
Abstract

Minor Forschung 

Das Angebot an Idee und Unterrichtsplaungen im Netz ist gross. An-
hand einer Analyse bestehender Austauschplattformen für Unterrichts-
einheiten, wurde eine Hilfestellung für Studierende erarbeitet. Welche 
Webseite bietet was? Wofür können welche Tools verwendet werden? 
Zudem wurden Interviews mit Personen geführt, welche sich für funktionie-
rende Sharing-Tools einsetzen, beziehungsweise diese betreiben.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind auf einer ersten Webseite   
www.bgaustausch.ch für alle ersichtlich. 

bgaustausch.ch
Eine Übersicht zu Austauschplattformen im Fach Bildnerisches Gestalten

THEMA
Im Rahmen des Kunststudium mit Lehrbefä-
higung (Sek II) werden wir als Studierende 
immer wieder vor die Aufgabe gestellt, Unter-
richtseinheiten zu gestalten - Und dies ohne 
vorher viel Erfahrung darin mitzubringen. Vor 
allem im Einführungspraktikum und Fach-
praktikum möchten wir einerseits den Schü-
lerinnen und Schülern einen spannenden Bei-
trag zum Schulalltag bieten und andererseits 
unseren Ansprüchen an einen innovativen Un-
terricht genügen. Unter diesen Voraussetzun-
gen wurde für uns der Austausch von Ideen 
und Erfahrungen mit anderen Studierenden 
immer wichtiger. So kamen wir auf die Idee, 
einen für Studierende hilfreichen Beitrag im 
breiten Feld des Ideenaustausches zu leisten.

PLANUNG UND METHODE
Anfangs sollte eine eigene Online-Plattform 
in Zusammenarbeit mit Studierenden der PH 
Luzern (Förderverein Grenzenlos) entstehen, 
die eine fächerübergreifende Vernetzung er-
möglichen und eine Sammlung an Unterrichts-
einheiten entstehen lassen sollte. Wir kannten 
bereits einige Webseiten, die sich dem Aus-
tausch von Unterrichtsideen widmen. Es gibt 
unterschiedliche Typen von solchen Online-
Plattformen. Viele dieser Plattformen sind 
allerdings nicht einheitlich durchstrukturiert 
und beschränken sich oft nur auf ein Schul-
fach. Zudem funktionieren diese Webseiten 
oft nicht als freie Sharing-Tools.
Das Ziel unseres Online-Tools des Förderver-
eins sollte einerseits eine Sammlung an Unter-
richtsprojekten sein, die stetig wachsen wür-
de. Andererseits sollte eine Vernetzung unter 
den verschiedenen Fachbereichen stattfin-
den können. Dazu wollten wir zunächst im 
Fachbereich Bildnerisches Gestalten ein For-
mular entwickelt, in welchem alle wichtigen 
Informationen eingetragen werden können. 
Anhand selber durchgeführten Unterrichts-
einheiten wollten wir die nötigen Punkte defi-
nieren und auch gleich Beispiele für Arbeits-

blätter erarbeiten. Anders als bei den uns 
bekannten Plattformen sollte unsere Web-
seite vor allem durch den Austausch leben.
Die Idee einer eigenen Plattform wurde im 
Laufe der Vorarbeit wieder fallen gelassen, 
denn unsere Recherchen ergaben, dass sich 
schon sehr viele Institutionen und Privatper-
sonen mit diesem Angebot befasst haben und 
eigene Plattformen gegründet haben
Anstelle dessen verschafften wir uns dem-
nach einen Überblick über bestehende Aus-
tauschplattformen im Bereich Bildnerisches 
Gestalten und erarbeiteten eine Analyse aus-
gewählter Beispiele. 
Während der Arbeit wurden zudem Inter-
views mit drei Personen geführt, die sich be-
reits mit Austauschplattformen auseinander-
gesetzt haben oder sogar welche betreiben. 
Nadja Bader hat bereits während ihrer Mi-
nor-Arbeit einen Versuch unternommen, eine 
eigene Webseite zu erstellen, die sich mit dem 
selben Thema auseinandersetzte. Momentan 
arbeitet sie in Stuttgart und beschäftigt sich 
immer noch mit Vermittlungsprojekten und 
wie diese sichtbar gemacht werden und aus-
getauscht werden können.
Gila Kolb unterrichtet nicht nur Fachdidaktik 
im Studiengang MA Art Education der HKB 
und PH Bern, sondern arbeitet momentan an 
einer eigenen Webseite mit KollegInnen der 
Universität Köln (Workbook Arts Education).
Thomas Schatz unterrichtet an der Mittel-
schule EMS-Schiers, im Vorkurs der PHGR 
Schiers und zur Zeit an der PHZH (Sek I), zu-
dem betreibt er die Internetseite www.kunst-
unterricht.ch.

ERGEBNIS
Diese Analyse soll nun Lehrpersonen in der 
Ausbildung eine Hilfestellungen bieten, wel-
che Tools uns zur Verfügung stehen und wel-
che Vor- und Nachteile es aus Sicht von uns 
Studierenden gibt. Die durch unsere Recher-
che entstandenen Erkenntnisse haben wir nun 
in Form einer kleinen übersichtlichen Websei-

te aufgearbeitet und wollen diese unseren 
Mitstudierenden zur Verfügung stellen.
Die Webseite bietet in übersichtlichlicher 
Form eine Auswahl, der untersuchten Platt-
formen unter Berücksichtigung der unserer 
Ansicht nach relevanten Kriterien.
Die drei Interviews wurden transkribiert und 
stehen nun als aufgearbeitete Texte auf un-
serer Webseite zur Verfügung.

Ausblick
Die geleistete Vorarbeit und die gesammelten 
Analysen bieten die Basis für die im Frühling 
2019 anstehende Masterthesis. Im Rahmen 
derer wir uns vertieft mit der Sichtbarkeit und 
Interaktivität von Austauschplattformen für 
den BG Unterricht auseinander setzen möch-
ten. Zudem sollen die Antworten der befrag-
ten Personen weiter auf Anknüpfungspunkte 
untersucht werden und eine mögliche Zusam-
menarbeit mit einzelnen Webseitenbetrei-
bern angestrebt werden.
Im Rahmen des anstehenden Fachprakti-
kums im Herbstsemester 2018 sollen Mitstu-
dierende als konkretes Zielpublikum für un-
sere Webseite dienen und Feedback leisten.
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