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Ausgangslage | 4

Bereits der Titel des Projektes weist zudem darauf hin, dass das Ziel 

der Unterrichtseinheit vielmehr darin liegt «Grauzonen» zu behandeln, 

als Schwarz-Weiss-Denken zu zementieren.

Zu Beginn des Projektes stand eine Sichtung der bereits vorhandenen 

Unterrichtsmaterialien zu Paul Klee. Dabei fiel mir auf, dass die 

meisten Unterlagen zu Paul Klee für Kindergarten und Unterstufe 

konzipiert sind. Die theoretischen Hintergrundinformationen sind darin 

oft kurz und knapp gehalten. Die Nachahmung einer bestimmten 

gestalterischen Technik Klees ist das meist beobachtete Lernprinzip. 

Problematisch ist dabei, dass am Schluss eine grosse Ähnlichkeit der 

Produkte, die durch die SchülerInnen hergestellt werden entstehen 

kann. Dabei bleibt wenig Platz für Individualität. Individualität ist aber 

eine Eigenschaft, die gerade in der Berufswelt des Gestalters zentral 

ist. 

Aufgrund der oben beschriebenen Festellungen entschied ich mich, 

Unterlagen für Lehrpersonen der Oberstufe und des Gymnasiums zu 

erstellen. Nicht zuletzt, weil mir Lernsettings, die auf Selbstständig-

keit angelegt sind grundsätzlich als sinnvoll erscheinen und auf dieser 

Schulstufe durchaus Sinn machen. Ganz im Sinne Klees, der gestalte-

rische Phänomene auch immer philosophisch deutete, ist eine vertief-

tere Diskussion mit den Jugendlichen möglich und der philosophische 

Ansatz der Kunst erhält somit einen grossen Stellenwert.

Zu Beginn stand die Projektausschreibung des Zentrums Paul Klee in 

Bern: Im Rahmen des Minors Kulturvermittlung an der Hochschule der 

Künste Bern sollten StudentInnen Vor- und Nachbereitungsunterlagen 

für die Workshops im Kindermuseum Creaviva entwickeln. 

Da ich zu Klees Werken eher ein gespaltenes Verhältnis habe, fand ich 

einen persönlichen Zugang zum Thema schliesslich in Klees 

Lehrtätigkeit. Als angehende Kunstvermittlerin interessiere ich mich 

dafür, wie der Künstler gestalterische Inhalte SchülerInnen näher-

brachte. Die Auseinandersetzung mit Paul Klees Gestaltungslehre, die 

mit seiner Lehrtätikeit in enger Verbindung steht, wurde in diesem 

Zusammenhang unerlässlich. 

Weil die Workshops am Creaviva stets ein anderes, auf die Besucher-

gruppen angepasstes Thema behandeln, musste eine allgemeine 

Thematik als Ausgangslage gefunden werden. Klees Gestaltungslehre 

bot sich dafür geradezu an. Ich entschied mich ein darin enthaltenes 

Grundprinzip zu übernehmen und die einzelnen Unterrichts-Module zu  

unterschiedlichen Gegensatzpaaren zu entwickeln. Mir ist jedoch 

bewusst, dass Paul Klee mit diesem gestalterischen und philosophi-

schen Prinzip der sich gegenüberstehenden Begriffe Unterschiede 

sehr stark betont. Vieles was zwischen den beiden Begriffen liegen 

würde, klammert er dabei aus. Dieses dualistische Denken ist meiner 

Ansicht nach nicht mehr zeitgemäss. Dass die Unterlagen trotzdem 

auf diesem Prinzip aufbauen, hat einen didaktischen Zweck: Wenn als 

Einstieg der Unterrichtseinheit eine Auseinandersetzung mit einem 

umstrittenen Thema steht, wird den Jugendlichen das Äussern einer 

eigenen Meinung ermöglicht und so ein lebensweltlicher Zugang zum 

Thema geschaffen. 
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Impressionen aus dem Unterricht (Praxistest)



Projektidee

Zu den Workshops im Kindermuseum des Zentrums Paul Klee wurden 

Vor- und Nachbereitungsunterlagen für Schulklassen erstellt. Da die 

Workshops stets ein anderes, auf die Besuchergruppen angepasstes 

Thema behandeln, mussten die Unterlagen allgemein gehalten sein. 

Deshalb habe ich mich in Anlehnung an Paul Klees Gestaltungslehre 

dafür entschieden mit Gegensatzpaaren zu arbeiten (Beispielsweise 

gross-klein, linear-flächig, norm-anorm usw.). Bei den Unterlagenfür 

Lehrpersonen  handelt es sich schliesslich um mehrere Module, 

welche je ein Gegensatzpaar behandeln. Die tatsächliche Anzahl der 

Module sollte erst festgelegt werden, nachdem ein erstes solches 

Modul entwickelt war.

Hintergrund der Projektidee 

Bei Paul Klees Gestaltungslehre taucht immer wieder der Begriff der 

«Spannung» zwischen zwei Gegensätzen auf. Auf diesem Prinzip baut 

auch seine Gestaltungslehre auf, wobei er viele Begriffspaare selber 

definiert und beispielsweise auch der Musiktheorie entlehnt hat, um 

seine Prinzipien zu verdeutlichen (major-minor, norm-anorm, homo-

phon-polyphon usw.) Auch in seiner Biografie spielen die genannten 

Begriffspaare eine wichtige Rolle, wenn man bedenkt, dass er sich 

selbst als Künstlergenie, einer «anormen» Minderheit der Gesell-

schaft zuordnete. Auch seine Krankheit, die man als «anorm» bezeich-

nen könnte, hat seine Biografie geprägt. 

Zielgruppe

Die Unterlagen richten sich an Lehrpersonen, die im Zentrum Paul Klee 

einen Workshop besuchen oder auch sonst eine Unterrichtseinheit zu 

Paul Klee planen. Die Unterrichtsvorschläge werden für Oberstufe und 

Sekundarstufe II geeignet sein, da dies auch das Kerngebiet meines 

Studiums ausmacht. Mit einigen Modifikationen seitens der Lehrper-

son sollte es dann aber auch möglich sein, sie auf die Bedürfnisse der 

SchülerInnen der Mittel- und Unterstufe zu übertragen.

Zeitplanung

Das Projekt fand im Zeitraum vom 24.2.2012 bis 21.9.2012 statt. Im Mai, 

Juni, Juli und August wurde der Grossteil der Arbeit am Projekt aus-

geführt. 

Praxistest

Mit einem Praxistest in einem Gymnasium wurde das erste erstellte 

Modul schliesslich auf Qualität, Umfang und Stufentauglichkeit 

geprüft und aus dem Feedback der testenden Lehrperson und der 

SchülerInnen wurden schliesslich zwei beispielhafte Module, eine 

überarbeitete Konzeption und ein daraus resultierendes Template zur  

Erstellung weiterer Module zum Thema «Gegensatzgrauzone» 

gestaltet.
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Personelle Resourcen

Die Gesamtleitung und Organisation des Projektes war meine Aufgabe. 

Seitens des Museums wurde ich von Urs Rietmann, Leiter des Kinder-

museums Creaviva, betreut. Weitere Ansprechpartnerinnen im Creavi-

va waren die Atelierleiterin, Katja Lang und Sara Stocker, zuständig für 

Klee ohne Barrieren. Bei organisatorischen Fragen wandte ich mich 

ans Sekretariat, genauer an Rosmarie Ehringer und Nina Weibel. 

Heidi Frautschi betreute mich bei Unsicherheiten bezüglich Bild-

rechten. Barbara Bader unterstütze mich in Fragen des Projektver-

laufs und Martina Keller testete mit zwei ihrer Klassen die Konzeption 

meiner Module und übernahm somit das kleine, «technische» (oder in 

diesem Fall das methodisch-didaktische) Mentorat.

Institutionelle Rahmenbedingungen

Ich erhielt einen Arbeitsplatz im Zentrum Paul Klee und konnte somit 

die personellen Ressourcen sinnvoll nutzen. Der Druck (und die allen-

falls nötigen grafischen Korrekturen) der von mir erstellten 

Broschüren werden vom Zentrum Paul Klee übernommen. Abklärun-

gen bezüglich Bildrechte wurden von mir getätigt, die vollumfängliche 

Verantwortung für die Einhaltung derselbigen, wird jedoch vom ZPK 

übernommen.

Finanzierung

Die Kosten für Publikation und Druck der erstellten Unterlagen werden 

vom Zentrum Paul Klee getragen.

Zielsetzung des Projektes

Die Unterlagen wenden sich explizit an OberstufenschülerInnen und 

GymnasiastInnen (für diese Zielgruppe gibt es noch wenig Unter-

richtsmaterial zu Paul Klee!). Die Unterlagen fokussieren nicht nur auf 

Klee, sondern beziehen auch weitere Künstler der Gegenwart als auch 

Zeitgenossen Klees ein. Die Unterlagen sollen eine gewisse Vielfalt 

bieten (>mehrere Module). Nicht nur vorbereitende Unterlagen  

werden gestaltet, sondern auch eine Nachbereitung des im Work-

shop Erlebten soll geboten werden. Wenn beispielsweise ein Gegen-

satzpaar wie „normal-anormal“ behandelt wird, besteht auch ein ge-

wisser aufklärerischer Anspruch – in den Unterlagen muss deshalb 

im beschriebenen Beispiel auch ein kleiner Text zum gesellschaftli-

chen Zusammenhang enthalten sein. Trotzdem ist auch der integra-

tiv-transformative Zugang zum Gegensatzpaar wichtig, deshalb dürfen 

Vorschläge für die praktische Umsetzung im Unterricht nicht fehlen 

– dieser Teil soll auch den Schwerpunkt in den erarbeiteten Unterlagen 

bilden.
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Impressionen aus dem Unterricht (Praxistest)



Martina Keller, eine erfahrene Gymnasiallehrerin und Museums-

pädagogin erklärte sich bereit, mein erstes erstelltes Modul (zum 

Gegensatzpaar «norm-anorm») mit zwei Tertien am Gymnasium Kir-

chenfeld zu testen und mich ausserdem mit einem kleinen technischen 

Mentorat methodisch-didaktisch zu unterstützen. Im Praxistest konnte 

ich mein Konzept auf allfällige Fehler überprüfen und durch das Ermit-

teln der Meinung einer Lehrperson konnte ich auch direkt auf die Wün-

sche meiner Zielgruppe eingehen. Schliesslich wurden aufgrund des 

Praxistests wichtige Schlüsse gezogen um zwei beispielhafte Module, 

eine überarbeitete Konzeption und ein daraus resultierendes Template 

zur Erstellung weiterer Module zum Thema «Gegensatzgrauzone» zu 

entwickeln.

Im Folgenden werde ich wichtige Punkte des Feedbacks von Martina 

Keller auflisten und auch gleich beschreiben, wie ich diese Hinweise  

im Projekt umgesetzt habe. Martina Keller hat mich auch beim Fein-

tuning von Unterrichtsmodul 1 unterstützt. Ich werde hier jedoch nicht 

auf diese sehr spezifischen, jedoch  fürs Gesamtprojekt nicht sehr 

relevanten Verbesserungen eingehen. 

Als Ergänzung dazu, habe ich auch  von den SchülerInnen, die beim 

Test der Unterrichtseinheit beteiligt waren ein Feedback erhalten, 

welches ich anschliessend zusammengefasst vorstellen werde. Dieses 

ist indirekt via Martina Keller, in die Konzeption weiterer Module einge-

flossen, weil meine Zielgruppe für die Module Lehrpersonen waren. Es 

hat mir jedoch bestätigt, dass das Arbeiten mit Gegensatzpaaren als 

didaktische Methode aufging. Bei den SchülerInnen setze ein 

philosophisches Nachdenken und eine Debatte über die 

gegensätzlichen Begriffe ein.
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Praxistest

Feedback zur Kozeption der Module von Martina Keller

Lebensweltlicher Bezug der SchülerInnen zur Thematik

Stufengerechte Umsetzung des Themas

Martina Keller sah den lebensweltlichen Bezug der Unterrichtthema-

tik durchaus als gegeben an. Sie erzählte mir auch, dass unabhängig 

voneinander mehrere SchülerInnen zu ihr kamen und die Thematik 

als spannend bezeichneten. Diese Haltung der SchülerInnen zeigt sich 

dann auch in ihrem Feedback. Den philosophischen Ansatz fand Mar-

tina zwar spannend, aber die vielen Diskussionen, welche normaler-

weise nicht zu  BG-Unterricht gehören, empfand sie als Lehrperson 

auch als etwas anstrengend, da man dauernd präsent sein müsse und 

vielleicht mit der Methode der Gesprächsführung auch nicht so viel Er-

fahrung habe. Sie fand die Unterrichtseinheit für TertianerInnen gut 

geeignet.

Theorieanteil in den Modulen

Grundsätzlich fand Martina, dass die didaktische Reduktion aufs 

Wesentliche (aus der Fülle des Materials zum Thema) gelungen war.

Schwerpunkte wurden ihrer Meinung nach sinvoll gesetzt. Sie  wünsch-

te sich jedoch noch vertieftere, längere kunsthistorische Texte inner-

halb der Module (nicht nur als Verweis in der Literaturliste), denn so 

konnte sie direkt anhand dieser Texte einen theoretischen Einstieg für 

die einzelnen Lektionen entwickeln, wo dies nötig war. Diesen Wunsch 

übernahm ich dann auch und erweiterte die ursprünglich kürzeren 

Texte noch und versuchte auch in möglichst kompakter Form, trotz-

dem viele wichtige Informationen zu Klee und den anderen Künstlern 

in die einzelnen Texte zu packen. 
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Dies war schliesslich auch der Hauptgrund, warum die Module viel um-

fangreicher wurden, als ursprünglich geplannt.

Form der Module

Bei der Form der Module wurde diskutiert, ob die Broschüre vom 

Format her auch A3 gross sein könnte. Ein Vorteil wäre dabei, dass 

man die enthaltenen Bilder den SchülerInnen direkt zeigen könnte. Da 

sich die Broschüre aber an die Lehrperson richtet, wäre es etwas 

komisch, die Broschüre mit enthaltenem Hintergrundmaterial direkt 

den SchülerInnen zu zeigen. Auch könnte sich das Format als unhand-

lich erweisen. Praktisch wäre jedoch, wenn man die Bilder, Aufgaben-

blätter und andere Materialien als Lehrperson digital zur Hand 

hätte, fand Martina Keller. Besonders wichtig waren Martina Keller die 

Arbeitsblätter, die man direkt übernehmen kann. Eigentlich hatte ich 

einmal darüber nachgedacht, diese ganz wegzulassen und die Aufträ-

ge nur als kurze Idee in den Modulen zu notieren (damit die Broschüre 

eine kompakte Form behielt und man sie auch gut im Creaviva aufle-

gen  und mitnehmen könnte) . Aufgrund dieses Feedbacks von Martina 

wurde mir aber bewusst, wie wichtig dieses zusätzliche Material für 

die Lehrpersonen ist. Ich entschied mich aufgrund der von mir selbst 

gewünschten kompakten Form der einzelnen Module, das die Lehr-

personen über das Sekretariat (oder später allenfalls auch über einen 

Server) Aufgabenblätter und Texte, welche die SchülerInnen lesen 

können und weiteres hilfreiches Zusatzmaterial beziehen können. 

Dieses zusätzliche Material direkt in die Broschüre zu packen, hätte ich 

jedoch wenig sinnvoll gefunden.
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Testergebnisse

Beurteilung und Beurteilungskriterien / Ergebnissicherung

Eine Benotung wäre laut Martina Keller durchaus möglich.

Jedoch müsste die Lehrperson dazu selber noch sorgfältig formulierte 

Beurteilungskriterien setzen oder noch praktischer wäre es natürlich, 

wenn in den Unterrichtsunterlagen auch gleich Beurteilungskriterien 

angegeben würden. Laut Martina sollten diese Kriterien dann nicht nur 

inhaltlich orientiert sein, sondern auch formale Kriterien würden eine 

zentrale Rolle spielen. Ich entschied mich jedoch, in den gestalteten 

Modulen keine Beurteilungskriterien vorzugeben. Zum einen sehe ich 

die Beurteilung nicht bei allen Aufgaben als sinnvoll an, zum anderen 

möchte ich es den einzelnen Lehrpersonen überlassen, die Beurtei-

lungskriterien je nach Länge der übernommenen Teile der Unter-

richtseinheit und Schwerpunkten selber zu definieren.

Der mündliche Austausch  war in der Form, in der die Unterrichtsein-

heit im Test durchgeführt wurde, sowieso die vorherrschende Art der 

Ergebnissicherung. Zudem ist die Wahrnehmungsveränderung der 

SchülerInnen (siehe Feedback der SchülerInnen) als ein wichtiges 

Lernziel des Bildnerischen Gestaltens in der getestetn Unterrichtsein-

heit offensichtlich. Dies ist, wie ich finde, auch ein wichtiger Vorgang 

der nicht mit Noten bewertet werden kann, jedoch ebenso wertvoll ist.

17 | Projektverlauf
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Impressionen aus dem Unterricht (Praxistest)



Feedback der SchülerInnen

Allgemein fanden die SchülerInnen das Thema der Unterrichtseinheit 

inhaltlich als sehr spannend. Besonders die Meinungsbildung und 

Meinungsäusserung zum Thema «norm-anorm» wurden sehr ge-

schätzt. Es wurde jedoch bemerkt, dass dieser philosophische Ansatz 

und die ausgedehnten Gesprächsanteile der Unterrichtseinheit 

untypisch fürs bildnerische Gestalten sind. 

Der Aufbau der Unterrichtseinheit wurde als sehr gut empfunden. Eine 

SchülerIn schrieb sogar: «Jeder Schritt hat mir geholfen mich mehr in 

dieses Thema hinein zu versetzen.» Vorhersehbar war, dass nicht alle 

SchülerInnen dieselben gestalterischen Techniken bevorzugten oder 

gleich gut beherrschten.

Eine Wahrnehmungsverschiebung fand bei den SchülerInnen bei der 

letzten Aufgabenstellung statt, wo sie sich gegenseitig  in einer 

natürlich Pose fotografieren sollten, ohne zu posieren. Sie empfanden 

dies als schwierige, aber auch gute Herausforderung. Ihnen wurde 

bewusst, dass man beispielsweise auf Facebook eine offizielle Seite 

von sich zeigt. Sie waren konfrontiert mit sich selber und nahmen sich 

auf den Fotos anders wahr als sonst. Auch die Rückmeldung der ande-

ren SchülerInnen war in diesem Zusammenhang wichtig. Interessant 

ist in diesem Zusammenhang auch, dass etwa die Hälfte der Klasse, 

das im Unterricht entstandene Portrait auf Facebook als Profilbild 

gepostet hat. Wichtig war den SchülerInnen weiter, dass das 

fotografische Portrait und der Text mit der persönlichen Meinung zum 

Gegensatzpaar «norm-anorm» nicht bewertet wurde.
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Testergebnisse 
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Auswahl an enstandenen Arbeiten der Schülerinnen



Endprodukt

Enstanden sind nun zwei Unterrichtsmodule, jeweils mehrere 

Arbeitsblätter zu den Modulen und ein Materialpool zu den beiden 

Modulen (Literatur, Filme, technische Tipps).  Weiter wurde ein for-

males Template erstellt, mit dem weitere Module gestaltet werden 

können. Als Ausgangslage für jedes Moduls dient jeweils ein Gegen-

satzpaar, welches der Künstler Paul Klee in seiner Gestaltungslehre 

behandelt. Ausgehend von diesem Begriffspaar werden dann weitere 

Künstler und Themen vorgestellt. Von der Struktur sind die Module 

so aufgebaut, dass sich auf den Doppelseiten immer Themenpakete 

befinden: Es gibt theoretische Hintergrundinformationen für Lehrper-

sonen, Literatur- und Materialhinweise und praktische Unterrichts-

vorschläge. Klee bildet immer den Ausgangspunkt für die Unterrichts-

einheit. Sein Verständnis des Begriffspaares wird vorgestellt und ein 

Zusammenhang mit den Begrifflichkeiten und Klees Biographie wird 

hergestellt. Dann werden (kunst-)geschichtlich chronologisch wei-

tere Künstler oder gesellschaftliche Phänomene vorgestellt, die sich 

aufs Begriffspaar beziehen. Auf eine genaue Planungsübersicht  der 

einzelnen Unterichtsteile wurde verzichtet. Die Lektionen sind jedoch 

chronologisch angeordnet – so entsteht ein Paket, welches als Un-

terrichteinheit durchgeführt werden kann (Vorbereitung in der Schu-

le- Workshop im Creaviva– Nachbereitung in der Schule). Der jeweils 

vorgeschlagene Workshop ist eine mögliche Variante. Jeder Worksho-

pleiter des Creavivas wird den Workshop, zwar aufs Gegensatzpaar 

abstimmen, aber individuell gestalten. Es ist durchaus möglich, die 

Aufträge für SchülerInnen ausschnittsweise zu benutzen oder anders 

zu strukturieren. Die Nachbereitung ist dabei der Teil der Unterrichts-

einheit, der am besten unabhängig durchgeführt werden kann.
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Ausdrucke der entstandenen Module und Arbeitsblätter



Praxistest

Auch der praktische Test der Module in der Schule, war zu Beginn im 

Konzept nicht vorgesehen. Dieser stellte sich jedoch als angemessene 

Qualitätssicherungs- und Reflexionsebene im Projektverlauf selbst 

heraus. 

Nur durch den Praxistest konnten die entstandenen Module und das 

Template, mit dem nun weitergearbeitet wird, ganz auf die 

Bedürfnisse der Zielgruppe (Lehrpersonen der Oberstufe und des 

Gymnasiums) ausgerichtet werden. Ausserdem war es für mich auch 

eine willkommene Abwechslung zur etwas trockenen Theoriearbeit 

mit den SchülerInnen direkt zu kommunizieren und ein Feedback zu 

erhalten.

Ausblick

Besonders wichtig war für mich auch, dass meine geleistete Arbeit nun 

nicht «in einer Schublade verschwindet», sondern, dass die zwei 

fertigen Module publiziert werden und mit dem Template und der 

entwickelten Konzeption weitere Module entstehen. Deshalb freut 

mich die Zusage besonders, die mir Urs Rietmann im Schlussgespräch 

gemacht hat: Es ist geplant, dass die PraktikatInnen des Creavivas 

tatsächlich pro Halbjahr je zwei weitere Module zu neuen Gegensatz-

paaren entwickeln werden (was sich in meinem Projekt als durchaus 

realistischer  Zeitrahmen erwiesen hat, um qualitativ hochwertige 

Module zu  produzieren).

Qualität statt Quantität

Ursprünglich hattte ich geplant, für mein Projekt 8-15 Unterrichts

Module zu erstellen, welche etwa eine bis drei A4-Seiten umfassen 

sollten. Entstanden sind schliesslich zwei Module, die je zwischen 15-

20 Seiten  lang sind. Der Textumfang ist also in etwa derselbe 

geblieben, die Anzahl der Module musste jedoch ziemlich drastisch re-

duziert werden, um die gewünschte Qualität zu erreichen und trotzdem 

das Zeitbudget nicht immens zu überschreiten . Etwa in der Hälfte des 

Projektprozesses, nachdem ich ein erstes Modul erstellt hatte, stellte 

ich gemeinsam mit Barbara Bader fest, dass die Qualität der Inhalte im 

Projekt unbedingt einen höheren Stellenwert erhalten sollten, als die 

Anzahl der Module. Auch die testende Lehrperson, Martina Keller wün-

schte sich eine hohe Informationsdichte in den Texten. In Anbetracht 

dieses hohen Qualitätsanspruchs, der gestalterischen Umsetzung und 

des durchaus notwendigen Praxistests sehe ich die Reduktion der 

Anzahl der Module im Nachhinein als vernünftige Lösung. Ferner 

wurde eine «Textmaske» entwickelt, welche nun vom Creaviva weiter 

verwendet werden kann, um Module zu alternativen Gegensatzpaaren 

zu erstellen. Die Quantität der Unterrichtsmodule wird also langfristig 

trotzdem garantiert sein.
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Meilensteine im Projekt



Projektleitung

Persönliches Entwicklungspotenzial sehe ich in diversen Bereichen, 

die mir im Verlauf des Projektes noch Schwierigkeiten bereiteten: Etwa 

die Rolle als Projektleiterin, die mit vielen unterschiedlichen Personen 

kommunizieren muss und für verschiedene Probleme immer den 

richtigen Ansprechpartner finden muss. Für mich war es manchmal 

etwas schwierig, den Überblick zu behalten, wen ich alles informieren 

musste und in mein Projekt einbeziehen sollte - denn manchmal 

konnte ich dann schlecht mit den divergierenden Meinungen 

umgehen. Besonders wichtig scheint mir aber in diesem Zusammen-

hang immer alle betroffenen Personen über nächste Schritte im Pro-

jektverlauf zu informieren. Dies ist mir in diesem Projekt recht gut 

gelungen und ich möchte dies auch beim Leiten zukünftiger Projekte 

unbedingt beibehalten. 

Zeitmanagement

Aus dem Arbeitsjournal kann ich entnehmen, dass ich das Zeitbudget 

der vorgegebenen 360 Arbeitsstunden überschritten habe.

Für mich ist es immer noch schwer, einen Mittelweg zu finden zwischen

hohem  Anspruch an die Ausführung eines Projektes und dem 

Anspruch das Zeitbudget nicht massiv zu überschreiten. 
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Lernpotenzial im Projekt

Flexibilität für Konzeptänderungen

Mir ist aufgefallen, dass bei mir eine grosse Unsicherheit da ist, wenn 

grössere Konzeptänderungen im Projektprozess vorgenommen 

werden müssen. Oft werden ja zu Beginn eines Projektes Ziele 

definiert, die dann am Schluss auch als Beurteilungskriterien gelten. 

Dies finde ich aber nicht immer sinnvoll, denn mir wurde gerade in 

diesem Projekt bewusst, dass diese Vorgaben dann auch unflexibel 

machen können und somit der Qualität des Endproduktes auch scha-

den können. Ich finde es jedoch sinnvoll im Prozess des Projektes grös-

sere Konzeptänderungen vorzunehmen, wenn diese zur Qualität des 

Endproduktes beitragen. Im vorgestellten Projekt hiess dies beispiels-

weise die vorhandene Zeit in einen Praxistest, anstelle der Produktion 

möglichst vieler Module zu investieren. Dies fiel mir anfangs schwer, 

da ich dabei die Befürchtung hatte, meine eigenen Beurteilungskrite-

rien schliesslich nicht mehr erfüllen zu können. Die Flexibilität hat sich 

aber, wie bereits beschrieben, gelohnt - denn der Praxistest hat sich 

als sehr sinnvoll erwiesen.

Umgang mit Bildrechten

Im Verlauf des Projektes Gegensatzgrauzone musste ich mich auch mit 

Fragen der Bildrechte auseinandersetzen. Falls meine beiden Module 

gedruckt werden sollen, musste ich bei jedem einzelnen Bild klären, ob 

und wie es gedruckt werden kann. Dies ist eine mühsame und oft auch 

unsinnige Arbeit. Trotzdem werte ich auch diese Auseinandersetzung 

als wertvolle Erfahrung für folgende Projekte.
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Impressionen aus dem Unterricht (Praxistest)
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Mein Dank geht an 

Urs Rietmann, Katja Lang, Sara Stocker, Rosmarie Ehinger, 

Nina Weibel, Sonja Bähler und Heidi Frautschi vom Creaviva

Ausserdem an

Barbara Bader

Speziell an

David Bach, Marlène und Roland Brönnimann 

Und insbesondere an Martina Keller, deren Praxistest, die Qualitäts-

prüfung der Unterrichtsunterlagen erst möglich gemacht hat

und an alle Jugendlichen, die mir mit ihrem Feedback gezeigt haben, 

dass ein philosphischer Ansatz im Bildnerischen Gestalten sehr sinn-

voll ist


