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Vorwort 
 
Neuland entdecken. Dies war ein grosses Anliegen unserer Masterarbeit. Das Arbeiten in ei-
nem wenig erforschten Gebiet sollte zu einem Thema stattfinden, das uns beide interessiert. 
Als Fachlehrpersonen des Faches „Bildnerisches Gestalten“ besteht unser Anliegen darin, die 
Schülerinnen und Schüler bei einem Gestaltungsprozess optimal zu begleiten. Zusätzlich inte-
ressieren wir uns für Jugendliche aus anderen Kulturen. Diese beiden Elemente versuchen wir 
in unserer Arbeit miteinander zu verknüpfen. 
Recht herzlich danken möchten wir allen Personen, welche uns bei der Arbeit unterstützt ha-
ben. Insbesondere gilt unser Dank Susanne Haab. In ihrem Kurs zur „Qualitative For-
schungsmethode“ rüstete sie uns mit hilfreichen Tipps und Methoden aus, sodass wir uns, be-
packt mit einem Rucksack voller Grundwissen und einer Karte für die Orientierung, auf den 
langen Weg der Masterarbeit begehen konnten. Auch bei kleinen Hindernissen, welche wir 
auf dem Weg zu unserem Ziel zu bewältigen hatten, stand sie uns mit ihrem Rat zur Seite. 
Herrn Albisser und Herrn Gürber möchten wir danken, dass sie uns mit konstruktiver Kritik  
halfen, den zu bezwingenden Weg festzulegen.  
Auf unserem Weg machten wir interessante Begegnungen. Diese haben wir den Interview-
partner zu verdanken, welche uns wertvolle Informationen und Erfahrungen ihrer Profession 
für die Weiterreise lieferten. Unser nächster Halt und somit auch Dank gilt der Schule in Gla-
rus, welche uns ermöglichte, die Beobachtungen durchzuführen.  
Ein herzliches Dankeschön gilt Sophia Howold, Marco Schöni und Margrit Kundert, welche 
sich die Zeit und Mühe nahmen unsere Arbeit durchzulesen und grammatikalische Stolper-
steine aus dem Weg zu räumen. 
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1 Abstract 
 

Ausgehend von der nur in geringer Zahl vorhandenen Theorie wurde versucht die Frage nach 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund 
bei einem Gestaltungsprozess zu beantworten. Neue Erkenntnisse, welche einen Beitrag zur 
Theorie liefern können, wurden mittels fünf Experteninterviews und darauf aufgebaute Beo-
bachtungen in zwei Oberstufenklassen gewonnen. 
Jugendliche mit Migrationshintergrund versuchen im Gegensatz zu Jugendlichen ohne Migra-
tionshintergrund schneller etwas aus und sind experimentierfreudiger. Dies ist eine von meh-
reren Thesen welche aus den Ergebnissen gewonnen wurde. In einer weiteren These wird ge-
sagt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund viel mehr Absicherung von der Lehrperson 
brauchen und somit weniger selbständig gestalten. Jugendliche ohne Migrationshintergrund 
sind hingegen viel kritischer mit sich selber und ihrem Produkt. Gemeinsamkeiten zeigen sich 
bezüglich der allgemeinen Bedürfnisse, welche Jugendliche in diesem Alter haben. Aus den 
daraus gewonnen Erkenntnissen kann eine Schlussfolgerung für die Lehrperson gezogen wer-
den. Ihre Aufgabe ist es, die individuellen Bedürfnisse aufzunehmen, sich ihrer Wirkung als 
Lehrperson bewusst zu sein und den Schülerinnen und Schülern eine individuelle Förderung 
zu ermöglichen. 
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2 Einleitung 
 

„Typisch Mädchen“, „typisch Knabe.“ Spätestens wenn „Herzchen“, „Pferde“ und „Modefi-
guren“ im Vergleich zu „Autos“, „Fussballlogos“ und „Graffiti“ im Zeichnungsunterricht als 
Motive auftauchen ist klar, beim Bildnerischen Gestalten gibt es Unterschiede.  
Sind solche auffallenden Merkmale in einem Gestaltungsprozess nur auf das Geschlecht zu-
rückzuführen oder lassen sich Unterschiede auch in anderen Bereichen feststellen? Um dies 
herauszufinden, wird der Gestaltungsprozess mit der Entwicklungsphase der Jugend in der 
Adoleszenz in Beziehung gebracht. Gleichzeitig wird untersucht, wie die verschiedenen kul-
turellen Aspekte beim Bildnerischen Gestalten zum Ausdruck kommen.  
Gestaltungsprozesse unterliegen dem kulturellen Wandel und sind abhängig von gesellschaft-
lichen Entwicklungen. Durch Fortschritte, insbesondere der Medien und der visuellen Kom-
munikation, werden wir gezwungen, uns mit anderen Lebensweisen und Kulturen auseinan-
derzusetzen. Auch in der Schule ist eine kulturelle Durchmischung alltäglich. Zudem ist die 
Schule ein eigenes Kulturgebilde in der Gesellschaft. Hier lernt der Jugendliche mit Gemein-
samkeiten und Unterschieden der Kultur(en) umzugehen. 
Die grosse Heterogenität der Klassen sind für die Lehrpersonen eine spannende Herausforde-
rung. Im Unterricht des Bildnerischen Gestaltens kann festgestellt werden, dass sich der kul-
turelle Hintergrund der Jugendlichen bei Gestaltungsaufgaben bemerkbar machen. Diese Ent-
deckung hat uns inspiriert, zu diesem Thema unsere Masterarbeit zu schreiben. Welche Ver-
bindungen und/oder Differenzierungen werden bei Migration und Gestaltungsprozessen mit 
Jugendlichen sichtbar? Welches Potential verbirgt sich in diesen Konstellationen und wie re-
levant sind sie für den Einzelnen und/oder das Kulturgebilde Schule oder gar für die Gesell-
schaft? Wie spiegelt sich der kulturelle Hintergrund in der Entwicklung und wie wirkt sich 
dies auf die Schülerin / den Schüler aus?  
 
Diese Fragen haben uns schlussendlich zu der folgenden zentralen Fragestellung geführt:  
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich bei Gestaltungsprozessen von Ju-
gendlichen mit und ohne Migrationshintergrund feststellen?  
 
Das Ziel ist es, die Gestaltungsprozesse von Jugendlichen besser zu verstehen und kulturelle 
Prägungen wahrzunehmen. Bezogen auf die zielgerichtete Förderung der Jugendlichen sollen 
die Ergebnisse helfen, dass die Jugendlichen ihre Potentiale entfalten können und ihre Res-
sourcen entdeckt werden. 
Wir grenzen uns jedoch davon ab, die Gestaltungsprozesse als therapeutisches Mittel zu se-
hen, obwohl das Gestalten für einen Jugendlichen durchaus therapeutische Elemente aufwei-
sen kann.  
 
Die PHZH verfügt über zehn Standards, welche die Inhalte und Kompetenzen des Lehrerberu-
fes beschreiben. Insbesondere der Standard III "Umgang mit Heterogenität", Standard X 
"Spannungsfeld von Kultur, Demokratie, Ökonomie und Ökologie" sowie Standard IV "ei-
genständiges Lernen, kritisches Denken, Problemlösen und kreatives Gestalten", halten Ein-
zug in die Arbeit.  
Im Standard X wird das Spannungsfeld sichtbar, indem sich die Schule befindet. Kultur, Ge-
sellschaft, Demokratie, Ökonomie und Ökologie beeinflussen die Prozesse gegenseitig. Zu 
Beginn wurde zudem erwähnt, welch grosse Herausforderung es ist, mit der Heterogenität 



Einleitung 

3 
 

einer Klasse umzugehen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse sollen wahrgenommen und die 
Jugendlichen optimal in ihrer Entwicklung begleitet werden.  
Beim Gestalten werden die eigenen Gedanken geformt, strukturiert und geordnet. Es findet 
sowohl gedanklich als auch handwerklich ein Prozess statt, bei dem Schwierigkeiten auftreten 
können, durch welche eigene Lösungsstrategien entwickelt werden müssen. Damit ist der 
Standard IV "eigenständiges Lernen, kritisches Denken, Problemlösen, kreatives Gestalten" 
eine weitere Referenz.  
 
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. Beginnend mit der Geschichte der Einwanderungen 
in die Schweiz, werden mögliche Gründe für die Heterogenität und die Thematik des Migrati-
onshintergrundes genannt. Die Jugendphase, mit den Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen 
und der Gestaltungsprozess werden zudem thematisiert. Das Gestalten wird als Prozess defi-
niert und die Frage: "Was ist eine Gestaltungsaufgabe?" wird beantwortet.  
Es folgt ein Kapitel namens "Allgemeines Vorgehen", welches die einzelnen Arbeitsschritte 
für die gesamten Untersuchung genauer beschreibt.  
Die Kapitel vier "Interview" und fünf "Beobachtung" sind inhaltlich betrachtet die Hauptkapi-
tel der Arbeit. Im Teil "Interview" werden die Leitfadeninterviews vorgestellt und ihre Ergeb-
nisse präsentiert. Diese Ergebnisse sind die Ausgangslage für das darauf folgende Kapitel 
"Beobachtung". Das Kapitel beschreibt eine Beobachtung, welche in zwei Schulklassen 
durchgeführt wurden. Die Ergebnisse der Datenauswertung werden präsentiert und interpre-
tiert. Im "Diskussions- und Schlussteil" werden die Ergebnisse mit der Literatur verglichen. 
Im Kapitel sieben wird die Arbeit reflektiert und weiterführende Fragen entwickelt. Am 
Schluss der Arbeit befinden sich das Literaturverzeichnis und der Anhang mit Ergänzungen.  
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3 Migration, Jugend und Gestaltung 
 

Im Titel kommen die drei Wörter Jugendliche, Migrationshintergrund und Gestaltungsprozess 
vor. Damit die Ergebnisse der Untersuchungen auch interpretiert werden können, müssen zu-
erst diese drei Wörter definiert und genauer beschrieben werden. Erst wenn die Bedeutung der 
drei einzelnen Wörter bekannt ist, können sie auch miteinander verknüpft und Hypothesen zu 
ihnen aufgestellt werden. Der Ablauf dieses ersten Kapitels wird so aussehen, dass zuerst die 
Geschichte der Einwanderung von Ausländern in die Schweiz kurz erläutert wird. Anhand 
von Grafiken wird die aktuelle Situation der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz 
aufgezeigt. Der Begriff „Migrationshintergrund“ ist sehr weit und kann viele Aspekte beinhal-
ten. Damit die Leserin und der Leser weiss, welche Gruppe von Menschen genau gemeint ist, 
wird „Migrationshintergrund“ genauer definiert. Die Zielgruppe der vorliegenden Arbeit sind 
Jugendliche.  
Die Jugendphase kann mit Schwierigkeiten und Problemen verbunden sein. Ein Erwachsener 
hat diese Phase selbst erlebt und hat vielleicht heute selbst Kinder. Durch diese kann er die 
Phase noch einmal aus einer anderen Perspektive erleben. Die Jugendphase ist für die Ent-
wicklung entscheidend. Wenn mit Jugendlichen gearbeitet wird oder diese Teil einer Untersu-
chung sind, dann sollte dies immer mit dem Wissen geschehen, in welcher Phase die Jugend-
lichen sich befinden und was sie gerade beschäftigt. Da Jugendliche wie bereits erwähnt die 
Zielgruppe sind, wird auf das Thema "Jugendphase und Adoleszenz" in einem zweiten Teil 
des Kapitels genauer eingegangen. Anschliessend daran finden Ausführungen zum Gestalten 
statt. Das Thema "Migration" wird nun, im ersten Teil des Kapitels behandelt.  
 
 

3.1 Einwanderungen in die Schweiz 
 
„Als kleines Land im Herzen Europas genoss die Schweiz mehrere Jahrhunderte eine Sonder-
stellung aufgrund ihrer Neutralität, ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität, ih-
rer sprachlich-kulturellen Vielfalt und ihrer direktdemokratischen Tradition. Der daraus resul-
tierende Ruf als Hort der Freiheit zog in verschiedenen historischen Phasen Menschen aus 
anderen Teilen Europas an, die Zuflucht vor Verfolgung, aber auch eine neue wirtschaftliche 
und geistig-politische Heimstätte suchten“. (Müller-Jentsch, 2007, S. 27) 
 
Aufgrund dieser Sonderstellung und weiteren Gründen wird die Schweiz seit dem 16. Jahr-
hundert bis heute immer wieder von Einwanderungswellen erfasst.  
Aus heutiger Sicht und für diese Arbeit interessant sind die Einwanderungen zwischen Ende 
des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhundert sowie die Konflikte in Ex-Jugoslawien 
und dessen Einwanderung. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts ka-
men viele Arbeitssuchende aus Grenzländern in die Schweiz. So kamen vor allem Deutsche, 
Italiener, Spanier und Portugiesen in die Schweiz, welche heute bereits in der zweiten oder 
dritten Generation als die sogenannten „Secondos“ in der Schweiz leben. 
Die Konflikte in Ex-Jugoslawien und die damit verbundenen Einwanderungen, fanden vor 10 
bis 20 Jahren statt. Familien wanderten häufig mit Kleinkindern ein oder brachten ihre Kinder 
erste in der Schweiz zu Welt. Solche Kinder sind jetzt häufig im Jugendalter und besuchen 
somit die Oberstufe. 
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Im Folgenden werden nun diese verschiedenen Einwanderungswellen, welche die Schweiz 
prägten, kurz erläutert. 
 
16. und 17. Jahrhundert 
Die ersten Flüchtlinge, welche im 16. und 17. Jahrhundert Schutz in der Eidgenossenschaft 
suchten, waren protestantische Glaubensflüchtlinge. Diese flohen aufgrund der Bartholo-
mäusnacht oder in Folge des Dreissigjährigen Krieges. Diese Flüchtlinge hatten das nötige 
Wissen und waren hoch qualifiziert, sodass sie den Handel, dem Bankenwesen sowie der Sei-
den- und Leinenherstellung wichtige Impulse brachten (Müller-Jentsch, 2007, S. 27). 
 
1850 – 1880  
Aufgrund der gescheiterten bürgerlichen Revolutionen im Ausland kamen zwischen 1850 und 
1880 etwa 105`000 Ausländer in die Schweiz. Dies war eine erste grosse Einwanderungswelle 
(Marcel Heiniger, 2006). 
 
1888 – 1. Weltkrieg 
Eine weitere grosse Einwanderungswelle erfuhr die Schweiz vor allem durch die Industriali-
sierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine Folge der Industrialisierung war, dass 
das Eisenbahnnetz ausgebaut und verdichtet wurde. Dadurch wurde der Weg in die Schweiz 
erleichtert. Eingewandert wurde vor allem aus den Nachbarländern. Die Niederlassungsfrei-
heit kam dabei sehr gelegen (Marcel Heiniger, 2006).  

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wanderten verstärkt deutsche Akademiker, 
Selbständige und Handwerker ein, aber auch Italiener die in Fabriken, dem Bau-
gewerbe und dem Infrastrukturbau Beschäftigung fanden. Gegen Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts stieg die Zahl der Ausländer rasant an. Zwischen 
1888 und 1919 verdoppelte sich die Zahl der Deutschen von 112 000 auf 220 000, 
während die italienische Gemeinde zwischen 1900 und 1910 von 117 000 auf  
203 000 wuchs. Die Zuwanderung leistete einen wichtigen Beitrag zur industriel-
len Entwicklung der Schweiz: Einerseits stellten die Ausländer ihre Arbeitskraft 
zur Verfügung, die für die Einführung der industriellen Massenproduktion not-
wendig war. Anderseits brachten die Fachkräfte unter ihnen wichtiges Know-how 
sowie persönliche Verbindungen zu anderen entwickelten Regionen Europas mit 
in die Schweiz. (Müller-Jentsch, 2007 S. 29) 

Kurz vor dem ersten Weltkrieg (1910) betrug der Ausländeranteil 14.7%, wobei die meisten 
Ausländer aus dem Deutschen Reich, aus Italien und einige aus Österreich-Ungarn kamen. 
Die Deutschen und Österreicher liessen sich vermehrt in den Städten nieder im Gegensatz zu 
den Italienern, welche sich auf dem Lande niederliessen (Müller-Jentsch, 2007 S. 29 f.). 
 
Während dem 1. und dem 2. Weltkrieg 
Während dem Ersten Weltkrieg waren Einbürgerungen eine seltene Massnahme. Nach dem 
Ersten Weltkrieg nahm die ausländische Wohnbevölkerung sogar um einen Drittel ab, da die 
Einreise und der Aufenthalt streng kontrolliert und eingeschränkt wurden. Auch die nächsten 
20 Jahre wurde der Anteil an Ausländern immer kleiner. Die Schweiz verfolgte die Ideologie 
der Abwehr des „Fremden“ welche sich auch durch den Zweiten Weltkrieg hindurch zog 
(Müller-Jentsch, 2007, S. 29 f., Marcel Heiniger, 2006). 
 
Nach dem 2. Weltkrieg 
Nach dem 2. Weltkrieg fanden Flüchtlinge unter anderem aus Tibet, Ungarn und der Tsche-
choslowokei Aufnahmen. Die Zahl der Asylgesuche stieg an (Marcel Heiniger, 2006). 
Weiter hatte die Schweiz zum Ende des Zweiten Weltkrieges zu wenig Arbeiter, sodass sie 
über neue Regelungen nachdenken mussten, was eine neue Zuwanderungspolitik mit sich 
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brachte. Vor allem die Zahl der in der Schweiz lebenden Italiener stieg erheblich an. Weil 
immer wieder neue Arbeitskräfte gebraucht wurden, wurden in den Jahren zwischen 1985 und 
1995 durchschnittlich pro Jahr etwa 50 000 neue Arbeitsbewilligungen erteilt. Italien und 
Spanien waren als Rekrutierungsquellen allmählich versiegt. Deshalb stammte ein grosser 
Teil der neuen Einwanderer aus Jugoslawien und Portugal (Müller-Jentsch, 2007, S. 29 f.). 
Und als Drittes kam hinzu, dass bis 1960 hauptsächlich erwachsene Arbeiter in die Schweiz 
immigrierten. Später erfolgte der Nachzug der Ehepartner und der Kinder der Gastarbeiter. 
Seit 1964 macht der Familiennachzug etwa die Hälfte der Einwanderungen aus (Marcel Hei-
niger, 2006). 
 
Konflikte in Bosnien-Herzegowina 1991 und Kosovo 1999 

Markant stieg die Zahl der Asylgesuche ab Mitte der 1980er Jahre. Ihren Höhe-
punkt erreichte sie mit den Konflikten in Bosnien-Herzegowina 1991 bzw. im Ko-
sovo 1999. 1985-2002 wurden insgesamt 417'000 Asylgesuche gestellt. Die Zahl 
der Einwanderer aus dem aussereuropäischen Raum stieg von 20% 1981 auf 32% 
2002 an. Mangels legaler Immigrationsmöglichkeiten versuchten viele wirtschaft-
lich motivierte Migranten als politische Flüchtlinge in die Schweiz zu gelangen. 
Der Aufenthalt in der Schweiz ist häufig auch zeitlich begrenzt und Ausdruck ei-
ner erhöhten internationalen Mobilität in bestimmten Lebensabschnitten. (Marcel 
Heiniger, 2006). 

 
 
3.1.1 Entwicklung des Ausländeranteils an der Wohnbevölkerung der 

Schweiz (1900 – 2007) 
 
Die Einwanderungswellen und die damit immigrierten Ausländer1

                                                           
1Ausländer wird in der gesamten Arbeit für alle männlichen und weiblichen Ausländer verwendet.  
  Der Begriff Ausländer wird für alle Migranten verwendet, welche noch keinen Schweizer Pass besitzen. 
 

 wurde bereits im vorgän-
gigen Abschnitt kurz erläutert. Nun wird grob aufgezeigt, wie die Entwicklung bezüglich des 
Anteils der Ausländer an der Wohnbevölkerung der Schweiz von 1900 bis 2007 in Prozent-
zahlen ausgedrückt aussieht. Anschliessend wird erläutert, woher welche Ausländer stammen. 
 
Laut dem Bundesamt für Statistik (2008) betrug im Jahr 1900 der Ausländeranteil noch     
11.6 %. Einen Tiefstwert erreichte er im Jahr 1941 mit lediglich 5.2 %. Seither ist er mit einer 
kleinen Schwankung im Jahr 1980 stetig am steigen. Im Jahr 2007 betrug der Anteil an Aus-
ländern 21.1 % was etwas mehr als 1.7 Millionen Mensch sind (Bundesamt für Statistik, 
2008, S. 13). 
Den aktuellsten Wert für den Ausländeranteil sind auf dem Bundesamt für Statistik (2011). 
Im Jahr 2010 lag der ausgerechnete Wert für den Ausländeranteil bei 23.1 %. Dies bedeutet, 
dass der Ausländeranteil in den drei Jahren von 2007 bis 2010 wieder um 2 % gestiegen ist. In 
Zahlen bedeuten dies 23.1 % etwa 1‘837‘112 Ausländer in der Schweiz. Davon liegt die Zahl 
für die Jugendlichen (10 – 19 Jahren) bei 180‘962 (Bundesamt für Statistik, 2011). 
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In folgender Grafik wird veranschaulicht, wie sich der Anteil der Ausländer bezüglich den 
Schweizern und der Gesamtbevölkerung verhält. Dabei ist zu erkennen, dass der Anteil an 
Ausländern beinahe einen Viertel der Gesamtbevölkerung beträgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Anteil Schweizer / Ausländer der Gesamtbevölkerung im Jahr 2010. 
 
 
Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Herkunft der im Jahr 2007 lebenden Aus-
länder in der Schweiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 2: Herkunft der Ausländer in der Schweiz (Aus: Zusammengestellt nach Angaben S. 15 aus Bundes-
amt für Statistik, 2008) 
(Die Zahlen bedeuten Anzahl Personen (in Tausend)) 
 

- Mit 290 000 Ausländern im Jahr 2007 stellten Italiener immer noch die grösste Grup-
pe dar.  

- Würde man jedoch Serbien / Montenegro, Kroatien, Bosnien und Herzogowina sowie 
Mazedonien zusammenzählen und als Ex-Jugoslawien auflisten, so käme man auf eine 
Zahl von 330 000 Ausländern, was dann die grösste Gruppierung darstellen würde. 

- Weiter ist aus der Grafik zu entnehmen, dass auch der Teil der Deutschen sowie der 
Portugiesen relativ hoch ist. 

- Am wenigsten Ausländer hat die Schweiz von den aufgeführten Ländern im Jahr 2007 
aus Österreich zu verzeichnen.  
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Dies ist eine grobe Übersicht, woher die Ausländer in der Schweiz überhaupt kommen und 
wie es prozentual aussieht. Würden genauere Statistiken verlangt, so müsste unter anderem 
auch zwischen Niederlassung, Kurzaufenthalt sowie Asylsuchenden unterschieden werden.  
 
Der Begriff Ausländer wurde pauschal für diejenigen verwendet, welche in der Schweiz le-
ben, aber noch keinen Schweizer Pass besitzen. Der Begriff „Migrationshintergrund“ wird in 
der Arbeit etwas anders definiert, sodass er für eine breitere Schicht Menschen zutreffend ist. 
Die Definition für „Migrationshintergrund“ wurde von Hoffmann, Mikos und Winter (2007) 
übernommen, da sie sehr zutreffend für diese Arbeit ist. 
 
 
3.1.2 Definition Migrationshintergrund 
 
„Ist ein Jugendlicher / eine Jugendliche, sind beide Eltern oder ein Elternteil in einem anderen 
Land als der Schweiz geboren und aufgewachsen, so wird er / sie im Rahmen unserer Unter-
suchung als „ Jugendlicher / Jugendliche mit Migrationshintergrund“ bezeichnet. Ist ein Ju-
gendlicher / eine Jugendliche selbst und sind beide Eltern in der Schweiz geboren und aufge-
wachsen, so wird er / sie als „Schweizer“ bezeichnet und ein allfälliger Migrationskontext 
kann nur noch via Sprache, die zu Hause gesprochen wird bzw. via Nationalität festgestellt 
werden“. ( Hoffmann et al., 2007, S. 228) 
 
 
Nach der groben Übersicht über die Geschichte der Einwanderungen in die Schweiz sowie 
über den aktuellen Stand von Ausländern in der Schweiz, wird nun auf die Jugendphase ein-
gegangen und auch versucht, die Jugendphase von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
etwas zu erläutern.  
 
 

3.2 Jugendliche 
 
„In der Pubertät schwindet die letzte Hoffnung, dass das Kind so wird, wie wir es uns vorges-
tellt haben. Es wird wie es wird. Man freut sich daran, begleitet es, lernt wieder zu staunen 
und verändert sich selbst, wächst mit.“ (Zitat nach Langer & Langer, 2005, S.9) 
 
Dieses Zitat, welches von einem Elternteil stammt, bildet die Einleitung in das „schwierige“ 
Thema Jugendalter und Jugendphase und steht stellvertretend für viele weitere Eltern. Nach 
Hobmair, Altenthan, Betscher-Ott, Dirrigl, Gotthard und Ott (2003) wird das Jugendalter fol-
gerndermassen definiert: 

Das Jugendalter ist die Zeit des Übergangs, in welcher der Jugendliche nicht mehr 
die Rolle des Kindes und noch nicht die Rolle des Erwachsenen inne hat. Das Ju-
gendalter ist gekennzeichnet durch körperliche Veränderungen auf der einen Seite 
und soziokulturelle auf der anderen. Das Jugendalter wird oft in unterschiedliche 
Phasen, zum Beispiel die Vorpubertät, Pubertät und Adoleszenz, unterteilt. Als 
Vorpubertät bezeichnet man die Zeitspanne zwischen dem ersten Erscheinen der 
sekundären Geschlechtsmerkmale und dem ersten Funktionieren der Geschlechts-
organe. Die Pubertät endet mit dem Abschluss der Ausbildung der sekundären 
Geschlechtsmerkmale, die Zeitspanne bis etwa zum zwanzigsten Lebensjahr be-
zeichnet man als Adoleszenz. (Hobmair et al., 2003, S.310)  
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Weshalb das „Jugendalter“ als so schwierig angesehen wird, ist wie Hobmair et al. (2003) in 
seinem Zitat erwähnt, weil in diesem Alter der Körper sich entwickelt und die Jugendlichen 
begreifen müssen, was mit ihnen passiert und auch lernen müssen damit umzugehen. Neben 
der körperlichen Entwicklung findet auch sehr viel auf der soziokulturellen Ebene statt. Im 
soziokulturellen Bereich hat der Jugendliche Aufgaben, welche er bewältigen muss.  
Dabei ist die zentrale Aufgabe im Jugendalter die Suche nach der eigenen Identität.  

Nach dem Psychoanalytiker Erik H.Erikson (1999) besitzt das Kind noch kein 
Bewusstsein seiner Identität, es identifiziert sich mit seinen Eltern und anderen 
Personen seiner Umgebung, die für es bedeutsam sind, ohne näher darüber nach-
zudenken und sich nach seinem eigenen Selbst zu fragen. Erst im Jugendalter be-
ginnt der Mensch sich seiner eigenen Person zuzuwenden, die Entdeckung und 
Schaffung einer eigenen Identität wird zur zentralen Aufgabe. Dabei ist das Ju-
gendalter eine Zeitspanne, in der vieles ausprobiert wird, um zu einer eigenen 
Identität oder einem eigenen Selbstkonzept zu finden. Der Psychologe Erik Erik-
son sieht in diesem Ausprobieren einen entscheidenden Schritt hin zu einer ei-
genständigen Identität. (Erikson, 1999 zusammengefasst in Hobmair et al., 2003, 
S. 314) 

Der Begriff „Identität“ wird in der Psychologie nicht einheitlich verwendet. Die Identität ist 
durch folgende Komponenten näher gekennzeichnet: 

- die Person, für die man sich selber hält,  
- die Person, die man gerne sein und werden möchte, und wie sie zu werden glaubt,  
- die Person, für die einen andere halten, und wie diese einen selbst haben möchten. 

(Hobmair et al., 2003, S. 315) 
 
Neben der Suche nach seiner eigenen Identität, um die Fragen beantworten zu können, wer 
man ist und wer man sein möchte, hat ein Jugendlicher einen weiteren Katalog von Entwick-
lungsaufgaben, welche er in dieser Phase zu bewältigen hat.  
„Entwicklungsaufgaben können sich aber für die gleiche Entwicklungsstufe im Laufe der Zeit 
verändern, genauso wie sie in verschiedenen Kulturen unterschiedlich sein können. Das Stu-
dium bewährter Entwicklungsaufgabenkataloge ermöglicht deshalb auch interessante Einbli-
cke in historische Epochen und in verschiedene Kulturen“. (Flammer & Alsaker, 2002, S.56) 
Havighurst (1952) hat für die Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren folgende Liste von zehn 
Entwicklungsaufgaben vorgeschlagen: 

- Entwicklung neuer und reiferer Beziehungen mit den Gleichaltrigen beider Geschlech-
ter 

- Erwerb einer maskulinen oder femininen sozialen Rolle 
- Seinen eigenen Körper akzeptieren und wirksam einsetzen 
- Erreichung emotionaler Unabhängigkeit von Eltern und anderen Erwachsenen 
- Erwerb ökonomischer Unabhängigkeit 
- Berufswahl und Berufsausbildung 
- Vorbereitung auf Heirat und Familie 
- Erwerb von Bergriffen und intellektuellen Fähigkeiten zur Ausübung der bürgerlichen 

Pflichten und Rechte 
- Anstreben und Entfalten sozialverantwortlichen Verhaltens 
- Aneignung von Werten und einem ethischen System als Leitlinie eigenen Verhaltens. 

(Havighurst, 1952, S.33f. zitiert nach Flammer & Alsaker, 2002, S. 57) 
 
Wie bereits erwähnt, haben die Jugendlichen sehr viele und nicht einfache Aufgaben vor sich. 
Deshalb ist es besonders wichtig, dass sie in dieser Zeit nicht alleine sind und sich vor allem 
nicht alleine fühlen. Jugendliche haben sehr schnell das Gefühl missverstanden oder gar nicht 
verstanden zu werden und auch ein Gespür dafür, wer es ernst mit ihnen meint, wem sie wich-
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tig sind und wem nicht. Als Eltern, als Lehrperson und weitere Erwachsene, welche in dieser 
Zeit mit den Jugendlichen in engerem Kontakt stehen, ist es deshalb sehr wichtig, dass die 
Jugendlichen richtig begleitet, beratet und auch unterstützt werden. Langer und Langer (2005) 
haben sich mit dem Begleiten und Beraten von Jugendlichen auseinandergesetzt und das Fol-
gende festgestellt.  
„Jugendliche in der Herausbildung ihres Wesens, im Aufbau ihrer Identität sind sehr achtsam 
dafür, in welcher Weise andere Personen, insbesondere Erwachsen, mit ihnen umgehen, mit 
ihnen sprechen.“ (Langer & Langer, 2005, S. 98)  
Vor allem bei Personen die ihnen wichtig sind, testen sie aus, ob wirklich sie als Mensch ge-
meint sind, oder ob sie sogar austauschbar sind oder ob sie sogar nur eine Sache sind, die man 
hin und her schieben kann. Die Unsicherheit von Kindern und Jugendlichen, wie eine Person 
zu ihnen steht, zeigt sich darin, indem sie rebellieren oder sich zurückziehen. Um den Kindern 
und Jugendlichen die Sicherheit zu geben, genügt oft nur ein Blick, eine ausgestreckte Hand 
oder ein Wort einer Bezugsperson. Sie brauchen das Gefühl, dass sie der anderen Person nicht 
gleichgültig sind.  
Umgekehrt ist es genauso. Ein abschätziger Blick oder eine herablassende Haltung genügt 
schon und die Kinder und Jugendlichen gehen auf Distanz. Kinder und Jugendliche haben ein 
Gespür dafür, welche Haltung jemand ihnen gegenüber einnimmt (Langer & Langer, 2005, S. 
99 ff.). 
 
Wie Flammer und Alsaker (2002) oben bereits erwähnt haben, können die Entwicklungsauf-
gaben von Kultur zu Kultur unterschiedlich aussehen. Da es sich in der Arbeit um Jugendliche 
mit und ohne Migrationshintergrund handelt, ist es sehr interessant zu betrachten, wie sich 
nun die Entwicklungsaufgaben unterscheiden.  
King und Koller (2009) haben sich mit dieser Unterscheidung auseinandergesetzt. Dabei wer-
den die Bezeichnungen „Adoleszenz mit Migrationshintergrund“ und „Adoleszenz ohne Mig-
rationshintergrund“ verwendet (King & Koller, 2009, S.10).  
 
 
3.2.1 Adoleszenz und Migrationshintergrund 
 
Wie bereits erwähnt, findet in der Jugendphase eine Ablösung von der Familie statt. Die Ju-
gendlichen werden nicht mehr als Kinder, sondern aus junge Erwachsene betrachtet. Neben 
der Ablösung vom Elternhaus ist auch der Entscheid für eine berufliche Laufbahn in dieser 
Phase ein zentrales Thema. Die berufliche Laufbahn hängt eng mit der Bildung zusammen. Je 
nach Bildung bieten sich andere berufliche Möglichkeiten. In der Jugendphase werden die 
Jugendlichen als Schöpfer der eigenen Biographie gesehen. Sie bilden die eigene Identität und 
befassen sich mit den Fragen wer sie sind und wo sie herkommen. Dabei setzten sie sich mit 
dem Ursprung, der Herkunft und ihrer Geschichte auseinander. Da sich die Jugendlichen von 
den Eltern immer mehr distanzieren, werden die Beziehungen zu den Gleichaltrigen immer 
wichtiger. Obwohl sich die Eltern-Kind-Beziehung verändert, sind die Eltern doch noch sehr 
wichtig, vor allem für die biographische Gestaltung.  
Adoleszenz wird von King und Koller (2009) als Möglichkeitsraum bezeichnet, aus welchem 
Neues hervorgehen kann. Der Möglichkeitsraum wird von den sozialen Bedingungen der Ju-
gendlichen konstruiert. Diese entscheiden deshalb auch mit ob das Potenzial der Adoleszenz 
im Sinne eines Bildungsprozesses auch genutzt werden kann. 

Aus dieser Perspektive erschliessen sich die `Ermöglichungen`, also Ressourcen 
und Belastung von Adoleszenz – und das heisst eben auch: von Adoleszenz mit 
Migrationshintergrund – wesentlich aus den familialen, institutionellen und ge-
sellschaftlichen Bedingungen. Es geht im Blick auf Adoleszenz mit Migrations-
hintergrund dann gerade nicht, wie es mitunter aufgefasst wird, um die Identifizie-
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rung von nationalkulturellen Merkmalen, etwa polnischer oder türkischer, islami-
scher oder christlicher Migranten. Die Aufmerksamkeit richtet sich vielmehr auf 
die Frage, wie die Chancenstruktur des adoleszenten Möglichkeitsraums für Bil-
dungsprozesse im Einwanderungsland aufgrund der sozialen Bedingungen be-
schaffen ist. (King & Koller, 2009, S.11) 

Jedoch kann nicht gesagt werden, dass die Adoleszenz bei Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund bei allen gleich abläuft und alle mit den gleichen „Problemen“ sich auseinanderzu-
setzten haben. Adoleszenz mit Migrationshintergrund kann sehr Unterschiedliches beinhalten. 
Zum Einen ist entscheidend wer und wann und mit welchem Motiv aus welchem Land in 
welche Einwanderungsgesellschaft gewandert ist. Und zum Anderen spielt es auch eine sehr 
grosse Rolle, ob die Jugendlichen der „ersten“, „zweiten“ oder folgenden Generationen ange-
hören. 
Der bereits erwähnte Möglichkeitsraum ist auch geprägt von sozialer Ungleichheit. Diese 
wirkt sich dann auf das Bildungssystem aus. Tatsache ist, dass die Bildungschancen bei Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund immer verbessert werden, sie aber immer noch in ge-
wissen Bereichen benachteiligt sind (King & Koller, 2009, S. 9f.). 
 
Marga Günther hat in King und Koller (2009) ebenfalls Stellung zu diesem Thema genom-
men. Ihre Ausführungen werden darin im Kapitel „Kreativer Umgang mit familialen Ressour-
cen bei adoleszenten Bildungsmigrantinnen“ zusammengefasst. 
Sie hat sich vor allem mit Ressourcen, welche Bildungsprozesse bei adoleszenten Migranten 
ermöglichen, auseinandergesetzt. Dabei bekommt auch die familiäre Ressource im Hinblick 
auf die adoleszente Identitätsbildung eine zentrale Rolle. 
Die Ausführungen von Marga Günther werden im Folgenden zusammengefasst. 
Durch die Migration wird ein Mensch mit äusseren und inneren Veränderungsprozessen konf-
rontiert, mit welchen er sich auseinandersetzen muss. Dabei wird der Migrationsprozess im-
mer als ein Umwandlungs- und Neubildungsprozess verstanden. Durch die Migration sind die 
Menschen bezüglich der sozialen Positionierung verunsichert und dies erfordert eine Neu-
orientierung und Neuverankerung in der fremden Welt.  
Vor allem für migrierte Frauen kann die migrationsbedingte Neuorientierung eine Chance 
sein. Denn diese Neuorientierung und auch Umwandlungsprozess kann neue Handlungsauto-
nomie bewirken, indem sich die Migranten mit ihren biographischen Strukturen auseinander-
setzten, diese sogar in Frage stellen oder sich weiterentwickeln.  
Auch Marga Günther (2009) hat sich mit der Ablösung der Herkunftsfamilie auseinanderge-
setzt. Die Ablösung von den Eltern spielt eine zentrale Rolle in der Adoleszenz und erfährt 
durch die Migration eine Verschärfung. Besonders diese Jugendlichen, welche neu in einem 
Land sind, wünschen sich die Eltern als Rückbindung und auch als Ort wo sie sich „Auftan-
ken“ können. Denn eine Selbstverankerung in einer fremden Kultur ist ohne eine Rückbin-
dung an vertraute Beziehung erschwert. Die Erfahrungen neuer Beziehungen, welche die mig-
ranten Jugendlichen bisher im fremden Aufnahmeland gemacht haben, können entscheidend 
sein, ob die Bindungssuche nach den Eltern noch verstärkt wird, oder ob die Ablösung bewäl-
tigt werden kann. Das Gefühl der Fremdheit ist für Jugendliche mit Migrationshintergrund ein 
wichtiges Thema in der Adoleszenz und muss behandelt werden (Marga Günther in King & 
Koller (2009) S.121 f.). 
 
Nochmals kurz zusammengefasst kann gesagt werden, dass Jugendliche mit und ohne Migra-
tionshintergrund gleiche Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz zu bewältigen haben. Un-
terschieden wird jedoch, wie gut sie diese Entwicklungsaufgaben nach ihren Möglichkeiten 
bewältigen können. Drei wichtige Entwicklungsaufgaben sind die Ablösung vom Elternhaus, 
Identitätsbildung und die Entscheidung der beruflichen Laufbahn. Bei der Entscheidung der 
beruflichen Laufbahn haben Jugendlichen mit Migrationshintergrund weniger Möglichkeiten. 
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Sie bekommen zum Teil durch die Sprache bedingt einen weniger guten Abschluss. Zudem 
haben sie mit Vorurteilen gegenüber Ausländern zu kämpfen.  
Die Identitätsbildung bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund kann erschwert wer-
den, weil die Jugendlichen in einem fremden Land sind und sich nicht so einfach mit ihrer 
eigenen Kultur identifizieren und auseinandersetzen können. Sie brauchen dafür vor allem die 
Eltern und wollen sich gleichzeitig auch von den Eltern ablösen, was zu einer Diskrepanz 
führt. Wie gut sich die Jugendlichen von den Eltern nun ablösen können, ist sehr entscheidend 
von den Beziehungen, welche sie im fremden Land bereits aufbauen konnten. Diese sind dann 
auch entscheidend für die Identitätsentwicklung.  
Wie stark dies die Jugendlichen mit Migrationshintergrund betrifft, hängt davon ab, wer sie 
sind, woher sie kommen, was ihr Motiv für die Einwanderung in ein fremdes Land ist und die 
wievielte Generation sie im fremden Land sind. 
 
 

3.3 Gestalten und Gestaltungsprozesse 
 
In diesem Teil der Arbeit geht es um das Gestalten, den damit verbundenen Prozess und die 
Kompetenzen, die es braucht um überhaupt gestalten zu können. In Verbindung mit der Ent-
wicklung der Jugendlichen stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten Jugendliche im Alter von 
ungefähr 12 Jahren haben. Zudem wird betrachtet, was überhaupt eine Gestaltungsaufgabe ist 
und wie eine gute Gestaltungsaufgabe gestellt wird.  
 
Das Gestalten soll im Zentrum stehen. Mit Gestalten und Gestaltung ist der gesamte Entste-
hungsprozess gemeint und nicht nur das Endprodukt. "Gestalten heisst immer etwas selbst zu 
tun, aktiv teilnehmen, und Gestalten heisst auch immer, einen Sachverhalt strukturie-
ren."(Martini in Hoffmann et al., 2004, S. 55) 
Da die Schülerinnen und Schüler also selbst entscheiden können und aktiv sind, müssen sie 
auch selbst konstruieren, komponieren, ordnen, zuordnen, gliedern, entwickeln, vorantreiben 
und entscheiden. Dies sind wesentliche und alltagsrelevante Kompetenzen, welche zur Per-
sönlichkeitsbildung beitragen. Die Wichtigkeit der Herausbildung des Individuums wird auch 
mit dem Bildungswert der Künste betont. Somit geht der "Lernprozess beim Gestalten vom 
Gemeinsamen allgemeinen aus und mündet ein ins Einzelne, Individuelle. Die Bildende 
Kunst fördert in hohem Mass das Individuum, sie ist vorwiegend persönlichkeitsbildend." 
(Imholz, 2009, S. 1) 
Der Begriff "Gestaltung" hat durch das "Bauhaus", das 1919 in Weimar gegründet wurde, ei-
nen besondere Bedeutung erlangt. Es wurde nach einem Begriff gesucht, der die unterschied-
lichen künstlerischen Disziplinen zusammenfasste und der die funktionale Sachlichkeit zum 
Ausdruck bringt (Martini in Hoffmann et al., 2004, S. 55).  
In der Kunsttherapie ist der Begriff "Gestaltungsprozess" zu finden. Schattenloher (1974) de-
finiert diesen als "Wechselspiel von Wahrnehmung und Aktion, das unser Umfeld ordnet, 
formt und entspricht der Innenwelt der Gefühle und Gedanken, die auf der symbolischen 
Ebene ein Probehandeln ermöglichen" (Schattenloher nach Chicken 2000). Die Definition 
enthält die oben erwähnten Elemente des Formens und Ordnens. So kann der Gestaltungspro-
zess wiederum auf verschiedene Lebensbereiche angewendet werden. Für die Bedeutung des 
Gestaltungsprozesses in der Arbeit, liefert Franzke (1989) eine gute Definition. "Unter dem 
Gestaltungsprozess wird der Handlungsanteil vom ersten Impuls zur Initiative bis zur durch-
geführten Handlung verstanden.“ (Franzke, 1989, in Kampfmeier, 2008, S.36) 
Im Mittelpunkt des Gestaltungsprozesses steht immer die Person, die sich gestalterisch aus-
drückt (ebd. S.36). Der gestalterische Ausdruck und die Ganzheit vom Impuls zur Handlung 
werden hier erneut betont.  
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In der Arbeit werden die Begriffe Gestalten und Gestaltung gleich behandelt. Wird Gestal-
tungsprozess verwendet, so wird explizit betont, dass es sich eben um diese Ganzheit eines 
Prozesses handelt.  
 
Darstellungskompetenz und Vorstellungsvermögen 
Wichtige Grundlagen um Gestalten zu können, sind das Vorstellungsvermögen und die Dar-
stellungskompetenz. Der aktuelle Forschungsstand zu diesen Gebieten wird im Buch "Kin-
derzeichnung und jugendkultureller Ausdruck" ausführlich in Bezug auf Bilder dokumentiert. 
Hier sollen kurz die wichtigsten Fakten aufgezeigt werden. 
 
Für die Zeichnung bilden wahrnehmungspsychologische Grundbedingungen eine entschei-
dende Voraussetzung. Diese Grundbedingungen sind wichtig für die Vorstellung und wurden 
bereits von Piaget als Stufen der Entwicklung aufgezeigt. Die nochmals kurz zusammenge-
fassten Grundbedingungen lauten (Piaget nach Glas Alexander in Kirchner et al., 2010, S. 
47): 
Figur-Grund-Wahrnehmung: Fähigkeit aus einem komplexen optischen Hintergrund bzw. 
einer Gesamtfigur eingebettete Teilfiguren zu erkennen und zu isolieren. 
Wahrnehmungskonstanz: ermöglicht Figuren in verschiedenen Grössen, Anordnungen, räum-
lichen Lagen oder Färbungen wieder zu erkennen und von anderen Figuren zu unterscheiden. 
visuelle Unterscheidung: Fähigkeit, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Objekten zu 
erkennen. 
visuelles Gedächtnis: Fähigkeit, charakteristische Merkmale eines nicht mehr präsenten Ob-
jektes wieder zu erkennen oder in der Vorstellung auf andere zu beziehen.  
In der Arbeit wird jedoch nicht weiter auf diese Grundbedingungen eingegangen.  
 
Die Kinderzeichnung und die dafür notwendigen Wahrnehmungskompetenzen werden nun 
kurz erläutert. Die Entwicklung der Bildsprache ist eng verbunden mit der sprachlichen Ent-
wicklung. Die einzelnen Stationen der Kinderzeichnung sind relativ gut erforscht und können 
aufgezeigt werden. Eine wichtige Phase stellt der Übergang von der Kinder- zur Jugendzeich-
nung dar. Die oben erwähnten Kompetenzen sind zum grössten Teil erworben. In der Zeit zur 
Jugendphase findet ein Konzeptwandel statt. Die Studienarbeit von Jörg Hüging (2007) hat 
diesen Konzeptwandel definiert und gut beschrieben. Er schreibt darin, dass bei Kindern im 
Alter von etwa elf Jahren, das kindlich schematisch angelernte Formenrepertoire weitgehend 
ausdifferenziert ist und nicht mehr ausreicht (Hüging, 2007, S. 3). Obwohl eine Zeichnung 
eines Jugendlichen der Raumwiedergabe und die Bewegungsdarstellung grundsätzlich ent-
spricht, ist die Darstellung weit entfernt von der wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe einer Situ-
ation. Die wirklichkeitsgetreue Abbildung ist ein Anspruch, den die Jugendlichen in ihrem 
Alter stellen. Das eben erarbeitete Formwissen erweist sich für die Jugendlichen als hinder-
lich. Die Jugendlichen empfinden ihr Ergebnis als "falsch", was sich häufig in Frustration 
äussert (Hüging, 2007, S.9f.). 
Hüging (2007) beleuchtet den Wandel aus neuropsychologischer Sicht und stösst dabei auf 
einen interessanten Aspekt. Er schreibt, dass ein "kulturell- sowie schulisch bedingtes Un-
gleichgewicht hinsichtlich der links- beziehungsweise rechtshemisphärischen Verarbeitung 
von Erfahrungen" entsteht (Hüging, 2007, S.11). Die Anforderungen der Schule beziehen sich 
in erster Linie auf formal-logische Operationen wie Sprache und Mathematik. Durch diese 
werden vor allem die linke Hemisphäre trainiert. Das ganzheitliche Vorstellungsvermögen, an 
dem beide Hirnhälften gleichermassen beteiligt sind, wird vernachlässigt (Hüging, 2007, 
S.12). Eine Möglichkeit, um beide Hirnhälften gleichermassen zu trainieren, sind also genau 
solche ganzheitlichen Gestaltungsprozesse! 
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Als nächstes werden drei Kategorien "Darstellungsprägnanz", "Gestaltungsdichte" und "Aus-
druckskraft" aufgeführt, die dem Buch "Kinderzeichnung und Jugendkultureller Ausdruck" 
entnommen wurden. Diese Kategorien sind wichtig, um den Gestaltungsprozess und das End-
produkt zu verstehen. Die "Darstellungsprägnanz" nach Bettina Uhlig (2010) meint, ob und 
inwiefern es einem Kind gelingt etwas so darzustellen, dass es prägnant, d.h. deutlich oder 
typisch ist. Das Kind entwirft dabei eigene Lösungen, wenn es von der Entwicklung her keine 
Schemata und Lösungsansätze für die Darstellung hat (Uhlig in Kirchner et al., 2010, S.20). 
Die "Gestaltungsdichte" beinhaltet zwei Sachen. Einerseits den Grad der Intensität, den Kin-
der bei der gestalterischen Realisierung ihrer Bilder aufweisen, und andererseits der bewusste 
Umgang mit bildsprachlichen Mitteln zum Zwecke der Verdeutlichung von Wirkungen. Er-
kennbar ist die Intensität daran, wie vertieft und konzentriert das Kind arbeitet und inwiefern 
es gewillt und erprobt ist, selbst nach neuen Lösungen zu suchen und sich nicht mit der erst-
besten zufrieden zu geben. Dies erfordert zusätzlich viel Frustrationstoleranz (Uhlig in Kirch-
ner et al., 2010, S.20).  
Das Bild wird als "ausdrucksstark" bezeichnet, wenn von dem Bild eine besondere Wirkung 
ausgeht, die emotional berührt. Mit der "Ausdrucksstärke" verbunden ist die Fähigkeit, Ge-
fühle auszudrücken und diesen eine Form zu geben (ebd. S.20). 
Die genannten Kategorien beziehen sich eher auf das Endprodukt.  
Des Weiteren gibt es Faktoren, welche den Bildprozess beeinflussen. Diese sollen hier kurz 
dargestellt werden. Übernommen sind sie ebenfalls von Bettina Uhlig (2010). Die Bildgestik 
weist darauf hin, dass es sich beim Gestaltungsprozess um eine Handlung handelt, bei der ei-
ne Haltung des Kindes zu sich selbst, zur Sache und zu anderen Menschen zum Vorschein 
kommt. Die bewusst und unbewusst verwendeten Gesten beeinflussen den Gestaltungspro-
zess.  
Die Einflussfaktoren sind (Uhlig in Kirchner et al., 2010, S.21f.): 

- ob das Kind ausgelassen, müde oder misstrauisch ist 
- ob es die passende Kleidung trägt (Bewegungsfreiheit, Malhemd, etc.) 
- ob genügend Zeit zur Verfügung steht 
- ob genügend Platz auf dem Tisch ist 
- ob alle gewünschten Farben oder Stifte verfügbar sind 
- ob auf einen anregenden Materialfundus zuzugreifen ist 
- ob es Störungen gibt 
- Zusätzlich ist zu beachten, dass es sich um eine bestimmte Situation handelt und diese 

daher im Kontext subjektiver wie interaktiv-sozialer Handlungsfelder steht. Zeitliche, 
räumliche, soziale und biografische Konstellationen sollen berücksichtigt werden. Da-
zu zählt: 

- ob ein Kind viel oder wenig zeichnet, malt, bastelt 
- ob es zu Hause grosse Blätter und Pinsel bekommt 
- ob es Wertschätzung oder Gleichgültigkeit erfährt 
- ob es Anregungen von seinen Eltern bekommt 
- ob es die Bildern den Geschwistern zeigt 
- ob es eine Mappe gibt, in der Bilder gesammelt werden 
- ob es eine kulturell geprägte Fassung von Kunst und Bildern gibt (ob und welche Bil-

der in der Elterlichen Wohnung hängen) 
 

Obwohl sie nicht im Einzelnen kommentiert werden, zeigen sie auf, dass in einer heterogenen 
Klasse die unterschiedlichsten Bedingungen aufeinander treffen. Die erwähnten Bildsituatio-
nen und Bildgesten sind dabei sowohl für das Resultat des Produktes als auch für den Prozess 
wichtig. 
Im Zusammenhang mit der Dokumentation und Analyse von gestalterischen Prozessen von 
Jugendlichen, soll hier kurz ein Projekt Namens "raviko" erwähnt werden. Es handelt sich da-
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bei um ein Projekt, welches die räumlich-visuellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schü-
ler im BG-Unterricht untersucht. Dieses Projekt wurde im Jahre 2007 bis 2010 als qualitativ-
empirische Untersuchung durchgeführt. Mittels "raviko" können Rückschlüsse auf die Art 
und Weise gezogen werden, wie Jugendliche Wahrnehmungen mental und zeichnerisch wei-
ter entwickeln. Die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler, welche während dem Projekt 
entstanden sind, können genau rekonstruiert werden. Dazu wurden Leitfadeninterviews mit 
Schülerinnen und Schülern geführt (Glaser-Henzer Edith in Kirchner et al., 2010, S. 59-72). 
 
Da die meisten "Gestaltungserlebnisse" der Schülerinnen und Schüler in der Schule  stattfin-
den, wird im nächsten Abschnitt das Gestalten als Auftrag genauer betrachtet.  
 
Gestalten als Auftrag 
Im Zusammenhang mit dem Fach Bildnerisches Gestalten, handelt es sich immer um einen 
Auftrag, der die Schülerinnen und Schüler dazu anleitet, einen Gestaltungsprozess durchzu-
führen.  
Es kann daher von "initiiertem Gestalten" im Gegensatz zu "freiem Gestalten" gesprochen 
werden.  
"Das freie Gestalten ist intrinsisch motiviert und entspringt dem unmittelbaren Bildbedürfnis 
von Kindern“. (Uhlig in Kirchner et al.,2010, S.17) 
Das "initiierte Gestalten" dagegen meint, wenn es primär von aussen an das Kind herangetra-
gen wird." Das initiierte Gestalten kann Orientierung, Unterstützung, Konkretisierung und 
Erweiterung des freien Gestaltens sein - es hat Anregungscharakter. Andererseits kann es 
auch Kinder irritieren und überfordern. Kinder können bestenfalls Techniken, Verfahren, ge-
stalterische Varianten kennen lernen und sich an der künstlerischen Tradition orientieren (Uh-
lig in Kirchner et al. ,2010, S.18).  
 
Da Gestalten ein ganzheitlicher Prozess ist, sind verschiedene fachdidaktische Aspekte zu be-
trachten. Die unten stehende Grafik stammt aus der Fachdidaktik Bildnerisches Gestalten und 
zeigt die einzelnen Elemente (Imholz, 2009, S. 4): 

 
Abbildung 3: Einzelne Elemente des Gestaltens (Aus: Imholz, Jürg. Modulskript  
der Pädagogischen Hochschule. 2010. S.5) 
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Eine Gestaltungsaufgabe deckt verschiedene Bereiche ab. Der "Grafische Bereich" beinhaltet 
das "schwarz-weiss"-Malen. Dazu kommt der Bereich "Malen", der die Farbe beinhaltet. Zu-
dem gibt es einen "Rhythmisch/dynamischen Bereich" und einen "Räumlich/plastischen Be-
reich". Die Gestaltungsaufgabe steht in der Mitte und ist in diesen Bereichen anzusiedeln. 
Nebst den vier Bereichen gibt es Handlungsfelder, die das Wahrnehmen, das Betrachten, die 
Vorstellung und das Anwenden enthalten. Sie können als Grobziele einer Gestaltungsaufgabe 
erfasst werden. Konkret wird unterschieden zwischen "Innen- und Aussenwelt wahrnehmen", 
"Werke und Arbeitsprozesse betrachten", "Wahrnehmungen und Vorstellungen umsetzen" 
und "Gestaltungsmittel erproben und anwenden" (Imholz, 2009, S.1). Eine Gestaltungsaufga-
be kann so eingeordnet und situiert werden. "Um eine Gestaltungsaufgabe zu formulieren, 
muss geklärt sein, was genau beobachtet und wahrgenommen werden soll, was Gegenstand 
einer aufmerksam und konzentrierten Auseinandersetzung sein soll. Wahrnehmen meint Ge-
naues auf etwas ganz Bestimmtes. (...) Es gibt neben der inneren auch eine äussere Wahrneh-
mung. Nicht alles mögliche auf einmal oberflächlich aufzuzählen, sondern sich in eine aus-
gewählte Situation zu vertiefen". (Imholz, 2009, S.1) 
 
 
Um die Bereiche Migration, Jugend und Gestalten miteinander in Beziehung zu setzen, wer-
den in den folgenden Abschnitten die Arbeiten von Martin Oswald und Stefan Bittner vorge-
stellt. Diese haben massgebende Forschung im Zusammenhang mit Migration von Jugendli-
chen und Bildnerischem Gestalten betrieben. Tobias Loemke befasste sich seinerseits mit der 
Thematik Jugend/Entwicklung und Bildnerisches Gestalten. Auch seine Ergebnisse dienen als 
Grundlage dieser Arbeit.  
 
 
3.3.1 Grundlagenforschung zum Thema Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund und Bildnerisches Gestalten  
 
Martin Oswald  
Martin Oswald leistete im Buch „Kinderzeichnungen und jugendkultureller Ausdruck“ von 
Kirchner, Kirschenmann und Miller (2010) einen Beitrag zum Thema „Interkuralität und 
Kunstpädagogik“. Dieser Beitrag wird im Folgenden zusammengefasst. 
In Deutschland leben 8.6 Millionen Menschen mit minderjährigen Kindern. Davon besitzt 
jede vierte Familie mindestens ein Elternteil mit Migrationshintergrund. Hinzu kommt, dass 
unabhängig von der Migration die Bevölkerung sehr heterogen ist. 
Die Kunstpädagogik hat sich, wie andere Fachdidaktiken, der Herausforderung der „Interkul-
turalität“ kaum gestellt. Der mangelnde Forschungsstand hat der Kunstdidaktik bislang kein 
Instrument zur Verfügung gestellt, welches Lösungen im Umgang mit Differenzen im Kunst-
unterricht zeigen könnte.  
Ein Beispiel aus dem Kunstunterricht zeigt, dass eine 4. Klässlerin zu ihrem Bild „Traum-
landschaft“ folgenden Kommentar geschrieben hat: „Meine Traumlandschaft habe ich in Far-
be Grün gemalt, weil Grün meine Lieblingsfarbe ist und weil Grün gut zu Frühling passt. Ich 
denke an diese gleichen Farben wie in meinem Heimatland Kosovo. Dort riecht die Wiese 
frisch, als ob sie heute gewachsen wäre.“ (Kommentar einer Schülerin in Kirchner et al., 
2010, S.393) 
Geht die Lehrperson auf die Farbe Grün und den Bezug zum Kosovo ein und fordert das 
Mädchen auf, etwas über den Kosovo zu erzählen, so bekommt sie automatisch die Rolle des 
„Anderssein“. Hingegen könnte die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler auffordern, 
über ihre individuellen Farbassoziationen und ihre persönlichen Zugänge zu Farben berichten 
lassen.  
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Der Kunstpädagogik kommt insofern eine Schlüsselrolle zu, als sich die Jugendästhetik pri-
mär über visuell codierte Kulturen artikuliert. An solche alltagsbezogenen Ausdrucksformen 
anzuknüpfen und ihr besonderes Potential nicht nur künstlerisch, sondern auch als Form der 
Verständigung über die jeweils prägenden kulturellen Zugehörigkeiten zu begreifen, ist eine 
zentrale Aufgabe der Kunstpädagogik im Spannungsfeld vielfältiger und parallel gelebter kul-
tureller Repräsentationen (Oswald in Kirchner et al., 2010, S.399). 
Im Kunstunterricht sollte es grundsätzlich darum gehen, eine Schaffung des Bewusstseins für 
die Vielfältigkeit anderer Kulturen und der wechselseitigen Einflüssen, also um die Sensibili-
sierung für „Kultur“. Dabei ist es wichtig, dass nonverbale Aspekte der Alltagskommunikati-
on als Ausdrucksmedium jugendkultureller Botschaften in den Kunstunterricht einzubeziehen 
(Oswald in Kirchner et al., 2010, S. 391 f.).  
 
Stefan Bittner 
Stefan Bittner beschäftigte sich mit der Frage: „Gibt es so etwas wie `kulturästhetische Spezi-
fika` als Urteilsansatz für `interkulturelle Darstellungsphänomene`?“. 
Als Stefan Bittner mit dem Thema konfrontiert wurde, schienen ihm Ansatz und Ergebnis be-
reits auf der Hand zu liegen.  
Er war der Ansicht, dass über Interkulturalität erst dann etwas sagen lässt, wenn man von ei-
ner wie auch immer gedachten, aber immerhin möglichen Kulturalität in der gestalterischen 
Darstellung von Kinder und Jugendlichen ausgeht. Er war der Meinung, dass solche kulturelle 
Eigenarten besonders deutlich bei migrativen Kinder und Jugendlichen sein müsste. Es wäre 
nur noch eine Frage der Aufgabenstellung. Bei seinen Schülerinnen und Schüler hatte er be-
reits die „asiatische“ Auffassung der Farben und Formen beim Aquarellieren, die „muslimi-
sche“ Vorliebe für helle Grundtöne, „türkische“ Heranziehung von Fahnenrot samt weissen 
Halbmalerei und der „afrikanische“ Einsatz von Braun- Gelb- und Schwarztönen, gesehen. Er 
dachte, dass er seine Erfahrungen nur noch notieren müsste. Einen Rückschlag für ihn brachte 
eine Rückfrage bei seinen älteren Kunstkollegen. „Trotz spontaner Zustimmung waren sie 
sich nach kurzer gedanklicher Revisualisierung einer Vielzahl von Schülerarbeiten einig: „Es 
gäbe zwar einzelne Schülerinnen und Schüler, bei denen sich eine solche kulturspezifische 
Ausrichtung ihrer ästhetischen Gestaltungsergebnisse entdecken liesse, verallgemeinern kön-
ne man dies jedoch beim besten Willen nicht“. (Bittner in Kirchner et al., 2010, S. 234 / 235) 
Auch gegen seine These hat gesprochen, dass Kinder gleicher kultureller Herkunft in darstel-
lerischer Hinsicht nicht merkmalsgleich waren. So blieb Stefan Bittner nach sorgfältiger 
Durchforschung seiner eigenen Erinnerung nichts anderes übrig, als den Einwänden zuzu-
stimmen.  
Nun startete Bittner (2010) eine Untersuchung und zog als Untersuchungsfeld seine eigene, 
damalige zehnte Klasse heran, weil ihm in dieser Klasse bereits zwei Phänomene beschriebe-
ner Arten aufgefallen waren. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshin-
tergrund lag bei etwa 30 Prozent. Die Klasse setzte sich zusammen mit einem Schüler aus 
Kroatien, zwei aus dem Iran, eine Schülerin aus Polen, drei aus der Türkei, eine aus Nigeria 
sowie zwei aus Russland. Weiter waren zwei Schüler aus türkisch-deutschen und irisch-
deutschen Ehen. Von diesen Schülern waren die meisten bereits in Deutschland geboren. Die 
restlichen Schülerinnen und Schüler bezeichnete er als „Norm“. Die Schülerinnen und Schü-
ler wurden nicht über die „Experimente“ welche Bittner in seiner Klasse durchführte infor-
miert. (Bittner in Kirchner et al., 2010, S. 234) 
Die Schülerinnen und Schüler mussten über ein halbes Jahr lang, drei Aufgaben mit unter-
schiedlicher Offenheit lösen. Seine erste Aufgabe sah so aus, dass die Schülerinnen und Schü-
ler eine Vielzahl von selbstgewählten Symbolen dreidimensional zeichnen mussten, diese in 
Raumstaffelung überlappen lassen und die entstandenen Flächen mit zwei ausgewählten 
Komplementärkontrasten ausmalen (Bittner in Kirchner et al., 2010, S. 235). Die einzige Of-
fenheit war die Wahl der Symbole sowie die Wahl der Komplementärfarben, ansonsten war 
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die Aufgabe sehr geschlossen. Er erwartete, dass die Schülerinnen und Schüler kulturell be-
dingte Symbole wählten oder die Begrenztheit durchbrechen würden. Dies konnte er in zwei 
Fällen beobachten.  
Ein Schüler ohne Migrationshintergrund hielt sich nicht an die Massgabe der flächendecken-
den Raumfüllung und ein türkisches Mädchen entzog sich der Dreidimensionalität unter ande-
rem durch ein Geflecht grüner und roter „Steine“. Die Symbole zeigten vermehrt arabische 
Schriftzeichen auf (Bittner in Kirchner et al., 2010, S. 235).  
Zu den Symbolen stellte er folgendes fest: „Anders als erwartet, schienen die ausgewählten 
Symbolen selbst - aufgrund ihrer weltweiten Verwendbarkeit und Verständlichkeit – ein über-
deutliches Anzeichen für eine global verstandene Interkulturalität in Darstellung von Kindern 
und Jugendlichen zu sein.“ (Bittner in Kirchner et al., 2010, S. 235) 
Bei der zweiten Aufgabe mussten die Schülerinnen und Schüler ein zufällig gewähltes Spiel-
zeug zeichnerisch verfremden, es nach Möglichkeit in einen anderen Gegenstand umwandeln 
und in eine Phantasielandschaft einfügen. Sein Ergebnis lautete folgendermassen:  

Die durchgängige Betrachtung zeigt hinsichtlich eventueller kulturästhetischer 
Besonderheiten keine Unterschiede in Bearbeitung und Ergebnis. Was aber sicht-
bar wird, ist durchgängig eine gewisse Unbeholfenheit in der Richtungsänderung 
gewohnter Sichtweisen, was immerhin als zweites Anzeichen eines interkulturel-
len Phänomens gewertet werden darf: Je weniger naturalistisch und linear geprägt 
die Aufgabenstellung ist und je informeller und malerischer der eingeforderte äs-
thetische Prozess, desto problematischer sind Zugang und Umsetzung. (Bittner in 
Kirchner et al., 2010, S. 235 / 236) 

Bei der dritten Aufgabe, welche Stefan Bittner stellte, sollten sich die Schülerinnen und Schü-
ler so weit wie möglich von einer naturalistischen Auffassung des Themas entfernen. Die 
Schülerinnen und Schüler mussten aus einer Urne Themen ziehen wie: „Ein Geräusch durch-
bricht die Stille“, „Eine Schneelawine donnert zu Tal“, „Der Wind verwirbelt einen Haufen 
Herbstblätter“, „Ich kann vor Staub nichts sehen“ oder „Ich stehe im Hurrikan“. Ein Kriterium 
für die Darstellung war, dass es nichts eindeutig Erkennbares aufweisen sollte. Seine For-
schungsintention lief darauf hinaus, eine Ausführung kulturästhetischer Besonderheiten in 
freier Form- und Farbgebung zu ermöglichen. Auch bei diesem Auftrag waren seine Ergeb-
nisse eher ernüchternd. Bei einigen der Gestaltungsergebnissen konnte er eine kulturästheti-
sche Prägung erahnen, eine Eindeutigkeit konnte er zwar kaum feststellen (Bittner in Kirchner 
et al., 2010, S.233f.). 
Sein Endergebnis lautete folgendermassen:  

Wenn man demnach überhaupt von kulturästhetischen Prägung reden will, müsst 
man die Hypothese zugrunde legen, es gebe so etwas wie genetisch festgelegte 
oder aber über Genartionen ansozialisierte kulturelle Normalvorstellungen. Diese 
aber entsprächen weder dem derzeitigen Stand der Genforschung noch der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit der Migration. Zwiespältiges und vorläufiges Ergebnis 
meiner kleinen Untersuchung ist damit, das sich zwar einige Gestaltungsergebnis-
se von Kinder und Jugendlichen als kulturästhetische geprägt interpretieren las-
sen, was sich (insbesondere anhand der Verwendung bestimmter Symbole) auch 
in einer abgesicherten phänomenologischen Erforschung untersubjektiv nachwei-
sen lassen können müsse. Eine statistisch-empirische Verallgemeinerung in dem 
Sinne, dass Kinder mit migrativem Hintergrund immer auch zu bestimmten und 
vorhersagbaren kulturästhetischen Gestaltungsauffassungen neigen, lässt sich 
schon aufgrund der starken Abstammungsheterogenität in den Klassen nicht tref-
fen. Umgekehrt jedoch zeigt sich, dass sich – offenbar aufgrund einer weitgehend 
globalisierten Kultur – bestimmte Überschneidungen auffinden lassen: in der 
Verwendung ähnlicher nichtschriftlicher Zeichen als Symbol und in der überwie-
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genden Spontanablehnung abstrakter oder informeller Sicht- und Darstellungs-
weisen. (Bittner in Kirchner et al., 2010, S. 238 / 239) 

 
Da Stefan Bittner vor allem das Produkt von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im 
Bildnerischen Gestalten untersuchte, wurde er persönlich angeschrieben und darauf angespro-
chen, ob er Unterschiede von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich der 
Herangehensweise bei einem Gestaltungsprozess feststellen konnte. Aufgrund der Wichtigkeit 
der Aussagen, werden sie nun wortgetreu aufgelistet: 
 
„Was ich zu sehen glaube (aber nicht empirisch überprüft habe) ist, dass die Kinder mit 
Migrationshintergrund (männlich und weiblich gleichermaßen), generell ehrgeiziger sind, es 
dem Lehrer ‚recht’ zu machen, mit der Absicht, sich gute Zensuren zu sichern. Auch bei weit-
gehend freien Themensetzungen (Graffiti, 9. Klasse) und bei durchaus eigenen gestalterischen 
Ideen neigen sie dazu, sich stets beim Lehrer rückzuversichern, ob sie auf dem ‚richtigen 
Weg’ sind. Insofern arbeiten sie dann auch sorgfältiger und finden schneller ihren Weg.“ 
 
„Die individuelle Beratung muss dann natürlich die selbst gefundenen Herangehensweisen 
unterstützen, was natürlich für alle SuS mit individuellen Zugängen gilt, oder eben zu indivi-
duellen Zugängen und Gestaltungsideen aufrufen.“ 
 
„Besonders schnell und besonders langsam sind in den meisten Fällen die wenigen SuS ohne 
individuelle Zugänge; sie arbeiten entweder aus Unsicherheit zögerlich oder aus Selbstüber-
schätzung flüchtig. Vorherige Reflexionsprozesse zur individuellen Gestaltung (also etwa 
mehrere vorherige Skizzen zwecks Vertiefung und Erweiterung des Gestaltungsvorhabens) 
müssen übrigens regelrecht erzwungen werden, bei beinahe allen Schülerinnen und Schü-
lern.“ 
 
„Eine weitere Beobachtung: alle Schülerinnen und Schüler arbeiten sehr viel konzentrierter 
und reflektierter an ihren Gestaltungsvorhaben, wenn sie dabei leise Musik hören.“ 
 
 
Ein wichtiger Einflussfaktor auf den Gestaltungsprozess der Jugendlichen ist die Adoleszenz. 
Folgendes Beispiel von Stefan Bittner betrifft diese Thematik: 
 
„Beim Thema ‚Stadt’ (es sollten Gebäudemodelle frei erfunden und gebaut werden, die 
schließlich zu einer Stadt zusammengesetzt wurden) fiel auf, dass zwei Schüler mit türkischem 
Migrationshintergrund eine völlig verunstaltete und mit obszönen Parolen beschriebene Mo-
schee und ein Bordell ‚fabrizierten’ (natürlich wurde das auch in die Stadt eingebaut). Dies 
deute ich vorrangig als pubertäre Verhaltensweise, die auch bei deutschen Schülerinnen und 
Schülern, vorkommt.“ 
 
 
3.3.2 Grundlagenforschung zu Gestaltungsprozesse von Jugendlichen und 

Identität 
 
Tobias Loemke 
Tobias Loemke (2010) schrieb einen Beitrag zum Thema „Identität und jugendkultureller 
Ausdruck im Kunstunterricht – zur Integration persönlichen Erinnerungswissens“ (Loemke in 
Kirchner et al., 2010, S.359). 
Sein Ziel für den Kunstunterricht ist es, "den bildnerischen Arbeiten einen persönlichen Sinn 
zu geben und die Schülerinnen und Schüler darin zu begleiten, eigene Bildideen zu entwi-
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ckeln und zu verwirklichen"(Loemke in Kirchner et al., 2010, S.359). Dies will er erreichen 
indem er persönliche Erinnerungen aufgreift, innere Bilder aktiviert und biografisches Lernen 
fördert. Dazu muss er den Jugendlichen helfen, "das Neue mit dem Alten, den erworbenen 
Erfahrungen und der eigenen Biografie, in Beziehung zu setzen" (ebd. S.359).  
Tobias Loemke (2010) spricht immer wieder von den inneren Bildern, welche uns prägen und 
das Ziel der Lehrperson ist es, die Schülerinnen und Schüler auf die verinnerlichten Bilder 
anzusprechen, um die Identitätswurzeln der Jugendlichen zu berühren.  
In seiner Klasse führte Loemke (2010) ein Unterrichtsprojekt zum Thema Biografie durch. 
Impulse für dies gab ihm der deutsch-russische Künstler Igor Sacharow-Ross, in dessen Wer-
ken immer wieder seine eigenen Erinnerungen vorkommen. Der russische Künstler führte mit 
den Leistungsschülern (Kurfürst-Maximilian-Gymnasium Burghausen) einen Workshop 
durch (Loemke in Kirchner et al., 2010, S.359). Der russische Künstler Igor Sacharow-Ross, 
war jedoch nur beim Einstieg und der Einführung entscheidend, durchgeführt und begleitet 
wurde der Workshop von Loemke, wie er uns persönlich mitteilte.  
Die Schülerinnen und Schüler bekamen den Auftrag, persönliche Gegenstände mitzubringen. 
Unter den mitgebrachten Gegenständen befanden sich unter anderem eine Baseballmützen-
Sammlung, ausgestopfte Schlangen, die auf Streifzügen in den Salzachwäldern gesammelt 
und danach präpariert wurden, ein Archiv an Kinderzeichnungen, abgeschnittene Pferdehaare 
oder eine Stofftiersammlung. Jeder Gegenstand hatte eine persönliche Geschichte / ein per-
sönliches Ereignis für die Schülerinnen und Schüler. Der nächste Auftrag für die Schülerinnen 
und Schüler bestand darin, ihre Gegenstände in einer Arbeit umzusetzen. Diese Arbeiten 
mussten in einem nächsten Schritt in einer Installation miteinander vernetzt werden. Damit 
sollten die Schülerinnen und Schüler besser miteinander in Kommunikation treten und das 
Eigene in einen Kontext mit dem Fremden stellen. Dieser Arbeitsprozess war zwar anstren-
gend und zäh, aber erzeugte die entscheidende Kreativität, wenn sich die verschiedenen Schü-
lerinnen und Schüler zu einer Lösung verständigen müssen. Durch diese Phase, welche sehr 
entscheidend für den Prozess war, konnten sich die Schülerinnen und Schüler mit der eigenen 
Arbeit identifizieren und suchten zugleich nach vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten.  
Über die Auseinandersetzung in einer biografisch orientierten künstlerischen Position, dem 
eigenen praktischen Arbeiten und der Aktivierung persönlicher Erinnerungen, entwickeln die 
Schülerinnen und Schüler eine grosse Eigeninitiative. Sie zeigten ihre individuellen Begabun-
gen und bauten diese weiter aus (Loemke in Kirchner et al., 2010, S. 363). 
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Konfrontation mit dem Eigenen und der Dialog 
mit dem Anderen kann helfen, sich selber differenzierter wahrzunehmen, eigene Ausdrucks-
formen einzubringen und damit eine Brücke von Persönlichem zum Lernort Schule herzustel-
len. Eine Brücke, die sinnstiftend und damit motivierend auf das Lernverhalten wirkt. Die 
Auseinandersetzung mit dem persönlichen Erinnerungswissen muss man üben. Sie braucht 
Zeit. Sie bietet aber auch die Chance, dass die / der Einzelnen über ihren / seinen besonderen 
Blick schult oder ihrer / seine besondere Begabung entdeckt und dem bildnerischen Tun einen 
neuen, persönlichen Sinn geben kann. Dafür muss der Lehrende Unterrichtsphasen offen las-
sen. (Loemke in Kirchner et al., 2010, S. 363 / 359f.) 
 
Loemke berichtete auf eine persönliche Anfrage per Mail, dass bei diesem Workshop leider 
keine Jugendlichen mit Migrationshintergrund beteiligt waren. Allerdings führte er mit Sacha-
row-Ross, seinen Schülerinnen und Schülern und russischen Studierenden ein ähnliches Pro-
jekt durch. Dabei war interessant zu beobachten, wie anders die Ausbildung im Fach Kunst in 
Schule erfolgt. In Russland gibt es Nachmittagsschulen, welche die Schülerinnen und Schüler 
besuchen können. Sie sind von der ersten bis zur letzten Jahrgangsstufe über Lehrpläne orga-
nisiert. Die Schülerinnen und Schüler können jeden Nachmittag für mehrere Stunden diese 
Institution zusätzlich zu ihrer allgemeinbildenden Schule besuchen. So können sie sich ein 
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weitaus breiteres Wissen und Können im künstlerischen Bereich erarbeiten, als ein Schüler / 
eine Schülerin in Deutschland.  
Auf die Frage, ob er ähnliche Projekte mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch-
führte, erzählte er, dass er im Rahmen seiner zweiten Zulassungsarbeit ein Architekturprojekt  
zur Gestaltung eines Kunstraumes an der Schule durchgeführt habe. Dort war eine Schülerin 
mit arabischem Elternteil. Als einzige gestaltete sie in Entwurfszeichnung und Modellen den 
Kunstraum mit Ornamenten und arabischen Buchstaben, die sie damals gerade lernte. Die 
Schülerin integrierte selbstverständliche Dinge, die sie in der damaligen Zeit beschäftigte.
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4 Allgemeines Vorgehen der Arbeit  
 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit sind Forschungsergebnisse von Martin Oswald, Ste-
fan Bittner und Tobias Loemke. Martin Oswald beschäftigte sich mit der „Interkulturalität 
und Kunstpädagogik“. Sein Anliegen im Kunstunterricht ist, eine Schaffung des Bewusstseins 
für die Vielfältigkeit anderer Kulturen und damit eine Sensibilisierung für „Kultur“ zu errei-
chen. Er berichtet von einem Beispiel, bei dem ein Mädchen eine „Traumlandschaft“ in der 
Farbe Grün malte. Das Bild kommentierte sie mit den Worten, dass sie die Farbe Grün ge-
wählt habe, weil dies ihre Lieblingsfarbe sei und sie gleichzeitig dabei an ihr Heimatland, den 
Kosovo denke. Die Lehrperson muss auf solche Äusserungen gefasst sein und entscheiden, 
inwiefern dies zum Thema gemacht werden sollte.  
Das beabsichtigte Ziel des Kunstunterrichts von Tobias Loemke kann hier aufgegriffen wer-
den. Er spricht von „inneren Bildern“, welche die Schülerinnen und Schüler prägen. Das Ziel 
der Lehrperson sei es, die Schülerinnen und Schüler auf diese verinnerlichten Bilder anzu-
sprechen und somit die „Identitätswurzeln der Jugendlichen“ zu berühren.  
Stefan Bittner kommt mit seinen Untersuchungen am nächsten an den Untersuchungsgegens-
tand der vorliegenden Arbeit heran. Er untersuchte und analysierte Produkte von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, welche 
er als „Norm“ bezeichnet. Sein Ziel bei der Forschung war, kulturspezifische Merkmale an-
hand der entstandenen Bilder zu entdecken. Die Hypothese, welche er zu Beginn aufstellte, 
besagte, dass es eine kulturelle Eigenart besonders bei migrativen Kindern und Jugendlichen 
geben müsste. Diese These relativierte er am Ende seiner Durchführung.  
Der Fokus dieser Arbeit wurde im Gegensatz zu Stefan Bittner nicht auf das Produkt, sondern 
auf den Gestaltungsprozess gelegt. Die inneren Bilder, von denen Tobias Loemke spricht, 
können dabei den Gestaltungsprozess der Jugendlichen beeinflussen und prägen. Da bei ei-
nem Gestaltungsprozess die Begleitung der Lehrperson von zentraler Bedeutung ist, ist auch 
die Theorie von Martin Oswald eine wichtige Grundlage. Diese Theorie wird jedoch in der 
Arbeit nicht weiter vertieft.  
Alle drei Theorien wurden dem Buch „Kinderzeichnungen und jugendkultureller Ausdruck“ 
entnommen. Die Autoren Stefan Bittner und Tobias Loemke wurden zusätzlich per Mail zu 
ihren Beobachtungen und Erfahrung befragt, um vertiefte Informationen zu erhalten. Zudem 
wurden Fragen bezüglich Gestaltungsprozessen von Jugendlichen gestellt.  
Die Untersuchung der Arbeit befindet sich in einem sehr spezifischen Feld, in welchem wenig 
Theorie explizit zum Thema „Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Gestaltungsprozessen 
von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund“ zu finden ist. Diese Arbeit soll allen-
falls einen kleinen Beitrag zur Theorie liefern. 
Die qualitative Forschungsmethode eignet sich für das geplante Vorhaben. Im Folgenden wird 
erläutert, was die qualitative Forschung beinhaltet und welche Forschungsgenstände sie hat. 
 
Qualitative Forschung  
Für die Definition und Begründung der qualitativen Forschung wird auf Flick (2007) zurück-
gegriffen. Er betont bei der qualitativen Forschung die subjektive Sichtweise und die Offen-
heit, die dem Untersuchungsgegenstand der Arbeit entspricht.  
„Die qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten von „innen heraus“ aus der Sicht 
der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozi-
aler Wirklichkeiten beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale auf-
merksam machen.“ (Flick, 2007, S. 14) 
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Die Arbeit ist im Bereich der Sozialforschung anzusiedeln. Daher liegt das Interesse der Ar-
beit, wie bei der Definition von Flick (2007) darin, eine Lebenswelt von "innen heraus" wahr-
zunehmen. Die Lebenswelt, die in der Arbeit erforscht wird, ist die Lebenswelt um die Schü-
lerinnen und Schüler herum, welche gestalterisch tätig sind. Die Lehrpersonen und Fachper-
sonen, welche mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten, sind die handelnden Personen, auf 
deren Sichtweise die Arbeit aufgebaut wird. Eine zusätzliche Attraktivität und Aktualität qua-
litativer Forschung liegt in ihrer Offenheit. Dies hat oft die Wirkung „näher dran“ zu sein.  
Weil in einem wenig erforschten Feld gearbeitet wird, wird nach etwas Neuem, noch wenig 
Bekanntem gesucht. Das Neue und Unbekannte wird in einem Feld gesucht, welches sich am 
Alltag orientiert und daher naheliegend ist. Es gilt die Feinheiten genau zu analysieren und 
differenzieren, so dass das Fremde näher gebracht werden kann. 
Dabei bildet die qualitative Forschung die Wirklichkeit nicht einfach ab, sondern sie nutzt das 
Fremde oder von der Norm Abweichende als Erkenntnisquelle. Dadurch können theoretisch 
nutzbare und praxisrelevante Auseinandersetzungen gewonnen werden (Flick, 2007, S.14). 
Eine Erkenntnis zu gewinnen und praxisrelevante Schlussfolgerungen zu ziehen, die allenfalls 
theoretisch genutzt werden können, sind Ziele der Arbeit.  
 
Das soziale Leben setzt sich in der heutigen Zeit aus immer mehr und neuen Lebensformen 
und -weisen zusammen. Fest gefügte soziale Lebenswelten und –stile lösen sich auf. Deshalb 
sind Forschungsstrategien gefragt, die zunächst genaue und dichte Beschreibungen liefern und 
so die Sichtweisen der beteiligten Subjekte in ihrer Welt berücksichtigen (Flick, 2007, S.17). 
Bei der qualitativen Forschungsmethode handelt es sich um subjektive Sichtweisen wobei die 
Lebenswelten der sozialen Wirklichkeit immer ein inneres Konstrukt bilden, welches stets nur 
einen Teil der Realität abbildet. Der Forscher muss sich bewusst sein, dass auch er in seiner 
eigenen Wirklichkeit denkt. Weiter muss er in seiner Rolle versuchen die Neutralität während 
des Forschungsprozesses zu bewahren.  
 
„Qualitatives Forschen ist der Versuch herauszufinden, wie Menschen einen Sachverhalt se-
hen, welche individuelle Bedeutung er für sie hat und welche Handlungsmotive in diesem Zu-
sammenhang auftreten. Daraus werden Theorien konstruiert und Folgerungen für die Praxis 
gezogen“. (Gläser-Zikuda, 2011, S. 109) 
 
Die Themen, welche für die relativ offen geführten Interviews ausgewählt wurden, setzen sich 
aus Themen der Theorie und selbst gewählten Themen zusammen. Das Interesse für die The-
men „Produkt“, „Begleitung“ und „Motiv“ entstand aus den Theorien von Bittner, Loemke 
und Oswald. Neue Themen, welche ebenfalls als relevant für die Untersuchung empfunden 
wurden, wurden zusätzlich gebildet. Zu diesen neuen Themen gehören „Herangehensweise“, 
„Arbeitstempo“, „Motivation“ sowie „Zugang zur Kunst“. Die Definition der einzelnen The-
men ist im Teil „ Datenerhebung der Interviews“ aufgeführt. 
 
Zur Übersicht dient folgende Tabelle: 
Themen aus der Theorie abgeleitet Neue Themen 
Produkt Herangehensweise 
Begleitung Arbeitstempo 
Motiv Motivation 
 Zugang zur Kunst 

Tabelle 1: Themen für den Interviewleitfaden 
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Die Ergebnisse der Interviews bildeten die Grundlage für einen zweiten Datenerhebungsteil. 
Als Mittel zur Datenerhebung wurde die Beobachtung gewählt. Die Beobachtung diente dazu, 
die Ergebnisse der Interviews zu überprüfen und entweder zu verstärken oder abzuschwächen. 
Für die Kategorien, welchen beobachtet wurden, dienten die Themen des Leitfadeninterviews 
als Grundlage. Diese Themen wurden für die Kategorien des Beobachtungsprotokolls erwei-
tert.  
 
Zu den erweiterten Kategorien des Beobachtungsprotokolls gehören: 

- Herangehensweise 
- Auswahl der Materialien 
- Umgang mit den Materialien 
- Selbständigkeit 
- Beeinflussung 
- Motivation 
- Arbeitstempo 
- Produkt / Motiv 

 
Eine genaue Beschreibung ist im Teil „Datenerhebung der Beobachtung“ zu finden. 
 
Die Beobachtungen wurden anschliessend ausgewertet und in einem selbst erstellten Auswer-
tungsraster zusammengefasst. Durch den Vergleich zwischen der Theorie, den Interviews und 
der Beobachtung sind schlussendlich Thesen entstanden, die diskutiert wurden.  
 
Wird das prozessorientierte Vorgehen der Arbeit zusammenfassend betrachtet, so beinhaltet 
die Arbeit sowohl deduktive als auch induktive Elemente. Das deduktive Vorgehen zeigt sich 
im ersten Arbeitsschritt, in dem ausgehend von Literatur Leitfadeninterviews erstellt und 
durchgeführt wurden. Die somit gegebenen relativ offenen Themen wurden untersucht. Die 
Ergebnisse der Interviews wurden anschliessend ausgewertet und interpretiert. Mittels der In-
terviews wurden induktiv neue wichtige Themen generiert. Die neu generierten Themen und 
Ergebnisse dieses ersten Arbeitsschrittes dienten als Grundlage für den zweiten Datenerhe-
bungsschritt. Bei diesem wurden Beobachtungen in zwei Schulklassen durchgeführt und aus-
gewertet. Die Auswertung führte zu einer Differenzierung der Themen. Für die Auswertung 
der Beobachtung wurde zusätzlich ein kleiner Zwischenschritt eingelegt. Dabei wurden zwei 
entstandene Themen durch eine Befragung von den beobachteten Schülerinnen und Schülern 
abgesichert. Dieser Arbeitsschritt innerhalb der Beobachtung könnte demzufolge als kleinere,  
dritte Datenerhebung bezeichnet werden. Um eine klare, verständliche Struktur beizubehalten, 
wird dieser Arbeitsschritt nicht separat aufgelistet, sondern gilt als Teil des zweiten Arbeits-
schrittes der Beobachtung. Zum Schluss wurden die Ergebnisse der beiden Datenerhebungs-
schritte zusammengeführt und verglichen. Die entgültigen Ergebnisse werden am Ende aufge-
listet, interpretiert und diskutiert.  
 
Die zwei Datenerhebungsschritte „Interview“ und „Beobachtung“ liefern demzufolge den 
Kern der Arbeit. Sie werden in zwei getrennten Kapiteln genau beschrieben und die Ergebnis-
se werden präsentiert.  
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5 Interview 
 
Laut Reinders (2001) ist das Interview „ eine systematische Methode zur Informationsgewin-
nung, bei dem Personen durch Fragen oder Stimuli in einer asymmetrischen Kommunikati-
onssituation zu Antworten motiviert werden.“ (Reinders, 2001, S.86) 
In der Arbeit werden die Interviews als „persönlich-mündliches Gespräch mit einem geringen 
Mass an Strukturierung und Standardisierung“ (Reinders, 2001, S.86) durchgeführt. Die Form 
der offenen Befragungsmethode dient dazu „subjektive Sichtweisen, Handlungsmotive und 
Bedeutungszuschreibungen zu erfassen.“ (Reinders, 2001, S.86) 
Die offenen Interviewformen eigenen sich für ein Forschungsgebiet zu welchem wenig oder 
gar kein Wissen existiert. Dadurch kann der Gegenstand erst beleuchtet werden. Nach Rein-
ders (2001) werden offene Interviews dazu genutzt, aus den gewonnen Informationen subjek-
tive Perspektiven in eine empirisch prüfbare Theorie zu überführen (Reinders, 2001, S.87).  
 
 

5.1 Vorgehen der Interviews 
 
Für die geplanten Interviews wurde zuerst ein Leitfaden erstellt. Dieser orientiert sich an den 
Vorgaben nach Reinders (2001). Anschliessend musste eine Auswahl an Experten getroffen 
werden. Die ausgewählten Experten wurden kontaktiert und es wurden Termine für die 
Durchführung der Interviews vereinbart. Die Gespräche wurden digital aufgenommen, so dass 
später die Transkriptionen einfacher waren. 
Transkribiert wurde mit dem Programm F4 und die Auswertung der Transkription fand mit 
dem Computerprogramm MAXqda statt. Für das MAXqda-Programm mussten zuerst Codes 
festgelegt werden, nach denen die Transkriptionen der Interviews ausgewertet werden sollten. 
Nach der Auswertung im MAXqda-Programm wurden die Ergebnisse dargestellt. Diese Dar-
stellung sieht folgendermassen aus: Zu jedem Code wurden kurz die passenden Inhalte der 
Interviewaussagen zusammengefasst.  Anschliessend wurden die kurzen Zusammenfassungen 
durch Auszüge aus der Transkription konkretisiert. Das Wichtigste, was bei den verschiede-
nen Codes festgestellt wurde, wurde zum Schluss nochmals festgehalten und vorläufig inter-
pretiert.   
 
 

5.2 Datenerhebung der Interviews  
 

5.2.1 Interviewleitfaden 
 
Für unsere Befragungen benutzten wir das Leitfadeninterview, welches halbstandardisiert ist 
und offene, halboffene und geschlossene Fragen aufweist.  
„Im Interviewleitfaden werden zentrale Inhalte der Forschungsfrage erfasst und einer Erhe-
bung in der Interviewsituation zugänglich gemacht“. (Reinders, 2001, S. 94) 
Nach Reinders (2001) werden Interviews, welche mit einem Leitfaden arbeiten, in einen vier-
gegliederten Aufbau eingeteilt. Dieser setzt sich aus einer Einstiegt, Aufwärm-, Haupt- und 
Ausstiegsphase zusammen. 
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Die Einstiegsphase 
Die Einstiegsphase beinhaltet das Kennlernen sowie das Preisgeben der Informationen über 
Verwendung der erhobenen Interviewdaten, die Einführung in den Modus des Gesprächs und 
die Einwilligung für die Aufzeichnung des Gesprächs.  
 
Die Aufwärm-Phase 
Die Aufwärmphase dient dazu, das inhaltliche Gespräch in Gang zu setzen und gleichzeitig 
praktisch in den Gesprächsmodus einzuführen. Wichtig dabei sind Aufwärmfragen, die nah an 
das alltäglich Erleben oder Interessensgebieten der Befragten heranreichen.  
 
Hauptphase 
In der Hauptphase werden die im Leitfaden skizzierten Themen- oder Fragenkomplexe be-
handelt. Es handelt sich daher um die längste Phase des Interviews. Der Befragte sollte dabei 
offen für verschiedene Themen sein, während der Interviewer dem Gesprächspartner viel 
Raum lassen sollte.  
Die einzelnen Fragen müssen nicht der Reihe nach gestellt werden, sondern können je nach 
angeschnittenem Thema vertauscht werden.  
 
Ausstiegsphase 
In der letzten Phase des Interviews soll der Befragte gedanklich wieder aus der Interviewsi-
tuation herausgeführt werden. Oftmals wird am Schluss der Befragte noch einmal gefragt, 
welche Themen er nochmals ansprechen oder vertiefen möchte. Nach dem Ausschalten des 
Audiogeräts kommt es oft noch zu einem weiteren interessanten Gesprächsverlauf. Dieser 
sollte zusätzlich dokumentiert werden (Reinders, 2001, S.90f). 
 
Diese Phasen nach Reinders (2001) lassen sich auf den Aufbau des Leitfadens, welcher in der 
Arbeit benutzt wurde, folgendermassen übertragen: 
 
Einstiegsphase 
Die befragten Personen wurden über die Eckdaten informiert und das Einverständnis zur Ver-
öffentlichung der Inhalte in der Arbeit wurde eingeholt. Da einzelne Gesprächspartner bereits 
bekannt waren, wurde diese Phase zum Teil etwas abgekürzt. 
 
Aufwärm-Phase 
 „Können Sie uns bitte kurz erzählen, wer Sie sind und in welchem Bereich Sie beruf-

lich tätig sind.“ 
 
Diese Frage wurde zu Beginn gestellt, um das Interview auf eine lockere Art zu beginnen und 
um durch ihre Profession, in welcher es um die Arbeit mit Jugendlichen geht, langsam auf das 
Thema „Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund beim bildnerischen Gestalten“ hin-
zuführen.  
 
Hauptphase 
 „Erzählen Sie bitte von ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit von Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund?“ 
 

Diese Hauptfrage ist sehr offen gestellt und lässt dem Interviewten viel Freiraum um seine 
persönlichen Erfahrungen einzubringen.  
Je nach Antworten wurden nach und nach mit folgenden Unterfragen tiefer in den Themabe-
reich vorgedrungen: 
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 „Stellen Sie Unterschiede fest bei der Ausübung bei Kunst von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund?“ 
 

Auch diese Unterfrage wurde je nach Erzählungen in weitere Unterfragen unterteilt: 
 
 Unterschiede in der Herangehensweisen? 
 Unterschiede im Arbeitstempo? 
 Unterschiede bei der Motivwahl? 
 Unterschiede bezüglich der Motivation? 

 
 
Zwei weitere Hauptfragen, welche von weiterem Interesse waren, lauteten wie folgt: 
 
 Stellen Sie fest, ob Jugendliche mit Migrationshintergrund einen anderen Zugang zu 

Kunst haben als Jugendliche ohne Migrationshintergrund? 
 Stellen Sie fest, ob Jugendliche mit Migrationshintergrund einen anderen Ausdruck 

beim Gestalten haben? 
 

Diese Fragen können allenfalls einen Aufschluss über die Ursachen und Zusammenhänge der 
möglichen wahrgenommenen Unterschiede gegeben. 
 
Es wurden weitere Fragen, welche sich vor allem auf den Gestaltungsprozess von Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund beziehen, gestellt: 
 
 Wo treten Schwierigkeiten bei der Begleitung von Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund auf? 
 Wo werden allenfalls Grenzen erreicht? 
 Wo sehen Sie Ressourcen / vorhandenes Potential bei Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund? 
 Wie sieht eine optimale Begleitung / Unterstützung ihrer Meinung nach aus? 

 
Des Weiteren wurde folgendes gefragt: 
 
 Inwiefern kann ihre Arbeit mit den Jugendlichen einen Beitrag zum interkulturellen 

Verständnis leisten? 
 
Der ganze Interviewleitfaden ist im Anhang zu finden. 
Nachdem dieser aufgestellt war, wurden die Experten ausgewählt. 
 
 

5.2.2 Auswahl Experten 
 
Um möglichst vielfältige Ansichten und Erfahrungen zu erhalten, wurden Lehrpersonen aus 
dem Feld Schule sowie Lehrpersonen aus dem Feld Freizeit ausgewählt. 
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Folgende Kriterien wurden zusätzlich festgelegt: 
 
 Aus dem Feld Schule sowie aus dem Feld Freizeit mindestens je eine männliche und 

eine weibliche Person 
 Lehrpersonen aus dem Feld Schule sollten eine langjährige Berufserfahrung haben 
 Die zwei Lehrpersonen aus dem Feld Freizeit sollten aus unterschiedlichen Bereichen 

kommen (Tonwerkstatt / Holzwerkstatt) 
 
 

5.2.3 Tonbandaufnahmen 
 
Die Interviews wurden jeweils zu zweit durchgeführt. So konnte eine Person die Fragen stel-
len, während die andere Person Stichworte festhielt. Die Notizen dienten lediglich dazu, einen 
schnellen Überblick über das Interview zu bekommen. Das Gespräch wurde mit einem digita-
len Audiogerät aufgenommen. Dieses bietet den Vorteil, dass die Aufnahmen für die 
Transkription direkt auf den Computer übertragen werden können.  
 
 

5.3 Auswertung der Interviewdaten 
 

5.3.1 Transkription 
 
Nachdem die Aufnahmen im Computer eingelesen wurden, wurden sie mittels des Pro-
gramms F4 transkribiert. Das Programm unterstützt beim eigenhändigen Abtippen der Audio-
aufnahme. Die Abspielgeschwindigkeit kann verlangsamt werden und die Steuerung der 
„Start-Stopp-Funktion“ geschieht nicht mehr mit einem Mausklick, sondern mit der Taste F4. 
Dies garantiert ein zeitsparendes Arbeiten (Dr. Dresing & Pehl GmbH). 
Da für die Auswertung der Interviews die genaue Wortbetonung sowie Wortdehnung nicht 
von Bedeutung ist, wurde auch bei der Transkription darauf verzichtet. Entscheidend sind ei-
ne wortgetreue Wiedergabe sowie das Erkennen von Pausen. Wurde eine etwas längere Pause 
gemacht (zum Beispiel dann, wenn nachgedacht wurde) so wurde dies mit (…) vermerkt. 
Dies ist bei der Auswertung von Bedeutung, wenn nachvollzogen werden soll, ob die Antwort 
schnell, oder erst nach längerem Überlegen gegeben wurde. 
Die mittels des Programms F4 transkribierten Interviews wurden als rtf-Dokument abgespei-
chert. Dies hat den Vorteil, dass sie ins Computerprogramm MAXqda eingelesen werden 
können. Zuerst wurden Codes festgelegt, mit welchen die Interviews ausgewertet wurden. 
 

5.3.2 Festgelegte Codes 
 
 
Code 
 

 
Beschreibung 

 
Herangehensweise und Arbeitsprozess 
 

Die Kategorie Herangehensweise und 
Arbeitsprozess umfasst alle Aussagen, 
wie die Jugendlichen an die Arbeit he-
rangehen.  
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Zum Beispiel wie schnell die Jugendli-
chen sich für Material sowie das Motiv 
entschieden haben und die Art und Wei-
se wie sie mit dem Material umgegan-
gen sind. 
 

 
Motivation 
 

Bei der Kategorie Motivation wurden 
alle Aussagen zusammengefasst, die 
Aufschluss darüber geben, wie moti-
viert die Experten die Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund bei ge-
stalterischen Arbeiten empfunden ha-
ben. Es geht auch um das Interesse der 
Jugendlichen und um ihre grundsätzli-
che Einstellung zum Fach „Bildneri-
sches Gestalten“. Es spielt dabei keine 
Rolle, ob die Motivation intrinsisch 
oder extrinsisch bedingt ist. 
  

 
Motivwahl 
 

Alle von den Experten beobachteten 
Motive fallen in diese Kategorie. 
 

 
Elternhaus 
 

In diese Kategorie wurden verschiedene 
Aussagen bezüglich Förderung und Un-
terstützung, Einstellungen der Eltern 
gegenüber dem Fach und Einstellungen 
gegenüber der bildenden Kunst allge-
mein, sowie die allgemeine Situation zu 
Hause und das Vorhandensein verschie-
dener Materialien zum Basteln und 
Werken zu Hause, zusammengefasst.  
 

 
Rolle Lehrperson / Schule 
 

Die Rolle der Lehrperson / Schule ist 
eine Kategorie, in der Aussagen bezüg-
lich der Führung und Wirkung der 
Lehrperson auf die Klasse zusammen-
gefasst werden. 
 

 
Persönlichkeit / Identität / Talent 
 

In diese Kategorie fallen alle Aussagen, 
in welchen der Gestaltungsprozess nicht 
auf den Migrationshintergrund, sondern 
auf die Persönlichkeit, die Identität und 
das Talent der Schülerinnen und Schü-
ler zurückzuführen ist.  
 

 
Entwicklung 
 

Die Aussagen, welche den Entwick-
lungsstand und dessen Auswirkung auf 
den Gestaltungsprozess der Jugendli-
chen thematisieren, sind in dieser Kate-
gorie zu finden.  
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Gender 
 

Unterschiede zwischen Mädchen und 
Knaben in einem Gestaltungsprozess 
sind in dieser Kategorie aufgeführt.  
 

Tabelle 2: Codes mit ihren Beschreibungen 
 
Zuerst wurden die drei Codes „Herangehensweise und Arbeitsprozess“, „Motivation“, sowie 
„Motivwahl“ festgelegt und definiert. In einem ersten Schritt wurde von Hand in allen Inter-
views die Aussagen angestrichen, welche sich den drei Codes zuordnen liessen. Dies wurde 
von zwei Personen unabhängig voneinander für jedes Interview gemacht. Von beiden Perso-
nen wurde festgestellt, dass noch weitere Codes definiert werden müssen. So wurden die Co-
des „Elternhaus“, „Rolle Lehrperson / Schule“, „Persönlichkeit / Identität / Talent“, „Entwick-
lung“ sowie „Gender“ aufgestellt und definiert. Diese Kategorien sind für die Beantwortung 
der Fragestellung nicht direkt relevant, aber da von den Experten sehr häufig Aussagen dazu 
gemacht wurden, sind sie doch von Bedeutung und somit auch erwähnenswert. 
Nach der Festlegung und dem Definieren der Codes konnten die Interviews im MAXqda-
Programm ausgewertet werden. 
 
 

5.3.3 MAXqda 
 

MAXqda ist ein Software-Programm und unterstützt das systematische Auswerten von Daten. 
Es ermöglicht die Verwaltung von Daten, Codes, Memos und Resultate an einem Ort.  
Zudem liefert es unbeschränkte schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf Daten, Codes, Dokumen-
tationen der Arbeitsschritte und laufende Ergebnisse. MAXqda dient der Qualitätssicherung 
und die Textstellen können immer wieder im Kontext aufgerufen und miteinander verglichen 
werden (Haab, 2011, S.5). 
Die Codes können definiert werden. So kann immer wieder nachgelesen werden, ob eine 
Textstelle der Definition für den Code entspricht und zugeordnet werden kann. Die Codes 
können zudem hierarchisch angeordnet werden. Jedem Code können weitere Codes unterge-
ordnet werden (Reinders, 2011, S. 117 / 118). 
Der Vorteil eines solchen Software-Programms ist, dass keine aufwendig manuelle Auswer-
tungen gemacht werden müssen. 
Das Bilden von Kategorien, die Erstellung der verschiedenen Codes sowie die anschliessende 
Interpretation liegen im Ermessen des Verfassers.  
 
Das Maxqda-Programm ist auf der nächsten Seite abgebildet und sieht folgendermassen aus: 
Es ist in vier Felder eingeteilt. Im Feld oben links wurden die transkribierten Interviews 
eingelesen. Wurde dort nun ein Interview angewählt, so erschien es rechts daneben. Im Feld 
unten links wurden die Codes festgelegt sowie definiert. Zu den Codes „Herangehensweise 
und Arbeitsweise“, „Motivation“ sowie „Motivwahl“ wurden jeweils auch die Untercodes 
„Gemeinsamkeiten“ und „Unterschiede“ festgelegt. Nun konnten die betreffenden Stellen der 
Interviews im Feld oben rechts markiert und in den entsprechenden Code gezogen werden. Es 
war auch möglich, dass eine markierte Stelle gleich zu mehreren Codes passte, so wurde sie 
auch in beiden Codes abgelegt. Unten links erscheint die Auswertung. Dazu müssen oben 
links alle Interviews aktiviert werden und zusätzlich war im Feld unten links der gewünschte 
Code ebenfalls zu aktivieren. So hatte man einen Überblick über alle Aussagen aller Inter-
views welche etwas zu dem Gewünschten Thema (Code) sagten.  
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Abbildung 4: MAXqda-Programm 
 
 

5.4 Darstellung der Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse aus dem MAXqda-Programm werden nun dargestellt. Dazu werden zu den 
jeweiligen Kategorien die dazu gefunden Expertenaussagen angefügt. In den Einleitungssät-
zen werden diese Textpassagen jeweils kurz zusammengefasst. 
Für die Auswertung der Interviews ist nicht relevant, von welchem Experten welche Aussage 
stammt. Den Experten wurden die Nummern 1-5 zugeordnet, sodass nachgeschaut werden 
kann, welche Aussagen zum jeweiligen Experten gehören. Zuerst werden die Experten kurz 
beschrieben. Anschliessend folgen die Interviewaussagen mit Kommentaren. Zum Schluss 
werden die wichtigsten Aussagen nochmals kurz zusammengefasst und vorläufig interpretiert.  
 
Expertin 1 

- Die weibliche Expertin ist seit 13 Jahren Sekundarlehrerin (Phil 1). An der Uni Zürich 
wählte sie zudem das Fach Bildnerisches Gestalten. Da die Ausbildung relativ kurz 
war, beschäftigte sie sich in ihrer Freizeit oft mit diesem Thema und belegte Kurse an 
der Kunstgewebeschule. Ergänzend dazu machte sie Hospitationen in der Kunstschule 
und absolvierte auch vor etwa drei Jahren eine Ausbildung zur Malleiterin.  

 
Expertin 2 

- Die ebenfalls weibliche Expertin ist 37 Jahre alt und studierte ursprünglich Biologie. 
Da sie aber etwas Praktisches machen wollte, schloss sie in Wädenswil die Ausbil-
dung Gartenbauamt ab. Sie arbeitete lange in der Agrarforschung, auch an der ETH. 
Sie merkte jedoch, dass irgendwie immer ein Element fehlte. Dieses Element war die 
Kreativität und das Arbeiten mit Leuten. Erst mit 30 Jahren absolvierte sie die Ausbil-
dung an der ZHDK und belegte den Vorkurs berufsbegleitend. Dann begann sie die 
Ausbildung als Werklehrerin. Sie überlegte sich, ob sie Künstlerin werden sollte, fand 
aber, dass sie keine Möglichkeit hätte, davon zu leben. Im letzten Sommer schloss sie 
das Werkstudium ab. Währenddessen arbeitete sie aber immer. Bevor sie vor einem 
Jahr ins Gemeinschaftszentrum Hirzenbach kam, arbeitete sie sechs Monate lang im 
Gemeinschaftszentrum Affoltern. 
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Expertin 3 

- Die dritte weibliche Expertin ist als Werk- und Zeichnungslehrerin an der Sekundar-
schule tätig. Sie unterrichtete elf Jahre lang Sek C Schülerinnen und Schüler, von de-
nen viele einen Migrationshintergrund hatten. Ursprünglich lernte sie den Beruf Kin-
dergärtnerin. Auf diesem Beruf arbeitete sie zwei Jahre. Darauf ging sie drei Jahre 
nach Berlin an die Kunstakademie. Als Gastschülerin konnte sie alles über Kunst er-
fahren und auch selber gestalten. Sie stellte fest, dass ihr Interesse der Kunstvermitt-
lung galt.  
Nach den drei Jahren in Berlin ging sie wieder nach Zürich zurück, wo sie eine drei-
jährige Ausbildung an der HDK absolvierte. Seitdem arbeitete sie an einer Oberschule 
in Zürich. 

 
Experte 4 

- Der männliche Experte absolvierte die Ausbildung als Fachlehrer für die Oberstufe. 
Daraufhin gab er ein paar Jahre Schule. Hauptsächlich unterrichtete er Zeichnen und 
Hauswirtschaft. An der „Kunsti“ besuchte er eine Weiterbildung. Er liess sich zum 
Zeichnungslehrer für Erwachsene ausbilden. Nach dieser Ausbildung absolvierte er 
die Ausbildung als Lehrer für Mittelschule und Berufsschule. Seit fünf Jahren ist er an 
der pädagogischen Hochschule in Zürich tätig. Er unterrichtet vor allem Didaktik, 
Bidnerisches Gestalten und Kunstgeschichte. Parallel dazu ist er als Lehrer an einer 
Oberstufe und Primarstufe tätig. 

 
Experte 5 

- Experte 5 ist ebenfalls männlich und arbeitet in einer Öko-Werkstatt im Gemein-
schaftszentrum Hirzenbach. Dabei wird Werken und Gestalten miteinander verbun-
den. Dieser Tätigkeit geht er bereits seit 25 Jahren nach. Seit er vor 25 Jahren mit dem 
begonnen hatte, veränderte sich viel. In die Werkstatt kommen Kinder mit etwa fünf 
Jahren. Diese werden aber von einem Elternteil begleitet. Auch Jugendliche, Erwach-
sene oder die ganze Familie besuchen die Werkstatt. 

 
 
Herangehensweise und Arbeitsprozess 
Bei der Kategorie „Herangehensweise und Arbeitsprozess“  wurden 16 Unterschiede und eine 
Gemeinsamkeit festgestellt. Aufgrund der deutlichen Mehrzahl der Unterschiede, werden die-
se zuerst dargestellt.  
 
 
Unterschiede 
Viele Experten sagen aus, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund unbefangener eine Ar-
beit anpacken. Sie experimentieren lieber und probieren mehr aus, ohne sich vorher viele Ge-
danken zu machen. Sie bringen eine gewisse Lockerheit und Offenheit mit sich. Über Jugend-
liche ohne Migrationshintergrund wird gesagt, dass sie „verklemmter“ sind. Aussagen diesbe-
züglich wurden von dem Experten 5 und der Expertin 2 gemacht. 
 
Experte 5: 

- „Also ich stelle fest, dass die mit einem Migrationshintergrund zum Teil ganz (....) wie 
soll ich sagen, gestalterisch mässig, eigentlich viel unbefangener sind, die trauen viel 
mehr, die probieren viel mehr aus, die experimentieren mehr.“ 
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Experte 5: 
- „Wenn es sie dann wirklich gepackt hat, dann muss man ihnen zum Teil wie wieder 

einen Rahmen geben, aber wenn es sie gepackt hat, dann lassen sie wirklich los, das 
ist auch gut, es ist eine gute Art. Aber es braucht einfach Zeit bis sie drinnen sind.“ 

 
Experte 5: 

- „Die Schwierigkeit ist, dass sie zum Teil etwas mehr Struktur benötigen als die ande-
ren. Das ist vielleicht schon so, das ist ihr Temperament und ihr Hintergrund. Zum 
Teil haben ich auch das Gefühl, dass sie sich mehr zutrauen. Sie sind frecher, würde 
ich sagen. Sie gehen einfach an die Maschinen und dann muss ich sagen "He, Mo-
ment, das ist gefährlich, das müssen wir zuerst schauen wie du das machen kannst." 

 
Experte 5: 

- „Es macht aber auch richtig Spass mit ihnen, weil sie eine Lockerheit haben. Sie neh-
men einfach die Bohrmaschinen und bohren rein im Gegensatz zu Schweizer Knaben. 
Sie sind offener, ich kann es nicht anders ausdrücken.“ 

 
Expertin 2: 

- „Aber da gibt es schweizer Kinder, die sind wahnsinnig, schon fast verklemmt und 
trauen sich nichts zu tun, weil sie Angst haben, etwas Falsches zu tun, vor allem wenn 
die Mutter nebendran immer noch rein schwatzt.“  

 
Expertin 2: 

- „Sie haben jetzt begonnen den zu hauen, so mit Prügel den Tonberg zu bearbeiten. 
Beim ersten Mal fand ich dies noch sehr speziell. Aber sie haben sehr spass und ir-
gendwie können sie etwas loswerden oder machen aber das ist generell ein Bedürfnis. 
Auch von den Schweizer Kindern, die sind je nachdem einfach gehemmter“ 

 
 
Des Weiteren lassen sich Aussagen bezüglich Unterschiede über das Wissen im Gebrauch 
von Materialen, insbesondere von Werkzeuge, feststellen. Dabei kommt zum Vorschein, dass 
Jugendliche mit Migrationshintergrund einen weniger geübten Umgang mit verschiedensten 
Materialien haben, sich aber schneller und unbefangener an diese heranwagen. Expertin 1 
führt dies darauf zurück, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund die Materialien zum 
Basteln und Gestalten nicht zuhause haben. Expertin 3 führt das „dumm tun“ der Schülerin-
nen und Schüler mit Migrationshintergrund auf das nicht vorhandene Wissen bezüglich des 
Umgangs mit Materialien zurück. Demgegenüber hat sie bei den meisten Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund das Gefühl, dass diese wissen, wie sie mit den Materialien umzugehen 
haben. Experte 5 stellte fest, dass den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
das Wissen zum entfachen wie auch zum erhalten eines Feuers fehlt. 
 
Expertin 1: 

- „Die Kinder, die nicht einfach zuhause Papier, Malerei, Kleister und was wir alles so 
für wichtiges Zeugs finden im Kinderzimmerbereich oder so (…) diese (…) reagieren 
dann ziemlich (…) positiv und sind, sind so bereit etwas zu machen und probieren 
auch selber.“ 

 
Expertin 3: 

- „Wenn man einem sagte, dass es mal 2cm auf dem Holz abmessen sollte, dann könne 
er auch sagen gehen. Dann merkt man einfach, dass sie das nicht können und dann 
beginnen sie dumm zu tun, wie man sich das vorstellt, hauen auf dem Hobelbank her-
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um, beginnen zerstörerische Energie zu entwickeln. Die wissen dabei echt einfach 
nicht wie sie mit dem Massstab umzugehen haben. Dabei sind sie in der 7. Klasse.“ 

 
Expertin 3: 

- „Bei den Schweizerkindern habe ich dann eher könnte ich sagen, das Gefühl (…) ja 
die kennen das schon und so.“ 

 
Experte 5: 

- „Dann kamen dann die schwierigen Jugendlichen zu uns und das waren eigentlich al-
les Jugendliche mit Migrationshintergrund. Einfach weil etwas angegangen ist. Dann 
hatten sie nachher so einen kleinen Vulkan und die hatten nichts anderes als gefeuert, 
gefeuert und gemacht und Sackmehl rein gegeben und eine riesen Freude gehabt, dass 
sie machen konnten. Jetzt hatten sie endlich mal gelernt, wie man gratis ein Feuer 
macht. Du hast doch noch etwas gesagt.“ 

 
Experte 5: 

- „… einfach möglichst viele Sachen rein schmeissen und dann war es wieder weg. „ 
 
 
Zum Thema „Vertiefen und Aushalten von Schwierigkeiten“ wurden vor allem zwei Aussa-
gen gefunden. Experte 4 stellte bei einem Mädchen mit Migrationshintergrund fest, dass es 
sich extrem gut auf eine Arbeit einlassen konnte. Expertin 3 stellte fest, dass es für Jugendli-
che ganz allgemein schwierig ist, drei Stunden an einer Arbeit zu bleiben und sich auf diese 
einlassen zu können. Zudem erwähnt sie aber, dass sie denkt, dass Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund sich besser auf eine Arbeit einlassen können als Jugendliche ohne Migrations-
hintergrund.  
 
Experte 4: 

- „Dort habe ich ein Mädchen gehabt, das extrem vertieft gemalt hat, das sich ganz fest 
eingelassen hat und bei dem das ein echt seelisches Bedürfnis gewesen ist (…) die 
konnte sich so versenken.“ 

 
Expertin 3: 

- „Wenn ich sage, dass sie 3 Stunden an etwas bleiben müssen. 3 Stunden an etwas zu 
bleiben ist für sie ausserirdisch, das gibt es gar nicht mehr. Also das ist nicht nur ein 
Migrationsding. Das können sie zum Teil sogar besser, weil sie sich auf das besser 
einlassen können, weil sie es nicht so kompliziert machen.“ 

 
 
Expertin 1 stellt einen weiteren Unterschied fest. Sie glaubt, dass Jugendliche mit Migrations-
hintergrund im Gegensatz zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund mehr bei sich selber 
ansetzen, im Sinne von ihre eigenen Gedanken und Ideen entwickeln und nicht so stark darauf 
fokussiert sind, was die anderen Jugendlichen machen. 
 
Expertin 1: 

- „… und die mit dem Migrationshintergrund kann man vielleicht eher sagen, die setzen 
mal dort  an, wo sie sind (…) also mehr bei sich selber.“ 

 
 
Im Werken stellte Experte 5 fest, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund den Anspruch 
nach funktionalen Gegenständen haben im Gegensatz zu den Jugendlichen ohne Migrations-
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hintergrund. Diese stellen einen grösseren Anspruch an die Ästhetik und dass es perfekt und 
schön ist.  
 
Experte 5: 

- „Glaube schon. Also ich will es mal so sagen, wenn sie irgendein Schatzkistchen an-
fertigen, dann muss es einfach funktionieren, es muss ein paar Nägel drinnen haben 
und „pasta“. Bei den Schweizer Kindern habe ich zum Teil das Gefühl, dass es perfekt 
und schön sein muss. Das stellt man schon fest.“     

 
 
Zum Schluss noch ein Beispiel von Experte 4, welches einen Unterschied aufzeigt, der expli-
zit Jugendliche mit Migrationshintergrund, aufgrund ihrer allfälligen Migrationsgeschichte, 
betrifft. Beim folgenden Beispiel hat sich diese Migrationsgeschichte auf die Ausübung im 
Gestalten ausgewirkt. 
 
Experte 4: 

- „Ein Beispiel, das ist aber wirklich jemand der schwer kriegstraumatisiert war, der 
einfach wahnsinnige Mühe gehabt hatte, der so (…) Wahrnehmungsverschiebungen 
gehabt hat, dass er praktisch nicht gestalten konnte oder nur, wenn man ihn sehr in-
tensiv und speziell betreut hatte, aber das ist wirklich eine Ausnahme!“ 

 
 
Gemeinsamkeiten 
Gemeinsamkeiten in der Herangehensweise und Arbeitsweise so wie es zuvor definiert wur-
de, wurde nur eine Aussage von der Expertin 1 gefunden. Diese bezieht sich auf das selbstän-
dige Arbeiten, dass sich sie Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund von einer 
Lehrperson wünschten.  
 
Expertin 1: 

- „Ich habe auch schon die Rückmeldung erhalten, ich erkläre alles so ein bisschen zu 
lange und sie würden teilweise einfach lieber loslegen und danach einfach schauen, 
was man machen muss, wenn man nicht mehr weiter kommt.“ 

 
 
Motivation 
Die Aussagen, welche bezüglich der Motivation gefunden wurden, sind ebenfalls in Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten unterteilt. Im Gegensatz zu der Herangehensweise und dem 
Arbeitsprozess waren hier die Ergebnisse bezüglich Unterschieden und Gemeinsamkeiten 
gleichmässig verteilt. Es wurden sechs Unterschiede und sechs Gemeinsamkeiten gefunden. 
Die Unterschiede werden zuerst dargestellt, sodass es der obigen Darstellung gleich kommt. 
 
Unterschiede 
Expertin 1 empfindet Jugendliche mit Migrationshintergrund motivierter als Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund, da sie viel leichter für etwas zu begeistern sind. Sie führt das darauf 
zurück, dass Jugendlichen mit Migrationshintergrund kein grosses Angebot an Gestaltungs-
materialien zu Hause haben und sich deshalb am Angebot, welches sie in der Schule bekom-
men, schnell erfreuen. Weiter denkt sie, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund oft da-
durch, dass sie auch häufig bildungsferner sind, in einem schulisch schwächeren Niveau sind. 
Da im bildnerischen Gestalten der Bewertungsdruck etwas wegfällt, fühlen sich die Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund entspannter. Dass Jugendliche mit Migrationshintergrund 
motivierter sind, führt Expertin 1 darauf zurück. 
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Expertin 1: 

- „… nicht so ganz viel Zeugs oder so, also, das haben sie nicht, denke ich. Und sie sind 
eben deshalb  glaube ich noch recht angetan von dem Angebot, dass sie da vorfin-
den,“ 

 
Expertin 1: 

- „Kinder mit Migrationshintergrund die äh wenig, die (…) auch bildungsfern sind, 
muss man jetzt auch noch sagen! Die bildungsferner sind als andere, die bekommen 
dort wirklich etwas in die Hand. Die freuen sich über das grosse Blatt, über die vielen 
Farben, das wertvolle Material (…) die freuen sich, dass sie Ruhe haben, dort unten 
das zu machen, sie freuen sich, dass sie nicht bewertet werden, weil sie sind sonst 
schon immer eigentlich auf der untersten. ähm ja, sie sind häufig im untersten Niveau 
von der Sek oder (…) und sie fühlen sich dann einfach irgendwie mal gut und als 
Mensch, so wie sie sind in Ordnung.“ 
 
 

Auch Experte 4 hat die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund häu-
fig weniger gut in anderen Fächern sind, und daher das Fach Bildnerisches Gestalten als 
Chance sehen, auch einmal besser sein zu können als die anderen. Auch weil in diesem Fach 
dieser starke Druck nicht ist. Erst recht waren die Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
stolz und motiviert, als sie sahen, dass zwischen ihnen und A-Schülern (häufig Jugendliche 
ohne Migrationshintergrund) kein Unterschied gemacht wurde und ihre Bilder genauso auf-
gehängt wurden.  
 
Experte 4: 

- „Ich glaub halt schon auch, dass für Schüler die halt nicht gut sind in den anderen 
Fächern (…) eben vielleicht durch ausländische Herkunft, kann das ein Fach sein, das 
total Chancen hat, also plötzlich die Schule auch anders ist, als immer  der „heavy 
Druck“(…)  oder bei dem sie plötzlich besser sein können als alle anderen.“ 

 
Experte 4: 

- „Und C-Schüler waren dafür aber umso stolzer, dass sie dann genau so die Bilder 
aufhängen haben im gleichen Raum, wie A-Schüler und man keinen Unterschied gese-
hen hat oder man sogar gesehen hat, „hey“ da hat es Schüler die viel viel besser sind 
als in einer A-Klasse oder in einer B-Klasse (…) und auch da, ich habe extrem viele 
Schüler gehabt mit Migrationshintergrund, die wirklich auf allen Stufen (…) die ex-
trem motiviert und begeistert gewesen sind.“  

 
 
In den nächsten zwei Beispielen erläutert Expertin 3, welche Einstellung männliche Jugendli-
che mit Migrationshintergrund zum Fach Bildnerisches Gestalten haben. Diese Einstellung 
unterscheidet sich laut ihrer Aussagen von der Einstellung von Jugendlichen ohne Migrati-
onshintergrund insofern, dass Knaben mit Migrationshintergrund das Zeichnen als „schwul“ 
betrachten und dies auch gegen aussen vertreten müssen.  
 
 
 
Expertin 3: 

- „“Zeichnen ist schwul, das mache ich nicht.“ Und dann muss man mal die Knaben 
aus dem rausholen. Das ist kulturpolitisch. Sie haben an den Wochenenden den Coo-
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len und Starken gezeigt, dann können sie jetzt nicht den Sensiblen zeigen. Das steht 
bei denen völlig im Widerspruch.“ 
 

Expertin 3: 
- „Ich habe mal einen Scherenschnitt mit ihnen gebastelt. Und als sie das Ergebnis sa-

hen, haben die Jungs für einen Moment ihre Kontrolle verloren und haben „wauu“ 
gesagt. Sie haben gerade gemerkt, dass sie sich geöffnet haben und dann so jaaa... Es 
war so schön zu sehen. Bei ihnen pfeift der Kontrolleur wieder ein, dass sie ja cool tun 
müssen“ 

 
 
Gemeinsamkeiten 
Gemeinsamkeiten bezüglich Motivation hat vor allem Expertin 1 festgestellt. Ihrer Meinung 
nach hängt die Motivation sehr stark mit dem Thema zusammen. Die Themen sind unabhän-
gig vom Migrationshintergrund gleichermassen beliebt oder auch unbeliebt. Besonders drei-
dimensionales Gestalten, das Gestalten mit Ton, gefällt den Jugendlichen mit und ohne 
Migrationshintergrund und motiviert sie. Dann gibt es Themen, zu welchen Jugendliche mit 
und ohne Migrationshintergrund keinen Zugang finden und dafür nicht begeistert werden 
können.  
Weiter stellte Expertin 1 fest, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund genauso begeistert 
sind, wenn sie Dinge aus der Kunstgeschichte zeigt, wie Jugendliche ohne Migrationshin-
tergrund. 
 
Expertin 1: 

- „… mit Ton, das ist sehr interessant (…) das dreidimensionale mit Ton, das scheint ir-
gendetwas  (…) das scheint irgend ein Grundbedürfnis zu sein.“ 

 
Expertin 1: 

- „…dass sie auch sehr begeistert sind, wenn man ihnen Dinge aus der Kunstgeschichte 
zeigt.“ 

 
Expertin 1: 

- „Ja, also es gibt einfach immer wieder Kinder, die nicht so einen Zugang haben zum 
Thema. Also sie sind hier, machen die Aufgabe, aber sie sind nicht entflammt.“ 

 
 
Expertin 1 hat weiter festgestellt, dass sowohl Jugendliche mit und ohne Migrationshin-
tergrund sehr Schwierigkeiten mit dem Durchhalten haben und deshalb immer wieder moti-
viert werden müssen. 
 
Expertin 1: 

- „So mach jetzt noch ein wenig weiter! Nein, das ist jetzt noch nicht fertig! Du musst 
jetzt halt noch ein wenig durchhalten! Also das durchhalten <lacht> das ist schon et-
was, das sie nicht so (…) von sich aus alleine machen.“ 
 

 
Experte 4 hat die Erfahrung gemacht, dass es Jugendliche mit Migrationshintergrund auf allen 
Stufen gibt, welche entweder extrem motiviert und begeistert waren, aber auch solche, die 
überhaupt nicht motiviert und begeistert waren. 
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Experte 4: 
- „Schüler gehabt mit Migrationshintergrund, die, die wirklich auf allen Stufen (…) die 

extrem motiviert und begeistert gewesen sind, und viel gemacht haben (…) aber auch 
das andere, logisch.“ 

 
 
Motivwahl 
Auch bei der Frage bezüglich der Wahl des Motivs beim freien Gestalten sollte herausgefun-
den werden, ob es Unterschiede zwischen Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund 
gibt. Von Interesse war herauszufinden, ob Jugendliche mit Migrationshintergrund Motive 
wählen, welche sie mit ihrem Heimatland verbinden.  
Es wurden fünf Unterschiede und vier Gemeinsamkeiten gefunden. Um das Schema weiter zu 
führen, werden auch hier zuerst die Unterschiede aufgezeigt.  
 
 
Unterschiede 
Die Expertin 1, die Expertin 2 sowie der Experte 4 haben alle die Erfahrung gemacht, dass 
vor allem beim freien Gestalten und bei der freien Motivwahl sehr häufig die Wappen und 
Flaggen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund aufgetaucht sind. Eine Schweizer Fahne 
wurde hingegen selten gesehen. Expertin 1 schliesst daraus, dass bei den schweizer Jugendli-
chen die Nationalität nicht besonders im Vordergrund steht. Experte 4 betont die Wichtigkeit 
für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, dass sie ein Stück ihrer Herkunft mit in den 
Zeichenunterricht bringen und dort ihr Wappensymbol zeichnen können. Weiter findet er es 
auch wichtig, dass mit den Schülerinnen und Schülern die eigene Bedeutung der Wappen und 
Symbolen thematisiert wird. Expertin 3 stellte im Werkunterricht beim Basteln einer Werk-
zeugkiste fest, dass die meisten auf der Vorderseite eine Albanienfahne hin kleben wollten. 
Experte 5 berichtete in diesem Zusammenhang von einem Jungen aus der Türkei, welcher in 
die Werkstatt kam, um „Läsepultili“ anzufertigen.  
 
Expertin 1: 

- „… ist mir jetzt aufgefallen, in diesen zwei Jahren in der ich hier bin mit ihnen, dass 
sie häufiger als andere Kinder, häufiger vielleicht als Schweizerkinder, verarbeiten sie 
ihre Herkunft in dem sie zum Beispiel (...) ihr Landeswappen, ihre Fahne malen. mhm. 
Kosovo ist sicher jetzt auch ein Thema, weil das halt ein neuer Staat ist, also legiti-
miert als Staat ist und das ist ein Fest für diese Leute natürlich wahrscheinlich so wie 
sie es dann manchmal auch feiern wenn der Jahrestag kommt (...) und bei den Schwei-
zerkinder gibt es das schon auch dass sie halt ab und zu die Schweizerflagge malen, 
aber es ist nicht so  im Vordergrund, also eben die Herkunft, die Nationalität ist nicht 
so im Vordergrund.“  

 
Experte 4: 

- „Das was auffällig war, dass wenn man gesagt hat „ihr könnt irgendetwas machen“ 
ist häufig ..ähm.. so Wappensymbol aus diesen Ländern gekommen, wo sie waren, was 
ganz ganz wichtig ist für sie und ganz stark ein Zeichen (…) und (…) das hat man na-
türlich nicht immer brauchen können.“ 

 
 
Experte 4: 

- „… eben zum Beispiel diese Wappen. Was haben die für eine Bedeutung? und warum 
ist mir das so wichtig? und was heisst für mich Heimat und ich meine, das kann man 
extrem gut thematisieren.“ 
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Expertin 3: 
- „Wenn ich jetzt sagen würde, dass sie das machen dürfen was sie wollen, dann wür-

den alle eine Albanienfahne vorne hin kleben.“ 
 

Experte 5: 
- „Dann kann man auch noch unterscheiden zwischen Kulturen, zum Beispiel türkische, 

dort ist es eher etwas vorhanden, wie heisst er (ähm) weist du der der seine "Läsepult-
li" gemacht hat. Es ist ein Knabe, der ist etwa 12, 13 Jahre alt und der hat entdeckt für 
den Koran zu lesen so "Läsepultli" zu machen. Und dann hat er einmal 1 oder 2 ge-
macht und ging über Weihnachten in die Türkei und brachte das nach Hause und die 
waren dann in Freunde.“ 

 
 
Gemeinsamkeiten 
Expertin 1 und Expertin 2 haben festgestellt, dass unterschiedliche Motive, welche beim Ges-
talten zum Vorschein kommen, nicht auf den Migrationshintergrund, sondern auf das Alter 
und vor allem auf das Geschlecht zurückzuführen sind. Expertin 1 beobachtete, dass die Ju-
gendlichen häufig Symbole aus der Sportwelt oder auch aus Filmen kopieren. Ein häufig be-
liebtes Zeichen bei den Mädchen sind die „Herzchen“. Bei den Knaben taucht das „Nikezei-
chen“ immer wieder auf. Expertin 2 stellte beim Arbeiten mit Ton fest, dass auch dort die 
Motive sehr stark auf das Alter und auf das Geschlecht zurückzuführen sind. Vor allem die 
noch etwas Jüngeren wollen Raketen, Autos oder Dinosaurier formen. Objekte, mit welchen 
sie auch im Alltag ständig konfrontiert werden. Bei den Mädchen ist es dann eher die „Prin-
zessin“. Auch ein Thema, welches sie dauernd beschäftigt.  
 
Expertin 1: 

- „… und woher diese Motive kommen oder (…) das sind ja nicht, nicht ihre eigenen 
Motive, die sie kreieren, sondern, das sind diese aus den Filmen (…) aus der Sport-
welt (…) und diese kupfern sie gnadenlos ab.“ 

 
Expertin 1: 

- „Nikezeichen“ 
 
Expertin 1: 

- „Herzchen“ 
 
Expertin 2: 

- „Die Knaben wollen Raketen oder Autos machen oder Tram oder so, oder Dinosau-
rier und Mädchen mehr Prinzessinen. Wann dann ist ein Geschlechterspezifischer Un-
terschied in dem Alter aber Migrationsspezifisch sehe ich überhaupt keinen. Keiner 
baut Flaggen mit 9 Jahren.“       

 
 
Elternahaus 
Die Kategorie „Elternhaus“ ist im Nachhinein, das heisst, bei der Codierung der Interviews, 
entstanden. Das Elternhaus wurde zu den Codes aufgenommen, weil es sehr häufig aufgetre-
ten ist und zusätzlich einen wichtigen Einflussfaktor bildet. In diese Kategorie wurden ver-
schiedene Aussagen bezüglich Förderung und Unterstützung, Einstellungen der Eltern gegen-
über dem Fach und Einstellungen gegenüber der bildenden Kunst allgemein, sowie die All-
gemeine Situation zu Hause und das Vorhandensein verschiedener Materialien zum Basteln 
und Werken zu Hause, zusammengefasst. Insgesamt fallen 21 Textpassagen in diese Katego-
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rie. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammengefasst und nicht in separa-
ten Kapiteln aufgeführt. 
 
 
Förderung 
Es wurde festgestellt, dass die Grundkenntnisse und die Fähigkeit zu Gestalten stark davon 
abhängig sind, wie die Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zu Hause gefördert 
werden. Ein Förderung zu Hause kann sowohl bei den Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund wie auch bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund auftreten. Es lässt sich 
jedoch eine Tendenz feststellen, dass die Eltern von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
dem Bildnerischen Gestalten einen geringen Stellenwert geben und dies somit auch weniger 
gefördert wird. Welche Einstellungen Eltern gegenüber dem Bildnerischen Gestalten haben, 
wird zu einem späteren Zeitpunkt aufgezeigt. Die Aussagen zur Förderung werden aufgeteilt 
in Allgemeine Aussagen, Aussagen zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie Aussa-
gen zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Expertin 2 stellte fest, dass das „Können“ 
der Schülerinnen und Schüler beim Bildnerischen Gestalten nicht direkt auf den Migrations-
hintergrund zurückzuführen ist, sonder darauf, ob die Jugendlichen zu Hause gefördert wer-
den oder nicht. Experte 4 erlebte, dass ein Jugendlicher aus Montenegro zu Hause gefördert 
wurde und auch richtig Talent hatte. Experte 5 stellte hingegen fest, dass bei vielen Eltern von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Meinung herrscht, dass das Gestalten für nichts 
zu gebrauchen ist. Dies ist der Grund, weshalb es zu Hause auch nicht gefördert wird. Exper-
tin 2 stellte fest, dass in der Tonwerkstatt vor allem Jugendliche kommen, bei welchen das 
Gestalten mit Ton zu Hause gefördert wird. Die Jüngeren kommen häufig in Begleitung eines 
Elternteils. Die Eltern wollen zudem mitbestimmen, was ihr Kind gestalten soll, anstatt es 
selber entscheiden zu lassen. 
 
 
Allgemeine Aussagen: 
 
Expertin 2: 

- „Nein ich denke der Unterschied ist, wie fest werden sie von den Eltern zu hause ge-
fördert, was bringen sie schon mit. Und das ist unterschiedlich.“ 

 
 
Aussagen zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund: 
 
Experte 4: 

- „… also, einer meiner schlicht talentiertesten Schülern ist (…) glaube ich aus Monte-
negro gekommen und der ist wahnsinnig gut gewesen und schell und sehr begeistert 
und ist (…) aber die Eltern haben ihn wie auch dort gefördert.“ 

 
Experte 5: 

- „… vom Gestalten her, wenn das von den Eltern von zu Hause nicht klar gefördert 
wird, dass man etwas macht, was man nicht explizit zu Hause in irgendeiner Form 
gebrauchen kann.“  

 
Experte 5: 

- „Ich habe auch das Gefühl, dass es bei einzelnen Jugendliche richtige Talente unter 
ihnen hat. Man merkt, dass da schon etwas vorhanden wäre, aber es wurde nie in ei-
ner Art gefördert. Weil es zu hause nichts wert ist. Es bringt nichts. Es kostet nur.“    
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Aussagen zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund: 
 
Expertin 2: 

- „Ich glaube in der Tonwerkstatt hat es mehr Schweizerinnen, weil es die Müttern inji-
zieren“ 

 
Expertin 2: 

- „Und wenn dann eine Mutter daneben ist, welche jede Bewegung kommentiert, viel-
leicht noch motzt oder schimpft mit dem Kind oder immer „dreinlangt“, da gibt es 
auch Väter.“  

 
 
Bildungsfern 
Expertin 1 und 3 erwähnen im Zusammenhang mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
den Begriff „bildungsfern“. Expertin 1 erwähnt, dass die Jugendlichen welche nach ihren 
Aussagen nun „bildungsferner“ sind, sich über kleine Dinge erfreuen, wie zum Beispiel über 
ein grosses Blatt, viele Farben oder wertvolle Materialien. Auch Expertin 3, welche im Zu-
sammenhang mit Gestaltung und Werken die Jugendlichen mit Migrationshintergrund als fast 
„bildungsfern“ bezeichnet, hat festgestellt, dass ihnen von zu Hause nicht so viel mitgegeben 
wird wie andere. 
 
Expertin 1: 

- „… auch bildungsfern sind, muss man jetzt auch noch sagen! die bildungsferner sind  
als  andere (…) die bekommen dort wirklich etwas in die Hand. Die freuen sich über 
das grosse Blatt, über die vielen Farben, das wertvolle Material (..) die freuen sich, 
dass sie Ruhe haben, dort unten das zu machen, sie freuen sich, dass sie nicht bewertet 
werden.“ 

 
Expertin 3: 

- „Aber im freien Gestalten und Werken würde ich eher sagen, dass sie nicht gerade 
bildungsfern sind, aber dass einfach von zu Hause das nie oder wenig mitgegeben 
wurde.“ 

 
 
Einstellung 
Aus den Aussagen zu den Eltern von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bezüglich de-
ren Einstellung zum Fach Bildnerisches Gestalten zeigt sich, dass das Fach zu Hause wie, be-
reits oben erwähnt wurde, einen geringeren Stellenwert hat, dass solche öffentliche Angebote 
weniger geschätzt werden und dass ein gewisser Zusammenhang zwischen Leistung und Er-
trag vorhanden sein muss. Dies ist jedoch im Fach Bildnerisches Gestalten nicht möglich. Ex-
perte 4 erwähnt, dass das Fach Bildnerisches Gestalten bei vielen Eltern, welche vor allem 
einen handwerklichen Beruf ausüben, nicht wichtig ist. Für den Experten ist in diesem Zu-
sammenhang wichtig, dass sowohl den Eltern wie auch den Schülerinnen und Schülern klar 
gemacht wird, dass es nicht nur ums Zeichnen geht, sondern um viel mehr. Experte 5 machte 
die Erfahrung mit Eltern von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, dass ihre Kinder nur 
etwas tun sollen, wofür sie auch bezahlt werden. Beim bildnerischen Gestalten haben sie kei-
nen Verdienst und deshalb ist es auch nichts wert. Bildnerisches Gestalten wurde auch als Lu-
xus bezeichnet und somit nicht als lebenswichtig angesehen. 
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Experte 4: 
- „… mh, nein (…) dass sie das nicht kennen, ist mir überhaupt nicht aufgefallen oder, 

was mir auffällt ist natürlich auch wie die Eltern hinter diesem Fach stehen (…) wenn 
es ein Kind gibt mit bestimmter Herkunft, bei dem die Eltern wirklich arbeiten (…) bei 
einem Handwerklichen Beruf wie am Flughafen (…) BG halt nicht undbedingt ein 
wichtiges Fach ist (…) dann muss man dann ihnen einfach klar machen was geht, 
sondern auch den Schülern (…) das finde ich dort (…) das es nicht einfach ums 
Zeichnen geht, sondern auch um das prozessorientierte Arbeiten und Verantwortung 
tragen. um Entscheidungen fällen, um Ästhetische Bildung, Vermittlung und aber auch 
hier (…) spüren das nicht nur die ausländischen Kinder (…) sondern das Fach hat ei-
nen relativ schweren Stand bei vielen Eltern und vor allem bei Eltern die bildungsfern 
sind. Also (…) die nicht an Ausstellungen gehen, die das zuhause nicht so pflegen.“ 

 
Experte 5: 

- „… weniger geschätzt von den Eltern her oder von der Verwandtschaft, dass die Kin-
der das Angebot hier nutzen können.“ 

 
Experte 5: 

- „Es ist der Hintergrund, der irgendwie fehlt, schon seit vielen Jahren. Ich hatte schon 
Nachbaren, Leute von Mazedonien und Albanien, die hatte ich immer wieder hierher 
bringen wollen, kleine Kinder, zum Teil durften sie gar nicht und zum Teil hiess es, ja 
was lernen sie dann dort. Können sie Geld verdienen? Das ist ein ganz wichtiger 
Grund. Einmal haben mir Knaben geholfen, alle mit Migrationshintergrund, Holz 
herunterzutragen. Ich habe sie gefragt ob sie mir helfen und wollte ihnen dafür eine 
Cola geben. Das haben sie dann runter getragen und auf einmal war die Mutter da 
und fragte was sie da tun wurden. "Ja weisst du runtertragen Mutter, es ist lässig" 
"Verdient ihr etwas?" "Ja eine Cola" "Nein gibt es nicht". Also die Leistung die sie 
machen muss ganz klar in einem Kontext sein zu Geld, zu einem Gegenwert.“ 

 
Experte 5: 

- „Sie kommen zum Teil auch mit Ideen, die so jenseits sind, wo so nicht auf dem Boden 
sind, gut das haben Schweizer Kinder auch, aber hier stelle ich das am meisten fest, 
dass sie keinen Bezug zum ganzen haben. Das was wir hier machen ist auch für viele 
Eltern in dem Sinne Luxus und nicht lebenswichtig.“  

 
 
Material 
Folgendes Beispiel steht für mehrere Aussagen, welche im Zusammenhang mit dem Vorhan-
densein einer Materialausstattung bezüglich der Gestaltung geäussert wurden. Immer wieder 
wurde erwähnt, dass Jungendliche mit Migrationshintergrund wenige Möglichkeiten haben, 
zu Hause mit verschiedenen Materialen zu gestalten.  
 
Expertin 1: 

- „… die Kinder die nicht einfach zuhause Papier, Malerei, Kleister und was mir alles 
so für wichtiges Zeugs finden im Kinderzimmerbereich oder so.“ 

 
 
Jedoch kann das nicht Vorhandensein der Materialen auch bei Jugendlichen ohne Migrations-
hintergrund auftreten. Dies illustriert eine Aussage der Expertin 3. 
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Expertin 3: 
- „Heutzutage hat niemand mehr zu Hause einen Keller mit Bastelmaterial oder einen 

Hammer. Man muss mal Fragen wer noch einen Hammer hat. Niemand mehr. Heute 
ist es vorbei. Wenn etwas kaputt ist, dann wird es fortgeschmissen.“ 

 
 
Zustand zu Hause 
Unter „Zustand zu Hause“ wird verstanden, welchen Einfluss die Berufstätigkeit der Eltern 
sowie die allgemeine Situation im Alltag auf die Jugendlichen haben. Das Beispiel von Ex-
perte 4 zeigt einen Einzelfall auf wie der Zustand zu Hause sich auf den Gestaltungsprozess 
des Jugendlichen ausgewirkt hat. Dabei erschienen in einer Zeichnung Folterszenen welche 
der Jugendliche aus einem „brutalen“ Film kannte. Der Jugendliche konnte den Film konsu-
mieren, weil seine Eltern beide zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Expertin 3 hatte 
viele negative Geschichten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und dessen Zustand 
zu Hause erzählt bekommen. 
 
Experte 4: 

- „… sonst kommt es halt sehr darauf an wie sie zuhause, sind (…) also es hat Kinder 
gegeben, von Schweizereltern, bei denen beide Eltern gearbeitet haben (…) die die 
fast keine Betreuung hatten zuhause, aber auch Kinder aus dem Ausland und da hat 
man dann schon gemerkt, dass teilweise dass sie da irgendwie Horror und Pornos ge-
schaut haben bis tief in die Nacht (…) und dann, dann gibt es Elterngespräche und 
oder plötzlich taucht da irgendeine Folterszene auf einer Zeichnung auf und dann 
willst du wissen. he! von wo kommt denn das? Also hast du das Erlebt? Oder (…)  wie 
kommt du dazu, dass jemand jemanden ins Wasser steckt und dann das Wasser mit 
Stromstössen versetzt? Und dann ist aber herausgekommen, dass das wirklich einfach  
so in Brutalos (…)  Brutalofilmen gekommen ist.“ 

 
Expertin 3: 

- „Es heisst immer folgen. Und dann ist bei vielen Migrationskindern so wie ich die Er-
fahrung gemacht habe, ist die soziale Verwahrlosung immens. Immens viel grösser, 
als man sich das vorstellt.“ 

 
 
Zugang 
In folgenden Beispielen wird der Unterschiede bezüglich dem Einfluss der Kultur auf den Zu-
gang zu „Kunst“ und „Bildnerischem Gestalten“ aufgezeigt.  
Der Zugang von einem Jugendlichen ohne Migrationshintergrund unterscheidet sich von ei-
nem Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Expertin 1 begründet dies auch damit, dass ge-
wisse Abbildungen bei Familien mit muslimischem Hintergrund gar nicht betrachtet werden 
dürfen. Experte 5 stellte fest, dass vor allem bei Jugendlichen, welche nicht schon von Klein 
in der Schweiz waren, bezüglich Bildbetrachtungen etwas fehlt. Kinder die hier aufwachsen, 
lernen bereits im Kindergarten Bücher mit Bildern zu betrachten. 
 
Expertin 1: 

- „… ja (…) also ein Teil, von dem man vermutlich mal ein bisschen sagen kann ist, 
dass Kinder mit muslimischen Hintergrund mal, ja, von der Religiosität h er ein wenig  
einen anderen Zugang haben, als jetzt wir, die vom Christentum her kommen. Bilder 
sind dort ja au wichtig, aber (…) Abbildungen oder? sind ja eigentlich nicht zugelas-
sen (…) und es ist (...) das macht sicher irgendetwas.“ 
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Expertin 1: 
- „Würde ich jetzt sagen, wenn man Bilder anschaut, wenn man Bildbetrachtung macht, 

dann spielt sicher eine gewisse Rolle, wie das auch zuhause ist. Also  ob man  zu Hau-
se irgendeine Kultur hat von Bilder betrachten (…) also zum Beispiel angefangen mit 
Bilderbücher (…) oder?  Ich glaube das  ist einfach ganz ein entscheidender Punkt! 
Wie viel, man kann es wirklich genau so sagen oder? Wie viele Bilderbücher hat dann 
ein Kind in seinem Leben überhaupt schon gesehen  oder wie viele Geschichten hat es 
schon gelesen, bei denen dann seine eigenen Bilder im Kopf entstanden sind (…)  und 
ich denke, dort gibt es grosse, grosse Unterschiede, oder?“ 

 
Experte 5: 

- „Aber sie müssen wie selber zuerst die Erfahrung machen, bei den anderen Schweizer 
Kinder, da läuft es schon von klein auf im Kindergarten, wird aufgezeigt, dass Bildung 
und Gestaltung ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das fehlt einfach.“      

 
 
Rolle Lehrperson / Schule 
Persönlichkeit der Lehrperson  
Das Verhalten der Lehrperson spiegelt sich auf die Schülerinnen und Schüler. Dabei spielen 
das Interesse der Lehrperson am Fach Bildnerisches Gestalten, ihre Persönlichkeit sowie ihr 
Auftreten eine entscheidende Rolle. Expertin 1 stellt das Interesse er Lehrperson zum Fach in 
den Vordergrund. Sie stellte fest, dass die Schülerinnen und Schüler merken, wie eine Lehr-
person zu ihrem Fach steht und reagieren dementsprechend anders. Expertin 3 ist der Ansicht, 
dass die Persönlichkeit viel mehr die Schülerinnen und Schüler prägt als der Unterricht. 
Experte 5 stellte fest, dass die Persönlichkeit, wie auch die Zugehörigkeit einer Lehrperson zu 
einem Glauben mitbestimmen kann, welche Leute ein öffentliches Angebot nutzen.  
 
Expertin 1: 

- „… im Rahmen der Schule (…) vermute ich, dass es so lauft, dass wenn die Lehrper-
son eben ein hohes Interesse hat und das gleich gewichtet  wie ein anderes Fach, dann 
merken die ja das, oder? Und dann zeigen sie auch mehr von dem (…). und wenn  jetzt 
halt die Lehrperson, selber, selber nicht so einen Draht hat und (…) halt einfach eher 
so ein bisschen im Schulbuchbereich das abhandelt, oder auch Zeichnungsstunden 
benutzt zum organisatorisches Zeugs …“ 

 
Expertin 3: 

- „Ich habe bis jetzt in verschiedenen Schulen gesehen, dass der Unterricht extrem von 
der Lehrperson abhängig ist. Also die Persönlichkeit tragen die Schüler mehr als der 
Unterricht, oder sie fliessen zusammen. Wenn du jetzt mit Ruhe an die Arbeit gehst 
auch wenn etwas kaputt gegangen ist und ihnen das so vorlebst.“ 

 
Experte 5: 

- „Ja, also. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass es entscheidend ist, wer die Werk-
statt leitet. Wir hatten das letzte Jahr eine Praktikantin, welche während dieser Zeit 
zum Islam konvertiert ist. Zu Beginn trug sie nur ein Kopftuch, ganz zu Beginn. Lang-
sam trug sie ein Kleid und begann sich zu verschleiern. Sie hat aber weiterhin hier 
gearbeitet, hat mit den Knaben gearbeitet, und das ist eine Erfahrung die ich gemacht 
habe. Und plötzlich hatte es hier drinnen Mädchen mit Kopftuch welche hier gewerkt 
haben.“ 
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Experte 5: 
- „… dann ist es schon noch entscheidend, wer so eine Werkstatt leitet. Und plötzlich 

hatte es ganz andere Leute hier.“ 
 
 
Lehrperson in der Rolle des Unterstützenden 
Die folgenden sieben Aussagen zeigen die Ressourcen einer Lehrperson bezüglich der Förde-
rung und Unterstützung der Jugendlichen beim Bildnerischen Gestalten. Expertin 1 findet, 
dass die Jugendlichen immer wieder in ihrem Tun bestärkt werden sollen. Wichtig dabei ist, 
dass sie auch ernst genommen werden. Den Jugendlichen soll geholfen werden, das zu ermög-
lichen, was sie wollen. Dies kann auch mal so aussehen, dass sie angeleitet werden müssen 
weiter zu machen. Für Expertin 2 ist wichtig, dass sie Hilfe zur Selbsthilfe geben kann. Sie 
möchte die Kinder oder Erwachsenen dann unterstützen, wenn Fragen auftauchen und sie 
nicht mehr weiter wissen. Sie sollten motiviert werden, selber eine Lösung zu finden. Wichtig 
ist auch, dass sie lernen, durchzuhalten und eine gewisse Spannung zu ertragen. Ebenfalls ist 
für Expertin 2 wichtig, dass sie mit viel Lob und Motivation arbeitet und den Jugendlichen 
auch klar macht, dass nicht immer alles gleich beim ersten Mal funktionieren kann. Für Ex-
pertin 3 sind vor allem die drei Worte anpacken, wagen und probieren in diesem Zusammen-
hang sehr wichtig. Die Schülerinnen und Schüler sollen mutig sein. Sie sollen eine Selbstän-
digkeit aufbauen können und diese nicht von anderen abhängig machen. Experte 4 ist der An-
sicht, dass auch mit schwächeren Schülerinnen und Schüler die gleichen Ziele wie mit den 
Stärken erreicht werden können. Wichtig dabei ist, dass das Tempo sowie die Vorübungen 
angepasst werden.  
 
Expertin 1: 

- „Also, eben in erster Linie sollen sie dem trauen, was bei ihnen als Impuls kommt, 
oder also einmal sicher das, was sie können (…) spontan äussern oder wahrnehmen 
einmal positiv verstärken (…) dann beim Tun  an der Sache halt immer auch wieder 
stärken, indem man das ernst nimmt und hilf ihnen das zu ermöglichen was sie ma-
chen wollen (…) dass man sie aber auch (..) und das muss ich häufig machen (…) an-
leitet weiterzumachen.“ 

 
Expertin 2: 

- „Ich probiere Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln indem ich versuche die Kinder oder 
Erwachsenen dort zu unterstützen, wo sie an eine Frage gelangen und nicht mehr wei-
ter wissen. Zum Teil versuche ich auch sie zu motivieren, eigene Lösungen herauszu-
finden sofern das geht. Es gibt ja auch das Aushalten müssen, die Spannung, dass es 
nicht einfach klappt. Und wenn das einigermasen geht, wenn ich das Gefühl habe, das 
Kinder erträgt das, dann lasse ich sie einfach mal drinnen und versuche sie in die 
richtige Richtung zu schuppsen und gebe so Hilfen wie Tippt oder tue es mal zeich-
nen.“ 

 
Expertin 2: 

- „Sicher mit viel Motivation und viel Lob arbeiten und wenn Unsicherheiten da sind 
auch bestärken, dass sie zuerst einmal ausprobieren müssen und es nicht einfach so 
können und die Eltern versuchen rauszuhalten.“ 

 
Expertin 2: 

- „Ich finde es wichtig, dass auch wenn man „überloffen“ ist, doch noch irgendwo indi-
viduell fördern kann.“ 
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Expertin 2: 
- „In der Schule ist es nicht so. Dort mache ich 80% Motivationsarbeit und dann mache 

ich noch ein bisschen Vermittlungsverknurren. Für mich ist das eigentlich nicht freies 
Gestalten.“ 

 
Expertin 3: 

- „Zuerst kann ich ihnen mitgeben, dass sie das Zeug anpacken und nicht schon von 
Beginn an sagen, dass sie das nicht können. Anpacken, wagen, probieren, probiern, 
probieren. Also mutig sein. Selbständigkeit selbständig aufbauen können nicht von 
anderen abhängen.“ 

 
Experte 4: 

- „… Ausländer dabei hat oder nicht (…) auch ich habe Jahre lang auf der C-Stufe, auf 
der B-Stufe, auf der A-Stufe unterrichte und habe eigentlich mit verschiedenem Tempo 
und verschiedenen Vorübungen letztendlich das Gleiche gemacht und aber auch das 
Gleiche erreicht.“  

 
 
Persönlichkeit / Identität / Talent 
Bei den Interviews wurde festgestellt, dass Persönlichkeit, Identität und Talent entscheidende 
Faktoren sind, welche den Gestaltungsprozess beeinflussen. Diese drei Faktoren sind vonein-
ander unabhängige Faktoren und werden nicht durch einen allfälligen Migrationshintergrund 
beeinflusst. Dies illustriert zum Beispiel Expertin 1 mit ihren Aussagen. Sie sagt, dass das Ta-
lent eine Frage der persönlichen Neigung ist und nicht auf einen Migrationshintergrund zu-
rückzuführen ist. Auch das Wissen welches Jugendlichen zu einem gewissen Thema haben, 
bezieht sie auf die Persönlichkeit 
Expertin 2 sagte aus, dass freies Gestalten auch viel mehr zur Charakterbildung beitragen 
kann, als zum Beispiel das Gestalten in einem starren Kontext. Denn dort kann viel mehr et-
was ausprobiert und einen eigenen Weg gegangen werden. Expertin 3 machte die Erfahrung, 
dass viele Jugendliche nicht wissen, wie sie mit einem Werkzeug umzugehen haben. Ob sie 
dann zu der Lehrperson gehen und sagen, dass sie das nicht können, ist sehr stark von ihrem 
Charakter abhängig. Weiter hatte sie die Erfahrung gemacht, dass sie für die Schülerinnen und 
für die Schüler ein Vorbild ist und damit ihre Persönlichkeit beeinflussen kann. Wenn sie als 
Blondine mit einer Bohrmaschine in der Hand vor den Knaben steht, dann kann dies in den 
Schülern sehr viel auslösen und auch dazu beitragen, gewisse Dinge zu überdenken. Durch-
setzungsvermögen, Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dies sind Faktoren welche die 
Persönlichkeit eines Menschen prägen können. Expertin 3 ist der Ansicht, dass sie diese 
Merkmale einer Persönlichkeit beim Gestalten fördern kann. 
 
Expertin 1: 

- „Ja, (…)  ich weiss es nicht, ich denke, es ist eigentlich wirklich eine Frage  der per-
sönlichen Neigung!(…).primär mal.“  

 
Expertin 1: 

- „… hat jeder noch irgendetwas gewusst und manchmal ist es nur ein Halbwissen ge-
wesen, aber das ist so abhängig auch von der Persönlichkeit.“ 

 
Expertin 1: 

- „… da würde ich glaube ich wirklich relativ sagen, die einen haben einfach Potential 
und die anderen, die haben es eben an einem anderen Ort.“ 
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Expertin 2: 
- „Ich glaube dass freies Gestalten, viel mehr als anderes Gestalten kann helfen, zur 

Charakterbildung beizutragen, dass man sich getraut, etwas auszuprobieren und ei-
nen eigenen Weg zu gehen.“ 

 
Expertin 3: 

- „Es ist alles eine Persönlichkeitsfrage, ob du in der 7. Klasse zu dem Lehrer gehen 
kannst und ihm sagen, sie Herr Lehrer ich weiss nicht wie man mit dem Massstab um-
geht.“ 

 
Expertin 3: 

- „Ersten sage ich, dass ich zu ihnen komme und bin wohlwollend gesinnt. Ich zeige ih-
nen wie Erwachsene ticken und zwar noch eine Frau. Ich bin eine Frau mit der Bohr-
maschine. Das ist für sie zum Teil komisch. Maschinen gehören zu Männern. Dann 
kommen sie schon mal und denken was die Blondine da mit der Bohrmaschine macht. 
Dann kann man ihnen erklären. Das ist bei uns ganz normal. Als Mann oder als Frau 
kannst du machen was du gerne machst. Also solche Dinge, völlig prinzipielle Sache 
kann man ihnen zeigen, wo sie ihre Persönlichkeitsbildung drauf aufbauen können.“  

 
Expertin 3: 

- „Oder einfach eine positive Einstellung an Probleme. Also Probleme gibt es ja nicht. 
Du hast eine Aufgabenstellung und dann geht es darum den schlausten Weg zu finden 
das hinter dich zu bringen. Also solche Dinge. An diesen Dingen“ die wir machen ler-
nen sie Durchsetzungsvermögen, Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein.“  

 
 
Entwicklung 
Neben der Identität, der Persönlichkeit und dem Talent ist die Entwicklung der Jugendlichen 
ein weiterer Faktor, welcher den Gestaltungsprozess beeinflusst und ebenfalls nicht auf die 
Migrationshintergründe zurückzuführen ist. Expertin 1 spricht davon, dass in der Pubertät ei-
ne Veränderung stattfindet, welche sich auf den Gestaltungsprozess auswirkt. Die Schülerin-
nen und Schüler sind in dieser Phase befangener und müssen ermutigt werden. Expertin 2 be-
tont, wie wichtig ein altersgerechter Gestaltungsunterricht ist. Denn je nach Alter sind auch 
sehr ähnliche Bedürfnisse vorhanden. Expertin 3 hatte erlebt, dass Zeichnen vor allem den 
Knaben in der Adoleszenz Schwierigkeiten bereitete, da Zeichnen etwas sehr intimes ist.  
Expertin 3 stellte auch im Vergleich zu früher Unterschiede fest. Früher konnte sie mit den 
Jugendlichen beim Gestalten zu einem Thema in die Tiefe gehen. Mit den heutigen Jugendli-
chen geht dies jedoch nicht mehr.  
 
Expertin 1: 

- „… dann gibt es zu sagen (…) glaube ich, dass so zwischen der siebten und der achten 
Klasse etwas passiert in der Entwicklung der Jugendlichen. Sie werden kritischer ge-
genüber ihren eigenen Werken. Sie sind nicht mehr so zufrieden. (…) Man kann viel-
leicht von einem Knick in der Pubertät sprechen und sie werden dann auch ein wenig 
befangener (…) sie sind sich ausserdem in der Schule gewohnt, dass sie ständig be-
wertete werden und ich finde es gehört auch dazu, dass man dann dort auch wirklich 
sehr vier ermutigt, dass sie einfach gleich weiter machen sollen wie bist jetzt.“ 

 
Expertin 2: 

- „Nein, da könnte ich überhaupt nichts sagen. Also ich denken, letztlich ist unser Ziel 
eine altersgerechte Gestaltung“ 
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Expertin 2: 
- „Weil häufig ist die ganze Familie irgend etwas am basteln und die Kinder können al-

tersgerecht gestalten.“  
 
Expertin 2: 

- „Vom Migrationshintergrund her sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Also ich se-
he dass es grundsätzliche Bedürfnisse gibt. Wir haben einen „Tonberg“, welche meine 
Vorgängerin eingerichtet hat. Der ist nicht mehr ganz einen halben Meter Ton auf ei-
nem kleinen Tisch. Dieser war eigentlich für die Kleinen und ein Gratisangebot um 3-
jährige in die Werkstatt zu holen, welche daran drücken können.“ 

 
Expertin 2: 

- „Aber die Bedürfnisse sind eigentlich die Gleichen. Dreinschlagen und es tönt jedes 
Mal.“ 

 
Expertin 3: 

- „Und im Zeichnen ist es in der Adoleszenz schwierig für die Knaben. Zeichnen ist et-
was intimes, sie müssen aus sich rauskommen.“  

 
Expertin 3: 

- „Das sind so Erfahrungen mit Migrationskindern. Du kannst nicht davon ausgehen, 
dass die wissen, von welcher Welt dass ich sie abhole.“  

 
Expertin 3: 

- „Tiefe gehen sollen, das ist einfach eine andere Sportart. Das kann ich nicht mehr ver-
langen. Das ist out, das ist passé das ist eine andere Generation. Und ich muss auf 
das eingehen, dass sie dauernd irgendwo sind, und dass extreme vertiefen irgendeiner 
Art kann man total vergessen.“  

 
 
Gender 
Es gibt klare mädchenspezifische und knabenspezifische „Sachen“ die im Gestaltungsprozess 
wie auch im Gestaltungsprodukt festzustellen sind. Diese Beobachtung machte zum Beispiel 
Expertin 1. Sie stellte auch fest, dass Knaben generell weniger interessiert an der Arbeit sind 
als die Mädchen. Die Mädchen konnten sich im Gegensatz zu den Knaben, unabhängig davon 
woher sie kamen, sehr gut mit einer Arbeit auseinandersetzen. 
In der Tonwerkstatt hatte Expertin 2 die Erfahrung gemacht, dass vor allem das Material be-
stimmt, wer nun kommt und damit arbeiten will. Da sie hauptsächlich mit Ton und Keramik 
arbeitet, hat sie auch viel mehr Mädchen, die teilnehmen. Expertin 2 stellte auch fest, dass 
wenn Knaben kommen,  sich die Motive nach Geschlecht unterscheiden.  
Während die Knaben eher Motive wählen wie „Raketen“, „Autos“, „Dinosaurier“, wählen die 
Mädchen zum Beispiel das Motiv der „Prinzessin“. Experte 4 erzählte sogar von einer Studie, 
bei der bei den gestalterischen Abschlussarbeiten in der Berufsschule zu 95% zugeordnet 
werden konnte, ob es sich nun um einen Künstler oder eine Künstlerin handelte. Expertin 3 
stellt noch ganz allgemein fest, dass Mädchen einfach anders reagieren als Knaben.  
 
Expertin 1: 

- „Es gibt so, es gibt mädchenspezifische Sachen, es gibt knabenspezifische Sachen, 
denke ich, wenn sie frei malen (…) aber ob es eben national spezifisch sind, da wage 
ich jetzt nicht so eine eindeutige Aussage zu treffen.“    
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Expertin 1: 
- „… die Knaben waren nicht so interessiert (…) sie haben es einfach gemacht, zum 

Teil haben sie auch noch ein wenig zu Verfügung von ihrem Talent her, aber sie haben 
sich einfach nicht sehr interessiert dafür. Die Mädchen aber schon! (…) Die Mädchen 
haben unabhängig davon, von woher sie jetzt stammen sich sehr gut mit dem ausei-
nandergesetzt.“ 

 
Expertin 1: 

- „Es ist vielleicht fast eher dann eine Genderthematik, weil ich doch immer das Gefühl 
habe (…) es seien mehr Knaben, die unter diesem leiden, dass sie nicht hören können 
oder irgendwie fokussieren. Mädchen erwecken zumindest den Eindruck bei mir, sie 
können schauen, etwas sich vorstellen und wenn sie jetzt auch gewillt sind und moti-
viert etwas zu machen, dann finden sie anschliessend einen Weg (…) und bei den 
Knaben habe ich oftmals das Gefühl (…) ja dann, dann kommt dann irgendetwas 
durch den Kopf und dann müssen sie das dann gleich dem Kollegen erzählen und 
nachher geht das dort und nachher ist eigentlich das, was da vorne läuft (…) ist über-
haupt nicht wichtig, oder dann müssen die dann auch immer wieder nachfrage, also 
ich glaube das ist vor allem so ein bisschen etwas, wie muss man es machen, dass sich 
diese können einlassen und anschliessend.“  

 
Expertin 2: 

- „Er ist 15 und ganz regelmässig hier (...) und sonst ist es so dass mit der Keramik und 
dem Material mehr Mädchen kommen.“ 

 
Expertin 2: 

- „Die Knaben wollen Raketen oder Autos machen oder Tram oder so oder Dinosaurier 
und Mädchen mehr Prinzessinnen. Wann dann ist ein Geschlechterspezifischer Unter-
schied in dem Alter aber Migrationsspezifisch sehe ich überhaupt keinen. Keiner baut 
Flaggen mit 9 Jahren.“ 

 
Expertin 3: 

- „Mädchen reagieren anders, und das ist eigentlich bei allen Fächern. Ich finde sowie-
so Mathe sollte bei den Mädchen anders erklärt werden als bei den Knaben. Aber das 
führt zu weit.“ 

 
Experte 4: 

- „Ja, das ist natürlich universell, also das ist (…) dort haben wir Gruppen, Mädchen 
und Jungen und das ist natürlich ganz klar, wen man Comics macht zum Beispiel, dass 
es wirklich Mädchencomics gibt und Jungencomics (...) oder  da kann man praktisch 
sagen, das ist eine Mädchenarbeit und das ist eine Jungenarbeit, oder aber auch bei 
Abschlussarbeiten in der Gestalterische Berufsmittelschule hat man mal einen Ver-
such gemacht, irgendwie hundert Arbeiten gehabt und bei 95% hat man gewusst, das 
ist eine Frau, das ist ein Mann.“ 
 
 

Zusammenfassung und vorläufige Interpretation  
Um einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse zu bekommen, werden sie anschliessed 
nochmals kurz aufgezeigt. Dabei wird nach Möglichkeit zwischen Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede differenziert und die Ergebnisse werden den entsprechenden Themen zugeordnet. 
Eine vorläufige Gesamtinterpretation wird am Schluss aufgeführt.  
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Herangehensweise und Arbeitsprozess 
 
Gemeinsamkeiten 

- Jugendliche haben generell das Bedürfnis, einfach mal loszulegen und erste dann zur 
Lehrerin zu gehen und Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie nicht mehr weiter 
kommen. Sie wollen keine langen Anweisungen und Erklärungen zum Hintergrund. 

 
Unterschiede 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind im Gestalterischen unbefangener, sie 
trauen sich viel mehr zu, probieren mehr aus und experimentieren auch mehr. Sie sind 
"frecher" als die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund.  

 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund benötigen mehr Strukturen als die Jugendliche 

ohne Migrationshintergrund. 
 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund haben eine gewisse "Lockerheit" beim Gestal-
ten und sind offener. 

 
- Jugendliche ohne Migrationshintergrund sind "verklemmter", trauen sich weniger und 

haben Angst etwas falsch zu machen. 
 

- Jugendliche haben allgemein Schwierigkeiten lange an etwas zu arbeiten. Jugendliche 
mit Migrationshintergrund können sich aber besser auf etwas einlassen und an einer 
Arbeit bleiben. 

 
- Bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund muss ein gebastelter Gegenstand in ers-

ter Linie perfekt sein, bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund muss er funktional 
sein. 

 
 
Motivation 
 
Gemeinsamkeiten 

- Das Gestalten mit Ton ist etwas, was alle Schülerinnen und Schüler, egal welcher 
Herkunft, begeistert. 

 
- Das dreidimensionale Gestalten scheint ein allgemeines Grundbedürfnis zu sein. Die 

Schülerinnen und Schüler sind motiviert so etwa zu gestalten. 
 

- Gewisse Themen aus der Kunstgeschichte können Interesse bei Jugendlichen wecken, 
egal welcher Herkunft. 

 
- Hingegen gibt es auch immer wieder Jugendliche die generell keinen Zugang zu Kunst 

haben und somit auch weniger motiviert sind. 
 

- Jugendliche haben Schwierigkeiten bezüglich ihres Durchhaltevermögens. Sie müssen 
immer wieder motiviert werden, damit sie weitermachen. 
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Unterschiede 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind vom angebotenen Material begeistert. Sie 

freuen sich über ein grosses Blatt, Farben sowie wertvollen Materialien und sind mo-
tiviert loszulegen. 

 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind motiviert für das Fach Bildnerisches Ges-

talten, weil sie den Druck bewertet zu werden nicht so stark spüren.  
 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sehen eine Chance, besser zu sein als andere. 
Wenn sie ein genauso schönes Bild oder ein schöneres als ein A-Schüler malen und 
dieses dann aufgehängt wird, sind sie stolz und noch motivierter. 

 
 
Motivwahl 
 
Gemeinsamkeiten 

- Es werden häufig Motive aus Filmen und aus der Sportwelt gewählt und auch kopiert. 
 

- Das Nikezeichen ist ein Symbol, welches sehr häufig bei den Knaben auftritt.  
 

- Die Herzchen sind hingegen Symbole, welche sehr häufig bei den Mädchen auftreten. 
Die Motivwahl ist nicht abhängig von der Migration, sondern vom Geschlecht. 

 
- Jüngere Knaben wählen häufig Symbole wie Raketen, Autos, Trams, Dinosaurier. 

Mädchen dagegen wählen Symbole wie die Prinzessin. Die Motivwahl ist dabei auch 
nicht von der Migration, sondern vom Entwicklungsstand und vom Geschlecht der 
Kinder abhängig. 

 
Unterschiede 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund verarbeiten vor allem beim freien Gestalten 
sehr häufig ihre Herkunft,  indem sie ihre Landeswappen oder ihre Fahnen gestalten. 
Eine Fahne, welche immer wieder vorkommt, ist die Albanienfahne. Jugendlichen oh-
ne Migrationshintergrund ist das Hervorheben ihrer Nationalität in den Zeichnungen 
weniger wichtig.  

 
 
Elternahaus 
 

- Im Bereich Bildnerisches Gestalten ist in erster Linie die Förderung und nicht der 
Migrationshintergrund entscheidend, was die Jugendlichen für das Gestalten bereits 
mitbringen. 

 
- Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird zu Hause nur gefördert, was die Ju-

gendlichen auch explizit gebrauchen können. 
 

- Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird das Bildnerische Gestalten nicht ge-
fördert, weil es nichts wert ist und keinen Nutzen erkennbar ist. 

 
- Bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund wird viel häufiger festgestellt, dass die 

Eltern zu Hause das Gestalten fördern. 
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- Vor allem beim freien Gestalten ist auffällig, dass den Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund von zu Hause nie etwas mitgegeben wurde und sie deshalb auch fast als 
„bildungsfern“ bezeichnet werden können. 

 
- Das Bildnerische Gestalten wird von den Eltern von Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund viel weniger geschätzt. Vor allem bei Freizeitangeboten sind sie der Ansicht, 
dass das Gestalten Luxus und nicht lebenswichtig ist. Wenn es kostet, auch wenn es 
nur ganz wenig ist, sagen sie nein. 

 
- In Kinderzimmern von Kindern mit Migrationshintergrund ist selten Gestaltungsmate-

rial vorzufinden.  
 

- Weder im Keller der Eltern von Jugendlichen mit Migrationshintergrund wie auch von 
denen ohne Migrationshintergrund ist häufig Bastelmaterial zu finden.  

 
- Bezüglich Betreuung und Vernachlässigung zu Hause wurde festgestellt, dass die 

Verwahrlosung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund immens sein kann.  
 

- Jugendlichen ohne Migrationshintergrund wird bereits im Kindergarten die Bedeutung 
von Bildern und vom Gestalten aufgezeigt. Dies fehlt häufig den Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, was sich später beim Bildbetrachten und Gestalten zeigt.  

 
 
Rolle Lehrperson / Schule 
 

- Wenn die Lehrperson ein grosses Interesse am Fach Bildnerisches Gestalten hat und 
sich dafür engagiert, dann merken das die Jugendlichen und verhalten sich anders 
beim Gestalten, als wenn die Lehrperson keinerlei Interesse am Fach zeigt. 

 
- Der Unterricht ist extrem davon abhängig von wem er geleitet wird. Vor allem beim 

öffentlichen Gestalten kommen ganz andere Menschen je nach unterrichtender Person. 
 

- Die Lehrperson sollte den Schülerinnen und Schülern Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen selber ausprobieren, an ihre Grenzen stossen, 
Schwierigkeiten ausharren und bekommen erst Unterstützung von der Lehrperson, 
wenn es wirklich nicht mehr geht.  

 
- Für die Schülerinnen und Schüler ist es sehr wichtig, dass sie viel Motivation und Lob 

von der Lehrperson bekommen. 
 

- Die individuelle Förderung ist etwas sehr zentrales und sollte nicht zu kurz kommen. 
 

- Den Schülerinnen und Schülern sollte beigebracht werden, dass sie ein Problem anpa-
cken, auch mal etwas wagen und ausprobieren. Sie sollten mutig sein ein und Selb-
ständigkeit aufbauen. 

 
 
Persönlichkeit / Identität / Talent 
 

- Das Wissen bezüglich Kunst ist häufig abhängig von der Persönlichkeit und dem Inte-
resse an diesem Bereich. 
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- Es kann gesagt werden, die einen haben einfach Potential und die anderen nicht. 

 
- Das freie Gestalten kann zur Charakterbildung und zur Bildung der Persönlichkeit bei-

tragen. 
 

- Je nach Einstellung zu einem Problem können sich folgende Charaktereigenschaften 
zeigen: Durchsetzungsvermögen, Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein 

 
 
Entwicklung 
 

- Zwischen der siebten und der achten Klasse werden die Jugendlichen kritisch gegen-
über ihren Werken. Sie sind nicht mehr immer zufrieden. Es kann auch von einem 
Knick in der Pubertät gesprochen werden.  

 
- Beim Gestalten ist wichtig, dass Kinder und Jugendlichen altersgerecht und ihrem 

Entwicklungsstand angepasst gestalten können. 
 

- Bildnerisches Gestalten wird in der Adoleszenz besonders schwierig für die Knaben, 
da zeichnen etwas Intimes ist. 

 
 
Gender 
 

- Es kann gesagt werden, dass es einfach mädchenspezifische und knabenspezifische 
Sachen gibt.  

 
- Es wurde festgestellt, dass die Knaben häufig weniger interessiert arbeiten als die 

Mädchen. Diese konnten sich zum Teil viel besser mit etwas auseinandersetzen und 
waren motivierter. 

 
- Bei einer Untersuchung konnte nur anhand der Endprodukte zu 95% gesagt werden, 

ob es sich um einen Künstler oder um eine Künstlerin handelt.  
 
 

5.5 Vorläufige Interpretation der Interviews  
 
Werden die Ergebnisse im Überblick betrachtet, ist festzustellen, dass es einige Themen, nach 
denen nicht explizit gefragt wurde, wichtig sein müssen. Ein Thema, welches auffallend häu-
fig erwähnt wurde, ist das Thema der Geschlechter. Vier der fünf Experten konnten klare Un-
terschiede während eines Gestaltungsprozesses auf das Geschlecht zurückführen. Gründe, 
weshalb Unterschiede bezüglich des Geschlechts so häufig erwähnt wurden, könnten sein, 
dass diese Unterschiede leichter festzustellen sind. Besonders bei der Motivwahl und dem 
Endprodukt werden die Unterschiede ersichtlich. Auch darf nicht vergessen werden, dass im 
Bereich Forschung viel mehr Theorien und Studien zum Thema Gender als zum Thema 
Migrationshintergrund zu finden sind.  
Überraschend war, dass häufig auf das Elternhaus Bezug genommen wurde. Das Elternhaus 
ist ein zentraler erzieherischer Aspekt der schlussendlich Einfluss auf die Arbeitsweise und 
die Gestaltung des Jugendlichen hat. Bemerkenswert ist, dass die Experten das Elternhaus als 
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häufige Begründung nennen, wenn eine Jugendliche / ein Jugendlicher negativ auffällt. Eine 
mögliche Begründung dafür wäre, dass heutzutage in vielen Familien beide Elternteile berufs-
tätig sind und daher für die Erziehung wie auch für die Betreuung der Kinder und Jugendli-
chen weniger Zeit bleibt.  
Die Lehrperson wurde von den Experten als einflussreiche Person beschrieben. Ihre Charak-
tereigenschaften sowie ihren Unterrichtsstil prägen das Gestalten der Schülerinnen und Schü-
ler.  
In den Interviews wurden viele Unterschiede bezüglich Jugendliche mit und ohne Migrations-
hintergrund genannt. Jedoch haben einige Experten in gewissen Aussagen die Unterschiede 
relativiert und abgeschwächt. Die Unterschiede wurden dann nicht in erster Linie auf den 
Migrationshintergrund, sondern auf Persönlichkeit und Talent zurückgeführt. Dies könnte 
daran liegen, dass es einfacher ist einen Unterschied dem Talent einer Schülerin, einem Schü-
ler zuzuschreiben, als sich auf den Migrationshintergrund zu beziehen.  
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6 Beobachtung 
 

Um die Resultate abzusichern und die Gestaltungsprozesse besser zu verstehen, werden in 
einem zweiten Datenerhebungsschritt Beobachtungen durchgeführt. Die Beobachtungskrite-
rien beruhen auf den Ergebnissen der Interviews. 
Die Beobachtung ist demnach geplant und von einer Suchhaltung bestimmt und von vornher-
ein auf die Möglichkeit der Auswertung des Beobachtens im Sinne der Arbeit gerichtet 
(Graumann, 1966, S.86 zitiert nach Gniewosz, 2001, S. 99). 
 
 

6.1 Vorgehen der Beobachtung 
 
Da es sich beim Thema dieser Arbeit um ein schwer zugängliches Thema handelt, ist die Be-
obachtung eine geeignete Möglichkeit, um individuelle Gestaltungsprozesse zu erfassen.  
 
Die Untersuchungsgruppe der Beobachtung  
Beobachtet werden zwei Klassen mit insgesamt 27 Schülerinnen und Schüler.  
Die Klassen sind bezüglich ihrer Nationalitäten gut durchmischt. 14 der Probanden sind 
Schweizer, davon weisen fünf einen Migrationshintergrund auf. Diese Schülerinnen und 
Schüler werden in unserer Arbeit ebenfalls als Jugendliche mit Migrationshintergrund be-
zeichnet. Vier von ihnen haben Eltern türkischer Abstammung, bei einem der Jugendlichen 
sind die Eltern Italiener. Die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klassen haben folgende 
Nationalitäten: dreimal Serbien, dreimal Mazedonien, einmal Serbien-Montenegro, Kroatien, 
Bosnien und Herzegowina, Italien, Portugal und Sri Lanka. Die Durchmischung der Ge-
schlechter ist relativ ausgeglichen, es sind insgesamt 15 Mädchen und 12 Knaben.  
Die Klassen haben im August 2011 in die Oberstufe (Sek B) gewechselt. Sie bringen einen 
sehr unterschiedlichen Hintergrund in Bezug auf das Bildnerische Gestalten mit. Das Fach ist 
neu für sie, was als Vorteil für die vorliegende Untersuchung gesehen werden kann. Sie haben 
noch keine Erfahrungen in diesem Fach und sind unvoreingenommen. Die Unerfahrenheit 
bezüglich dieses Faches bringt aber auch Nachteile mit sich. Die Kompetenzen und das Vor-
wissen, welche die Schülerinnen und Schüler mitbringen, sind für die Lehrperson nicht be-
kannt und zum Teil sehr gering.  
 
Ort der Beobachtung 
Die Beobachtung fand in einem natürlichen Setting, dem Klassenzimmer, statt.  
Die Schülerinnen und Schüler wussten nicht, dass sie für eine Studie beobachtet wurden. So-
mit erfolgte die Beobachtung verdeckt. Bei der verdeckten und unentdeckten Beobachtung ist 
besonders vorteilhaft, dass keine reaktiven Effekte auftreten (Lamnek in Hug, 2001, S.267f.). 
 
Rolle des Beobachters 
Die Rolle der Beobachter führen zwei Lehrpersonen in unterschiedlicher Weise aus. Eine 
Lehrperson war in einer teilnehmenden Funktion und griff aktiv in das Unterrichtsgeschehen 
ein. Der Beobachter ist in das soziale Geschehen, das Gegenstand der Beobachtung ist, einbe-
zogen (Lamnek in Hug, 2001, S.268). Die zweite Lehrperson war eine nicht-teilnehmende 
Person. Von einer nicht- teilnehmenden Beobachtung spricht Lamnek (2001), „wenn sich der 
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Beobachter auf seine Rolle als Forscher beschränkt und nicht an den Interaktionen und Pro-
zessen im Beobachtungsfeld partizipiert“ (Lamnek in Hug, 2001, S.268). 
 
Aufgrund der genannten Zusammensetzung der Klasse, wurde nach einer Aufgabe gesucht, 
die sowohl die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Klasse berücksichtigt, als auch das Inte-
resse der konkreten Beobachtungspunkte abdeckt.  
 
Die Gestaltungsaufgabe lautete wie folgt: 
 
 
 
 
Den Schülerinnen und Schülern stand folgendes Material zur Verfügung: Verschiedene Pa-
piersorten (Seidenpapier, Krepp-Papier, Packpapier, Zeitungspapier, normales Zeichenpapier) 
und Wellkarton für Elemente, die stabiler sein sollten. Zum Befestigen und Bearbeiten der 
Materialien, konnten Leim, Leimstift und Malerklebeband benutzt werden. Weiters standen 
Acrylfarbe (weiss, schwarz, blau, rot, gelb), Neocolor, Farbstifte, Filzstifte, Bleistift, Pinsel, 
und Tusche zum Bemalen zur Verfügung.  
Es wurden gezielt einfache Materialien ausgewählt, da die Aufgabe innerhalb einer Doppel-
lektion gelöst werden sollte.  
 
Durchführung 
Die Schülerinnen und Schüler hatten eine Doppellektion Zeit, um die oben genannte Aufgabe 
zu lösen. Sie sollten diese gestellte Aufgabe alleine bearbeiten. Bei Problemen konnten sie 
aber die Lehrperson um Hilfe bitten.  
 
Die Beobachtungen der Doppellektion wurden von den Beobachterinnen in einem eigens er-
stellten Beobachtungsbogen festgehalten (siehe Anhang D).  
Dieses Beobachtungsprotokoll wird im nachfolgenden Abschnitt genauer vorgestellt und er-
läutert. 
 
 

6.2 Datenerhebung der Beobachtung  
 
Für jede Schülerin und jeden Schüler wurde während der Doppellektion ein Beobachtungs-
protokoll ausgefüllt. Das Beobachtungsprotokoll enthält sieben Kategorien, die es zu beo-
bachten galt. Die Kategorien beruhen auf den Ergebnissen der Interviews und sind demnach 
gezielt ausgewählt worden. Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien kurz beschrieben. 
 
 
Kategorie  
 

 
Beschreibung 

 
Herangehensweise 
 
 
 

Bei der Kategorie Herangehensweise wurde beo-
bachtet, wie schnell die Schülerinnen und Schüler 
eine Idee für ihr Produkt hatten und wie schnell sie 
Material holten und mit der Arbeit begannen. Zu-
dem wurde festgehalten, ob die Jugendlichen Prob-
leme hatten durchzuhalten, Schwierigkeiten lösten 
und wie intensiv sie an der Arbeit waren.  

Gestalte einen Gegenstand, Objekt, Bild, Symbol, etc. zum Thema "Das bedeutet mir 
momentan sehr viel". Das Produkt darf aus den verschiedenen Bereichen Freizeit, 
Schule, Familie, Freunde, etc. stammen.  



Beobachtung 

57 
 

 
Auswahl der Materialien 
 

Alle Materialien, welche die Schülerinnen und 
Schüler an ihren Arbeitsplatz nahmen, wurden do-
kumentiert. 

 
Umgang mit den Materialien 
 
 

Beim Umgang wurde beobachtet, wie sorgfältig die 
Jugendlichen arbeiteten und welche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sie im Umgang mit den Materialien 
zeigten.  

 
Selbständigkeit 
 
 
 

Es wurde festgehalten, ob die Schülerinnen und 
Schüler während ihres Arbeitsprozesses selbständig 
arbeiteten oder Hilfe von der Lehrperson oder der 
Banknachbarin /dem Banknachbarn in Anspruch 
nahmen. Dabei wurden zwischen Fragen, welche 
der Absicherung des Produktes dienten und Fragen 
zur Überwindung von Schwierigkeiten unterschie-
den.  
 

 
Beeinflussung 
 
 
 

In diesem Feld wurde notiert, inwiefern sich die Ju-
gendlichen von anderen beeinflussen liessen. Sei 
dies, dass die Jugendlichen sich konkret mit ihrer 
Banknachbarin / ihrem Banknachbar austauschten 
oder das entstandene Produkt gemeinsame Elemente 
und Motive enthielten.  
 

 
Motivation 
 
 
 

Da dieses Beobachtungskriterium sehr schwer zu 
beobachten ist, wurde hier der Eindruck, welche die 
Schülerin oder der Schüler beim Beobachter auslös-
te, festgehalten. Deshalb wurde dieser Beobach-
tungspunkt später mit einem Fragebogen an die 
Schülerinnen und Schüler abgesichert.  
 

 
Arbeitstempo 
 
 

Bei dieser Kategorie wurde beobachtet, ob die 
Schülerinnen und Schüler zügig und schnell arbeite-
ten oder eher langsam und sich oft ablenken liessen. 

 
Produkt / Motiv 

Unter diesem Beobachtungspunkt wurden die Moti-
ve und das Endprodukt des jeweiligen Jugendlichen 
beschrieben.  
 

 
Tabelle 3: Kategorien und ihre Beschreibung 
 
 

6.3 Datenauswertung der Beobachtung  
 
Die Werke der Schülerinnen und Schüler wurden betrachtet und interpretiert. Für die Auswer-
tung der Beobachtung handelt es sich nur um eine kleine Datenmenge, da diese lediglich dazu 
dient, bereits vorhandene Ergebnisse der Interviews zu bestärken oder abzuschwächen.  
 
Für die Auswertung der Produkte wurde vorgängig in der Literatur nach geeigneten Methoden 
gesucht. Dabei wurden die Bildanalyse als Kunstpädagogische Hermeneutik entdeckt.  
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Die Kunstpädagogische Bildhermeneutik befasst sich nach Marotzki W. und Niesyto H. 
(2006) "mit der begründeten Interpretation (Auslegung) von Bildern (vornehmlich bildneri-
schen Hervorbringungen von Kindern und Jugendlichen) mit dem Ziel, die Bilder (als Bilder 
von Kindern und Jugendlichen) zu verstehen“ (Marotzki & Niesyto, 2001, S.92). 
 
Diese Bildanalyse nach Marotzki W. und Niesyto H. (2006) soll hier kurz aufgezeigt werden, 
da das Interpretieren eines Produktes einen wichtigen Schritt der Beobachtungsauswertung 
darstellt. 
„Die Bilder müssen vor dem Hintergrund ihrer ganzen Fülle und Komplexität untersucht wer-
den. Letztlich sind alle Fassetten des Bildes, sprich die Bildbedingungen, Elemente des Bildes 
und umgekehrt."(Marotzki & Niesyto, 2006, S.92) 
Bätschmann (2001) spricht in Marotzki’s und Niesyto’s Buch von Bildern „als sie selbst“ zu 
betrachten, was bedeutet, dass diese verschiedenen Perspektiven unbedingt berücksichtigt 
werden müssen (Bärtschmann in Marotzki & Niesyto, 2006, S.92). 
„Das Bildverstehen bedarf deshalb einerseits eines multiperspektivisches Analysespektrums 
(Bildkategorien) und anderseits einer integralen Methode, die die Interpretationsfragmente 
sukzessive ineinander verdichtet.“ (Marotzki & Niesyto, 2006, S.92) 
Obwohl die Schülerinnen und Schüler bei der Beobachtung des Gestaltungsprozesses im 
dreidimensionalen Raum gearbeitet haben, beschreiben Marotzki und Niesyto (2006) wichtige 
Faktoren, die bei der Bildinterpretation von Bedeutung sind. Die Faktoren werden von Ma-
rotzki und Niesyto (2006) als "Kategorien der Bildhermaneutik" bezeichnet. Marotzki und 
Niesyto haben diese von Warning, Böhme, Sachs-Homabach, Sowa und Busse übernommen 
und sie ergänzt. Die daraus entstandenen Kategorien sind die Folgenden (Marotzki & Niesyto, 
2006, S.93 / 94): 
 
Kategorien zur Bildhermeneutik nach Marotzki und Niesyto 
 
Bild: 

- Bildsorte (Art des Werkes) 
- Technik und Materialwahl 
- Motiv 
- Formale Organisation 
- Bedeutungsschichten / Inhalt 
- Bildstimmung 
- Grad der formalen und semantischen Dichte 

 
Autor: 

- Geschlecht 
- Alter 
- Kultur / Ethnie 

 
Bildkompetenz des Autors: 

- Entwicklungsstufe 
- Wahrnehmungskompetenzen 
- Technische Kompetenzen 
- Gestaltungskompetenzen 
- Individualisierung / Konventionalisierung 
- Kulturzugehörigkeit 
- Einsatz von entwicklungsbedingten Schemata 
- Bewusste / unbewusste Bezüge zu verschiedenen Bildkulturen (z.B. Massenmedien, 

Hochkunst usw.) 
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- Bezug auf Vorbilder 
- Schulische und ausserschulische Bezugsfelder der Bildkompetenz 

 
Bildsituation (Produktionskontext): 

- Auftrag 
- Räumliche / Zeitliche Situation 
- Begleitumstände 
- Soziales Umfeld / Kommunikation 
- Stimmung 
- Öffentlichkeit / Privatheit 

 
Bildhandeln: 

- Zeitliche Extension der Arbeit am Bild 
- Intensität der Bearbeitung des Bildes 
- Ethos der Bildhandlung (z.B. Sorgfalt, Beiläufigkeit usw.) 
- Eigenmotivation 
- Bildbedürfnis 
- Bildabsicht 
- Bildhaltung / Bildethos 
- Bedeutsamkeit und Rang der Bildhandlung im Lebenskontext 
- Bilderfüllung 

 
Die meisten der Kategorien können nicht nur auf das Bild als Endprodukt, sondern allgemein 
auf einen Gestaltungsprozess bezogen werden. Daher dienen einige der Bildkategorien als 
Grundlage für die Auswertung der Produkte der Schülerinnen und Schüler bei der durchge-
führten Beobachtung.  
Die von Marotzki und Niesyto (2006) genannten hermeneutischen Merkmale "Autor" und 
"Bildsituation" sind im Falle dieser Untersuchung bereits bekannt und müssen nicht interpre-
tiert werden. Die Kategorie "Bildkompetenz" kann im Rahmen der Arbeit nicht erfasst wer-
den. Dennoch werden mit "Bildhandeln" und "Bild" wichtige Kategorien abgedeckt, deren 
Aspekte auf die Untersuchung und den ganzheitlichen Gestaltungsprozess übertragen werden 
können. Diese Kategorien decken sich mit den erarbeiteten Kategorien aus den Interviews und 
sind somit wichtige hermeneutische Anhaltspunkte, welche für die Auswertung nützlich sind.  
 
Das genaue Vorgehen bei der Auswertung wird weiter unten beschrieben. Es wurde wiederum 
ein Instrument erstellt, um die Beobachtungen fassbar zu machen. Die bereits vorhandenen 
Kategorien (Herangehensweise, Material, Selbständigkeit, Motivation und Produkt) wurden 
noch weiter ausdifferenziert. Das Ausdifferenzieren sorgt für einen vertieften Einblick in ei-
nen Gestaltungsprozess. Zudem besteht der Sinn und Zweck des differenzierten Auswertungs-
rasters darin, einen Überblick über die Gestaltungsprozesse der gesamten Klasse zu erhalten. 
Die individuellen Gestaltungsprozesse sollen miteinander verglichen werden, um schlussend-
lich herauszufinden, inwiefern sich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gestaltungs-
prozesse von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bestätigen, verstärken, ab-
schwächen oder widerlegen.  
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Das erwähnte Auswertungsraster mit den differenzierten Kategorien sieht wie folgt aus: 
 
Herangehensweise 
 

 
 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Idee vorhanden 
 

Sch brauchte sehr 
lange bis eine Idee 
vorhanden war 

Es dauerte einige 
Zeit, aber dann war 
die Idee da 

Idee war ziemlich 
schnell da 

 
Idee war sofort da 

 
Start 
 

Sch brauchte sehr 
lange, bis er sich 
für Material ent-
schied und begann 

Es dauerte etwas 
bis Sch Material 
besorgte und mit 
dem Arbeiten be-
gann 

Sch entschied sich 
ziemlich schnell für 
Material und be-
gann mit dem Ar-
beiten 

Sch holte sofort 
Material und be-
gann mit der Arbeit 

 
Durchhaltewille / 
Ausharren 
 

Sch hatte Mühe 
eine Doppellektion 
an der Arbeit zu 
bleiben 

Sch harrte aufgrund 
von Ermunterungen 
der LP durch 

Sch hatte einige 
Probleme mit dem 
Durchhalten, hielt 
im grossen und 
ganzen aber gut 
durch 

Sch hatte keine 
Probleme dran zu 
bleiben und 
Schwierigkeiten 
auszuharren 

 
Intensität 
 

Sch konnte sich 
überhaupt nicht 
konzentrieren und 
auf die Arbeit ein-
lassen 

Sch liess sich auf 
die Arbeit ein, 
wurde aber sehr 
schnell auch abge-
lenkt.  

Sch liess sich im 
grossen und ganzen 
auf die Arbeit ein 
und war mehr oder 
weniger konzent-
riert 

Sch war sehr kon-
zentrier und vertieft 
an der Arbeit 

 
 
Materialien / Werkzeuge 
 

 
 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Umgang 
(Material) 
 

Der Sch ging un-
sorgfältig / grob 
mit den Materialien 
um 

Der Sch ging Teil-
weise sorgfältig 
und teilweise grob 
mit den Materialien 
um 

Der Sch ging im 
grossen und ganzen 
sorgfältig mit den 
Materialien um 

Der Sch ging sehr 
sorgfältig mit den 
Materialien um 

 
Technik / Fähig-
keit 
 

Der Sch wusste 
nicht wie gewisse 
Werkzeuge / Mate-
rialien zu gebrau-
chen 

Der Sch hatte 
Schwierigkeiten im 
richtigen Gebrauch 
von Materialien 
und Werkzeugen 

Dem Sch war der 
Gebrauch der meis-
ten Materialien und 
Werkzeugen be-
kannt 

Der Sch hatte gute 
Kenntnisse im 
Gebrauch von 
Werkzeugen und 
Materialien 

 
 
Selbständigkeit / Beeinflussung 
 

 
 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Eigenständigkeit / 
Originalität 
 

Der Sch hatte gros-
se Mühe selbst 
etwas zu entwi-
ckeln 

Der Sch hatte Mü-
he etwas eigen-
ständiges zu gestal-
ten 

Sch arbeitet im 
grossen und ganzen 
eigenständig  

Der Sch entwickelte 
eigenständig ein 
originelles Produkt 

 
Unterstützung / 
Begleitung 

Der Sch brauchte 
viel Unterstützung 
von der LP 

Der Sch war ab und 
zu auf Unterstüt-
zung der LP ange-

Der Sch brauchte 
nur Unterstützung 
der LP um sein 

Der Sch brauchte 
keine Unterstützung 
der LP  
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 wiesen Produkt abzusi-
chern 

 
Beeinflussung in 
Bezug aufs Pro-
dukt 
 

Das Motiv / Pro-
dukt glich vielen 
anderen 

Gleicht anderen 
Produkten / Moti-
ven, hat neue Ideen 
dabei 

Das Produkt / Mo-
tiv war eigenstän-
dig, enthält Ideen, 
welche bei anderen 
Produkten  auftau-
chen 

Das Motiv / Produkt 
war einmalig / ei-
genständig 

 
 
Motivation 
 

 
 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Selbsteinschät-
zung 
 

Sch hatte gar kei-
nen Spass an der 
Arbeit 

Sch hatte ein wenig 
Spass 

Sch hatte im gros-
sen und ganzen 
Spass 

Sch war die ganze 
Zeit über motiviert 
und hatte Spass 
daran 

 
 
Produkt 
 

 
 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Selbsteinschät-
zung 
 

Dem Sch gefällt 
das Produkt gar 
nicht 

Dem Sch gefällt 
das Produkt mehr 
oder weniger 

Dem Sch gefällt 
das Produkt gut 

Dem Sch gefällt das 
Produkt sehr gut 

 
Tabelle 4: Auswertungsraster 
 
Die beobachteten Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler wurden den Kategorien "Idee 
vorhanden", "Start", "Durchhaltewillen/Ausharren", "Intensität", "Umgang Material", "Tech-
nik/Fähigkeit", "Eigenständigkeit/Originalität", "Unterstützung/Begleitung", "Beeinflussung 
in Bezug aufs Produkt", "Motivation" und "Produkt" zugeteilt und differenziert bewertet. Je-
des einzelne Rasterfeld stellt eine solche Anforderungsstufe dar. Da die letzten zwei Katego-
rien "Produkt" und "Motivation" schwer zu beobachten sind, beruhen diese Ergebnisse auf 
einer Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler.  
Die Selbsteinschätzung wurde mittels eines Fragebogens an die Schülerinnen und Schüler er-
hoben (siehe Anhang). 
Nebst der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler hatte der Fragebogen eine weitere 
nützliche Funktion. Mittels des Fragebogens konnte das Beobachtungskriterium der Materia-
lien insofern überprüft werden, dass die Jugendlichen ihre verwendeten Materialien nannten 
und ob sie diese bereits kannten.  
 
Das genaue Vorgehen, wie die Beobachtungen ins Auswertungsraster übertragen und die Da-
ten ausgewertet wurden, wird im nächsten Abschnitt beschrieben.  
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6.3.1 Vorgehen der Auswertung  
 
Die im Beobachtungsprotokoll erfassten Beobachtungen wurden in das oben aufgeführte 
Auswertungsraster übertragen. Für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler wurde 
so ein Auswertungsraster ausgefüllt. Dieser Teil der Arbeit enthält quantitative Ansätze. Da es 
sich jedoch um ein Verstärken oder Abschwächen der bereits vorhandenen Ergebnisse han-
delt, kann diese Methode trotz der geringen Population als angemessen erachtet werden. Nach 
dem Übertragen der Beobachtungsprotokolle in die Raster, lagen folglich insgesamt 27 Aus-
wertungsraster mit Profilen der individuellen Gestaltungsprozesse von 27 Schülerinnen und 
Schülern vor. Um einen Gesamtüberblick über die Gestaltungsprozesse zu erhalten und diese 
miteinander vergleichen zu können, wurden die Auswertungsraster in zwei Gruppen aufge-
teilt. Die eine Gruppe enthielt die Profile der Gestaltungsprozesse der Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund und die andere Gruppe bestand aus allen Auswertungsrastern der Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund. Für jede der zwei Gruppen wurde nochmals ein ein-
zelnes Auswertungsraster ausgefüllt. Die Auszählung ergab schlussendlich einen Gesamt-
überblick, wie die Verteilung der Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu 
den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ausfiel.  
Für das Verständnis dieses Arbeitsschrittes, wird hier ein Beispiel aufgezeigt. 
 
Beispiel zur Kategorie Auswertung der "Herangehensweise": 
 
Gruppe der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
 

 
Idee vorhanden 
 

Sch brauchte sehr 
lange bis eine Idee 
vorhanden war 
3 

Es dauerte einige 
Zeit, aber dann war 
die Idee da 
5 

Idee war ziemlich 
schnell da 
 
1 

 
Idee war sofort da 
 
1 

Tabelle 5: Bewertung Jugendliche ohne Migrationshintergrund 
 
Gruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
 

 
Idee vorhanden 
 

Sch brauchte sehr 
lange bis eine Idee 
vorhanden war 
2 

Es dauerte einige 
Zeit, aber dann war 
die Idee da 
4 

Idee war ziemlich 
schnell da 
 
10 

 
Idee war sofort da 
 
1 

Tabelle 6: Bewertung Jugendliche mit Migrationshintergrund 
 
Die roten Zahlen in jedem Feld stellen die oben erwähnten Gesamtanzahlen dar. So wurde 
beobachtet, dass bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund drei Schülerinnen und 
Schüler sehr lange brauchten, bis die Idee für das Produkt vorhanden war. Bei den Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund wurden zwei Schülerinnen und Schüler gezählt, bei denen es 
sehr lange dauerte, bis eine Idee vorhanden war. Die Gesamtanzahl im Feld "Sch brauchte 
sehr lange bis eine Idee vorhanden war" der Kategorie "Start Herangehensweise" unterschei-
det sich demnach zwischen den Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund nicht mar-
kant. Wird jedoch das Feld "Idee war ziemlich schnell da" betrachtet, so unterscheidet sich 
die Gesamtanzahl der Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund mit eins und zehn 
deutlich.  
Um diese Gesamtanzahlen zu visualisieren und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Gestaltungsprozesse der Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund genauer zu ver-
deutlichen, wurden zu den einzelnen Kategorien Diagramme erstellt.  
Diese Diagramme werden im nächsten Abschnitt dargestellt, beschrieben und vorläufig inter-
pretiert.  
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6.3.2 Darstellung der Ergebnisse der Beobachtung  
 
Idee vorhanden  
 

Abbildung 5 und 6: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich wie schnell 
eine Idee vorhanden war 
 
Bei der ersten Kategorie „Idee vorhanden“ zeigen sich klare Unterschiede zwischen Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund. Bei den Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund dauerte es bei der Mehrheit einige Zeit, bis eine Idee vorhanden war. 
Bei mehr als einem Viertel dauerte es sogar sehr lange bis sie eine Idee hatten.  
Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund sieht es etwas anderes aus. Die meisten 
Schülerinnen und Schüler hatten ziemlich schnell eine Idee. Die Gruppe der Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund, welche sehr lange brauchten, bis eine Idee vorhanden 
war, ist relativ klein.  
 
 
Vorläufige Interpretation der Idee 
 
Bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund fällt auf, dass sie eher lange brauchten bis 
eine Idee vorhanden war. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie zurückhaltender in 
der Preisgabe ihrer Idee sind und die Idee allenfalls nochmals überdenken wollen. Ein gewis-
ser Drang zum Perfektionismus könnte dabei ein ausschlaggebender Grund sein.  
Jugendliche mit Migrationshintergrund machen sich wohl eher keine grossen Gedanken, ob 
ihr „Projekt“ beziehungsweise „Vorhaben“ richtig oder falsch und überhaupt durchführbar ist.  
Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es sich beim Kriterium „Idee vorhanden“ um ein Kriteri-
um handelt, welches sehr schlecht messbar beziehungsweise schlecht beobachtbar ist. So sind 
sowohl die Ergebnisse wie auch die vorläufige Interpretation nur Annahmen  aufgrund des 
beobachteten Arbeitsbeginns der Schülerinnen und Schüler.  
 
 
 
 
 
 
 

Idee vorhanden (Jugendliche 
ohne Migrationshintergrund)

Sch brauchte sehr lange 
bis eine Idee vorhanden 
war

Es dauerte einige 
Zeit, aber dann war 
eine Idee da

Idee war ziemlich 
schnell da

Idee war sofort da

Idee vorhanden (Jugendliche mit 
Migrationshintergrund)

Sch brauchte sehr 
lange bis eine Idee 
vorhanden war

Es dauerte einige 
Zeit, aber dann war 
eine Idee da

Idee war ziemlich 
schnell da

Idee war sofort da
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Start 

 
Abbildung 7 und 8: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich wie  
sie gestartet sind 
 
Beim Kriterium „Start“ holte die Hälfte der Jugendlichen mit Migrationshintergrund sofort 
Material und begann zu arbeiten. Auch ein grosser Teil der Jugendlichen ohne Migrationshin-
tergrund holte sofort Material und begann zu arbeiten. Bei den Jugendlichen ohne Migrati-
onshintergrund ist die Gruppe, welche sofort Material holte gleich gross wie die Gruppe bei 
welchen es etwas dauerte bis sie sich Material besorgten und mit dem Arbeiten begannen. Im 
Gegensatz dazu stellt bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund die zweitgrösste Grup-
pe jene Gruppe dar, welche sich ziemlich schnell für Material entschied und mit dem Arbeiten 
begann. Einige Schülerinnen und Schüler, die sehr lange brauchten bis sie sich für Material 
entschieden und mit dem Arbeiten begannen, gab es nur bei den Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund. Bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund fällt diese Gruppe weg.  
 
 
Vorläufige Interpretation zum Start 
 
Bei den schweizer Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sind die Gruppen, welche 
schnell Material holten und welche etwas länger brauchten ausgeglichen. Dies könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass die Schülerinnen und Schüler sich an ihren Kolleginnen und Kolle-
gen orientieren. Somit sprechen sie sich mit ihrem Nachbar kurz ab und schauen, welches 
Material dieser sich besorgt. Dies ist vergleichbar mit einer regulären Unterrichtssituation, bei 
der die Schülerinnen und Schüler einen Auftrag erhalten und sich am Nachbar orientieren um 
festzustellen wie es weiter geht und was der nächste Arbeitsschritt ist.  
Das schnelle Besorgen der Arbeitsmaterialien beim grössten Teil der Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie von dem ihnen zum Teil auch 
unbekanntem Material inspiriert wurden. Wenige brauchten lange bis sie Material holten und 
mit der Arbeit begannen, was auf eine gewisse Unsicherheit zurückzuführen sein könnte.  
 
 

Start (Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund)

Sch brauchte sehr 
lange, bis er sich für 
Material entschied 
und mit dem Arbeiten 
begann
Es dauerte etwas bis 
Sch sich Material 
besorgte und mit dem 
Arbeiten begann

Sch entschied sich 
ziemlich schnell für 
Material und begann 
mit dem Arbeiten

Sch holte sofort 
Material und begann 
mit der Arbeit

Start (Jugendliche mit 
Migrationshintergrund)

Sch brauchte sehr 
lange, bis er sich für 
Material entschied 
und mit dem 
Arbeiten begann
Es dauerte etwas bis 
sich Sch Material 
besorgte und mit 
dem Arbeiten 
begann
Sch entschied sich 
ziemlich schnell für 
Material und begann 
mit dem Arbeiten

Sch holte sofort 
Material und begann 
mit der Arbeit
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Durchhaltewille / Ausharren 

 
Abbildung 9 und 10: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich ihres 
Durchhaltewillens und Ausharren können von Schwierigkeiten 
 
Im Allgemeinen sind bezüglich Durchhaltewille und das Umgehen mit Problemen keine mar-
kanten Unterschiede zu sehen. Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migra-
tionshintergrund keine Probleme eine Doppellektion konzentriert zu arbeiten. Bei den anderen 
Schülerinnen und Schüler war der Durchhaltewille weniger stark ausgeprägt. Einige mussten 
von der Lehrperson motiviert werden.  
 
 
Vorläufige Interpretation zu Durchhaltewille / Ausharren 
 
Aus Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler mittels Fragebogen sowie auch durch Be-
obachtungen wurde festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler allgemein Freude an dieser 
Arbeit zeigten und Spass am Gestalten hatten. Deshalb war der Durchhaltewille während die-
ser Doppellektion bei der Hälfte der Schülerinnen und Schüler gross.  
Diejenigen, welchen es schwer fiel während der gesamten Zeit an der Aufgabe zu arbeiten, 
hatten allenfalls Schwierigkeiten, sich so lange zu konzentrieren. Dies könnte einerseits dar-
auf zurückzuführen sein, dass Konzentration sowie das Durchhalten eine allgemeine Schwie-
rigkeit bei vielen Jugendlichen darstellt. Anderseits könnte es bezogen auf den Gestaltungs-
prozess daran liegen, dass es für die Schülerinnen und Schüler schwierig ist, die Unsicherhei-
ten, welche während dem Gestalten auftreten, auszuhalten und nach neuen Lösungen zu su-
chen, wenn ihnen ihr Produkt nicht gefällt. Sie wollen dann oft von vorn beginnen, statt wei-
ter zu machen und eigene, neue Ansätze oder Ideen zu entwickeln. An diesem Punkt suchen 
sie Rat bei der Lehrperson, welche sie dann animieren muss, an der Aufgabe weiter zu arbei-
ten.  
 

Durchhaltewille / Ausharren 
(Jugendliche ohne 

Migrationshintergrund)
Sch hatte Mühe 
eine Doppellektion 
an der Arbeit zu 
bleiben

Sch harrte aufgrund 
von Ermunterungen 
der LP durch

Sch hatte einige 
Probleme mit dem 
Durchhalten, hielt 
im grossen und 
ganzen aber gut 
durch
Sch hatte keine 
Probleme dran zu 
bleiben und 
Schwierigkeiten 
auszuharren

Durchhaltewille / Ausharren 
(Jugendliche mit 

Migrationshintergrund)
Sch hatte Mühe 
eine Doppellektion 
an der Arbeit zu 
bleiben

Sch harrte aufgrund 
von Ermunterungen 
der LP durch

Sch hatte einige 
Probleme mit dem 
Durchhalten, hielt 
im grossen und 
ganzen aber gut 
durch
Sch hatte keine 
Probleme dran zu 
bleiben und 
Schwierigkeiten 
auszuharren
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Intensität 
 

Abbildung 11 und 12: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich 
ihrer Intensität während des Arbeitens 
 
Beim Kriterium „Intensität“ sind auf den ersten Blick auch keine allzu grossen Abweichungen 
im Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zu erkennen. Der 
grösste Teil der Schülerinnen und Schüler war konzentriert bei der Arbeit. Etwa ein Sechstel 
der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund und etwa ein Achtel der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund waren weniger konzentriert und liessen sich schnell, vor allem durch 
den Tischnachbarn, ablenken. 
 
 
Vorläufige Interpretation der Intensität 
 
Das vertiefte und konzentrierte Arbeiten ist wiederum darauf zurückzuführen, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler auf die Aufgabe einliessen und sie ihnen auch Freude bereitete.  
Den Ablenkungen ist keine grössere Beachtung und Interpretation zu schenken, da es sich um 
Kommunikation im normalen Rahmen zwischen Schülerinnen und Schülern handelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensität (Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund)

Sch konnte sich 
überhaupt nicht 
konzentrieren und auf 
die Arbeit einlassen

Sch liess sich auf die 
Arbeit ein, wurde aber 
sehr schnell abgelenkt

Sch liess sich im 
grossen und ganzen auf 
die Arbeit ein und war 
mehr oder weniger 
konzentriert
Sch war konzentriert 
und vertieft an der 
Arbeit

Intensität (Jugendliche mit 
Migrationshintergrund)

Sch konnte sich 
überhaupt nicht 
konzentrieren und auf 
die Arbeit einlassen

Sch liess sich auf die 
Arbeit ein, wurde aber 
sehr schnell abgelenkt

Sch liess isch im 
grossen und ganzen auf 
die Arbeit ein und war 
mehr oder weniger 
konzentriert
Sch war konzentriert 
und vertieft an der 
Arbeit
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Umgang mit dem Material 
 

Abbildung 13 und 14: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich wie sie 
mit dem Material umgehen 
 
Ein ähnliches Bild zeigt sich im Vergleich der Jugendlichen mit und ohne Migrationshin-
tergrund in Bezug auf den Umgang mit dem Material. Ungefähr die Hälfte aller Schülerinnen 
und Schülern, gingen mehrheitlich sorgfältig mit den Materialien um. Etwas mehr als ein 
Viertel ging sogar sehr sorgfältig mit den Materialien um. Sowohl bei den Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund als auch bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund gab es sol-
che, welche eher grob und unsorgfältig mit den Materialien umgingen.  
 
 
Vorläufig Interpretation zu Umgang mit den Materialien 
 
Eine Erklärung dafür, dass die meisten Schülerinnen und Schüler sorgfältig mit den Materia-
lien umgingen ist, dass die Jugendlichen in der Primarschule Zeichnen hatten. Dort lernten sie 
mit Materialen sorgfältig umzugehen sowie deren Wertschätzung.  
Der sorgfältige Umgang mit Materialien ist gekoppelt mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler. Auf dieses Kriterium wird als nächstes eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umgang mit dem Material 
(Jugendliche ohne 

Migrationshintergrund)

Sch ging unsorgfältig 
/ grob mit den 
Materialien um

Sch ging teilweise 
sorgfältig und 
teilweise grob mit 
den Materialien um
Sch ging im grossen 
und ganzen sorgfältig 
mit den Materialien 
um
Sch ging sehr 
sorgfältig mit den 
Materialien um

Umgang mit dem Material 
(Jugendliche mit 

Migrationshintergrund)
Sch ging 
unsorgfältig / grob 
mit den Materialien 
um
Sch ging teilweise 
sorgfältig und 
teilweise grob mit 
den Materialien um
Sch ging im grossen 
und ganzen 
sorgfältig mit den 
Materialien um
sch ging sehr 
sorgfältig mit den 
Materialien um
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Technik / Fähigkeit  
 

Abbildung 15 und 16: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich ihrer 
Technik und Fähigkeiten 
 
Die Grafiken zeigen deutliche Ähnlichkeiten in der Handhabung der zur Verfügung gestellten 
Arbeitsmaterialien im Vergleich. Der Gebrauch der meisten Materialien und Werkzeugen war 
demnach mehr als der Hälfte der Klasse bekannt. Ungefähr ein Viertel der Schülerinnen und 
Schüler verfügten sogar über grosse Kenntnisse. Werden die Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund betrachtet, lässt sich feststellen, dass es einige Jugendliche gibt, die nicht wussten, 
wie das Material und Werkzeuge zu gebrauchen war. Dieser Teil fällt bei den Jugendlichen 
ohne Migrationshintergrund weg.  
 
 
Vorläufige Interpretation der Technik / Fähigkeiten 
 
Da die Schülerinnen und Schüler die Anwendung der Materialien und Werkzeuge kannten, 
wird angenommen, dass sie bereits mit den gleichen Arbeitsmaterialien gearbeitet haben. Die-
se Annahme wurde später mittels des durchgeführten Fragebogens bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technik / Fähigkeit 
(Jugendliche mit 

Migrationshintergrund)

Sch wusst nicht wie 
gewisse Werkzeuge 
/ Materialien zu 
gebrauchen

Sch hatte 
Schwierigkeiten im 
richtigen Gebrauch 
von Materialien und 
Werkzeugen

Dem Sch war der 
Gebrauch der 
meisten Materialien 
und Werkzeugen 
bekannt

Sch hatte grosse 
Kenntnisse im 
Gebrauch von 
Werkzeugen und 
Materialien

Technik / Fähigkeit 
(Jugendliche ohne 

Migrationshintergrund)

Sch wusste nicht wie 
gewisse Werkzeuge / 
Materialien zu 
gebrauchen

Sch hatte 
Schwierigkeiten im 
richtigen Gebrauch 
von Materialien und 
Werkzeugen
Dem Sch war der 
Gebrauch der meisten 
Materialien und 
Werkzeugen bekannt

Sch hatte grosse 
Kenntnisse im 
Gebrauch von 
Werkzeugen und 
Materialien
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Eigenständigkeit / Originalität  
 

Abbildung 17 und 18: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich ihrer 
Eigenständigkeit und Originalität 
 
Es lässt sich aus der Grafik ablesen, dass bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
der grösste Teil ein eigenständiges Produkt entwickelt. Etwas mehr als ein Drittel hat ein voll-
ständig eigenständiges und originelles Produkt hergestellt.  
Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund sieht die Grafik etwas anders aus. Obwohl 
der grösste Teil ein eigenständiges und originelles Produkt entwickelt hat, hatten rund ein 
Viertel der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund Mühe, etwas Eigenständiges 
zu gestalten. Es gibt keine Jugendlichen die grosse Mühe hatten, etwas selbst zu entwickeln.  
 
 
Vorläufige Interpretation der Eigenständigkeit / Originalität 
 
Es überraschend, dass es bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund doch einige Schüle-
rinnen und Schüler gibt, welche Schwierigkeiten hatten, etwas Eigenes zu entwickeln. Es 
stellt sich die Frage, ob diese wirklich Mühe hatten oder dies auf die Bequemlichkeit selber 
Ideen zu entwickeln, zurückzuführen ist. Es wurde festgestellt, dass es sich hierbei fast aus-
schliesslich um Mädchen handelt, die nebeneinander sassen. Dabei kann es sich um eine Vor-
bildfunktion handeln, welche die Eine der Anderen gegenüber einnimmt. Das Ab- und Ver-
gleichen kann wichtig im eigenen, individuellen Gestaltungsprozess sein. Die andere Person 
und deren Zeichnung kann eine gewisse Orientierung geben. Wer schlussendlich von wem 
kopiert hat lässt sich anhand des Endproduktes nicht erkennen. Es könnte zudem sein, dass 
sich die Mädchen abgesprochen haben und die Ideen gemeinsam entstanden.  
 
 
 
 
 
 

Eigenständigkeit / 
Originalität (Jugendliche 

ohne 
Migrationshintergrund)

Sch hatte grosse 
Mühe selbst etwas 
zu entwickeln

Sch hatte Mühe 
etwas 
eigenständiges zu 
gestalten
Sch arbeitete im 
gorssen und ganzen 
eigenständig

Sch entwickelte 
eigenständig ein 
originelles Produkt

Eigenständigkeit / 
Originalität (Jugendliche mit 

Migrationshintergrund)

Sch hatt grosse Mühe 
selbst etwas zu 
entwickeln

Sch hatt Mühe etwas 
eigenständiges zu 
gestalten

Sch arbeitete im 
grossen und ganzen 
eigenständig

Sch entwickelte 
eigenständig ein 
originelles Produkt
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Unterstützung / Begleitung 

(Jugendliche mit 
Migrationshintergrund)

Sch brauchte viel 
Unterstützung der 
LP

Sch war ab und zu 
auf Unterstützung 
der LP angewiesen

Sch brauchte nur 
Unterstützung der 
LP um sein Produkt 
abzusichern
Sch brauchte keine 
Unterstützung der 
LP

Unterstützung / Begleitung 

 
Abbildung 19 und 20: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich der nöti-
gen Unterstützung und Begleitung 
 
Aus dem Beobachtungskriterium „Unterstützung und Begleitung“ gehen zwei unterschiedli-
che Grafiken hervor. Bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund brauchten etwas mehr 
als drei Viertel keine Unterstützung seitens der Lehrperson. Die Restlichen brauchten ledig-
lich Unterstützung um ihr Produkt abzusichern.  
 
Zwei Punkte, welche bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund fehlen, treten bei der 
Grafik der Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf. Einerseits gab es Schülerinnen und 
Schüler, die teilweise auf die Unterstützung der Lehrperson angewiesen waren. Andererseits 
gab es Solche, die viel Unterstützung beanspruchten. Diesen zwei Aspekten konnte etwa ein 
Drittel der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zugeordnet werden. Keine Hilfe brauchte 
fast die Hälfte der Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die Weiteren brauchten ebenfalls 
nur Unterstützung für die Absicherung ihres Produktes.  
 
 
Vorläufige Interpretation der Unterstützung / Begleitung 
 
Dass ein doch bemerkenswerter Teil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, teilweise 
oder viel Unterstützung der Lehrperson braucht, kann durch folgende Argumentation begrün-
det werden: Häufig sind Jugendliche mit Migrationshintergrund bezüglich ihrer schulischen 
Leistungen tieferen Leistungsniveaus zugeteilt. Die tiefere Zuteilung erfolgt aufgrund ihres 
Sprachverständnisses und nicht unbedingt aufgrund mangelnder Intelligenz. Dadurch haben 
die Jugendlichen vermutlich den Eindruck, dass sie so oder so schlechter sind als die Jugend-
liche ohne Migrationshintergrund, welche einem höheren Leistungsniveau angehören. Die 
damit verbundene Erfahrung der sprachlichen Barriere, kann sich in Unsicherheit zeigen. Die 
Unsicherheit bewirkt während dem Gestalten einen erhöhten Abklärungsbedarf. Die Schüle-
rinnen und Schüler trauen sich nicht viel zu und fordern die Unterstützung der Lehrperson ein.  

Unterstützung / Begleitung 
(Jugendliche ohne

Migrationshintergrund)

Sch brauchte viel 
Unterstützung der 
LP

Sch war ab und zu 
auf Unterstützung 
der LP angewiesen

Sch brauchte nur 
Unterstützung der 
LP um sein Produkt 
abzusichern
Sch brauchte keine 
Unterstützung der 
LP
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Beeinflussung aufs Produkt  

Abbildung 21 und 22: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich der  
Beeinflussung auf Produkt 
 
Zwei unterschiedliche Grafiken liegen beim Kriterium „Beeinflussung in Bezug aufs Pro-
dukt“ vor. Das linke Bild der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund weist nur zwei As-
pekte auf. Das Produkt von fast einem Viertel der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
war eigenständig und enthält Ideen, welche bei anderen Produkten auftauchen. Der restliche 
Teil der Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund gestaltete ein einmaliges und 
eigenständiges Produkt. 
Bei der rechten Grafik der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zeigt sich ein etwas ande-
res Bild. Etwas weniger als die Hälfte dieser Jugendlichen, gestaltete ein Produkt, das einma-
lig und eigenständig ist. Einen fast gleich grossen Teil der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund stellte ein Produkt her, das den anderen Ergebnissen gleicht, jedoch neue Ideen ent-
hält.   
Des weiteres gibt es eigenständige Arbeiten, bei denen Motive und Ideen in anderen Arbeiten 
zu finden sind. Zudem weist das Diagramm einige Schülerinnen und Schüler auf, deren Pro-
dukte vielen anderen gleichen und somit wenig Eigenständiges vorhanden ist.  
 
 
Vorläufige Interpretation der Beeinflussung aufs Produkt 
 
Das Kriterium „Beeinflussung in Bezug auf das Produkt“ liegt nahe am Kriterium „Eigen-
ständigkeit und Originalität“. Die Endprodukte, die sich gleichen, stammen in erster Linie von 
den Mädchen mit Migrationshintergrund, die nebeneinander gesessen haben und die bereits 
bei der vorhergehenden Interpretation der "Eigenständigkeit und Originalität“ erwähnt wur-
den. Die deutliche Mehrheit der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, welche ein eigen-
ständiges Produkt gestaltet haben, wirft Fragen auf. Das unterschiedliche Bild ist überra-
schend.  

Beeinflussung in Bezug 
aufs Produkt (Jugendliche 

ohne 
Migrationshintergrund)

Das Motiv / Produkt 
glich vielen anderen

Gleicht anderen 
Produkten / 
Motiven, hat neue 
Ideen dabei

Das Motiv / Produkt 
war 
eigenständig, enthält 
Ideen, welche bei 
anderen Produkten 
auftauchen
Das Motiv / Produkt 
war einmalig / 
eigenständig

Beeinflussung in Bezug 
aufs Produkt (Jugendliche 

mit 
Migrationshintergrund)

Das Motiv / Produkt 
glich vielen anderen

Gleicht anderen 
Produkten / 
Motiven, hat neue 
Ideen dabei

Das Motiv / Produkt 
war 
eigenständig, enthält 
Ideen, welche bei 
anderen Produkten 
auftauchen
Das Motiv / Produkt 
war einmalig / 
eigenständig
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Motivation (Selbsteinschätzung) 
 

 

Abbildung 23 und 24: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich  
ihrer Motivation 
 
Die oben stehenden Grafiken zeigen die Motivation der Schülerinnen und Schüler während 
des Gestaltungsprozesses. Sowohl die Hälfte der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
als auch etwas über die Hälfte der Jugendlichen mit Migrationshintergrund waren die ganze 
Zeit über motiviert und hatten Spass an der Arbeit. Am Zweitgrössten ist bei beiden Grafiken 
der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die im Allgemeinen Spass an der Aufgabe hatten. 
Ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler hatten ein wenig Spass. Es gab keine Jugendli-
chen die gar keinen Spass an der Arbeit hatten.  
 
 
Vorläufige Interpretation der Motivation (Selbsteinschätzung) 
 
Es handelt sich bei diesem Kriterium um eine Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schü-
ler handelt und daher keiner grossen Interpretation bedarf.  
Dass gar keine Jugendlichen angegeben haben, sie hätten keinen Spass, könnte allenfalls dar-
an liegen, dass sie sich nicht trauten, dieses Feld anzukreuzen. 
 
 
 
 

Motivation 
(Jugendliche ohne 

Migrationshintergrund)
Sch hatte gar 
keinen Spass an 
der Arbeit

Sch hatte ein wenig 
Spass

Sch hatte im 
grossen und 
ganzen Spass

Sch war die ganze 
Zeit über motiviert 
und hatte Spass 
daran

Motivation 
(Jugendliche mit 

Migrationshintergrund)

Sch hatte gar 
keinen Spass an 
der Arbeit

Sch hatte ein 
wenig Spass

Sch hatt im 
grossen und 
ganzen Spass

Sch war die ganze 
Zeit über motiviert 
und hatte Spass 
daran
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Produkt (Selbsteinschätzung) 
 

 
Abbildung 25 und 26: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich  
ihres Gefallens am Produkt 
 
Beim letzten Kriterium geht es um die Selbsteinschätzung der Jugendlichen bezüglich des von 
ihnen gestalteten Produktes. Bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund fällt auf, dass 
den Meisten ihr Endprodukt sehr gut gefällt. Auffallend ist zudem, dass etwas mehr als ein 
Drittel angibt, dass ihnen das Produkt nur mehr oder weniger bis gar nicht gefällt. Dieser Teil 
macht bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht mal einen Viertel aus. Alle ande-
ren geben an, dass ihnen ihre Arbeit gut bis sehr gut gefällt.  
 
 
Vorläufige Interpretation des Produkts (Selbsteinschätzung) 
 
Einen grossen Teil der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund gefällt ihr Produkt wenig bis 
gar nicht. Die kritische Einstellung der Jugendlichen zeigte sich auch bereits beim Kriterium 
"Idee vorhanden". Sie sind kritisch mit sich selber und ihrer Arbeit und legen grossen Wert 
auf Perfektion.  
 
 

Produkt 
(Jugendliche ohne 

Migrationshintergrund)

Dem Sch gefällt 
das Produkt gar 
nicht

Dem Sch gefällt 
das Produkt mehr 
oder weniger

Dem Sch gefällt 
das Produkt gut

Dem Sch gefällt 
das Produkt sehr 
gut

Produkt
(Jugendliche mit 

Migrationshintergrund)

Dem Sch gefällt 
das Produkt gar 
nicht

Dem Sch gefällt 
das Produkt mehr 
oder weniger

Dem Sch gefällt 
das Produkt gut

Dem Sch gefällt 
das Produkt sehr 
gut



Beobachtung 

74 
 

Wir sind uns bewusst, dass die betrachteten Produkte nur begrenzte Rückschlüsse zulassen. 
Um die Produkte gründlich zu verstehen, müssten ausführliche Befragungen mit den Schüle-
rinnen und Schülern durchgeführt werden, weiteres Bildmaterial müsste hinzugezogen wer-
den und schliesslich das zu interpretierende Material gründlich verdichtet werden. Somit blei-
ben die Ergebnisse im streng hermeneutischen Sinne im Stadium von Meinungen und Ahnun-
gen, die den Ansprüchen sozialwissenschaftlicher Forschung nicht genügen dürfen (Marotzki 
& Niesyto, 2006, S. 102). 
 
Um die Bandbreite der Produkte zu zeigen, werden die während der Gestaltungsaufgabe ent-
standen Arbeiten nun aufgelistet:  

• Fussballfeld (3-D) 
• Zeichnung von Fussballspieler 
• Bild Fussballlogo "Real Madrid" 
• Hamster aus Zeitung und Klebeband 
• gemaltes "Regenbogenbild" 
• Bild zum Thema "Symmetrie"  
• diverse gemalte und gestaltete Bilder zu den Themen "Freundschaft" und "Liebe" 
• Bild "mein Teddy" 
• Bild "mein Kaninchen" 
• Geist aus Krepp-Papier 
• Bildcollage "Kartonelefant auf Wiese" 
• Bildcollage "Krieg und Frieden"  
• Kartonmodell "Der Unfall meines Kollegen" 

 
Die Aufzählung hat keine bestimmte Reihenfolge. Auffallend ist, dass am meisten Produkte 
zum Thema "Freundschaft" und "Liebe" entstanden sind.  
Damit die die Gestaltungsprozesse der Jugendlichen besser nachvollzogen werden können, 
werden im nächsten Abschnitt zwei Gestaltungsprozesse exemplarisch aufgezeigt.  
 
 

6.4 Zwei konkrete Beispiele eines Gestaltungsprozesses 
 
Die zwei ausgewählten Gestaltungsprozesse weisen ein typisches Profil auf, das die Ergebnis-
se der Beobachtungen unterstützt. Der Gestaltungsprozess von einem Mädchen ohne Migrati-
onshintergrund (L.) und einem Jungen mit Migrationshintergrund (E.) werden von der Idee 
bis zum Endprodukt beschrieben.  
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L. (ohne Migrationshintergrund) 
 

 
 
 
„Ich habe meinen Zwerghamster ge-
macht und ich machte das, weil er mir 
sehr viel bedeutet“ 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 27: Foto „Produkt L.“ 
 
Herangehensweise 
 
Idee vorhanden 
L. wirkte unentschlossen und es dauerte einige Zeit bis eine Idee vorhanden war. Dies bestä-
tigt das Mädchen im beantworteten Fragebogen. Dort beschrieb sie, dass sie einfach Material 
holte und mit dem Arbeiten begann, ohne wirklich eine Idee zu haben. Die Idee kam erst spä-
ter. Dieses Verhalten wurde auch so beobachtet und auf dem Beobachtungsprotokoll fest-
gehalten, was unter dem Aspekt „Start“ zum Vorschein kommt. 
 
Start 
Wie bereits oben erwähnt, gehörte L. zu denjenigen Schülerinnen und Schülern, welche sofort 
Material holten und mit dem Arbeiten begannen. 
 
Durchhaltewille / Ausharren 

L. hatte einen guten Durchhaltewillen. Sie zeigte keine Schwierigkeiten 
die Aufgabe konzentriert zu Ende zu führen. Obwohl sie mit ihrem 
dreidimensionalen Objekt immer wieder vor gestalterische Probleme 
gestellt wurde, wusste sie, wie sie mit diesen umgehen konnte und ent-
wickelte selbständige Lösungen. Beispielsweise fand sie selbst ein 
Hilfsmittel, wie sie die Kugel für den Kopf rundherum anmalen und an-
schliessend trocknen konnte. Sie steckte den Kopf aus Zeitung und Kle-
beband auf einen Holzspiess und stellte diesen in einen Plastikbecher. 
 

 
Abbildung 28: Foto „Technik trocknen“ 
 
Intensität 
Das Mädchen war die ganze Doppellektion konzentriert und vertieft in ihrer Arbeit. Ihre In-
tensität liess sich daran beobachten, dass sie relativ viel Platz beanspruchte. L. breitete ihre 
Materialien auf dem Pult und dem Fenstersims aus und richtete somit ihren Arbeitsplatz be-
wusst grosszügig ein.  
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Materialien / Werkzeuge 
 
Umgang mit dem Material 
Der Umgang mit dem Material war extrem sorgfältig. So knetete sie zum Beispiel die Zei-
tungsballen mit viel Gefühl, verarbeitete das Klebeband sorgfältig und bepinselte das Ergeb-
nis sehr genau. Aus dem Fragebogen geht hervor, dass sie sich bewusst überlegt hatte, welche 
Materialien sie gebrauchen möchte.  
 
Technik / Fähigkeiten 
L. verfügte über gute Kenntnisse der Materialien und Werkzeuge. Sie bestätigt dies im Frage-
bogen.  
 
 
Selbständigkeit / Beeinflussung 
 
Eigenständigkeit / Originalität 
Sie gehörte zu den wenigen Schülerinnen und Schülern, welche sich für ein dreidimensionales 
Produkt entschieden hatten. L. entwickelte sehr eigenständig ein originelles Produkt. Keine 
anderer Jugendlicher ging ansatzweise wie sie vor.  
Unterstützung / Begleitung 
Die Schülerin L. nahm keine Hilfe der Lehrperson in Anspruch und arbeitete ohne Unterstüt-
zung.  
 
Beeinflussung in Bezug aufs Produkt 
Obwohl L. ihren Tisch mit einer Nachbarin teilte, wurde sie von dieser bezüglich ihres Pro-
dukts nicht beeinflusst. Das Motiv des Hamsters war zudem bei keinem anderen Jugendlichen  
zu finden.  
 
 
Motivation 
 
Selbsteinschätzung 
Laut Selbsteinschätzung im Fragebogen war sie die ganze Zeit über motiviert und hatte sehr 
viel Spass an der Arbeit.  
 
 
Produkt 
 
Selbsteinschätzung 
Ebenfalls gemäss Fragebogen gefällt ihr das Produkt nur mehr oder weniger. Laut eigener 
Aussage fand sie, dass das Produkt nicht so gut gelungen war.  
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E. (mit Migrationshintergrund) 
 
 
„Ich habe ein Geist gemacht 
und dieses Objekt hat mir früher 
immer angst gemacht. Aber es 
war früher ungefähr mit acht 
Jahren. Ich hatte grosse Angst 
vor Horrorfilmen“ 
 
 
 
 
 

Abbildung 29: Foto „Produkt E.“ 
 
Herangehensweise 
 
Idee vorhanden 
Es war sehr schwer einzuschätzen, ob er nun eine Idee hatte oder nicht. Im Fragebogen sagte 
E. Folgendes wie er zu seiner Idee kam: „Weil ich habe mit dem Blatt experimentiert und 
dann war es wie eine menschliche Gestalt, aber dann mehr wie ein Geist.“ 
 
Start 
Wie viele andere Jugendliche mit Migrationshintergrund holte E. sehr schnell Material an sei-
nen Platz und begann mit dem Arbeiten.  
 
Durchhaltewille / Ausharren 
E. hatte grosse Schwierigkeiten eine Doppellektion an seinem Produkt zu arbeiten. Nur durch 
wiederholte Motivation der Lehrperson arbeitete er weiter. Bereits nach einer halben Stunde 
wollte er seine Arbeit abschliessen. 
Nach Ermunterungen der Lehrperson setzte er sich wieder an den Platz und formte an seinem 

Objekt weiter. Als er fertig war, legte er seinen Geist auf 
die Fenstersims zu den bereits fertigen Arbeiten. Plötz-
lich nahm er ihn wieder an den Platz und arbeitete wie-
der weiter. Er bearbeitete das Krepp-Papier so, dass ein 
zerfetztes Kleid entstand. 
Diesem Arbeitsschritt widmete E. grosse Aufmerksam-
keit. E. meinte dazu: „ Jetzt sieht es noch mehr nach 
Geist aus“. Zum Schluss kam er eigenständig auf die 
Idee, den Geist noch mit Farbtupfern zu versehen und 
ihn auf ein weiteres Stück Krepp-Papier zu kleben.  

Abbildung 30: Foto „Zwischenprodukt E.“ 
 
 
Intensität 
Während den mehreren kürzeren Arbeitsphasen war er sehr vertieft und konzentriert bei der 
Arbeit. Dabei liess er sich durch nichts und von niemandem ablenken. Dadurch vermittelte E. 
häufig ein Gefühl der totalen Abwesenheit.  
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Materialien / Werkzeuge 
 
Umgang mit dem Material 
Gemäss seinen Aussagen im Fragebogen war das Arbeiten mit dem Material Krepp-Papier 
neu für E. Im Allgemeinen ging er sorgfältig mit diesem neuen Material um. Dies zeigte sich 
darin, wie er mit viel Geduld sehr sorgfältig am „Kleid“ des Geistes herum zupfte.  
 
Technik / Fähigkeiten 
E. hatte Schwierigkeiten im richtigen Gebrauch von Materialien und Werkzeugen. Wie oben 
bereits erwähnt, war das Arbeiten mit dem Material Krepp-Papier neu für ihn.  
 
 
Selbständigkeit / Beeinflussung 
 
Eigenständigkeit / Originalität 
Durch seine Originalität fiel E. bereits relativ früh auf. Der Schüler entwickelte ein sehr inte-
ressantes und eigenständiges Produkt. Ebenso war sein Vorgehen sehr auffällig und unkon-
ventionell. 
 
Unterstützung / Begleitung 
Ebenso war sein Vorgehen auffällig 
Dadurch, dass E. immer wieder seine Arbeit beenden wollte und von der Lehrperson ermun-
tert werden musste, weiter zu machen, kann gesagt werden, dass er auf die Unterstützung der 
Lehrperson angewiesen war.  
 
Beeinflussung in Bezug aufs Produkt 
Das Produkt „der Geist“, gleicht keinem anderen Produkt. Sowohl das Motiv wie auch die 
dreidimensionale Ausführung waren eigenständig.  
 
 
Motivation 
 
Selbsteinschätzung 
E. hatte im Allgemeinen Spass an der Arbeit. Dies gab er so im Fragebogen an. 
 
 
Produkt 
 
Selbsteinschätzung 
Nach eigenen Angaben war E. überzeugt von seinem Endprodukt und es gefiel ihm sehr gut.  
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Es kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die erwähnten Gestaltungsprozesse ei-
nes Mädchens ohne und eines Knaben mit Migrationshintergrund einige Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschiede aufweisen. Eine Gemeinsamkeit ist, dass beide in der Arbeitsphase 
sehr vertieft und konzentriert waren. Sowohl das Mädchen ohne als auch der Knabe mit 
Migrationshintergrund stellten ein eigenständiges und originelles dreidimensionales Produkt 
her.  
 
Die Herangehensweise mit der Art und Weise des Starts sowie des Entstehens der Idee erin-
nern an die in den Ergebnissen erwähnten Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne 
Migrationshintergrund. Während E. inspiriert von Material einfach loslegt und experimentiert, 
wählt L. bewusst das Material aus. E. nimmt relativ viel Unterstützung der Lehrperson in An-
spruch und hat Schwierigkeiten durchzuhalten. Im Gegensatz dazu arbeitet L. selbständig und 
ohne Unterstützung. Das Mädchen findet eigene Lösungswege, um Probleme während des 
Gestaltungsprozesses zu bewältigen. Des Weiteren liefert die Selbsteinschätzung des Produkts 
Unterschiede für den Vergleich von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Der 
Knabe mit Migrationshintergrund ist überzeugt von seinem Endprodukt, welches ihm sehr gut 
gefällt. Das Mädchen ohne Migrationshintergrund ist dagegen kritischer und bewertet ihr 
Produkt mit "eher weniger gut".  
 
Es könnte im Zusammenhang des Vergleiches der beiden Gestaltungsprozesse die Frage auf-
tauchen, ob es sich bei den Unterschieden eher um Unterschiede des Geschlechtes als um Un-
terschiede des Migrationshintergrunds handelt. Die Beispiele der Gestaltungsprozesse wurden 
anhand der erzielten Ergebnissen ausgewählt. Es wurde nach Profilen gesucht, bei denen die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede am besten zur Geltung kommen. Das Geschlecht war 
nicht bekannt. Im Nachhinein wurden jedoch noch Profile gesucht, bei denen die Gestal-
tungsprozesse von Mädchen und Knaben ähnlich sind, um das Argument des Geschlechts ab-
zuschwächen. Für eine vollumfängliche Prüfung, müsste eine vollständige Auswertung ge-
trennt nach Geschlecht durchgeführt werden.  
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7 Diskussion 
 
Ausgangspunkt dieser Arbeit war das Anliegen, Gestaltungsprozesse von Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund besser zu verstehen und daraus Schlussfolgerungen für den 
eigenen Unterricht zu ziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, liessen wir uns von den Fragen 
leiten: 
 

- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Jugendlichen mit und ohne Migrati-
onshintergrund gibt es in einem Gestaltungsprozess? 

- Welches sind die Gemeinsamkeiten? 
- Welches sind die Unterschiede?  
- Wie und in welchen Bereichen lassen sich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

feststellen? 
- Welche Auswirkungen hat dies auf den Unterricht des Bildnerischen Gestaltens? 
- Wie beeinflussen diese Unterschiede den individuellen Gestaltungsprozess? 
- Was können mögliche Gründe sein? 
- Was heisst das für mich als Lehrperson in Bezug auf das Unterrichten des Faches 

„Bildnerisches Gestalten“? 
 
Um diese Fragen zu beantworten, erhoben wir Daten in zwei Phasen. Als erstes wurden Ex-
perteninterviews mit Fragen zu Themen aus der erwähnten Theorie sowie zu Themen von 
persönlichen Interesse durchgeführt. Bei den Ergebnissen ist zu erkennen, dass die Aussagen 
weitläufig waren. Die für die Beantwortung der Ausgangsfrage relevanten Themen wurden in 
einem zweiten Schritt durch Beobachtungen in der Praxis verdichtet und überprüft. Die dabei 
entstandenen Hauptergebnisse werden nachfolgend in einer Tabelle aufgelistet. Diese Haupt-
ergebnisse werden dabei in der Diskussion mit der Theorie sowie den Ergebnissen aus den 
Interviews verglichen. Zudem werden Themen aus den Interviews, welche die Hauptergebnis-
se beeinflussen können, diskutiert. Die Schlussfolgerungen aus der Diskussion werden in 
Thesen festgehalten. 
Zuerst erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Interviews. Dabei werden Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede getrennt aufgelistet.  
 
 
Interviews 
 
Gemeinsamkeiten 
 

- Allgemein besteht das Bedürfnis, spontan zu starten, ohne grosse Anweisungen von 
der Lehrperson erhalten zu haben. 

- Jugendliche haben Mühe, sich dauerhaft mit einer Aufgabe zu beschäftigen und sie 
konsequent zu Ende zu führen.  

- Das dreidimensionale Gestalten (z.T. mit Ton) ist ein allgemeines Bedürfnis. 
- Mit gewissen Themen aus der Kunstgeschichte kann das Interesse von Jugendlichen 

geweckt werden.  
- Es gibt Jugendliche, welche generell keinen Zugang zu Kunst haben. 
- Jugendliche müssen beim Gestalten immer wieder motiviert werden, um weiter zu 

machen. 
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- In den Produkten sind häufig Motive aus Filmen und der Sportwelt zu finden. 
- Die Hauptmotive sind: Nikezeichen bei den Knaben, Herzchen bei den Mädchen. 
- Heutzutage haben Kinder und Jugendliche selten Bastelmaterial zu Hause zur Verfü-

gung. 
 
 
Unterschiede 
 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in der Gestaltung ihrer Arbeiten viel un-
befangener. 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund trauen sich mehr zu, probieren mehr aus und 
experimentieren mehr. 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind frecher.  
- Jugendliche mit Migrationshintergrund benötigen mehr Struktur. 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund haben eine gewisse Lockerheit im Umgang mit 

den Materialien. 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund können sich besser auf etwas einlassen und an 

etwas dran bleiben. 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind von der Auswahl an Materialien begeis-

tert. 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind für das Fach Bildnerisches Gestalten mo-

tivierter, da der Druck des bewertet Werdens geringer ist und sie die Chance haben, 
besser zu sein als andere. 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund verarbeiten  vor allem beim freien Gestalten 
sehr häufig ihre Herkunft, in dem sie ihre Landeswappen oder Fahnen gestalten. 

- Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird zu Hause wenig gefördert, was die 
Jugendlichen nicht auch explizit gebrauchen können. 

- Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird das Bildnerische Gestalten nicht ge-
fördert, weil es zu Hause einen geringeren Stellenwert hat.  

- In Kinderzimmern von Kindern mit Migrationshintergrund ist selten Gestaltungsmate-
rial vorzufinden. 

- Bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund muss ein gebastelter Gegenstand in ers-
ter Linie perfekt sein, bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund muss er funktional 
sein. 

- Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sind „verklemmter“. 
- Jugendlichen ohne Migrationshintergrund trauen sich weniger und haben Angst, etwas 

falsch zu machen. 
- Bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund fördern die Eltern das Gestalten viel 

mehr. 
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Beobachtungen 
Die Kriterien der Beobachtung (vgl. Auswertungsraster S.60/61) werden in folgender Tabelle 
unter Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrations-
hintergrund aufgelistet.  
 
Gemeinsamkeiten Unterschiede 
Durchhaltewille / Ausharren Idee vorhanden 
Intensität Start 
Umgang mit Material Unterstützung / Begleitung 
Technik / Fähigkeit Beeinflussung in Bezug auf Produkt 
Eigenständigkeit / Originalität  Selbsteinschätzung Produkt 
 Selbsteinschätzung Motivation 

 
Tabelle 7: Kriterien der Beobachtung eingeteilt in Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
 
Die Unterschiede werden folgend konkretisiert. 
 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund holen schneller Material und beginnen mit 
dem Arbeiten. 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund brauchten mehr Unterstützung durch die Lehr-
person. 

- Jugendliche ohne Migrationshintergrund sind gehemmter und kritischer bei der Beur-
teilung der eigenen Produkte. 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund hatten schneller eine Idee. 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund hatten zum Teil mehr Mühe, etwas Eigenstän-

diges zu gestalten. 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund liessen sich bezüglich ihres Produktes mehr 

von anderen beeinflussen. 
- Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund gaben mehr an, dass das Produkt ih-

nen gefällt.  
 
Dies sind die Hauptergebnisse, welche eine vorläufige Antwort auf die Fragestellung „welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich feststellen“, geben. Diese Hauptergebnisse 
müssen noch diskutiert und mit der Theorie und den Interviews verglichen werden. Falls die 
Hauptergebnisse verstärkt werden, werden sie als Thesen aufgestellt. Vorweg nehmend wer-
den fast alle Hauptergebnisse, welche als Gemeinsamkeiten zuvor in der Tabelle aufgelistet 
wurden, widerlegt. Die „Originalität“ bei den Gemeinsamkeiten wurde durch die Theorie und 
die Interviews weder widerlegt noch verstärkt. Dies ist der Grund, weshalb die „Originalität“ 
nicht als These in der Arbeit aufgeführt wird. 
Die restlichen Hauptergebnisse werden wie bereits erwähnt mit den Ergebnissen der Inter-
views und nach Möglichkeit mit der Theorie verglichen und diskutiert. Am Ende der folgen-
den zwei  Abschnitte werden als Schlussfolgerung Thesen aufgestellt.  
 
 

7.1 Theorie Stefan Bittner verknüpft mit den Interviews und den 
Beobachtungen 

 
Ausgehend von der Untersuchung und den Erfahrungen Stefan Bittners, gibt es einige Aspek-
te, welche Parallelen zu den Interviewergebnissen und den Beobachtungen aufweisen. So be-
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obachtete Bittner bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, dass diese häufiger dazu nei-
gen, sich bei der Lehrperson bezüglich ihres Produktes abzusichern. Dies wurde ebenfalls bei 
den in der Arbeit durchgeführten Beobachtungen festgestellt. Das Absichern könnte auf eine 
gewisse Unsicherheit zurückzuführen sein. Mögliche Gründe könnten sein, dass die Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund weniger Bestätigung bezüglich ihrer Leistungen sowohl in 
der Schule wie auch zu Hause erfahren haben. Die Jugendlichen befinden sich in einer wich-
tigen Phase der Identitätsfindung. In der Theorie wird bei der Identitätsfindung die Wichtig-
keit der Auseinandersetzung und Identifizierung mit der eigenen Kultur betont. Da die Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund sich in einer fremden Kultur befinden, wird die Identi-
fizierung erschwert und kann eine gewisse Unsicherheit auslösen.  
Des Weiteren beobachtete Stefan Bittner, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund sorg-
fältiger arbeiten. Die Beobachtungen der Arbeit bestätigt dies nicht. Es konnte kein auffälliger 
Unterschied zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund im Umgang mit den 
Materialien festgestellt werden. 
Dass Schülerinnen und Schüler "schneller ihren Weg finden" zu Beginn eines Gestaltungs-
prozesses, ist eine weitere Beobachtung, die Stefan Bittner machte. Auch die Interview-
Experten stellten fest, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund viel unbefangener an die 
Arbeit gehen und „einfach mal drauf los legen“. Werden die Diagramme zu der „Herange-
hensweise“ im Ergebnisteil der Beobachtungen (vgl. S.63f.) miteinander verglichen, so ist 
deutlich zu erkennen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund schneller eine Idee haben, 
sich Material besorgen und mit dem Arbeiten beginnen. 
Eine mögliche Begründung, welche auch bei den Experten erwähnt wurde, könnte sein, dass 
die Jugendlichen mit Migrationshintergrund grosse Freude an den Materialien haben, weil sie 
diese zum Teil nicht kennen und daher Lust bekommen, diese auszuprobieren und zu experi-
mentieren.  
In seiner Untersuchung wollte Stefan Bittner kulturspezifische Motive und eine Bevorzugung 
für gewisse Farbtöne nachweisen. Entgegen seiner Erwartungen kam Bittner zum Ergebnis, 
dass keine Verallgemeinerung in Bezug auf Motiv und Farbe getroffen werden kann. Nur in 
einzelnen Beispielen sind die für Bittner kulturtypischen Motive und Farben aufgetaucht.  
Bei den durchgeführten Beobachtungen der Arbeit ist lediglich das Motiv „Fussball“ heraus-
gestochen. Dieses tauchte häufig in den Produkten der Knaben auf. Jedoch kann es nicht in 
erster Linie als Phänomen des Migrationshintergrundes beschrieben werden. Eher wird es 
dem Aspekt Gender zugeordnet. So werden zudem in den Interviews typische mädchen- und 
knabenspezifische Motive genannt. Einige Experten haben jedoch erwähnt, dass vor allem 
beim freien Gestalten einzelne Jugendliche kulturtypische Motive wie zum Beispiel die Flag-
ge ihres Landes wählten. Überraschend wird festgestellt, dass die Jugendlichen bei der vorlie-
genden Beobachtung keine kulturspezifischen Motive wählten, obwohl mit der Gestaltungs-
aufgabe „Was mir momentan viel bedeutet“, die Schülerinnen und Schüler zur Gestaltung von 
kulturspezifischen Motiven hätten angeregt werden können. 
Ein beobachtetes Beispiel von Loemke belegt die These, dass in Einzelfällen die gewählten 
Motive auf den kulturellen Hintergrund zurückzuführen sind. Er beobachtete, dass bei Ent-
wurfszeichnungen eines arabischen Mädchens Ornamente und arabische Buchstaben auftra-
ten. 
 
Von mehreren Seiten bestätig und somit gültige Thesen sind: 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sichern sich bei der Lehrperson mehr ab. 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund gehen schneller und unbefangener an die Ar-

beit. 
- Die Motivwahl kann nicht generell auf den Migrationshintergrund zurückgeführt wer-

den, jedoch kann es in Einzelfällen kulturspezifische Prägungen geben. 
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Diskrepanz zwischen Bittner und Beobachtung der Arbeit: 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind sorgfältiger beim Gestalten. 
 
 

7.2 Vergleich Interview und Beobachtungen 
 
Auffällig ist, dass sich die Aussagen der Interviews und die Beobachtungen in den Bereichen 
Durchhaltewillen/Ausharren und Intensität widersprechen. In den Interviews wurde die Fä-
higkeit Durchzuhalten und Schwierigkeiten bewältigen allgemein bei den Jugendlichen gering 
eingestuft. Wobei hinzugefügt wurde, dass sich im direkten Vergleich die Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund etwas besser auf etwas einlassen und konzentriert bleiben können. In 
den Beobachtungen wurde das Gegenteil festgestellt. Die Jugendlichen konnten sich im All-
gemeinen intensiv mit der Arbeit auseinander setzen und die Doppellektion konzentriert ar-
beiten. Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund konnten 
nicht festgestellt werden.  
Ein möglicher Grund könnte das Auftragsthema sein, welches die Schülerinnen und Schüler 
entweder ansprach oder nicht. Falls ein Thema gewählt wird, welches Interesse bei den Ju-
gendlichen weckt, dann fällt es ihnen leicht intensiv zu arbeiten Schwierigkeiten zu überwin-
den. Ein weiterer Grund, der zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann ist, dass bei den 
Interviews nicht ersichtlich ist, von welcher Zeitspanne die Rede ist. So ist nicht bekannt, wie 
lange die konkrete Arbeitsphase dauerte.  
Der letzte mögliche Grund bezieht sich auf die Rahmenbedingungen des Unterrichts. Es kön-
nen viele Faktoren wie zum Beispiel die Lehrperson, das Setting des Unterrichts oder weitere 
nicht geklärte Einflüsse mitspielen, die zu solch einem unterschiedlichen Ergebnis führen.  
 
Die Abhängigkeit, ob der Auftrag die Schülerinnen und Schüler anspricht, hat ebenfalls einen 
Einfluss auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Die Auswertung des Kriteriums 
Motivation deckt sich mit den Expertenaussagen der Interviews mit der Selbsteinschätzung 
der Jugendlichen. Die Übereinstimmung besteht darin, dass die Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund motivierter beim Gestalten sind. Dies äussert sich, in dem sie Freude an den Ma-
terialien zeigen und Lust haben damit zu experimentieren. Die Motivation könnte höher sein, 
da im Bildnerischen Gestalten auf andere Fähigkeiten wert gelegt wird. Zum Beispiel kommt 
die sprachliche Leistung, mit der viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
sonst Schwierigkeiten haben, nicht zum Tragen. Als Weiteres wird festgestellt, dass sich viele 
für dreidimensionale Arbeiten begeistern lassen. Dies wurde mit den Aussagen der Interviews 
belegt. 
 
Aus Aussagen der Interviews ging hervor, dass Jugendliche ohne Migrationshintergrund kriti-
scher mit sich selber sind und den Drang haben, die Arbeit perfekt zu machen. Deshalb über-
rascht das Ergebnis der Schülerinnen und Schüler bezüglich Selbsteinschätzung des Produkts 
wenig. Den meisten Jugendlichen mit Migrationshintergrund gefiel ihr Endprodukt und sie 
waren mit dem Ergebnis zufrieden. Ein grosser Teil der Jugendlichen ohne Migrationshin-
tergrund gaben an, dass ihnen das Produkt nur mehr oder weniger gefiel. 
Mögliche Gründe könnten sein, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund weniger hohe 
Ansprüche an das Produkt haben. Das Ästhetische steht bei ihnen nicht im Vordergrund. Ein-
zelne Aussagen bestätigen dies, da gesagt wird, dass bei den Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund ein Werk in erster Linie funktional sein muss.  
 
 



Diskussion 

85 
 

Von mehreren Seiten bestätig und somit gültige Thesen sind: 
- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind motivierter. 
- Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind zufriedener mit ihrem Endprodukt. 

 
Widerspruch: 

- Jugendliche haben allgemein Schwierigkeiten lange und intensiv zu arbeiten. 
 
Die folgenden vier Themen werden diskutiert, weil die Interview-Experten viel Bedeutung 
geschenkt haben. Die Themen „Identität“, „Rolle Lehrperson“, „Entwicklung“ und „Eltern-
haus“ sind zwar nicht relevant in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung, jedoch han-
delt es sich dabei um interessante Aspekte zum Weiterentwickeln innerhalb des Forschungs-
gebietes.  
 
 
Identität 
Werden die Aussagen der Experten zur Kategorie „Identität“ nochmals betrachtet, so lässt 
sich feststellen, dass einerseits die Persönlichkeit dazu beiträgt wie gestaltet wird und anderer-
seits können Gestaltungsprozesse zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Drei Bei-
spielsaussagen dafür sind die folgenden:  

- „Das Wissen Bezüglich Kunst ist häufig abhängig von der Persönlichkeit und dem In-
teresse an diesem Bereich.“ 

- „Das freie Gestalten kann zur Charakterbildung und zur Bildung der Persönlichkeit 
beitragen.“ 

- „Je nach Einstellung zu einem Problem können sich folgende Charaktereigenschaften 
zeigen: Durchsetzungsvermögen, Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein.“ 
 

Passend dazu führte Loemke eine Untersuchung mit dem Titel „Identität und jugendkulturel-
ler Ausdruck im Kunstunterricht – zur Integration persönlichen Erinnerungswissens“ durch.  
Dabei betonte er die Wichtigkeit der „Berührung der Identitätswurzel“. Um dies zu erreichen 
ist es bedeutend, dass die „innerlichen Bilder“, die jeder Schüler in sich hat und die ihn prä-
gen, zum Vorschein kommen. 
Interessant ist zudem, dass häufig die Ansicht vertreten wird, dass die einen „einfach Potential 
haben und die anderen eben nicht“. Wird dieser und ähnlichen Aussagen Bedeutung ge-
schenkt, so wären der Charakter und die Persönlichkeit die bedeutendsten Einflussfaktoren 
eines individuellen Gestaltungsprozesses.  Im Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund 
stellt sich dann die Frage, wie gross der Anteil des Migrationshintergrunds ist, der auf die 
Persönlichkeit einwirkt. Dies wäre spannend zu untersuchen, jedoch schlussendlich schwierig 
zu messen.  
 
 
Rolle Lehrperson 
Die Lehrperson ist ein wichtiger Einflussfaktor. Sie beeinflusst bewusst oder unbewusst stets 
den Gestaltungsprozess der Schülerinnen und Schüler. Unbewusst kann von ihr abhängig 
sein, welche Leute ein öffentliches Gestaltungsangebot nutzen. So kann das Aussehen oder 
die Persönlichkeit wesentlich dazu beitragen. In einem Experteninterview wurde von einem 
Fall erzählt, in dem eine Schweizerin zum Islam konvertierte und deshalb plötzlich ein Kopf-
tuch trug. Dies veränderte das Zielpublikum.  
Die Einstellung der Lehrperson zum Fach Bildnerisches Gestalten kann einen Einfluss auf die 
Schülerinnen und Schüler haben und kann sich somit auf deren Gestaltungsprozess auswir-
ken. Nebst der Einstellung ist auch die Begleitung ein wichtiger Faktor, welcher den Gestal-
tungsprozess der Jugendlichen prägt. Zur Begleitung gehören Elemente wie die Lehrperson 
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die Schülerinnen und Schüler motivieren kann, wie sie mit Lob umgeht und ob es ihr gelingt, 
die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern.  
Gemäss Martin Oswald muss sich die Lehrperson bewusst werden, wie sie mit der Vielfalt 
der Kulturen im Unterricht umgehen will und wie sie diese Vielfalt im Unterricht aufnimmt.  
Erwähnenswert ist, dass auch bei den Beobachtungen dieser Arbeit eine Person ein teilneh-
mender Beobachter war und somit die Rolle der Lehrperson ausübte. So muss damit gerech-
net werden, dass er gewisse individuelle Gestaltungsprozesse beeinflusste. Inwiefern diese 
Beeinflussung statt fand und welche konkreten Auswirkungen sie hat, ist nicht nachweisbar.   
 
 
Entwicklung 
Auffällig häufig wurden in den Interviews Aussagen über den Entwicklungsstand der Jugend-
lichen gemacht. Aus der Theorie geht hervor, dass sich Jugendliche in diesem Alter in einer 
Entwicklungsphase befinden, in der sie mit viel Neuem konfrontiert werden und sich auch 
neu orientieren müssen. Ein besonderer Aspekt davon ist die Suche nach Identität. Der Ein-
flussfaktor Identität wurde bereits in einem vorherigen Abschnitt diskutiert. Die Zielgruppe 
der Arbeit befindet sich in dieser Entwicklungsphase. Die damit verbundenen Veränderungen, 
bei denen Schwierigkeiten auftreten können, können sich auf den Gestaltungsprozess auswir-
ken. Ein Experte sprach in diesem Zusammenhang von einem „Knick in der Pubertät“, den es 
zu bewältigen gibt. In einem Gestaltungsprozess kann dies wie folgt sichtbar werden: 

- Die Jugendlichen werden kritischer mit ihren eigenen Werken. 
- Themen, welche die Jugendlichen momentan beschäftigen, können in bestimmten Mo-

tiven sichtbar werden. 
- Die innere Unzufriedenheit, die Schülerinnen und Schüler haben, kann sich darin äus-

sern, dass sie Mühe haben konzentriert zu arbeiten und „zusätzliche“ Schwierigkeiten 
im Gestaltungsprozess zu überwinden. 

- Da „Freundschaft“ und „Peergroup2

Der letzte Punkt wird hier aufgegriffen, ausgeführt und mit einem Beispiel unterlegt, da er in 
Bezug auf den Migrationshintergrund interessante Ergebnisse liefert. Die Auswirkung von 
„Freundschaft“ und „Peergroup“ auf den Gestaltungsprozess, bestätigt sich in den Interviews. 
In denen wurde erwähnt, dass sich Jugendliche ohne Migrationshintergrund mehr untereinan-
der abgleichen. Widerlegt wurde dies hingegen durch eine Beobachtung in der Untersuchung 
der vorliegenden Arbeit. Es gab je zwei Mädchen mit Migrationshintergrund, welche sehr 
ähnlich bei ihrer Aufgabe in den beiden Klassen vorgingen. Ein Grund dafür könnte sein, dass 
ihnen die Identifizierung mit ihrer Herkunft in dem für sie fremden Land, schwer fällt. Des-
halb suchen sie die Zugehörigkeit in der Freundschaft.  
 
 
Elternhaus 
Erstaunlich war, dass von den Experten ohne explizit danach gefragt zu werden, häufig das 
Elternhaus als wichtigen Einflussfaktor auf den Gestaltungsprozess angegeben wurden.  

“ in dieser Phase an Wichtigkeit zunehmen, wirkt 
sich dies auf das Verhalten im Gestaltungsprozess aus. Die Schülerinnen und Schüler 
orientieren sich an ihren Kolleginnen und Kollegen. Diese können die Rolle eines 
Vorbilds oder im Allgemeinen eine gewisse Verbundenheit auslösen, so dass die Ma-
terial- und Motivwahl ähnlich ist und sich identische Elemente zeigen.  

Die zentralen Punkte bezüglich „Einflussfaktor Elternhaus“ beziehen sich auf die Förderung 
des Jugendlichen zu Hause und die Wertvorstellung der Eltern zur Kunst. “Dass bei Jugendli-

                                                           
2 sind Gruppen von etwa gleichaltrigen Kindern oder Jugendlichen (Jugendgruppen, Cliquen, Banden). „Peer“ 
bedeutet auch gleich sein bezüglich des Rangs und Status. (http://lexikon.stangl.eu/161/peergroup/, 27.11.11) 
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chen mit Migrationshintergrund zu Hause nichts gefördert wird, was nicht explizit gebraucht 
werden kann“, ist ein Beispiel dafür. In einem weiteren Beispiel wurde ausgesagt, dass Bild-
nerisches Gestalten nicht gefördert wird, weil es keinen hohen Stellenwert hat.  
Die zu Hause vorhandenen Materialien, verbunden mit der Möglichkeit zu Hause gestalten zu 
können, ist ebenfalls bedeutend.  
Bereits in der Theorie zu Beginn der Arbeit wurde erwähnt, dass es nach Bettina Uhlig wich-
tige Einflussfaktoren gibt, welche sich auf den Bildprozess auswirken. Die oben genannten 
Aspekte, finden sich bei diesen Einflussfaktoren wieder. So erwähnt Uhlig die „Anregung und 
Förderung der Eltern“, sowie die „kulturell geprägte Fassung von Kunst und Bildern“ im in 
der Wohnung. Auch das „Material“ befindet sich unter dieser Aufzählung.  
Insbesondere der Aspekt der „kulturell geprägten Fassung von Kunst und Bildern“ ist ein in-
teressanter Anhaltspunkt, der im Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund zu diskutie-
ren wäre. Da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde, wird dieser Aspekt als wichtiger 
Einflussfaktor stehen gelassen.  
 
Das Thema Gender wird hier nicht diskutiert, da es sich in eine andere Forschungsrichtung 
bewegt und nicht direkt mit dem Thema dieser Arbeit verbunden ist. Dennoch wurde das 
Thema in den Interviews öfters aufgegriffen, da Unterschiede im Gestaltungsprozess schneller 
diesem Aspekt zugeordnet werden können als dem Aspekt des Migrationshintergrundes. Es 
handelt sich im Vergleich zu dem in dieser Arbeit untersuchten Forschungsgebiet, um ein be-
deutendes und breit erforschtes Feld.  
 
Im letzten Teil der Arbeit „Schlussteil und Ausblicke“ werden didaktische Schlussfolgerun-
gen für den Unterricht des Bildnerischen Gestaltens abgeleitet und Grenzen der eigenen Un-
tersuchung aufgezeigt. Zusätzlich werden unter „Ausblicke“ die Thesen nochmals dargestellt 
und weiterführende Fragen, welche zum Weiterdenken anregen, skizziert.  
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8 Schlussteil und Ausblicke 
 

8.1 Didaktische Schlussfolgerungen / Relevanz für den BG-
Unterricht 

 
Didaktisch betrachtet ergeben sich zwei Punkte, welche wichtig sind und aus denen Schluss-
folgerungen für den Unterricht gezogen werden können. Einer der Punkte befasst sich mit der 
Rolle der Lehrperson. Darunter versteht sich die Wirkung der Lehrperson als Person und de-
ren direkten Einfluss auf den Gestaltungsprozess der Jugendlichen. Der zweite Punkt beinhal-
tet die Begleitung der Lehrperson. Dies bedeutet, dass die Führung und die Gestaltung des 
Unterrichts sich ebenfalls auf den Gestaltungsprozess der Jugendlichen auswirken. 
 
 
Rolle der Lehrperson 
Unbewusst wirkt sich die Einstellung, welche die Lehrperson zum Fach Bildnerisches Gestal-
ten hat, auf die Schülerinnen und Schüler aus. Die Schülerinnen und Schüler nehmen wahr, ob 
eine Lehrperson Begeisterung für das Fach aufbringen kann oder nicht und reagieren dement-
sprechend. Für die Lehrperson ist es wichtig, dass sie sich dessen bewusst wird und sich im 
Klaren ist, wie sie damit umgehen will. 
Des Weiteren kann das bewusste Auftreten der Lehrperson ein wichtiger Einflussfaktor sein.  
Beim bewussten Auftritt der Lehrperson wird einen Eindruck bei den Schülerinnen und Schü-
lern hinterlassen.  
Bezogen auf die verschiedenen Kulturen, welche die Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
mitbringen, kann die Lehrperson eine Vorbildfunktion einnehmen. Sie kann den Jugendlichen 
vorleben, die verschiedenen Kulturen zu schätzen und ihnen gegenüber respektvoll zu sein. 
Dies soll einen positiven Einfluss auf die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler haben 
und das interkulturelle Verständnis fördern.  
 
 
Begleitung 
Durch die Gedanken über die Wirkung als Lehrperson muss sich die Lehrperson damit ausei-
nandersetzen, wie sie die Jugendlichen im Gestaltungsprozess unterstützt und begleitet. Wie 
festgestellt wurde, bringen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Voraussetzungen 
mit. Diese beziehen sich einerseits auf die Kultur und anderseits auf den Entwicklungsstand. 
Die Unterschiedlichen Voraussetzungen bedingt die Fähigkeit der Lehrperson diese aufzu-
nehmen, angemessen zu reagieren und flexibel damit umzugehen.  Aus den Erkenntnissen der 
Arbeit lässt sich für Jugendliche allgemein ableiten, dass mit Lob und Bekräftigungen der 
Gestaltungsprozess positiv beeinflusst werden kann. Somit gibt es klar allgemeine Faktoren, 
die zu einer optimalen Unterstützung beitragen. Bezüglich der festgestellten Unterschiede von 
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund bei einem Gestaltungsprozess stellt sich die 
Frage, ob sie nun einer anderen Begleitung bedürfen. An dieser Stelle muss gesagt werden, 
dass es Anpassungen und Differenzierungen in Bezug auf die optimale Begleitung geben soll. 
Die wichtigsten drei Massnahmen zur Unterstützung der Jugendlichen im Gestaltungsprozess 
werden nun genannt. Den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund soll einen Teil des Per-
fektionismus genommen werden, damit sie mutiger werden und sich trauen mehr zu experi-
mentieren. Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollen explizit in ihrer Selbstständig-
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keit gefördert werden. Dadurch sollen sie auch mehr Vertrauen in ihr eigenes Werk bekom-
men. 
Um das eben Erwähnte in konkrete Handlungsansätze für die Lehrperson abzuleiten, wurden 
sieben didaktische Merksätze ausformuliert. 
 
Merksatz 1: 

- Die Lehrperson muss die ungleichen Voraussetzungen erkennen und die individuelle 
Förderung danach ausrichten. 

 
Merksatz 2: 

- Die Lehrperson bemüht sich um eine altersgerechte Gestaltung.  
 
Merksatz 3: 

- Die Lehrperson lobt und bekräftigt ihre Schülerinnen und Schüler. 
 
Merksatz 4: 

- Alle Schülerinnen und Schüler werden gleich behandelt, egal welcher Herkunft sie 
sind.  

 
Merksatz 5: 

- Die Lehrperson entscheidet selbst, inwiefern sie die verschiedenen Kulturen der Schü-
lerinnen und Schüler im Bildnerischen Gestalten-Unterricht aufgreifen und thematisie-
ren will. 

 
Merksatz 6: 

- Die Lehrperson weiss über die Unterschiede von Jugendlichen mit und ohne Migrati-
onshintergrund Bescheid und kann auf diese angemessen reagieren. 

 
Merksatz 7. 

- Die Lehrperson baut dreidimensionale Gestaltungsarbeiten in ihrem Unterricht ein. 
 
Obwohl es sich um sehr allgemein formulierte Merksätze handelt, sind es zentrale didaktische 
Grundbedingungen, die sich eine Lehrperson immer wieder in Erinnerung rufen muss. Die 
Merksätze kommen besonders dann zu tragen, wenn es sich um eine Klasse handelt, bei der 
viele verschiedene Kulturen zusammenprallen. Sie bilden den Kern eines „guten“ Unterrichts.  
 
 

8.2 Grenzen der eigenen Untersuchung  
 
Im Rückblick auf die Arbeit stellen wir fest, dass wir an Grenzen gestossen sind. Unterschie-
den wird zwischen inhaltlichen und methodischen Schwachstellen. Einerseits werden die 
Grenzen bezüglich den beiden Themen aufgezeigt und mögliche Lösungsansatze werden for-
muliert.  
 
 
Inhaltliche Ausbaufähigkeit 
 

- Da es sich um ein junges Gebiet handelt, war es schwierig, Theorie dazu zu finden und 
sich bereits im Voraus ein breites und vertieftes Wissen anzueignen, auf welches 
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Rückschlüsse gezogen werden können. Dadurch waren wir ein Stück weit gezwungen 
das Thema zuerst breit zu erforschen, bevor in die Tiefe gegangen werden konnte.  
 

- Da wie bereits erwähnt, das Gebiet zuerst breit abgedeckt werden musste, entschieden 
wir uns für die Forschung sowohl im öffentlichen Bereich in einem Gemeinschafts-
zentrum wie auch in der Schule. Im Nachhinein stellt sich nun die Frage, inwiefern 
diese zwei Institutionen miteinander verglichen werden können. Im Gegensatz zum 
Gemeinschaftszentrum bei dem es sich um ein freiwilliges Gestaltungsangebot han-
delt, ist die Schule obligatorisch. Daraus resultiert, dass das Zielpublikum unterschied-
lich ist.  

 
- Wir haben mit unserer Arbeit qualitative Forschung betrieben. Es stellt sich aber für 

uns die Frage, inwiefern unsere Interpretationen und Thesen eine Allgemeingültigkeit 
erlangen können.  

 
 
Methodische Ausbaufähigkeit 
 

- Um einen Gestaltungsprozess ganzheitlich zu erfassen, wäre der Einsatz einer Video-
kamera eine weitere Idee. Dadurch könnten alle Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Gestaltungprozess zu jedem Zeitpunkt beobachtet werden. 
 

- Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Lehrperson dabei zu beobachten, wie sie die 
Schülerinnen und Schüler bei einem Gestaltungsprozess begleitet. Dadurch würde die 
„Doppelrolle“, in der die Lehrperson gleichzeitig Beobachter ist, wegfallen. Somit wä-
re auch die Objektivität mehr gesichert, da es sich um unbekannte Schülerinnen und 
Schüler handeln würde.  
 

- Interessant wäre gewesen, den Blick der Jugendlichen zu erfassen. Einen kleinen Bei-
trag dazu lieferten die Fragebogen zur Auswertung der Beobachtungen. Da die Krite-
rien „Motivation“ und „Gefallen am Endprodukt“ schwer zu beobachten waren, wurde 
die Selbsteinschätzung der Jugendlichen miteinbezogen. Die Jugendlichen könnten 
auch weitere Aufschlüsse zu anderen Themen liefern, indem sie zu ihrem Gestal-
tungsprozess befragt würden und ihre Sichtweise einbringen könnten. Dies wäre ein 
weiterer wünschenswerter Datenerhebungsschritt, der aufgrund des zeitlichen Rah-
mens der Arbeit nicht berücksichtigt wurde.  

 
 

8.3 Ausblicke  
 
In diesem letzten Teil der Arbeit werden die in der Diskussion aufgestellten Thesen nochmals 
präsentiert und weiterführende Fragestellungen skizziert. Die Thesen stellen für uns einen 
wichtigen Beitrag zum Aufbau unserer eigenen Theorie dar.  
 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sichern sich bei der Lehrperson mehr ab. 
 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund gehen schneller und unbefangener an die Ar-
beit. 
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- Die Motivwahl kann nicht generell auf den Migrationshintergrund zurückgeführt wer-
den, jedoch kann es in Einzelfällen kulturspezifische Prägungen geben. 
 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind motivierter. 
 

- Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind zufriedener mit ihrem Endprodukt. 
 
Weitere Fragen, welche sich aus der Arbeit ergeben und zum Weiterdenken animieren, könn-
ten sein: 
 

- Gibt es Gemeinsamkeiten bezüglich eines Gestaltungsprozesses innerhalb bestimmter 
Kulturkreise die sich von anderen Kulturkreisen abgrenzen? 
 

- In der Arbeit wurden wenige, aber doch ersichtliche Unterschiede bezüglich Gestal-
tungsprozesse von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund festgestellt.  
Würden diese Unterschiede verstärkt werden, wenn in migrationsspezifischen und 
nicht migrationsspezifischen Gruppen gearbeitet werden würde? 
 

- Wie genau wirken sich die Kategorien Identität und Entwicklung auf einen Gestal-
tungsprozess von Jugendlichen aus? 

 
 

8.4 Persönliches Schlusswort 
 
Die genannten Thesen und somit unsere eigene Theorie nehmen wir in unsere Berufstätigkeit 
mit. Zudem hoffen wir, dass unsere Arbeit einen Beitrag zum Gebiet „Gestaltungsprozesse 
von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund“ leistet.  
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10 Anhang 
 

Anhang A: Urheberrechtsbestätigung 
 

Erklärung 
Hiermit bestätigen wir, dass die vorliegende Arbeit von uns eigenständig verfasst wurde und 
keine anderen als die von mir angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden. Alle Stellen der 
Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind mit 
Angaben der Quellen als solche gekennzeichnet. 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass Arbeiten, die unter Beizug unerlaubter Hilfsmittel und insbe-
sondere fremde Textteile ohne entsprechenden Herkunftsnachweis enthalten, verfolgt und 
geahndet werden. 
 
____________________________    ____________________________   
Name, Vorname      Name, Vorname 
 
____________________________    ____________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift     Ort, Datum, Unterschrift 
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Anhang B: Interviewleitfaden 
 
Interview Lehrperson / Fachperson 
 

• Könnten Sie uns bitte kurz erzählen wer Sie sind und in welchem Bereich Sie beruf-
lich tätig sind? 

 
• Erzählen Sie bitte von ihren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund? (speziell Jugendlichen aus dem Balkan) 
 

- Für LP: speziell im Bereich BG 
- Stellen sie Unterschiede fest bei der Ausübung von Kunst bei Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund? 
o Unterschiedliche Herangehensweisen? 
o Arbeitstempo? 
o Motivwahl? 
o Motivation 

- Stellen Sie fest, ob Jugendliche mit Migrationshintergrund einen anderen Zu-
gang zu Kunst haben als Jugendliche ohne Migrationshintergrund? 

 
• Wo treten Schwierigkeiten bei der Begleitung von Jugendlichen auf? 

 
• Wo werden allenfalls Grenzen erreicht? 

 
• Wo sehen Sie Ressourcen / vorhandenes Potential bei den Jugendlichen? 

 
- Für LP:  

o Stärken der Jugendlichen beim bildnerischen Gestalten. 
o Bei der Integration. 

 
- Für Fachpersonen: 

o Integration und als Beitrag des interkulturellen Verständnisses. 
 

• Wie sieht eine optimale Begleitung / Unterstützung  ihrer Meinung nach aus? 
 

- Für LP: 
o Im BG-Unterricht (methodisch / didaktisch) 

 
- Für Fachpersonen: 

o Im Alltag 
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Angang C: Fragebogen 
 

 

Fragebogen zur offenen Aufgabe: "Was mir momentan viel bedeutet!"  
 
Zähle die Materialien auf, die du für dein Werk gebraucht hast. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Weshalb hast du dich für diese Materialien entschieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Welche Materialien kanntest du schon und welche waren neu für dich? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Wie bist du auf die Idee gekommen dieses Produkt, Objekt, Bild zu machen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Wie gefällt dir dein Produkt? Kreuze an: 
gefällt mir:   sehr gut   gut  geht so  gar nicht 
  
       □   □    □       □ 
 
 
Die Aufgabe bereitete mir: 
sehr viel Spass  Spass  ein wenig Spass  gar keinen Spass 
         □      □           □            □  
 
 
Beschreibe kurz was du gemacht hast und welche Bedeutung das Objekt, etc. für dich hat: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Anhang D: Beobachtungsprotokoll   
 
       Datum: ________________ 
 
 
       Name:_________________ 
 
 
 
Was 
 

 
Beobachtungen 

 
Herangehensweise 
 
 
 

 

 
Auswahl der Materialien 
 
 
 

 

 
Umgang mit den Materialien 
 
 

 

 
Selbständigkeit 
 
 
 

 

 
Beeinflussung 
 
 
 

 

 
Motivation 
 
 
 

 

 
Arbeitstempo 
 
 

 

 
Produkt / Motiv 
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Anhang E: Dokumente der Transkriptionen 
 
Aus Platzgründen werden die Transkriptionen der Interviews auf einer CD in digitaler Form 
beigelegt.  
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