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AUSBILDUNG

Textiles 
und Technisches 
Gestalten Sek I 

Im Oktober 2014 war der Start für die Ausbildung 
in den Fächern «Textiles und Technisches Gestal-
ten» im Studiengang Sek I an der PHTG. 

Luzia Frei, Lehrbeauftragte & Daniel Sauter, Dozent Fachbereich 
Gestaltung und Kunst, PHTG

Ausbildungsmöglichkeiten für Textiles und Technisches 
Gestalten gab es bis 2014 einzig in andern Pädago-
gischen Hochschulen oder an Hochschulen für Kunst 

und Gestaltung. Für die neuen Ausbildungsfächer Textiles Ge-
stalten und Technisches Gestalten wurden an der PHTG je fünf 
Module mit insgesamt 13 Credits (Fachwissenschaft und Fach-
didaktik) neu konzipiert. 1 Credit umfasst rund 25 bis 30 Ar-
beitsstunden. Fünf Studienwochen bieten wir in Kooperation mit 
der Pädagogischen Hochschule St. Gallen an. Dies ermöglicht 
Synergien und fördert einen wertvollen Austausch zwischen den 
beiden Hochschulen. Die übrige Ausbildung geschieht durch die 
Weiterentwicklung bestehender Module gemeinsam mit den 
Studiengängen Primar- und Vorschulstufe. Anlässlich der Di-
plomfeier Sek I im November 2017 durfte in den genannten Be-
reichen erstmals je eine Studentin ihr Diplom entgegennehmen. 
Somit ist die Aufbauphase in diesen Fächern abgeschlossen. Ab 
Studienjahr 2018 werden im Textilen und Technischen Gestalten 
jährlich 5 bis 10 Studierende diplomiert.

Der Studiengang Sek I gewichtet gegenüber Vorschul- und 
Primarstufe das Produktedesign stärker; die handwerklichen 
Umsetzungen erfolgen auf einem höheren Niveau. Der Design-
prozess wird auf Basis der Aufgabenstellungen in den verschie-
denen Modulen ermöglicht, erlebt, analysiert sowie reflektiert. 
Aus diesen Erfahrungen sowie mit den Impulsen aus der Fach-
didaktik sind die Studierenden in der Lage, einen Designprozess 
auf der Zielstufe nach Lehrplan Volksschule Thurgau zu initiieren. 
Die Infrastruktur an der PHTG wurde den erhöhten Anforderun-
gen im Zyklus 3 angepasst und so eine neue Metallwerkstatt 
eingerichtet. Diese Modernisierung garantiert, dass die Studie-
renden entsprechend dem aktuellen Fachverständnis und auf 
der Grundlage des neuen Lehrplans ausgebildet werden können.
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Kugelbahnen – rollen, springen, stoppen,  
beschleunigen, wippen, fallen … 
Als Ausgangslage für eine Kugelbahn erstellen wir ein Quader 
aus Rundstahl mit den Massen 600  mm x 400  mm x 300  mm. 
Jeder Quader hat auf der oberen Fläche zwei Eingangsrohr-
stücke und unten zwei Ausgangsrohrstücke. Die Rohre befinden 
sich diagonal versetzt in den Ecken. Durch diese Machart kön-
nen die einzelnen Kugelbahnen am Schluss zu Kugelbahntür-
men kombiniert werden. 

Innerhalb des Quaders sind zwei Kugelbahnen zu konstruieren, 
welche vom Startpunkt aus jeweils zum diagonal versetzten 
Zielpunkt führen. Es gilt, das Volumen des Quaders vom ästhe-
tischen Ausdruck her sinnvoll zu nutzen und die Formsprache 
der Bahnen von streng geometrisch bis frei fliessend umzuset-
zen. Zusatzmaterialien sind in Ausnahmefällen möglich (z. B. ein 
Trichter: Materialbereich Metall ist zwingend).

Soll eine Kugel gleichmässig und langsam rollen oder soll sie 
mit Tempo und Action runtersausen? Elemente wie Looping, 
Wippe, Sprung oder freier Fall können in die Bahnen integriert 
werden. Der Anspruch ist es, dass die Bahnen gut austariert 
sind, dass sie ausgeklügelte Elemente enthalten und neun von 
zehn Kugeln ihr Ziel erreichen. Spannende Inspirationen hierzu 
erhalten wir vom Eisenplastiker Alex Schmid, welcher über viele 
Jahre Kugelbahnen gebaut hat und in seinem Atelier in Siblin-
gen heute noch einen reichen Fundus an Kugelbahnen ausge-
stellt hat.

INFORMATION

Videos zu den Kugelbahnen und Leichtbooten
aus Gipserleisten und Baufolien

www.schulblatt.tg.ch > Supplement
www.kugelbahn.ch



FOK US26 Schulblatt Thurgau 6 • Dezember 2017

Funktion formal, gestalterisch und materialtechnisch in Form 
des Objekts umgesetzt werden? Dabei wird ein Muster oder 
ein Modell aus festem Papier in Originalgrösse hergestellt. Die 
Gedanken, Entscheidungen sowie Überlegungen werden doku-
mentiert. Verschiedene Materialien werden getestet und eines 
davon erhält mit den entsprechenden Verfahren den Zuschlag. 
Verfahrensproben mit ausgewählten Materialien helfen bei der 
Entscheidung. Alle dokumentieren ihre Erfahrungen.

In der Phase des Planens und Realisierens beurteilen die 
Studierenden Experimente, Versuche, Entwürfe und Modelle 
anhand von Kriterien und Zielsetzungen. Mit den reflektierten 
Erfahrungen planen und realisieren sie die Arbeitsschritte zur 
Durchführung und führen ein Protokoll mit kompletter Anleitung 
sowie Skizzen und Fotos. In der Phase des Begutachtens und 
Weiterentwickelns zeigen die Studierenden Bezüge zur Zielstufe 
auf, wie die Umsetzung auf der Zielstufe aussehen könnte und 
was berücksichtigt werden sollte. In der Phase des Präsentie-
rens werden Lernprozess sowie Höhen- und Tiefflüge während 
der Projektvorführung und die vorgenommenen Entscheidungen 
und Verfahren den Mitstudierenden präsentiert. Dabei dürfen 
Tipps für das nächste Projekt nicht fehlen.

umhüllt und verhüllt
Die Studierenden im Modul Nähtechnik I erhalten folgende 
Projektaufgabenstellung: «Entwerfen und gestalten Sie ein 
Behältnis/eine Hülle für einen bestimmten Zweck. Wählen Sie 
bewusst die Materialien nach diesem Zweck sowie nach den 
Erfahrungen mit konventionellen und unkonventionellen Mate-
rialien aus. Gestalten Sie die Oberfläche durch Farbe und Form, 
durch verschiedene Materialkombinationen oder durch verschie-
dene nähtechnische Verfahren. Die Grösse des Behältnisses/
der Hülle muss der Funktion entsprechend angepasst sein.»

Mit dieser Aufgabenstellung sollen die Studierenden die erwor-
benen Fachkenntnisse aus dem Modul Nähtechnik I praktisch 
umsetzen und vertiefen. Sie finden eine stimmige und persön-
liche Dokumentationsform, um ihren Lern- sowie Designprozess 
darzustellen sowie um das Arbeitsvorgehen zu planen und zu 
analysieren, durchzuführen und auszuwerten. Die Dokumentation 
soll auch als Hilfsmittel für die Praxis auf der Zielstufe dienen. Ein 
weiteres Ziel ist, ein Behältnis oder eine Hülle mit individuellem 
Stil zu entwerfen, zu gestalten sowie fachgerecht herzustellen. 
Eine sinnvolle Materialwahl sowie Materialberechnung/-suche/ 
-bestellung und -einkauf sind dabei zentral. Kooperatives Lernen, 
Lernberatungsgespräche und Dokumentation des Prozesses 
(Lerntagebuch, Fachwörtersammlung, Analyse textiler Verfahren)  
unterstützen die Studierenden beim Aufbau der fachwissen-
schaftlichen Kompetenzen im Textilen Gestalten.

In der Phase Sammeln und Ordnen wird mithilfe einer Recher-
che (Bibliotheken, Museen, Zeitschriften, Internet) das Thema 
durchleuchtet sowie strukturiert und geordnet. Um einen Über-
blick über Materialien, Farben und gesammelten Inspirationen 
zu erhalten, bedienen sich professionelle Designer und Desig- 
nerinnen eines Moodboards. Proben, Stoffschnipsel, Farbkar-
ten, Fotos, Zeitungsausschnitte – alles, was die Studierenden 
inspiriert, fügen sie zu einer Stimmungscollage zusammen 
und überprüfen, ob ihre Ideen harmonieren und sich ein Stil, 
ein Konzept ablesen lässt. In der Phase des Experimentierens 
und Entwickelns werden die verschiedenen Objekte skizziert 
und entworfen. Eine Frage dabei ist: Wie kann die ausgewählte 


