
Lehrer/in für bildnerische Gestaltung FH
gestalten, skizzieren, vorbereiten, lehren, erklären, besprechen, korrigieren, beraten
Lehrer und Lehrerinnen für bildneri-
sche Gestaltung haben den Auftrag,
den zu Unterrichtenden visuelle
Sachverhalte zu erschliessen und sie
mit Hilfe des Zeichnens, Malens und
dreidimensionalen Gestaltens im wei-
testen Sinn zu bilden.

Die Lehrpersonen planen und er-
arbeiten mit den Lernenden verschie-
dene gestalterische Tätigkeiten, wie
manuelle Drucktechniken, Fotografie,
Video oder Film, genauso wie traditio-
nelle Techniken des Zeichnens oder
Malens. Ihr Unterricht fördert die

Wahrnehmung des Einzelnen, das
künstlerische Arbeiten und Einsichten
in Kunst und Kunstgeschichte.

Lehrer und Lehrerinnen für bildne-
rische Gestaltung stärken mit ihrem
Unterricht die Selbstwirksamkeit der
Schülerinnen und Schüler und regen
Reflexion und Dialog über gestal-
terisch-künstlerische Ausdruckswei-
sen an. Ausserdem fördern sie die Fä-
higkeit der Schülerinnen und Schüler,
vernetzt zu denken und Lösungsstra-
tegien zu entwickeln.

Was und wozu?
Damit die Schüler Bilder und
Kunstwerke verstehen, und Infor-
mationen, Gedanken oder Gefüh-
le bildhaft vermitteln können, för-
dert der Lehrer für bildnerische
Gestaltung ihre Ausdrucksfä-
higkeit.

Damit die Schüler einen erweiter-
ten Bildbegriff erhalten, zeigt ih-
nen die Lehrerin für bildnerische
Gestaltung sowohl zweidimen-
sionale, unbewegte und bewegte
Bilder (z.B. Malerei, Zeichnung,
Grafik, Fotografie, Video, Anima-
tion) als auch dreidimensionale
Werke (Architektur, Plastik, Instal-
lation, Performance, Objekt-
design).

Damit die Sensorik, die Wahrneh-
mung von visuellen und hapti-
schen Informationen und die
Feinmotorik der Schüler geför-
dert werden, vermittelt ihnen der
Lehrer für bildnerische Gestal-
tung unterschiedliche gestalte-
rische Mittel und Verfahren.

Damit die Schüler ihren Horizont
erweitern, sich in einer globali-
sierten Welt zurechtfinden und
gegenüber aktuellen,
gesellschaftlichen Themen eine
partizipative und kritische Haltung
entwickeln, zeigt ihnen die Lehre-
rin für bildnerische Gestaltung,
wie sie ihre Gefühle und Gedan-
ken kreativ ausdrücken können.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Aufgeschlossenheit

Einfühlungsvermögen

Experimentierfreude

gestalterische Begabung, pädagogisches
Geschick

gutes Augenmass, keine Farbsehstörung

Interesse an Unterricht, Interesse an
Kunst

Kreativität, Fantasie

Selbstreflexion, Kritikfähigkeit

Sinn für Ästhetik, Sinn für Farben, Sinn für
Formen
zeichnerische Begabung,
Ausdrucksfähigkeit

Facts

Zutritt Mindestalter 20 Jahre (nur
teilweise); gymnasiale Maturität oder
Primarlehrerpatent. Es ist eine Auf-
nahme- und Eignungsprüfung abzu-
legen.
In Bern, Lausanne, Luzern und Zürich
wird der Vorkurs einer Fachhoch-
schule für Gestaltung bzw. gleich-
wertige gestalterische Ausbildung
vorausgesetzt; in Basel ein Wirt-
schafts- oder Sozialpraktikum von 12
Wochen; im Kanton Aargau besteht
die Möglichkeit über die Bezirksleh-
rer-Ausbildung am “Didaktikum” die
Lehrberechtigung zu erlangen.

Ausbildung 8-10 Semester (Vollzeit)
an einer Fachhochschule für Gestal-
tung.

Sonnenseite Lehrer und Lehrerin-
nen für bildnerische Gestaltung er-
möglichen es ihren Schülerinnen und
Schülern, sich mit unterschiedlichs-
ten Themen aus Kunst, Design,
Architektur und Alltag in vielfältigen

kulturellen Zusammenhängen aus-
einanderzusetzen. Ihr Unterricht ver-
mittelt gestalterische Grundlagen
und stösst bildnerische Denk- und
Handlungsprozesse an, die ästhe-
tische Erfahrungen ermöglichen.

Schattenseite Manch einer denkt
beim Beruf Lehrer/in für bildnerische
Gestaltung an den früheren Zeichen-
unterricht zurück. Doch der Beruf
umfasst heutzutage viel mehr als
blosses Zeichnen: er beinhaltet ein
Verständnis für Darstellungs- und
Produktionsweisen von emotionalen
sowie funktionalen Bildern in unserer
Gesellschaft.

Gut zu wissen Lehrer und Lehrerin-
nen für bildnerische Gestaltung un-
terrichten vornehmlich an Mittel-
schulen und in der Lehrerbildung. An-
dere Möglichkeiten bieten sich als
Kultur- und Kunstvermittelnde in öf-
fentlichen und privaten Institutionen.

Karrierewege

Dozent/in, Fachlehrer/in an einer Fachhochschule für
Gestaltung oder an Berufsschulen für gestalterische Berufe

Master of Advanced Studies (MAS) Kulturmanagement oder
szenisches Gestalten

Lehrer/in für bildnerische Gestaltung FH

Gymnasiale Maturität oder Lehrdiplom Primarschule (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


