale 
dann, wenn sich auf einem zunächst leeren Blatt Papier durch 
bewusste Kompositions- und Proportionsentscheide, durch ak-
tive Farbwahl und die entschiedene Anwendung technischer 
Verfahrensweisen ein ansehnliches Bild entwickelt, andererseits 
aber auch dann, wenn begleitend eine stille Versenkung erfolgt, 
Empfindungen ausgelöst werden und das Individuum – der Zeit 
und dem Raum entrückt – mit dem zu malenden Sujet eins zu 
werden scheint. Das gelungene, ausgewogene und sich gegen-
seitig bedingende Wechselspiel zwischen Aktivität und Einkehr 
beherrschen die gestalterischen Fächer, also auch das Textile und 
das Technische Gestalten, in besonderer Weise. Und die Kinder 
verdanken es. Nach ihrem Lieblingsfach gefragt, nennen viele 
eines dieser drei. 

Oskar Wilde stammt aus einer anderen Zeit. Die Gegenwart 
zeigt ein gewandeltes Bildungsbewusstsein, besonders mit Blick 
auf den neuen Lehrplan. Die Sicht aufs Fach, die Bedeutung 
und Zielsetzung sprechen eine klare Sprache. Das «wirklich Wis-
senswerte» ist mit eingeschlossen. Längst geht es nicht mehr 
um das Vermitteln von reinem Sachwissen und bestenfalls des-
sen Anwendung an einem Probestückchen. Nein, es geht um 
Qualitäten, die weit über das Fach hinausreichen – und nur mit 
Hilfe des Fachs erreicht werden können: ungeteilte Aufmerk-
samkeit aufbringen können, eine neugierige und forschende 
Haltung entwickeln, eigene Grenzen oder Grenzen der Mach-
barkeit erkennen, eigene Fragestellungen und Lösungswege 
suchen oder den Mut aufbringen, sich auf Unbekanntes und 
Ungewohntes einzulassen. Meine Frage, ob in den gestalte-
rischen Fächern die Unterscheidung zwischen dem gelehrtem 
Wissen und dem wirklich Wissenswerten zutrifft, habe ich mir 
zwischenzeitlich beantworten können. Deshalb freue ich mich 
nun einfach und mit voller Zustimmung an Wildes erstem Satz: 
«Bildung ist wunderbar.»

THEMA

Gestalten – ein
Sonderling unter den 
Schulfächern

Martin Beck, Leiter Fachbereich Gestaltung und Kunst, PHTG

«Bildung ist wunderbar.
Doch sollte man sich
von Zeit zu Zeit erinnern,
dass wirklich Wissenswertes
nicht gelehrt werden kann.»
Oscar Wilde

Oscar Wildes Zitat ist mir vor einiger Zeit in die Hände 
geraten und regt mich zum Nachdenken an. Klingt 
darin Skepsis, Zweifel oder Widersprüchliches he-

raus? Wirklich Wissenswertes wird von gelehrtem Wissen unter- 
schieden. Da hängt etwas Wertendes dran. Ich frage mich, ob 
eine solche Unterscheidung in den gestalterischen Fächern 
zutrifft. Fliesst nicht beides zusammen, wenn «gelehrtes» prak-
tisches Handlungswissen mit subjektivem Erlebnis- und Erfah-
rungswissen zusammenwirkt, wie dies oft beim gestalterischen 
Tun geschieht? 

Wilde orientiert sich scheinbar an einem ganzheitlichen Men-
schenbild. Wie auch das Gesetz über die Volksschule, worin 
unserer Schule zum Ziel gesetzt wird, die geistigen, seelischen 
und körperlichen Fähigkeiten der Kinder zu fördern und sie zu 
selbstständigen, lebenstüchtigen Persönlichkeiten zu erziehen. 
Einen Grundstein für diese ganzheitliche Sicht haben bereits die 
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