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Gestalten
(GE)

Situationen des Fachs

Was vermag ich zum Thema Wald
zu gestalten?

Aha. Ich male einen Wald! Ich gestalte einen Kobold aus        

Ästen! 

Nicht so schnell! Für das Kind heisst das zuerst, sich selber 

eine Vorstellung zu bilden, dem Wald durch Wahrnehmen mit    

allen Facetten zu begegnen und sich dem Forschungsgegen-

stand durch sinnliche Erfahrungen zu nähern wie sammeln, 

ordnen, tasten, riechen, schmecken, hören und beobachten. 

Durch weitere ästhetische Erforschungen wie umdeuten, ex-

perimentieren, dekonstruieren und neu konstruieren gelangt 

es zu komplexen Einsichten in Bezug zum Forschungsgegen-

stand. Erst wenn das Kind den Forschungsgegenstand in sei-

ner Vielfalt und in seinen Ausformungen begriffen hat, kann 

eine differenzierte Gestaltungsabsicht geäussert werden. Und 

dann ist immer noch nicht klar, wie und mit welchen Mitteln 

diese Vorstellung, die Idee umgesetzt werden kann. Eine fach-

liche Erprobungsphase mit möglichen bildnerischen und tech-

nischen Mitteln wie malen, sägen, drucken, verbinden ist nö-

tig, bevor die Idee umgesetzt werden kann. Die entstandenen 

gestalteten Produkte werden wieder integriert in weiteren    

Arrangements. Und dann kann das Thema nochmals durch 

Spiel und Experiment weiterentwickelt und verfeinert werden. 
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Ästhetische Forschung — 
was soll das sein?

Sobald solche Prozesse komplex werden, also die biographi-

sche Erfahrung, das Wahrnehmen, Wissen und Können 

zusammen spielen, kann Ästhetische Forschung entstehen. 

Un  abdingbar dafür ist die Motivation und Offenheit zu indivi-

duell bedeut samen Fragestellungen. Ästhetische Forschung ist 

genauso intensiv wie jede andere wissenschaftliche Forschung 

mit dem Unterschied, dass sie keine allgemeingültige, son-

dern eine subjektive Bedeutung hat. Der Austausch, die Kom-

munikation über die Erkenntnisse lässt teilnehmen an unter-

schiedlichen Perspektiven der persönlichen Welterfahrung. 

Können Kinder das? 

Für die Zielstufe, Kinder von vier bis acht Jahren ist dieses 

fach didaktische und zugleich künstlerische Konzept wichtig: 

Es zeigt eine stufengerechte Form des Lernens auf, die dem   

intensiven mehrschichtigen Spiel der Kinder gleicht und zu-

gleich auch für ihre individuelle Zukunft bedeutend ist. Damit 

erlernen sie exemplarisch  den Umgang mit Fragen  und unter-

suchen einen Gegenstand mit den Möglichkeiten und Strate-

gien bildnerischer und technischer Verfahren. 

Wie lerne ich, dies zu vermitteln?

Für die Studierenden bedeutet diese Frage zunächst, sich sel-

ber in ästhetisch forschende Prozesse einzulassen. Die Unter-

schiede  vom herkömmlichen Produzieren von isolierten Pro-

dukten und dem gestalterischen Erforschen eines Themas 

können erfahren und begriffen werden. Das Ziel ist eine Ver-

änderung der gewohnten Sichtweise. Auf dieser Grundlage ist 

es möglich, sich fachdidaktisch mit dem Initiieren, Begleiten 

und Kommunizieren von Gestaltungsprozessen auf der Ziel-

stufe auseinanderzusetzen. 
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Welche Bedeutung hat die Kreativität?

Eine Lehrperson muss grundlegendes Wissen und Können in 

den gestalterischen Fächern mitbringen oder bereit sein, sich 

das nötige Fachwissen anzueignen. Fachwissen ist erlernbar 

und bildet die Basis, auf der kreative Prozesse stattfinden kön-

nen. Eine Anforderung im Lehrberuf ist es, die eigene Kreativi-

tät, besonders bei Lernaufgaben für die Kinder, einzusetzen 

und damit den Kindern solche ästhetischen Prozesse zu er-

möglichen. 

Welche Lehr- und Lernformen
eignen sich dazu?

Im Gestaltungsunterricht sind spezifische fachdidaktische Me-

thoden wichtig wie explorieren und fabulieren mit Material, 

problemorientierte und komplexe Aufgabenstellungen, Mate-

rialuntersuchungen und -Erprobungen, technische und gestal-

terische Experimente, Objekte und Bilder untersuchen und 

beschreiben, Lehrgänge zu gestalterischen Verfahren, Arbeit 

im Atelier, vielseitige Zugänge schaffen zu Kunst und Kultur. 

Diese fachdidaktischen Ansätze werden verbunden mit Lehr- 

und Lernmethoden aus Kindergarten und Unterstufe. 

Diese didaktischen Formen sind verknüpft mit Fachinhalten 

wie Drucken, Farbe, Collage, Zeichnen und Malen, Umgang 

mit Bild und Kunst, Mechanik-Kinetik, textilem Gestalten, 

plastischem und räumlichem Gestalten und mit Material-

bereichen wie Papier, Holz, Ton, Textilien, Recyclingmaterial, 

Naturmaterial und Kombinationen davon. 

Wie ist das Fach Gestalten
organisiert? 

Gestalten in Kindergarten und Unterstufe bedeutet an der     

PH Luzern, dass die bekannten Fächer Bildnerisches (BG), und 

Technisches Gestalten (TG, inklusive textiles Gestalten) zu-

sammen und im Team-Teaching unterrichtet werden. Die ge-

meinsame Basis ist die Fachdidaktik BG und TG für die Alters-

stufe der 4- bis  8-jährigen Kinder, die sich weitgehend deckt.

Fachliche Überschneidungen wie plastisch-dreidimensionales 

Gestalten, Drucken und Materialen wie Papier, Naturmaterial 

werden in gemeinsamen Arrangements unterrichtet und je 

fachbezogen präzisiert. Die Lehr- und Lernmethoden orientie-

ren sich am Prinzip des «Pädagogischen Doppeldeckers», d. h. 

es wird sowohl fachlich als auch fachdidaktisch am selben 

Gegenstand/ Objekt gearbeitet. Fachspezifische Inhalte wie 

Malen, Zeichnen, Farben, Kunstpädagogik, Entwicklung der 

Kinderzeichnung in BG oder Mechanik, Architektur und Kons-

truktion, Textiles Gestalten und Entwicklung des räumlichen 

Gestaltens in TG werden separat behandelt. 
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Kompetenzen und
Kompetenzaufbau

Welche Kompetenzen bauen 
die Studierenden auf?

Das Ziel ist, dass die Studierenden für die Zielstufe anspruchs-

vollen, bedeutsamen Unterricht gestalten können, in dem die 

Kinder komplexe Aufgabenstellungen bearbeiten, die zu ihrer 

Bildung in diesem Fachbereich führen. 

3 Die Studierenden verfügen über Fachwissen und

 -können im bildnerischen,  technischen und textilen

 Bereich oder sind bereit, sich dieses anzueignen.

3 Die Studierenden achten und schätzen die individuellen 

bildnerischen und technischen Ausdrucksformen der

 Kinder und unterstützen diese. 

3 Sie lernen Schritte für die Strukturierung von kompeten-

 zorientiertem Gestaltungsunterricht kennen.

3 Sie erkennen die Bedeutung von guten Aufgaben-

 stellungen für den Lernprozess der Kinder und können

 solche entwerfen. 

3 Sie können sich auf ästhetisch forschende Lernprozesse 

einlassen, lernen Strategien kennen und befassen sich

 mit den Faktoren für eine förderliche Begleitung von

 Gestaltungsprozessen. 

3 Sie können das Wissen um die Entwicklung im zeich-

 nerischen, malerischen, plastischen und räumlichen

 Gestalten einsetzen, um den Lernstand der Kinder

 zu erfassen und sie zu fördern. 

3 Sie können für die Kinder Begegnungen aus Kunst und

 Kultur organisieren und für deren Bildung nutzen.

Entwicklungslogik des
Kompetenzaufbaues

Ausgehend von fachlichen Grundlagen und der Vertiefung der 

eigenen Fachkompetenz wird der Aufbau von Gestaltungsvor-

haben für die Zielstufe bearbeitet. Anhand von eigenen Ge-

staltungsprozessen wird am Fachverständnis und der Haltung 

zu individuellen Gestaltungs- und Problemlösungen gearbei-

tet. Das bildnerische und technische Repertoire wird laufend 

erweitert und vertieft.

Fragen zu Prozessen, Prozessbegleitung und -Steuerung wer-

den verknüpft mit fachdidaktischen Methoden. Wissen über 

die Entwicklung von 4- bis 8-jährigen Kindern beim Zeichnen, 

beim plastischen und räumlichen Gestalten ist für die Bildung 

von Kriterien für die Diagnose und Beurteilung der fachlichen 

Kompetenz der Kinder wichtig. Impulse aus Kunst und Kultur 

werden aufgenommen und für die Kinder durch vielfältige    

Zugänge vermittelt.
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Übersicht Haupt- und Teilmodule GE
Ausbildungsinhalte Gestalten im Studiengang Kindergarten/Unterstufe 

Teilmodul: Grundlagen Design und Technik
Organisationsform: 12 x 2 Stunden Seminar und 2 Stunden Atelier; mit LN
3 Für die Arbeit mit der Zielstufe werden individuell Produkte entwickelt, die im Unterricht eingesetzt 

werden können. In Kombination mit ausgewählten Materialien und Verfahren kann dadurch die
 fachliche Kompetenz vertieft werden. Das methodische Vorgehen im Seminar dient als didaktischer 

Doppeldecker für die Erschliessung von zielorientierter Unterrichtsplanung. Die individuellen prakti-
schen Arbeiten werden als LN in einem Kolloquium vorgestellt und reflektiert. 

Teilmodul Grundlagen Kunst und Bild
Organisationsform: 12 x 2 Stunden Seminar; ohne LN
3 Um mit den Darstellungsformen einer Kultur zurecht zu kommen, werden mit  Aufgaben das Wahr-
 nehmen, der eigene Ausdruck und die Wahl des Mediums für  Aspekte bildnerischer Artikulation
 untersucht. Einerseits bietet das Betrachten, Beschreiben, Beobachten und Interpretieren eigener und 

fremder bildnerischer Artikulationen, sowie das Nachmachen und das Untersuchen bildnerischer
 Prozesse die Ausgangslage für das Lernen durch und mit Bildern. Wie Kinder angeregt werden, mit 

Kunst und Bildern zu arbeiten und zu lernen, ist zentraler Bestandteil beim Planen von Gestaltungs-
 impulsen und bildnerischen Aufgabenstellungen.

Teilmodul Ästhetische Erfahrungen 
Organisationsform: Blockwoche im Herbst und zwei Abendveranstaltungen während
des laufenden Semesters; ohne LN.
3 Was unter ästhetisch forschenden Prozessen verstanden werden kann, wird mittels  Aufgaben intensiv 

erfahren. Das biographisch bedingte Fachverständnis von Bildnerischem und Technischem Gestalten 
wird mit diesem Ansatz von Gestaltung in Frage gestellt und transformiert. Damit verbunden stehen 
Fragen, wie der Aufbau von Fachkompetenz, altersadäquate Lerngelegenheiten, Lernbegleitungen und 

 Modelle der Unterrichtsgestaltung erarbeitet werden können. In Besprechungen werden die Studieren-
den individuell für die Praxis beraten.

Teilmodul Basteln und erfinden
Organisationsform: 12 x 4 Stunden während des Semesters; LN für das Modul
3 Der Begriff des «Bastelns» wird als Gesellschaftsphänomen, als altersadäquate Denkform des jungen 

Kindes und aus (kunst)historischer Perspektive untersucht und in Bezug zum Fach und der Fachge-
schichte gestellt. Damit verbunden wird der Kreativitätsbegriff anhand von Literatur differenziert und 
fachlich abgegrenzt. Mit den Fachthemen Drucken, Collage und Montage, Mechanik, Antrieb und

 Bewegung, Umgang mit Kunst und Bild werden erfinderische und assoziative Prozesse angeregt 
 und sowohl in fachlicher wie auch in fachdidaktischer Hinsicht durchgearbeitet.

1. 1. Semester
 und
 2. Semester

2. 3. Semester
 und
 4. Semester

2 CP

1 CP

2 CP

3 CP
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Modul Spiel mit Fläche, Form, Raum
Organisationsform: 12 x 4 Stunden während des Semesters; mit LN im Praktikum
3 Mit flächigen, verformbaren und konstruktiv-räumlichen Materialien wird gespielt, werden Aktionen 

durchgeführt und Objekte umgeformt. Materiell kann dies Papier, Textil, Erde und Ton, Recycling-
 material usw. sein. Die bekannten Methoden im Gestaltungsunterricht werden didaktisch und 
 methodisch erweitert durch altersgerecht und kompetenzorientiert konzipierte Lernumgebungen
 und Ateliers ergänzt. Diese Formen erweitern einen vielfältig strukturierten Unterricht, ergänzend
 zu kindergartenspezifischen Lernformen. Vermitteltes Wissen und Kenntnisse der Entwicklung der
 4- bis 8-ährigen Kinder im zeichnerischen, plastischen und räumlichen Denken sind Voraussetzung
 für eine Diagnose- und Beurteilungskompetenz, für das Beobachten und Fördern in der Praxis. Im 
 Berufspraktikum werden, dem Praxisthema angepasst, gestalterische Angebote aus dem ganzen
 Spektrum der Möglichkeiten eingeplant, organisiert, durchgeführt, reflektiert und dokumentiert.

Modul Lernorte Kunst und Kultur
Organisationsform: 6 x 4 Stunden während des Semesters
3 Es geht um das Lernen mit Kunst und Kultur, wie und wo die Studierenden auf Impulse treffen,
 die sie für den Transfer für Kinder nutzen werden. Gibt es das ideale Museum für Kinder? Gibt es
 den idealen Spielplatz? Zu diesen und weiteren Fragen wird an geeigneten Orten gearbeitet.

Fachabschluss Bachelor
3 Im Rahmen eines vertieften Leistungsnachweises im Laufe des 6. Semesters wird die Ausbildung
 abgeschlossen. 

3. 5. Semester
 und
 6. Semester

3 CP

1 CP

1 CP
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