
Die gestalterische Vorbildung hat in der Schweiz eine lange 
Tradition: Schon im späten 19. Jahrhundert wurden Vor- 
kurse durchgeführt, um die mangelhaften gestalterischen 
Erfahrungen aus der allgemeinbildenden Grundstufe zu 
kompensieren. Auch wenn sich die Gestaltungs- und Kunst- 
ausbildungen inhaltlich und bildungspolitisch immer  
wieder verändert und der Zeit angepasst haben, haben die 
einjährigen Kurse doch seit 130 Jahren Bestand. 

Heute gibt es viele Schulen, die einen Vorkurs oder ein Propä-
deutikum anbieten (Im Rahmen der Bologna-Reform  
wurde der Begriff «Propädeutikum» für diejenigen Vorkurse 
eingeführt, die spezifisch auf ein Studium an einer Fach- 
hochschule vorbereiten. Die Begriffe «Vorkurs» und «Propä-
deutikum» werden heute oft als Synonyme verwendet).  
Nicht alle sind auf gleich hohem Niveau, unterscheiden sich in 
der Seriosität und Professionalität und einige entsprechen 
eher einem Freizeitangebot. 

Der Vorkurs der F+F ist eine etablierte und anerkannte  
Grundausbildung. Die Dozierenden bringen viel Erfahrung 
aus der Praxis mit und können dich nach Kräften unter- 
stützen. Der F+F-Vorkurs verschafft dir Einblicke in eine 
Vielfalt von gestalterischen Methoden. Er vermittelt dir alle 
dafür notwendigen technischen Grundlagen und du  
sammelst praktische Erfahrungen im Umgang mit Werkzeug 
und Material. Im Zentrum der Ausbildung steht die Aus- 
einandersetzung mit deinen gestalterischen Vorstellungen. 
Der Austausch darüber hilft dir, deine eigene Persön- 
lichkeit auszubilden. 

Besuchst du den Vorkurs der F+F, erhältst du auch eine 
realistische Vorstellung von der Arbeit in gestalterisch-künst-
lerischen Berufen. So kannst du deine Vorstellungen und  
Ziele hinsichtlich der Berufswahl überprüfen und präzisieren. 
Schliesslich stellst du die im Unterricht entstandenen  
Ergebnisse in einem individuell gestalteten Portfolio zusam-
men – das ist Grundlage für deine Bewerbung um eine 
Lehrstelle oder für die Aufnahme an einer Gestaltungsschule.
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Kein seriöser Vorkurs kann dir den Erfolg bei der Lehrstel- 
lensuche oder bei der Aufnahmeprüfung für eine Fachklasse 
und/oder einen Studiengang garantieren. Du hast aber die 
Möglichkeit, den besten Vorkurs für dich zu finden. Wir haben 
eine Liste mit Fragen zusammengestellt, deren Beantwor- 
tung dir helfen soll, den Entscheid für die richtige Schule zu 
treffen. Die Fragen sollten möglichst alle positiv beant- 
wortet werden können.  

– Handelt es sich um eine staatliche Schule? 
– Ist die Institution von Swiss Design Schools  

(Direktorenkonferenz der Schweizerischen Schulen  
für Gestaltung) anerkannt? 

– Verfügt die Institution über ein Qualitätszertifikat 
(EduQua:2012 oder ISO 29990)? 

– Wird klar zwischen einer Vollzeitausbildung und einem 
berufsbegleitenden Ausbildungsgang unterschieden? 

– Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Gibt es eine 
Übersicht über die Fächer und einen Stundenplan für 
das ganze Jahr? Wird sichtbar, wann Lehrpersonen 
anwesend sind und wann die Schüler:innen im Selbst-
studium arbeiten? 

– Wer sind die Dozierenden? Handelt es sich um  
erfahrene Lehrpersonen, die auch sonst im Gestal-
tungs- und Kunstbereich bekannt sind? 

– In welchen Räumen findet der Unterricht statt?  
Welche Ressourcen und welche Infrastruktur stehen 
zur Verfügung? Kann das ganze Ausbildungspro-
gramm darin sinnvoll absolviert werden? Können die 
Räume besichtigt werden? 

– Wird ein Prüfungsverfahren mit Hausaufgabe, Bespre-
chungen der eigenen Arbeiten sowie ein Eignungs- 
gespräch durchgeführt, das die gestalterisch-künstle-
rischen Fähigkeiten prüft? 

– Verfügt die Institution über weitere Bildungsange- 
bote (etwa Jugendkurse, Fachklassen, Studiengänge, 
Weiterbildungskurse)? 

– Wird die Schule professionell geführt? Werden 
Informationen über die Geschäftsform und die Finan-
zen der Schule veröffentlicht? 

– Gibt es ein Sekretariat mit geregelten Öffnungszeiten 
und einer kompetenten telefonischen Beratung? 

– Werden fundierte Informationen zur Ausbildung auch 
im Internet veröffentlicht? 

Eine abschliessende Bemerkung zu Statistiken über Abgän-
ger:innen, die von Vorkursanbieter:innen veröffentlicht 
werden: Sie sind mit Vorsicht zu geniessen, denn jede Schule 
erstellt diese nach eigenem Ermessen, so dass sie sich  
kaum vergleichen lassen. 
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