
SCHWERPUNKTFACH  BG













BILDER

… sprechen eine eigene Sprache



GESTALTEN

experimentieren und Ideen entwickeln
entwerfen & verwerfen
malen & zeichnen
drucken & modellieren
fotografieren & filmen

und und und



DENKEN

analysieren & nachdenken

reflektieren & beurteilen

Zusammenhänge verstehen

sich mit Werken der Kunst auseinandersetzen



BERUFSFELDER

• Design und Produktgestaltung
• Grafik
• Architektur
• Animation, Film und Fotografie
• Kunst 
• Mode
• Werbung und Kommunikation
• Pädagogische, soziale und 

therapeutische Berufe



«Bei meinen Studis (angehende 
Kindergärtner*innen/Primarlehrer*innen) 
setze ich voraus, dass sie einen vertieften 
BG Unterricht erlebt haben und fundiertes 
gestalterisches Wissen mitbringen. 
Das Gestalten und kreative Schaffen 
ist ein zentrales Element der Ausbildung zur 
angehenden Kindergärtner*in/Primarlehrer*in.» 

A.W. Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der PH Zürich



LEHRERTEAM

Maura Wittmer
Pius Wey



«Ich freue mich jede Woche auf das Schwerpunktfach.
Es gibt immer wieder neue Herausforderungen - das macht dieses Fach 
spannend. Auch wenn es Aufgaben gibt, die weniger interessant sind,
macht es schlussendlich trotzdem Spass.»
Selma



«Das Schwerpunktfach BG 
bringt neue 
Herausforderungen mit sich, 
die dich immer wieder 
fordern und «challengen». 
Dadurch haben wir schon viel 
dazugelernt. Wir würden es 
jedem empfehlen das SBG zu 
wählen, da es 
abwechslungsreich, lehrreich 
und für uns immer wieder ein 
toller Ausgleich zum 
«normalen» Unterricht ist.»
Jérôme



«Das Schwerpunktfach Bildnerisches 
Gestalten ist – meiner Meinung 
nach – sehr spannend, obwohl 
man in manchen Dingen viel 
Geduld braucht. Wir haben 
bereits Ausflüge gemacht (noch 
vor dem «Ausgehverbot»😊), und 
obwohl es manchmal ein wenig 
viel Unterrichtsstoff im 
Theoriebereich ist, ist es dennoch 
spannend, solche Details zu 
erfahren. Es ist auch so, dass man 
in SBG viel Wert auf Kritik und 
Rückmeldung legt, und man viel 
in der Runde zusammenkommt, 
um die Meinung von den Anderen 
zu der aktuellen Arbeit 
einzuholen.» Fiona



«…Ihr habt mich drei Jahre 
lang begleitet und mir so 
vieles beigebracht. Mein 
Selbstbewusstsein in meine 
eigene Kunst und in mich 
selbst ist dadurch stark 
geworden und auch meine 
Leidenschaft für Kunst 
aufgeflammt. SBG war bis 
zur Matur mein 
Lieblingsfach und das habe 
ich euch zu verdanken. Ihr 
habt mir einen kritischen 
Blick, viele verschiedene 
Formen von Kunst und ihre 
Geschichte mitgegeben und 
gelehrt…»
Lorena, Matura 2018







ATELIERBESUCHE



EXKURSIONEN







SCHWERPUNKTFACHTAGE







SCHWERPUNKTFACHTAGE
(25.) 27.-29. Juni 2022

Ab uf d'Alp
mit Farb und Fotoapparat



MATURAPRÜFUNGSARBEITEN



ABSCHLUSSAUSSTELLUNG





PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
Das  Schwerpunktfach BG... 

• regt zur kritischen Auseinandersetzung mit sich 
selbst und der gestalteten Um- und Mitwelt an.

• trainiert das selbständige Arbeiten.

• schult die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit 
und die Selbsteinschätzung.



GESELLSCHAFTLICHE 
BEDEUTUNG

• Kunst und alle Formen der visuellen 
Kommunikation prägen jeden einzelnen 
Menschen und unsere Kultur.

• Kunst und Gestaltung ermöglichen das 
Antizipieren von Wandel.



SEHEN

Das Auge ist unser wichtigstes Sinnesorgan.

„Mehr als 50% des menschlichen Gehirns 
sind in irgend einer Weise an der Analyse 
und Interpretation von oder der Reaktion 
auf visuelle Reize beteiligt.“

Quelle: Lehrbuch Neuropsychologie, Christian Bellebaum u.a.



WAHRNEHMEN

genaues Hinsehen

beobachten 

verschiedene Blickwinkel einnehmen


