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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Zusammenlegung der Fächer 
Technisches Werken und Textiles 
Gestalten in der Neuen Mittelschule 
bestimmt derzeit die Diskussionen 
an den Schulen ebenso wie an den 
Hochschulen. Es wird dabei konkret 
und praktisch an den Schulen und 
bildungspolitisch in verschiedenen 
Gremien diskutiert. Wie soll ange-
sichts unveränderter Lehrpläne der Unterricht an der Neuen Mittelschule organisiert werden? Was 
muss thematisiert und was notgedrungen weggelassen werden? Wie sollen in Zukunft die Lehrplä-
ne gestaltet werden? Wie lässt sich diese Entwicklung aufhalten oder wenigstens abmildern? Wie 
muss die LehrerInnenausbildung erfolgen? Welche Auswirkungen auf die Unterstufe der AHS sind 
zu befürchten? 

Das Thema dominiert auch dieses Fachblatt: ausführlich wird der Standpunkt des BÖKWE dar-
gestellt und über die Einrichtung einer BUNDES-ARGE Werken berichtet. Rudi Hörschinger stellt 
umfassend und aus verschiedenen Perspektiven das Schulfach „Kunst og Håndverk“ in Norwegen 
vor. In diesem skandinavischen Land werden seit Jahren die Inhalte von BE, TEW und TEG in einem 
Fachverbund unterrichtet!? 

ProfessorInnen von der KPH-Graz berichten, wie sie seit langem erfolgreich Werkstattwochen 
durchführen. Konkret geht es hier um eine Werkstattwoche mit ihren Studierenden zum Thema 
„Wasser“. Hier zeigt sich, wie sich die einzelnen Fächer gerade in ihrer jeweiligen Tradition gegensei-
tig befruchten und anregen können.

Eine weitere bildungspolitische Diskussion betrifft die PädagogInnenbildungNEU. Dabei geht es u. 
a. um die Frage, wo und damit auch wie in Zukunft die LehrerInnen ausgebildet werden sollen: an 
den Pädagogischen Hochschulen oder an den (Kunst)Universitäten. Sollen eher die pädagogischen 
oder mehr die fachlichen Qualitäten betont werden? Sollen Kunst- und WerkpädagogInnen oder 
„Fachleute“ (KünstlerInnen, DesignerInnen, KunstwissenschaftlerInnen) die künftigen LehrerInnen 
ausbilden? Ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich oder sollen alle, die sich interessieren die Fächer 
studieren können? In einem Positionspapier werfen die FachkoordinatorInnen der Pädagogischen 
Hochschulen ihre besonderen Qualitäten in die bildungspolitische Waagschale.

Eine allgemeinere Frage dreht sich um die inhaltliche Weiterentwicklung unserer Fächer. Inwiefern 
kann und soll die visuelle Kultur, die mit ihren vielfältigen Produkt- und Medienangeboten unseren All-
tag bestimmt, Gegenstand des Unterrichts sein. Konsumprodukte in verschiedensten ästhetischen 
Erscheinungsformen werben um unsere Aufmerksamkeit und unser Geld. Sie sind der wesentliche 
Motor kultureller und individueller Sinnkonstruktionen, denen sich die kulturelle Bildung stellen sollte. 
Wie man mit einem banalen Produktbereich wie den Light-Joghurts sinnvoll im Unterricht umgehen 
kann, zeigt der Beitrag von Luka Leben.

Im Namen der Redaktion wünscht Ihnen eine anregende Lektüre
Ihr Billmayer Franz
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Immer wieder wird in letzter Zeit 

darauf hingewiesen, dass die visu-

elle Alphabetisierung junger Men-

schen angesichts der alltäglichen 

Bilderflut unabdingbar ist.

In diesem Artikel soll anhand der 

Auseinandersetzung mit einem 

Konsumprodukt gezeigt werden, 

welche Wege die Bildnerische 

Erziehung einschlagen kann, um 

SchülerInnen dazu zu befähigen, 

sich im Bedeutungsdschungel 

„Konsumkultur“ zurechtzufinden.

Produkte als Botschaften

Der Diskurs, der eine Kultur konstituiert, 
findet auch durch deren Produkte statt. 
Werte und Rollenbilder formieren sich, 
durch die Produkte und deren Bewer-

bung vermittelt, in subjektiven Bedürf-
nissen.

Der Großteil der Werbung für Light-
Joghurts zeigt ausschließlich Frauen als 
Identifikationsfiguren (z.B. „Die schlanke 
Linie“). Zudem ist Joghurt der Kultur-
semiotikerin Helene Karmasin zufolge 
grundsätzlich ein weiblich konnotiertes 
Nahrungsmittel (Milch, Obst, Süße, 
Konsistenz, Feuchtigkeit). Es kann also 
davon ausgegangen werden, dass das 
gesellschaftliche Rollenbild vorschreibt, 
dass vor allem Frauen durch eine „rich-
tige“ Ernährung auf ihre Figur achten 
und demnach Light-Joghurt-Produkte 
kon sumieren sollen. 

Zielgruppe des Light-Konzepts sind 
aber nicht nur Frauen. Ob man darauf 
anspricht, ist auch eine Generationen-

frage: Ältere Konsumenten legen vor 
allem Wert auf die Gesundheit, die ein 
Produkt verspricht. Jüngere orientieren 
sich eher am Fett- und Kaloriengehalt, 
weil sie verstärkt auf die Gewichtskon-
trolle achten, die freilich auch in Zusam-
menhang mit der Gesundheit gebracht 
wird.

Für die Kaufentscheidung vor dem 
Regal sind vermutlich weder der Ge-
schmack eines Produkts noch der Preis 
ausschlaggebend, der ja selten die 80 
Cent-Marke überschreitet. Entschei-
dend ist das Packungsdesign, das als 
Signalelement einer bestimmten Ideolo-
gie verwendet wird.

In der Verpackungsgestaltung, die als 
Miniatur-Werbefläche dient, müssen 
also jene Konzepte aufgehoben sein, die 

luka leben

Von Fasten bis Gourmet-diät
Visual culture codes am Beispiel 
der light-Joghurt-industrie

Abb.1: Leicht ist hell: je 

heller das Blau, desto 

weniger das Fett.
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bereits andernorts etabliert und interna-
lisiert worden sind.

lust versus Verzicht – 

Joghurt als Zeichen im 

kulinarischen code

Unsere Gesellschaft tendiert vor allem 
in der Vermarktung von Nahrungsmit-
teln dazu, alles auf seine „natürlichen“ 
Bestandteile zurückzuführen. Joghurt 
besteht in erster Linie aus Milch, die 
kulturell ein ambivalentes Lebensmittel 
ist: Einerseits wird sie mit mütterlicher 
Fürsorge assoziiert und in Zusammen-
hang mit Süßspeisen als gesunder Cal-
ciumlieferant hervorgehoben, anderer-
seits gilt sie als schnell verderblich und 
bedenklich wegen ihres Laktose- und 
Fettgehalts. Vor allem letzterer ist ein 
Differenzierungsmerkmal von Joghurts 
und darum im Bewusstsein der Kon-
sumenten stark präsent. Fett zählt zu 
den „bösen“ Nahrungsmitteln, obwohl 
es Geschmacks- und Energielieferant 
ist. Ein hoher Fettanteil wird als Luxus 
gesehen, den man sich nur zu Zwecken 
des Genusses leistet, ebenso wie Zu-
cker. Beide passen nicht in die moderne 
Verzichtskultur, deren höchster Wert in 
der Selbstdisziplin zu sehen ist. Jugend 
und ein wohlgeformter Körper sind fol-
gerichtig die Aushängeschilder der ge-
sellschaftlichen Auffassung von einem 
guten Leben.

Früchte, die beinahe automatisch als 
integraler Bestandteil des Produkts Jo-
ghurt wahrgenommen werden, sind im 
Gegensatz zu Zucker und Fett gesunde 
Süße-Lieferanten. Entsprechend finden 
sie Platz auf beinahe jedem Verpa-
ckungsdesign.

Die Wahrnehmung von Joghurts ins-
gesamt als natürlicher gesunder Snack 
(Fertigprodukt) wird vor allem vom 
Schlankheits-Hype unterlaufen: sogar 
das natürliche Maß an Zucker und Fett 
ist zu viel.

Die Verkaufsstrategie der Light-
Produkt-Industrie liegt nun darin, den 

Verzicht auf entbehrlich scheinende Be-
standteile des Naturprodukts ins rechte 
Licht zu rücken: Man soll wissen, dass 
man auf etwas verzichtet hat, damit 
man weiß, dass man sich an anderer 
Stelle mehr gönnen darf (beispielsweise 
ein zweites Light-Produkt).

Wichtig für die Bewerbung von Light-
Produkten sind also vor allem die Kon-
zepte Gesundheit und Verzicht (zuguns-
ten der Gewichtskontrolle).

der umgang mit den 

vielen Bildern

Um der großen Menge an Bildmaterial, 
die in der Welt der Produkte zur Ver-
fügung steht, Herr zu werden, bietet 
sich – auch für die Schule – folgendes 
Vorgehen an: Zunächst muss ein Korpus 
an zu untersuchenden Gegenständen 
gewählt werden, beispielsweise der Be-
stand von Joghurts aller Supermarktket-
ten des Heimatortes. Die betreffenden 
Produkte müssen als Light-Produkte 
anhand von Hard-Facts (Kalorien- oder 
Fettangabe) identifiziert werden. Im vor-
liegenden Beispiel sind es 44.

Danach ist es wichtig, Merkmale 
zu finden, die Light-Joghurts von „nor-
malen“ Joghurts unterscheiden (Dis-
tinktionsmerkmale): Darstellungen von 
Früchten, Kühen oder der Präsentation 
des Produkts auf einem Löffel sind 
beispielsweise nicht relevant, weil sie 
typisch für alle Joghurt-Produkte sind 
(siehe oben).

In unserem Beispiel bietet sich zu-
nächst die Layout- oder Indexfarbe für 
Light-Produkte an: Pastellfarben stehen 
bei Light-Joghurts hoch im Kurs: hell-
blau (71%), hellgrün (9%), und lila (4%) 
machen den Großteil der Farbskala aus. 
Es stellt sich die Frage nach dem Wa-
rum: möglicherweise aufgrund der ver-
bal-semantischen Verbindung im eng-
lischen Sprachraum, in dem zuerst mit 
der Light-Joghurt Produktion begonnen 
wurde: light blue = light-product. Aber 
warum dominiert gerade das helle Blau? 

Spielen Assoziationen mit Luft, Leichtig-
keit und Nichts eine Rolle? Oder beruht 
die Zuordnung von Hellblau zu Light-
Produkten schlichtweg auf Konvention?

Oft korreliert der Grad der Helligkeit 
des Blaus mit dem Fettgehalt: Je heller, 
umso weniger Fett. (Abb.1)

Manchmal wird aber auch Hellblau 
für die geringste Fettstufe verwendet, 
Hellgrün hingegen für etwas höheren 
(aber immer noch reduzierten) Fettge-
halt. (Abb. 2)

Ein weiteres wichtiges Merkmal von 
Light-Produkten ist ein Marken- oder 
Produktname, der auf eine oder mehre-
re Vorstellungen im Rahmen des Light-
Konzepts verweist (12 von 28 Mar-
ken): Abnehmen (z.B. „fasten“, „Diät“), 
Schöne Körperform („Take Shape“, „die 
schlanke Linie“), Gesundheit/Wohlbe-
finden („Linessa vital & active“, „Opti-
well“), Gutes Gewissen („Jeden Tag“, 
„Nimm’s leicht“). Im Gegensatz zu Kon-
sumentenstudien, die besagen, dass 

V i s u e l l e  K u l t u r  i m  u n t e r r i c h t

Abb.2: Auch andere 

Pastell farben signalisie-

ren einen reduzierten 

Fettgehalt.
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Gewichtskontrolle bei Konsumenten im 
Alter von 19-30 Jahren die wichtigste 
Kaufmotivation darstellt, ist bezüglich 
der Markennamen die Gesundheit vor-
rangig (66,7%). Die schöne Körperform 
rangiert erst an zweiter Stelle (54%).

Die Markennamen formulieren meist 
einen Appell, ein Versprechen oder 
eine Versicherung: „Nimm‘s leicht!“, 
bedeutet im Grunde so viel wie: Kon-
sumiere fett- und zuckerreduzierte Pro-
dukte wie dieses. Dann brauchst du 
dir keine Sorgen zu machen. Du wirst 
leichter.

Auch mit gewissen Bildzeichen wird 
auf jene Konzepte verwiesen: Am ver-
breitetesten ist eine schlanke Figurine, 

die auf 16% der Produkte abgebildet 
ist, gefolgt von einem Maßband auf ca. 
14% der Produkte.

Die Figurinen – abstrahierte Silhou-
etten – streben nach rechts oben, was 
in unserem Kulturkreis oft Fortschritt 
signalisiert, und heben scheinbar von 
einem imaginären Grund ab. Auch durch 
ihre Körperhaltung legen sie Assoziati-
onen wie Leichtigkeit, Unbefangenheit 
oder Freiheit nahe (Abb. 3). Erstaunli-
cherweise werden sowohl weiblich als 
auch männlich anmutende Identifikati-
onsfiguren geboten, obwohl als Haupt-
zielgruppe von Light-Joghurts – wie ge-
sagt – Frauen gesehen werden müssen. 
Nur eine der Figuren weist realistische 
Proportionen auf, alle anderen tendie-
ren zum medial propagierten unrealis-
tischen Schönheitsideal: kleiner Kopf, 
sehr lange Beine (Abb. 4).

75% der Marken, die eine solche Figu-
rine verwenden, werben auch mit dem 
Markennamen für eine schlanke Linie. 
Das einzige Produkt, das dies nicht tut, 
integriert dafür die Fettanzeige mit der 
Figur, sodass durch farbliche und räum-
liche Nähe ein direkter Zusammenhang 
zwischen dem niedrigen Fettgehalt und 
der schlanken Gestalt suggeriert wird 

(Abb. 5).
Ähnlich verhält es sich mit dem 

Maßband, das immer die Aussage un-
terstützt, die durch den Markennamen 
oder die Angabe des Fettgehalts in 

Prozent getätigt wird (Abb. 6 u. 7). Die 
Fett-Prozentzahl hat ebenfalls beinahe 
symbolischen Charakter und ist auf 84% 
der Produkte an prominenter Stelle im 
Verpackungsdesign vertreten. 

Dabei gibt es offensichtlich auch Kon-
ventionen bezüglich der angegebenen 
Kommastellen: Ganze Zahlen werden 
nur bei Naturjoghurts angegeben, (mög-
licherweise, weil sie natürlicher wirken) 
sonst sind vor allem die 0,1% (0% wirkt 
vermutlich unseriös), sowie 1,5% (halb-
fett) und 1,8% häufig vertreten.

Die Kommastelle ist meist signifikant 
kleiner gedruckt als die ganze Zahl und 
die Auskunft darüber, was angegeben 
wird, FETT nämlich, ist sogar 3 bis 8 Mal 

Abb.3: Schlanke Figurinen 

als Zeichen für Leichtig-

keit heben von einem 

imaginären Grund nach 

rechts oben ab.

Abb.4: Das in den Medien 

propagierte Schönheits-

ideal – kleiner Kopf und 

überlange Beine – be-

stimmt die Proportionen 

der Figurinen.

Abb.5: Schlanke Figur und geringer Fettge-

halt räumlich und farblich verbunden.

Abb. 6 u. 7: Lust vs. Verzicht – das 

Maßband als Hinweis auf Maßhalten und 

schlanke Linie

BOEKWE_Kern01_13.indd   4 05.03.13   07:15



B Ö K W E  1 _ 2 0 1 3   |  5

V i s u e l l e  K u l t u r  i m  u n t e r r i c h t

kleiner gedruckt als die Ziffer, wodurch 
sie beinahe unlesbar wird (Abb.8).

Das weist darauf hin, dass vor allem 
der Verzicht, meist in Gestalt der 0, 
nicht aber das worauf verzichtet wird, 
ins Bewusstsein der Konsumenten 
gerückt werden soll. Außerdem wird 
ersichtlich, dass die Fett-Prozentzahl 
ein so wichtiges Merkmal von Light-
Produkten ist, dass es gar nicht mehr 
nötig ist, Konsumenten darüber zu in-
formieren, worauf sie sich bezieht. 9% 
der Produkte zeigen die Prozentzahl tat-
sächlich völlig isoliert.

Während auf der Textebene also das 
Konzept der Gesundheit dominiert, ist 
die Vorstellung der Gewichtskontrolle 
auf der Bildebene stärker präsent. Dies 
lässt sich auch in Zusammenhang mit 
der normalerweise stärker unbewuss-
ten Wahrnehmung und Wirkung von 
Bildern im Vergleich zu schriftlichem 
Text reflektieren: Sie ist möglicherweise 
optimal auf die unbewussten Wünsche 
der Konsumenten einerseits und deren 
mögliche Skepsis gegenüber Light-
Produkten und der Verzichtsphilosophie 
auf rationaler Ebene andererseits abge-
stimmt.

Tendenziell wird an die Vernunft mit 
dem Konzept der Gesundheit appelliert, 
die unbewussten Ängste und Wünsche 
bezüglich medial und gesellschaftlich 
propagierter Körperbilder werden mit 
Hilfe des Bildmaterials angesprochen. 
Zahlen wirken offenbar ähnlich signal-
artig wie Bilder, da ihre Wahrnehmung 
sehr schnell geht, wenig Bewusstseins-
kapazitäten fordert und die Seriosität, 

die sie suggerieren, das Übrige tut, uns 
zu überzeugen, bevor ein Reflexionspro-
zess in Gang kommt.

Anhand der Merkmale Layout, 
Bildsymbolgebrauch, Distribution von 
Fettprozent und Fettangaben im Verpa-
ckungsdesign und einschlägiger Mar-
kenname können die Produkte danach 
kategorisiert werden, wie offensiv sie 
mit ihrem Light-Charakter werben. Es 
hat sich gezeigt, dass Produkte mit einer 
Merkmalshäufung überdurchschnittlich 
häufig in niedrigen Kalorienklassen ver-
treten sind (44 – 69 Kcal), obwohl sich 
unter ihnen verhältnismäßig wenig Na-
turjoghurts befinden, die allgemein ein 
geringeres Kalorienniveau aufweisen 
(Abb.9).

Bei einer Testung der Relevanz der 
Merkmale mit Gewährspersonen stellte 
sich heraus, dass die Angabe von 0,1% 
Fett, ebenso wie der spezielle Marken-
name, gefolgt von einem hellblauen 
Layout und einem Maßband als Bild-
symbol besonders wichtig für die Iden-
tifizierung von Light-Produkten sind. Die 
Produktbezeichnung als „fettarmes Jo-
ghurt“ o.Ä. war nicht ausschlaggebend.

Hierin wird deutlich, dass für die 
Kaufentscheidung weder die Produktbe-
zeichnung noch der Geschmack, der 
nicht als bekannt vorausgesetzt werden 
kann, oder die Konsistenz oder sonstige 
sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften 
des Produkts von Bedeutung sind, son-
dern lediglich die Gestaltung des Verpa-
ckungsdesigns. Es wirken also verstärkt 
visuelle Elemente, die schnell und eher 
unbewusst verarbeitet werden.

relevanz für den 

schulunterricht

Es sollte deutlich geworden sein, wa-
rum Visual Literacy für das Alltagsleben 
der SchülerInnen zunehmend wichtiger 
wird: Allein im Bereich der Produktwelt 
wird sehr stark auf der visuellen Ebe-
ne kommuniziert. Gerade wenn es um 
Lebensmittel geht, hat ein reflektierter 

Abb.9: Produkte mit Merkmalshäufung sind überdurchschnittlich häufig in 

niedrigen Kalorienklassen vertreten.

Abb.8: Fett ist 3 – 8 mal kleiner gedruckt 

als die Prozentzahl.
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Umgang mit den (kulturellen) Botschaf-
ten, die durch Produkte vermittelt wer-
den besondere pädagogische Relevanz: 
Die Konzepte, mit denen SchülerInnen 
in Zusammenhang mit der hier be-
sprochenen Studie konfrontiert werden 
– Schönheit, Gesundheit, sowie gesell-
schaftliche Idealbilder – können nicht 
nur das Ernährungsverhalten, sondern 
das gesamte Leben junger Menschen 
prägen.

Abgesehen von den pädagogischen 
Anliegen können anhand ähnlicher An-
näherungen an unterschiedliche Bild-
welten selbstverständlich auch fachdi-
daktische Anliegen realisiert werden. 
Ein quantitativer Zugang zum Bild als 
Gegenstand fördert Kompetenzen in 
den Bereichen Identifizieren, Verglei-
chen und Interpretieren von Merkmalen, 
Differenzierung und Kategorienbildung 
sowie die Auseinandersetzung mit der 
Wirkungsweise von visuellem Material 
durch Gestaltgesetze, Leserichtung, 
Suggerieren von Wissenschaftlichkeit 
durch Zahlen, Verschweigen und Zei-
gen, sowie Farbpsychologie. Zudem 
können Reflexion und Kontextualisie-
rung des Aufgespürten im Rahmen 
kultureller Konzepte und persönlicher 
Erfahrungen und Einstellungen ange-
regt werden.

Herangehensweisen wie die hier 
vorgestellte bieten zudem viel prak-
tisches (Bildersammlung) und gestalte-
risches Potenzial: SchülerInnen können 
beispielsweise aufgefordert werden, 
selbst Entwürfe für Produkte im Rah-
men bestimmter Konzepte zu kreieren 
oder Gegenmodelle zum Bestehenden 
zu entwerfen. Dies nur als kleiner An-
reiz.

Fazit

Die Bildnerische Erziehung ist meiner 
Ansicht nach verpflichtet, sich auf die 
Anforderungen, die der Alltag an die 
SchülerInnen stellt, abzustimmen: Sie 
muss die SchülerInnen mit den nötigen 

Kompetenzen ausstatten, um nicht nur 
in der Rolle der KonsumentInnen, son-
dern zu einem gewissen Grad auch in 
der Rolle der ProduzentInnen verant-
wortungsvoll, reflektiert und effektiv mit 
den Bildwelten umzugehen, in denen sie 
leben. Und wie könnten solche Kompe-
tenzen besser erworben werden, als im 
niveauvollen, professionell unterstütz-
ten Umgang mit eben dem, was ihnen 
im Alltag begegnet: Einer Masse von 
Bildern, die dazu geschaffen wurden, 
unbewusst und persuadierend zu wir-
ken.
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Fast inflationär werden heutzutage 

Projektangebote für Sport und 

so genannte Kreativwochen von 

außerschulischen Partnern den 

Schulen als Dienstleistungen an-

geboten. Die Wochen werden sehr 

gut genützt und sind neben der 

sicherlich hohen pädagogischen 

Bedeutung zu einem erheblichen 

Wirtschaftsfaktor geworden. 

Während es aus diversen Gründen 
zu einem Einbruch bei den Schulschi-
kursen (Wintersportwochen) kommt, 
verzeichnen die Sommersportwochen 
Zuwächse. Diese werden weit häufiger 

gebucht als Kultur- und Kreativwochen. 
Weiters nutzen Volksschulklassen und 
Gymnasien wesentlich öfter Kreativ-
angebote als Neue Mittelschulen und 
Hauptschulen.

Ohne bestehende Angebote schlecht 
reden zu wollen – möchten wir zum ei-
nen auf die erheblichen Mehrkosten für 

Franziska Pirstinger, christine Guttmann, Bernhard Böhmer

Werkstatt- und Kulturwochen 
als lernwege zur erschließung 
von lebenswirklichkeit

Abb.1: Eindrücke 

durch den Spiegel: 

Jugendgäste haus 

Deutschlandsberg. 

Werkstattwochen 

sind ein perfektes 

Instrumentarium für 

handlungsorientierten 

fächerübergreifenden 

Unterricht. Lernen pas-

siert hier prozessorien-

tiert, spielerisch – also 

fast nebenbei – und mit 

großer Nachhaltigkeit.
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Eltern verweisen, die durch die externe 
Anmietung von Lehrpersonal entstehen, 
zum anderen auch auf die Kompetenz 
der Lehrerinnen und Lehrer: Zuallererst 
müssen wir Lehrerinnen und Lehrer uns 
wieder als Kompetenzpartner in Sachen 
kulturelle Bildung verstehen und ge-
meinsam viel selbstbewusster als Ex-
pertinnen und Experten in diesem Feld 
auftreten.

Kein noch so guter Sportler oder 
Künstler kann die Bezugs- und Vorbild-
person Lehrerin ersetzen. Sie sind in 
ihrem Gebiet Experten, aber: Expertise 
entwickelt sich durch langes Üben und 
besteht vor allem aus implizitem, rou-
tiniertem also unbewusstem Wissen. 
Um erfolgreich unterrichten zu können, 
brauchen wir dieses Wissen explizit.
Künstlerische/kreative Projekte in Form 
von Werkstatt- oder Kulturwochen sind 
ein äußerst geeignetes Mittel, um hand-
lungsorientiert und fächerübergreifend 
zu unterrichten und dabei den Schüle-
rinnen und Schülern neben Wissen und 
Fähigkeiten auch lustvoll Kompetenzen 
zu vermitteln, die sie prozessorientiert, 
wie nebenbei, mit nachhaltiger Wir-
kung, erlernen. (Abb.1)

Außerhalb der Schulmauern lernt es 
sich einfach freier – Neugier und Erfah-
rungshunger kommen wie von selbst. 
Bestehende Rollenmuster zwischen 
Lehrenden und Lernenden brechen auf. 
Mitunter werden die Rollen sogar ge-
tauscht. Zudem spielt der Faktor „Zeit 
haben“ fernab von Schulglocken und 
Stundenplänen – bei einer Arbeit, einem 
Spiel, einem Gespräch „bleiben können“ 
– eine herausragende Rolle für soziale 
und ästhetische Lernerfahrungen. 

Dieser Artikel soll Lehrerinnen und 
Lehrer dazu ermutigen, Kultur- und Krea-
tivwochen vermehrt selbst zu planen und 
durchzuführen. Besonders in der Neuen 
Mittelschule ergeben sich diesbezüg-
lich neue Gestaltungschancen durch die 
Schwerpunktsetzungen Kreativitätsför-
derung und Projektorientierung. Gerade 

Abb.2, Abb. 2a: Seltsame Gestalten tauchen in der Klause auf. Erst wenn das Lernen in ein tiefes Erlebnis eingebunden ist, 

wird es zur Erfahrung, die bleibt.
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bei Projekten können Lehrende mittels 
nationaler und internationaler Förder-
töpfe und Sponsoren (Kulturkontakt, 
EU-Projekte div.) auch einen gewissen 
finanziellen Spielraum erarbeiten.

Der Werkstattwochengedanke wurde 
an der KPH Graz (vormals Pädagogische 
Akademie Graz Eggenberg) schon in den 
1970erJahren positioniert und selbst-
verständlich kontinuierlich den verän-
derten pädagogischen Gegebenheiten 
angepasst. Volks- und Sonderschulstu-
dierende nehmen verpflichtend daran 
teil. Die Ausbildungswoche wird als 
Initialzündung in Sachen künstlerischer 
Bildung von den Studierenden als eine 
der bedeutendsten Ausbildungsmodule 
genannt. 

Jede Werkstattwoche bestätigt 
und motiviert uns, neue Themen für 
unsere Studierenden projektorientiert 
mit Werkstattcharakter aufzubereiten 
und künstlerische Bildung vehement zu 
vertreten. Immer wieder verweisen wir 
darauf, dass die künstlerischen Fächer 
nicht zur Behübschung, nicht als Zierde 
und nicht als Funfaktor in einer auf wis-
senschaftlicher Effizienz basierenden 
Ausbildung gewertet werden dürfen, 
sondern Triebfaktoren von Bildungspro-
zessen sind. 

Anknüpfungspunkte bilden bei allen  
Projekten die Erfahrungskontexte der 
Schüler und Schülerinnen und Lehren-
den. Begegnungen mit außerschu-
lischen Kompetenzpartnern (in diesem 
Fall Burgmuseum und Verein Lebens-
hilfe)1 und Themen außerhalb der Kunst 
bieten spannende Ausgangspositi-
onen. Erkenntnis- und Ausdrucksmög-
lichkeiten halten sich eben nicht an 
Fachgrenzen. Künstlerisch forschende 
Methoden wie Beobachten, Sammeln, 
Experimentieren, Üben, Präsentieren, 
Reflektieren und Dokumentieren ziehen 
sich durch die Werkstätten der beteilig-
ten FachkollegInnen (Bewegung Sport, 
Textile Werkerziehung, Technische 
Werkerziehung, Musik, Digitale Medien, 

Bildnerische Erziehung). Neugier ufert 
aus und steckt an. Ideen inspirieren zu 
neuen Ideen. Ist Motivation einmal da, 
kommt es zu einer gewissen Eigendy-
namik, einem „kreativen Flow“. Die Stu-
dierenden sind in ihrem Arbeitseifer und 
Ideenreichtum kaum zu bremsen. 

Da Sommerkurse häufig am „Was-

ser“ stattfinden, möchten wir 

folgend einige Impulse möglicher 

fächerübergreifender Arbeit be-

schreiben: 

Der Anfang des Seminars steht unter 
dem Zeichen der Wahrnehmung. Wir 
beziehen uns auf die ursprüngliche Be-
deutung des Ästhetischen. Die Griechen 
verstanden unter aisthesis einerseits 
die sinnliche Wahrnehmung, den Sin-
neseindruck, die Sinnesempfindung und 
andererseits daraus herleitend die sinn-
liche Erkenntnis, das Be-greifen. Resul-
tat dieses Prozesses sind Verständnis, 
ästhetisches Urteil und Verstand. 

Adornos Bildungstheorie der Ästhe-
tischen Erfahrung geht davon aus, dass 
Bildungsfähigkeit Erfahrungsfähigkeit 
voraussetzt. „Da den Menschen die 
Fähigkeit, überhaupt lebendige Erfah-
rungen zu machen, …. weitgehend 
abhanden gekommen ist, muss erst 
die Fähigkeit restituiert werden, Erfah-
rungen zu machen“. (Adorno, 1973b, 
122)

Daher besteht unser Prinzip in der 
Ermöglichung von Phänomenen, die 
nicht isoliert, sondern am ganzen Leib 
erfahren werden können. Es sollen Be-
ziehungen hergestellt werden zwischen 
sich selbst, dem eigenen Körper, dem 
Bewusstsein und speziellen natürlichen 
und naturwissenschaftlichen Sachver-
halten.

Erst wenn das Lernen in ein tiefes 
vielfältiges Erlebnis eingebunden ist, 
wird es zur Erfahrung, die bleibt, die die 
Studierenden weiterforschen lässt und 
ihnen ihre eigenen Ideen für die spätere 
Schulpraxis ermöglicht. (Abb.2)

Dass unser Körper ein gebildeter 
Fluss ist, ist wohl nicht zu bezweifeln. 
(Novalis, Fragmente)

Nach einer romantischen Wanderung 
am Wildbach entlang durch den herr-
lich duftenden, moosigen Buchenwald 
hinauf zur Burg zeigen wir abends als 
starkes Kontrastprogramm den Doku-
mentarfilm Wasser Flow – Wasser ist 
Leben von Irena Salina. 

Zentrale Themen des Films sind:
u Haben wir ein Wissen über unseren 

eigenen Organismus, seine Ver-
flochtenheit mit der Natur, mit den 
anderen Menschen? Haben wir ein 
Gewissen, Verantwortung für uns 
und die Umwelt zu übernehmen? 

u Wasser ist das wesentlichste Ele-
ment des Lebendigen. Als Neugebo-
rene sind wir zu 90% aus Wasser ge-
bildet. Selbst der Körper eines alten 
Menschen enthält 70% Wasser. Das 
erste und letzte was der Mensch zu 
sich nimmt, ist flüssige Substanz.

u Wasser hält sich von einer Eigen-
form selbst zurück, füllt aber jede 
angebotene Form auf und nimmt 
jede eingetauchte Form allseitig auf.

u Wasser legt sich nicht fest, verhält 
sich chemisch neutral und hat daher 
unzählige Möglichkeiten, sich an 
Stoff umsetzungen zu beteiligen.

u Weitere projektrelevante Informatio-
nen finden sich z. B. auf folgenden 
Webseiten:

 http://witcombe.sbc.edu/water/art-
watertransformation.html

 http://www.materialserver.film-
werk.de/arbeitshilfen/flow_wasser_
ist_leben_ah.pdf

Werkstatt und Erfahrungsräume

Bildnerische erziehung

In der Bildnerischen Erziehung geht 
es vornehmlich um die Schärfung der 
Wahrnehmung, die Grundlage jeder Ge-
staltung ist. Es geht darum, etwas ganz 
bewusst wahrzunehmen, einem Detail 
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nachzuspüren und dieses zu erforschen. 
An tiefen Erlebnissen sind viele Einzeler-
lebnisse aus verschiedenen Gehirnbe-
reichen beteiligt. Möglichst unterschied-
liche Körperempfindungen und gestal-
terische Erfahrungen sollen gemacht 
werden: z. B das Zittern der Blätter in 
Wind und Wetter, das Aufrichten der 
Gräser und der Äste nach dem Morgen-
tau, das Ziehen der Wolken, das Gehen 
durch eine feuchte Wiese, das Erspüren 

von Tropfen auf der Haut, dem Geräusch 
des Wildbaches lauschen, frische Luft 
riechen, Nässe auf der Haut spüren, von 
Erfahrungen erzählen, diese aufschrei-
ben oder grafisch und malerisch ausdrü-
cken. Bereits erworbenes Wissen, wie 
mathematische und naturwissenschaft-
liche Erkenntnisse, wird eingebracht, 
Assoziationen sollen geweckt werden. 
Wasser erinnert mich an folgende Bilder 
der Kunst: Die große Welle von Kanaga-
wa (Katsushika Hokusai) oder Sindbad 
der Seefahrer bzw. der Fischzauber (Paul 
Klee). Wir erinnern uns an das Kinder-
buch Regenbogenfisch (Marcus Pfister) 
oder den Film Findet Nemo. Der Regen-
tag (Friedensreich Hundertwasser), die 
Installation Water Falls auf der Brooklyn 
Bridge New York (Olafur Eliasson) kann 
ebenso gegoogelt werden, wie Videoin-
stallationen von Fabricio Plessi oder die 
Earthworkarbeit Rivers and Tides (Andy 
Goldsworthy).

Je nach Interesse experimentieren 
die Studierenden beidhändig mit der 

Mäanderform, bilden Wasserstru-
del grafisch ab, lassen sich auf einer 
Riesenleinwand vom Fluss malerisch 
mitreißen, gestalten Umlaufbilder, er-
proben die Farbschießbilder von Niki 
de Saint Phalle oder schreiben und 
illustrieren Wassergeschichten für Kin-
der (Abb. 3). Schließlich zaubern wir 
Riesenseifenblasen aus selbstgemach-
ter Lauge mit selbstgemachten Werk-
zeugen (Abb. 4). Die Studierenden 
lassen sich von gesehenen Natur- und 
Kunstphänomenen inspirieren und zu 
neuen Bildern anstiften. Sie schmieden 
Pläne, formulieren Ziele, machen sich 
auf den Weg, ihr eigenes Projekt zur 
Erlebniswelt Wasser durchzuführen, 
bewaffnet mit Motivation, Durchhal-
tevermögen und einem künstlerischen 
Skizzenblock.

textile Werkerziehung

Der textile Werkunterricht ist auf ganz-
heitliches Lernen ausgerichtet und dazu 
prädestiniert, den so genannten han-

Abb. 3: Schreiben und 

Illustrieren von eigenen 

Wassergeschichten: Am 

Liebsten schwimme ich 

den Fluss entlang. Da fühle 

ich mich wie eine Achter-

bahn und lerne unendlich 

viel kennen ….

Abb.4: Studierende 

experimentieren mit 

Seifenblasen aus selbst 

hergestellter Lauge und 

mit diversen selbst 

hergestellten Formen
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delnden Unterricht in den Vordergrund 
zu stellen. Er dient der Entwicklung der 
Persönlichkeit, der Selbständigkeit, der 
Verantwortungsbereitschaft, der Team-
fähigkeit und der Kritikfähigkeit, sowie 
der Steigerung der sensomotorischen 
Fähigkeiten und der Entfaltung der 
Sinne. 

Der Zugang zu Textilien und textilspe-
zifischen Verfahren ist immer mehrper-
spektivisch. Wahrnehmen, Nachdenken 
sowie sich ein Urteil bilden sind dabei 
primäre Vorgehensweisen. Bei der 
Gestaltung müssen die Schüler/innen 
planen, experimentieren, phantasieren, 
auswerten. Das Entwickeln einer Idee 
und ihre Umsetzung, von der Planung 
bis zum fertigen Objekt, das Erkunden 
von Werkstoffeigenschaften, das An-
wenden von Verarbeitungstechniken, 
die Reflexion, sowie die passenden Prä-
sentationsmöglichkeiten sind zentrale 
Inhalte.

Für das „Wasserprojekt“ standen fol-
gende Stationen zur Auswahl: 
u Experimente mit Wasser – wie was-

serfest ist unsere Kleidung? (Abb.5)
 Die Saugfähigkeit und die Wasser-

durchlässigkeit werden anhand von 
Kleidung erforscht und dokumen-
tiert:

 T-Shirt – 100% Baumwolle
 Jeanshose – 100% Baumwolle
 Wollpullover – reine Schurwolle
 Regenjacke – Polyamid
u Wir kreieren eigene Kreationen für 

Schutzkleidung gegen Regen: Part-
nerarbeit

 Dreidimensionales Arbeiten am Kör-
per

 Entwerfen und Gestalten von eige-
nen Kreationen

 Entwickeln einfacher Schnittformen
 Umsetzung mit Müllsäcken – 

Schneiden, Nähen, Kleben, Klam-
mern (Abb. 6)

 Präsentation: Modenschau (Abb. 7; 
Abb. 7a)

u Wasserstraße – als mögliches Büh-
nenbild : Gemeinschaftsarbeit

 Nähen von Papier: Mindestens zwei 
Lagen Zeitungspapier übereinander 
legen und mit der Nähmaschine in 
freien Linien zusammennähen (Abb. 
8), anschließend gestalten, z.B.

 Glanzpapier in Stücke reißen und 
diese auf einen Bogen Zeitungspa-
pier nähen

 Oberflächenstruktur verändern – Pa-
pierstücke knautschen und annähen

 Seidenpapiere zerschneiden und zu 
Wasserwellen gestalten (Abb. 9)

u Filzen eines experimentellen „Regen-
hutes“ – oder anderer Schutzklei-
dung , die vor Wasser schützen soll

 Werkstoff „Wasser“ als wichtiges 
Material zum Filzen begreifen. Von 
der Ideenfindung bis zum fertigen 
Objekt, verschiedene Medien wur-
den bereit gestellt:

 Die Kulturgeschichte des Hutes – 
Spiel,

 Künstler, die mit Filz arbeiteten: 
Joseph Beuys oder

 Kinderbücher, in denen der Hut eine 
wichtige Rolle spielt.

 Erarbeitung und Präsentation der 
Modelle (Abb. 10; Abb. 11)

technische Werkerziehung 

Durch die topografische Situation und 
die direkte Nähe des Jugendgäste-
hauses zu einem Wildbach bieten sich 
für die Technische Werkerziehung zum 
Generalthema „Wasser“ drei klassische 
Themenbereiche förmlich an. „Was-
serräder, Boote und Brücken“ sind im 
Lehrplan der Grundschule verankert und 
stellen tragende Unterrichtsthemen für 
die Inhalte „Bewegungsübertragung, 
Fortbewegung auf dem Wasser und 
Gerüstbauweise“ dar. Um die Einma-
ligkeit der Werkstattwochensituation 
im Gegensatz zum herkömmlichen 
Unterricht in den Werkräumen der 
KPH zu betonen, wird bei der Mate-
rial- und Werkstoffauswahl bewusst 

Abb. 5: Die Wasserfestig-

keit von verschiedenen 

Materialien testen.

Abb. 6: Schneiden, 

Nähen, Kleben, Klammern: 

Müllsäcke als Material für 

Regenmäntel

Abb. 7: Eigene Kreationen 

für Regenschutzkleidung 

werden in einer Moden-

schau gezeigt.

Abb. 8: Zeitungspapier 

übereinanderlegen und 

zusammennähen

Abb. 9: Eine Wasser-

straße entsteht.
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weitgehend auf Fertigprodukte aus 
dem Baumarkt verzichtet (Abb. 12). 
Auf diese Art und Weise werden die 
Studierenden angeregt, sich intensiv 
mit der Materialauswahl vor Ort, also 
in der Klamm, auseinanderzusetzen. 
Die besondere Vegetation dieses hei-
mischen Biotops mit seltenen Pflanzen 
und ausreichend Sträuchern erleichter-
te den Studierenden das Finden von na-
türlichen Baustoffen. Durch die Affinität 
zum Wasser und den durchbrechenden 
Spieltrieb auf Grund eigener Kindheits-
erinnerungen in dieser natürlichen 
Situation entsteht ohne künstlichen 
Zwang in vielfältigen, erlebnisorien-
tierten Interaktionen eine ganzheitliche 
Unterrichtssituation. Die intellektuell 
anspruchsvollen Problemstellungen 
und die sinnlichen (affektiven und psy-
chomotorischen) Körpererfahrungen 
schaffen in ihrer Durchdringung eine 
einmalige Mustersituation für hand-
lungsorientierten Unterricht. Man kann 
davon ausgehen, dass die Erfahrungen 
durch ihre multisensorische Einkodie-
rung im Gehirn bei den Studierenden 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 
(Abb. 13; Abb. 14; Abb. 15)

Wird dieser positive Effekt als Anre-
gung und als Möglichkeit verstanden, 
der zu einem Kompetenzzuwachs der 
Schüler- und Schülerinnen führt, darf 
unumwunden festgestellt werden, dass 
externe naturnah angelegte Unterrichts-
veranstaltungen, wo Lernen mit Kopf, 
Hand und Herz passiert, für alle Betei-
ligten einen Erfolg darstellt.

abschluss, Festigung/transfer

Produkte und Aktionen der Werkstatt-
woche werden in Form von Mode-
schauen, musikalischen Shows (hier 
zum Donauwalzer, zur Moldau und zu 
Ebbe und Flut), Projektrundgängen und 
einem romantischen Abschlussevent 
vor Ort präsentiert.

Weiters bereitet eine multimediale 
Werkstatt schon während der Werk-

stattwoche Foto- und Filmmaterialien 
für Diashows und YouTube-Beiträge 
auf. 

Besonders reizvoll wirken im Kon-
trast zur digitalen Technik die manuell 
gestalteten Ästhetischen Tagebücher /
Skizzenbücher zur Werkstattwoche mit 
ihren vielfältigen Erfahrungsberichten.

erfahrungen in der 

Werkstattwoche

In dieser Woche wurde für mich sehr 
einsichtig, wie Projekte zu verschie-
denen Themen aufgebaut werden kön-
nen. Ich bekam zahlreiche neue Ideen 
für meinen Unterricht und lernte auch 
bezüglich meiner Kompetenzen als Lehr-
person noch dazu. Außerdem wurde es 
uns in dieser Woche ermöglicht, uns 
wirklich eingehend auf ein Thema und 
die Natur einzulassen, was in gewisser 
Weise auch eine Unterbrechung des 
Schulalltags darstellte. Für mich war es 
eine stimmige Woche, in der ich auch 
wieder die Begeisterung für gewisse 
Tätigkeiten aus meiner Kindheit wecken 
konnte. Im Unterricht möchte ich auch 
bei den Kindern solche Begeisterung 

wecken. (Studierende)… Lernen hat 
mir noch nie so viel Spaß gemacht. Erst 
jetzt habe ich richtig kapiert, wie die 
Dinge und Fächer zusammenhängen. 
Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, 
dass die künstlerischen Fächer so eine 
vernetzende Funktion einnehmen. … 
(Studierender)

Jeden Tag musste ich über mich sel-
ber staunen. Ob Bewegung, Werken 
oder Kreativität – ich hatte mir das al-
les nicht zugetraut, dass ich das kann. 
Ich kann mich nicht daran erinnern, 
dass mich jemals ein Lehrer für meine 
musisch-kreativen Fähigkeiten gelobt 
hätte. In mir lebte ein Glaubenssatz: Das 
kann ich nicht und das will ich nicht! In 
dieser Woche habe ich bei mir selbst ein 
Potential entdeckt, an dem ich weiter-
arbeiten will – ich habe begriffen, wie 
wichtig diese Fächer für unsere Schüler, 
aber besonders für meine Persönlichkeit 
und alle Menschen sind. (Studierende)

Von Studierenden gestaltete YouTube-
Videos finden sich unter: 
http://www.veengle.com/s/Werkstatt-
woche.html (2011) 

Immer wieder geht es darum, bei sich 
selbst anzufangen. Als Pädagogen und 
Pädagoginnen dürfen wir Kinder und 
Jugendliche dazu anstiften, die eigene 
Entfaltung als Aufgabe in die Hände zu 
nehmen. Alle sind wir ausgestattet mit 
einem enormen Potential an Kreativität, 
an Gestaltungsenergie. Es gilt dieses 
Potential zu nützen. Ob und wie wir un-
ser Potential einsetzen, davon wird es 
abhängen, welche Richtung die persön-
liche und gesellschaftliche Entwicklung 
nimmt. (Pirstinger)

Unser Zugang ist ganzheitlich und 
wertorientiert. Wir möchten weiterhin 
an unserer Hochschule eine Bildung in 
und durch Kunst als einen Königsweg 
der Persönlichkeitsentwicklung leben 
und vermitteln. (Pirstinger, Böhmer, 
Guttmann)

Pirstinger Franziska

Malerin, Fachdidakti-

kerin, Projektinitiatorin; 

Hochschulprofessorin 

an den Pädagogischen 

Hochschulen STMK

Bernhard Böhmer 

seit 1997 Professor an der 

Kirchlichen Pädago-

gischen Hochschule Graz 

im Bereich Didaktik für 

„Technische Werkerzieh-

ung“, Leiter der LAG an 

der PH Steiermark für 

WET an Volksschulen und 

Mitglied der Lehrplan-

kommission, Referent im 

In- und Ausland.

Christine Guttmann

Fachlehrerin für Textiles 

Werken an der KPH Graz 

in der Volks- und Sonder-

schulausbildung, sowie 

an der reformpädago-

gischen Praxisvolksschule 

der KPH, Mitorganisatorin 

der LAG für die TXW an 

der NMS, Referententä-

tigkeit.

Abb. 10: Filzhandschuhe 

schützen vor Wasser.

Abb. 11: Ein experi-

menteller Filzhut bei der 

Schlusspräsentation

BOEKWE_Kern01_13.indd   12 05.03.13   07:15



B Ö K W E  1 _ 2 0 1 3   |  13

W e r K s t a t t W o c h e  a m  W a s s e r

Denn, wie schon Erich Fromm formu-
lierte: eine Erziehung zur Kreativität ist 
gleichbedeutend mit der Erziehung zum 
Leben. 

Und was macht ihr, wenn die Projekt-
woche verregnet ist? fragt eine Studen-
tin. 

Lachend zitieren wir Friedensreich 
Hundertwasser: 

 An einem Regentag beginnen die 
Farben zu leuchten, … deswegen ist ein 
trüber Tag – ein Regentag – für mich der 
schönste Tag. Das ist ein Tag, an dem 
ich arbeiten kann. Wenn es regnet, bin 
ich glücklich. Und wenn es regnet, weiß 
ich, dass mein Tag beginnt!

Literatur:

Adorno, T. W.: Erziehung zur Mündigkeit 
und Studien zum autoritären Charak-
ter. Frankfurt, 1973

Selle G., Zacharias W., Burgmeister H: 
Anstöße zum Ästhetischen Projekt. 
Tagungsbericht, Hagen/Loccum 
1994

Brenne A., Sabisch A, Schnurr A.: Re-
visit. Kunst Pädagogik Partizipation. 
Teilhaben. Kooperieren. Transformie-
ren. München 2012

Musik:

Donauwalzer/Strauss 
http://www.youtube.com/

watch?v=8mAqq84dpKY

Moldau/ Smetana 
http://www.youtube.com/watch?v=_

zuCPYxnqH4
Ebbe und Flut/Telemann
http://www.youtube.com/

watch?v=JzMGFmKHngE
Claude Debussy: La Mer 
http://www.youtube.com/watch?v=3o

8uUP0lS9c&feature=related
Die Seer: Wi a wilds wasser … 

http://www.youtube.com/
watch?v=sOwZ5a1qEX4

 

1 Die Projektwoche hat 2011 in Deutsch-

landsberg stattgefunden.

Abb.12: So nah am Wasser kommt der natürliche Spieltrieb durch. Alle Werkstoffe 

sind Fundstücke aus der Natur.

Abb. 14: Spielerisch werden technische Inhalte wie Bewegungsübertragung erfahren 

und gelernt.

Abb. 13: Wasserräder und Brücken sind feste Bestandteile des Lehrplans 

der Volksschulen.

Abb. 15: Die Gerüstbauweise ist ein grundlegendes 

Konstruktionsprinzip.
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nutzung der Wasserkraft

Die Sonne als den Wasserkreislauf 
antreibender Motor spielt wie bei der 
Windenergie auch bei dieser Ener-
gieform eine bedeutende Rolle. Mit 
dem Schlagwort Wasserkraft verbindet 
man im ersten Moment vielfach Elektri-
zität. Dies zu Recht, werden doch etwa 
zwei Drittel der in Österreich genutzten 
elektrischen Energie aus Wasserkraft 
bereitgestellt. Blickt man über die Gren-
zen hinaus, stellt man fest, dass welt-
weit rund ein Viertel der elektrischen 

Gesamtenergie aus der Wasserkraft 
stammt. Norwegen, Zaire oder Brasilien 
decken beinahe 100% ihres elektrischen 
Energiebedarfes aus Wasserkraft, 
Deutschland liegt mit 4% weit hinten. 
Wasserkraftwerke gibt es schon seit 
über hundert Jahren. Sie zählen neben 
den Dampfmaschinen zu den ersten 
Anlagen, die eine Gewinnung von elekt-
rischer Energie ermöglichen. 
(vgl.: URL: http://rs-saarburg.bildung-rp.
de/MN/Wasserkraft/gesch.htm,http://
gw.eduhi.at/thema/energie/wasser/

wasserk.htm und http://www.schul-
modell.de/chemie/chemie/Wasserkraft-
werke.html, am 3.9.2006)

Lange vor der Elektrifizierung unseres 
Alltags diente die Kraft des bewegten 
Wassers dem Menschen. (Abb. 1)

Ein Blick in die Geschichte zeigt, 
dass bereits im 2. Jh. v. Chr. einfache 
Wasserräder mit senkrechten Wellen 
genutzt wurden. Griechen und Römer 
nutzten die Wasserkraft, um Mühlsteine 
mittels Wasserrädern anzutreiben. Sie 

Bernd Böhmer

Wasserkraft, Wasserräder und 
turbinen

Abb. 1: Lange vor der 

Elektrifizierung nutzte 

der Mensch bewegtes 

Wasser als Energiequelle. 

Foto: Auerbäck, H. 2003, 

Deutsches Museum 

München

BOEKWE_Kern01_13.indd   14 05.03.13   07:15



B Ö K W E  1 _ 2 0 1 3   |  15

W a s s e r K r a F t  u n d  W a s s e r r ä d e r

bauten bereits Räder mit waagrechter 
Welle. Der Mensch hatte sich schon 
immer zu helfen gewusst, wenn es da-
rum ging, eine Arbeitserleichterung zu 
erzielen. Mit der Kraft des fließenden 
Wassers wurden Drehbewegungen 
erzeugt, etwa zum Antrieb von Be-
wässerungsanlagen, Schöpfanlagen, 
Sägewerken, Stoffwalkereien, Stampf-
werken, Schmieden und für weitere 
Handwerksbetriebe. 

Im Alpenraum stellt die Wasser-
kraft neben dem Holz einen wichtigen 
Energieträger dar, der auch in abgele-
genen Regionen genutzt werden kann. 
Anfangs wurden hier Wasserräder aus 
Holz gefertigt. Ihre Verbreitung erreichte 
im 17. Jh. einen Höhepunkt. Mit der 
Zeit wurde die Leistung der Räder durch 
eine Verbesserung des Wirkungsgrades 
immer größer, verbesserte Wasserfüh-
rungen und der Einsatz von Eisenteilen 
ab dem 18. Jh. trugen dazu bei. Bis ins 
19. Jh. war die Wasserkraft die wich-
tigste mechanische Energiequelle, heu-
te ist sie noch durch die Turbinentech-
nik vertreten. Die knapper werdenden 
Ölvorräte werden vermutlich zu einem 
neuen Aufschwung dieser „Solartech-
nik“ führen. 

arten von Wasserrädern 

und energieumwandlung

Grundsätzlich werden drei Arten von 
Wasserrädern unterschieden:

Das unterschlächtige Wasserrad 
Dieser Typ ist der älteste. Er war be-
reits in der Antike bekannt, wie z.B. 
Vitruvs Beschreibung aus dem ersten 
vorchristlichen Jahrhundert beweist.  
Wenn ein ausreichend schneller Flusslauf 
vorhanden ist, kann dieses Rad mit einem 
Wirkungsgrad von etwa 25% eingesetzt 
werden. Die im neunzehnten Jahrhun-
dert weiterentwickelten Konstruktionen, 
speziell die von Poncelet, lieferten etwa 
70%. Vorteilhaft an dieser Konstruktion 
ist ihre Einfachheit und die Tatsache, 

dass kaum wasserbautechnische Arbei-
ten notwendig sind (Abb. 2).

Das oberschlächtige Wasserrad 
Oberschlächtige Wasserräder sind seit 
dem 14. Jahrhundert in Gebrauch. Wenn 
sie gut gestaltet sind und ein hohes Ge-
fälle zur Verfügung steht, können solche 
Räder 75% Wirkungsgrad erreichen, 
gelegentlich sogar bis 80%. Im Gegen-

satz zu unterschlächtigen Wasserräder 
benötigen sie Baumaßnahmen für die 
Gestaltung des Oberwasserlaufs und 
eine aufwändigere Technik (Abb. 3).

Das mittelschlächtige Wasserrad
Dieses wurde im 16. Jahrhundert er-
funden. Es stellt einen Kompromiss 
zwischen den beiden oben gezeigten 

Konstruktionen dar. Frühe Versionen 
erreichten 45% Wirkungsgrad, während 
moderne bis zu 75% erreichen können 
(Abb. 4).

Das Stoßrad wird mit seiner horizon-
talen Achse einfach in das strömende 
Wasser gehängt. Es ist die einfachste 
Form eines Wasserrades und nutzt die 
Bewegungsenergie des Wassers, in das 
es getaucht ist (Aktionsprinzip) (Abb. 5; 
Abb. 6).

Abb. 2: Unterschlächtige Wasserräder 

werden seit der Antike verwendet (Meyers 

Konversationslexikon, 4. Aufl. 1885 – 90)

Abb. 4: Mittelschlächtige Wasserräder wur-

den im 16. Jahrhundert erfunden. (Meyers 

Konversationslexikon, 4. Aufl. 1885 – 90)

Abb. 3: Oberschlächtige Wasserräder sind 

seit dem 14. Jahrhundert im Gebrauch. 

(Meyers Konversationslexikon, 4. Aufl. 

1885 – 90)

Abb. 5: Stoßräder sind 

die einfachste Form 

eines Wasserrades. Foto: 

Auerbäck,H. 2003, 

Deutsches Museum 

München

Abb. 6: Stoßräder nutzen 

die Bewegungsenergie 

des Wassers, in das sie 

getaucht werden. Foto: 

Auerbäck,H. 2003, 

Deutsches Museum 

München
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Beim oberschlächtigen Wasserrad 
wird das Gewicht des fallenden Was-
sers genutzt, welches die ausgehöhlten 
Schaufeln füllt und durch die Gravitati-
onskraft nach unten drückt (Reaktions-
prinzip) (Abb. 7). Die Regulierung erfolgt 
durch Schieber, auch Schütz genannt. 
Der Raddurchmesser hängt von der 
Fallhöhe des Wassers ab. Bei großen 
Fallhöhen können mehrere Räder kaska-
denartig angeordnet sein. Solche Räder 
finden seit dem Mittelalter Verwendung, 
sind wirkungsvoller als unterschlächtige 
und bringen es bei einer Wassermenge 
von 50 Litern/Sekunde auf eine Leistung 
von 1,3 kW.

Die leichte Höhendifferenz zwischen 
ein- und ausströmendem Wasser nutzt 
das unterschlächtige Wasserrad ge-
meinsam mit der Strömungsenergie 
und dem Wasserdruck. Es ist eine Wei-
terentwicklung des oben erwähnten 
Stoßrades. Die Regulierung erfolgt 
durch Absenken und Anheben des 
Rades (Abb. 8).

Die Löffelradmühle: 
Der Wasserstrahl trifft auf die löffelar-
tigen Schaufeln, die Leistung beträgt bei 
20 l/s und 10 m Gefälle etwa 0,5 kW.

Die Floder findet besonders im alpi-
nen Bereich gute Einsatzbedingungen, 
sie benötigt ein hohes Gefälle, um groß-
en Wasserdruck zu erreichen. Auf einer 
vertikalen Achse sind angewinkelte 
Bretter befestigt, das liegende Rad hat 
einen relativ kleinen Durchmesser und 
erreicht eine hohe Drehzahl. Floder 
treiben meist Stockmühlen an steilen 
Hängen an.

Allgemein kann festgehalten werden, 
dass sowohl ober-, mittel- und unter-
schlächtige Wasserräder bedingt durch 
ihre große Bauweise und ihre große 
Masse eine relativ geringe Drehzahl 
erreichen. Vorteilhaft wirken sich der 
zuverlässige, weil störungsarme Betrieb 
und die einfache Herstellung aus. 
(vgl. URL : http://pluslucis.univie.ac.at/

FBA/FBA00/wallner/p06_9.htm, am 
5.9.2006)

Wasserturbinen

Der Name Turbine stammt vom Franzo-
sen Claude Burdin (1790 – 1873), der 

seine Erfindung im Jahr 1824 so nannte. 
Das Wort ist vom lateinischen „turbo“ 
abgeleitet, was soviel wie Kreisel oder 
Wirbel bedeutet. Als die französische 
„Societé d´encouragement“ einen Preis 
auf Turbinen ausschreibt, gelingt es 
dem Ingenieur Benoit Fourneyron 1833 
mit seiner nach ihm benannten Turbine 
diesen Preis zu gewinnen.
(vgl. URL: http://www.lexikon-definiti-
on.de/Wasserturbine, am 5.9.2006)

Wasserturbinen sind also eine Wei-
terentwicklung der oben genannten 
Wasserräder.

Energietechnisch betrachtet nutzen 
sie genauso wie die Wasserräder eine 
bestimmte Höhendifferenz zwischen 
Berg und Tal, um die Lageenergie des 
Wassers in Bewegungsenergie umzu-
wandeln. Allerdings benötigt eine Was-

Abb. 7: Oberschlächtiges Wasserrad aus dem Jahr 1750. Foto: Auerbäck,H. 

2003, Deutsches Museum München

Abb. 10 : Kaplanrohrtruine Foto: Auerbäck, 

H. Deutsches Museum München

Abb. 11: Francisturbine, Foto: Auerbäck, H. 

2003 Deutsches Museum München

Abb. 8: Unterschlächtiges Stromrad aus den Jahr 1880 zum Antrieb einer 

Getreidemühle Foto: Auerbäck, H. Deutsches Museum München

Abb. 9: Antrieb einer Löffelradmühle in Rumänien, 1870 Foto: Auerbäck, H. 

2003 Deutsches Museum München
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Abb. 13 – 20: Arbeiten 

von Studierenden zum 

Thema Wasserräder im 

Rahmen der Kreativwoche 

in Deutschlandsberg, 

2011. Fotos: Böhmer (5), 

Goger (3)
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Abb. 12: Peltonrad, Foto: 

Auerbäck, H. 2003 

Deutsches Museum 

München

serturbine in Druckrohren strömendes 
Wasser und eine Leitvorrichtung, damit 
der Wasserstrahl exakt auf die vorgese-
hene Stelle der Turbine trifft, die in einem 
Gehäuse untergebracht ist. Aus diesem 
Grund bezeichnet man Turbinen auch als 
Strömungsmaschinen. Sie treiben in der 
heutigen Zeit meist Generatoren an. Tur-
binen können nicht nur strömungsver-
brauchend eingesetzt werden wie bei 
der Stromerzeugung, bei der die Turbine 
der Energie gewinnende Teil ist, sondern 
auch strömungserzeugend etwa bei Ge-
bläsen, Propellern, Triebwerken, Pum-
pen oder Schiffsschrauben. Turbinen 
sind nicht nur auf ein flüssiges Medium 
beschränkt, sondern können auch für 
Gase eingesetzt werden. Das typische 
Kennzeichen einer Turbine ist das Rad, 
welches mit einem Kranz von Schaufeln 
oder „Flügeln“ versehen ist.
(vgl. STÜHRMANN / WESSELS: Lehrer-
handbuch für den Technischen Werk-
unterricht. Bd. 1: Maschinentechnik in 
Unterrichtsbeispielen. 4. Auf. Weinheim 
und Basel: Beltz Verlag, 1978, S. 22-23)

turbinenarten

Man unterscheidet Turbinen einerseits 
nach der Durchströmungsrichtung

u axiale Turbinen, Durchströmung par-
allel zur Achse;

u tangentiale Turbinen, Durchströ-
mung tangential zum Läufer und

u radiale Turbinen, Durchströmung ra-
dial zur Achse.

Weiters unterscheidet man nach den 
Wirkungsweisen und den dadurch be-
dingten Konstruktionen folgende Turbi-
nen:
u Fourneyronturbine: Sie ist eine Wei-

terentwicklung des unterschläch-
tigen Wasserrades und gilt als erste 
Turbine überhaupt. Das Wasser 
strömt von innen über die Leitschau-
feln auf das Rad. Sie wird im Laufe 
der Zeit verbessert.

u Kaplanturbine: Bauart einer vom Ös-
terreicher Victor Kaplan erfundenen 
Wasserturbine, die bei Flusskraft-
werken, also geringen Fallhöhen zwi-
schen 10 und 50 Metern und großen 
Wassermengen, eingesetzt wird. 
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
nicht nur der Leitapparat, sondern 
auch die Laufschaufeln verstellbar 
sind. (Abb. 10)

u Francis-Spiralturbine: Bauart einer 
Wasserturbine mit dem breitesten 

Anwendungsbereich, diese kann für 
Fallhöhen von 40 – 800 Meter ein-
gesetzt werden. Ihre Laufschaufeln 
sind nicht verstellbar. Die größten 
Francisturbinen erreichen eine Lei-
stung von 750 MW. (Abb. 11)

u Peltonturbine: Bauart einer Wasser-
turbine für große Fallhöhen zwischen 
200 und 1800 Metern. Sie ist ge-
kennzeichnet durch einen oder meh-
rere Wasserstrahlen, die auf speziell 
geformte Becher auf dem Laufrad 
auftreffen und es so in Rotation ver-
setzen. (Abb. 12)

 (vgl. URL: http://www.vatech.at/
view.php3?f_id=7770&LNG=DE 
und URL: http://www.lexikon-defi-
nition.de/Wasserturbine, beide am 
28.8.2006)

leistung von Wasserturbinen

Die Leistung einer Wasserturbine er-
rechnet sich aus folgenden Komponen-
ten: 

Wirkungsgrad der Turbine η
Dichte des Wassers ρ
Erdbeschleunigung g
Fallhöhe h und 
Durchflussvolumen V

Für die Praxis kann man aus einer For-
mel ablesen, dass eine Turbine, die mit 
wenig Wasser aus einem kleinen Ge-
birgsbach aber einer großen Fallhöhe 
betrieben wird, unter Umständen mehr 
Leistung bringen kann als eine, die mit 
viel Wasser in einem großen Fluss, aber 
einer geringen Fallhöhe arbeitet. Fran-
cisturbinen bringen es auf einen Wir-
kungsgrad von ca. 94%.
(vgl. URL: http://www.lexikon-definiti-
on.de/Wasserturbine, am 29.8.2006)

Literatur

Auerbäck, H. (2006): Kraftmaschinen. 
Unveröffentlichte Projektarbeit, Pä-
dagogische Akademie Graz - Eggen-
berg
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Seit dem Schuljahr 2012/13 müs-

sen laut Schulorganisationsge-

setz-Novelle vom 24. 4. 2012 und 

der Lehrplan-Verordnung vom 30. 

5. 2012. in den Neuen Mittelschu-

len (NMS) die bisher alternativen 

Wahlpflichtfächer „Technisches 

Werken“ und „Textiles Gestalten“ 

als gemeinsames Fach „Tech-

nisches und textiles Werken“ für 

alle SchülererInnen unterrichtet 

werden.

Diese Entscheidung bedeutet die wahr-
scheinlich tiefgreifendste Veränderung 
für die beiden Fächer seit deren Be-
stehen. Dieser überraschende, allein 
mit Genderargumenten begründete 
Schritt wurde vollkommen unüberlegt 
und ohne fachliche Perspektive gesetzt 
und hat die gesamte WerkerInnensze-
ne in Österreich in Aufruhr versetzt. 
Eine Diskussion unter Einbeziehung von 
FachkollegInnen wurde im Vorfeld nicht 
geführt. 

Symptomatisch für die unüberlegte 
Maßnahme ist der „neue“ Lehrplan, in 
dem lediglich die beiden Fachlehrpläne 
(TEW, TEG) ohne Veränderungen zu-
sammengelegt wurden. 

Der Unterricht wird derzeit von den 
beiden Fächern meist getrennt geführt. 
Es wird semesterweise gewechselt 
(nach dem Modell der Wiener Mittel-
schule), d.h. ein Teil einer Klasse wird 
im 1. Semester in TEW, der andere Teil 
in TEG unterrichtet – im 2. Semester 
wechseln die Gruppen die Fächer.

Der BÖKWE hat bei Bekanntwerden 
der geplanten Zusammenlegung und 
der nicht nachvollziehbaren Begründung 
versucht, eine Zusammenlegung unter 
den geplanten Rahmenbedingungen 
im Austausch mit der österreichischen 
Kollegenschaft und außerschulischen 
Gruppierungen zu verhindern (siehe 
Fachblatt Nr.1/2012).

Rückblick

Im September 2012 hat das „Thema-
tische Netzwerk Technisches Werken- 
IMST“ im Rahmen der IMST-Herbstta-
gung am Fachdidaktiktag in Klagenfurt 
eine erste Diskussion unter Fachkolle-
gInnen beider Fächer und VertreterInnen 
des Ministeriums ermöglicht, in der die 
breite Ablehnung aus der Kollegen-
schaft deutlich wurde. 

Am3. und 4. Dezember wurde dann 
in Wien vom Ministerium eine Arbeits-
tagung ausgerichtet, die vor allem die 
Ausbildung zukünftiger LehrerInnen für 
das neue Unterrichtsfach an den Pä-
dagogischen Hochschulen zum Thema 
hatte. Wie in Zukunft mit den Fachstu-
dien verfahren werden sollte, wurde 
ebenso behandelt wie die ministerielle 
Forderung zur Zusammenlegung der 
Studienfächer.

Einführend wurden auch Unterrichts-
beispiele aus dem gemeinsamen Unter-
richt vorgestellt. Dabei wurde die grund-
legende Tendenz zur Ausrichtung des 
neuen Fachs deutlich, welche die inhalt-
lichen Überschneidungen der beiden 
Fächer vor allem im Fachbereich „De-

sign“ forciert. Der beinahe vollständige 
Verlust von technischen und architekto-
nischen Inhalten war explizit und wurde 
von KollegInnen massiv abgelehnt. (Die 
Beispiele in der ministeriellen Broschüre 
„Wir Werken!“ weisen übrigens ebenso 
fast ausschließlich Designbeispiele auf.) 

Um nun einen konstruktiven inhalt-
lichen Prozess einzuleiten, wurde von 
ministerieller Seite die Gründung einer 
„Bundes Arbeitsgemeinschaft Werken“ 
angeboten, die den Diskurs über die 
Weiterentwicklung der Fachidentität(en) 
beginnen und vorantreiben soll. Für den 
31. 1. 2013 wurde eine weitere Arbeits-
tagung vereinbart, die eine ARGE-Grün-
dung vorbereiten und den Austausch 
unter den PH-VertreterInnen zum Stand 
der Studienplanentwicklungen bieten 
sollte.

Als Reaktion auf diese Arbeitstagung, 
die in Salzburg stattfand, wurde von 
Seiten des BÖKWE folgendes Schreiben 
an die verantwortlichen PH-RektorInnen 
verfasst:

Sehr geehrte Rektorinnen und Rektoren!
Salzburg/Linz 14.12. 2012
 

Die Verordnung zur NMS hat auch die 
Umstellung der Studienpläne an den 
Pädagogischen Hochschulen zur Folge.

In den Unterrichtsfächern Technisches 
Werken (TEW) und Textiles Gestalten 
(TEG) ist es zudem zu einer Zusammen-
führung gekommen, die bundesweit in 
unterschiedlichen Gremien kontrovers 
diskutiert wurde und wird (Fachgremien, 

Versuchsfeld nms
Warum der neue unterrichtsgegenstand 
„technisches und textiles Werken“ in der 
nms nur ein Provisorium sein kann.

BOEKWE_Kern01_13.indd   19 05.03.13   07:16



20  |  B Ö K W E  1 _ 2 0 1 3

F a c h P o l i t i s c h e s

regionale ARGEs, IMST-Fachdidaktiktag, 
BÖKWE, …). 

In der vom bm:ukk einberufenen Ar-
beitssitzung am 3. / 4. 12. 2012 in Wien 
wurde der Wille von FachkollegInnen 
der PHs (TEW, TEG), Ministerium (ver-
treten durch Mag. Pegac, Dr. Bachmann, 
Dr. Koller) und Dr. Schnider gemeinsam 
an einer neuen, innovativen Fachidenti-
tät und Struktur zur Ausbildung zu arbei-
ten, als äußerst produktiv und zukunfts-
weisend festgehalten. 

Um ein qualitätsvolles und durch-

dachtes Curriculum mit Tragwei-

te entwickeln zu können, wurde 

vereinbart, eine österreichweite 

ExpertInnengruppe, die sich aus 

FachkollegInnen des TEW und des 

TEG aus allen Bildungs- und Ausbil-

dungsstufen zusammensetzen soll, 

einzuberufen und vor allem inhalt-

liche Visionen und Abstimmungen 

für Stundenpläne und Curricula zu 

überlegen.

Dazu wurde die Unterstützung zur 
Gründung einer „Österreichischen Ar-
beitsgemeinschaft Werken“ als Voraus-
setzung für diesen Neubildungsprozess 
von ministerieller Seite zugesagt.

Da die Zeit drängt, wird am 31.1. 2013 
bereits die erste ministeriell unterstützte 
Sitzung dazu in Salzburg stattfinden. 

Um einerseits dem Neubildungspro-
zess Raum zu geben und andererseits 
die für den April 2013 zu erwartenden 
Richtlinien zur „PädagogInnenbildung 
Neu“ abzuwarten, wurde von den anwe-
senden Vertretern des bm:ukk (vor allem 
Dr. Schnider) zugesagt, den Zeitdruck 
aus dem Prozess zur Studienplanerstel-
lung an den PHs zu nehmen.

Vor dem Hintergrund dieser mas-
siven inhaltlichen und strukturellen 
Neuentwicklungen, die für beide Fach-
richtungen anstehen und eine histo-
rische Chance eröffnen, empfehlen die 
Fachbeauftragten des BÖKWE und die 
TEW-Delegierten der ÖGFD für die ak-
tuelle Umstellung der Curricula an den 

PHs aus fachlicher Sicht folgende Vor-
gehensweise:
u die bisher getrennt geführten 

Studienfächer TEW und TEG als 

solche beizubehalten, weil
- die (auch ministeriell befürworteten) 

Kombinationsmöglichkeiten in 
den Studienrichtungen (z.B. TEW mit 
PH, M, GWK, BIU, …oder TEG mit 
BE, D, ...) gewährleistet bleiben sol-
len.

- die Vermittlung der Kernkom-

petenzen in den Fachbereichen 
Technisches Werken und Textiles 
Gestalten vor allem in den charakte-
ristischen prozessbezogenen Fertig-
keiten liegen (handlungsorientierte, 
problemorientierte, prozessorien-
tierte Unterrichtsprinzipien – zentrale 
Bildungsinhalte nach bm:ukk).

Aus fachlicher Sicht beeinträchtigt 
bereits die aktuelle ECTS-Struktur für 
die Fachausbildung den Erwerb dieser 
Kompetenzen stark. (Die angedachte 
Erweiterung des Bachelorstudiums auf 
8 Semester wird diese noch unterreprä-
sentierten – aber zentralen – Kompe-
tenzbereiche in der Ausbildung hoffent-
lich nachbessern.)
Der Erwerb dieser Kernkompetenzen 
erfordert im Unterschied zu rein kognitiv 
ausgerichteten Kompetenzen bei wei-
tem mehr Zeit (Kompetenzen vor allem 
aus den Lernbereichen von „Fähigkeiten 
und Fertigkeiten“ siehe dazu LP Allge-
meines Bildungsziel Punkt 4.). 
Die Vorbereitung der Studierenden auf 
ihre Unterrichtstätigkeit an Schwer-
punktschulen mit bis zu 12 Wst Werk-
unterricht und auf die Vermittlung von 
Werkkompetenzen an SchülerInnen für 
weiterführende Schultypen wie HTLs, 
Sekundarstufe 2 (Werken mit Matura), 
HBLAs u.a. erfordert eine entsprechend 
qualifizierte Ausbildung an den PHs.
 Die Pädagogischen Hoch-
schulen tragen daher ein hohes Maß an 
Verantwortung für die nächsten Werk-
lehrerInnengenerationen, die die Ideen 

der NMS für die nächsten Jahre/Jahr-
zehnte umsetzen sollen.
u die Entwicklung der Fachcurri-

cula zum derzeitigen Zeitpunkt 

von den FachkollegInnen noch 

nicht einzufordern, weil
 langfristige Weichenstellungen 

mit bildungs- und gesellschafts-

politischem Anspruch erst in der 
sich Anfang nächsten Jahres formie-
renden Bundes -ARGE entwickelt 
werden können.

 An Kompetenzmodellen (für Schüle-
rInnen wie für PädagogInnen von der 
Primarstufe bis zur Sekundarstufe 2) 
wird bereits in Arbeitsgruppen gear-
beitet.

 Der derzeitig gültige Lehrplan der 
NMS für das Fach „Technisches 
und textiles Werken“ ist die (fast) 
unveränderte Zusammenlegung bei-
der ursprünglichen Lehrpläne (TEG, 
TEW) und kann demnach von den 
Lehrenden in der zur Verfügung ste-
henden halben Zeit unmöglich erfüllt 
werden.

u die Umstellung der Studienpläne 

in den besagten Fachrichtungen 

lediglich auf die Kompetenzan-

forderungen in Bezug auf die 

NMS durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Maga. Susanne Weiß
Fachbeauftragte für TEG des „Berufs-
verbands Österreichischer Kunst- und 
WerkerzieherInnen“ (BÖKWE)

 Mag. Erwin Neubacher
Fachbeauftragter für TEW des „Be-
rufsverbands Österreichischer Kunst- 
und WerkerzieherInnen“ (BÖKWE)
Delegierter für Technisches Werken 
in der „Österreichischen Fachdidak-
tischen Gesellschaft“ (ÖFDG)
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Eingeladen waren die VertreterInnen der 
beiden Fachrichtungen TEW/TEG an den 
österreichischen Pädagogischen Hoch-
schulen, an den 4 Kunstuniversitäten, 
im BÖKWE und in der Österreichischen 
Fachdidaktischen Gesellschaft. Ziel war 
es, die einzelnen Fachstudienpläne an 
den PHs, die bis März 2013 fertigge-
stellt sein müssen, gemeinsam zu dis-
kutieren und weiter auszuarbeiten.

Die vormittägliche Zustandserhe-
bung an den PHs war geprägt von einer 
Grundstimmung aus Frust, Unmut, Ent-
täuschung, Unsicherheit, … unter den 
anwesenden KollegInnen: Die äußerst 
emotional geführte Diskussion veran-
lasste Dr. Bachmann (bm:ukk/Abteilung 
NMS) zur Äußerung, dass die anwe-
senden KollegInnen ihre Fächer wohl 
sehr lieben müssten.

Statements der FächerkollegInnen 
haben klar gemacht, dass die Maßnah-
men zur Fusionierung der Fächer in der 
NMS aus Gendergründen nicht verstan-
den und akzeptiert werden – besonders 
wegen der vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen (kein Lehrplan, keine Tei-
lungszahlen, Stundenausmaß, ...).

In der Diskussion wurde klar, dass 
unter den aktuellen Voraussetzungen 
und angestrebten Bedingungen (Zu-
sammenlegung der Studien, kein NMS-
Lehrplan, keine Kompetenzmodelle 
für SchülerInnen/LehrerInnen, …) die 
zentralen Kernkompetenzen der beiden 
Fächer nicht mehr ausgebildet werden 
können.

Klarstellung des BÖKWe:

Im Rahmen der Arbeitstagung wurde 
explizit festgehalten, dass es zwar ge-
setzliche Vorgaben zur Zusammenle-

gung der Fächer in der NMS gibt, jedoch 
keine gesetzliche Grundlage zur Zusam-

menlegung der Studien an den PHs exi-
stiert, sondern lediglich Vorschläge und 
Empfehlungen von ministerieller Seite 
ausgesprochen wurden.

In den Berichten der TEW/TEX-Fachkol-
legInnen zu den standortspezifischen 
Konzepten zum Umgang mit diesen 
ministeriellen Empfehlungen wurde 
deutlich, dass die Entscheidungen zur 
Sache stark von den RektorInnen ge-
troffen wurden und die Angelegenheit 
dementsprechend unterschiedlich ge-
handhabt wird. Vier PHs erhielten klare 
Anweisungen  zur Zusammenlegung, 
vier PHs werden die Studienrichtungen 
weiterhin getrennt führen und drei PHs 
haben aufgrund fehlender Informationen 
beschlossen, diese Arbeitstagung abzu-
warten.

Aufgrund der aktuellen Informationen 
vom 31.1. 2013 empfiehlt der BÖKWE 
all jenen PH-KollegInnen, die von einer 
geplanten oder bereits verordneten Fu-
sionierung betroffen sind, ihre zustän-
digen RektorInnen/VizerektorInnen über 
die Ergebnisse der Arbeitssitzung zu 
informieren und die Entscheidung über 
eine Zusammenlegung der Studienfä-
cher aufzuschieben (zudem müssten die 
Richtlinien für die „PädagogInnenbildung 
Neu“ abgewartet werden (siehe dazu 
auch RektorInnenbrief des BÖKWE vom 
14.12. 2012)).

Ein konstruktives Ergebnis brach-
ten die Gespräche des Nachmittags 
zwischen Ministerium und Fachkolle-
gInnen mit der Gründungsvereinbarung 
der BUNDES-ARGE Werken im Herbst 
2013. Dazu sollen alle Bundesländer, 

Bildungsbereiche, Ausbildungsbereiche, 
Interessensvertretungen, Fachvertre-
tungen, … zur Mitarbeit eingeladen 
werden.

Vorweg wird sich eine Arbeitsgruppe 
zur Situation an den NMS formieren, die 
sich im Vorfeld zur Bundes-ARGE mit 
der aktuellen Problematik der Studien-
pläne an den PHs beschäftigen wird.

Am Nachmittag wurden spontan 
Themen für Arbeitsgruppen formuliert, 
die auch kurz andiskutiert wurden:
u Zusammenführung der Fächer in der 

Ausbildung
u Fort- und Weiterbildung
u Fachdidaktik
u SchülerInnen- und LehrerInnenkom-

petenzen
u Fächerinhalte /- bezeichnung

Durch die außerordentliche Initiative von 
FI Andrea Ladstätter (Tirol) konnte diese 
Arbeitssitzung überhaupt erst zustande 
kommen. In diesem Zusammenhang 
muss auch erwähnt werden, dass von 
Seiten des Ministeriums die Einbindung 
des BÖKWE in diese Diskussion ein An-
liegen ist.

aktuelle haltung des BÖKWe

Der BÖKWE befürwortet den Zugang 
für alle SchülerInnen zu beiden Fächern, 
sieht aber in der derzeitigen Umset-
zungsform teils extreme Verschlech-
terungen für die Fachkompetenzen der 
SchülerInnen. So kann die aktuelle Situ-
ation nur als ein Provisorium akzeptiert 
werden, das ehest in einer österreich-
weiten Diskussion weiterentwickelt 
oder auf den ursprünglichen Stand vor 
2012 rückgeführt werden muss, bis ein 
sinnvolles Konzept ausgearbeitet ist.

Bericht zur arbeitstagung am 
31.1. 2013 an der Ph salzburg
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Seit April 2012 sind im BÖKWE 
zahlreiche Anfragen, Meinungen, Stim-
mungen, Beschwerden, … zur Zusam-
menlegung aus der KollegInnenschaft 
eingelangt. Als Berufsverband sehen 
wir uns verpflichtet, diese Beiträge zu 
sammeln, an zuständige Stellen weiter-
zutragen und in die Diskussion mitein-
zubringen, was wir mit diesem Beitrag 
auch tun.

Vorschlag zur weiteren 

Vorgehensweise

Die Entwicklung eines neuen Unter-
richtsfachs müsste nach unserem Ver-
ständnis bei der Klärung von gewünsch-
ten SchülerInnenkompetenzen begin-
nen. Daraus muss sich ein Fachlehrplan 
bilden, der wiederum die Grundlage für 
die erforderlichen fachlichen Kompe-
tenzen der Lehrenden darstellt. Ein Stu-

dienplan wiederum muss sich an diesen 
Kompetenzen orientieren, um die Leh-
renden auf den Fachunterricht bezogen 
bestmöglich ausbilden zu können. 

Weil aber zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht einmal eine Diskussion über 
SchülerInnenkompetenzen geführt wird 
und auch keine Ideen zu einem neuen 
Lehrplan existieren, sind wir der Mei-
nung, dass die Ergebnisse einer inhalt-
lichen und strukturellen Neugestaltung 
der Studienpläne an den Pädagogischen 
Hochschulen offensichtlich unbrauchbar 
sein werden. Die Fehler, die bei der Zu-
sammenlegung der Unterrichtsfächer 
gemacht wurden, sollten durch eine mi-
nisteriell empfohlene Zusammenlegung 
der Studienfächer in der PH-Ausbildung 
nicht noch potenziert werden.

Dass das Ministerium dennoch an ei-
ner fachbezogenen Auseinandersetzung 

interessiert ist, zeigt uns die Unter-
stützung zur Bildung und Führung einer 
Bundes-ARGE ab Herbst 2013. Der 
BÖKWE unterstützt diese Initiative sehr 
und ist bereit, diesen für Österreich und 
die Fächer so wichtigen bildungspoli-
tischen Prozess mitzugestalten. 

An dieser Stelle möchten wir alle 
KollegInnen des Technischen Werkens 
und Textilen Gestaltens quer durch alle 
Bildungsstufen und Ausbildungsinsti-
tutionen, aber auch Interessierte, zur 
Mitarbeit an dieser richtungsweisenden 
Arbeit einladen und sich über die Ar-
beitsgemeinschaften in den Bundeslän-
dern, Netzwerke und Fachgruppen oder 
direkt über den BÖKWE für den Herbst 
zu formieren.

Maga. Susanne Weiß (TEG)
Mag. Erwin Neubacher (TEW)

Vom ersten Semester an erhalten Stu-
dierende Einblick in die Unterrichtswirk-

lichkeit. 
Die Studieneingangsphase ermöglicht 

den Studierenden die Orientierung zur 
persönlichen Eignung und eine Gelegen-
heit, ihre Entscheidung für den Lehrberuf 
im Fachbereich zu prüfen und zu festigen. 
Im Vordergrund steht die Verschränkung 
von Fachwissenschaft, Fachdidaktik, All-
gemeinpädagogik und Schulpraxis. 

Der kontinuierliche Zyklus von Pla-
nung, begleiteter schulpraktischer 
Durch führung und nachfolgender 
Selbst- und Fremdreflexion führt zu-
nehmend zu unterrichtlicher Eigenver-
antwortlichkeit. Aus der Tradition der 
Pädagogischen Akademien kommend 
existiert bereits eine langjährige kon-
struktive und enge Zusammenarbeit 
mit den Praxisschulen und Praxis-
schul-LehrerInnen.

unmittelbare Verknüpfung 

von Fachwissenschaft und 

Fachdidaktik

Die Kunstpädagogik an den PHs ver-
steht sich als kunstnahe Ausbildung 
mit dem Ziel einer Durchdringung aller 
ästhetischen Lebensbereiche und ist 
Basis, um daraus die fach- und situa-
tionsbedingte Planung individualisie-
renden Unterrichts zu entwickeln. Die 
Umsetzung der praktischen und the-

aG Be Fachkoordinatorinnen der Pädagogischen hochschulen Österreichs

Positionspapier

Pädagoginnenbildung neu an 
den Pädagogischen hochschulen
wissenschaftlich berufsfeldbezogene und 
fachlich-pädagogisch qualifizierte ausbildung in Bildnerischer erziehung
schulpraxis als begleitende Kontinuität
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oretischen Inhalte in Verbindung mit 
allgemeinpädagogischem Wissen fließt 
direkt in die Unterrichtsgestaltung der 
wöchentlich stattfindenden Tagespraxis 
und der Blockpraktika ein.

Gewichtung der 

studienfachbereiche1

Auf Basis der Hochschul-Curriculaver-
ordnung (HCV) ist der Berufsfeldbezug 
durch die ausgeprägte Gewichtung 
der Studienfachbereiche in besonderer 
Weise gegeben. 

Der Anteil an allgemeiner Pädagogik 
gemeinsam mit den Schulpraktischen 
Studien machen mehr als 40 Prozent 
der Workload des BA-Studiums aus. 
Die Fachdidaktik umfasst gemeinsam 
mit den Fachwissenschaften annähernd 
50 Prozent und ist zu einem nahtlos in-
einander greifenden Studienfachbereich 
zusammengefasst. Daraus ergibt sich 
eine konzentrierte Basis eines fachlichen 
Qualifikationsprofils für den Unterricht in 

Bildnerischer Erziehung (VS, ASO, HS/
NMS). Für die Volks- und Sonderschule 
bedeutet dies, dass im Bereich Fach-
wissenschaften und Fachdidaktiken die 
Bildnerische Erziehung als Grundlage für 
anschauliches und vernetztes Lernen 
dient.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
laut HG 2005, § 9 ist die Lehre an den 
pädagogischen Hochschulen mit berufs-
feldbezogener Forschung und Entwick-
lung verbunden und basiert auf aktuel-
len wissenschaftlichen Standards.
ästhetisches Bildungs-

potential studierender

Wissend um die Problematik der ein-
maligen Aussagekraft einer punktu-
ellen künstlerischen Aufnahmeprüfung 
setzt im Fach Bildnerische Erziehung 
die Hochschule auf die Bildbarkeit von 
Studierenden. Von einem subjekt- und 
prozessorientierten Kunstbegriff ausge-
hend wird jeder/jedem StudienwerberIn 
ästhetisches Bildungspotential zugebil-

ligt. Den sozial bedingten hierarchischen 
Ausleseverfahren wird somit bildungs-
demokratisch entgegengewirkt.

interdisziplinäre Flexibilität

Innerhalb der Institution ist jede Art der 
Angliederung an andere ästhetische Be-
reiche gegeben – ein barrierefreier Blick 
über den fachlichen Tellerrand möglich. 

Interdisziplinäre Projekte sind auf-
grund des umfassenden Fächerangebo-
tes der traditionellen Institutionsstruktur 
unkompliziert und vielfältig möglich. Sie 
werden von der modularen Curriculum-
struktur unterstützt.

Im Rahmen der Fort- und Weiter-
bildungsangebote besteht die Option, 
an derselben Institution die Basis-
qualifikation zu spezifizieren und zu 
erweitern. Dies erschließt zusätzliche 
kunstpädagogische Berufsfelder wie 
beispielsweise Kunst- und Kulturver-
mittlung, Freizeitpädagogik und Sozi-
alpädagogik.

Die Fachkoordinatorinnen 

BE an Pädagogischen 

Hochschulen kurz vor 

der Abreise von der 

Klausurtagung am 

Stubenberghaus/Schö-

ckel STMK: von links 

nach rechts: Johanna 

Marth, Georg Vith, Alfred 

Fischl, Elisabeth Fidler, 

Ernst Hochrainer, Regina 

Zachhalmel, Friedrun Wie-

singer, Christa Holzbauer, 

Franziska Pirstinger, 

Reingard Klingler, Theresia 

Kaiser-Gruber
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Studierenden- und DozentInnenmo-
bilität ist seit langem an den Pädago-
gischen Hochschulen etabliert und er-
möglicht den Austausch und Vergleich 
unterschiedlicher kunstpädagogischer 
Ausbildungsmodelle im Sinne einer eu-
ropäischen Bildungsdimension.

Zur Pädagoginnen -

bildung neu

Die derzeitige dreijährige Bachelor-
Ausbildung an den Pädagogischen 
Hochschulen ist eine kunstpädagogi-
sche Grundausbildung mit ausgepräg-
tem Berufsfeldbezug. Künftige Kunst-
pädagogInnen erwerben Basisqualifika-
tionen und verstehen Kompetenzent-
wicklung als dynamischen Prozess. 

Im Zuge der angedachten zeitlichen 
Ausweitung der Bachelor-Ausbildung 
auf acht Semester ist eine fachspezifi-
sche Schwerpunktsetzung in der Bild-
nerischen Erziehung im Primarbereich 
sinnvoll. Die Pädagogischen Hoch-

schulen sind prädestiniert, die achtse-
mestrige Bachelor-Ausbildung für den 
Primar- und Sekundarstufenbereich I 
wissenschaftlich berufsfeldbezogen und 
fachlich-pädagogisch qualifiziert durch-
zuführen. 

Zum fachfremden einsatz 

von lehrenden

Die Qualität der Ausbildung kann an 
den Schulen nur dann wirksam werden, 
wenn Bildnerische Erziehung auch tat-
sächlich von fachlich qualifizierten Päd-
agogInnen unterrichtet wird. Der Einsatz 
von fachfremden Lehrenden führt zu 
einem unprofessionellen Umgang mit 
den Fachinhalten. Das ist alleinige Ver-
antwortung der Schulleitung und der 
Schulaufsichtsbehörde und ist nicht mit 
der Ausbildung an den Pädagogischen 
Hochschulen in Beziehung zu bringen. 
Für das Gesamtkonzept der LehrerIn-
nenbildung NEU ist dieser Strukturzu-
sammenhang mitzudenken.

aG der Be Fach-

koordinatorinnen

Gerda Aigner-Silvestrini – PH Burgen-
land; Monika Darmann – PH Kärnten; 
Elisabeth Fidler – PH Tirol; Simone Lucia 
Gahleitner – PH des Bundes Oberöster-
reich; Albert Hamann – PH des Bundes 
Oberösterreich; Ernst Hochrainer – PH 
Wien; Christa Holzbauer – PH Niederö-
sterreich; Theresia Kaiser-Gruber – PH 
Salzburg; Reingard Klingler – PPH Linz; 
Johanna Marth – PH Niederösterreich; 
Franziska Pirstinger – KPH Graz; Maria 
Schuchter – PPH Edith Stein Stams 
Tirol; Gerlinde Uhlir – PH Steiermark; 
Georg Vith – PH Vorarlberg; Friedrun 
Wiesinger – PH Salzburg; Regina Zach-
halmel – KPH Wien-Krems

1 Fachwissenschaften und Fachdidaktik, Human-

wissenschaften, Schulpraktische Studien, Er-

gänzende Studien

Die nächste größere Tagung des BÖK-
WE ist vom 12. - 15. Februar 2015 in 
Salzburg als internationaler Kongress 
geplant. Veranstalter sind die kunstpä-
dagogischen Berufsverbände aus der 
Schweiz (lbg, Verband Schweizer Leh-
rerinnen und Lehrer für bildnerische Ge-
staltung I Bild und Kunst), aus Deutsch-
land (BDK, Fachverband für Kunstpäda-
gogik) und der BÖKWE. Es ist der erste 
deutschsprachige Kongress dieser Art. 
Er versteht sich in der Tradition der Bun-
deskongresse der Kunstpädagogik, die 
seit 2003 in 2 – 3 jährigem Rhythmus in 
Deutschland stattfinden.

Es begann 2003 in München mit dem 
Generationengespräch. Die Veranstalter 

des Kongresses gingen damals davon 
aus, dass ein umfassender Generatio-
nenwechsel in der Kunstpädagogik im 
Gange war. So brachten sie die beiden 
Generationen zu Gesprächen zusam-
men. 2005 ging es in Leipzig um die 
Kunstpädagogik im Projekt der allgemei-
nen Bildung. 2007 diskutierte der Kon-
gress in Dortmund (Un)vorhersehbares 
lernen: Kunst – Kultur – Bild. 2009 wur-
de in Düsseldorf nach der Orientierung: 
Kunstpädagogik gefragt. Der Abschluss 
des Bundeskongress 2012, der unter 
dem Motto Partizipation mit verschie-
denen regionalen Tagungen zwischen 
2010 und 2012 vorbereitet worden war, 
fand im Oktober 2012 in Dresden statt 

(Material dazu findet man unter www.
buko12.de).

Über das Thema bzw. das Motto des 
Kongresses 2015 wird derzeit noch dis-
kutiert. Favoriten sind „Blinde Flecken“ 
oder „Weiße Flecken der Kunstpädago-
gik“.

Derzeit stehen folgende Themen im 
Raum:
u Lernen und Üben – vernachlässigte 

Aufgaben der Kunstpädagogik
u Was kostet das? Der ökologische 

Fußabdruck der ästhetischen Erfah-
rung

u Kunstpädagogik in Kindergarten und 
Vorschule

BÖKWe-tagung / Bundeskongress der 
Kunstpädagogik 2015 in salzburg
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u Kunsttherapie, Sonderpädagogik, 
Behinderung

u Die vielen Bilder – quantitative Me-
thoden der Bildanalyse für die Kunst-
pädagogik

u Die Konstruktion des Schülers / der 
Schülerin – welche Vorstellungen 
von SchülerInnen kommen in der 
Fachdidaktik vor

u „authentisch“ vs „nichtauthentisch“
u Konsumkultur

…..

Im Laufe der Sommers soll ein Beirat aus 
KunstpädagogInnen der drei beteiligten 
Länder gebildet werden. Dieser Beirat 
soll die Konzeption und die Organisation 
des Kongresses beraten und bestim-
men. Für die Tagung können „Sektionen“ 
eingereicht werden, sie sollen möglichst 
grenzüberschreitend organisiert werden. 
Im Vorfeld sollen regionale Kontakttref-
fen zu einzelnen Themen veranstaltet 
werden – z.B. als grenzüberschreitende 
Fortbildungsveranstaltungen.

Es gibt eine Internetpräsenz, auf der 
sich in der nächsten Zeit mehr Informa-
tionen finden werden: www.buko15.eu 

Literatur:

Brenne, Andreas; Sabisch, Sabine; 
Schnurr, Ansgar (2012): revisit, 
München, kopaed

Heil, Christine; Kolb, Gila; Meyer, Tor-
sten (2012): shift, München, kopaed

Edith Glaser-Henzer/Ludwig Diehl/Luitgard 

Diehl Ott/Georg Peez: Zeichnen: Wahrneh-

men, Verarbeiten, Darstellen – Empirische 

Untersuchung zur Ermittlung räumlich-

visueller Kompetenzen im Kunstunterricht. 

München (kopaed) 2012; 201 Seiten; ISBN 

978-3-86736-133-0

Das vorliegende Buch fasst die Stationen 
und Ergebnisse einer Untersuchung zu 
„Räumlich-visuellen Kompetenzen“, kurz 
„raviko“ detailliert und strukturiert zusam-
men. Die Studie wurde an Klassen der 4. 
bis 6. Schulstufe in der Nordwestschweiz 
im Fach „Bildnerisches Gestalten“ durch-
geführt und dauerte von Februar 2007 bis 
Dezember 2010. Das Projekt „raviko“ ope-
rierte mit dem Konzept der „Spatial Intelle-
gence“ des US-amerikanischen Pädagogen 

und Psychologen Howard Gardner. Der 
Forschungsansatz verwendet innovative 
Triangulation: Zeichnung, videografierter 
Zeichenprozess und Interview, sowie aus-
führlich dargestellte Fallbeispiele vermitteln 
anschauliche Einblicke in die verschiedenen 
Projektphasen. In den Aufgabenstellungen 
wurde mit unterschiedlichen Niveausstufen 
kompetenzbasierter Modelle gearbeitet.

Mit dieser Studie liegt nun erstmals in 
sehr gut dokumentierter Form die Relevanz 
der prozess- und individuumsbezogenen 
Verarbeitungskompetenzen im Hinblick auf 
das räumliche Wahrnehmen und Darstel-
len vor. Das Projekt „raviko“ füllt damit im 
Rahmen der fachdidaktischen Forschung 
eine große Lücke an bisher fehlenden empi-
rischen Daten in diesem Kompetenzbereich. 

Gerrit Höfferer, Wien

die vier großen B 

der Bildwissenschaft

Daniel Hornuff: Bildwissenschaft im Wider-

streit – Belting, Boehm, Bredekamp, Burda; 

München (Wilhelm Fink Verlag) 2012, 130 

Seiten

Viele – nicht zuletzt der Autor dieser Re-
zension – sehen Aufgabe und Zukunft der 
Bildnerischen Erziehung in einer Erweite-
rung und Schwerpunktsetzung auf das Bild 
im Allgemeinen. Damit dies gelingen kann, 
sollen die traditionellen Bezugsdisziplinen 
bildende Kunst und Kunstwissenschaft / 

Kunstgeschichte erweitert oder ersetzt 
werden durch das Konstrukt der „visuellen 
Kultur“ und durch die Bildwissenschaft. 
Das vorliegende Buch bietet Überblick 
und Orientierung in der deutschsprachigen 
Bildwissenschaft. Der Autor lässt die bild-
wissenschaftlichen Ansätze von Belting, 
Boehm, Bredekamp und Burda gegeneinan-
der antreten und zeigt dabei, dass es die 
Bildwissenschaft nicht gibt. In dem Manko 
der theoretischen Differenzen entdeckt 
Daniel Hornuff die positiven Möglichkeiten 
im Umgang mit Bildern. Mit Witz und po-
lemischer Schärfe legt er seinen Finger auf 
die immer wieder aufblitzende Überhöhung 
und Überschätzung des Bildes im Diskurs. 
Auch Bildpädagogen sollten seine Warnung 
vor dem latenten oder offenen Animismus 
beherzigen, den er etwa beim metapho-
rischen Sprachgebrauch des Erfinders des 
„pictorial turn“ William J. T. Mitchell ent-
deckt: „Bilder neigen […] dazu, lebendig 
zu werden.“ oder „Manche werden leben-
dig, wenn sie uns anzublicken beginnen 
...“. Das Buch ist in überschaubare Kapitel 
eingeteilt und behandelt die vier im Unter-
titel genannten Autoren in einem weiten 
wissenschaftlichen und ideengeschicht-
lichen Kontext. Wer sich einen kritischen 
Überblick über die derzeitige bildwissen-
schaftliche Diskussion verschaffen will, 
sollte dieses Buch lesen.

Franz Billmayer, Salzburg r
e
Z
e
n

s
io

n
e
n

BOEKWE_Kern01_13.indd   25 05.03.13   07:16



26  |  B Ö K W E  1 _ 2 0 1 3

T I T E L s o  m a c h e n  e s  d i e  n o r W e G e r

Seit diesem Schuljahr bilden Tech-

nisches und Textiles Werken in 

der Neuen Mittelschule (NMS) ein 

neues, gemeinsames Unterrichts-

fach. Unsere Stellungnahmen dazu 

fanden kein Gehör. Die bildungs-

rechtliche Konsequenz (idente 

Lehrpläne im Sekundarbereich I) 

bedingt einen Zusammenschluss 

dieser Unterrichtsgegenstände 

auch an den AHS und in weiterer 

Folge der Studienfächer in der 

LehrerInnenausbildung an Uni-

versitäten. Die Pädagogischen 

Hochschulen arbeiten bereits an 

neuen Curricula, die an manchen 

Standorten im Herbst, aber späte-

stens im Studienjahr 2014/15 den 

gemeinsamen Unterrichtsgegen-

stand WERKEN anbieten, jeweils 

mit der Hälfte der bisherigen 

Fachinhalte.

Das war Anlass für mich einen Blick auf 
die skandinavischen Länder zu werfen, 
die seit Jahrzehnten mit diesen Formen 
leben (müssen). Glücklich darüber sind 
die Nordischen FachkollegInnen auch 
nicht. Angst vor weiteren Verschlechte-
rungen bekunden aktuell die Schweden 
und Finnen. Ihre Bildungslandschaft ist 
momentan ebenso im Umbruch, wie im-
mer zulasten unserer Fächer, die bislang 
eine sehr hohe kulturhistorische Veran-

rudolf hörschinger

KUNST UND HANDWERK, 
Kunst og håndverk
der Fächerverbund von Be, tec und teX in norwegen.

ein einblick in die norwegische (Kreativitäts-)Bildungs-

landschaft

Abb. 1: An der histo-

rischen Grabstätte der 

Eisenzeit in Grimstad 

wird gelehrt, wie die drei 

Fächer BE, TEC und TEX 

integriert unterrichtet 

werden können.
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kerung im Bildungssystem hatten. War 
doch Uno Cygnäus` Unterrichtsfach 
Slojd richtungsweisend für die Ent-
wicklung des Fachs Werken im europä-
ischen Schulwesen und im angelsäch-
sischen Sprachraum. Begründet wird 
die Stundenreduzierung von Kreativität 
fördernden Fächern hier wie dort mit 
schlechten Ergebnissen bei PISA- und 
TIMSS-Testungen, die eine Ausweitung 
des naturwissenschaftlichen Bereichs 
erforderlich machen. 

Obwohl in Skandinavien schon teil-
weise seit Jahrzehnten nur noch ein 
gemeinsames Fach Werken existiert, 
werden die LehrerInnen meistens fach-
spezifisch in ihren Teilfächern Textil 
sowie Holz- u. Metallwerken ausge-
bildet, begründet durch Tradition und 
den Ruf nach Qualität. FachkollegInnen 
unterrichten (zumeist) auch ihre Schü-
lerInnen in den Einzelfächern, obwohl 

die Lehrpläne auf ein gemeinsames 
Zusammenarbeiten zielen (Finnland, 
Schweden). 

Eigentlich sollte dieser Bericht nur 
Einblicke in den Fächerverbund von 
Technischer und Textiler Werkerzieh-
ung geben. Sehr bald fand ich aber in 
Norwegen die sparsamste Variante kre-
ativer Bildung, einen Flächenverband 

aus Bildnerischer Erziehung, Tech-

nischem und Textilem Werken, mit 
lediglich ca. 2 Wochenstunden.

Die folgenden Aufzeichnungen ent-
stammen den im Internet abrufbaren 
Dokumenten des Königlichen Unter-
richtsministeriums, persönlichen Ge-
sprächen vor Ort und diversen Mailan-
fragen an KollegInnen Norwegischer 
Universitäten. Meine Übersetzungen 
sind mit bestem Gewissen durchge-
führt, entbehren aber jeden Anspruchs 
auf absolute Richtigkeit infolge feh-

lender fachlicher Sprachkompetenz, 
deshalb sind alle übersetzten Textpas-
sagen mit der englischen Originallitera-
tur zitiert.

das schulsystem 
in norwegen

In den einleitenden Worten der nati-
onalen Bildungsübersicht erhebt das 
Königliche Norwegische Ministerium 
für Erziehung und Forschung einen sehr 
hohen Qualitätsanspruch:

Das norwegische Bildungssystem 
zielt darauf ab, zu den besten in der Welt 
zu gehören sowohl in akademischer als 
auch in der allgemeinen Breitenbildung.1

Da wird auch nicht gespart. Anders 
als in Österreich stellt man lediglich 
fest, dass Bildung eben teuer ist. Die 
Bildungskosten in Norwegen belaufen 
sich auf 6,6 Prozent des Bruttoinlands-
produkts und während der Durchschnitt 

Abb. 2: Floating lights: 

eine Kugel aus Natur-

materialien wirft Schatten 

auf dem Boden
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der OECD-Länder 5,9 Prozent ausgibt 
(2003)2, waren es in Österreich 2004 
nur 2,45% und es sollten in weiterer Fol-
ge noch weniger werden.3

Ausschnitt des Norwegischen Bildungs-

systems bis zur Universitätsreife4

A. Der Kindergarten 

Der Kindergarten ist eine freiwillige 
Bildungseinrichtung, die Kindern im 
Vorschulalter gute Chancen für die Ent-
wicklung und Aktivitäten bietet. Jedes 
Kind hat das Recht auf einen preisgüns-
tigen, qualitativ hochwertigen Kinder-
gartenplatz5.

B.  Primäre und sekundäre Bildung

 sowie Ausbildung:

Die Primar- und Sekundarstufe in Nor-
wegen dauert zehn Jahre (seit 1997). 
Kinder beginnen die Schullaufbahn mit 
sechs.

Das Nationale Curriculum der Primar- 
und Sekundarstufe I basiert auf dem 
Prinzip der Gleichheit und Gerechtigkeit 
mit gleicher Basis für alle SchülerInnen 
in einem gemeinsamen Schultyp. 
Alle Kinder haben damit den gleichen 
Zugang zu gemeinsamen Grundlagen 
von Wissen, Kultur und Werten.

Der aktuelle (Rahmen-)Lehrplan 
stammt aus dem Jahre 2006. Alle Fä-
cher haben Ziel- und Kompetenzüber-
prüfungen nach den Jahrgangsstufen 4, 
7 und 10 und nach jedem Level in der 
Sekundarstufe II, einige Fächer auch 
nach Jahrgangsstufe 2.6

Noten gibt es in der Grundstufe – 
bis zur 6. Schulstufe – keine. Die Kol-
legInnen waren sehr erstaunt, dass wir 
solche haben, unvorstellbar fanden sie 
auch die Aufspaltung unseres Bildungs-
weges nach der 4. Schulstufe. 

Neben Kunst und Handwerk gibt 
es in der norwegischen Grundstufe (10 
Schulstufen) die Unterrichtsfächer: 
Norwegisch, Mathematik, Sozial-Wis-
senschaften, Christentum, Religion und 
Ethik (CREE), Naturwissenschaften, 

Deutsch, Fremdsprache Englisch / Spra-
che in Vertiefung, Lebensmittel und Ge-
sundheit, Musik, Bewegung und Sport, 
Individuelle Fach-Arbeit, Freifach.7

Die Gemeinden sind für den Betrieb 
und die Verwaltung primärer Schulen 
und der Sekundarstufe I verantwortlich, 
die Provinzen (Fylke) für die Sekundar-
stufe II und die Berufsausbildung.8 Das 
treibt oft Dornenblüten: Die offizielle 
Klassengröße liegt in Norwegen aktu-
ell bei 29 Schülern, soll auf 25 gesenkt 
werden, tatsächlich gibt es aber aus 
Spargründen der Kommunen Klassen-
größen mit bis zu 60 Schülern! Das ist 
aber in keinem Bildungsbericht nachzu-
lesen.

das unterrichtsfach Kunst 

und handwerk: Kunst og 

håndverk (Be-tec-teX)

Zentrale Inhalte dieses „Mischfachs“ 
sind Materialien, um damit Werkzeug, 
Kleidung, Wohnungen und Kunst zu 
„machen“, Artefakte, die unser Leben 
ausmachen. Traditionen, kulturelles Erbe 
und Materialien stehen im Vordergrund.

Das Kunst- und Handwerk-Unter-
richtsfach baut auf verschiedenen Tra-
ditionen auf, von soliden Kenntnissen 
der Materialien der Handwerker, deren 
Techniken und Arbeitsabläufe, über das 
Wissen der Entwicklung von Ideen und 
Lösung von Problemen der Designer bis 
zur Produktion des Künstlers von krea-
tiven Kunstwerken. Die Wahrnehmung 
von Kunst, Design und Architektur sind 
zusammen mit der Sensibilisierung un-
seres kulturellen Erbes in einer globa-
len Perspektive wichtige Aspekte des 
Faches. Sami (Lappen) Kunst, Handwerk 
(Duodji) und Kunsthandwerk, bilden den 
natürlichen Bestandteil unseres kultu-
rellen Erbes. Das Verständnis von Kunst 
und Handwerk der Vergangenheit und 
der Gegenwart, in der eigenen Kultur 
und der der anderen, können die Grund-
lage für die Entwicklung unserer multi-
kulturellen Gesellschaft schaffen.

Ein weiteres Fach-Ziel: Unternehmer-
tum entwickeln und die Zusammenarbeit 
mit Wirtschaft und Industrie, Instituti-
onen und Spezialisten. In interdiszipli-
närer Zusammenarbeit von Design und 
Technik trägt das Fach insbesondere für 
die praktisch-ästhetischen Aspekte des 
Entwurfes, Design bei.9

Das Fach Kunst und Handwerk hat 
eine wichtige Position in der Entwick-
lung der allgemeinen kulturellen Bildung. 
Darüber hinaus bereitet es die Schüler 
auf eine Reihe von Weiterbildung, Hand-
werk und Berufe vor. Ästhetische Kom-
petenz ist eine Quelle der persönlichen 
Entwicklung auf mehreren Ebenen, (…) 
zur Schaffung kreativer Innovation.10

Die Methoden dazu sind: Praktische, 
kreative Arbeit in Ateliers; visuelle Kom-
munikation und Produktion; Experimen-
tieren und Schaffen, Perfektionieren; 
Wissen über Form, Farbe und Komposi-
tion aneignen; Schaffung von Produkten, 
die funktionieren und erfolgreich durch 
visuelle Botschaften kommunizieren.

Kunst und Handwerk hat nach dem 
2., 4., 7. und 10. Jahr in der Grund-
schule überprüfte Kompetenzziele zu 
erreichen.11

Die folgenden vier Fachgebiete bil-

den gemeinsam das Kunstfach der 

Jahrgänge 1-10, sie ergänzen sich 

gegenseitig und müssen zusam-

men, integriert, betrachtet werden:

Visuelle Kommunikation

Hier liegt der Schwerpunkt auf prak-
tisch-kreativer Arbeit in zweidimen-
sionaler Form mit visuell digitalen 
Medien: Form, Farbe und Kompo-
sition, sowie Ideenentwicklung, 
Problemlösung und Experimentieren 
mit visuellen Elementen zur visuellen 
Kommunikation mit verschiedenen 
Medien.

Design /Produktgestaltung

Design ist eine Fortsetzung der hand-
werklichen Tradition und Gestaltung 
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von Objekten, Arbeit mit Materi-
alien, Skizzen und Modellen. Zur Ge-
staltung von Ideen sind technische 
Zeichnungen, Produkte und das 
Kunsthandwerk wichtige Elemente. 
Vertrautheit mit Materialien, Pro-
blemlösestrategien und Produktion 
sind die Grundlage für Innovation und 
Unternehmergeist.

Kunst

Die Tradition der kreativen Arbeit mit 
Bildern und Skulpturen wird fort-
gesetzt und entwickelt. Inspiration 
aus der Kunstgeschichte, von Fels-
zeichnungen über die Antike und 
Renaissance zur zeitgenössischen 
Kunst in unserer multikulturellen 
Gesellschaft, bilden die Basis für die 
Entwicklung der eigenen Phantasie 
durch kreative Arbeit mit verschie-
denen Materialien.

Architektur

In der Architektur ist das Wissen über 
die lokalen Umweltbedingungen not-
wendig, Kenntnisse über Bautraditi-
onen, Innen- und Außenräume, die 
unseren Alltag beeinflussen. Plan 
und der Bau von Modellen bilden 
die Grundlage des Vorstellungsver-
mögens für dreidimensionale Räu-
me, basierend auf Zeichnungen und 
Computeranimationen.

Für diese Inhalte stehen rechne-

risch von der 1. – 7. Klasse pro Jahr 

nicht ganz 2 ½ Unterrichtseinheiten 

pro Woche zur Verfügung, von der 

8. – 10. Klasse nur mehr 1 ¾ h12

Als Fach-Kompetenzen stehen eher 
fächerübergreifende als für uns ge-
wohnte fachinterne Bezüge:
u sich sprachlich und mündlich in 

Fachthemen ausdrücken können – 
durch Beurteilung und Reflexion der 
eigenen Arbeit,

u Präsentation und die schriftliche 
Ausdrucksmöglichkeit,

u sich in Zeichen und Symbolen visu-

eller Kommunikation ausdrücken 
u Mathematische Fähigkeiten für die 

Arbeit mit verschiedenen Materi-
alien und Technologien, für Kunst, 
Architektur und Handwerk anwen-
den.

u Informatik-Kenntnisse für ästhe-
tische und digitale Techniken zur 
erfolgreichen Kommunikation.13

Die exakten Kompetenzen und Ziele in 
den vier Fachgebiete sind für die Jahr-
gangsstufen 2, 4, 7, 10 im Fachcurricu-
lum detailliert nachlesbar.14

Als Technischer Werker freut es 
mich, die Vielfalt der Inhalte unseres 
Faches in diesem Verbund so stark wie-
derzufinden, als BE-LehrerIn wäre ich 
ziemlich, als TextilerIn sehr enttäuscht. 
Grundsätzlich finde ich es natürlich un-
möglich, nur zwei Wochenstunden für 
diese vielfältigen Inhalte zur Verfügung 
zu stellen. Zumal das nationale Curricu-
lum des Kgl. Norweg. Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kirchliche 
Angelegenheiten den allgemeinen 

Bildungsauftrag der Schule in sechs 
Bereichen sieht und nach „Religion und 
ethische Orientierung“ schon die Aufga-
ben unserer Fächer nennt, wie:
u Förderung der Schöpferischen Fähig-

keiten und 
u Die Vorbereitung auf berufliche Tä-

tigkeit: ARBEIT15

Mit schöpferischen Fähigkeiten sol-
len praktische Probleme mit noch uner-
probten Methoden auf neue Art gelöst, 
neue Zusammenhänge durch Nachden-
ken und Forschen aufgespürt (...) oder 
neue ästhetische Ausdrucksformen ge-
schaffen werden. 

Erreicht werden diese Grundprin-
zipien der Bildung wieder mit Rückblick 
auf drei TRADITIONEN:
u Die erste Tradition bezieht sich auf 

die praktische Arbeit und das Lernen 
durch Erfahrung. Es geht dabei um 
historische Gerätschaften, Werk-
zeuge, Maschinen, Verfahren, um 

Baustile und traditionelle Arbeits-
methoden.

u Die zweite Tradition beruft sich auf 
die Naturwissenschaften.

u Die dritte Tradition knüpft an die kul-
turelle Vergangenheit an (in Sport, 
Kunst, Handwerk, Sprache, Literatur, 
Musik und Tanz) mit dem Ziel, die 
Freude am Schönen zu entwickeln, 
in der Begegnung mit künstlerischen 
Ausdrucksformen und der Entfaltung 
der eigenen Kreativität.16

Arbeit wird hauptsächlich mit Technik 
in Verbindung gebracht 

Ein wesentlicher Teil der Allgemein-
bildung besteht darin, unser technolo-
gisches Erbe zu kennen, die der Tech-
nik zu verdankenden Alltagshilfen und 
Erleichterungen des Lebens, aber auch 
die mit technischen Errungenschaften 
verbundenen Gefahren.17

Es geht in der Arbeit um Technik und 
Kultur, Technikgeschichte, technische 
Tradition und Entwicklung, neue Tech-
niken, Technologien.

Das hört sich alles schön und gut an, 
wie das alles mit dem mehr als engen 
Stundenkorsett bewerkstelligt werden 
soll, ist eine andere Frage, dazu ein kur-
zer Einblick in den Schulalltag.

schulpraxis – 

ein unterrichtsbeispiel

An der Uni wird es gelehrt, mit Studie-
renden an der historischen Grabstätte 
der Eisenzeit in Grimstad (Abb. 1) unter 
der Aufgabenstellung floating lights im 
Wasser erprobt und an den Schulen um-
gesetzt: Landart. An diesem Beispiel 
sehen wir die praktisch angewandte 
Verknüpfung unserer drei Fächer, das 
Erreichen aller oben genannten Bil-
dungsziele, Prinzipien, Traditionen, …
(Abb. 2 - 4)

C. Universitäre Bildung:

Die 14 Universitäten und 24 Hoch-
schulen sind direkt dem Ministerium 
für Bildung und Forschung unterstellt. 

Prof. Mag. Rudolf Hör-

schinger

Lehrer für Technisches 

Werken, Deutsch u. 

Darstellendes Spiel am 

Musischen Gymnasium, 

Salzburg

Seit 1990 Leiter der Arge 

für Technisches Werken 

Seit 1993 an der PH Salz-

burg in der LehrerInnen 

Aus-, Fort- u. Weiterbil-

dung

Diverse Lektorate an der 

Universität Salzburg und 

dem Mozarteum

Mitglied der Steuer-

gruppe des Fachdidakt. 

Netzwerks f. Technisches 

Werken

Landeskoordinator 

BOEKWE Salzburg
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Akkreditierte Institutionen haben um-
fangreiche Befugnisse und können ihre 
eigenen akademischen Studiengänge 
etablieren. 
Die zwei nationalen Kunst-Universitäten 
befinden sich in Oslo und Bergen. Bei-
de sind staatlich und haben ein viel-
fältiges Angebot an Studiengängen in 
der bildenden Kunst und in Design. Das 
Nationale Institut der Künste in Oslo 
bietet auch Programme in den drama-
tischen Künsten an (Theater, Oper und 
Ballett).18

Interessant ist, dass mehr als 75% 
der Studierenden vom staatlichen Er-
ziehung-Darlehensfonds eine finanzielle 
Unterstützung erhalten.19

die lehrerinnenausbildung 

für das Kunst-Fach

Die LehrerInnenausbildung (Bakkalau-
reat) erfordert ein fachliches Grundstu-
dium von sechs Semestern und zwei 
weiteren für das Pädagogikum. 

Eine detaillierte Darstellung der Leh-
rerInnenausbildung in Norwegen liegt 
für Interessierte in englischer Sprache 

in folgender PDF-Datei vor: 
h t t p : / /www. reg j e r i ngen . no /up -
load/ki lde/kd/pla/2006/0002/ddd/
pdfv/235560-rammeplan_laerer_eng.
pdf
Untersucht habe ich die Kunst-Ausbil-
dungsprogramme der Universität Agder 
in Kristiansand. Angeboten wird das 
Lehramtsstudium hier an der Fakultät 
der Künste: die Abteilung Kunst und 
Handwerk bildet gemeinsam mit Kinder-
gartenpädagogik, Musik und Schauspiel 
diese Abteilung. Die Uni und Werkstät-
ten sind exzellent ausgestattet. Es gibt 
für jeden Bereich der Werkerziehung bis 
zu drei große material- oder technolo-
gieorientierte Fachräume (Holz, Metall, 
Elektronik, ... und einen Textilraum). Ke-
ramik, das keinen Schwerpunkt bildet, 
hat z. B. einen großen Arbeitsraum, ei-
nen Glasurraum, einen Trockenraum und 
einen Brennraum (mit 5 Öfen). Jeder 
Raum ist mit 15 Arbeitsplätzen (große, 
massive Vollholztische) ausgestattet. 
15 Studierende bilden die maximale 
Gruppengröße, Seminarräume sind mit 
15 Arbeitstischen und seitlich mit 15 

Apple Computer-Arbeitsplätzen ausge-
stattet.
http://www.uia.no/en/portals/study/
student_info/ects/ects_11_12/facul-
ty_of_fine_arts

Rückblick auf Kurse in der Vergangen-
heit, da nicht jeder Kurs im aktuellen 
Semester angeboten werden kann, bie-
tet folgendes Archiv: http://www.uia.
no/en/content/view/full/36187
Die Fachausbildung dauert 3 Jahre, die 
Lehramtsausbildung wird mit einem 
pädagogischen Anschlussjahr abge-
schlossen. Die Abteilung selbst hat nur 
mit der fachlichen Ausbildung von Leh-
rerInnen, nichts mit der anschließenden 
LehrerInnenausbildung zu tun. Die Ab-
teilungsleitung weiß auch nicht immer, 
wie viele ihrer Studierenden überhaupt 
das Lehramt machen. Studierende, die 
ich über ihre berufliche Zukunft befragt 
habe, wollten teilweise in die Wirtschaft 
gehen oder sich selbstständig machen, 
etc. 

Das Lehramtsstudium gilt in Norwe-
gen in der Öffentlichkeit momentan als 

Abb. 3: Eine „Schiffs-

zeichnung“ zur Aufgaben-

stellung floating lights im 

Wasser.
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nicht sehr attraktiv. Seit schlechteren 
Pisa Ergebnissen muss die Universi-
tät auch einen großen Werbeaufwand 
betreiben, um Studierende dafür zu 
bekommen. Männer sind sehr rar im 
Lehrberuf.

Eine Auswahl an weiteren rele-

vanten Bildungs-websites: 

Ministerium für Bildung und Forschung 
– www.kunnskapsdepartementet.no 

Das internationale Tor zur norwegischen 
Bildung – www.utdanning.no 

Das Zentrum für Bildung und Training – 
www.udir.no/Stottemeny/English/

Die Provinzregierungen – www.fylkes-
mannen.no/en/

Das Schul-Web – www.skolenettet.no
Ausbildungstor für Ausbildungen im Se-

kundarbereich – www.vilbli.no
Die Elternvertretung – www.foreldre-

nettet.no und www.fug.no
Norwegen in Zahlen (Statistik) – www.

ssb.no/utdanning_tema
Norwegische höhere Bildung – www.

uhr.no
Staatl. Stipendienstelle – www.lane-

kassen.no/Toppmeny/Languages/
Norwegian Folk High School Council 
– www.folkehogskole.no

Eine Übersetzung des Lehrplans ins 
Deutsche findet sich unter: http://bil-
derlernen.at/methoden/lp/norwegLP-
Kunst-Handwerk.pdf (Anm. d. Red.)

1 Tabellarischen Überblick auf: http://

www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/

Veiledninger%20og%20brosjyrer/Educa-

tion_in_Norway_f-4133e.pdf, S.5 (Stand: 

17.1.2013)

2 Ebda

3 „1998 wurden noch 2,72 Prozent des 

(österr.) BIP für Erziehung und Unterricht 

ausgegeben, 2000 im ersten Jahr der 

schwarz-blauen Regierung waren es dann 

2,64 Prozent. Im Jahr 2004 wurden nur 

mehr 2,45 Prozent des BIP für den Be-

reich aufgewendet,…und 2008 sogar 

nur mehr 2,37 Prozent des BIP ...“ http://

www.news.at/articles/0717/10/171602/

stiefkind-bildungsbudget-ausgaben-anteil-

bip-07-08-tiefpunkt (Stand: 17.1.2013) 

 Die norwegischen Bildungsausgaben sind 

konstant, 2009 lagen sie bei 6,22% und 

in Österreich bei erfreulichen 5,89. (http://

www.jjahnke.net/bildung.html)

4 h t t p : / / w w w. s s b . n o / e n g l i s h / s u b -

jects/04/02/facts/facts2012.pdf, S.3 

(Stand: 17.1.2013)

5 http://www.regjeringen.no/upload/KD/

Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/

Education_in_Norway_f-4133e.pdf, S.8 

(Stand: 17.1.2013)

6 Ebda. S.9 (Stand: 17.1.2013)

7 Ebda. S.10 (Stand: 17.1.2013)

8 Ebda. S.7 (Stand: 17.1.2013)

9 http://www.udir.no/Stottemeny/English/

Curriculum-in-English/_english/Curricula-

in-English/download translated curriculum: 

ARTS AND CRAFTS SUBJECT CURRICU-

LUM, S. 1 (Stand: 17.1.2013)

10 Ebda. S.2  (Stand: 17.1.2013)

11 Ebda. S.2 (Stand: 17.1.2013)

12 Ebda. S.2 (Stand: 17.1.2013)

13 Ebda. S.2 f. (Stand: 17.1.2013)

14 Ebda. S.3-6 (Stand: 17.1.2013)

15 http://www.udir.no/upload/larerplaner/

generell_del/Core_Curriculum_Deutch.pdf, 

Seite 3

16 Ebda.  S. 11 f. (Stand: 17.1.2013)

17 Ebda.  S. 17 f. (Stand: 17.1.2013)

18 http://www.regjeringen.no/upload/KD/

Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/

Education_in_Norway_f-4133e.pdf, S.16 f. 

(Stand: 17.1.2013)

19 Ebda. S.5 (Stand: 17.1.2013)

Abb. 4: Ineinander 

gesteckte Schilfblätter 

dienen als Floß für eine 

weiße Frucht zur Auf-

gabenstellung floating 

lights.
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Als naturaffiner Mensch entfliehe ich bisweilen der kon-
struierten Enge der Stadt, um das, was wir als Naturerho-
lungsraum bezeichnen, aufzusuchen. Frische Luft statt eines 
benzingeschwängerten Restbestands, idyllische Ruhe statt 
kakophoner Dichte, erlösende Weite statt des auf Straßen-
breite reduzierten Freiraums. So weit, so gut gemeint, was 
mein überstrapaziertes Glücksverlangen nach paradiesischer 
Unverfälschtheit anbelangt. Ich fühle mich meist nach stun-
denlangem Herumirren in der „freien Natur“ eingeschränkter, 
unausgewogener, verstörter und geradezu in eine depressive 
Haltung hineingestoßen. Was lässt mich nur so negativ emp-
finden?

Ich glaube des Rätsels Lösung gefunden zu haben: die 
Thujen. Diese giftigen immergrünen Implantate ländlicher 
Beschaulichkeit, euphemistisch auch Lebensbäume benannt, 
haben explosionsartig unser Ökosystem unterwandert. Die 

Thuja ist Nutznießerin einer fehlgeleiteten, aber für das ge-
sellschaftliche Zusammenleben als notwendig, ja geradezu 
unentbehrlich empfundenen Gesinnung all jener Häuslbauer, 
die diese Pflanzen zur Sichtbarmachung der Grenzen ihres 
stolzen Eigentums erachten. Das Abgrenzen und das sich 
Verstecken hat sich mittlerweile zu einem unumstößlichen 
Standard entwickelt, deshalb wird diese Gepflogenheit auch 
als schön empfunden. 

Wen wundert’s, wenn ich mich nach einer Landpartie so 
elend fühle.

Allerdings treten ähnliche Gefühle auch nach dem Konsum 
bestimmter typografisch geprägter Schriftstücke auf. Neben 
den zahlreichen Erlässen aus oberer Etage, den wohlgemein-
ten Handreichungen engagierter Didaktiker, den Ermahnungen 
und terminlichen Aufforderungen sind es vor allem mittels 

PowerPoint übermächtig groß an die Wand projizierte päda-
gogische Ergüsse, die meine seelische Irritation hervorrufen. 
Nicht nur, dass das Konzept dieser Präsentationssoftware mir 
kalte Schauer über den Rücken jagt – es wird gemeinhin dem 
Auditorium (sic!) unterstellt, ohne Visualisierung nichts mehr 
begreifen zu können –, viel mehr und elementar bedrückt 
mich die verwendete Schrift, die der Präsentation zugrunde 
gelegten Typografie, die meinen Sehnerv trübt und sich zent-
nerschwer auf das Gemüt legt. Diese Schrift hat auch einen 
Namen, den jeder kennt: Arial. 

Ja nun, werden viele von uns fragen, was ficht das dich an, 
ist es lesbar (d. h. genügt es den grundlegenden Anforderun-
gen des Schriftsatzes, wie Größe, Kontrast, durchschnittliche 
Laufweite und Geläufigkeit), dann passt das schon, ist ausrei-
chend für den angestrebten Kommunikationsvorgang und will 

überhaupt nicht mehr. Alles darüber hinaus ist gestalterisches 
Brimborium, ästhetischer Mehrwert, Bobogetue.

Bin ich vielleicht übersensibilisiert durch die Beschäftigung 
mit typografischen Grundregeln? Sind jene Kräfte, die von vi-
suellen Gestaltungen ausgehen, einfach Hirngespinste, weil 
sie von vielen gar nicht (bewusst) wahrgenommen werden? 
Sind die Botschaften, die von den typografischen Determinan-
ten ausgehen, ähnlich wirksam, wie ich es den massenhaft 
auftretenden Thujen unterstelle? Sind jene aus der histo-
rischen Entwicklung der Arial abgeleiteten Vorbehalte (eine 
Art Plagiat der Helvetica) eigentlich nur ein Problem der Bes-
serwisser? Nun verlangt der mir geläufige Bildungsauftrag, 
Wissen als Erkenntnis und darauf folgende Entscheidungshilfe 
einzusetzen, um verantwortungsvoller und beglückender agie-
ren zu können. Oder habe ich da etwas verschlafen, wonach 
eine kritische Sensibilisierung des Lernenden gar nicht mehr 

strandGut. Vom herumstreunen der Gedanken.

diesmal: 

Von der arialisierung der Welt

Anton Thiel ist Lehrer für 

Bildnerische Erziehung am 

Musischen Gymnasium 

Salzburg.
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Auffallend viele Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen des Jahrganges 
1954 haben in Schule und Hochschule die kunstpädagogische Arbeit der 
letzten Dekaden mitbestimmt – das ist zumindest unser Eindruck. Grund 
genug, Ende Mai 2014 zu einem Treffen dieser 54er einzuladen. Franz Bill-
mayer und Johannes Kirschenmann haben für den 30. Und 31. Mai 2014 
die Seidl-Villa in München für dieses besondere akademisch-hedonistische 
Symposium reserviert: Alle Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen des 
Jahrgangs 54 sind eingeladen, Rückschau und Ausschau zu halten:
u Wie sind die Schnittmengen der ästheti schen, künstlerischen und intel-

lektuellen Biografien (Bilderbücher, Fernsehen, Kinofilme, Ferien, Bücher, 
Klamotten, Bilder, Kunst, Musik, Essen, Studien …)?

u Was hat die Auffassungen von Kunstpädagogik bestimmt?

u Wie entwickeln sich Einstellungen und Überzeugungen auf der
 Grundlage ähnlicher medialer und historischer Erfahrungen? 
u Was war der Anlass, diesen Beruf zu ergreifen?
u Wie sind die Schnittmengen der Vorstellungen und Erwartungen vom 

und an das eigene Metier?
Die individuelle Rekonstruktion wird gerahmt durch profunde Generationen-
analysen von Wolfgang Zacharias und Ansgar Schnurr. Ein gutes Abendes-
sen und ein gemeinsames Frühstück sowie Führungen zu soziokulturellen 
Zeiterscheinungen in Münchner Sammlungen ergänzen das Programm. 
Informationen und Anmeldungen: www.kunstpaedagogik-adbk.de
Fragen richten Sie bitte an Johannes Kirschenmann (kirschenmann@adbk.
mhn.de) oder Franz Billmayer (franz.billmayer@moz.ac.at)

Ein guter Jahrgang 
Kunstpädagogische Retroperspektive 

der 54er

p E R s o N a L i a
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so erwünscht sein mag? Vor allem gäbe es mir zu denken, 
wenn das vorinstallierte Betriebssystem meines Schreib- und 
Gestaltungswerkzeugs eine Schrift mit dem Argument vor-
schlägt, sie hätte die größte Verbreitung und deshalb auch 
die höchste Akzeptanz. Ich mag diese Situationen nicht, die 
ihr Selbstverständnis nur aus der massenhaften Verbreitung 
ableiten, ich kann es nicht leiden, wenn Normen unsere äs-
thetischen Empfindungen bestimmen und nicht aus der wohl-
geformten Gestalt selbst erwachsen. Ich verabscheue diese 
Arialisierung unserer Welt ebenso wie ich dieser Verthuji-
sierung unserer Landschaft misstraue. Auf dem Heldenplatz 
1938 haben unzählige Menschen ihrer Entmündigung zugeju-
belt, und die vielen sichtbaren und unsichtbaren Zäune dieser 

Welt legitimieren Unrecht aus einer dummen Anmaßung und 
schlechten Gewohnheit heraus.

Ich wünsche mir schöne, ehrliche, reflektierte Schriftbilder, 
die aus einem Freiheitsbewusstsein und der daraus resultie-
renden Selbstbeschränkung entwickelt sind. Ich wünsche mir 
eine arialfreie Zone, meinem Seelenheil zuliebe.

Zum Thema Arial in der Typografie:
Mark Simonson: The Scourge of Arial („die Plage Arial“), 
2001, www.ms-studio.com/articles.html; Ralf Turtschi: Arial, 
ein Nekrolog, 2005, www.agenturtschi.ch/t3/fileadmin/down-
load/fachartikel/artikel/arial_nekrolog.pdf

Anton Thiel, Jänner 2013

Hofrat prof. Mag. Elfriede Köttl
11.6.1944 – 26.9.2012

Wir waren überrascht und betroffen, als wir vom Tod von 
Elfie Köttl erfuhren. Bis zuletzt war sie als Schriftführerin 
 BÖKWE-Präsidiumsmitglied.
Studiert hat sie an der Akademie der bildenden Kunst am 
Schillerplatz in Wien bei Prof. Gerda Matejka-Felden Kunst-
erziehung. Daneben leitete sie laufend Kurse der Wiener 
Kunstschule und der künstlerischen VHS. Der Lehramtsprü-
fung folgten die Heirat mit ihrem Studienkollegen und Kunst-
erzieher Georg Köttl, die Geburten von 3 Kindern (2 Söhne, 1 
Tochter) sowie der Unterricht an einem Wiener Gymnasium.

1987 bestellte sie das Unterrichtsministerium als Nach-
folgerin von HR Prof. Gertrude Banner zur Fachinspektorin für 
Bildnerische Erziehung und technisches und textiles Werken 
in Wien. Seither widmete sie sich mit großem Einsatz diesen 
Fächern, indem sie die Arbeitsgemeinschaften für die Kolle-
gInnen belebte, für Informationen sorgte, Lehrpläne und Reife-
prüfungsverordnungen mitgestaltete und positiv zu verändern 
suchte u.v.m..

Schon nach kurzer Zeit initiierte, organisierte und leitete sie 
Fortbildungsseminare und Kurse für Videofilm und Computer-
grafik für Bildnerische ErzieherInnen, die das Unterrichtsmi-
nisterium und das Pädagogische Institut anboten – zu einer 
Zeit, als diese Technologien im Schulbereich noch Neuland 
waren. Dieser Einsatz betraf auch die Anschaffung von ent-
sprechenden Geräten speziell für Bildnerische Erziehung – da-
mals für DirektorInnen und Schulverwaltung ein exotisches 
Ansinnen.

Im BÖKWE fungierte sie ab 1987 auch als Verteterin der FI 
und später als Schriftführerin. Lange Zeit hielt sie die BÖKWE-
Landesgruppe Wien am Leben.

Es ist traurig, dass Elfie nach ihren wahrlich aktiven Ar-
beitsjahren nicht mehr den „Ruhestand“ erleben kann und wir 
nicht mehr auf ihre Erfahrungen und Ratschläge zurückgreifen 
können.

H. Brunner

Neuer Bundesvorstand des BÖKWE gewählt

(FB) Bei der Bundesvollversammlung 
des BÖKWE am 8. Dezember 2012 in 
Salzburg wurden neue Vereinsstatuten 
(demnächst auf der Homepage www.
boekwe.at) beschlossen und ein neuer 
Bundesvorstand gewählt. Dem neuen 
Vorstand gehören an: Mag. Gerrit Höf-

ferer (1. Vorsitzende), MMag. Reingard 
Klingler (2. Vorsitzende), Mag. Dr. Lucia 
Bock (Generalsekretärin, Geschäftsfüh-
rerin), Mag. Hilde Brunner (Kassierin), 
Mag. Dr. Franziska Pirstinger (Fach-
vertreterin für Bildnerische Erziehung), 
Mag. Erwin Neubacher (Fachvertreter 

für Technisches Werken), Mag. Susan-
ne Weiß (Fachvertreterin für Textiles 
Gestalten), Mag. Peter Körner (Vertreter 
der FachinspektorInnen), Franz Billmay-
er (Leiter Fachblatt-Redaktion), Mag. 
Norbert Metz (1. Rechnungsprüfer) und 
Mag. Franz Karl (2. Rechnungsprüfer).
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