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Gestatten:  
Der BAE stellt sich vor!
Mit memo legen die Verantwortlichen des Studiengangs Bache-
lor Art Education (BAE) an der Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK) ein neues Periodikum vor. In dieser Ausgabe wird über 
das Studium, die Lehrangebote und Vermittlungsprojekte, über 
künstlerische und gestalterische Arbeiten und über die Men-
schen im Studiengang berichtet. memo öffnet also eine Reihe 
von Fenstern zu Aktivitäten, die den Semesterverlauf und das 
Studienjahr charakterisieren und einen Einblick in das Pro-
gramm und das Ausbildungsmodell ermöglichen. 

Es beginnt mit einem Blick nach und von aussen und einem Arti-
kel über mobile BAE-Studierende. Jedes Jahr nutzen mehrere 
Studierende des vierten bis sechsten Semesters die Möglichkeit, 
einige Monate an einer anderen Kunsthochschule zu verbringen. 
Sie sammeln Erfahrungen, die an der ZHdK so nicht möglich 
wären. Umgekehrt erzählt eine Studentin aus Hong Kong, wie sie 
Zürich und die ZHdK als Ort des Studierens erlebte. 

Der Einblick in ausgewählte Diplomarbeiten belegt exempla-
risch das breite Spektrum der künstlerischen und gestalteri-
schen Erkundungen und das Niveau der resultierenden Werke. 
Interessant sind die Arbeiten insbesondere deshalb, weil sie zei-
gen, was gestalterisches Handeln an der Schnittstelle zur Ver-
mittlung bedeutet. Oft sind es forschende Arbeiten, die die Ver-
fahren, die Vielfalt der Ausdrucksformen oder die Dimensionen 
eines Genres erkunden. Gleichzeitig werden didaktisch inspi-
rierte Werke geschaffen, die zum Dialog einladen.

Zwei Interviews mit Begleiterinnen des Unterrichtsprakti-
kums geben einen Eindruck von den inhaltlichen, didaktischen 
und sozialen Kompetenzen der Studierenden. Die Berichte illus-
trieren anschaulich, was die Herausforderungen des Lehrens im 
Freizeit bereich und am Gymnasium sind. Sie zeigen, wie sicher 
sich die Studierenden bereits im zweiten Studienjahr im Kern-
geschäft der Ausbildung — dem Unterrichten und Vermitteln 
von künstlerischen und gestalterischen Inhalten — bewegen. 

Ausführlich und bildstark werden die Kooperationsprojekte 
portraitiert. Jedes Jahr wählt der Studiengang aus Anfragen von 
Institutionen, Quartiervereinen und Firmen eine Anzahl von Pro-
jekten aus. Diese erlauben den Studierenden im letzten Semes-
ter praxisnahe Erfahrungen in künftigen Tätigkeitsfeldern der 
künstlerischen Lehre. Begleitet werden die Kooperationen 
durch Dozierende verschiedener Fachbereiche. 

Im Kapitel Theorie werden drei schriftliche Leistungsnach-
weise aus den Fachbereichen Kunst und Design sowie Kultur 
und Gesellschaft vorgestellt. Es sind beispielhafte Belege für die 
theoretische Fundierung der gestalterischen Arbeit. Weiter wird 
über die Studienreise nach Berlin berichtet und reflektiert. Ab -
geschlossen wird memo mit einem Potpourri aus Aktivitäten 
rund um den BAE: Projekte, Ausstellungen, Publikationen und 
Auszeichnungen von Dozierenden und Studierenden.

Viel Spass beim Lesen und Betrachten!
  ←

Peter Truniger, Leiter  
Bachelor Art Education  
Zürcher Hochschule  
der Künste
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Im BAE studieren
Der Bachelor Art Education ist ein dreijähriges Studium mit zwei 
Vertiefungsrichtungen. Diese sind auf unterschiedliche Tätig-
keitsfelder ausgerichtet: Unterricht im schulischen Bereich mit 
den Zielstufen Sek I und Sek II und lehrend-vermittelnde Tätig-
keiten im nichtschulischen Bereich, etwa im Kurswesen der 
Erwachsenenbildung.

Das Studium ist integral aufgebaut: Alle Studieninhalte werden 
an der ZHdK gelehrt und sind inhaltlich miteinander vernetzt. So 
beraten Gestalterdozierende gemeinsam mit der Fach   didak tik 
Studierende bei der Planung ihrer Praktika, Theorie dozierende 
beteiligen sich an den Kolloquien der künstlerischen Praxis. 

Die drei ersten Semester sind gekennzeichnet durch die Ver-
tiefung und Differenzierung der gestalterischen Kompetenzen. 
In einer Reihe von Projekten entwickeln die Studierenden ihr 
künstlerisches Selbstverständnis. Parallel erwerben sie Grund-
lagen in theoretischen Bezugsfeldern der Kunst, des Designs, 
der Pädagogik und der Psychologie. 

Das dritte und mit Schwerpunkt das vierte Semester stellen 
den Einstieg in die Unterrichtspraxis dar. In fachdidaktisch be- 
gleiteten Praktika an Schulen und im Soziokulturbereich erfah-
ren sich die Studierenden als Lehrpersonen und Kursleitende.

Das fünfte Semester dient der gestalterisch-künstlerischen 
Profilierung. Während vier Monaten entwickeln und erarbeiten 
die Studierenden ihre Diplomarbeit und präsentieren sich damit 
einer interessierten Öffentlichkeit.

Im sechsten Semester schliesslich greifen die Haupt aspekte 
des Studiums nachhaltig ineinander. Im Dienst externer Auf  trag - 
geberinnen und Auftraggeber (z. B. dem Atelier einer Klinik) er- 
arbeiten Gruppen von Studierenden in den Kooperationsprojek-
ten massgeschneiderte gestalterische Problemlösungen.

Einen Überblick über die Gewichtung der Studieninhalte in den 
beiden Vertiefungen und pro Semester (in Form von ECTS-Cre-
dits) bieten die folgenden Abbildungen.
  ←
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Learning from Krakau 
Das Gebäude der Druckwerkstätten ist eine Mischung aus Alt-
bauwohnung und Fabrikgebäude. Hohe Decken, lichtdurchflu- 
tete Fenster und mit Farbe überzogener Parkettboden. Eine 
Atmosphäre von kreativem Durcheinander, eine Werkstatt, in 
der grossformatig und experimentierfreudig gedruckt wird. Das 
Gedruckte wird zum Trocknen an die vier Meter hohen Wände 
gehängt, für alle sichtbar. «Graphic Arts» heisst mein Studien-
gang. Der Professor des Lithographie-Studios schaut mich 
durch die dicken Gläser seiner Hornbrille an. Ich zeige ihm ein 
paar Skizzen, die ich mir als Lithographie vorstellen könnte. Er 
fragt mich, ob ich nur Skizzen habe. «Is this all?» Eingeschüch-
tert krame ich meinen Laptop hervor und zeige ihm mein Port-
folio. Mit Handbewegungen dirigiert er mich durch, ich zeige 
ihm eine Arbeit, die ich mir vorstellen könnte. Ich beginne zu 
erklären, worum es sich handelt. «This is good.» Pause. Von sei-
nen Worten ermutigt, versuche ich meine Gedanken dazu zu 
 formulieren. Er ruft seinen Assistenten herbei, bespricht auf 
 Polnisch das zu Sehende. Pause. Er blickt mich an und sagt: 
«Well, ok. Do this.» Somit ist entschieden, was ich zu tun habe. 
Das erste und letzte Mal, dass ich Vorhaben und Konzept mit 
ihm bespreche.

Ein Stück ausserhalb beim Park Bednarskiego befindet sich ein 
weiteres Gebäude der Universität. Hier habe ich Zeichnen im 
Intermedia-Studiengang belegt. Es wirkt eher wie ein Proviso-
rium, eine Zwischennutzung der Büroräume von der Radiosta-
tion gegenüber. Hier wird getanzt, Wände bemalt, Performance 
geübt. Jede Lektion, jeweils donnerstags von drei bis sieben, 
wird von unterschiedlichen Personen unterrichtet. Manchmal 
Assistenten, dann der Professor, dann eine Gaststudentin aus 
Wien. Die Arbeiten werden aufgehängt, präsentiert und lebhaft 
diskutiert. Auf Polnisch meistens — mit Übersetzung im Nach-
hinein. Der Umgang ist locker, freundschaftlich, die Hierarchien 
sind im Gespräch weniger streng.

Die Akademie der Bildenden Künste wurde 1818 als Unterabtei-
lung der Jagiellonen-Universität gegründet. 1873 wurde sie zur 
selbstständigen Institution und beinhaltet sieben Fakultäten: 
Malerei, Skulptur, Grafische Kunst, Industriedesign, Konservie-
rung, Interior design und Intermedia. «Intermedia» wurde erst 
2012 gegründet und ist die jüngste Fakultät. Ich erwähne dies, 
weil es zeigt, in welchem Wandel sich diese Schule befindet. 
Dozierende, die seit langer Zeit die gleichen Techniken vermit-
teln, ohne grosses Interesse an den Studierenden zu zeigen — 
und Dozierende, die mit viel Empathie und Ernsthaftigkeit ver-
mitteln.

Es ist nun Mitte Mai, das Semester hier in Krakau neigt sich be- 
reits langsam dem Ende zu. So unterschiedlich die Erfahrungen 
mit einzelnen Personen sind, so divers ist die Vermittlung  
an dieser Schule. Und doch, auch als Spezialfall Erasmusstu-
dentin, bei der auch sprachliche Barrieren miteinfliessen, 
geniesse ich beide Arten von Vermittlung. Wenig Aufmerksam-
keit gibt mir Freiheit und Experimentierfreude. Die Möglich - 
keit, eine Meinung einfordern zu können, gibt mir Halt und 
bringt mich weiter.
  ←

Mina Karrer, Studentin im Bachelor 
Art Education,  absolvierte ver-
gangenes Frühjahr ein Semester  
an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau und erzählt uns, 
was sie von Krakau lernen konnte.
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Learning from Zurich 
Coming from the busy and bustling city of Hong Kong, Zurich is 
a place where I can connect with nature, experience a com-
pletely different culture, and be able to experiment with design 
and art. I will never forget the first day I arrived in Zurich, I was 
amazed by how peaceful and quiet the streets were. I also mar-
velled at the colourful buildings in the old town, the absolutely 
astonishing pink sky at sunset, the slow pace of the city … —  
a never ending list. Being able to be immersed in a city where 
design and art are celebrated is fascinating and very enriching.

In the animation course in Art Education, I decided to experi-
ment with stop motion as I was very intrigued by making inani-
mate objects come to life. What was different from my experi-
ence of studying art and design in Hong Kong was that the 
course gave me a lot of artistic freedom in what I wanted to cre-
ate. I was given a lot of space to experiment and explore, which 
I very much appreciated. Karin and Andreas gave constructive 
feedback regarding the flow and sequencing of the animation, 
how to use the software, how a stop motion animation should 
look like. Their words truly helped me improve on my own word, 
and seeing flaws that I would not have been able to recognize. 
They were very supportive and encouraging! I was very privi-
leged and lucky to have two very kind and supportive professors 
for this course. Since I have very limited knowledge in German, 
they made sure that I was informed about the study plan and 
they were very understanding of my situation.

Another aspect that was different from my education back 
home is that the schedule was less rigid. In Hong Kong, we usu-
ally have lessons every week on a set time, and it most likely 
would combine lectures and tutorials together. However, at 
ZHdK, I have observed that the first few weeks are usually lectu-
res and then time will be allocated to independent student work, 
with occasional meetings with professors before the pre-
sentations. It was much less stressful as I did not have countless 
deadlines all at once, but I also learnt how to be self-motivated 
and independent.

A particular moment that I will not forget was that at the last  
day of class, we all celebrated each other’s works through an 
exhibition. We had prosecco, beer, snacks, and watched our own 
work in the studio. We laughed, and complimented our class-
mates’ work — it was very heart-warming. While being chal-
lenged to improve and become better, it was very encouraging 
to witness a culture of honouring others’ artwork. I believe this 
learning environment is very encouraging for students to share 
their own work. Seeing my classmates’ work gave me artistic 
inspiration as they are all different in their own peculiar way.

I’m truly very thankful for this experience. Studying at ZHdK not 
only taught me important skills, but also exposed me to a new 
culture of creating, grounded my attitude in working, created  
in me a new personal style, and consolidated my identity as a 
designer and artist. It breaks my heart to see my exchange 
semester ending, a piece of my heart really remains here!
  ←

Rachel Wong, Designstuden tin aus 
Hong Kong, besuchte diesen Frühling 
ein Stop-Motion-Modul im Bachelor 
Art Education. Sie berichtet über ihre 
Zeit in Zürich und inwiefern sich der 
Studienalltag an der ZHdK von dem 
in Hong Kong unterscheidet.
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Diplome 
Im fünften Semester steht die eigene grosse gestal- 
terische Arbeit im Zentrum — die Diplomarbeit.  
Die Studierenden setzen dafür ein selbst definiertes 
Projekt im gewählten Profil — Kunst, Design oder 
Medien — um. Sie müssen mit ihrer Diplom arbeit 
zeigen, dass sie in der Lage sind, verschiedene gestal- 
terische Methoden anzuwenden und diese weiter- 
zuentwickeln. In der abschliessenden Dokumentation 
beschreiben die Studierenden einerseits ihren  
Prozess und leiten andererseits aus ihrer gestalte- 
rischen Diplomarbeit mögliche Ideen für die eigene 
Vermittlungstätigkeit ab.

Sechs Diplomarbeiten werden auf den nachstehenden 
Seiten präsentiert. Simon Mauchle untersucht die 
Wirkung und Funktion von Attrappen. Fabio Melone 
nimmt den menschlichen Körper in der Malerei  
als Ausgangspunkt seiner Auseinandersetzung. Mit 
ihrem Lieblingsthema, dem Spielen, befasst sich 
Claudia Bluntschli und entwickelt ein Kartenspiel zum 
Thema Farben mischen. Auf der Suche nach einer 
nachhaltigen Alternative zu den oftmals schädlichen 
Textilfarbstoffen geht Lysanne Stroomer eine 
ungewöhnliche Zusammenarbeit mit Mikroorganis- 
men ein. Nadia Leonhard lotet die Grenzen des 
legalen Stalkings aus. Maria Lorenzo Souto spürt auf 
vielschichtige Weise sich selbst und den eigenen 
Wurzeln nach. 

Abschlussarbeiten aus  
der Praxis Kunst, Medien  
und Design



Simon Mauchle Sein oder Schein  
und weder noch 
Alles, was teuer, selten oder aufwendig herzustellen ist, ist es 
wert, imitiert zu werden. Dadurch lebe ich in einer Kultur der 
Täuschung. Natürlich würde ich mich gegen diesen Realitätsver-
lust wehren, wenn ich mich nicht so gerne vom gut erschwing-
lichen scheinbaren Luxus bedienen liesse. Das Phänomen der 
Attrappe umgibt mich im Alltag in Bereichen wie Dekoration, 
Architektur oder Bekleidung ständig. Mit der Attrappe behandle 
ich ein Objekt, dessen Sinn und Zweck einzig darin besteht, ein 
kostbareres, besseres oder anderes Objekt zu imitieren. Doch 
was geschieht mit dem Objekt, wenn es in seiner Aufgabe zu 
imitieren versagt? Wird es durch den Funktionsverlust als 
«schlechte Attrappe» wahrgenommen oder entsteht durch die 
Sinnenthebung gar ein neues, eigenständiges Objekt, das im 
Bereich der Kunst verortet werden kann?

Mein Interesse verläuft genau entlang des Grats, der zwischen 
der funktionellen Attrappe und deren losgelöstem, eigenständi-
gen Dasein liegt. Mit einer künstlerischen Herangehensweise 
befasste ich mich mit der Frage, was eine funktionierende 
Attrappe ausmacht, wie ihre Funktion gestört werden kann und 
was daraus entsteht. Die daraus kreierten Installa tionen, Reliefs, 
Drucke und Malereien agieren thematisch mit unterschied-
lichen Ansätzen. Auf eine spielerische Weise verfolgen sie die 
Absicht der Täuschung, lösen sie aber zugleich mit einem Fin-
gerzeig auf Mängel und Schwächen wieder auf. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf dem Erleben des Kippmoments von  Illu si- 
on und Realität, zu dem ich die betrachtenden Personen einlade.

  ←
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Fabio Melone Der menschliche Körper  
als Motiv und Inhalt  
in der Malerei 
Unser Körper ist phänomenal — er ist ebenso faszinierend wie 
rätselhaft. In meiner Diplomarbeit habe ich mittels der Malerei 
die Frage «Was ist der Körper?» erforscht. Dabei habe ich mich 
sowohl dem menschlichen Körper als beliebtem Darstellungs-
inhalt in der Malerei gewidmet als auch den Zusammenhang 
zwischen Körperbewegung und Formfindung untersucht. Der 
Malprozess und malerische Experimente ermöglichten es mir, 
den Körper als Bildinhalt gestalterisch weiterzuentwickeln.
  ←
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Claudia Bluntschli Farbenklar —  
Ein Gesellschafts- und  
Lernspiel 
In meiner Arbeit habe ich mich mit meinem Lieblingsthema 
befasst: dem Spielen. Mein Ziel war es, Spiel und Vermittlung zu 
verbinden. Ich wählte eine beständige Thematik aus den Lehr-
plänen des Gymnasialunterrichts: die Mischung der Farben. 
Entstanden ist ein Gesellschafts- und Lernspiel, welches sich 
mit den zwei Farbmischsystemen, der additiven und subtrakti-
ven Farbmischung, auseinandersetzt. 

Das Kartenspiel Farbenklar erklärt den Benutzenden spie -
lend, wie welche Farben ge mischt werden. Vorgängig erkundete 
ich das Thema der Farben und beschäftigte mich mit alten und 
neuen Auffassungen und Aspekten der Farbenlehre. Ich habe 
dieses Spiel für den Gestaltungsunterricht an Gymnasien und 
für Privatpersonen entwickelt.
  ←
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Lysanne Stroomer Lividum —  
Bacterial Colours 
In den letzten Jahrzehnten setzt sich die westliche Gesellschaft 
zunehmend mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Den-
noch ist die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen nach wie vor 
gross. Das gilt insbesondere in der Textilindustrie, wo laut einer 
Untersuchung von Zainul Akmar Zakaria, Wan Azlina Ahmad und 
Chidambaram Kulandaisamy Venil alleine fürs Färben jährlich 
rund 1.3 Millionen Tonnen synthetisch hergestellte Farbstoffe 
und Pigmente produziert und verwendet werden.

Auf der Suche nach einer nachhaltigeren Alternative zu 
 diesen oftmals umweltschädlichen Textilfarbstoffen wurde eine 
ungewöhnliche Zusammenarbeit eingegangen — mit Mikro-
orga nismen. Unzählige Bakterien existieren um uns herum und 
einige davon produzieren natürliche und biologisch abbaubare 
Pigmen te. So kam es, dass ich einen Satz sagte, von dem ich  
nie gedacht hätte, dass ich ihn einmal sagen würde: «Ja, lie bend 
gerne möchte ich diesen mit Bakterien bedeckten Schal  tragen.»

Lividum — Bacterial Colours ist ein interdisziplinäres For-
schungs- und Vermittlungsprojekt zwischen Design und Mikro-
biologie. Es erforscht neue Textilfärbeprozesse mit Bakterien, 
optimiert ihre Wachstumsbedingungen und untersucht ver-
schiedene Färbemethoden auf unterschiedlichen Trägern.  
Das gestalterische Potenzial dieser Methode zeigt sich in der 
Wechselbeziehung zwischen der Designerin und den Eigenhei-
ten des lebenden Organismus. Ein DIY-Experimentierlabor für 
Zuhause und Workshops bieten zudem Interessierten die Mög-
lichkeit, selbst mit bakteriellen Pigmenten zu färben.
  ←
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Nadia Leonhard observe — observed 
Audioansage im Ausstellungsraum, welche durch einen Bewe
gungsmelder ausgelöst wird:

(Song: The Police — Every Breath You Take)

(Frauenstimme)
In der Schweiz gibt es bislang keinen Straftatbestand, der Stal-
king als solches für illegal erklärt. Aber auch wenn Stalking «als 
Ganzes» nicht angezeigt werden kann, bedeutet dies nicht, dass 
eine strafrechtliche Reaktion nicht möglich ist, denn oft sind die 
einzelnen Handlungen durchaus strafbar. 

Die folgenden Straftatbestände treten oft in Zusammenhang 
mit Stalking auf: Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädi-
gung, Ehrverletzung, Missbrauch einer Fernmeldeanlage, Dro-
hung, Nötigung und Hausfriedensbruch. 

(Männerstimme)
Willkommen zum Live-Stalking.

Das, was ich sehe, siehst du live übertragen vor dir. Ich bin dein 
Instrument. Führe mich, indem du in das Mikro sprichst. Be - 
schreibe jene Person auf dem Video, der ich folgen soll. Wün-
sche wie Positions- und Perspektivenwechsel kannst du fort-
laufend gerne anbringen. Ich beende die Verfolgung der ausge-
wählten Person, sobald ich die Verletzung eines Straftatbe-
stands vermute oder eine neue Personenbeschreibung erhalte.

Was du hier tust, ist legal.
  ←
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Maria Lorenzo Souto Rest in Pieces 
Mit dem Ziel, über die Erzählmöglichkeiten der Kunst zu for-
schen und meine Rolle als Kunstvermittlerin zu denken, habe ich 
die Monate meiner Bachelorarbeit der Suche nach materiellen 
Metaphern gewidmet. Metaphern, welche die stummen Orte 
materialisieren, die in den kollektiv-individuellen Körper einge-
schrieben sind. Als Ausgangspunkt nehme ich die Leere, welche 
die Prekarität, die unendliche Verlassenheit und das Risiko des 
sozialen Ausschlusses vieler Arbeiterinnen auf dem Land in Ga -
lizien in meinem Körper hinterlassen. Sowie Gefühle der Nicht- 
Zugehörigkeit, Abhängigkeit und Unsicherheit, die auch meinen 
Platz in diesem sozioökonomischen System definieren.

Um diese komplexe Realität, die ich von aussen beobachte, 
aber gleichzeitig verinnerlicht habe, in ihrer Vielfalt zum Aus-
druck zu bringen, konstruiere ich, zerstöre, leere, rekonstruiere, 
transformiere, verbinde, konserviere, versiegele ich, packe ich 
ein, bewahre ich auf, flicke ich grösstenteils gefundene Materi-
alien und Gegenstände, die ich stark abhängig von den Erzähl-
fähigkeiten ihrer Erscheinung sowie von den Assoziationen, die 
sie in mir wecken, auswähle. Ich arbeite auf intuitive Weise. In 
einem Prozess, den man mit einem Krieg vergleichen könnte. 
Einem inneren. Die Trümmer der Schlachten, die zwischen Sep-
tember und Dezember 2018 stattgefunden haben, nahmen für 
die Dauer der Diplomausstellung die Form einer Installation an: 
Rest in  Pieces.

Die Installation ist eine Sammlung materialisierter Reflexionen 
über den Tod von Menschen und Orten. Einsamkeit. Abschiede. 
Über Schuldgefühle, die Dualität von Opfern und Tätern, aufge-
zwungene Emigration, Verwahrlosung, provisorische Heimaten. 
Über Freiheit, Gefängnisse, das Bedürfnis, zu konservieren, oder 
über den Zerfall, der sich auf einen konkreten Körper beziehen 
kann, der sich zersetzt, auf ein ökonomisches System, das nicht 
funktioniert, oder auf ein verlassenes Haus.
  ←
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Lehre und Vermittlung  
im schulischen und 
 soziokulturellen Bereich

Unterrichts- 
praktikum 
Das vierte Semester ist auf die praktische Unterrichts- 
tätigkeit ausgerichtet. In den Praktika verknüpfen  
die Studierenden das in den ersten drei Semestern 
erlernte gestalterische, pädagogische und theo re-
tische Wissen mit Menschen und Situationen in ihren 
zukünftigen Berufsfeldern. Dabei setzen sie sich  
mit verschiedenen Methoden des altersspezifischen 
Lehrens und Vermittelns auseinander und sammeln 
so erste Berufserfahrungen. Je nach gewählter 
Studienvertiefung fällt die Wahl der Institution und  
der Aufgabe anders aus. Studierende der Vertiefung 
Ästhetische Bildung und Soziokultur (VAS) ab  sol- 
vieren ihre Praktika in Freizeitinstitutionen mit 
gestalterischem Schwerpunkt für Kinder und Erwach- 
sene, in Museen oder in Ateliers für Menschen mit 
besonderen Lernvoraussetzungen. Begleitend dazu 
können die Studierenden einen Abschluss in Erwach- 
senenbildung (Kursleiter/-in SVEB 1) absolvieren. 
Studierende der Vertiefung Bildnerisches Gestalten 
an Maturitätsschulen (VBG) unterrichten Jugend- 
liche in Bildnerischem Gestalten an Gymnasien.

Die folgenden Fachgespräche geben Einblick in die 
Institutionen Kantonsschule Zürich Nord und Gemein-
schaftszentrum Loogarten, wo Studierende erste 
praktische Erfahrungen mit Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten respektive Erwachsenen gesammelt 
haben. Sie zeigen auf, wie unterschiedlich die Ziel- 
gruppen und Unterrichtsbereiche der zukünftigen 
Absolventinnen und Absolventen sein können.



Die Fachdidaktikdozentin  
Renate Lerch hat die Prak ti kums-
mentorin Alis Herak im Gemein-
schafts zentrum Loogarten in Zürich 
zu einem  Gespräch über Chancen 
und Herausforderungen der  
Erwachsenenbildung getroffen.

Berufswunsch 
 Erwachsenenbilderin
Die Studentinnen Monika Käggi und Theres Steiner haben im 
Frühjahr 2019 einen Kurs für Erwachsene im Gemeinschafts-
zentrum Loogarten in Zürich-Altstetten konzipiert und geleitet. 
An drei Abenden erlernten die Kursteilnehmenden das Verfah-
ren des Blaudruckes — die Cyanotypie. Die Teilnehmenden 
konnten eigenes Belichtungsmaterial generieren, eine persönli-
che Bildsprache entwickeln und damit ihre eigene Spur hinter-
lassen. Die entstandenen Bildexperimente konnten anschlies-
send durch einfache Kartonagearbeit in ein Produkt weiterent-
wickelt werden.

RL Wo siehst du die persönlichen Highlights im Praktikums - 
 projekt?

AH Am ersten Kursabend war ich als Teilnehmerin. Für mich  
 war die Kurssequenz inhaltlich spannend. Ich konnte das  
 mir unbekannte technische Verfahren der Cyanotypie ken- 
 nenlernen. Es war ein Highlight, zu beobachten, wie eine  
 Teilnehmerin erst an das Thema herangeführt und beglei- 
 tet wurde und dann ihre Freude zu sehen über die Feed- 
 backs der anderen Teilnehmenden. Mich beeindruckte, wie  
 genau alle bei der Betrachtung der Bilder hinschauten und  
 ihre persönlichen, experimentellen und gestalterischen  
 Zugänge herausarbeiteten. Alle Teilnehmenden konnten  
 die Bedeutung einer differenzierten Bildbetrachtung erfah- 
 ren und ihre Freude über die gelungenen Experimente tei- 
 len. Ich finde, es ist ein Hauptauftrag von Vermittelnden,  
 solche Erlebnisse zu ermög lichen.

RL Gab es auch Schwierigkeiten im Praktikum?

AH Kritische Momente im Kursverlauf gab es nicht. Die Prak - 
 tikantinnen waren untereinander immer gut abgesprochen  
 und machten ihre rollende Planung gegenüber den Teilneh- 
 menden transparent. Mir hat gefallen, wie die Teilnehmen- 
 den in  Entscheidungen einbezogen wurden. So haben die  
 Studentinnen beispielsweise Rückmeldungen zur Zeitein- 
 teilung des Kursabends direkt bei den Teilnehmenden ab- 
 geholt und die Vorschläge in der Folgesequenz umgesetzt.  
 Eine grundsätzliche Schwierigkeit ist, für ein gestalteri- 
 sches Kursangebot für Erwachsene in den Zürcher Gemein- 
 schaftszentren genügend Teilnehmende zu gewinnen. Die  
 Praktikantinnen haben sich ihren Kurs mit angemessener  
 Organisation und Bewerbung gesichert. Sie haben den Auf- 
 wand der Kursbewerbung richtig eingeschätzt, ihr Werbe- 
 material sorgfältig gestaltet und frühzeitig verteilt. Mit  
 ihrem professionellen medialen Auftritt, dem Flyer, den sie  
 in allen Briefkästen im Umfeld des Gemeinschaftszent- 
 rums Loogarten verteilt haben, und mit dem ansprechen- 
 den Plakat im Schaukasten des Gemeinschaftszentrums  
 konnten sie eine gute Mischung aus Stammgästen und  
 neuen Besucherinnen und Besuchern aus der näheren  
 Umgebung erreichen.
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RL Wie schätzt du die fachliche Sicherheit der Studentinnen  
 ein?

AH Die Studentinnen haben sich durch die eigene technische  
 Erforschung der Inhalte, durch ihre gestalterischen Explo- 
 rationen und durch ihre breiten inhaltlichen Recherchen  
 eine grosse Fachkompetenz angeeignet, welche ihnen  
 technische Sicherheit gab und ihnen die Antizipation inhalt- 
 licher Schwerpunkte ermöglichte.

RL Welche Prognose kannst du den beiden Praktikantinnen für  
 ihre berufliche Zukunft machen?

AH Das Angebot an gestalterischen Kursen für Erwachsene ist  
 in den Zürcher Gemeinschaftszentren nicht gross. Wenn  
 die beiden dort weiterhin Kurse anbieten, wird es ihnen mit  
 jedem gelungenen Kurs einfacher fallen, Teilnehmende zu  
 finden. Man wird sie kennen. Die Leute werden ihre guten  
 Erfahrungen weitererzählen und ihre Kurse buchen. Aber  
 es ist nicht einfach: Selbst ich mit meiner zehnjährigen  
 Erfahrung finde nicht immer genügend Leute für meine  
 Kurse. So suche ich auch heute noch nach neuen Formen  
 und Angeboten. Die Praktikantinnen sind mit ihrem An- 
 gebot, ihrem Vorgehen und ihrer Vermittlungshaltung auch  
 mir als Mentorin ein gutes Beispiel und für das Gemein- 
 schaftszentrum Loogarten eine Bereicherung.

RL Sind die Studierenden vonseiten der ZHdK gut auf das  
 Berufsfeld der Soziokultur vorbereitet?

AH Die Studierenden sind gestalterisch/künstlerisch und  
 didaktisch sehr gut auf die Vermittlung mit unbekannten  
 heterogenen Zielgruppen vorbereitet. Sie sind sehr kritisch  
 gegenüber ihrem Angebot und bereit, fachdidaktisch zu  
 experimentieren — und sie bringen eine grosse Empathie  
 gegenüber der Zielgruppe mit.

RL Was bringt das den Zielgruppen im Erwachsenenbildungs- 
 kurs konkret?

AH Die Teilnehmenden kommen mit neuen gestalterischen  
 Verfahren in Kontakt und können praktische ästhetische  
 Erfahrungen machen, welche sie so nicht zwingend in Kur- 
 sen erleben. Es ist zu überraschenden Momenten gekom- 
 men, wie etwa bei der Taufe einer experimentellen Arbeit.  
 Die Begriffs zuordnung der Ergebnisse hat einen Sprach  fin- 
 dungsprozess eingeleitet, der für die Teilnehmenden neu  
 war.
  ←
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Lernende begleiten
Die Studentinnen Adelina Ismaili und Jael Rappensberger haben 
im Frühjahr 2019 während sieben Doppellektionen im Fach  Bild - 
nerisches Gestalten an der Kantonsschule Nord in Zürich unter-
richtet. In ihrem Unterrichtsprojekt setzten sich die Schülerin-
nen und Schüler bildnerisch mit einem mitgebrachten Fund-
stück auseinander. Dieses wurde durch gestalterische Metho-
den wie das Kombinieren, Collagieren, die Umfunktionierung 
und die materielle Verfremdung in einen neuen Sinnzusammen-
hang gesetzt. Die daraus entstandene Bildserie wurde in Form 
eines Leporellos festgehalten.

   JV Wie erlebst du die Arbeit mit den beiden Praktikantinnen?  
  Welches sind dabei die Höhepunkte?

EN Die beiden sind ein sehr engagiertes Tandem, das es ver- 
 steht, die Chance im Miteinander zu nutzen. Weil sie zu  
 zweit sind, kommt mehr zusammen, es ist der Vier-Augen- 
 Blick, der spürbar wird. Auch inhaltlich haben die beiden  
 eine gute Vorstellung davon, was sie weitergeben möchten,  
 sie haben sich einen sinnvollen Rahmen gegeben. Dabei  
 hat es geholfen, dass das Ganze auf ein Ziel hin angelegt  
 war, sodass die Auseinan dersetzung mit diesem Inhalt für  
 die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar wurde.  
 Natürlich musste dies auch begleitet werden.

   JV Gab es dabei auch Schwierigkeiten?

EN In der Begleitung habe ich darauf hingewiesen, tendenziell  
 nicht zu viel zu verpacken; den Schülerinnen und Schülern  
 Zeit für das eigene Schaffen zu geben, die Aufgaben auch  
 auszukosten. Man kann all dies als Mentorin vorab benen- 
 nen und darauf hinweisen, aber letztlich klärt es sich erst,  
 wenn man selber in der Situation ist. Mir scheint, ihre Wach- 
 heit und das Gespür dafür, wie etwas ankommt, hat ihnen  
 geholfen, in diesem Bereich selber weiterzukommen.

    JV Worin siehst du als Mentorin deine Funktionen in der Zu- 
  sammenarbeit?

EN Für die Praktikantinnen ist selbstverständlich, dass man  
 früher an die Schule kommt, um einzurichten, und danach  
 bleibt, um aufzuräumen. Sie sind sehr zuverlässig und  
 wenn ich von ihnen die Feinplanung im Voraus erhalte,  
 kann ich davon ausgehen, dass diese strukturiert und gut  
 lesbar verfasst wird.

   JV Reagierst du auch darauf?

EN Ja, denn die Feinplanung ist jeweils so ausführlich und dif- 
 ferenziert, dass wir damit im Austausch arbeiten können.  
 Ich zähle es zu meinen Aufgaben, darauf zu achten, sie nicht  
 in etwas «hineinreiten» zu lassen, was vorhersehbar gewe- 
 sen wäre und nichts bringen würde, ich würde in diesem  
 Sinn als Korrektiv für Planung und Ablauf wirken. Auf die  
 Gesamtplanug und deren Aufbau bin ich früher eingegan- 
 gen, auch in Bezug darauf, was ich zuvor mit der Klasse  
 gemacht habe.

Die Fachdidaktikdozentin  
Judit Villiger hat die Prak ti kums-
mentorin Esther Neff an der  
Kantons schule Nord in Zürich  
zu einem  Gespräch über ihre Auf-
gaben als Mentorin  getroffen.
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   JV Inwiefern kannst du vonseiten des Bachelors Art Educa- 
  tion in der Vorbereitung eine Unterstützung herauslesen?

EN Es ist spürbar, dass die Studierenden vonseiten des Stu- 
 diengangs unterstützt werden. Es kommt eine Begleitung  
 von zwei Seiten, die je eine etwas andere Gewichtung hat.  
 Ich sehe dies eindeutig als Mehrwert.

   JV Was bringt dir das Praktikum?

EN Ich kann meine Herangehensweisen hinterfragen. Eine Viel- 
 fältigkeit kommt hinein, indem ich den Unterrichtsinhalt  
 auch mal anders aufgearbeitet erfahre. Und ich schätze  
 die Praktikantinnen und Praktikanten als Persönlichkeiten!

   JV Wo steht die Ausbildung heute? Wohin könnte, sollte sie  
  sich deiner Meinung nach entwickeln? Was müsste ange- 
  passt werden?

EN Die Entwicklung ist einerseits positiv: vielseitig, lebendig,  
 methodisch-didaktisch vertiefter. Dieses «inter» ist stärker,  
 egal zwischen was, und ich schätze und profitiere auch  
 davon, wenn ich dies bei Praktikantinnen und Praktikanten  
 erfahre. Andererseits war die eigene gestalterische Vertie- 
 fung bei uns viel ausgeprägter. Die Erfahrung, an etwas zu  
 arbeiten und dranbleiben zu können, kommt teils zu kurz.  
 Sich in etwas vertiefen zu können, bekommt meines Erach- 
 tens eine neue Wichtigkeit in der leistungsorientierten  
 Schulwelt. Zu erleben, dass sich durch das eigene Schaf- 
 fen neue Fragen stellen, sich die Arbeit so befruchtet, ent- 
 wickelt und daran wachsen kann.

    JV Ich höre, dass der Fachinhalt von gesellschaftlichen Trends 
  wie Optimierungswahn, Kurztaktigkeit, Ergebnissicherheit  
  oder Zeitknappheit bedroht wird. Was wäre andersherum  
  das Ideal oder der Wert des Fachs Bildernisches Gestalten?

EN Sich auf etwas einlassen zu können, um aus der eigenen  
 Erfahrung gestalterisch und praktisch etwas kennenzuler- 
 nen, dessen Umsetzung auch Risiko und Mut beinhaltet,  
 weil nicht gegeben ist, dass dabei zwingend etwas Gutes,  
 Schönes herauskommt! Dies erst fördert Eigenständigkeit  
 und beinhaltet das prozessbezogene Entwickeln. Schliess- 
 lich läuft es gegen das einfache Erfüllen von Aufgaben.  
 Wir lassen dies wenig zu, wir haben generell zu wenig Zeit  
 zum Scheitern!
  ←
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 Theorie 
Während der gesamten Ausbildung besuchen die 
Studierenden verschiedene Theoriefächer. Diese 
bilden das intellektuelle Rückgrat für die persönliche 
Arbeit und Selbstwahrnehmung. Die erlernten Inhalte 
helfen den Studierenden, das eigene Wirken zu 
analysieren und zu kontextualisieren sowie Argu-
mente für das eigene Tun zu entwickeln und zu formu- 
lieren. Das Fach Theorie umfasst drei Schwerpunkte. 
Der Bereich Kunst-, Medien- und Designtheorie  
und -geschichte richtet Schlaglichter auf historische 
und zeitgenössische gesellschaftliche Strömungen 
und die dort hergestellten Kunstwerke und Objekte. 
Im Bereich Kultur und Gesellschaft reicht der 
Unterricht von der Philosophie über Kulturanalysen 
bis hin zu Marketing und Recht. Im Bereich Päda-
gogik, Psychologie und Didaktik setzen sich die 
Studierenden mit Methoden des altersspezifischen 
Lehrens und Vermittelns auseinander und erwerben 
didaktische, pädagogische und psychologische 
Kenntnisse.

Drei Zusammenfassungen von schriftlichen Leistungs- 
nachweisen, je eine aus dem Bereich Kunstgeschichte, 
Designtheorie sowie Kultur und Gesellschaft, doku- 
mentieren die Bandbreite der Theoriefächer. Ein 
Bericht zur Studienreise nach Berlin vermittelt einen 
Einblick in die Inhalte des Theorieschwerpunkts  
Mediengeschichte. 

Lehrveranstaltungen  
zu Kunstgeschichte, 
Kultur und Gesellschaft, 
Design- und Medien-
theorie



Die Entdeckung Polynesiens  
im Videopanorama von  
Lisa Reihana 
Von ersten Begegnungen zwischen polynesischen Einwohnerin-
nen und Einwohnern und europäischen Seefahrern, die auf Ent-
deckungsreisen im 18. Jahrhundert die Südsee erkundeten, han-
delt das grossformatige Video in Pursuit of Venus [infected]  
von Lisa Reihana. Das Werk wurde an der Biennale di Venezia 
2017 im neuseeländischen Pavillon gezeigt und ist nach Anga-
ben der Künstlerin inspiriert von der Wandtapete Les Sauvages 
de la Mer Pacifique. An Ausschnitten untersuchte ich die Unter-
schiede und Ge meinsamkeiten des digitalen Werks von 2017 
und der Wandtapete von 1804. Ein Besuch der Ausstellung in 
Venedig und die Betrachtung von Teilen der Wandtapete in Syd-
ney ergänzten meine Recherche.

Das Fazit ist, dass in Les Sauvages de la Mer Pacifique der 
europäische Blick vorherrscht und eine westlich geprägte Vor-
stellung der polynesischen Bevölkerung gezeigt wird: eine exo-
tische, arkadisch anmutende heile Welt. Das zeit ge nössische 
Video in Pursuit of Venus [infected] bezieht dagegen eine post-
koloniale Position. Es erzählt von zahlreichen Konflikten, die im 
Aufeinandertreffen der Entdecker und der indigenen Bevölke-
rung entbrennen, und es präsentiert, im Gegensatz zu den anti-
kisierenden Schleiern, die traditionelle Kleidung der Einwohne-
rinnen und Einwohner.

Die beiden Werke zeigen unvereinbare Sichtweisen: Die ideali-
sierte, erträumte Welt der guten Wilden wird in zahlreichen Sze-
nen des Videos kritisch einer indigenen Perspektive der damali-
gen Geschehnisse gegenübergestellt.
  ←

Bereich 
Kunstgeschichte

Seminar 
Anfänge der Abstraktion 
(Herbstsemester 2018)

Dozentin
Katrin Luchsinger

Larissa Troxler
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Playmobil — Eine Analyse 
der Verwendung von Rollen-
klischees und traditionellen 
Familienstrukturen 
Wer kennt sie nicht, die idyllischen Playmobil-Welten? Von dem 
«Fröhlichen Familienleben im romantischen Puppenhaus» über 
den «Sommerurlaub in der sonnigen Ferienvilla» bis zur «Gros-
sen Familienküche» — Playmobil schreibt über sich, dass die 
Spiel zeugmarke «alle kulturellen und sprachlichen Grenzen 
überschreitet und die Vielfalt der Welt abbildet». Doch inwiefern 
gelingt es dem Spielzeughersteller, diesen Anspruch einzu-
lösen? Die Seminararbeit geht dieser Frage mit dem Fokus auf 
die Kategorie Geschlecht nach und untersucht, inwiefern sich 
Playmobil an klassischen Rollenbildern und geschlechtsspezi-
fischen Stereotypen bedient. Im Zentrum steht dabei das Bild 
der Familie, das (re)präsentiert wird.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Playmobil von einer hetero-
normativen Weltanschauung gekennzeichnet ist. Dabei bedient 
sich die Spielzeugmarke an traditionellen Rollenbildern. Dies 
geschieht sowohl durch die Inszenierung und Vermarktung der 
Produkte als auch durch deren Gestaltung. Dies liegt nicht 
zuletzt an der für das Gendermarketing zentralen «Pinkifizie-
rung». So soll durch die Propagierung von geschlechtsspezifi-
schen Rollen der Verkauf der Produkte gefördert werden. Hinzu 
kommt, dass das von Playmobil vermittelte Bild der Familie von 
einem westlichen und patriarchalen Blick geprägt ist: Die aus 
Kind(ern), Mutter und Vater bestehende Kernfamilie wird als 
erstrebenswerte Norm dargestellt. Die vom Hersteller prokla-
mierte Vielfalt der Welt ist in den Playmobil-Welten leider nicht 
auffindbar.
  ←

Bereich
Kultur und  Gesellschaft 

Seminar 
Mainstream und die Kunst der Differenz: 
Zur Konstruktion und Kritik hegemonialer  
Diskurse in Kultur, Politik, Medien und Kunst  
aus kulturwissenschaftlicher Perspektive
(Herbstsemester 2018)

Dozent
Thomas Sieber

Hannah Spillmann
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Chancen und Heraus-
forderungen von bakteriell 
 gefärbten Textilien 
Die Seminararbeit behandelt die theoretische Kontextualisie-
rung und Reflexion meiner gestalterisch-praktischen Bachelor-
arbeit. Dafür wurden die Chancen und Herausforderungen von 
bakteriellen Pigmenten für die Textilfärbeindustrie methodisch 
geprüft. Einerseits bin ich dabei auf naturwissenschaftliche 
Aspekte eingegangen, andererseits aber auch auf das gestal-
terische Potenzial sowie auf die wirtschaftlichen Herausforde-
rungen. 

Ich bin zum Schluss gekommen, dass bakterielle Pigmente 
nachhaltiger und besser für Mensch und Umwelt sind als her-
kömmliche synthetische Farbstoffe. Sie besitzen gesundheits-
fördernde Eigenschaften, generieren praktisch keinen Abfall 
und verbrauchen weniger Wasser. Darüber hinaus können sie für 
Textildesignerinnen und Textildesigner und die Industrie von 
gestalterischem Interesse sein. Wenn Bakterien bei zu geringer 
Nährflüssigkeit wachsen, wird beispielsweise jedes Textil mit 
einer einzigartigen organischen Musterung versehen. Dies wie-
derum kann zu einer Wertsteigerung des Produkts beitragen. 
Doch da die Methode der Gewinnung bakterieller Farben noch 
relativ neuartig ist, werden weiterführende mikrobiologische 
Forschungen zwingend notwendig sein. Dies gilt insbesondere 
für das Prüfen der Farbechtheit, die Suche nach kostengünsti-
gen Nährmedien sowie weiterführende Versuche mit anderen 
Bakte rienfarben.

Es ist empfehlenswert, die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Designerinnen und Designern, Mikrobiologinnen und 
Mikrobiologen und der Industrie voranzutreiben. So können wei-
tere Anwendungsmöglichkeiten gefunden und ein gestärktes 
Bewusstsein für neue alternative Materialsysteme vertieft wer-
den.
  ←

Bereich
Designtheorie

Seminar
Design alternativ 
(Herbstsemester 2018)

Dozentin
Anna-Brigitte Schlittler

Lysanne Stroomer
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Kristina Trolle ist Dozentin für 
Medientheorie und war vergange- 
nen Sommer mit einer Gruppe 
Studierenden auf Exkur sion. Sie  
berichtet über medienhistorische 
Schauplätze in Berlin und Medien-
kunst der Gegenwart.

Berlin, Berlin — 
Eine Exkursion mit 
Studierenden des Bachelor 
Art Education 
Es ist inzwischen Tradition, innerhalb des Studiums im Bachelor 
Art Education Exkursionen für die Studierenden zu organisieren. 
Im Bereich Theorie Kunst und Design besteht jedes Jahr die 
Möglichkeit, in eine europäische Stadt zu reisen und sich dort 
mit Werken aus den Bereichen Kunst, Design, Medien und Archi-
tektur auseinanderzusetzen.

Im Sommer 2018 fuhren 13 Studierende begleitet von mir und 
einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin für vier Tage nach Berlin, 
anstatt ein reguläres Seminar zu besuchen. Inhaltlich ging es bei 
dieser Reise um Themen der Mediengeschichte. Das Programm 
wurde so erstellt, dass Einblicke in Institutionen und Museen 
ermöglicht werden konnten, die sich mit der Geschichte und 
Gegenwart apparativer, elektronischer und digitaler Medien 
beschäftigen, und Orte besucht wurden, bei deren Ausstellun-
gen ein Zusammenhang zu Medien hergestellt werden kann.

Stationen des Exkursionsprogramms waren schliesslich: die 
Deutsche Kinemathek — Museum für Film und Fernsehen, das 
Technikmuseum Berlin sowie das Kino und Filmarchiv Arsenal. 
Wir haben im Jüdischen Museum die Ausstellung James  Turrell — 
Ganzfeld Aural sowie im c/o Berlin Wim Wenders — Sofort  
Bilder angesehen. Ein Spaziergang zu Orten der Berlin Biennale, 
der Besuch des Films Gundermann von Andreas  Dresen im Kino 
International sowie ein Abend auf dem Tempelhofer Feld ergänz-
ten das Programm.

Für vier Tage war dieses Programm recht anspruchsvoll, zumal 
die Studierenden sich jeweils durch einen Beitrag — wie 
beispiels weise ein kurzes Referat — vorbereitet hatten. Diese 
Inputs waren für alle ein enormer Gewinn, da sie Einblicke 
ermöglichten, die über die Inhalte der jeweils besuchten Institu-
tion beziehungsweise Ausstellung hinausgingen.

Sehr interessant war zum Beispiel der Besuch des Kinos Arsenal, 
einer Film-Institution, die aus dem deutschen und europäischen 
Film- und Kino-Kontext nicht mehr wegzudenken ist. Wir sahen 
Opening Night von John Cassavetes und die Studierenden 
erhielten die Möglichkeit, einen Projektionsraum mit analogen 
und digitalen Projektoren zu besichtigen. 

Ergänzt wurde dieser Kinobesuch durch den Besuch des 
Arsenal-Archivs am folgenden Tag. Die Leiterin des Arsenals, 
Stefanie Schulte Strathaus, berichtete über die Geschichte die-
ses Filmarchivs und dessen aktuelle Herausforderungen wie 
etwa die Finanzierung oder die Archivierung von Filmmaterial. 
Wir konnten das Archiv mit seinen Regalen und Filmrollen selbst 
ansehen, ein Schneidetisch für analogen Film wurde uns vor-
geführt.
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Ganz anders war der Besuch der Ausstellung James Turrell — 
Ganzfeld Aural, eines Künstlers, der sich mit Phänomenen des 
Lichts auseinandersetzt. Im auf eine Seite hin abschüssigen 
Raum der Lichtinstallation selbst verlor man als Besucherin oder 
Besucher schnell die Orientierung, es schien auf einer Seite des 
Raums einen Graben oder Horizont zu geben, der die Wahrneh-
mung herausforderte, insbesondere durch wechselnde Licht-
effekte. Das gebuchte Zeitfenster war schnell vorüber. Der Aus-
tausch danach zeigte, dass es für alle eine spezielle und subjek-
tive Erfahrung war.

Neben diesen Stationen war es für die Reise auch wichtig, einen 
Freiraum für das gemeinsame und selbstständige Erkunden 
und Erleben der Stadt zu ermöglichen. So waren der Besuch 
des Kinos International und der Abend auf dem Tempelhofer 
Feld schöne Erlebnisse, die der Gruppe ermöglichten, sich 
ungezwungen und ungeplant auszutauschen, zu reflektieren 
und Berlin als Stadt und Atmosphäre zu erleben.
  ←
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Kooperations- 
projekte 
Den Abschluss des Bachelorstudiengangs bildet  
im sechsten Semester das Kooperationsprojekt. 
Dieses bündelt alle erlernten Kompetenzen und bietet 
den Studierenden zugleich ein Sprungbrett in den 
realen Vermittlungsmarkt. Die Dozierenden wählen 
Partnerinstitutionen aus, die das zukünftige Arbeits- 
feld abbilden. Für diese erarbeiten die Studieren- 
den eine Aufgabe, die sie in grosser Selbstverant- 
wortung durchführen. Dafür sind gestalterische  
und vermittelnde Fähigkeiten, aber auch Auftritts-
kompetenz und Unternehmertum gefragt.

Dieses Jahr konnten die Studierenden unter fünf 
Institutionen auswählen. Für die Ausstellung Bally — 
Das Geschäft mit dem Schuh im Museum für 
Gestaltung Zürich entwickelten sie Vermittlungs- 
formate, die ausserhalb der Ausstellung stattfanden. 
Im Quartiertreff Zürich Enge belebten sie mit 
Nachmittagsangeboten für verschiedene Alters-
gruppen die dortige Werkstatt wieder. Für die Klub- 
schule Migros entwarfen sie Angebote und führten 
diese für Kursleitende und weitere Interessierte  
durch. Der Verein Landart Schlosspark Wädenswil  
lud die Studierenden ein, für den Park künstlerische 
Interventionen zu entwickeln. Im Atelier inklusiv 
arbeiteten Studierende und künstlerisch tätige 
Menschen mit Beeinträchtigung auf Augenhöhe  
zusammen. Eine Reportage gibt Einblick in diesen  
Austausch. Vier Steckbriefe halten die anderen 
Projekte fest.

Vermittlung von 
Kunst und Design in 
 Zusammenarbeit mit 
 externen Partnerinnen 
und Partnern



Bally — Das Geschäft mit  
dem Schuh 
Das Museum für Gestaltung erzählte mit der Ausstellung 
Bally — Das Geschäft mit dem Schuh ein bedeutendes Kapitel 
schweizerischer Wirtschafts- und Designgeschichte. Mehrere 
hundert Objekte veranschaulichten die Gestaltung, Herstellung 
und Vermarktung des industriell gefertigten Massenprodukts. 
Die Studierenden entwickelten dafür Vermittlungsformate aus-
gehend von ihrer gestalterischen Praxis und erprobten diese 
ausserhalb des Ausstellungsraums im öffentlichen und halb-
öffentlichen Raum.

Die sechs Vermittlungsprojekte — Schuhkasten/Schaukas
ten, Kann ich Ihnen behilflich sein?, #zürischueh, Schuhwerk, 
@schuhreport und Gangart — fokussierten ganz auf die Gegen-
wart und den vielfältigen Umgang mit dem Alltagsding Schuh: 
Romea Enzler und Hannah Spillmann sprachen mit Schuhver-
käuferinnen und Schuhverkäufern und druckten die markantes-
ten Zitate auf Tragtaschen; Regan Raveendran liess mit Styro-
por-Schuhen Passantinnen und Passanten spüren, wie sehr 
Gang und Körperhaltung von unserer Fussbekleidung beein-
flusst werden; Pierina Bernetta dachte mit Zürcherinnen und 
Zürchern über Produktion und Konsum nach und fertigte dabei 
einen bunten Schuhteppich; Flavia Häberling und Lia Köppel 
durften in private Schuhschränke schauen und bekamen per-
sönliche Geschichten zu hören; Michelle Hänggi forderte Muse-
umsbesucherinnen und -besucher auf, ihre Schuhe temporär 
gegen Finken zu tauschen und machte die getragenen Schuhe 
zu Ausstellungsobjekten; Giovanna Katharina Hasler beobach-
tete und reflektierte Zürichs Schuhgewohnheiten.
  ←

Kooperationspartner 
Museum für Gestaltung Zürich

Leitung
Anna-Brigitte Schlittler
Eva Wandeler 

Studierende
Pierina Bernetta
Romea Enzler
Giovanna Katharina Hasler
Flavia Häberling
Michelle Hänggi
Lia Köppel
Regan Raveendran
Hannah Spillmann

Reise ins Weltall 
Der Quartiertreff Enge befindet sich im Ökonomiegebäude der 
Villa Schönberg neben dem Rieterpark in Zürich. Verschiedene 
Räumlichkeiten, ein Café und ein grosser Spielplatz werden von 
der Quartierbevölkerung rege genutzt.

Ziel des Kooperationsprojektes war zum einen, den Studie-
renden Einblick in die Arbeit einer soziokulturellen Institution zu 
verschaffen, und zum anderen, die Werkstatt im Quartiertreff 
wiederzubeleben. Der Auftrag an die Studierenden lautete, im 
Mai die Mittwoch- und Sonntagnachmittage mit gestalteri-
sch en Angeboten für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren zu 
bespielen. Der Werkstattleiter des Treffs bereitete die Werkstatt 
auf diesen Termin vor: Partizipativ wurde mit Bewohnenden des 
Quartiers aufgeräumt, sortiert und entsorgt. Er baute ein neues 
Ordnungssystem, um Material und Werkzeug platzsparend zu 
verstauen. So konnten die Studierenden in einer kleinen, aber 
gut eingerichteten Werkstatt mit ihrem Angebot starten.

Das Thema «Reise ins Weltall» begleitete die acht Nachmittage: 
Die Geschichte der Maus Armstrong, die als erstes Lebewesen 
zum Mond fliegt, inspirierte die fünf- bis siebenjährigen Kinder 
zum Bauen von Robotern, Aliens und Raumschiffen aus Elektro-
schrott und zum Gestalten einer eigenen Ausrüstung für die 
Reise ins Weltall. Die Acht- bis Zehnjährigen konstruierten auf 
der Wiese vor dem Treff mit Dachlatten und Holzresten eine 
Landefähre. Diese nahm Woche für Woche mehr Gestalt an und 
wurde am Abschlusssonntag mit viel Rauch auf ihre Reise in 
unbekannte Welten geschickt.
  ←

Kooperationspartner 
Quartiertreff Zürich Enge
(Andy Pearson) 

Leitung 
Laura Zarotti

Weitere Dozierende 
Serge Lunin
Conradin Wolf

Studierende 
Anika Erbach
Marija Živojinovic
Colin Cruse
Michael Hayoz
Katrin Wanner
Sarah Schneider
Sarah Gubler
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Durch die Blume 
Bereits das dritte Mal lädt der Verein Landart im Schlosspark 
Wädenswil Studierende des Bachelor Art Education ein, künst-
lerische Interventionen im Schlosspark Wädenswil zu entwi-
ckeln. Der Verein, getragen von der Stadt Wädenswil, der Agro-
scope Wädenswil und der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, gründete sich im Jahr 2008, um dem histori-
schen Arboretum in Wädenswil mehr Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Bis ins Jahr 2012 lud die Kuratorin Susann Wintsch Kunst-
schaffende ein, temporäre Werke im Kontext von Landschaft, 
Garten und Landwirtschaft zu entwickeln. Die Kunstwerke von 
Parastou Forouhar und Christoph Hänsli stehen noch vor Ort. 
Seither entwickeln Studierende des Bachelor Art Education 
Kunstwerke in Kooperation mit der ZHdK. Auch von diesen 
Interventionen haben einige Kunstwerke überlebt.

Für den Sommer 2019 haben nun acht Studierende Kunst-
werke entwickelt, die um Umwelt und Natur kreisen. Eine Lese-
nische am kühlen Bach, ein Zelt als Hommage an Working Poor 
in Südspanien, die auf Video aufgezeichnete Verschmelzung 
mit Flora und Fauna, zarte Zeichnungen von bedrohten Vogel-
arten, eine Löwenmähnen-Zucht, grüne Sessel, die sich aus 
dem Rasen erheben, verborgene Keramik-Höhlen für Salaman-
der und eine nachdenkliche Audioarbeit geben dem Park ein 
frisches Antlitz und laden zum Verweilen ein.
  ←

Kooperationspartner  
Verein Landart im Schlosspark 
Wädenswil (Adrian Scherrer) 
 
Leitung  
Aldo Mozzini 
Susann Wintsch  
 
Studierende  
Remo Bolt 
Olivia Fiechter 
Sophie Haldemann 
Joyce Kalumba 
Marina Kupper 
Simon Mauchle 
Maria Lorenzo Souto 
Lysanne Stroomer 

Willkommen im Klub 
«Willkommen im Klub! Gemeinsam entfalten wir 1 000 Ta- 
lente» — mit diesem Slogan wirbt die aktuelle Kampagne der 
Klubschule Migros um Teilnehmende. Die Klubschule will mehr 
sein als eine herkömmliche Schule: ein inspirierender Lernort, 
wo Erwachsene gemeinsam ihre Kreativität entdecken und ihre 
Skills erweitern. Was erhoffen sich Erwachsene, die gestalte-
rische Kursangebote besuchen? Was kann, was muss die ästhe-
tische Bildung dieser Zielgruppe bieten, um deren Wünschen zu 
entsprechen?

Im Zentrum des Projekts steht das Potenzial gestalterischer 
Inhalte und Vermittlungsformen, Menschen persönlich anzu-
sprechen, ihre Wünsche und Bedürfnisse aufzunehmen und 
produktiv zu machen. Basiskontext dazu ist der Themenkreis 
«Freizeit und Bildung»: die Idee Klubschule, Menschen- und 
Gesellschaftsbilder in Soziokultur und Erwachsenenbildung und 
aktuelle Phänomene des Arbeits- und Freizeitverhaltens mögli-
cher Zielgruppen.

Auf dieser Spur führen die Studierenden eine praktische, 
forschende Auseinandersetzung in einem künstlerischen und/
oder designorientierten Feld durch. Im Austausch mit dem Pro-
jektpartner entwickeln sie Kursangebote und führen diese als 
Workshops für Kursleitende der Klubschule und weitere Inte-
ressierte durch. Bei beidseitigem Interesse können die Ange-
bote nach Abschluss des Projekts an Klubschulen ausgeschrie-
ben und unterrichtet werden.
  ←

Kooperationspartner
Migros Klubschule Zürich
(Dolores Berta und Susanne Sperlich) 

Leitung 
Nathalie Monachesi

Weitere Dozierende 
Andreas Hofer
Sibylle Schelling 
Conradin Wolf

Studierende 
Roya Ahmady Sorkhkolai
Mirella Boos
Domenica Egli
Tanja Kunz
Andreina Carla Mettler
Jérémy Rebord
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Atelier inklusiv 
«Das Projekt bricht unseren Rahmen auf.  
Wir kommen in Kontakt mit Menschen, denen  
wir in unserem Alltag wenig  begegnen.» 

— Romana Jecker, Studentin Bachelor Art Education

Eines der Kooperationsprojekte, das im Vorlesungsverzeichnis 
für das Frühjahrssemester 2019 angekündigt wurde, war das 
Atelier inklusiv. In diesem Unterrichtsprojekt arbeiteten von Fe-
bruar bis Juni elf Studierende des Bachelor Art Education im 
sechsten Semester gemeinsam mit Menschen mit Beeinträch-
tigung, die künstlerisch tätig sind. Es gehörte zum geförderten 
Ausstellungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds Extra
ordinaire! Unbekannte Werke aus psychiatrischen Einrich
tungen in der Schweiz um 1900 unter Leitung von Katrin Luch-
sing er. Bei diesem Vorhaben ging es um Fragen von Normalität 
und Inklusion. Das Unterrichtsprojekt Atelier inklusiv verant-
wortete Katrin Luchsinger gemeinsam mit Christian Vetter und 
Stefan Wettstein. Sie waren es auch, die die Kooperationspart-
ner ausgewählt hatten: fünf Institutionen, in denen Menschen 
mit Beeinträchtigung in Ateliers künstlerisch tätig sind.

Zu Beginn des Semesters besuchten die Studierenden gemein-
sam mit den Dozierenden jede der fünf Institutionen: Stiftung 
RgZ, Stiftung Tilia, Stiftung Züriwerk, die Kunstwerkstatt Kubeïs 
und die Wohnstätten Zwyssig. Diese Besuche ermöglichten das 
Kennenlernen der dortigen Kunstschaffenden und einen Ein-
druck von den Bedingungen vor Ort. Auf dieser Grundlage konn-
ten die elf Studierenden entscheiden, mit welcher der Instituti-
onen sie zusammenarbeiten wollten. Für den Rest des Semes-
ters, also rund zwei Monate lang, verbrachten die Studierenden 
zu zweit oder zu dritt einen Tag pro Woche in der jeweiligen 
Insti tution. Im Tausch konnten ebenso viele der Menschen mit 
Beeinträchtigung in den Institutionen der ZHdK arbeiten. Grund-
legend war hierbei eine Begegnung auf Augenhöhe. Beide Sei-
ten verfolgten in dieser Zeit in einem neuen, ungewohnten Kon-
text ihre eigenen künstlerischen Vorhaben. Dabei blieb zunächst 
offen, ob es zu einer Zusammenarbeit kommen würde.

Kooperationspartner 
Stiftung Tilia, Rheinau 
(Susanne Gnirss) 
Wohnstätten Zwyssig, Zürich 
(Steffen Dangelmaier) 
Stiftung RgZ, Zürich 
(Mark Herpers) 
Stiftung Züriwerk, Zürich 
(Hama Hidkens) 
Kunstwerkstatt Kubeïs, Cham 
(Lukas Meyer und Sandra Bucheli)

Leitung
Katrin Luchsinger  
Stefan Wettstein  
Christian Vetter

Studierende
Jasmine Colombo
Amina Giger
Elisa Hüttner 
Romana Jecker 
Nadia Leonhard 
Fabio Melone 
Anina Projer 
Bastien Riesen 
Anna Schaffter 
Larissa Troxler 
Salome Tschudin
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«Die künstlerische Arbeit miteinander zu  ver binden,  
ist schon etwas sehr Schönes.» 

— Fabio Melone, Student Bachelor Art Education 

Eine der Kooperationspartnerinnen im Atelier inklusiv ist die 
Stif tung RgZ. Sie unterstützt die Entwicklung, Lebensgestal-
tung und soziale Integration von Menschen mit Bewegungsauf-
fälligkeiten, Entwicklungsbeeinträchtigungen, geistiger oder 
mehrfacher Behinderung. In zwei Tagesstätten (in Zürich und 
Stallikon) bietet diese Stiftung Klientinnen und Klienten eine 
Tagesstruktur mit sinnvoller Beschäftigung. Die Tagestätte in 
Zürich besuchen fünfzig Erwachsene mit schwerer Mehrfach-
behinderung. Der Fokus liegt dort auf der Unterstützung von 
kreativen und hauswirtschaftlichen Aktivitäten.

Die Studierenden, die mit der Stiftung RgZ zusammenarbeiten, 
sind Amina Giger und Fabio Melone. Sie verbringen einen Tag 
pro Woche im Mal-Atelier der Zürcher Tagesstätte. Beide hatten 
zuvor keine Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Beein-
trächtigung. «Es hat viel mit Beobachten zu tun», sagt Amina 
nach einem ihrer ersten Besuche, und es sei anstrengend gewe-
sen. Am Anfang sei sie ganz erschöpft nach Hause gekommen. 
Doch als Amina und Fabio vom Mal-Atelier erzählen, wird ihre 
Begeisterung spürbar. Sie schildern, dass dort zwei Betreuungs-
personen, Itzel und Philipp, und maximal sechs Klientinnen und 
Klienten an einem grossen Tisch arbeiteten. Manche von ihnen 
seien auf einen Rollstuhl angewiesen, einige könnten ihre Arme 
nur eingeschränkt bewegen und mit vielen sei sprachliche Kom-
munikation nur begrenzt möglich. «Obwohl sie untereinander 
verschiedener wirken als die Studierenden im Seminar», meint 
Fabio, «sind sie miteinander sehr tolerant.» Auch Amina und 
Fabio gegenüber seien sie offen. Sie hätten sich über den Besuch 
gefreut. Auf unterschiedliche Weise hätten die meisten gleich 
versucht, mit den beiden zu kommunizieren, manche hätten mit 
ihnen geredet, andere Körperkontakt gesucht.

Judith Tonner, Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin im Bachelor Art 
Education, hat zwei Studierende  
und deren Institution im Atelier 
 inklusiv besucht und  beschreibt 
ihre Beobachtungen.
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Im Mal-Atelier verfolgen die Anwesenden in der Regel individu-
elle Arbeiten, die ihren jeweiligen Ressourcen und Interessen 
entsprechen. Manche füllen Blatt um Blatt mit farbigen Stri-
ch en, andere malen ausdauernd oft von Vorlagen inspirierte Bil-
der. Amina und Fabio können ihre eigenen künstlerischen Vor-
haben voranbringen. Und: Es ergeben sich tatsächlich erste 
Werke in Zusammenarbeit mit einzelnen Klientinnen und Klien-
ten. Ein regelmässiger Gegenbesuch in den Ateliers der ZHdK 
ist aus dieser Gruppe für niemanden möglich. «Wir haben aber 
einzelne Besuche in den Ateliers geplant», berichtet Amina, 
«und einen gemeinsamen Ausflug in die ZHdK.»

Ein paar Wochen später ist es so weit: Amina und Fabio empfan-
gen Itzel und Philipp mit vier Klientinnen und Klienten in der 
ZHdK. Zwei von ihnen sind auf den Rollstuhl angewiesen. Von 
den beiden Fussgängern braucht einer beim Gehen Begleitung. 
Amina und Fabio können den Tag flexibel gestalten. Der einzige 
Fixpunkt ist das gemeinsame Mittagessen in der Mensa, zu dem 
auch Katrin Luchsinger und Stefan Wettstein dazukommen. 
Vorher und nachher erkunden Amina und Fabio mit den Gästen 
die ZHdK. Sie besichtigen die Werkstätten im Untergeschoss, 
die Studierenden öffnen ihre Ateliers, um zusammen zu malen, 
und zum Abschluss reicht es sogar noch für eine kleine Pause in 
der Sonne auf der Dachterrasse. Amina und Fabio wirken inzwi-
schen vertraut im Umgang mit den Gästen. Diesen wiederum 
scheint es ähnlich zu gehen wie Amina und Fabio bei ihrem  
 ersten Besuch in der Stiftung RgZ. Sie wirken müde, aber glück-
lich am Ende ihres Ausflugs. Amina und Fabio resümieren: Zwar 
sei die Infrastruktur im Toni-Areal barrierefrei, «aber», so Fabio, 
«die meisten Menschen in der ZHdK sind es offenbar nicht 
gewohnt, hier auf Menschen mit Beeinträchtigung zu treffen.»
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Dann beginnt Aminas und Fabios letzter Besuch. Im hellen und 
farbenfrohen Mal-Atelier läuft fröhliche Musik. Einige Anwe-
sende arbeiten bereits an ihren Bildern. Andere wissen noch 
nicht, was sie machen möchten. Amina und Fabio fangen an, mit 
Ton zu arbeiten. Fabio formt eine neue Figur, malt diese ab und 
beginnt auf dieser Grundlage, mehrere Bilder zu malen. Amina 
bemalt zwei kleine Figuren, die sie bei einem der letzten Be -
suche geformt hat. «Ich möchte auch so eine Figur machen wie 
Amina», sagt einer der Anwesenden. Als er mit seiner Figur fer-
tig ist, zeichnet er diese zusammen mit Fabio ab. Anschliessend 
malt er die Zeichnung farbig aus. Er freut sich über das Ergeb-
nis und holt sich allseits Bestätigung, dass er es gut gemacht 
habe. Ein anderer ergänzt eine schwarz-weisse Zeichnung, die 
Amina und Fabio bei einem der letzten Besuche angefangen 
haben, mit farbigen Strichen. Amina und Fabio blättern durch 
eine Mappe mit all den kleineren und grösseren Kooperations-
werken, die bei ihren Besuchen in den letzten Wochen entstan-
den sind. «Ausserdem haben wir in der Zeit noch je ein Skizzen-
buch mit Bildern gefüllt», fügt Amina hinzu. Zum Abschied 
haben sie eine Flasche Rimuss mitgebracht.

Am Ende des Semesters lassen Amina und Fabio die letzten 
Wochen Revue passieren. Sie sprechen über ihren ersten Besuch 
im Mal-Atelier und ihre anfängliche Fremdheit. Die beiden schei-
nen viel gelernt zu haben und denken, dass auch die andere 
Seite profitieren konnte. Im Atelier inklusiv hätten die Studie-
renden ein mögliches Berufsfeld erkundet «und die Kooperati-
onspartner», meint Amina, «hatten mit uns temporär Unterstüt-
zung und Abwechslung in der Betreuung.» Fabio ergänzt: 
«Gleichzeitig haben wir uns gegenseitig in unserer künstleri-
schen Arbeit inspiriert.» Darüber hinaus sind beide überzeugt, 
diese Erfahrung auch in anderen Kontexten für ihre Vermitt-
lungstätigkeit nutzen zu können. Sie wünschen sich, dass ein 
ähnliches Unterrichtsprojekt auch in Zukunft angeboten wird.
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«Kunst ermöglicht, sich mit der Welt und auch mit  
den inneren Werten auseinander zusetzen.»

 — Barbara Bachmann, Künstlerische Leitung Kubeïs 

Für Stefan Wettstein stand die Fragestellung im Fokus: Gelingt 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in der gestalterisch- 
künstlerischen Arbeit zwischen Menschen mit und Menschen 
ohne Beeinträchtigung? Der viel zitierte Begriff der Augenhöhe 
ist schnell dahergeschrieben oder dahergesagt. Augenhöhe 
meint in diesem Zusammenhang, dass wir das Gegenüber mit 
all seinen Eigenheiten und Besonderheiten akzeptieren und wir 
uns gegenseitig so, wie wir sind, annehmen und voneinander ler-
nen. Das ist für uns alle nicht einfach, weil wir es in der Regel im 
Alltag nicht gewohnt sind, uns mit dem «Besonderen» aus-
einanderzusetzen. Gerade an einer Bildungsstätte wie der ZHdK, 
die unter Bewerbenden auswählt und klassifiziert, ist es eine 
Herausforderung, wenn plötzlich Menschen in diese Institution 
kommen, die bis heute gar keinen Einlass hatten, weil sie for-
male Kriterien für eine Aufnahme nicht erfüllten. Gerade Men-
schen mit kognitiver Beeinträchtigung haben keinen Zugang, 
ob wohl manche nachweislich über besondere gestalterisch -
künstlerische Fähigkeiten verfügen. Stefan Wettstein ist stolz, 
dass die Institution ZHdK einen wichtigen Schritt zur Öffnung 
gemacht und damit das grosse Thema der Inklusion angestos-
sen hat. Doch ist ihm bewusst, dass die ZHdK zur wirklichen 
Umsetzung erst ganz am Anfang steht. «Wir haben die Frage 
gestellt, haben erste Schritte gemacht, aber nicht mehr.»

Katrin Luchsinger resümiert, dass das Projekt wichtige Fragen 
aufgeworfen hat, die es weiter zu bearbeiten gilt. Wie weit sind 
wir von Inklusion entfernt? Was bedeuten in der Welt heilpäda-
gogischer Einrichtungen Begriffe wie «Werkstätte», «Atelier», 
«Arbeit», «Kunst» oder «Beschäftigung», und wie kommt es zu 
diesen Bedeutungen? Wie kommt ein persönlicher Kontakt 
zustande und was macht einen Tag unter Menschen mit Beein-
trächtigungen anstrengend? Was bedeutet «künstlerisch»? Wie 
schafft man Situationen, in denen es gelingt, künstlerisch zu 
arbeiten? Wie können Begabte (auch Tanz, Musik und Theater 
gehören dazu) mit einer Behinderung wahrgenommen werden 
und entsprechende Ausbildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten er - 
halten?

Aus Sicht der künstlerischen Produktion stellt der Dozent Chris-
tian Vetter Folgendes fest. «In jedem der unterschiedlichen Ate-
liers waren die Bedingungen anders. Nicht in allen Ateliers und 
Werkstätten steht die freie künstlerische Entfaltung im Zent-
rum. Einige der Institutionen sind mehr auf die Herstellung von 
kunsthandwerklichen und zweckmässigen Produkten ausge-
richtet. Manchmal sind die Kunstateliers auch ‹Auffangstatio-
nen› für Menschen, deren starke Beeinträchtigung es ihnen 
nicht erlaubt, im oben beschriebenen Sinn ‹produktiv› zu sein. 
Auf der anderen Seite stehen die Ateliers, die eine künstlerische 
Begabung der Klientinnen und Klienten voraussetzen und diese 
gezielt fördern.»

Viele Studierende entschieden sich, zeichnerisch oder male-
risch zu arbeiten, weil auch in den meisten Ateliers primär 
gezeichnet und gemalt wird. Dies ist möglicherweise folgenden 
drei Gründen geschuldet: Malerei und Zeichnung sind einfach 
handhabbare Medien, die einen künstlerischen Impuls sehr 
direkt zum Ausdruck bringen können. Zudem tragen diese 
Medien zur kognitiven Entwicklung bei, wie das etwa in der Bild-
genese von Kindern beobachtet werden kann. Ausserdem kann 
ein gemaltes oder gezeichnetes Bild auch als Möglichkeit die-
nen, mit den Künstlerinnen und Künstlern mit Beeinträchtigung 
auf andere Art in Kontakt zu treten als mit Worten. So sind in 
den Wochen des Kooperationsprojekts nicht wenige Bilder in 
Zusammenarbeit entstanden.

Christian Vetter betont: «Es war interessant zu beobachten, 
dass auf der Ebene der Kunstwerke eine Unterscheidung zwi-
schen Künstlerinnen oder Künstlern mit beziehungsweise ohne 
Beeinträchtigung in der Regel nicht zu treffen ist. Was sich 
unterscheidet, sind oft Entscheidungsprozesse bei der Herstel-
lung oder die Art der Selbstreflexion. Obwohl Kunst vieles 
zulässt und oft die Normen kritisch befragt, ist es doch erstaun-
lich, wie selten der etablierte Kunstbetrieb Kunst von Menschen 
mit Beeinträchtigung zeigt. Die gesellschaftliche Abspaltung 
findet ihre Fortsetzung im Kunstbetrieb.»
  ←

Der Austausch mit den fünf Institu-
tionen war ein vielschichtiges Projekt, 
das Studierende und Dozierende 
gleichermassen gefordert und 
 be reichert hat. Die drei Dozierenden 
Katrin Luchsinger, Christian Vetter 
und Stefan Wettstein blicken auf das 
Projekt zurück.
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Ein Filmprojekt von Eliane Binggeli Esposito (Dozentin Kunst 
im Bachelor Art Education) und Pino Esposito | Dokumentar-
film | 110 min | Premiere geplant für November 2019 

Als Produzentin hat Eliane Binggeli Esposito in Zusam-
menarbeit mit Pino Esposito (Drehbuch und Regie) ei-
nen Dokumentarfilm über das Leben in Kalabrien reali-
siert. Der Film ist ein Portrait über den 55-jährigen, 
chronisch arbeitslosen Gino, der stellvertretend für das 
alarmierende Ausmass an Armut und Arbeitslosigkeit in 
Süditalien steht.
  ←
 

Ein Kunstprojekt von Brigitte Dätwyler (Dozentin Kunst im 
Bachelor Art Education) und Lena Maria Thüring | Video-
arbeit | 22 min 47 sec | 2018 

Die Videoarbeit der beiden Künstlerinnen ist in Zusam-
menarbeit mit fünf Klientinnen der Fachstelle Frauen-
handel und Frauenmigration (FIZ) entstanden. Histori-
sche Gegebenheiten um die Rolle der Reformation bei 
den Hexenverfolgungen dienten als Ausgangspunkt, 
um aus heutiger Perspektive die Ausgrenzung von Min-
derheiten sowie die Gewalt gegen Frauen künstlerisch 
zu erforschen. Die Künstlerinnen arbeiteten mit den 
Protagonistinnen in Workshops zusammen, um aus 
dem Lebens- und Arbeitsalltag der Teilnehmerinnen, 
aus Gesten und Bewegungen eine Choreografie zu ent-
wickeln und diese filmisch zu dokumentieren. In der for-
schenden Bewegung der Künstlerinnen wird die per-
sönliche zu einer allgemeinen Biografie. Es wird klar, 
dass die Frauen Anspruch auf eine selbstbewusste Ver-
ortung ihrer Arbeit in unserer Gesellschaft haben. Ar
beit als Liebe. Liebe als Arbeit. wird somit gleichsam zu 
einem Manifest für die Wertschätzung von Handlungen 
und Arbeiten, die von der Gesellschaft oft wenig wahr-
genommen werden.
  ←

Die Dozierenden des Bachelor Art 
Education realisieren auch ausserhalb 
ihrer Lehr tätigkeit vielseitige Kunst-, 
Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte.  
Eine Auswahl davon zeigt die thema-
tische Breite ihrer Tätigkeitsfelder. 

Ein Ausstellungsort kuratiert und betrieben von der Künstlerin 
und Kunstvermittlerin Judit Villiger (Fachdidaktikdozentin im 
Bachelor Art Education) | hauszurglocke.ch 

Der Ausstellungsort setzt sich im weitesten Sinne mit 
Lebens-, Arbeits- und Denkräumen auseinander, wel-
che das Private zum Öffentlichen machen und umge-
kehrt. Innerhalb dieses Rahmens werden gesellschaftli-
che Utopien im Raum Steckborn und darüber hinaus 
entworfen. 

Das Haus zur Glocke hat den Fair-Trade- Gedanken 
in den 1980er-Jahren bereits umgesetzt, bevor dieser 
als Begriff bestand. Das Kunstprojekt der Wirtschaft zur 
Glocke hat den Impuls aufgenommen und arbeitet wei-
ter in diesem Geist. Kunstschaffende bieten als Gastkö-
che und -köchinnen jeweils samstags eine thematische, 
regionale und fair produzierte Suppe in der Wirtschaft 
zur Glocke an, während der Ausstellungen jedes 
Wochenende, dazwischen immer am dritten Wochen-
ende im Monat. Unterstützt werden sie dabei durch das 
erweiterte Glocke-Team.
  ←

Ein Kunstprojekt von Claudia Schmid (Dozen tin Kunst im 
Bachelor Art Education) | Digitale Fotoserie der Kraftwerke 
Zervreila | 2018

Die Technisierung der Landschaft in der Region betrifft 
den Gebrauch von Landschaft und Naturraum. Dazu 
zählt seit den 50er-Jahren die Nutzung von Wasserkraft 
zur Stromproduktion. Ein Stromnetz aus hochspeziali-
sierten Infrastrukturen prägt das Erscheinungsbild die-
ser alpinen Talschaften mit. Das Ausreizen von Gravität 
koppelt natürliche mit künstlichen Wasserläufen. Wäh-
rend Besichtigungstouren in die KWZ-Zentrale Safien 
Platz entstanden skizzenhaft Fotoserien. Das Ordnen 
und Sichten des Bildarchivs steht für ästhetische Korre-
spondenz und fügt sich in die offen angelegte künstle-
rische Untersuchung der Künstlerin im Themenfeld 
Elektrizität, Licht und Raum. Das Projekt ist im Rahmen 
der Alps Art Academy 2018 entstanden.
  ←

Gino Ti Amo — A Story of Sub- 
Proletariat in Calabria

Arbeit als Liebe. Liebe als Arbeit.

Haus zur Glocke Power Translation
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Ein Kunstprojekt von Renate Lerch (Fachdidak tik dozentin  
im Bachelor Art Education) und Jacqueline Weiss | Digitale  
Fotoprojektionen | Oktober bis Dezember 2018 

Die beiden Künstlerinnen haben auf Dachböden, in Ar-
chiven und Treibhäusern Vergessenes und Altbewähr-
tes in Gartenkatalogen und Magazinen aus den 
1950er-Jahren aufgespürt. Das Zusammentreffen von 
Bildern und Informationen an unerwarteten Orten liess 
verwunschene Zwischenwelten und unwirkliche Sze-
nen entstehen. Eine begehbare Installation im Garten-
center Schinznach, die das Publikum einlädt, über das 
Austreiben, Betreiben, Vertreiben und Rumtreiben 
nach zudenken.
  ←

Ein Kunstprojekt von Eva Wandeler (Dozentin Design im 
Bachelor Art Education) | Die Ausstellung wurde kuratiert von 
Nico Lazúla und Ruedi Staub von R57 sowie Judith Schmid  
und Patrick Kliebens von porte bleue | Die Arbeit wurde 
 ermöglicht durch das grosszügige Sponsoring von Alptracker

Unter dem Titel Wo die Milane kreisen fand im Herbst 
2019 eine Gruppenaustellung in Innen- und Aussenräu-
men der ehemaligen Kleiderfabrik in Ganterschwil statt. 
In der ortsspezifischen Auseinandersetzung entstand 
die Intervention Nexus Bos Taurus, in welcher Eva Wan-
deler Kühe zu Performenden machte. Für sie sind Hör-
ner Kommunikationsmittel und Rangabzeichen und be-
stimmend für ihr Sozialverhalten. Während drei Wochen 
trugen die vierzehn Kühe des Bauers Xaver Amman abs-
trahierte «Hornkugeln» und wurden mittels GPS ge-
trackt, um die Bewegungsrouten der Herde und ihre 
 Beziehungsgeflechte festzuhalten und sichtbar zu ma-
chen. Gemeinsam bildeten sie ein sich stetig verändern-
des skulpturales Gebilde, an dessen Ende ein Bild, eine 
Malerei entstand.
  ←

Ein internationales Austauschprojekt über Kunstpädagogik,  
initiiert von der Stiftung artasafoundation und der Stiftung 
Mercator, durchgeführt im BAE und MAE mit Dozierenden und 
Studierenden | blog.zhdk.ch/suedkaukasus

Nach dem zweiwöchigen Aufenthalt von acht Studie-
renden des Bachelors und Masters Art Education und 
drei Dozierenden der ZHdK in Jerewan im April 2019 
fand vom 1. — 15. September 2019 der Rückbesuch von 
acht Studierenden und drei Dozierenden der Pädagogi-
schen Hochschule Jerewan in Zürich statt. Gemeinsam 
wurden an beiden Orten Museen besucht, Lektüren be-
sprochen und Lehrinhalte, Lehr-, Lern- und Kunstver-
ständnisse reflektiert. Die Teilnehmenden erhielten bei 
Hospitationen Einblicke in den Kunstunterricht an ver-
schiedenen Schulen (in Jerewan: Primarschulen, Nach-
mittags- bzw. Kunstschule, Kunst-College, Armenian 
State Pedagogical University; in Zürich: Atelierschule, 
Hohe Promenade, Autonome Schule) und konzipierten 
in Kleingruppen gemeinsame Unterrichtsprojekte, die 
sie in Jerewan und Zürich (Kantonsschule Zürcher Un-
terland Bülach) umsetzten. 

In der Zusammenarbeit wurden viele Schnittstellen 
zu essenziellen Fragen in der Vermittlung sichtbar und 
benennbar — hinsichtlich Übersetzungsvorgängen, 
erlernten und tradierten Selbstverständnissen, Klärung 
von Begrifflichkeiten, dem Verhältnis von Rahmungen 
und Unvorhergesehenem und auch hinsichtlich des 
Potenzials von Kunst als Aushandlungsraum. Neben 
den vielen bleibenden Erinnerungen entstanden 
Freundschaften, welche die Laufzeit des Projektes 
sicherlich überdauern werden.
  ←

Ein Designvermittlungsprojekt von Serge Lunin und Renato 
Grob (Dozenten Gestaltung im Bachelor Art Education)  
Team: Rob Ashley, Florian Borsinger, Olivia Gnani, Joyce 
Kalumba, Jennifer Kos, Maria Lorenzo Souto, Katrin Wanner, 
Angela Wicki und Laura Zarotti | Leitung Blickfelder:  
Andrea Kohler | Juni 2019 

Auf der Wiese vor dem Museum für Gestaltung in Zürich 
entstand im Rahmen der Blickfelder 2019 eine sich per-
manent erweiternde, begeh- und bespielbare Struktur 
aus Holzlatten und Brettern. Die Skulptur wurde von 
Kindern unter schiedlichsten Alters mit Unterstützung 
von Vermittelnden während der zehn Festival tage er-
baut.
  ←

Leben im Treibhaus Nexus Bos Taurus —  
Performance mit Kuhherde 

Art Matters Rasen betreten verboten! Ein Bau-Spiel
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Musik von Andreas Hofer (Dozent Kunst im Bachelor  
Art Education) | Second Thoughts Zürich | 2018 

Eine Wiederveröffentlichung und ein Remastering des 
1987 erschienenen Albums Feuer auf dem Dach der 
Welt des Künstlers und Musikers Andreas Hofer.
  ←

Eine Ausstellung des Künstlers Andreas Hofer (Dozent Kunst  
im Bachelor Art Education) | galerie-rosenberg.ch

Die Galerie Rosenberg in Zürich zeigt ab Oktober 2019 
Malereien von Andreas Hofer, die in den letzten zwei 
Jahren entstanden sind. An  dreas Hofer verarbeitet in 
seinen Malereien die drei Pigmente gelb, rot und blau zu 
Lasuren und überlagert sie mit feinen Pinselstrichen zu 
vielfältigen Farbmischungen. Raumgreifende Formate 
eröffnen den Blick auf figurative Szenerien, in denen 
das Bild im Bild eine zentrale Rolle spielt.
  ←

Die Künstlerin und Kunstvermittlerin Judit Villiger 
(Fachdidaktikdozentin im Bachelor Art Education) hat 
den Kulturpreis des Kantons Thurgau 2018 für ihr enga-
giertes Schaffen gewonnen. Die Arbeiten von Judit Vil-
liger bestehen aus unterschiedlichsten Medien und zei-
gen einen feinen Blick für alles Rätselhafte und Täu-
schende. Wir gratulieren Judit Villiger herzlich zum 
Thurgauer Kulturpreis.
  ←

Wir gratulieren Aldo Mozzini (Dozent Kunst im Bachelor 
Art Education) herzlich zum prestigeträchtigen Swiss 
Art Award 2019. Mit seiner Arbeit Quasi Cane war er an 
der diesjährigen Ausstellung in Basel vertreten. Quasi 
Cane ist aus Lappen zusammengeflickt, wie sie in Tief-
druckwerkstätten gebraucht werden, um nach dem Ab-
wischen der überschüssigen Farbe die Hände zu säu-
bern. «Ich habe im Lauf der Zeit eine riesige Sammlung 
solcher Lappen zusammengetragen und ihnen jetzt 
eine neue Gestalt gegeben, eine Figur geschaffen, die 
nicht mehr nur von der Handarbeit in der Werkstatt er-
zählt, sondern zu unseren Füssen ein skurriles Boden-
theater aufführt — und Stück für Stück von der fast lieb-
kosenden Geste zeugt, mit der sie geformt wurde.»
  ←

Als bisher einzige Bachelorstudentin hat Laura Hew 
 einen Preis von der AVINA Stiftung Schweiz für ihr Pro-
jekt KreativWerkstatt 2.0 erhalten. In Zusammen-
arbeit mit dem Jugendrotkreuz Kanton Zürich, verschie-
denen Asylzentren der Stadt Zürich und der Atelier-
schule Zürich bietet sie seit 2018 Keramikkurse für Ju-
gendliche mit unterschiedlichen sozialen und kulturel-
len Hintergründen an. Die Jury fördert das Projekt, weil 
mit viel Freiwilligenarbeit und kleinem Budget versucht 
wird, spielerische Begegnungen zu stiften, die von der 
Beherrschung der Landessprache unabhängig sind. Wir 
gratulieren Laura Hew herzlich zum wohlverdienten 
Förderbeitrag.
  ←

Das Projekt observe — observed von Nadia Leonhard 
wurde mit dem Förderpreis 2019 der ZHdK ausgezeich-
net (siehe Beitrag auf S. 18). In der Live-Performance 
wird das Publikum zum Stalken verführt und bestimmt 
in Echtzeit über Skype die Person, die von der Perfor-
merin verfolgt werden soll. Der Performance gelingt es 
so, das Publikum für den verantwortungsvollen Um-
gang mit dem realen wie virtuellen Observieren zu sen-
sibilisieren. Wir gratulieren Nadia Leonhard herzlich zu 
dieser Auszeichnung.
  ←

2018 hat die Firma dukta flexible wood von Serge Lunin 
(Dozent Gestaltung im Bachelor Art Education) und 
 Pablo Lunin (Absolvent Departement Design) den Ger-
man Design Award gewonnen. Mit ihrem US-Partner 
sind sie 2018 ebenfalls zum zweiten Mal Gewinner von 
Best of Year des  Interior Design Magazine New York ge-
worden.  dukta wurde im vergangenen Herbst vom Bun-
desamt für Kultur angekauft und ist nun in der Design-
sammlung der ZHdK zu finden. Aktuell sind ihre Arbei-
ten in der Ausstellung Design labor: Material und Tech
nik im  Museum für Gestaltung Zürich zu sehen. Wir 
 gratulieren Serge und  Pablo Lunin herzlich zu ihrem er-
folgreichen Jahr 2018.
  ←

Feuer auf dem Dach der Welt Thurgauer Kulturpreis 2018

Swiss Art Award 2019

Neue Bilder

ZHdK-Avina-Fonds 2018

ZHdK Bachelor Förderpreis 2019

Interior Design Best of Year Award  
und German Design Award 2018
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Von Peter Truniger (Studiengangsleiter Bachelor  
Art Education) | Kopaed Verlag München | 2019 

Ausgehend von bildungstheoretischen Fragen, etwa 
danach, was Lernen im künstlerischen Kontext bedeu-
tet, und von ausgewählten kunstdidaktischen Ansätzen 
werden verschiedene Aspekte der Haltung von Lehrper-
sonen diskutiert: Wie wird im sozialen Miteinander 
Wirklichkeit konstruiert und wie wirkt sich das auf den 
Lernprozess aus? Welche Rolle spielt die Qualität der 
Beziehung? Ein Fokus liegt auf dem für Lehrende all-
täglichen Rollenwechsel im Spannungsfeld Fachexper-
tise — Beratung — Beurteilung. Ausführlich werden 
zwei Beratungsansätze, die systemisch-konstruktivisti-
sche sowie die ressourcen- und lösungsorientierte Be-
ratung, eingeführt und für die Nutzung in der Arbeit mit 
gestalterisch und kreativ Lernenden adaptiert. 

Im letzten Kapitel werden erprobte Methoden wie 
etwa «Aktives Zuhören und Paraphrasieren» oder 
«Feed back» ebenso behandelt wie der (systemische) 
Perspektivenwechsel oder der (lösungsorientierte) 
hypo thetische Blick in die Zukunft. Typische Herausfor-
derungen im künstlerischen Beratungsprozess, etwa 
die  Ideenfindung, die Prä zisierung der Fragestellungen 
oder die Kontextualisierung werden untersucht. Varian-
tenreiche Fallbeispiele und Zitate aus der Lehre sowie 
die farbliche Hervorhebung wichtiger sprachlicher Äus-
serungen erleichtern den Transfer in die Unterrichts-
praxis.
  ←

Von Thomas Schärer (Dozent Theorie im Ba  chelor  
Art Education) und Pierrine Saini | Waxmann Verlag 
Münster | 2019

Pierrine Saini und Thomas Schärer untersuchen erst-
mals systematisch die Filmproduktion der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Volkskunde (SGV). Basierend 
auf umfassenden Archivrecherchen, exemplarischen 
Filmanalysen und Gesprächen mit Filmschaffenden 
und Protagonisten diskutieren sie Intention, Produkti-
on, Form und Rezeption dieses seit 1942 stetig wach-
senden lebendigen Archivs. Die Filme sind kontextuali-
siert in die nationale und internationale Produktion von 
ethnografischen Dokumentarfilmen und in zeitgenös-
sische und aktuelle Diskurse in der Kulturwissenschaft 
und der visuellen Anthropologie. Zugleich schreiben 
der Autor und die Autorin eine Geschichte der Abtei-
lung Film der SGV und beleuchten die Geschichte der 
Handwerkskultur und des Dokumentarfilms in der 
Schweiz.
  ←

Von Franziska Nyffenegger (Dozentin Theorie im Bachelor  
Art Education) | Schriftenreihe zur Designpädagogik | 2018 
Werkspuren Nr. 153 | 2019 

Im deutschsprachigen Raum dominiert nach wie vor die 
Vorstellung, dass Schreiben und Schreibenkönnen eine 
Frage der Begabung sei, kein lern- und vermittelbares 
Handwerk. In gestalterischen und künstlerischen Diszi-
plinen kommt häufig eine grundsätzliche Ablehnung 
gegen die verbale und insbesondere gegen die ge-
schriebene Sprache hinzu: Texte gehören zur Theorie, 
Bilder und Formen zur Praxis. Dabei verfügen gerade 
mit Kunst und Gestaltung vertraute Schreibende über 
ein Entwurfswissen, das beim Verfassen von Texten 
überaus hilfreich ist. 

Die beiden Beiträge Werkstoff Wort. Schreiben als 
Entwurf und Werkzeug Sprache. Designen mit dem 
ABC denken über Sprache als Kulturtechnik und Werk-
zeug der Gestaltung nach und zeigen ausgehend von 
konkreten Beispielen, wie das Schreiben im Unterricht 
als Entwurfspraxis vermittelt werden kann.
  ←

Von Katrin Luchsinger (Dozentin Theorie im Bachelor  
Art Education), Helen Hirsch und Thomas Röske  
Scheidegger & Spiess | 2019 

In einem mehrjährigen, vom Schweizerischen National-
fonds geförderten Forschungsvorhaben am Institut für 
Cultural Studies der ZHdK hat ein Team ein Inventar der 
künstlerischen Arbeiten erstellt, die Patientinnen und 
Patienten in den kantonalen psychiatrischen Anstalten 
im Zeitraum 1850 bis 1930 geschaffen haben. Eine Da-
tenbank mit über 5 000 Bildern am Schweizerischen In-
stitut für Kunstwissenschaft machte die Forschungser-
gebnisse der Öffentlichkeit zugänglich. Die Abteilung 
für Wissenschaftsvermittlung des Nationalfonds er-
möglichte es uns, dieses kulturgeschichtliche Thema 
im internationalen Kontext mit einem sehr viel breiteren 
Publikum zu diskutieren. Daraus ist nebst der Publikati-
on auch die Wanderausstellung Extraordinaire! entstan-
den. Die Ausstellung war von 2018 bis 2019 in der 
Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, im Kunst museum 
Thun und im LENTOS Kunstmuseum Linz zu sehen, wo 
sie allein 5 000 Besuchende anzog.
  ←

Schreiben als Handwerk  
und  Entwurfspraxis

Extraordinaire! —  
Unbekannte Werke aus  
psychiatrischen Einrichtungen  
in der Schweiz um 1900

Die Lehrperson  
als Coach

Das Wissen der Hände —  
Die Filme der Schweizerischen   
Gesellschaft für Volkskunde  
1960 — 1990
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Von Christian Vetter (Dozent Kunst im Bachelor Art  Education) 
Heft Nr. 12, Auswärts | 2019

Der Text behandelt die spezifischen Möglichkeiten der 
Identitätsbildung von Malerei. Weil wir uns selbst fremd 
bleiben müssen, gibt es keine Identität mit sich selbst. 
Was wir sind, müssen wir als etwas Fremdes wahrneh-
men. Auf diese Weise verändert sich unsere Identität 
stetig. Die Malerei, die veräussert, was ich bin, und ver-
innerlicht, was ausserhalb von mir liegt, ist Ausdruck 
dieser Durchdringung von Individuum und Welt.
  ←

Fotografien von Lucia Degonda (Dozentin Kunst im Bachelor  
Art Education) | Quart Verlag | 2018

2018 wurde die Neuauflage der Monografie über den 
Schweizer Architekten Gion A. Caminada veröffentlicht. 
Lucia Degonda hat das  architektonische Werk in der 
bündnerischen Surselva fotografisch dokumentiert.
  ←

Vergangenen Sommer ist der Guide zum Spazierpark 
Filisur erschienen. Der von Stefan Wettstein (Dozent 
Gestaltung im Bachelor Art Education) initiierte Führer 
wurde von der Gemeinde Filisur Bergün herausgegeben 
und vereint Beiträge zu unterschiedlichen Themen, die 
in ihrer Gesamtheit die Vielfalt der Filisurer Kulturland-
schaft präsentieren. Die Autorinnen und Autoren des 
Guides sind: die Geschäftsführerin des Bündner Hei-
matschutzes, Ludmila Seifert; Gion Caprez, Lokomotiv-
führer und Projektmitarbeiter Weltkulturerbe Rhätische 
Bahn Albula-Bernina; Mario Ambühl, Bauer und Orni-
thologe; Luzi Schutz, Historiker und Gemeindepräsi-
dent von Bergün-Filisur; Karl Felix, ehemaliger Dozent 
an der ZHdK; Regula Wettstein, Texterin.
  ←

Nach aussen hin.  
Malerei und Identität

Guide zum Spazierpark Filisur

Gion A. Caminada — 
Cul zuffel e l’aura dado
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