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Gestalten als Beruf für viele ist das
ein grosser Traum. Leider lässt sich
dieser Traum nicht im Schlaf realisie
ren. Der Weg dorthin verlangt neben
Talent auch viel Willen und Einsatz.
—

WORUM GEHT ES?
Wenn Sie von einem gestalterischen Beruf träumen, sind Sie alles andere als allein.
Die Nachfrage übersteigt das Angebot an Lehrstellen und Studienplätzen bei weitem.
Auch deshalb gibt es den gestalterischen Vorkurs (für zukünftige Lernende) und das
Propädeutikum (für zukünftige Studierende). Diese Lehrgänge sind die Bedingung,
um viele gestalterische Ausbildungen überhaupt erst in Angriff nehmen zu können.
Natürlich sind sie auch ein Selektions-Instrument. Sie zeigen den Absolventinnen und
Absolventen aber vor allem, welche Möglichkeiten sie in der Welt der Gestaltung ha
ben und unterstützen sie bei der Wahl der richtigen Ausbildung. Denn in einem so
gefragten Bereich wie der Gestaltung ist es doppelt schade, wenn jemand einen der
begehrten Ausbildungsplätze hat, damit aber nicht glücklich ist.
—

Dieses Heft gibt Ihnen einen Überblick über den gestalterischen Vorkurs und das Pro
pädeutikum. Sie erfahren, was Sie während der Aufnahmeprüfung und in den Kursen
erwartet. Sie erfahren, welche Türen Ihnen der Vorkurs öffnet aber auch, welche
Schwierigkeiten lauern. Und Sie werden nach der Lektüre wissen, was Sie bei diesem
ersten Schritt ins gestalterische Berufsleben alles beachten müssen.
Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir auf die konsequente Doppel
benennung «gestalterischer Vorkurs und Propädeutikurn‘>. Wo nicht anders erwähnt,
sind mit «Vorkurs» immer beide Kursformen gemeint.
—
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NUTZEN
WAS BIETET DER VORKURS?

Die Anforderungen für eine Lehrstelle im gestalterischen Bereich sind sehr
hoch. Von den Lernenden wird von Beginn weg ein beträchtliches gestalte
risches Flair und Können erwartet. Darauf bereiten die einjährigen gestalte
rischen Vorkurse vor.
Der Vorkurs ist in vielen gestalterischen Berufen eine Voraussetzung, um überhaupt
für eine Lehrstelle in Frage zu kommen. Eine beträchtliche Zahl öffentlicher, aber auch
privater Schulen bietet den Vorkurs an. Es lohnt sich also, sich bei der Auswahl des An
bieters gut zu informieren (mehr dazu auf den kommenden Seiten). Das Propädeuti
kum spielt die gleiche Rolle für Fachhochschul-Studien im gestalterischen Bereich. Des
halb führen einige Schulen Vorkurs und Propädeutikum in gemischten Klassen durch.
Andere trennen die beiden Ausbildungen, während eine dritte Gruppe, vor allem Fach
hochschulen selber, nur das Propädeutikum anbietet.

Was bieten Vorkurs und Propädeutikum?
Die Absolventinnen und Absolventen erhalten eine Vorbildung in Gestaltungsmetho
den, Handwerk und Technik. Das ist der fachliche Aspekt. Genauso wichtig ist jedoch
die Grientierungshilfe. Wer gestalterisch begabt ist, hat die Wahl zwischen vielen Mög
lichkeiten. Vorkurs und Propädeutikum tragen dazu bei, dass Berufswünsche gemäss
Talent und Neigung reifen können. Nicht nur über die eigene kreative Kraft, sondern
auch über die eigene Persönlichkeit, die Stärken und die Schwächen, sollen die Lehr
gänge Aufschluss geben. Sie helfen so mit, dass möglichst wenige Lernende und Stu
dierende ihre gestalterische Ausbildung abbrechen.

Auch ein Selektionsinstrument
Nicht alle, die das gerne möchten, können den Vorkurs oder das Propädeutikum be
suchen. Das Aufnahmeverfahren (siehe Seite 6) ist streng: 2009 hat gerade einmal
ein Drittel aller Interessierten den Sprung in den Vorkurs oder ins Propädeutikum
geschafft (siehe Seite 18). Das zeigt: Die Lehrgänge sind auch Selektionsinstrumente.
Schon vor der eigentlichen Lehrstellensuche oder vor dem Einschreiben in ein Studium
sollen sich die besten Gestalterinnen und Gestalter herauskristallisieren.

AUSBILDUNGSORTE

05

WO KANN ICH DEN VORKURS BESUCHEN?

1

1
Die Schweizerische Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltung anerkennt die
Vorkurse aller öffentlichen Schulen für Gestaltung. Die Website der Direktorenkonfe
renz, www.swissartschools.ch, bietet eine Ubersicht der Adressen und Kontaktdaten
aller angeschlossenen Schulen. Ausserdem findet sich dort eine pdf-Broschüre, welche
über die Vorkurse der einzelnen Schulen informiert und auch ihre inhaltlichen Schwer
punkte aufzeigt.
Eine laufend aktualisierte Liste aller Vorkurse in der Schweiz ist zu finden unter
ng> Erweiterte Suche > Swissdoc-Nr. 3.600.1.0.
Diese Übersicht beinhaltet auch die privaten Angebote. Es sind auch Vorbereitungs
kurse für den Vorkurs darunter Kurse also, welche auf die Aufnahmeprüfung eines
gestalterischen Vorkurses vorbereiten. Beachten Sie: Der Vorkurs dauert ein Jahr (Voll
zeit) oder länger (berufsbegleitend). Wenn Sie auf www.berufsberatung.ch/weiterbil
dung recherchieren, ist dringend zu empfehlen, weitere Informationen einzuholen. Er
kundigen Sie sich bei Lehrbetrieben oder bei Ihrer Wunschschule, ob die Vorkurse, für
die Sie sich interessieren, hier auch tatsächlich anerkannt sind. Die Übersicht auf www.
swissartschools.ch ist diesbezüglich sicher, beschränkt sich aber auf die öffentlich sub
ventionierten Anbieter.
—

Brauche ich gestalterische Vorerfahrung?
Wer sich noch nicht intensiv mit Gestaltungstechniken auseinandergesetzt hat, wird
auch mit viel Talent wenig Aufnahmechancen in den Vorkurs haben. Zum Vergleich:
Wer noch nie ein Instrument gespielt hat, kann auch keine professionelle Musikausbil
dung in Angriff nehmen. Kein Wunder gibt es eine Fülle von Angeboten, die der Vorbe
reitung auf den Vorkurs und auf das Aufnahmeverfahren dienen. Zum Teil bieten die
Schulen für Gestaltung selber solche Vor-Vorkurse an. Andere Anbieter sind beispiels
weise Gymnasien, Klubschulen, private Malateliers oder kantonale Berufsfachschulen.
Es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich vorher bei der Schule zu erkundigen, an der Sie
sich für den Vorkurs bewerben wollen. Denn nicht alle Schulen bewerten die einzelnen
Vorbereitungskurse gleich.

Wer kann auf das Propädeutikum verzichten?
r

Wer bereits eine berufliche Grundbildung in einem gestalterischen Beruf absolviert und
damit meist einen gestalterischen Vorkurs besucht hat, muss unter Umständen kein
Propädeutikum besuchen. Solche Kandidatinnen und Kandidaten können direkt die
Aufnahmeprüfung der Fachhochschule absolvieren, wenn sie eine Maturität vorwei
sen können. Fragen Sie bei Ihrer Wunsch-Hochschule nach, wie sie solche Fälle regelt.

AN FORDERUNGEN
WIE KOMME ICH ZU MEINEM PLATZ IM VORKURS?

-

-

—

Anforderungen
Wer den gestalterischen Vorkurs absolvieren möchte, braucht eine ausserordentliche
Motivation und grosse Leistungsbereitschaft. Beim Propädeutikum, das auf das Studi
um an einer Hochschule für Kunst oder Gestaltung vorbereitet, kommen die allgemei
nen Aufnahmebedingungen für Fachhochschulen hinzu. Kandidat/innen mit einer
beruflichen Grundbildung brauchen eine Berufsmaturität, solche mit einer gymnasi
alen, einer Handels- oder einer Fachmaturität einen einjährigen Praxisnachweis. Das
Propädeutikum wird als Praxisnachweis anerkannt. In seltenen Fällen ist es möglich,
dass es Kandidat/innen ganz ohne Maturität ins Propädeutikum schaffen, wenn sie
über aussergewöhnliche gestalterische Begabungen verfügen. Einige Schulen haben
dafür in ihren Aufnahmebedingungen eine spezielle «Genialitätsklausel». Erkundigen
Sie sich.

Aufnahmeverfahren
Die meisten Anbieter von Vorkursen führen ein Aufnahmeverfahren in zwei Schritten
durch. Teil eins besteht aus einer aufwändigen Hausaufgabe in den zwei- und dreidi
mensionalen Gestaltungsbereichen. Die Aufgabenstellungen sind recht anspruchsvoll
und erfordern meist mehrere Tage Arbeit. Einige Schulen zeigen auf ihren Internetsei
ten Beispiele von möglichen Hausaufgaben. Die Schule beurteilt die Hausaufgaben
und lädt die geeigneten Kandidat/innen zu einer (meist) eintägigen Aufnahmeprü
fung ein. Diese besteht aus gestalterischen Aufgaben und aus persönlichen Gesprä
chen. Von allen Interessierten, die eine Hausaufgabe einreichen, erhält im Durchschnitt
etwa ein Drittel einen Platz im gestalterischen Vorkurs.

Dauer und Kosten
Der gestalterische Vorkurs dauert Vollzeit ein Jahr, berufsbegleitend meist zwei Jahre.
Kürzere Angebote von Privatschulen sind nicht gleichwertig. Öffentliche Schulen kos
ten für Absolvent/innen aus dem gleichen Kanton zwischen 250 und aooo Franken pro
Semester. Viele Kantone haben aber untereinander so genannte Regionalschulgeld
Abkommen abgeschlossen. Die Chance ist also gross, dass Sie auch in einer Schule aus
serhalb Ihres Wohnkantons zu diesen Bedingungen den Vorkurs besuchen können.
Erkundigen Sie sich direkt bei Ihrer Schule. Fehlen solche Abkommen oder handelt es
sich um eine Privatschule, beträgt das Schulgeld zwischen in ooo und i 000 Franken
pro Jahr.

:Y‘!i ri II] [cl 1 Iii 1 1 [•) 1 ‘L‘1 III] 1
INTERVIEW MIT STEPHAN PRIMUS, INNENARCHITEKT.
UNTERRICHTET RAUM/MATERIAL UND
3D-GESTALTEN IM GESTALTERISCHEN VORKURS
DER SCHULE FÜR GESTALTUNG BASEL

•

Was erwarten Sie von den
Absolventinnen und Absolventen
des Vorkurses?
Am wichtigsten sind echte Neugier und
echtes Interesse. Die Absolventinnen
und Absolventen sollen mutig sein und
bereit, sich mit ihren Werken und mit
sich selber auseinanderzusetzen. Talent
und handwerkliches Geschick sind von
Vorteil. Wichtiger ist aber die Fähigkeit,
eine Arbeit unvoreingenommen anzu
gehen ohne eine fixe Vorstellung
davon, wie das Endresultat auszusehen
hat. Gleichzeitig müssen sie aber auch
konzeptionell denken können.
—

Wie vertragt sich das Arbeiten ohne
klare Zielvorstellung mit konzep
tionellem Denken?
Mit konzeptionellem Denken meine ich,
dass Rahmenbedingungen wie Material,
Raumbeschaffenheit, Termine, ein
Budget oder Wünsche der Auftraggeber
eingehalten werden müssen. Doch auch
so führen viele mögliche Wege zu vielen
möglichen Zielen. Die Absolventinnen
und Absolventen lernen, nicht stur auf
dem einmal eingeschlagenen Weg zu
bleiben, sondern für eine Aufgabe wie
eine Entwurfsmaschine viele mögliche
Lösungen zu entwickeln. Die beste dieser
Varianten sollen sie dann umsetzen.

Welche Eigenschaften braucht
es, um überhaupt eine Chance auf
die Aufnahme in den Vorkurs zu
haben?
Es braucht Willen auch den Willen,
durch Gestaltung etwas zu unserer Le
benswelt beizutragen. Es braucht
gestalterische Vorerfahrung, denn
letztlich müssen wir die Kandidatinnen
und Kandidaten beurteilen. Die einge
reichten Arbeiten zeigen uns, ob dieser
Wille tatsächlich vorhanden ist. Zwei
linke Hände hingegen sind nicht
automatisch ein Hinderungsgrund. Die
rein technischen Aspekte des Zeichnens
und des Gestaltens kann jeder lernen.
—

Welche Fähigkeiten und Denkwei
sen vermittelt der Vorkurs?
Neben den handwerklichen Grundlagen
vermitteln wir Freude am Gestalten,
Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, mit
Kritik umzugehen. Wir haben keine fixen
Lehrpläne, die der Wissensansammlung
dienen. Wir fördern Selbstständigkeit
und Eigeninitiative. Viele Absolven
tinnen und Absolventen reifen während
des Vorkurses enorm nicht nur als
Gestalter, sondern auch als Persönlich
keiten. Sie lernen, sich und ihre Talente
und Neigungen besser einzuschätzen.
—

Mit welchen Motivationen besuchen
die Absolventinnen und Absolventen
den Vorkurs?
Bei vielen ist es ein Wunschberuf, den
sie erlernen möchten. Andere haben
Freude am Gestalten und am Zeichnen,
kennen ihren Weg aber noch nicht.
Interessant ist: Von jenen, die mit einer
klaren Zukunftsvorstellung in den
Vorkurs kommen, ändern im Laufe des
Jahres nicht wenige ihre Perspektive.

«Am wichtigsten
sind echte Neugier und
echtes Interesse»
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AUSBI LDUNGSSCHEMA
DER WEG ZUM GESTALTERISCHEN BERUF

PROPÄDEUTIKUM
ei

Gymnasiale Maturität

Berufsmaturität
nach der Grundausbildung

VORKURS

Grundbildung EFZ
gestalterische
Berufe

Berufs
maturität
(parallel)

Obligatorische Schule

Grundbildung EFZ
andere Berufe

Berufsmaturität
(parallel)

II

Beim Vorkurs ist die Situation klar: Er ist eine
Bedingung, um viele gestalterische Berufe
uberhaupt erlernen zu können. Komplizierter
wird es beim Propadeutikum. Um hier antreten
zu können, ist eine Berufsmaturität Bedingung.
Die Berufsmaturitätsschule konnen Sie wäh
rend oder nach der Grundbildung absolvieren.
Wichtig: Auch Interessierte, die eine berufliche
Grundbildung in einem anderen Bereich
haben, können das Propädeutikum in Angriff
nehmen, wenn sie eine Berufsmaturität haben.

Umgekehrt ist es für angehende Studierende
mit gestalterischer Grundbildung unter
Umständen möglich, sich ohne Propädeutikum
um einen Platz an einer Hochschule zu bewer
ben. Der Grund dafür: Für die gestalterische
Grundbildung haben sie bereits den Vorkurs
besucht. Ob dieser Weg im Einzelfall möglich ist,
teilen die Fachhochschulen auf Anfrage
gerne mit.

Künstlerisches oder
gestalterisches Studium an
einer Fachhochschule

1

VERWANDTE AUSBILDUNGEN
NICHT VERWECHSELN: GESTALTERISCHE BERUFS
MATURITÄT, KURZKURSE UND CO.

Der gestalterische Vorkurs oder das Propädeutikum bilden einen Schritt von
mehreren auf dem langen Weg zum gestalterischen Wunschberuf. Es gibt ei
nige weitere Kurse und Angebote, die dem Vorkurs ähneln oder mit ihm ver
knüpft sind und die deshalb leicht mit ihm verwechselt werden können.
—

Kurzkurse:
Einige private Schulen bieten kürzere Kurse für Gestaltung an, teilweise unter dem
Namen gestalterischer Vorkurs. Ein breit anerkannter gestalterischer Vorkurs oder ein
Propädeutikum dauert aber immer ein Jahr oder länger, wenn der Kurs berufsbeglei
tend stattfindet.
—

Gestalterische Vorkurse von privaten Anbietern:
Die öffentlichen und öffentlich subventionierten Schulen für Gestaltung haben sich
mit einigen wenigen Privatschulen zur «Schweizerischen Direktorenkonferenz der
Schulen für Gestaltung» zusammengeschlossen. Diese Schulen erkennen ihre Vorkurse
gegenseitig an. Bei anderen privaten Anbietern ist die Sache etwas heikler. Jürg Fritz
sche, Vizepräsident der Direktorenkonferenz, sagt: «Wenn die Qualität der Arbeiten
stimmt, anerkennen Lehrbetriebe und Schulen zwar auch Dossiers aus Privatkursen.
Die Qualität ist aber nicht selten ungenügend.» Wenn Sie sich für einen privaten An
bieter interessieren, sollten Sie sich also unbedingt bei ihrem Wunsch-Lehrbetrieb oder
ihrer späteren Wunsch-Schule erkundigen, wie es um die Anerkennung des privaten
Vorkurses steht. Vorsicht ist bei sehr günstigen Anbietern geboten. Privatschulen sind
nicht subventioniert. Wenn die Schulgelder deutlich niedriger als bei der Konkurrenz
sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass bei der Qualität gespart wird.

Gestalterische Berufsmaturitat:
Eine Berufsmaturität ermöglicht es grundsätzlich, Fachhochschulen zu besuchen. Al
lerdings verlangen die Fachhochschulen für Gestaltung für die Aufnahmeprüfung
zusätzlich ein Dossier aus einem Propädeutikum oder aus der bisherigen praktischen
Tätigkeit.

Schwerpu nktfach Bild nerisches Gestalten am Gymnasium:
Auch hier handelt es sich nicht um einen Ersatz für das Propädeutikum. Manche Fach
hochschulen gewähren aber Maturitäts-Abgänger/innen dieser Richtung erleichterte
Zulassungsbedingungen zum Propädeutikum. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Wunsch
Anbieter. Ein verkürztes, halbjähriges Propädeutikum bietet nur die Zürcher Hochschu
le für Künste an.
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WERKE
ABSCHLUSSARBEITEN AUS DEM VORKURS
UND DEM PROPÄDEUTIKUM
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INHALTE UND METHODEN
WAS LERNE ICH IM GESTALTERISCHEN VORKURS
ODER IM PROPÄDEUTIKUM?

Obwohl die Ziele gestalterische Fähigkeiten und persönliche Orientierung
im Prinzip allen Anbietern gemeinsam sind, können sich die konkreten In
halte und Methoden von Schule zu Schule stark unterscheiden. An dieser
Stelle sind deshalb nur grundsätzliche Angaben möglich. Für konkrete Infor
mationen lohnt sich die Anfrage bei verschiedenen Schulen.
—

—

Inhalte
Der gestalterische Vorkurs vermittelt grundlegende Kenntnisse in einer Vielzahl von
Gestaltungsmethoden. Neben dieser Breite bieten die meisten Anbieter im zweiten Se
mester die Möglichkeit, durch Schwerpunktfächer in einer bestimmten Gestaltungs
methode stärker in die Tiefe zu gehen. Allerdings sind die Unterschiede beträchtlich:
Während einige Anbieter die handwerklichen Fähigkeiten stark gewichten, fördern
andere stärker das Prozessdenken, das Illustrative oder die Schriftgestaltung. Ob die
Teilnehmenden mehr mit Hammer, Meissel und Pinsel oder aber mit dem Computer
arbeiten, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.
Der gestalterische Vorkurs orientiert sich auch am Angebot und an der Philosophie
der Schule, welcher er angeschlossen ist. Von grosser Bedeutung ist im gestalterischen
Vorkurs die Kommunikation: Die Teilnehmenden lernen, ihre Werke und deren Entste
hungsprozess klar und überzeugend zu präsentieren. Kunst- und Kulturgeschichte, Ty
pografle oder Farbenlehre sind mögliche theoretische Fächer. Und schliesslich bieten
manche Vorkurse den Teilnehmenden auch Berufskunde-Unterricht und Bewerbungs
trainings an.

Methoden
Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und Kritikfähigkeit sind wichtige Eigenschaf
ten für eine gestalterische Berufslauftahn. Deshalb fördert der Vorkurs gerade diese
Eigenschaften. In vielen läuft das erste Semester zwar noch weitgehend nach Stun
denplan. Das zweite Semester aber steht im Zeichen von Projektarbeiten, welche die
Kurstednehmer/innen relativ selbstständig umsetzen. Wichtig ist dabei nicht nur das
Resultat, sondern auch der Prozess. Deshalb führen die Kursteilnehmer/innen ausführ
liche Projektdokumentationen, die am Schluss aufzeigen, wie genau das fertige Werk
entstanden ist.
Projektarbeiten sind ein Merkmal aller angebotenen Vorkurse. Allerdings ist die
Freiheit nicht bei allen Anbietern gleich gross. Bei einigen ist die Lehrperson nur als
Betreuer auf Anfrage anwesend, während bei anderen auch die Frojektarbeit im Klas
senverband abläuft. Einige Schulen setzen vor allem auf Einzel-, andere mehr auf
Teamarbeit.
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EIGENSTÄNC
UND KRITIKFÄHIGKEIT
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ERFAHRUNGEN UND PRAXIS
INTERVIEW MIT VALERIE STUCKI, ABSOLVENTIN DES
PROPÄDEUTIKUMS AN DER ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR
KÜNSTE. BEGINNT DEMNÄCHST IHR STUDIUM
IN SCIENTIFIC VISUALIZATION

Wie haben Sie das Aufnahmeverfah
ren für das Propädeutikum erlebt?
Es war anspruchsvoll und angenehm
zugleich. Für die Hausaufgabe haben wir
ein Bild bekommen, mit dem wir uns
auseinandersetzen und eine Bilderge
schichte in vorgegebener Form kreieren
mussten. Der zweite Teil der Hausaufga
be bestand darin, eine Arbeit zu einer
vorgegebenen Aussage zu gestalten.
Daneben mussten wir eine Arbeitsmap
pe mit gestalterischen Werken, die wir
bisher produziert haben, einreichen.
An den Einzelgesprächen konnte ich das
alles präsentieren. Es waren gleichzeitig
auch Beratungsgespräche, was ich als
hilfreich und angenehm empfand.
Es war deutlich, dass die Schule auch an
mir als Mensch interessiert ist.
Welche Eigenschaften und Voraus
setzungen braucht es, um eine
Chance auf Aufnahme zu haben?
Neben einem gewissen Talent braucht
es in erster Linie Begeisterung und
Initiative. Im Aufnahmegespräch wird
man auch dazu aufgefordert, die eigene
Leidenschaft für das Gestalten zu
beschreiben und zu begründen. Perfekte
technische Fähigkeiten stehen weniger
im Vordergrund.

Was haben Sie im Propädeutikum
alles gelernt?
Im ersten Semester geht es vor allem um
die Grundlagen, mit Unterricht in den
Fächern Bild, Fotografie, Objekt/Raum
und Visuelle Kommunikation. Daneben
gibt es fächerübergreifende Projekte.
Im zweiten Semester herrscht mehr
Wahlfreiheit. Wir konnten Projekte und
Intensivwochen nach unseren Bedürf
nissen wählen. Als Abschluss macht
man nach dem letzten Semester eine
grosse Projektarbeit. Vor allem während
des zweiten Semesters habe ich gelernt,
selbstständig zu gestalten, Ideen zu
kreiern und wieder zu verwerfen. Das ist
enorm wichtig: Erst wenn man fixe
Zielvorstellungen loslässt und bereit ist,
unvoreingenommen zu experimentie
ren, kann man wirklich sich selbst
in die Werke einfliessen lassen.
Gibt es auch Abrci::-rLfungen?
Das nicht, aber die Grundlagenfächer
und die Projekte werden benotet.
Was hat Ihnen das Propädeutikum
ausser der Zulassung zur Hoch
schule konkret gebracht?
Neben all den Dingen, die ich gestal
terisch gelernt habe, hat mich das Pro
pädeutikum auch als Person weiter
gebracht. Hinter seiner Arbeit zu stehen,
Projekte zu präsentieren, mit Kritik um
zugehen: Darin bin ich jetzt um einiges
besser als zuvor.

—

—

Was sind Ihre Zukunftspläne?
Ich absolviere jetzt mein Studium als
wissenschaftliche Illustratorin.
Was danach kommt, weiss ich nicht.
Ich bin offen.

«Das Propädeutikum
hat mich auch als
Person weitergebracht»

ABSCH LUSS
KREATIONEN UND ABSCHLUSSMAPPE STATT DIPLOM

Weil der gestalterische Vorkurs kein offizielles Reglement hat, gibt es auch
keinen offiziellen Abschluss. Die Absolvent/innen verlassen den Vorkurs oder
das Propädeutikum nicht mit einem Diplom, sondern mit vielen eigenen Kre
ationen. Diese sollen statt eines Papiers demonstrieren, dass ihre Schöpferin
oder ihr Schöpfer fit ist für einen gestalterischen Beruf oder für ein gestalte
risches Studium.

Die Abschlussmappe
Im Unterricht und während den Projekten kreieren die Absolvent/innen viele kleine
und grosse gestalterische Werke. Hinzu kommt meist eine grössere Abschlussarbeit,
die mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. Abschlussarbeiten können zum Bei
spiel eine grosse Skulptur, eine Bild- oder Fotoserie zu einem bestimmten Thema oder
ein Projekt in der realen Umwelt sein. So hat eine Gruppe als Abschluss-Projekt eine Bar
am grössten Stadtfest der Schweiz, der Badenfahrt, entworfen und gestaltet.
Aus all dem stellen die Kursteilnehmenden am Schluss ihre Abschlussmappe zu
sammen. Natürlich: Grosse Gemälde, Skulpturen oder Videoinstallationen passen nicht
in eine Mappe. Dann ist es Sache jedes Einzelnen, die Werke fotografisch ins beste Licht
zu rücken. Die Abschlussmappe enthält auch sämtliche Projekt-Dokumentationen. Sie
dient als Grundlage für die Lehrstellen-Bewerbung oder für das Aufnahmeverfahren
an künstlerischen Hochschulen.
Und die Noten?
Auch hier gibt es keine allgemein gültigen Regelungen. In den meisten Schulen
ist es aber so, dass sowohl die einzelnen Fächer wie auch die Projekte benotet werden.
Die Absolvent/innen erhalten also zum Schluss des Vorkurses eine Kursbestätigung
mit Zeugnis. Eine eigentliche Abschlussprüfung gibt es meist nicht.
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INTERVIEW MIT THOMAS SCHAUB, LEITER DES VORKURSES
AN DER SCHULE FÜR GESTALTUNG AARGAU. UNTER
RICHTET FIGÜRLICHES ZEICHNEN, SKIZZIEREN, COMIC UND
PLASTISCH-RÄUMLICHES GESTALTEN

Was erwarten Sie von den Absolven
tinnen und Absolventen des
Vorkurses/des Propädeutikums?
Am wichtigsten ist die Begeisterung.
Gestaltung muss sie magisch anziehen.
Sie müssen in ihre Projekte eintauchen
können, Ideen kreieren, wieder verwer
fen, angefressen sein. Ein kleiner
Junge, der beim Anblick eines Balls nicht
sofort dagegentreten will, wird auch
kaum Fussballprofi. Handwerkliche
Meisterleistungen stehen eher weniger
im Vordergrund. Wer hier Defizite hat,
kann das durchaus kompensieren.
Gut zeichnen zum Beispiel ist vor allem
eine Frage der Wahrnehmung.
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Was geben Sie den Absolventinnen
und Absolventen mit welche
Fähigkeiten und Denkweisen ver
mitteln Sie?
Sehr wichtig ist Selbstständigkeit. Das
erste Semester hat noch einen relativ
strukturierten Ablauf, oft gibt es Un
terricht nach Stundenplan in verschie
denen Fächern. Das zweite Semester ist
viel projektorientierter. Für alle ihre
Projekte erstellen die Absolventinnen
und Absolventen ein Arbeits-Logbuch
und eine Schlussdokumentation.
Gestalterische Grundkenntnisse und
Fertigkeiten stehen natürlich im
Zentrum. Wir arbeiten aber auch an der
Auftritts-Kompetenz: Eine Theaterpäda
gogin zeigt den Absolventinnen
und Absolventen, wie sie ihre Projekte
präsentieren und erörtern können.

Welche Motivationen haben Ihre
Absolventinnen und Absolventen,
den Vorkurs zu besuchen?
Oft steht ein bestimmter Berufs- oder
Studienwunsch im Zentrum. Einige
folgen auch einfach ihrer Eignung und
Neigung. Für sie wird der gestalterische
Vorkurs zum Orientierungsjahr, um
in der weiten Welt der Gestaltung ihren
Platz zu finden. Wir stellen fest: Auch
Leute mit klarem Berufswunsch ändern
diesen nicht selten im Laufe des Jahres
einfach, weil sie nicht alles kennen und
ihre Wünsche von falschen Vorstellun
gen und von äusseren Einflüssen
geprägt sind. Einige wenige kommen
auch von der Gestaltung ab und
schlagen andere berufliche Wege ein.
—

—

Arbeitet bei Ihnen jeder für
sich oder schulen Sie auch die
Teamarbeit?
Gestaltung ist etwas sehr Persönliches.
Bei uns haben alle ihren festen AtelierPlatz. Trotzdem stelle ich ein grosses
Zusammengehörigkeitsgefühl fest: Man
hilft einander, gibt sich gegenseitig
Inspirationen, zeigt sich solidarisch. Das
widerspiegelt denn auch das Wesen der
Gestaltung: Es entstehen persönliche
Produkte, die aber auch stark von
äusseren Inspirationen geprägt sind
geprägt sein sollen. Der gegenseitige
Austausch ist deshalb nicht nur erlaubt,
sondern geradezu gefordert.
—

—

«In die Projekte
eintauchen, Ideen kreie
ren, wieder verwerfen,
angefressen sein»
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RUCKBLICK AUF DIE AUSBILDUNG
WOHIN HABEN MICH VORKURS UND PROPÄDEUTIKUM
GEBRACHT? EHEMALIGE ABSOLVENTINNEN UND
ABSOLVENTEN BERICHTEN

Taha Sherif
Keramiker
im 3. Lehrjahr

.
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Jonas Schneider

«Förderung im Persönlichen
und im Fachlichen»

«Selbstständiges Arbeiten ist
auch im Berufsleben wichtig»

Taha Sherif, Keramiker im 3. Lehrjahr

Jonas Schneider, Grafiker im 3. Lehrjahr

Der Vorkurs war für mich ein wichti
ger, notwendiger Schritt. Hier erhielt ich
Förderung im Persönlichen und im
Fachlichen. Daneben genoss ich die
angenehme Atmosphäre. Kompetente
Lehrer beschleunigten meine Entwick
lung: Beim Malen und Zeichnen machte
ich enorme Fortschritte. Ich passte
niveaumässig genau in die Klasse.

Mein Wunsch, Grafiker zu werden,
bestand schon lange. Nach zwei Praktika
in einem grafischen Atelier gab mir
dieses die Zusage für einen Ausbildungs
platz, jedoch wurde mir der Besuch des
Vorkurses nahegelegt.

Die Art, wie die Schule mir meinen
Ausdruck ermöglichte, empfand ich als
positiv und befreiend. Ich sah mich
eingebunden und angeregt. Ein intensi
ver Austausch fand statt. Nun bringe ich
bessere Skizzen zustande. Ich zeichne
sehr gerne und mein Horizont erweitert
sich täglich. Die erworbene Erfahrung
kommt mir jetzt in der Berufslehre
zugute.
Ich bedanke mich bei der Schule und den
Lehrpersonen für die Geduld und Hin
gabe und für das mir vermittelte Wissen
und Können.

Im Vorkurs-Jahr setzte ich mich mit
den verschiedensten gestalterischen
Mitteln, Materialien und Medien grund
legend auseinander, Ich bekam so eine
Übersicht über die vielen Bereiche
der Gestaltung. Das engagierte Umfeld
motivierte mich und förderte die fach
liche Auseinandersetzung.
Mir persönlich gefiel die Breite des
Unterrichts sehr. So gehörten das Malen
und das Modellieren sowie Fotografie!
Film und Sound-Design zu meinen
Lieblingsfächern.
Heute profitiere ich von den erlernten
Fähigkeiten im Zeichnen (Objekt-,
Figur- und Aktzeichnen) wie auch von
der intensiven Auseinandersetzung mit
Farbe und Bildkomposition. Natürlich
sind mir auch die dort erlernten Kennt
nisse der Gestaltungsprogramme am
Mac beim Lehrbeginn zu Gute gekom
men. Die selbstständige Arbeitsweise,
die mir über die Projektarbeiten hinweg
vermittelt wurde, ist auch heute in
meinem Berufsalltag wichtig.
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«Ich konnte entdecken, lernen
und ausprobieren»

«Viele Studienrichtungen
kennen gelernt»

Ivana Lalovic, freischaffende Filme
macherin, Fotografin und Illustratorin

Simone Kähn, angehende Material
designerin im 2. Studienjahr

Der Vorkurs war ein notwendiger Schritt
in Richtung meines jetzigen Berufes als
Filmemacherin, weil er mir einen breiten
und profunden Einblick in die verschie
denen gestalterischen Mittel gegeben
hat. Ich hatte die Möglichkeit, meine
Kenntnisse in den Bereichen Visuelle
Gestaltung, Typografle, Fotografie,
3D-Gestaltung, Kunsttheorie und Video
zu vertiefen.

Nachdem ich vier Jahre als Primarlehre
rin gearbeitet hatte, wollte ich mich in
einer gestalterischen Richtung weiterbil
den. Ich hatte allerdings keine Ahnung,
was ich überhaupt wollte, weshalb ich
zuerst den Vorkurs besuchte. Dieser gab
mir die Möglichkeit, eine Vielfalt an
Studienrichtungen kennen zu lernen, da
wir zu den meisten von ihnen einen
gestalterischen Auftrag umsetzten.

Dank professioneller Unterstützung
konnte ich nicht nur entdecken, lernen
und ausprobieren, sondern auch er
kennen, wo meine Stärken und Interes
sen liegen.

In meinem Fall verhalfen mir besonders
die 3D-Arbeiten (mit Papier, Karton,
Ton und Gips) zu der Entscheidung, wie
es nach dem Vorkurs weitergehen
sollte. Hinzu kamen grafische Kurse (z.B.
Photoshop und Indesign) und regelmäs
sige Skizzier-Aufträge, die für die jetzi
gen Arbeiten an der Hochschule
wichtige Grundlagen sind. Meist hatten
wir externe Dozenten, die in ihrem
Bereich bereits mehrjährige Berufserfah
rung hatten. So ergab sich ein realisti
sches Bild von ihrer Tätigkeit.

In meinem Berufsalltag profitiere ich
insofern vom Vorkurs, als dass ich
ein breites theoretisches und praktisches
gestalterisches Wissen habe und nicht
nur als Regisseurin einen Film machen
kann, sondern die visuelle Gestaltung
(wie z.B. Kameraführung, DVD
und Posterlayout) von Anfang bis Ende
mitbestimmen kann.

Durch den Vorkurs ist mir überhaupt
bewusst geworden, in welchen
Bereichen meine Fähigkeiten liegen und
wie ich diese nutzen kann. Insofern
war der Vorkurs ein notwendiger Schritt
in Richtung Wunschstudium.
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Ivana Lalovic
freischaffende
Filmemacherin,
Fotografin und
Illustratorin

Simone Kälin
angehende
Materialdesignerin
im 2. Studienjahr

WER MACHT DEN VORKURS ODER DAS PROPÄDEUTIKUM?

Wie gross ist die Chance, bei einer Anmeldung
auch in den Vorkurs aufgenommen zu werden und diesen
erfolgreich abzuschliessen?
Eine Umfrage bei den öffentlichen Anbietern der Vorkurse in der Deutschschweiz zeigt
auf: Die wenigsten melden sich leichtfertig für den gestalterischen Vorkurs oder das
Propädeutikum an. 83% sind so motiviert, dass sie die aufwändigen Hausaufgaben
auch einreichen. Dann aber folgt der grosse Schnitt. Nur etwa jede/r Dritte schafft die
Aufnahme tatsächlich. Einerseits liegt das an den hohen Anforderungen, andererseits
aber auch am begrenzten Angebot an Kursplätzen. Wer die Aufnahmeprüfung besteht,
hat sehr gute Aussichten, auch den Vorkurs erfolgreich zu meistern. Nur in Einzelfällen
gibt es Absolvent/innen, die den Kurs abbrechen oder nicht bestehen.

Was tun die Absolvent/innen nach Abschluss des
Vorkurses oder des Propädeutikums?
Die allermeisten Absolventinnen und Absolventen behalten grundsätzlich die einge
schlagene Richtung bei und absolvieren eine berufliche Grundbildung oder ein Studi
um im gestalterisch-künstlerischen Bereich. Zwischen 70 und 100 Prozent beträgt die
Quote - wobei jene, die nicht unmittelbar nach dem Vorkurs eine gestalterische Aus
bildung anhängen, oft ein Zwischenjahr, Sprachkurse oder Militärdienst als Weiterbe
schäftigung angeben. Es ist also davon auszugehen, dass äusserst wenige Absolvent/
innen den «gestalterischen Ffad» wieder verlassen.

Für welche beruflichen Grundbildungen brauche ich
in der Regel einen gestalterischen Vorkurs?
Grafiker/in EFZ, Polydesigner/in 3D EFZ, Interactive Media Designer/in EFZ,
Goldschmied/in EFZ, Holzbildhauer/in EFZ, Steinmetz/in EFZ, Keramiker/in EFZ,
Glasmaler/in EFZ etc., Theatermaler/in EFZ

Für welche Berufe kann ein gestalterischer
Vorkurs nützlich sein?
Gestalter/in Werbetechnik EFZ, Polygraf/in EFZ, Raumaustatter/in EFZ, Geigenbauer/
in EFZ, Musikinstrumentenbauer/in EFZ
Die oben genannten Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei
einigen Berufen ist es je nach Lehrbetrieb unterschiedlich, ob ein gestalterischer Vor
kurs verlangt wird.
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CHECKLISTE
INTERESSIERT AM GESTALTERISCHEN VORKURS
ODER AM PROPÄDEUTIKUM? DAS ALLES GIBT ES ZU
BEACHTEN UND ZU ERLEDIGEN

Erfüllen Sie alle Voraussetzungen? Eine Bewerbung für den gestalterischen Vorkurs
macht nur Sinn, wenn Sie sich bereits intensiv mit Gestaltung beschäftigen. Viele
Schulen bieten gestalterische Vorkurse an. Schaffen Sie sich einen Uberblick. Geeignete
Internet-Seiten sind www.swissartschools.ch und www.berufsberatung.ch/weiterbil
dung.
Inhalte und Methoden: Die gestalterischen Vorkurse verfolgen zwar alle ähnliche
Ziele. Es gibt aber kein gemeinsames Reglement und auch keinen gemeinsamen Lehr
plan. Erkundigen Sie sich bei Ihrem bevorzugten Anbieter nach den Inhalten und den
Methoden. Und erkundigen Sie sich auch bei anderen Schulen. Möglicherweise gibt es
Angebote, die noch besser zu Ihnen und Ihren Plänen passen.
Kosten: Öffentliche Schulen kosten für Absolvent/innen aus dem gleichen Kanton
zwischen 250 und 1000 Franken pro Semester. Viele Kantone haben untereinander
so genannte Regionalschulgeld-Abkommen abgeschlossen. Die Chance ist also gross,
dass Sie auch ausserhalb Ihres Wohnkantons zu günstigen Bedingungen den Vorkurs
besuchen können. Massiv teurer sind hingegen die seriösen privaten Angebote. Fragen
Sie also unbedingt bei Ihren Wunschschulen nach den Kosten, und vergessen Sie nicht,
Ihren Wohnort anzugeben.
Berufs iii lorm i.n: Informieren Sie sich über gestalterische Berufe. Einige Mög
lichkeiten finden Sie in der Internet- und Literaturliste weiter unten. Doch versteifen
Sie sich noch nicht auf einen fixen Beruf. Der gestalterische Vorkurs wird Ihnen dabei
helfen herauszufinden, welche gestalterische Laufbahn die richtige für Sie ist.
i1n9: Es gibt spezielle Angebote, welche
:e auf die A.
auf die Aufnahmeprüfung zum Vorkurs vorbereiten (siehe Seite 6). Diese Angebote
sind sehr verschieden in Inhalt, Dauer und Kosten. Bevor Sie sich für so ein Angebot
einschreiben, fragen Sie bei Ihrer Wunsch-Schule nach, ob das Ihnen überhaupt wei
terhilft.
Aufnahmeprüfung: Geben Sie sich bei den Hausaufgaben grösste Mühe. Sie sind der
Schlüssel zur Aufnahme in den Vorkurs.

Infomaterial zu gestalterischen
Berufen und Ausbildungen
E*‘ru*:bilJhefte und -faltblätter:
Berufswahlmagazin ((Gestaltung, Kunst«,
Informationsheft ((Gestalten. Berufe und
Funktionen», Berufsinformationsfalt
blätter zu div. gestalterischen Berufen.

Heftreihe:
((Chancen in Beruf und Arbeit»
(umfangreiche Infos zu Laufbahn, Ausund Weiterbildung)
Design
Kunsthandwerk, Bildende Kunst,
Instrumentenbau, Kulturerhaltung
Musik, Theater, Tanz
Marketing, Werbung, Public Relations
Filme:
Aus der Reihe Einblick des SDBB:
Gestalterischer Vorkurs
Gestalten als Beruf
Publikationen und DVDs können Sie in
Ihrem Berufsinformations-Zentrum (BIZ)
ausleihen oder bestellen unter: www.
shop.sddb.ch, vertrieb@sdbb.ch oder
0848 999 001.
Internet-Informationen zu Vorkurs
und Propädeutikum
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www.swissartschools.ch:
Website der Schweizerischen Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltung.
Allgemeine Infos zu Vorkurs und
Propädeutikum. Kurze Präsentationen
der Angebote der einzelnen Schulen.
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Umfassende Auflistung der verschie
denen Vorkurs- und Propädeutikums
Angebote. Hier sind auch Angebote für
Vorbereitungskurse zum Vorkurs
enthalten. Suchanleitung: Klicken Sie
auf ((Erweiterte Suche» und geben Sie die
Swissdoc-Nr. 3.600.1.0 ein. Näheres
auf Seite 5.
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