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CAS KBS BildWeit Bildschul-Pädagogik 

Handblatt für Lehrgang BildWeit 
 

Wer ist Zielpublikum – Wer kann sich sur dossier bewerben? 

Grundsätzlich ist der Lehrgang BildWeit für Unterrichtende an den Bildschulen Schweiz vor-
gesehen. 

Es können sich jedoch auch Interessierte sur dossier bewerben. Folgende Ausbildungen 
und/oder Erfahrungen sind denkbar: 

Die Bewerber_innen  

- verfügen über ein Knowhow oder einen Abschluss in eigener gestalterischer Arbeit 
- sind in einer gestalterischen Ausbildung  
- sind in einer pädagogischen Ausbildung und absolvieren die Vertiefung im Fachbe-

reich Gestalten 
- sind als Lehrpersonen auf Primar- oder Sekundarstufe tätig und haben z.B. den ge-

stalterischen Vorkurs absolviert  
- sind Lehrpersonen, welche an einer Kunstschule Erwachsene unterrichten 
- sind Kunsttherapeut_innen, welche mit Kindern arbeiten und den künstlerisch-gestal-

terischen Ansatz in Didaktik erlernen möchten  

Wir befürworten sehr, wenn Bildschulleitende aktiv auf Unterrichtende in ihren Bildschulen 
zugehen und sie animieren, den Lehrgang BildWeit zu absolvieren. 

Grundsätzlich ist es für alle Unterrichtenden in den Bildschulen Pflicht, innerhalb von 4 Jahr-
en den Lehrgang zu absolvieren. Bei entsprechender Vorbildung können auch nur einzelne 
Module des Lehrgangs besucht werden. Die Entscheidung darüber trifft die Lehrgangsleitung 
gegebenenfalls in Absprache mit den Bildschulleitenden. 

 

Zulassung und Aufnahmeverfahren 

An den Bildschulen werden ausgewiesene Künstler_innen, Handwerker_innen oder  
Designer_innen angestellt, deswegen können wir das praktische Wissen von Bildschul- 
Unterrichtenden für den Lehrgang BildWeit voraussetzen. Was weiter an Erfahrungen oder 
Ausbildungen im pädagogischen-didaktischen Bereich mitgebracht wird, ist unterschiedlich. 
Einige bringen Ausbildungen mit, bei denen wir diskutieren können, ob wir einen Teil davon 
anrechnen: 
 
Kindergarten- oder Primarlehrperson, Lehrperson Kunst und Vermittlung, Fachperson Kin-
derbetreuung, Didaktik-Kurse SDS, Basismodule Migros-Clubschule, Therapeutische- 
didaktische Weiterbildung, Spielgruppenleiterin Kurzmodul, Maltherapie, etc. 
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Unsere Haltung dazu: Didaktik für Erwachsene ist nicht Didaktik für Kinder, Didaktik für Ma-
thematik oder Sprache ist nicht Didaktik für gestalterisches Arbeiten, Therapeutische Vermitt-
lungsformen sind anders fokussiert als Vermittlung in Gestaltung.  

Wir werden individuell je nach Curriculum entscheiden, ob ein Anrechnen möglich ist und 
nicht alle Module von BildWeit absolviert werden müssen, um den CAS KBS BildWeit zu er-
langen.  

Der Entscheid liegt allein bei der Lehrgangsleitung und ist nicht anfechtbar. 

Für externe Interessierte wird eine Gebühr für die Prüfung der Unterlagen bezüglich Eignung 
von CHF 200.- erhoben. 

Für Bildschul-Unterrichtende wird die Gebühr von CHF 200.- nur im Falle der Prüfung der 
Unterlagen bezüglich Anrechenbarkeit erhoben. 

 

Kosten  

Die Kosten für den Lehrgang BildWeit betragen für die ersten zwei Module CHF 2800 und für 
Modul 3 CHF 2700. Spesen (Fahrkosten, Verpflegung...) gehen zu Lasten der Teilneh-
mer_innen.  
Eine Widerrufung der Teilnahmebestätigung muss mit einem eingeschriebenen Brief erfol-
gen. Kann der freie Platz auf Grund der Warteliste besetzt werden, betragen die Anullations-
kosten 300 CHF, andernfalls 900 CHF. Nach Kursbeginn gilt der volle Preis (Der Zugang 
zu sämtlichen Unterlagen ist gewährleistet).  
 
Für die Findung einer finanziellen Unterstützung wird	Hand geboten z.B. mit der Möglichkeit 
einer Aufteilung zwischen Bildschulen, Stiftungen und Absolvent_innen.  

Sämtliche finanzielle Unterstützungen seitens Stiftungen der KBS oder einer Bildschule ist 
mit der Verpflichtung auf zwei weitere Jahre Unterricht an einer Bildschule verknüpft. Falls 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen werden kann, muss der Betrag anteilsmässig zu-
rückbezahlt werden. 

 

Weitere Infos 

www.bildschulen.ch/lehrgang 
 

 


