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EINFÜHRUNG

VORWORT ANDREA

Ich freue mich wahnsinnig auf das Praktikum, 
bei dem ich von der bisherigen Schülerrolle 
acht Wochen lange in die Rolle der Lehrperson 
schlüpfen darf. In unserer bisherigen Studienzeit 
hatten wir schon viel theorie zum praktischen 
unterricht und einige nachgeahmte übungssitu-
ationen im Rahmen der ZHdK. Deshalb finde ich 
es umso aufregender, endlich eine eigene Klasse 
zu unterrichten und zu beobachten, inwiefern 
theorie und Realität übereinstimmen. Ausser-
dem bin ich gespannt, was wir für eine Klasse 
bekommen werden. Sind die SuS offen für 
neues? Inwiefern können wir ihre individuellen 
Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse erfül-
len? Wie ist die Dynamik innerhalb der Klasse?

EINLEITUNG ANDREA

Vor dem eigentlichen Praktikum waren wir Stu-
denten der Vertiefung Bildnerisches gestalten 
alle zusammen einige tage in Schiers in der ört-
lichen Kantonsschule, um bei diversen erfahre-
nen Lehrpersonen im unterricht zu hospitieren.
Es war sehr lehrreich, da mir bewusst wurde, wie 
unterschiedlich der Bg - unterricht eigentlich-
sein kann. nicht nur die Lehrpersonen gingen 
alle verschieden mit den zu vermittelnden Inhal-
ten um, sondern auch die SuS des gymnasiums 
konnten nicht unterschiedlicher sein. Aufgrund-
dessen war die Lehrperson aufgefordert, flexibel 
und spontan auf jede Klasse zu reagieren. 
natürlich wirkten sich die eigenen Interessen 
jeder Lehrperson auch auf die Inhalte und die 
Stimmung der Klasse in den Lektionen aus. 
Mir fiel auf, wie ansteckend die persönliche 
Begeisterung jeder Lehrperson für den unter-
richt sein kann. Ausserdem wirkte sich auch 
eine gute Lehrer - Schüler Beziehung positiv auf 
den unterricht aus. Während des Aufenthalts in 
Schiers diskutierten wir auch wichtige Fragen, 

die wir bisher innerhalb des Studiums noch nicht 
beantwortet kriegten. So beispielsweise: Wie 
reagiere ich als Lehrperson auf eine Konfliktsi-
tuatuion? Was mache ich, wenn die SuS abso-
lut nicht zu motivieren sind? Kann ein unterricht 
ganz nach Plan laufen? Ich erhoffe mir einige 
Antworten auf diese Fragen und bin gespannt, 
wie ich mit diesen Herausforderungen umgehen 
werde.

VORWORT LISA

Das Praktikumssemester ist noch so weit weg!, 
so dachte ich noch vor einigen Monaten. Mit 
grosser Vorfreude, aber auch einem Funken 
unbehaglichkeit, sehe ich diesem besonderen 
Semester entgegen. Werde ich meine Begeiste-
rung für das Fach bildnerisches gestalten trans-
portieren und die SuS mit meinen Ideen errei-
chen können? Wie lernt man zu lehren?
Ich schlüpfe in die neue Rolle der Lehrenden und 
bin gleichzeitig noch Lernende. Diese spezielle 
Situation möchte ich nutzen, um möglichst viel 
Erfahrung und Feedback von der Dozierenden, 
der Mentorin und meiner tandempartnerin für 
das nächste Praktikum mitzunehmen.

EINLEITUNG LISA

Im Praktikum teil eins erlebte ich das Fach bild-
nerisches gestalten an Maturitätsschulen als 
sehr vielfältig und beobachtete unterschiedliche 
Herangehensweisen von Vermittelnden. Durch 
Hospitationen und den Aufenthalt in Schiers 
konnte ich meine eigenen Eindrücke aus der Zeit 
am gymnasium reflektieren und neue Erkennt-
nisse bezüglich vieler Fragen, die sich mir im 
Bezug auf das unterrichten stellten, sammeln. 
Wie begeistere ich die SuS für das Fach Bg? Wie 
schaffe ich eine Atmosphäre? Wie vertrete ich 
meine Anliegen? Wie knüpfe ich an das Interesse 
der SuS an? Wie reagiere ich auf die verschiede-
nen Bedürfnisse der SuS? 
Zudem erhielt ich durch die verschiedenen Ein-
blicke Klarheit über ein persönliches Anliegen. 
Mir ist es wichtig, dass bildnerisches gestalten 
nicht nur auf einem Blatt Papier stattfindet. Es 
soll auch andere Räume betreten können und 
einen Bezug zur Realität der SuS finden. 
Werde ich diese Vorstellung im Praktikum umset-
zen können und ist meine gewichtung auch für 
die SuS relevant? Ich erhoffe mir, dass sich 

einige Fragen während des Praktikums klären 
und dass ich den anderen Antworten ein Stück 
näher komme.
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GROBKONZEPT

BEDINGUNGSANALYSE

Die Kantonsschule Freudenberg (KFR) in Zürich 
ist ein öffentliches gymnasium mit rund 650 
SuS. Sie teilt sich mit der Kantonsschule Enge 
und dem Liceo Artistico die Schulhausanlage. 
An diesen Schulen besteht Platzmangel, wes-
halb die Schulzimmer oft voll ausgelastet sind, 
weil die Schule immer weiter gewachsen ist. 
Die Mensa der Schule bietet nicht ausreichend 
Platz für alle SuS und es gibt nur vier Mikrowel-
len, sodass viele auf die naheliegenden Verpfle-
gungsmöglichkeiten ausweichen. Der See und 
der tessinerplatz sind beliebte Plätze, um das 
Mittagessen zu geniessen. Die Bg-Zimmer sind 
im gegensatz zu den anderen Schulzimmern 
gross und lichtdurchflutet. In den Zimmer gibt 
es sechs Lavabos, einen Beamer, eine riesige 
Wandtafel, eine Musikanlage, sowie tische und 
Stühle. Zusätzlich gibt es eine galerie mit Com-
putern, die für digitale Arbeiten genutzt werden. 
Im hinteren Bereich des Schulzimmers befindet 
sich eine kleine Bibliothek und die Seitenwände 
sind mit SuS-Arbeiten behängt. Es gibt auch die 
Option in der Eingangshalle Arbeiten der SuS zu 
präsentieren. Die Lehrpersonen haben ein gros-
ses Materiallager angelegt, das wir mitnutzen 
dürfen. Es gibt einen Modellierraum und eine 
Dunkelkammer, die wir auch brauchen können.  
Zudem steht uns ein Budget von 20 Franken pro 
Schüler zur Verfügung. 
Sibille Ruetz, unsere Praxismentorin, unterstützt 
uns in allen themen. Sie erklärte uns, dass sie 
die Lehrplan relevanten Bereiche für dieses Jahr 
schon umgesetzt habe. 
Die Klasse besucht das zweite Jahr des Lang-
zeitgymnasiums und besteht aus neun SuS. Das 
Bildnerische gestalten findet immer in Halbklas-
sen statt, sodass die SuS individueller betreut 
werden können und genug Platz für ihre Projekte 
haben. Es sind vier Schülerinnen und fünf Schü-
ler, die alle zwischen 13 und 14 Jahre 

alt sind. Die SuS arbeiten ruhig und motiviert, 
wobei sie manchmal trotzdem in andere themen 
und Fächer abschweifen, sodass die Lehrper-
son öfters die Konzentration wieder zurück len-
ken muss. Das Arbeitstempo der SuS ist unter-
schiedlich. Einige benötigten in den bisherigen 
Arbeiten öfters neue Inputs, andere arbeiteten 
konzentriert und angeregt für sich weiter. Der 
unterricht findet jeweils am Mittwoch von 7:50 
bis 9:30 statt, was zeitlich für Morgenmuffel eine 
kreative Herausforderung ist.
Der umgang untereinander und mit der Lehr-
person ist respektvoll. Bisher haben sie sich 
im Bg-unterricht mit Farbenlehre, Perspektive, 
Fotografie, Animation, Malerei, Zeichnen und 
Plastischem gestalten beschäftigt.

SACHANALYSE

Geschichte des Picknicks

Antike
Schon die griechen und Römer der Antike speis-
ten mit Familie und Freunden gerne im Freien. 
Die griechen nannten das Ereignis jedoch „Era-
nos“, die Römer bezeichneten es als „Prandium“. 

„Eranos“ bezeichnete ursprünglich ein Freund-
schaftsmahl, zu dem alle teilnehmer Weine 
und köstliche Leckerbissen beisteuerten. Der 
Begriff „Prandium“ stammt aus dem Latei-
nischen und stand für ein zweites Frühstück, 
etwa zur Mittagszeit. Hierbei wurden meist 
kalte Häppchen verzehrt wie Feigen, nüsse, 
Käse oder Obst sowie aufgewärmte Reste der 
Hauptmahlzeit vom Vortag.

Mittelalter
Im Mittelalter wurde eher notgedrungen drau-
ßen gegessen. So hatten Reisende auf ihren lan-
gen Strecken nicht immer das geld, in ein gast-
haus einzukehren - oder es war schlicht keines 
in der nähe. Deshalb nahmen Sie vorbereitete 
Speisen mit, die sie unterwegs aßen. Auch unter 
Arbeitern in der Landwirtschaft war es üblich, 
Essen mitzubringen und es in den Pausen im 
Freien zu verzehren.

17. Jahrhundert
Im französischen Adel des 17. Jahrhunderts eta-
blierte sich das Picknick als gesellschaftliches 
Sommerereignis. Zu dieser Zeit entstand auch 
der Begriff „Picknick“, wie wir ihn heute ken-
nen. Zwar beanspruchen mehrere nationen die 
Herkunft des Wortes für sich, doch am wahr-
scheinlichsten ist, dass der Begriff aus dem 
Französischen stammt: „Piquer“ bedeutet in 
etwa „aufpicken“.

19. Jahrhundert bis heute
Einen regelrechten Boom erlebte das Picknick 
im großbritannien des 19. Jahrhunderts, im 
sogenannten Viktorianischen Zeitalter. Königin 

Viktoria selbst speiste sehr gerne im Freien und 
machte das Picknick zum trend. In dieser Zeit 
etablierte sich auch der klassische Picknick-
korb, in dem kleine Häppchen, geschirr und 
weiteres Zubehör bequem Platz fanden. Körbe 
dieser Art kommen bis heute bei echten Pick-
nickfans in aller Welt zum Einsatz.

Soziale Bedeutung des Picknicks

Für den Menschen als Lebewesen unverzichtbar, 
ist die Zubereitung und Zunahme von nahrung 
seit je her teil unserer Identität und Kultur. Die 
Digitalisierung und technologisierung all unse-
rer Lebensbereiche wird weiter voranschreiten. 
Dies bedeutet eine fortlaufende Beschleuni-
gung vieler Abläufe sowohl im Alltag als auch 
bei der Arbeit und folglich ein Wegfall ganzer 
Freizeitbeschäftigungen. Das Bedürfnis nach 
«nicht-digitaler» Alltagsbeschäftigung wird 
steigen. Menschen suchen Ausgleich.

Sammlung

Der sammelnde, archivarische Künstler stellt 
ein gegenbegriff zum klassischen genie dar. Das 
klassische genie ist selbst grund und Quelle sei-
nes Schaffens, wohingegen der archivarische 
Künstler sich auf Bestehendes bezieht, seine 
Sammlung erweitert, neu interpretiert, vernich-
tet, ordnet und montiert.

Abb 1. : Sammlung von Textilmustern
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Kunstkontext
In der Kunst taucht das thema Picknick als Motiv 
in der Malerei um das 19. Jahrhundert auf, bei-
spielsweise Seurat mit dem „the Picnic“. Ein 
aktuelles Beispiel zu dieser thematik ist das 
Projekt BIgnIK der Brüder Riklin. Die Picknick-
decke ist auch im Bereich Design ein oft gestal-
tetes Objekt. Dabei gibt es verschiedene Decken, 
die sich auf die romantische Vorstellung von 
einem Picknick beziehen.  Andere Beispiele wie 
die Studien der technischen universität in Berlin 
hingegen untersuchen und gestalten verschie-
dene Funktionen einer Picknickdecke.

Quilts

Quilts sind eine Art persönliche Chronik, 
Schmelztiegel von gedanken und gefühlen.
Im achtzehnten Jahrhundert wurde für Quilts 
ornamentales Patchwork verwendet. Oft wur-
den sie zur geburt eines Kindes angefer-
tigt und innerhalb der Familie weitergegeben. 
Die Historie der Quilts ist voller geschich-
ten, Erzählungen, die sich Flicken für Flicken 
zusammensetzen.
Billige, maschinell gefertigte, bedruckte Baum-
wolle kam im neunzehnten Jahrhundert auf den 
Markt. In diesem Zusammenhang boten Schnei-
der vorgefertigte Flicken für Quilts an. Im Zeital-
ter vor dem Fernseher war der Quilt ein lebendi-
ges Medium und spielte eine wichtige Rolle für 
Macher und Betrachter.
Es gibt viele ergreifende geschichten, die sich 
mit der Herstellung von Quilts beschäftigen, wie 
jene von gefängnisinsassen, aus deren einzel-
nen Flicken jeweils ein persönliches Schicksal 
spricht. Man stelle sich die Misere der Soldaten 
vor, die von ihren Offizieren gezwungen wurden, 
Quilts für die truppen zu nähen, um sie von Alko-
hol und glücksspiel fernzuhalten.

Abb. 2: The Picnic, Seurat

Abb. 3: BIGNIK, Brüder Riklin

Abb. 4: Technische Universität Berlin

Abb. 5: Quilt - George Reviewing the Troops

Umgang mit Fehlern
Das Volk des Königreichs Bakuba, heute in der 
sogenannten „Demokratischen Republik Kongo“, 
gestaltete vorallem textile Werke, relativ kleine, 
gewebte und bestickte Matten aus dem Bast der 
Raffiapalme. Es war nicht wichtig, ein perfek-
tes Muster zu entwerfen, sondern die Symme-
trie kreativ aufzubrechen. Der Betrachter meint 
auf den ersten Blick Muster erkannt zu haben, 
erkennt dann aber erst im Detail die Feinheiten. 
Viele Europäische Künstler wie Klee, Picasso 
und  Matisse wurden von ihnen inspiriert.

POSt -It
Auf der Suche nach einem Superklebstoff entwi-
ckelte der Chemiker Spencer Silver 1968 einen 
Leim, der sich auch von Papier rückstandlos wie-
der entfernen liess. Er nannte seine Entdeckung 
«Lösung ohne Problem».
Jahre später fand Silvers Kollege Art Fry eine 
Einsatzmöglichkeit: Er strich den Leim auf Lese-
zeichen, damit ihm diese im Kirchenchor nicht 
mehr aus den Liederbüchern fielen.

Abb. 6: Beispiel eines Teppichs

Abb. 7: Zufällige Erfindung des Post- IT
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Abb. 9: Inspiration Garden - Hye 
Jin Chung

Abb. 10: Inspiration Atelier Bingo

Abb. 11: Inspiration Atelier Bingo

Die Decken sollen nicht nur funktional miteinander verbunden sein, sondern auch 
optisch zueinander passen. Deshalb untersuchten wir die Wirkung von einerseits 
Übergängen und andererseits farblichen Dezimierungen.
 
Dadurch, dass uns die Gestaltung der Komposition direkt auf dem Stoff schwer 
fiel, entschieden wir uns dazu, Vorlagen in Form von Papiermodellen mit Collage-
techniken zu entwickeln und danach auf den Stoff zu übertragen und Werkzeuge 
(Schablonen,...) dafür herzustellen.

Explorative Recherche

Abb. 8:  

Wir fragten uns, wie wir das Thema Essen/Essensgeschichten auf einer Stofffläche darstellen könnten. 
Wir begannen damit, echte Esswaren als Stempel zu benutzen, um den Stoff zu bedrucken. Die Form-
suche führte uns von diesen Materialabdrucken zur Schablonentechnik. So wird nicht alles eins zu eins 
abgebildet und spannendere Drucke entstehen. Wir fanden die Materialabdrucke dennoch faszinierend 
und öffneten unseren Blickwinkel auf den Materialdruck von alltäglichen Gegenständen und Gebrauchs-
materialien. Wir legten uns eine Sammlung mit Texturen und Formen an. Die Kombination von Form und 
Textur erschien uns am Interessantesten.
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Zwischen Bildern Denken und Handeln
Wir entschieden uns, eine Essensgeschichte 
mithilfe von Formen und texturen zu erzählen.
Dabei muss herausgefunden werden, was für die 
Erzählung relevant ist und was nicht. Diese For-
men und texturen werden möglichst varianten-
reich als grundlage für die Entwürfe gesammelt .
Bei der Entwicklung von Entwürfen auf Papier 
werden einzelne Symbole/teile, durch das Kom-
binieren und Arrangieren wieder zu einem gan-
zen - der geschichte. neun SuS werden jeweils 
eine quadratische Decke gestalten, die alle 
zusammen ein grosses Quadrat ergeben. Dabei 
funktionieren die Decken einzeln, sowie auch in 
der gruppe. Deshalb stellte sich uns die Frage, 
wie eine Zusammengehörigkeit ensteht. Wie 
werden die Decken visuell miteinander verbun-
den? Ist es nur visuell, oder auch eine physische 
Verbindung? Wie ensteht ein grosses Bild aus 
vielen kleinen? Was entstehen für neue Bilder?

Medien
Die Farbgestaltung wollten wir als verbinden-
des Element zwischen den Decken nutzen. 
Dazu überlegten wir uns ein Farbkonzept und 
legten uns dazu einen Farbfächer an. Wir ent-
schieden uns für einen Braunton, ein Mintgrün 
und Schwarz. Die Farben passen zum Stoff, das 
Braun und das grün sind fast komplementär 

zueinander und das Schwarz erzeugt zu die-
sen Farben einen Kontrast und dadurch mehr 
Raumtiefe. Wir versuchten Farben auszuwäh-
len, die mehrere Möglichkeiten offen lassen, um 
die geschichten darzustellen. Beim Austesten 
auf grösseren Flächen, merkten wir, dass eine 
andere Wirkung entsteht und dass die Farben zu 
grell wirkten. Deshalb reduzierten wir die Inten-
sität der Farben.

Für die Decken wählten wir einen Stoff, der 
aus 100 % Baumwolle besteht und durch seine 
angenehme Oberfläche zum Verweilen einlädt. 
Für die unterseite brauchen wir schon beste-
hende Polyesterdecken, die polstern und Was-
ser abweisen. 
Da Stoff- oder Siebdruckfarbe extrem teuer ist, 
stiessen wir auf das texmedium, das mit goua-
che oder Acrylfarbe im 1:1 Verhältnis mischbar 
ist und so zur textilfarbe wird. Wir machten meh-
rere test zur Farbintensität, Waschbarkeit und 
Anwendbarkeit. um Formen auf so eine grosse 
Fläche zu bringen, entschieden wir uns gegen 
die Schablonentechnik, da es für die nicht-seri-
elle Produktion zu viel Material braucht und sehr 
umständlich anzuwenden ist. Deshalb entschie-
den wir uns für das Malerklebband, um direkt auf 
dem Stoff zu arbeiten. 

Abb. 12: gebunde Sammlung und eigene Entwürfe

Abb.13: Muster für den Farbfächer

Abb. 17: Picknickdecke gewaschen mit 60 Grad

Abb. 16: Testen der Polyesterdecken auf BequemlichkeitAbb.14: Formen abkleben

Abb.15: Ausge-
wählte Farben

Abb. 18: Transport- und Verpa-
ckungsmöglichkeiten

Transport und Verpackung
Die Picknickdecken schaffen einen Ort des 
Austausches, dieser soll nicht starr verbleiben, 
sondern transportabel sein. Dazu haben wir 
verschiedene Roll-, Falt- und Verpackungsmög-
lichkeiten getestet. Die Lösung mit einem einzi-
gen Stoffband, sowohl Verpackung und transport 
zu ermöglichen, erschien uns am geeignetsten 
und praktischsten. Der Bändel kann zum gestal-
tungsmittel werden und von jedem SuS individu-
ell eingesetzt werden.
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Medien
Als Einstieg wählen wir das Medium Papier, ein 
den SuS bekanntes Material, mit dem sie schnell 
Formen generieren können. Papier eignet sich, 
um kompositorische Fragen zu beantworten, 
denn durch das Verschieben von Papierstü-
cken, lassen sich leicht Veränderungen sichtbar 
machen. Die Stoffwahl hat einerseits funkti-
onale gründe, er soll gemütliches Sitzen wäh-
rend eines Picknicks ermöglichen. Andererseits 
zwingt es den Betrachter automatisch durch die 
neuen grössendimensionen vom Bild zurückzu-
treten und es aus einem neuen Blickwinkel zu 
betrachten. Wir geben drei Farben zur Auswahl, 
die sie für die gestaltung ihrer Decke nutzen 
können. Die einzelnen Picknickdecken sollen 
visuell als grosse Klassendecke zusammenhal-
ten. Durch die vielen Kombinationsmöglichkei-
ten der quadratischen Decken, wird Denken und 
Handeln zwischen den Bildern ermöglicht.

AUFGABENARCHITEKTUR

Aufgabe 1
Besprecht zu zweit die geschichte, die du wäh-
rend den Ferien geschrieben hast. überlege 
dir welche Formen und Strukturen für deine 
geschichte wichtig und prägnant ist.
Du kennst Möglichkeiten zur Abstraktion und 
legst dir eine Sammlung an. Sammle möglichst 
viel, damit du im nächsten Schritt eine grosse 
Vielfalt an Variationsmöglichkeiten hast. Stelle 
dir die Sammlung als einen Musterkatalog im 
Kaufhaus vor, der dir auch für zukünftige Arbei-
ten nützlich sein kann.

Aufgabe 2
Du kennst techniken, um eine Fläche zu bespie-
len. Entwickle durch überlagern, zerlegen, wie-
derholen, kombinieren 10 verschiedene 1:5 Ent-
würfe auf Papier. gehe dabei von deiner bereits 
angelegten Sammlung aus. Wähle deine drei 
Favoriten aus und überlege dir, was dir daran 
gefällt. Zusammen mit den Mitschülern ent-
scheiden wir, welchen Entwurf du umsetzen sollst.

Aufgabe 3
Rechne die teile deines Entwurfs in die richtigen 
Masse um und entwickle Werkzeuge, damit du 
deinen Entwurf auf dem tuch umsetzten kannst 
(Schablonen, Formen abkleben, Malen..)

Aufgabe 4
Du hast alle Werkzeuge bereit und weisst, in wel-
cher Reihenfolge du die Elemente druckst. Bei 
der Vergrösserung deines Entwurfs stellen sich 
dir neue Herausforderungen, die deinen Ent-
wurf verändern könnten. Vielleicht bereiten dir 
die grösse, Schablonen, Farbkleckse oder der 
Stoff Schwierigkeiten? Wie gehst du damit um? 
Eventuell brauchst du einen Partner, um deine 
Drucke auf dem Stoff umzusetzen.

Aufgabe 5
Deine Decke ist fertig bedruckt und wir entschei-
den als Klasse, wie wir eure einzelnen Decken zu 
einer grossen Decke verbinden können und finde 
eine praktische Lösung, wie du sie am besten 
falten/rollen/verpacken/transportieren kannst.

Aufgabe 6
Falls wir am Schluss noch Zeit haben, bildet ihr 
gruppen und dreht kurze Werbefilme, in denen 
ihr die Vorzüge und Besonderheiten eurer Decke 
hervorhebt.

ABSCHLuSSPICKnICK
Ihr teilt eure Decken mit den SchülerInnen der 
anderen Klasse und bekommt im gegenzug 
ein Mittagessen in einer von ihnen gestalteten 
Foodbox.

Es gibt drei noten.
Sammlung 25 %
Entwürfe 25 %
umsetzung der Decke 50 %

DIDAKTISCHE ANALYSE

NACH KLAFKI

Exemplarische Bedeutung
Die SuS lernen durch verschiedene übungen zu 
abstrahieren und neue Formen zu entwickeln. 
Sie lernen eine geschichte durch Symbole zu 
erzählen. Das Erstellen einer Sammlung von 
Strukturen und Mustern dient ihnen als grund-
lage für weitere Arbeiten und zeigt ein Konzept 
des Arbeitens auf, das sich auf Bestehendes 
bezieht. Damit wollen wir erreichen, dass die 
SuS verschiedene gestalterische Lösungen in 
Betracht ziehen. gespräche und Diskussionen 
in der gruppe regen zur Reflexion über den Bild-
aufbau an. Mit dem Erstellen von mehreren 1:5 
Modellen der Picknickdecke, wollen wir bezwe-
cken, dass die SuS sich mit Bildkompositionen 
und Leerraum auseinandersetzen. gezieltes 
Einsetzen von Farben und Formen, sowie unter-
schiedliche Methoden, wie das überlagern, Wie-
derholen und Zerlegen werden thematisiert. Die 
umsetzung auf den Stoff bergen Herausforde-
rungen, wie die starke Vergrösserung der For-
mate und  Veränderungen der Farben auf dem 
trägermaterial. Die SuS erkennen, was ihre Ent-
scheidungen bewirken und lernen mit diesen 
unterschieden umzugehen.

Gegenwartsbedeutung
Es entsteht ein Objekt, die Picknickdecke, die sie 
jederzeit wiederverwenden können. Eine Decke, 
die privat oder als Klasse benutzbar ist. Die 
Decke bietet eine Lösung für den  vorherrschen-
den Platzmangel während der Mittagspause und 
schafft einen neuen Ort. Sie lädt dazu ein, darauf 
zu verweilen, sich auszutauschen und zu essen. 
Jede Decke zeigt unterschiedliche geschichten, 
die vom Essen handeln und werden durch Erzäh-
lungen der SuS verständlich. Somit kann sie als 
Erinnerungsträger genutzt werden und bietet 
eine Möglichkeit in den Austausch zu treten. 
Die SuS erleben Bildnerisches gestalten als ein 
Fach, dass sich nicht nur im Schulzimmer und 

auf einem Blatt Papier abspielt, sondern von der 
alltäglichen Inspiration und vom Austausch lebt. 

Zukunftsbedeutung
unser unterrichtsprojekt besteht aus einer Ent-
wurfs- und einer umsetzungsphase, ein Konzept, 
das sich auch im Berufsalltag wiederspiegelt. 
Soziale Aspekte, wie der Austausch zwischen 
zwei Klassen oder gemeinsames Arbeiten wäh-
rend des unterrichts werden gefördert. 

BERLINER MODELL

Intention
unser Ziel ist es, die SuS näher an die Abstrak-
tion zu führen. Es ist uns wichtig, dass das Pro-
jekt nicht nur innerhalb des Bg - unterrichts Sinn 
stiftet, sondern dass die SuS eine Brücke zwi-
schen Realität und dem Bildnerischen gestal-
ten schaffen können. Sie können ihren Alltag als 
Ausgangslage für kreative Arbeiten nutzen.

Inhalt
Jeder SuS erzählt eine persönliche Essensge-
schichte in Form von Symbolen. genauso wie 
beim Quilt, soll die geschichte auf Stoff ver-
ewigt werden und als Erinnerungsträger die-
nen. gleichzeitig schafft die Picknickdecke 
ein Ort des Austausches und einen ruhigen 
Moment in unserer schnelllebigen Zeit. Durch 
den Abschluss mit einer anderern Klasse sind 
die SuS motiviert, ihre Decken innerhalb dieser 
kurzen Zeit umzusetzen.

Methode 
um ihnen den Einstieg in die Abstraktion ihrer 
geschichte zu erleichtern, sollen die SuS 
zunächst eine Sammlung von wichtigen For-
men und Strukturen anlegen. Diese soll Raum 
für Experimente und Variationen bieten. Danach 
entwerfen die SuS Papiermodelle für ihre Pick-
nickdecken, in dem sie Formen und Struktu-
ren kombinieren. Diese Entwürfe dienen ihnen 
dann als grundlage für die umsetzung auf die 
Stofffläche.
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Kriterien sehr gut 
(6 P.)

gut 
(5 P.)

genügend 
(4 P.)

befriedigend 
(3 P.)

mangelhaft
(2 P.)

ungenügend
(1 P.)

SAMMLung
Experimentierfreude

neugier,  spielerischer umgang

Eigenständige Ansätze

Variationen von abstrahierten Objekten

Blattgestaltung, nutzung des Formats

Sorgfalt, Selbstständigkeit

Hausaufgaben

Weitere Kriterien:

 nAME:

Bemerkungen:

note: 

 nAME: 

Bemerkungen:

note:

EntWüRFE
Bezug zur geschichte
Vielfalt der Entwürfe, Experimente
gestalterische Ausführung vom aus-
gewählten Entwurf: Bildkomposition 
(überlagerungen, Kombinationen, Wie-
derholungen, umgang mit Leerraum, 
Farbanteile) 
Doppelt gewichtet

Sorgfalt und Eigenständigkeit
Hausaufgaben
Weitere Kriterien:

Kriterien sehr gut 
(6 P.)

gut 
(5 P.)

genügend 
(4 P.)

befriedigend 
(3 P.)

ausreichend 
(2 P.)

mangelhaft 
(1 P.)

ungenügend 
(0 P.)

 nAME: 

 Bemerkungen:

 note:

uMSEtZung PICKnICKDECKE
handwerklich - technische Lösungen 
bezüglich umgang mit der Farbe auf 
dem Stoff
gestalterischer umgang mit unerwar-
teten Abweichungen vom Entwurf
Doppelt gewichtet
Individuelle Besonderheiten bezüglich 
speziellen Verpackungs- und trans-
portmöglichkeiten

Sorgfalt und Eigenständigkeit
mündliche Beteiligung
Weitere Kriterien:

Kriterien sehr gut 
(6 P.)

gut 
(5 P.)

genügend 
(4 P.)

befriedigend 
(3 P.)

ausreichend 
(2 P.)

mangelhaft 
(1 P.)

ungenügend 
(0 P.)

Bewertungsraster
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WAnn WARuM (gROBZIEL) WIE (VORgEHEn) WER

DAtuM BESCHREIBung DES gEStALtungS PROZESSES 
DER SuS

EntSCHEIDungEn BEgRünDEt AuS 
DID. AnALySE nACH KLAFKI

MEtHODISCHER ABLAuF SOZIALFORM

11.05.16 - Bei einem kleinen Frühstücks auf einer Picknick-
decke stellt sich jeder nochmals kurz mit eigenen 
Interessen vor

- übung zu Abstraktion und Reduktion von Formen, 
Positiv und negativ thematisieren
- Herausfiltern von den wichtigsten Aspekten der 
geschichte

- Input: Sammlung im Allgemeinen thematisieren, 
Einführung zu Sammlung, Strukturen, Komposition 
- Anfangen Sammlung zu erstellen

- Besprechung der entstandenen Sachen
- HA: Materialien für die Strukturen Sammlung 
mitbringen

- Kennenlernen und eigenes Interesse 
wecken

- Strukturen und Formen aus einer ge-
schichte erkennen und abstrahieren

- erlernen den umgang mit einer Sammlung

- Reflexion der entstandenen Sachen, ler-
nen durch MitschülerInnen

- Schnelles Formen ausschneiden / reissen anhand von mitgebrachten Bildern (mit 
Scheren und Cutter)

- Einer erzählt seine geschichte und der Zuhörer notiert sich dazu Stichworte und 
hilft damit die prägnanten Aspekte der geschichte zu finden

- Wir stellen unterschiedliche Materialien zur Verfügung, mit welchen sie Materi-
aldrucke und sammeln und herstellen können. Sie probieren die unterschiedlichen 
Drucke auf zugeschnittenes Papier mit schwarzer Farbe aus

Plenum, Einzelarbeit, 
Partnerarbeit

18.05.16 -Bewertungskriterien besprechen

- Mithilfe der mitgebrachten Materialien (Hausauf-
gabe) die Sammlung fortsetzen und fertigstellen
- Sammlung binden

-Kurzaufgabe: 3 Formen aus der ersten Lektion 
(von der 1.Kurzaufgabe) auf ein Blatt Papier kleben 
lassen. Zu den entstandenen Bildern ein Input zum 
Bildraum, Komposition, Ebenen 

- erste Modellentwürfe 

- Ergebnisse besprechen (mit Begriffen)

- Bedeutung der thematik erkennen und 
SuS dadurch abholen, dass sie etwas für 
ihre Freizeit gestalten

- Vokabular anlegen zur Beschreibung abs-
trakter Bilder

- Die SuS erkennen die Möglichkeit sich auf 
Bestehendes zu beziehen und daraus zu 
schöpfen

- Sensibilisieren für Bildaufbau und die 
Möglichkeiten aufzuzeigen, die die Abs-
traktion mit sich bringt

- Mit den mitgebrachten Materialien Drucke machen

- Vorbereitete Farbbögen zur Verfügung stellen und sie daraus ihre Formen aus-
schneiden / reissen lassen und auf die vorbereiteten 1:5 Papierstücke aufkleben 
lassen: Strukturen und Formen kombinieren, neue Farben einsetzen

-Vorbereitete Begriffe zum Bildaufbau, die die SuS zu den entstandenen Arbeiten 
der Kurzübung zuordnen sollen

-Mithilfe der angelegten Sammlung experimentell Entwürfe erarbeiten

-nochmals vorbereitete Begriffe zum Bildaufbau, die die SuS ihren Entwürfen zu-
ordnen sollen

Plenum, Einzelarbeit

25.05.16 - Spielerischer Einstieg mit Würfeln: Besprechung 
der übung vom letzten Mal (3 Formen auf Blatt 
Papier)

- notenstreifen zur Sammlung

- Input zu Zerlegen, Verdoppeln, Rearrangieren
-Zeit für die Modelle auf 1:5 Papierstücken
- Modelle ordnen und Sprache dafür finden, warum 
etwas gefällt

- Jeder SuS sucht sich einen Entwurf aus beschreibt 
es mit 2-3 Sätzen und schreibt diese ins Heft
- kurzer gemeinsamer Abschluss

- umgang mit dem Format 

- Variationen schaffen
- Vielfalt erkennen und experimentieren
- Anwenden von den erlernten techniken 

- Die SuS reflektieren ihre entstandenen 
Modelle und ordnen diese
- Vokabular anwenden, um über ein abs-
traktes Bild zu sprechen

- Die SuS sind in zweier teams und Würfeln die Begriffe aus. Der gewürfelte Begriff 
muss von den SuS anhand von den bereits aufgehängten Collagen erklärt werden.

- Formen ausschneiden / reissen lassen und auf die vorbereiteten 1:5 Papierstücke 
aufkleben lassen

- Im Plenum kurzer Abschluss, Ergebnisse anschauen und anhand von entstandenen 
Arbeiten kurz beschreiben

Einzelarbeit, Plenum, tA

PLAnungSüBERSICHt (gROBPLAnung)
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01.06.16 - Entwürfe der letzten Lektion vorstellen

- übung zu arrangieren, rearrangieren 

- 20 Formen passend für die jeweilige geschichte 
ausschneiden

- Zeit für Modellentwürfe

- Entgültiger Entwurf nach vorne bringen
- Jeder muss zum Bild von einem Mitschüler etwas 
anhand von mindestens 2 Begriffen sagen

- Verstehen der Begriffe Variieren, Arran-
gieren und Rearrangieren. Kennen die 
Möglichkeiten schnell auf neue Ergebnisse 
zu kommen und was für unterschiede bei 
kleinen Eingriffen entstehen
- neue Möglichkeit erkennen, wie ein Mate-
rialdruck eingesetzt werden kann
- Verständnis für die Farbwahl schaffen
- Formenrepertoire zum Arbeiten anlegen
-Erneutes Anwenden von den eingeführten 
Begriffen und Sicherheit im umgang mit 
diesen erlangen

- Jeder SuS hat ein Blatt mit jeweils 7 Formen (von uns vorgeschnitten) darauf. Jeder 
arrangiert seine Formen auf dem Blatt, das dann weitergegeben wird. Die Formen 
sind bei jedem SuS die gleichen, jedoch variieren sie in Farbe und grösse. 
Die Blätter werden im Kreis 5 Minuten herumgegeben und vom nächsten SuS 
rearrangiert. 

-Die SuS schneiden/reissen Formen aus den vorbereiteten  Farbbögen für die 
Entwürfe aus und kleben sie auf. Strukturen und Formen kombinieren, Farben 
einsetzen.

Einzelarbeit, Plenum, tA

08.06.16 - Evt. Anpassungen am Favoriten , Einzelgespräche
- Input Raster auf der tuchfläche machen, Entwürfe 
vergrössern

- notenstreifen für Entwürfe abgeben, besprechen

- 1. übung auf kleineren Stücken des Stoffs

- Erkennen von Herausforderungen, die der 
Stoff mit sich bringt
- umgang mit «Fehlern»
- Eine Möglichkeit erlernen, etwas zu pla-
nen und vergrössern
- gegenseitiges unterstützen

- Ausprobieren auf kleinen Stoffstücken mit den bereits angemischten Farben

- Evt. Hilfestellungen durch Mitschüler

PL, Einzelarbeit, 
gruppenarbeit

15.06.16 -Beamerpräsentation zu umgang mit Fehlern
- Ausführung auf der grossen Stoffläche
- 2. übung des Aufgabenblatts abkleben
-Ergebnisse zusammen besprechen

- Erkennen von Herausforderungen, die 
der Stoff mit sich bringt, gestalterischer 
umgang mit unerwarteten Abweichungen 
vom Entwurf:  Veränderte Farben durch das 
trägermaterial und Deckkraft, Strukturen, 
die nicht mitwachsen, grössenverhältnisse
- Austausch von Erfahrungen
- lösen eine Aufgabe als gruppe, gemeinsa-
mes Absprechen

- Stoffe mit Klebeband abkleben und bemalen
- Materialdrucke

Einzelarbeit, evt. 
gruppenarbeit

22.06.16 - Einstieg auf der galerie

- Ausführung auf der grossen Stoffläche
-  Für diejenigen, die schon fertig sind: Weiter zu 
Verpackungsmöglichkeiten mit Schnüren andenken

- Stand aller SuS anschauen

- positive, kreative Atmosphäre schaffen

-gestalterischer umgang mit unerwarteten 
Abweichungen vom Entwurf
- Austausch von Erfahrungen
-gegenseitiges unterstützen
- Reflektieren über Arbeitsprozess

- 3 Decken auswählen und die anderen erraten, was die Symbole bedeuten
- Begriff Duktus klären
-Erinnern, dass «Fehler» erlaubt sind
- grundidee vom Entwurf: Wie hat er sich verändert? Jeder sucht sich eine Stelle auf 
dem Stoff aus, die nicht mit dem Entwurf übereinstimmt und erzählt von seiner Er-
fahrung / Besonderheiten/Lösungen/ Erfindungen, Präsentieren der eigenen Arbeit,
positive Attribute der Decke herausfiltern

Plenum, Einzelarbeit, 
evt. gruppenarbeit

29.06.16 - Fertige Decken im 30 Sek Pitch präsentieren
- Mit ausgedruckten Fotos von Decken visuelle Ver-
bindung schaffen
- notenstreifen mit allen teilnoten abgeben
- transport- und Verpackungsmöglichkeiten austes-
ten und annähen
- Feedbackrunde

-Präsentieren der eigenen Arbeit, positive 
Attribute der Decke herausfiltern
- Zwischen Bildern denken und handeln
-Möglichkeiten visueller Verbindungen er-
kennen und Funktionalität als gestaltungs-
mittel erleben
- Reflektieren über den Arbeitsprozess
- Feedback formulieren

-Zu zweit herausfinden, was Ausgangslage war und was ihnen auf der Decke beson-
ders gefällt. Deckenbesitzer hält seine Decke hoch, der andere präsentiert sie.
- Farben, übergänge, Anordnungsmuster, Richtungen, ähnliche Materialdrucke / For-
men, Inhaltliche überschneidungen
- Mit Ausdrucken der Decken herausfinden, wer gestalterisch nebeneinander  passt
- individuelle Falt- / Rolltechniken üben
- Mit Klebeband oder grobem Annähen Verpackungsmöglichkeiten austesten und 
mit nadel und Faden individuellen Lösungen anbringen

Einzelarbeit, gruppenar-
beit, Plenum

01.06.16 - Abschlussevent in Form eines Mittagessens mit 
der Klasse 1c

- In einen Austausch treten
- Essen als Inspirationsquelle erleben

- Die Klasse 2d bringt die Decken mit
- Die Klasse 1c die Foodboxen mit dem Mittagessen darin

gruppengenuss
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ABSTRACT
Vorname, name: Lisa Bosse, Andrea Lei
titel: Essensgeschichten
Institution: Kantonsschule Freudenberg
Ort: Zürich Enge

Strukturen, Formen und Farben erzählen eine 
geschichte rund ums thema Essen. Jeder SuS 
entwickelt eine Picknickdecke, die einen portab-
len Ort schafft. gleichzeitig transportiert dieser 
Ort Erinnerungen, die erzählt werden wollen.
Aufgrund von eigenen Essensgeschichten wer-
den Strukturen und Formen herausgefiltert, ent-
wickelt und gesammelt. Die Sammlung dient als 
Ausgangslage für das weitere Arbeiten. So ent-
stehen mehrere 1:5 Entwürfe auf Papier durch 
Kombinieren, überlagern, Wiederholen und Zer-
legen, die als Vorlage für die Stofffläche dienen. 
In der umsetzungsphase machen die SuS Erfah-
rungen im umgang mit der Vergrösserung von 
Formelementen und der Veränderung von der 
Materialität des Bildträgers. Aspekte der Funk-
tionalität der Picknickdecke werden themati-
siert und realisiert. Als Abschluss entsteht ein 
Picknick in Kooperation mit der Klasse 1c, die 
das Essen in selbstgestalteteten Verpackungen 
mitbringt. 
Die einzelnen Decken werden fürs gemeinsame 
Picknick visuell miteinander verbunden, um dar-
auf neue Bekanntschaften zu knüpfen, die zum 
Austausch anregen und inspirieren.

Abb. 19: Gemeinames Picknick
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VERMITTLUNGSSCHWERPUNKTE

Soziale Dimension

Ausgangssituation
Wir erleben unsere Klasse 2d als besonders 
ruhig in Plenumsgesprächen. Schon während 
des Hospitierens war es auffällig, wie still eine 
Bildbesprechung ablief. Die SuS beteiligen sich 
wenig bis kaum an einer Diskussion. Dabei ist 
der grund dafür unklar. Es ist uns kaum möglich 
in einer Schlussrunde ein freies gespräch anzu-
leiten. Bei spezifischer Befragung melden sich 
aber Einzelne, um die gestellte Frage zu beant-
worten. Bei der Abbildung 22 kann man an der 
Körpersprache ablesen, mit wie viel Elan mitbe-
sprochen wurde. unser Anliegen ist es die SuS 
zum Sprechen zu bringen und damit mit ihnen 
zu üben, wie man über Bilder und Erfahrungen 
berichten kann.
 
Vorgehen während dem Praktikum
um alle SuS mehr zum Diskutieren anzuregen 
und die Fähigkeit aufzubauen sich über Bilder 
zu unterhalten, haben wir verschiedene Mög-
lichkeiten ausprobiert. Wir haben Begriffs-
karten angefertigt, um ihnen ein sprachliches 
Repertoire zu bieten, von dem sie sich bedienen 
können und um sich gleichzeitig diese Begriffe 
anzueigenen.
Eine andere Idee war ein Spiel zu erfinden, so 
dass jede und jeder ein Mal zu Wort kommt. Die 
SuS bekamen einen Würfel und mussten den 
gewürfelten Begriff in Bezug zu einem der Bil-
der setzen.
Eine weitere übung, die wir in diesem Zusam-
menhang erfunden haben, war die Möglich-
keit der Vorbereitung auf ein gespräch. Die SuS 
schrieben vor der Besprechung im Plenum in ihr 
Heft notizen zu einem ausgewählten Entwurf, zu 
einem der besonders gefällt oder einem der gar 
nicht gefällt. Diesen Entwurf stellen sie später 
mit Hilfe der notizen der Klasse vor. Wir haben 
zudem probiert einzelne SuS, die schon weiter 
in der Aufgabenstellung waren, als Experten 

ihre Erkenntnisse der ganzen Klasse mitzutei-
len. Musik setzen wir als Auflockerungsmethode 
ein und hofften es durchbricht die Routine des 
Schweigens. Zum Schluss sollte das Picknick die 
Hemmungen brechen und die SuS in Austausch 
bringen. Durch den ausserschulischen Rahmen 
erhofften wir uns eine freiere gesprächskultur.
 
Veränderung
Der bisherige Stand ist, dass es sehr schwie-
rig ist, die Sus zum diskutieren oder austau-
schen der gemachten bildnerischen Erfahrun-
gen zu bringen. Wir vermuten, dass es viel übung 
braucht, um Diskussionen führen zu können und 
dass es von Klasse zu Klasse sehr unterschied-
lich sein kann. Auf jeden Fall ist es wichtig, wei-
ter mit der Klasse daran zu arbeiten. unsere 
Versuche haben soweit funktioniert, dass sie 
durch unsere Methoden aufgefordert waren, 
sich an gesprächen zu beteiligen. Begriffskar-
ten als Orientierungshilfe für die SuS sehen wir 
als geeignete Methode, um nicht völlig aus der 
Luft gegriffen sich über ein Bild zu unterhalten. 
Eine Diskussion anzuleiten ist uns bisher noch 
nicht gelungen.

Abb. 21: SuS in einem Plenumsgepräch

Abb. 22: SuS in einem Plenumsgepräch

Abb. 20: Sichtung einer Aufgabe
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Fachliche Dimension

Das Ziel unseres Praktikums ist, dass alle SuS 
eine Picknickdecke gestalten, worauf sie ihre 
persönlichen geschichten zum thema Essen  
in Form von Sinnbildern erzählen. Bevor sie 
1:5 Entwürfe für die umsetzung auf der Decke 
gestalteten, legte sich jede/r eine Sammlung an, 
in der sie vereinfachte, abstrahierte Formen für 
die jeweilige geschichte finden sollten. Die Auf-
gabe war es, möglichst viel zu experimentieren 
und zu variieren. uns war es nicht wichtig, dass 
die geschichte für uns leserlich ist, sondern 
dass die Symbole für die SuS selbst lesbar ist.

Diesen Wandel des Prozesses vom klar erkenn-
baren Bild zum verschlüsselten Bild möchten wir 
anhand von einem Schüler aufzeigen. 
In seiner geschichte erzählt er von einem Mit-
tagessen, bei dem er und einige Mitschüler 
Base-Ball mit einer Pizzaschachtel und Dürüm 
spielten. Bei der Analyse seiner Arbeitsschritte 
konzentrieren wir uns auf die Schriftzüge, die er 
als Mittel für seine Erzählung verwendete. Bei 
dem Beispiel, dass wir aus der Sammlung pick-
ten, ist die Pizzaschachtel mit dem Dürüm ein- 
es von den immerwiederkehrenden Elementen, 
bei dem die Schrift immer komplett leserlich war 
und die Form wenig verschlüsselt wurde.

Bei der ersten umsetzung eines 1:5 Entwurfs für 
die gestaltung seiner Decke, übernahm er viele 
Elemente aus der Sammlung in anderen Farben. 
Die Schrift ist immernoch klar lesbar. Durch 
einerseits die Kombination mit Materialdrucken 
und andererseits den unterschiedlichen grös-
senverhältnisse der Buchstaben war die Schrift 
etwas schwerer entzifferbar.
Bei der Weiterentwicklung des Entwurfs kam 
er schlussendlich auf eine Lösung, die uns sehr 

überraschte. Er entwickelte die Schrift (schwarz) 
so weiter, dass sie für einen Betrachter kaum 
noch leserlich ist. Man könnte erahnen, dass es 
eine Bedeutung hat, jedoch lässt es Raum für 
eine eigene Interpretation. Die Schrift könnte 
beispielsweise auch eine Schrift aus einer ande-
ren Sprache sein oder an Logos erinnern. Auch 
durch die Bewegung von oben nach unten in 
einem Bogen, entsteht eine neue Dynamik im 
Bild. 

Abb. 23: Beispiel aus der Sammlung

Abb. 24: Erster 1:5 Entwurf

Der Schüler arbeitete von Anfang an stark mit 
Schriftzügen und deshalb freute es uns umso 
mehr, dass er eine grosse Entwicklung zu sei-
nem Endentwurf durchmachte und sich bei der 
umsetzung auf die Decke sogar noch im Einzel-
gespräch überzeugen liess, dass das +CH Zei-
chen nicht unbedingt nötig ist. Für ihn  selbst ist 
die Form der Schweiz ja auch ohne Buchstaben 
schon klar erkennbar und das Wappen auf der 
Fläche macht es noch eindeutiger.

Abb. 25: Endentwurf für die Umsetzung auf die Decke

Abb. 26: Umsetzung auf der Decke
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WAnn 25.5 WAS (InHALt) WARuM (FEInZIEL) WIE (VORgEHEn) WER WOMIt

PHASE/
ZEItRAuM

InHALtSAngABEn: BESCHREIBung BEZOgEn 
AuF DIE MAtERIE

DIDAKtISCHE üBERLEgungEn AuS DER 
BEgRünDungSAnALySE

MEtHODE BEZOgEn AuF DIE MAtERIE SOZIALFORM MEDIEn/MAtERIAL

7:50 – 8:10 -Spielerischer Einstieg mit Würfel: Besprechung 
der übung vom letzten Mal (3 Formen auf Blatt 
Papier)

- Mit Begriffskarten (Leerraum, Bedeutungspers-
pektive, Durchblick, Kombinationen, gross - klein, 
An- und überscheiden, Qualität der Kontur, Ebe-
nen, grössenabnahme, Höhenunterschied, Staffe-
lung)  Vokabular erarbeiten anhand der Collagen 
vom letzten Mal 

- Vorwissen aktivieren

- Vokabular zur Beschreibung abstrakter 
Bilder gemeinsam spielerisch anlegen 

- Sensibilisieren für Bildaufbau und die 
Möglichkeiten aufzuzeigen, die die Abs-
traktion mit sich bringt

Die SuS sind in zweier teams und Würfeln die Begriffe 
aus. Der gewürfelte Begriff muss von den SuS anhand 
von den bereits aufgehängten Collagen erklärt werden.
Welche Bilder würden alle zu diesem Begriff passen? 
Weshalb?

PL, tA vorbereitete Begriffe auf Papier-
streifen, Würfel

8:10– 8:35 - Bekanntgabe der vorgegebenen Farben und 
erklären warum wir diese Farben zur Verfügung 
stellen, umgang mit den bemalten Plakaten

- Kurze Einführung zu den Modellen

- Zeit für die Modelle auf 1:5 Papierstücken (mit 
namen anschreiben)

- notenstreifen zur Sammlung abgeben

-Farben eröffnen neue Bildwelten

- Die SuS erkennen die Möglichkeit sich auf 
Bestehendes zu beziehen und daraus zu 
schöpfen

- Vielfalt erkennen und experimentieren

- Symbole und Strukturen der geschichte 
anpassen

Die SuS schneiden/reissen Formen aus den vorberei-
teten Farbbögen für die Entwürfe aus und kleben sie 
auf.

Strukturen und Formen kombinieren, neue Farben 
einsetzen

EA Schere, Cutter, Leimstift, Papier, 
Schneidmatten, Malunterlagen, 
Pinsel, schwarze Farbe, schwarzes 
Papier, Farbbögen, vorbereitetes 
Papier, notenstreifen

Pause

8:45 – 9:15 - Auf techniken zur Bespielung einer grossen 
Fläche aufmerksam machen (zerlegen, ver-
doppeln,vereinigen, arrangieren, rearrangieren, 
Farbanteile

- Zeit für Modellentwürfe

- Variationen schaffen

- Vielfalt erkennen und experimentieren

- Anwenden von den erlernten techniken 
(Komposition, Leerraum, überlagerung...)

Die SuS schneiden/reissen Formen aus den vorberei-
teten  Farbbögen für die Entwürfe aus und kleben sie 
auf.

Strukturen und Formen kombinieren, Farben einsetzen

EA Schere, Cutter, Leimstift, Papier, 
Schneidmatten, Malunterlagen, 
Pinsel, schwarze Farbe, schwarzes 
Papier, Farbbögen, vorbereitetes 
Papier

9:15 – 9:25 - 5 min. vor der Besprechung muss sich jede/r 
SuS einen Entwurf aussuchen und sich kurz 
vorbereiten, um das Bild mit einem der Begriffe 
vorstellen zu können

- Modellentwürfe nach vorne bringen

- Ergebnisse zusammen kurz besprechen

- Reflexion und Lernen durch die 
Mitschüler

- Erneutes Anwenden von den eingeführten 
Begriffen und Sicherheit im umgang mit 
diesen erlangen

Sich sprachlich dazu äussern tA, PL Vorbereitete Begriffe

9:25 – 9:30 - Aufräumen SuS, tandem

EXEMPLARISCHE FEINPLANUNG
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SACH- UND FACHKOMPETENZEN
Ausdrucks- und Darstellungskompetenz: Sich mit 
einem abstrakten Bildaufbau spielerisch ausein-
andersetzen (Leerraum, Bedeutungsperspektive, 
Durchblick, Kombinationen, gross - klein, An- und 
überscheiden, Qualität der Kontur, Ebenen, grös-
senabnahme, Höhenunterschied, Staffelung, Verei-
nigen, Zerlegen Wiederholen, Arrangieren, Verdop-
peln, Rearrangieren). Wie ordnen die SuS Formen und 
Strukturen auf dem Papier an?  Wie setzen sie die 
Farben ein? Wie gross  sind die Farbanteile?  

Methoden- und Verfahrenskompetenz: Sie beziehen 
sich auf ihre Sammlung und können daraus schöpfen. 
Sie verbinden Collage und Materialdrucktechniken. 
Sie kombinieren wichtige Symbole ihrer geschichte. 
Die SuS erkennen die Vielfalt der gestaltungsmög-
lichkeiten und experimentieren damit. 

Reflexionskompetenz: Anhand von den Begriffskar-
ten äussern sie sich zu ihren Entwürfen und schildern 
ihre Beobachtungen der Klasse

ALLgEMEInE KOMPEtEnZEn
Sozialkompetenz: Sich ein Vokabular in gruppen 
erarbeiten und durch andere Lernen

Selbst- oder Personalkompetenz : Sprachliche und 
gestalterische Sicherheit durch das Erarbeiten meh-
rerer Entwürfe und das Anwenden erlernter Begriffe
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AUSWERTUNG

REFLEXION ANDREA
Rückblickend auf die anfänglichen Erwartungen 
an das Praktikum, muss ich zugeben, dass ich 
das ganze Projekt völlig unterschätzt habe. Ich 
dachte, es sei überhaupt kein Problem, die SuS 
zu motivieren, solange ich eine riesige Eigenbe-
geisterung für das unterrichtsprojekt habe und 
einen guten Draht zu den SuS finde. Doch ich 
musste feststellen, dass die Klassendynamik 
eben auch sehr zum unterrichtsklima beiträgt 
und dass sich gewisse eingeschlichene Verhal-
tensmuster fast nicht mehr aufheben lassen.

Ich erlebte die uns zugeteilte Klasse schon bei 
den Hospitationen bei unserer Mentorin als 
ziemlich ruhige Klasse. Jedoch glaubte ich, dass 
es am Inhalt des unterrichtes gelegen haben 
könnte, da es doch ein ziemlich klassischer 
Bg unterricht war, in dem sie zeichneten und 
malten. Ich bin der Ansicht, dass es den klas-
sischen Bg-unterricht sicherlich braucht, aber 
dass sich das Fach momentan extrem verändert 
und sich dadurch das ganze Feld sehr weit öff-
net. Meiner Meinung nach ist Bg nicht mehr nur 
Kunstunterricht, sondern Kunst mit Design und 
Medien vereint. und das war mir wichtig, dass 
die SuS das auch spüren.
Bei der gestaltung der Entwürfe mithilfe von 
Schere und Papier wollten wir auch die SuS 
fördern, die sonst mehr Schwierigkeiten damit 
haben, etwas mit Stift und Pinsel zu kreieren. 
Es soll ihre Sicht erweitern und ihr Auge auch 
auf abstraktere Bildkompositionen und deren 
Beschreibung schulen. Ausserdem boten the-
men, wie beispielsweise das Verpacken (Funk-
tionalität als gestaltungsmittel) auch wiederum 
allen SuS die Möglichkeit, sich neu zu entde-
cken und neue Dinge zu erfinden.

Ich war der vollsten überzeugung, dass wir die 
Klasse durch unser aussergewöhnliches Projekt 
aufwecken und begeistern können.

Wir arbeiteten nämlich auf individuelle, brauch-
bare Produkte hin, die an einem Abschluss 
gemeinsam benutzt und zelebriert werden. 

Ich würde behaupten teilweise ist uns das 
gelungen.

Auf der sozialen Ebene manifestierte sich ent-
gegen meinen Erwartungen nach einigen Lekti-
onen eine unangenehme Stille. Auch mit Begeis-
terung für das Projekt und einem guten Draht 
zu den SuS, konnten wir sie nicht gänzlich dazu 
anstecken, mit dem Projekt mitzufiebern und 
über die entstandenen Arbeiten zu diskutieren. 
Eine offene Diskussion zu führen, war kaum 
möglich. Ich glaube das liegt einerseits an der 
Klassendynamik und andererseits dem Alter. 
Es ist natürlich völlig uncool sich zu melden 
und dann den Lehrern auch noch ihre Meinung 
mitzuteilen. Wir überlegten uns deshalb immer 
wieder unterschiedliche Strategien, um diese 
Klasse „aufzuwecken“.  gegen Ende fanden wir 
dann die für uns ideale Methode, um mit ihnen 
zu arbeiten. Das Beste war, ihnen die Verant-
wortung abzugeben und ihnen zu zeigen, dass 
wir ihnen unser ganzes Vertrauen schenken.

Fachlich gesehen, angefangen bei Vorübungen, 
um Formen zu abstrahieren -  bis zu der umset-
zung auf der Decke  ist eine grosse Entwicklung 
sichtbar. Die SuS machten viele teilschritte 
bis zu ihrem definitiven Plan für die umset-
zung, was sicherlich die Hemmungen von einem 
Schritt zum nächsten abbaute. Die Arbeit mit 
Papierflächen lässt viele verschiedene Möglich-
keiten offen, wie zum Beispiel auch das immer-
wieder Hinzufügen von teilen, aber auch das 
Rearrangieren von anderen. Wir legten den SuS 
nahe, dass sie nicht etwas Erkenntliches abbil-
den, sondern Dinge ihrer geschichte, die für sie 
selbst erkenntlich bleiben. Sie mussten sich 

zuerst einen Plan verschaffen, um diesen auf 
der Decke zu übersetzen. Das war etwas, das 
sie noch nie machen mussten: Auf einer grossen 
Fläche arbeiten, mit Rasterungen vergrössern 
und mit Farbe auf einem Stoff malen. 
Das nachmalen von den Papierflächen der Ent-
würfe gab gestalterisch neue Spielräume für die 
SuS. Denn sie übertrugen die Flächen nicht 1:1, 
sondern liessen etwas ganz neues entstehen. 
Aufgrund des fixen „Abgabetermins“ und zwar 
wenn das Picknick stattfinden sollte, standen 
die SuS unter hohen Zeitdruck. Wir mussten 
sie leider in den einzelnen Aufgaben stark ein-
grenzen, da ansonsten kein solches Projekt mit 
fertigen Decken realisierbar gewesen wäre. Wir 
zeigten Möglichkeiten zum umgang mit Fehlern, 
Reduktionen und Vereinfachungen vor und lies-
sen sie sich vorstellen, ein grossraumatelier mit 
einem klaren Abgabetermin zu sein. In dieser 
Lektion entstand durch den merklichen Druck 
eine extrem kreative und positive Energie, in der 
die SuS sich gegenseitig halfen und sehr spedi-
tiv arbeiteten. Dennoch hätten alle SuS – wie wir 
auch, noch gerne länger daran gearbeitet und 
diese Energie weiter ausgekostet. 
Dies führt mich auch zu der Auswertung des   
Feedbacks, dass die SuS uns am Schluss 
schriftlich abgaben. natürlich hätten alle 
gerne mehr Zeit für die einzelnen Schritte bis 
zur umsetzung gehabt. Deshalb mochten sie die 
Schlussrunden mit den Besprechungen auch 
nicht, da ihnen diese  die nötige Zeit zum Arbei-
ten wegfrass.

trotzdem haben die SuS vieles bei den Einzel-
schritten gelernt und haben es sehr geschätzt, 
selbstständig arbeiten zu können. Sie fanden 
es bereichernd eine andere Form des Bg unter-
richts kennengelernt zu haben. 
Den Abschlussevent empfanden sie eher als ein 
Muss, da unsere Klasse 2d nicht mit jüngeren 

SuS der Klasse 1c, die sie nicht kannten, zusam-
men essen wollten und zudem für dies auch noch 
ihre wertvolle Mittagsstunde opfern mussten.
Die Rückmeldungen der SuS kamen für uns nicht 
ganz überraschend, da wir uns selbst auch im 
Klaren waren, dass wir viel zu viel Inhalt in diese 
8 Wochen gepackt haben und für Vieles zu wenig 
Zeit hatten. Ausserdem hätte ich wohl den Aus-
tausch mit einer jüngeren Klasse in der Kanti-
zeit auch nicht gemocht. trotzdem glaube ich, 
dass einige SuS die Verpackungen der anderen 
Klasse gesehen hat und durch den Austausch, 
auch wenn vielleicht nur im Austausch über die 
andere Klasse, angeregt worden sind.

Die theorie hinter dem Vermitteln gab mir in der 
Planung immer eine gewisse Sicherheit. trotz-
dem denke ich, dass die Erfahrungen aus der 
Praxis für mich viel wertvoller waren und ich 
erst durchs Machen die theorie begreiflich fand. 
Zusätzlich zu unseren Praxisstunden, gab uns 
unsere Mentorin Sibille Ruetz viel konstrukti-
ves Feedback und neue Inputs, die ich als sehr 
bereichernd empfand. Wir konnten sie direkt 
annehmen, überdenken und in den nächsten 
Stunden versuchen umzusetzen. 
Der etwas harzige Start in das Praktikum mit 
unserer Mentorin löste sich nach einigen Klä-
rungen von Missverständnissen ganz auf und 
sie gab uns ein wirklich sehr schönes, positives 
Feedback.
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REFLEXION LISA

Das Praktikum an der Kantonsschule Freuden-
berg hat mich in meinen Berufswunsch Lehrerin 
für Bildnerisches gestalten zu werden, bestä-
tigt. Ich habe Vieles über mich und das unter-
richten erfahren und sehe dem nächsten Prakti-
kum freudig entgegen. Es ging nicht immer alles 
so, wie ich es erwartet habe, aber genau aus die-
sen Dingen habe ich das Meiste gelernt. 

So war die Klasse, mit der wir zusammenar-
beiteten, sehr zurückhaltend und ruhig, vor 
allem im Plenum. Das stellte uns vor mehrere 
Schwierigkeiten und wurde zu einem grossen 
thema während des Praktikums. Mit verschie-
denen Ideen haben wir versucht die Situation 
zu ändern. Ich bin zur Erkenntnis gekommen, 
dass gewisse Prozesse bezüglich des Klas-
senklimas viel Zeit brauchen und dass sich in 
einem so kurzen Praktikum nicht eine grund-
stimmung ändern lässt. Dennoch war es wich-
tig, das thema anzugehen, mit der Klasse daran 
zu arbeiten und sich über kleine Fortschritte zu 
freuen. So entdeckten wir in der letzten Doppel-
lektion, dass wenn wir die Verantwortung den 
SuS überlassen und uns zurückziehen, eine 
gruppendynamik entstand, die wir vorher bei 
ihnen so noch nicht gesehen haben, was uns 
sehr erfreute.

Meine Anliegen an das Praktikum war, dass das 
bildnerische gestalten nicht ausschliesslich auf 
einem Blatt Papier stattfindet. Das konnte ich 
mit unserem unterrichtsprojekt umsetzten. Es 
war ein tolles Erlebnis zu sehen, wie die SuS mit 
vollem Elan und Eifer an der Arbeit waren,  vor 
allem als es an die umsetzung auf dem Stoff 
ging. Das führe ich auf die reale Begebenheit 
zurück. Ich denke, den SuS war es wichtig, ihr 
Bestes zu geben, weil die Picknickdecken tat-
sächlich für den Abschlussevent gebraucht und 
die Decken einem kleinen teil der Öffentlichkeit 
präsentiert wurden. Diese Erfahrung sehe ich 
für die SuS als bedeutend an. 

Das Fach bildnerisches gestalten hat sehr viele 
Facetten. Ich verstehe dieses Fach als ein ganz 
Besonderes. Es hat den Vorteil in alle Lebens-
bereiche einzufliessen und kann so sehr nahe 
bei dem Leben der Jugendlichen stattfinden, 
aber genauso die Augen für neue Welten öff-
nen. Fast alles, was wir sehen wurde gestaltet. 
überall gibt es Inspiration und interessante 
Dinge zu bewundern. genau deshalb, wegen 
diesem Facettenreichtum, empfinde ich es als 
entscheidend, dass Bg an Maturitätsschulen 
auch diese Karten ausspielt und von Malen und 
Zeichnen bis zu Layoutgestaltung und Produkt-
design, keine Facetten auslässt. 

Von den Lernprozessen unserer SuS bin ich 
beeindruckt, die Meisten waren sehr kreativ in 
den gesetzten Rahmen. Sie haben sich auf unser 
Vorhaben voll eingelassen und Einige haben sich 
trotz Vorgaben neue und eigenständige Wege 
gesucht. Es ist ihnen gelungen eine abstrakte 
geschichte darzustellen und diese auch noch 
auf Stoff zu verewigen. Insbesondere unser 
Bestreben, die SuS zu ermutigen sich etwas 
zu wagen und zu experimentieren, ist geglückt. 
Das wurde uns auch in den Feedbacks der SuS 
mitgeteilt. Ich vermute, dass durch die Aus-
gangslage der Sammlung und des Entwurfs, so 
ein Endprodukt erst möglich wurde.  Ich könnte 
mir aber auch vorstellen, für ein anderes Mal, 
ein spontaneres Vorgehen diesem Prozess ent-
gegen zusetzten. So wäre das Spannungsver-
hältnis zwischen eigenen Vorstellungen / Ideen 
der SuS und Anleitung des tandems verändert.

In den Rückmeldungen der SuS wurde ersicht-
lich, dass der Zeitdruck als anstrengend emp-
funden wurde. Im nachhinein erkenne ich viele 
Vorteile des Drucks des Abgabetermins, obwohl 
viele Einzelschritte dadurch zu kurz gekommen 
sind. Die SuS haben gelernt mit einem „Abga-
betermin“ umzugehen, neue Lösungen für die 
umsetzung ihres Entwurfs zu finden und einen 

Einblick in das Leben von vielen Kreativschaf-
fenden erhalten, die oft einen immensen ter-
mindruck haben. trotz dieser Erkenntnis hätte 
ich den Schülerinnen und Schülern gerne mehr 
Zeit für wichtige teilschritte gelassen. Ich ver-
mute einen nachhaltigeren Lerneffekt, wenn 
sich die SuS länger mit etwas befassen können. 
unsere Mentorin Sibille Ruetz, habe ich nach 
anfänglichen Missverständnissen als sehr kom-
petente Fachkraft kennengelernt. Ich schätzte 
ihre ehrlichen und konstruktiven Feedbacks sehr.

Die gesammelte Praxiserfahrung war extrem 
wertvoll. theoretisch haben wir uns in den Lehr-
veranstaltungen an der ZHdK schon viel erar-
beitet. Den transfer von theorie zu Praxis sehe 
ich aber als essentiell. Die theorie in der Fach-
didaktik hat mir grundlagen geboten, auf die 
ich mich stützen kann und das Praktikum hat 
mir ermöglicht Erlerntes anzuwenden, vor allem 
auch ganz viele neue Dinge zu erfahren. Aus die-
ser Erfahrung kann ich mich nun immer wieder 
bedienen. Das Erworbene konnte ich durch das 
Anwenden speichern und zusätzlich so viel in so 
kurzer Zeit darauf aufbauen.
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FAZIT ANDREA

In 8 intensiven, langen Wochen, die trotzdem 
wie im Flug vorbei waren, habe ich vieles gelernt 
und eigene Erfahrungen gesammelt. Im Hinblick 
aufs unterrichten, bin ich mir bewusst gewor-
den, dass ich nicht nur Lehrende sein möchte, 
sondern auch meine eigene gestalterische tätig-
keit benötige, um daraus zu schöpfen. Diese hat 
das Praktikum stark beeinflusst und umgekehrt 
beeinflusste das Praktikum dann meine eigene 
tätigkeit auch sehr stark.

Ich bin mir bewusst, dass dieses Praktikum nur 
in Zusammenarbeit mit meiner tandempartne-
rin möglich war, denn wir verbrachten fast jeden 

„freien“ tag mit Vor- und nachbereiten, was nor-
malerweise mit mehreren Klassen schlichtweg 
nicht möglich gewesen wäre.
Denn ein solches Projekt müsste für eine reale 
unterrichtssituation definitiv angepasst und 
abgespeckt werden. Durch die vielen geplan-
ten Inhalte (die wir so gut es ging kürzten, oder 
gänzlich strichen), richteten wir auch jede 
Stunde zuvor das Zimmer schon ein, damit die 
SuS direkt mit dem Arbeiten beginnen konn-
ten. Wir bereiteten Massstäbe vor, schneideten 
ihnen Schnüre zu, Schnitten ihre Papiere bereits 
zu und gaben viele Vorgaben, da die teilschritte 
ansonsten ausgeufert wären und eine Reali-
sation der Decken in dieser Zeit nicht möglich 
gewesen wäre.
trotzdem konnten nicht alle teilschritte gestri-
chen werden, da die SuS gewisse Vorübungen 
brauchten, damit sie sich besser in einer selbst-
ständigen Arbeit bewegen können. 
Ausserdem musste ich feststellen, dass ich 
einen unterricht noch so gut planen kann, aber 
dass die SuS mit ihren überraschungen diesen 
jedes Mal wieder  völlig neu gestalten.

Dieses Projekt hätte eindeutig viel mehr Zeit 
gebraucht oder idealerweise sogar eine ganze 
Blockwoche oder Wochen, in der sich die SuS voll 
dem Projekt widmen können und nicht jedes Mal 

durch die erbarmungslose Pausenglocke aus 
ihrem Workflow herausgerissen werden. 
Ein unterricht soll und kann geplant werden, 
dennoch muss die Lehrperson flexibel bleiben 
und auf die Klasse reagieren.

Ich bin froh, dass wir gerade mit einer etwas 
wortkargen Klasse begonnen haben und sich uns 
einige Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, 
sodass ich in Zukunft auf solche Situationen vor-
bereiteter wäre. Ich glaube wir haben mit unser 
Klasse einen riesigen Schritt gemacht. Jedoch 
um gelassene Plenumsdiskussionen zu führen, 
bräuchte es aber noch wahnsinnig viel mehr Zeit. 

Zusammenfassend war das Praktikum eine 
anstrengende, aber dennoch sehr schöne Zeit. 
Es war toll, endlich in der Paxis zu handeln und 
mit einer Klasse zu interagieren und auf ihre 
Bedürfnisse zu reagieren und bin neugierig, 
wie die anderen Klassen sein werden, die ich in 
Zukunft unterrichten werde. Es bleibt auf jeden-
fall spannend!

FAZIT LISA

Die gesammelten Erfahrungen dieser acht tol-
len Wochen in der Kantonsschule Freudenberg 
waren bereichernd. Mir wurde bewusst welche 
Herausforderung und welche Freuden das Leh-
ren mit sich bringt. unser unterrichtsprojekt 
war sehr intensiv und zeitaufwändig. Mir ist klar, 
dass dieser Aufwand in einem durchschnittli-
chen Lehrer-Alltag nicht möglich gewesen wäre. 
umso schöner war es in diesem Rahmen das 
Projekt „Essensgeschichten“ umzusetzen. Für 
ein nächstes Mal, würde ich mir Möglichkeiten 
überlegen, wie die SuS die Decken selbst nähen 
könnten oder andere Optionen zur umsetzung in 
Betracht ziehen. Ich fände es auch lohnenswert 
dieses Vorhaben über einen längeren Zeitraum 
durchzuführen.

Das ruhige Klassenklima stellte uns vor Schwie-
rigkeiten, die ich nicht missen möchte. Ich habe 
erkannt, dass es wichtig ist, sich kleine Etap-
penziele zu setzten, um so ein grosses Ziel zu 
erreichen. Es ist genauso wichtig sich mit sozi-
alen wie mit fachlichen Lernzielen zu beschäf-
tigen. Die SuS können schon viel Verantwortung 
selber tragen und diese darf man ihnen auch 
überlassen. 

Ich denke jede Klasse bringt wieder neue Bege-
benheiten mit sich, auf die man reagieren muss 
und aus denen man viel lernt. Es ist wichtig indi-
viduell auf diese Bedingungen eizugehen und 
sich auf die verschiedenen Klassen eizustellen. 
Es gibt keine Rezepte nach denen man handeln 
kann. Ich bin mir sicher, dass unser unterricht je 
nach Klasse sich ganz anders entwickelt hätte.

Ich fühlte mich als Lehrperson sehr wohl. Ich 
denke, dass ich durch meine Begeisterung für 
das Fach Bg und meine Ehrlichkeit die SuS 
erreicht habe. Deshalb bin ich überzeugt, dass 
die SuS die Einstellung von Lehrkräften wahr-
nehmen und ihre Motivation dadurch beeinflusst 
wird. Das Erarbeiten eines themas zusammen 

mit den SuS war ein erfüllendes Erlebnis.

Zudem reizt mich die Wechselwirkung zwischen 
eigenem gestalterischen Handel und dem unter-
richten. Ich kann, das was mich Begeistert wei-
tergeben und gelichzeitig viel neues durch die 
SuS dazu lernen. Den trotz genauer Planung 
überraschen einem die SuS jedes Mal. Ich sehe 
mit grosser Freude dem nächsten Praktikum und 
dem Lehrberuf entgegen.
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Abb. 7: http://www.beobachter.ch/konsum/kauf-leasing/artikel/ein-fehler-so-ein-glueck_15-erfindungen-die-nur-dank-feh-

lern-gemacht-wurden/

Abb. 8: Explorative Recherche von Andrea und Lisa - eigene Fotos

Abb. 9: https://www.pinterest.com/pin/148407750196060770/

Abb. 10: https://www.pinterest.com/pin/457467274624065152/

Abb. 11:https://www.pinterest.com/pin/159455643030812822/

Abb. 12: Sammlung und Entwürfe von Andrea und Lisa - eigene Fotos

Abb. 13: Muster für den Farbfächer von Andrea und Lisa - eigenes Foto

Abb. 14: Formen abkleben von Andrea und Lisa - eigenes Foto

Abb. 15: Ausgewählte Farben von Andrea und Lisa - eigenes Foto

Abb. 16: Testen der Polyesterdecken auf Bequemlichkeit Andrea und Lisa - eigenes Foto

Abb. 17: Picknickdecke gewaschen mit 60 Grad von Andrea und Lisa - eigenes Foto

Abb. 18: Transport- und Verpackungsmöglichkeiten von Andrea und Lisa - eigene Fotos

Abb. 19: Abschlusspicknick - eigenes Foto

Abb. 20: Sichtung einer Aufgabe - eigenes Foto

Abb. 21: SuS in einem Plenumsgepräch - eigenes Foto

Abb. 22: SuS in einem Plenumsgepräch - eigenes Foto

Abb. 23: Beispiel aus der Sammlung von Schüler - eigenes Foto

Abb. 24: Erster 1:5 Entwurf von Schüler - eigenes Foto

Abb. 25: Endentwurf für die Umsetzung auf die Decke Schüler - eigenes Foto

Abb. 26: Umsetzung auf der Decke Schüler - eigenes Foto
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