
Zur Fachbezeichnung 
 
Der Zentralvorstand LBG, der Vorstand VSG-BG sowie die Fachgruppe BG, die den neuen 
Rahmenlehrplan erstellt, möchten ihren Mitgliedern folgende Argumentation für die Diskussion 
der zukünftigen Fachbezeichnung zur Verfügung stellen. Die Argumentation entstand in der 
Diskussion mit Mitgliedern, der Kerngruppe des HSGYM und verschiedenen 
Fachdidaktikerinnen. 

Bildnerisches Gestalten – Bildnerische Gestaltung 
Liest man die Protokolle der Diskussionen in den 90er Jahren, wird klar, dass mit der 
Fachbezeichnung Bildnerisches Gestalten verschiedene Ansprüche eingelöst werden sollten. 
Das frühere Zeichnen erschien angesichts der Fachentwicklung zu eng. Kunst schien dagegen 
zu elitär - da es im Gymnasialfach um eine umfassende Auseinandersetzung gehen sollte und 
nicht um eine künstlerische Begabtenförderung oder gar Kunstproduktion.  
 
Zur Wahl der Fachbezeichnung Bildnerische Gestaltung in den 1990er-Jahren finden sich 
weniger fundierte Begründungen für diese Bezeichnung als Ablehnung der Alternativen.  
Im Gespräch mit damaligen Fachlehrpersonen zeigt sich, dass der umfassendere Anspruch 
sehr bewusst gesetzt war. Die Fachbezeichnung sollte den gemeinsamen Nenner von 
bildnerischer Produktion aus sehr vielen verschiedenen Bereichen von Kunst, Design 
aber auch aus dem kommunikativen Alltag auf visueller Ebene einschliessen. Jugend- 
oder Alltagskultur waren zum damaligen Zeitpunkt nicht unwichtige Begriffe - heute wäre an 
dieser Stelle vielleicht die Bildkulturen im Netz oder entsprechende Gegenbewegungen. 
Dafür sollten damals nicht die Bezugsfelder Kunst oder Design und Kunst, sondern die viel 
allgemeineren Begriffe wie eben Bild und Gestaltung gesetzt werden.  
 
Dies entspricht weitgehend auch der aktuellen Argumentation für die Beibehaltung der 
bisherigen Bezeichnung. Nicht zuletzt spielt in den Aussagen vieler aber auch die Gewöhnung 
und Etablierung eine grosse Rolle, sei es innerhalb des Kollegiums im gymnasialen Kontext, 
sei es in Verbindung mit der eigenen Berufsbiographie. 
 
Ob die Bezeichnung Bildnerische Gestaltung den gewünschten Anspruch einlöst, wird aber 
inzwischen von vielen in Frage gestellt – insbesondere in der ausschliesslichen Reduktion auf 
das Tun, das Bildnerische Gestalten, wie das Fach schliesslich auch gegen den vergeblichen 
Widerstand von zahlreichen Zeichenlehrpersonen als Tätigkeit  benannt wurde. So wird das 
Fach dadurch oft auf handwerklich verstandenes Tun begrenzt. Wobei damit nicht dessen 
einzigartige Verbindung von Handlung und Reflexion gemeint ist, sowie die Orientierung 
am Phänomen und gesellschaftlichen Fragestellungen, die in letzter Zeit auch für andere 
Fächer an Vorbildcharakter gewinnt. 
 
Es ist klar, dass die Position des Faches an den einzelnen Gymnasien schliesslich von der 
Präsenz und auch vom ausserfachlichen Engagement der Lehrpersonen abhängig ist. Die 
immer wieder erklärungsbedürftige Fachbezeichnung ist dabei aber nicht hilfreich. 
So ist bis heute die Fachbezeichnung Bildnerisches Gestalten nicht ohne Weiteres 
verständlich. Zudem wird sie aus dem historischen Blickwinkel mit einem einengenden, 
nicht mehr aktuellen Fachverständnis in Verbindung gebracht. 



 

Kunst oder Kunst und Design 
 
Der Zentralvorstand des LBG, der Vorstand des VSG-BG sowie die Fachgruppe BG RLP 
sprechen sich in der Tendenz für Kunst und Design aus, sehen aber in Kunst eine ebenfalls 
tragfähige Alternative. Für erstere Bezeichnung – Kunst und Design – spricht die damit 
verbundene Spannweite des Fachbereichs, die wohl deutlicher zum Ausdruck kommt, zumal 
diese beiden Bezugsfelder durchaus bekannt sind. Obwohl der Fachgegenstand mit 
bildnerischer Gestaltung auf einer wesentlich allgemeineren Ebene benannt wird, bleibt diese 
Bezeichnung für Aussenstehende erklärungsbedürftig. Es könnte einen Versuch wert sein, über 
den Rückgriff auf diese beiden Bezugsgebiete unser Fach klarer zu positionieren.  
 
Im Fächerkanon des Gymnasiums, neben Theater oder Musik, erscheint Kunst und Design 
insofern passend, als, wie in Fall der anderen Kunstfächer die Bezugsbereiche klar zum 
Ausdruck kommen.  
 
Kunst ist ein weitgehend unbestrittenes Bezugsfeld unseres Fachs. Auch die Bezeichnung 
Kunst kann – in einem erweiterten Verständnis – Design mit einschliessen. Deswegen wäre 
diese durchaus prägnante Bezeichnung sicher auch sinnvoll. Gerade weil aber Design 
tatsächlich nicht immer mitgemeint ist, könnte die Fachbezeichnung Kunst und Design aus 
verschiedenen Gründen vorteilhaft sein: die anwendungsbezogenen Gestaltungsweisen, 
seien es Visualisierungen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, Darstellungen philosophischer 
Denkbauten, Layouts oder Illustrationen, Mode, Dokumentarfotografie aber auch Architektur, 
Objektdesign oder die Gestaltung interaktiver bildnerischer Formate (Interfaces von 
Anwendungen, Games etc.) haben in den letzten Jahren Eingang in unseren Unterricht 
gefunden. Dieses Bezugsfeld schliesst zahlreiche Verbindungen zu anderen Fächern ein. 
Zudem zeigen sich insbesondere in der anwendungsorientierten Gestaltung gesellschaftliche 
Verhältnisse und Normen meist in aller Deutlichkeit, die viele von uns in ihrem Unterricht 
aufzeigen und einer kritischen Prüfung unterziehen, da sich diese auf der bildnerischen Ebene 
besonders hartnäckig einprägen. 
 
Mit dem Einbezug von Design möchten wir nicht den offenen, erkenntnisorientierten, 
reflexiven, durchaus auch provokativen und konfrontativen Anteil der Kunst schmälern. 
Dieser scheint uns weiterhin gerade im Kontext der anderen Fächer äusserst bedeutsam und 
wichtig. Aus unserer Sicht kommt die Verbindung von Handlung und Reflexion, 
Erfahrungswissen und Theorie am Beispiel der genannten Bezugsfelder gut zum Ausdruck. 
Dass weder Designprodukte noch Kunst (ausschliesslich) durch handwerkliches Können, 
sondern durch eine Reihe von reflektierten Entwicklungsschritten zu Stande kommen, lässt sich 
an Produkten aus diesen Bezugsbereichen nachvollziehbar erläutern. Nicht zuletzt schliessen 
wir damit auch auf den erweiterten Bildbegriff der neuen Lehrpläne der Volksschule an, die 
beide Bezugsbereiche umfassen. 
 
Letztendlich sind weder Kunst noch Design direkt Gegenstand unseres Fachs. Ob dieser nun in 
der visuellen Darstellung, bildnerischen Gestaltung, ästhetischen Erziehung, visuellen 
Kommunikation, Zeichnen in einem erweiterten Sinne, dem Bild, der Kreativität oder der 



Bildkompetenz liegt – alle diese Bezeichnungen führen über Kunst und Design hinaus oder 
schränken den Gegenstand ein. Insofern wird eine Fachbezeichnung die multiplen Inhalte des 
Fachs nie vollständig umfassen oder treffen können. 
 
Dies gilt übrigens nicht nur für unser Fach. Auch der Lehrplan der Mathematik umfasst 
ausgewählte Aspekte, auch Deutsch ist gespalten zwischen zwei Bezugswissenschaften 
(Literatur- und Sprachwissenschaft) und ob Musik, Geographie etc. treffender sind, wagen wir 
zu bezweifeln.  

Zeitpunkt 
Im Zuge der Revision von MAR und Rahmenlehrplan können wir eine Änderung beantragen. 
Die entstehenden Referenztexte werden für die nächsten Jahre Gültigkeit haben. Wenn wir in 
den nächsten Jahren eine Änderung wünschen, sollten wir diese Diskussion deshalb im 
Rahmen dieser Revision führen.  
 
Obwohl die Änderung der Fachbezeichnung einigen als nebensächlich erscheinen mag, scheint 
es uns nach mehr als zwei Jahrzehnten Bildnerisches Gestalten sinnvoll, diese 
Fachbezeichnung kritisch zu hinterfragen, insbesondere auch auf die Frage, ob sich die 
damit verknüpften Hoffnungen erfüllt haben. 
 
Zudem führt die Diskussion zur Fachbezeichnung direkt zum Gegenstand unseres 
Unterrichts. Angesichts der vielen verschiedenen Bezugswissenschaften und -felder stellt 
sich die Frage, welche Aspekte dieser Bezugsfelder Thema unseres Unterrichts sein sollen 
und können. Diese Frage ist auch für die Rückmeldungen zum neuen Rahmenlehrplan zentral. 
 
 
 


