
KUNST UND BAU SEKUNDARSTUFENZENTRUM BURGHALDE

SALON BLEU
EINFÜHRUNG

Der Projekttitel „Blaue Blume“ des Architekturprojektes von Masswerk Architekten eröffnet einen weiten Bogen, der historisch aufgeladen 
eine Brücke schlägt zu Novalis, zur Natursehnsucht der Romantik, zum unerfüllten Traum, sich der begehrten Blüte in der Höhle anzunä-
hern, wäre da nicht die Stimme der Mutter, die den Träumenden zurückholt in die Realität des Alltags.

Dem vorliegenden Bauvorhaben steht noch eine lange Planungszeit bevor. Der städtebauliche Wurf  ist gesetzt, das Raumprogramm intelli-
gent untergebracht, die historischen Bezüge sind wiederhergestellt und die Bedürfnisse des Kulturraums Schule können umgesetzt werden. 

Die Schule ist sowohl pragmatischer wie auch geistiger Raum. Als gesellschaftliche Einrichtung weist sie vielfache Bezüge auf. Sie ist ebenso 
Lebens- wie Bildungsort, freier Denk- wie reglementierter Sozialraum. 

Die Schule ist ein Ort mit grosser Nachhaltigkeit. Die heranwachsende junge Generation wird zunehmend gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen, die Zukunft mitbestimmen und in absehbarer zeitlicher Ferne die wichtigen Entscheidungen unserer Gesellschaft fällen und 
mittragen.

Diese Einsichten und Vorgaben führen dazu, die Institution Schule als Ort mit grösster Verantwortung zu lesen, der die Aufgabe hat, die 
Bildung und Ausbildung von Heranwachsenden möglichst vielseitig, möglichst umfassend zu gestalten, dies im Hinblick darauf, dass hier ein 
Grossteil der Grundlagen geschaffen werden, die unserer aller Zukunft gestalten wird.

Dr. Max Fuchs, Vorsitzender des Deutschen Kulturrats und Bildungstheoretiker, spricht in seinen Publikationen von der Kulturschule als 
Versprechen für die Gesellschaft, wo der Alltag der Kinder und Jugendlichen nicht einfach nur verdoppelt werden darf, sondern wo ergän-
zend zum Elternhaus jeder die Chance erhält, Neues kennenzulernen.

In allen grösseren Schweizer Städten spriessen zur Zeit Bildschulen aus dem Boden. Diese haben zum Ziel, gestalterische Arbeiten verschie-
dener Art ebenso in der Volksschule zu verankern, wie dies für den Musikunterricht per Gesetzesartikel erreicht wurde. Bis anhin sind prak-
tisch alle Angebote privat finanziert, einzig der Kanton Basel-Stadt unterstützt mit staatlichen Mitteln K Werk  Basel mit grosser Begeiste-
rung (Regierungsrat Dr. Christoph Eymann, annlässlich der Konferenz Bildschulen Schweiz, 12.9.2015, Basel). 

Im Interview vom 18.7.2015 im Tages Anzeiger beklagt Patrick Aebischer, Präsident der ETH Lausanne, die oft mangelnde Kreativität der 
jungen Studentinnen und Studenten, was gegenwärtig zu einer zu hohen Durchfallquote bei der ersten Zwischenprüfung führt.

KÜNSTLERISCHE INTERVENTION
Das Projekt „Salon Bleu“ ist ein nachhaltiges Projekt, das sich aus einem bauskulpturalen Statement und einer juristischen Verpflichtung 
zusammensetzt und das die starke Kernidee formuliert, die Sekundarschule Burghalde dauerhaft zu unterstützen und in ihrer Gesamtheit 
zu erweitern.

Kern der künstlerischen Intervention ist die Gründung einer Stiftung. Die Stiftung hilft, die Welt zu gestalten. Sie hat zum Stiftungszweck, 
künstlerische und gestalterische Bildung innerhalb des Sekundarstufenzentrums Burghalde zu fördern und ergänzend zum reglementari-
schen Unterricht zu installieren.
Zudem setzt sich die Stiftung zum Ziel, mitzuhelfen, dass der kulturelle Austausch zwischen Gemeinde und Schule gepflegt und gefördert 
wird.

Das Startkapital der Stiftung beträgt 600‘000 Franken. Mit der Hälfte dieses Betrags finanziert die Stiftung einen Denkraum, den „Salon“, 
der allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung steht. Zudem ist der „Salon“ der Stiftungssitz der Stif-
tung „SALON BLEU“ und Sitzungsort. Er ist ein siloartiger Bau und soll, ergänzend zum Raumangebot der Schule, die Gärprozesse des 
kreativen Denkens auslösen und alle so gewonnene Substanz über ein Rohrsystem in die Aussenwelt zurückführen.

Mit der zweiten Hälfte des Budgets werden gestalterische und künstlerische Workshops finanziert, die von Berufsleuten organisiert und 
durchgeführt werden. Diese Workshops sollen allen Schülerinnen und Schülern offen stehen und sind für die ersten fünf  Betriebsjahre der 
Schule Burghalde aufskizziert. Kommende Workshops werden nach Analyse, Diskussion und Evaluation im Stiftungsrat für weitere Jahre 
beschlossen.
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Mit Patrick Aebischer  
sprach Franziska Kohler

Viele glauben, dass wir künftig 
mehr Freizeit haben werden, weil 
Roboter uns die Arbeit abnehmen. 
Stimmen Sie zu?
Das hängt davon ab, wie wir Arbeit defi-
nieren. Viele haben schon heute Berufe, 
die ihnen nicht wie Arbeit vorkommen. 
Mathematiker zum Beispiel oder Künst-
ler. Ausserdem entstehen durch die Di-
gitalisierung neue Bedürfnisse und Her-
ausforderungen, die uns weiter beschäf-
tigen werden. Ich glaube aber auch, dass 
sich immer mehr Menschen von der Be-
rufswelt, wie wir sie kennen, entfernen, 
näher bei der Natur leben und sich sel-
ber versorgen werden. 

Viele befürchten auch, dass  
mittelständische Jobs künftig von 
Maschinen erledigt werden und für 
die Menschen nur hoch oder niedrig 
qualifizierte Berufe übrig bleiben. 
Was denken Sie?
Ich mag diese Schwarz-Weiss-Sicht auf 
die Dinge nicht. Maschinen werden uns 
repetitive Tätigkeiten abnehmen. Das ist 
nichts Schlechtes. Was mir hingegen 
Angst macht, ist die künstliche Intelli-
genz, die mit der Digitalisierung einher-
geht. Ich mag den Gedanken nicht, dass 
ein System voraussagen kann, was ich 
gut finde oder was ich als Nächstes tun 
werde. Ich empfinde das als Eingriff in 
meine persönliche Freiheit. In der Kon-
trolle dieser künstlichen Intelligenz liegt 
die wahre Herausforderung des 21. Jahr-
hunderts, nicht in der Automatisierung. 
Und in der Frage, wie wir physische und 
digitale Interaktion in Zukunft kombi-
nieren werden. Die digitale Interaktion 
gewinnt an Bedeutung, aber der Mensch 
wird immer beides brauchen, um glück-
lich zu sein. 

Gerade die EPFL setzt aber  
immer stärker auf reine digitale  
Interaktion, indem sie  
das E-Learning fördert. 
 Ja, und dahinter stehe ich voll und ganz. 
Es ist doch grossartig, wenn Menschen 
in der ganzen Welt unabhängig von ih-
rem Status Zugang zu Bildung haben. Es 
geht darum, ein Gleichgewicht zwischen 
physischer und virtueller Interaktion zu 
finden. Die Gesellschaft, die das am bes-
ten schafft, wird von der Digitalisierung 
am meisten profitieren. 

Haben wir das richtige Schulsystem, 
um dieses Gleichgewicht  
herzustellen?
Nein. Unser Schulsystem hat noch nicht 
einmal realisiert, dass dies seine grösste 
Aufgabe ist. Der Frontalunterricht, wie 
wir ihn kennen – mehr als 20 Kinder sit-
zen in einem Klassenzimmer und lösen 
dieselben Aufgaben –, ist überholt. Das 
hat früher Sinn gemacht, als die Wirt-

schaft Arbeiter mit ganz spezifischen Fä-
higkeiten brauchte. Nun müssen wir die-
ses System aber restrukturieren. 

Inwiefern?
Kinder sollen nicht mehr Fakten aus-
wendig lernen, sondern den Umgang 
mit den technischen Tools üben, die ih-
nen diese Fakten liefern. Das Tablet ist 
ein gutes Beispiel: Es verschafft uns Zu-
gang zu allen Informationen, die wir 
brauchen, unabhängig von unserem 
Standort. Davon profitieren können wir 
aber nur, wenn wir wissen, wie wir es 
einsetzen müssen. Auch das Vorlesungs-
system an der Universität ist überholt. 
Die Studenten sollen nicht mehr in Vor-
lesungssälen sitzen und einem Professor 
zuhören, sondern sich so früh wie mög-
lich in Gruppen organisieren und ge-
meinsam an Projekten und Lösungen ar-
beiten mithilfe aller Tools, die ihnen zur 
Verfügung stehen. 

Schaffen sich Universitäten  
wie die EPFL so nicht selber ab? 
Nein, wir müssen unterscheiden zwi-
schen dem Vermitteln von Wissen und 
dem Erzeugen von Wissen. Das Erzeu-
gen von Wissen ist teuer, es braucht 
dazu Labore und Forschungsmittel. Es 
wird deshalb in Zukunft wenigen star-
ken Schulen vorbehalten sein. Die 
Schweiz wird wohl nicht mehr zwölf for-

schende Universitäten haben, sondern 
einige, die Wissen vermitteln, und we-
nige, die Wissen erzeugen. Aber es wird 
weiterhin beides brauchen.

Und was passiert mit der  
Berufslehre, die in der Schweiz so 
wichtig ist? Wird sie in der  
digitalisierten Zukunft überflüssig?
Auf keinen Fall, die Arbeit mit den Hän-
den bleibt wichtig. Die Berufslehre ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie die Bildung 
der Zukunft aussehen könnte. Wir ha-
ben an der EPFL ein Projekt lanciert, bei 
dem wir spezielle Lernprogramme für 
Lehrlinge entwerfen. Wir wollen ihnen 
dabei helfen, die Technologie in ihren 
Berufsalltag zu integrieren. Für Zimmer-
mann-Lehrlinge haben wir zum Beispiel 
ein Computerprogramm entwickelt, mit 
dem sie das dreidimensionale Zeichnen 
üben können. Solche Projekte müssen 
wir auf jeder Bildungsstufe einführen.

Wenn Sie den Schülern von heute 
drei Fähigkeiten mitgeben könnten, 
um sie für die Zukunft fit zu  
machen, welche wären das?
Kreativität, Teamfähigkeit und das Wis-
sen darum, wo Informationen zu finden 
sind. Das predigen Bildungsexperten 
schon lange, aber es ist noch nicht in 
den Schulen angekommen. In Europa ist 
der Unterricht immer noch viel zu pas-
siv und autoritär, auch in der Schweiz. 
Das ist ein Problem. Intelligenz ist eines 
der demokratischsten Güter. Es ist auf 
die ganze Gesellschaft verteilt. Aber un-
ser Bildungssystem passt die Kinder an-
einander an, anstatt ihre je individuel-
len Fähigkeiten zu fördern. Das System 
wurde von der technologischen Ent-
wicklung überholt. Das zeigen auch die 
steigenden Durchfallquoten im ersten 
Studienjahr. Viele Studenten sind noch 
nicht bereit für die Universität, wenn sie 
zu uns kommen.

«Der Unterricht ist  
noch viel zu autoritär»
Die Schweizer Schulen seien nicht auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereitet, 
sagt EPFL-Präsident Patrick Aebischer. 

Auch Handarbeit bleibe wichtig, sagt Patrick Aebischer. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Digitalisierung (4)

Die Elitehochschule Stanford erkundet 
neue Ausbildungswege, um akademi-
sches Lernen und praktische Berufs-
erfahrung enger zu verbinden. Ziel ist, 
die Schule zur ersten Open Loop Univer-
sity des Landes zu machen.

Das bisherige System einer vierjähri-
gen Ausbildung mit klar definierten Fä-
chern und Prüfungen soll einer Lern-
schlaufe Platz machen. Studenten erhal-
ten beim Eintritt in Stanford ein Anrecht 
auf Vorlesungen, Kurse und Praktika für 
insgesamt sechs Jahre. Wie sie diese Aus-
bildung aufteilen und wann sie sie bele-
gen, ist ihnen freigestellt. Die Absicht ist 
aber, sie während des Grundstudiums 
zu mehrfachen Erfahrungen in Berufen 
zu bewegen und anschliessend dafür zu 

gewinnen, an der Hochschule gezielt 
Kenntnislücken zu füllen, die sie im 
 Berufsalltag erfahren haben. Davon sol-
len auch frühere Stanford-Studenten 
(Alumni) profitieren, wenn sie beispiels-
weise eine Zweitausbildung wünschen. 
Die Idealvorstellung ist die einer Hoch-
schule mit 215 000 permanent Studie-
renden. 

Eine Neuerfindung der akademi-
schen Ausbildung sei dringend, sagt 
 Sarah Stein Greenberg, Direktorin des 
Hasso-Plattner-Instituts für Design in 
Stan ford. «Die disruptive Kraft des 
Online lernens hat uns alle ein wenig aus 
dem Gleichgewicht geworfen.» Deshalb 
habe das Institut zum ersten Mal die 
Hochschule selbst als Studienobjekt be-

handelt und nach einem «besseren De-
sign» für die Ausbildung gesucht. Die 
Lernschlaufe ist eine von vier Neuerun-
gen, die infrage kommen. Allen Optio-
nen ist gemeinsam, dass die Schüler 
nicht mehr strikt nach Fächern und 
 Fakultäten studieren, sondern Kurse 
querbeet zu einem individuellen «Fähig-
keitsabschluss» zusammengestellt wer-
den können.

Das Design-Institut wird zu wesentli-
chen Teilen vom SAP-Mitbegründer 
Hasso Plattner finanziert. Das bekann-
teste Produkt ist der Pulse Reader, den 
die Abschlussklasse 2010 entwickelt hat 
und der zu den am meisten verkauften 
Applikationen von Apple gehört. 
Walter Niederberger und Marisa Eggli

Eine lebenslange Lernschlaufe

In der Medizin ist die  
Digitalisierung in den letzten 
 Jahren rasant fortgeschritten.  
Chirurgen erhalten vom 
Laserroboter Konkurrenz.  

Benita Vogel

Der Patient liegt auf dem Operations-
tisch. Neben ihm steht kein Chirurg, 
sondern ein Roboter mit mehreren Ar-
men. Der Arzt sitzt in einer Ecke des OP-
Saals, blickt auf einen Bildschirm und 
steuert Roboterarme im Körper des Pa-
tienten. 

Was wie Science-Fiction klingt, ist 
längst Realität – auch in Schweizer Spitä-
lern. Operationsroboter vom Typ Da 
Vinci beispielsweise werden bei Pros-
tata- oder Gebärmutteroperationen ein-
gesetzt. Die «Finger» des Roboters sind 
viel filigraner als diejenigen des Arztes 
und können deshalb feinere Arbeiten 
ausführen.

Doch die Entwicklung geht noch viel 
weiter. «In den nächsten fünf bis zehn 
Jahren wird es in unserem Bereich zur 
weitgehenden Digitalisierung kom-
men», sagt Hans-Florian Zeilhofer, Chef-
arzt der Mund-, Kiefer- und Gesichtschir-
urgie am Universitätsspital Basel. Jähr-
lich kämen 10 bis 20 Prozent mehr dazu.

In der Gesichtschirurgie beispiels-
weise werden erkrankte oder zerstörte 
Gesichtsteile schon seit einigen Jahren 
mithilfe von Computern und Software 
operiert. Vor der Operation werden die 
Daten eines Patienten erfasst, um den 
Eingriff zu planen. Diese Daten werden 
im Operationssaal in ein Navigationssys-
tem eingespeist, das dem Chirurgen 
während der Operation hilft, den richti-
gen Weg zu finden, quasi wie im Auto. 
Auf einem Bildschirm wird in Echtzeit 
angezeigt, wo der Chirurg wie mit Säge 
und Bohrer hantieren muss. 

Die Chirurgie neu erfunden
Und bald wird ein Teil der Arbeit des 
Chirurgen ganz vom Roboter ausge-
führt. Carlo – so heisst die Maschine –
steuert selbstständig einen Laser, der 
die Knochen ohne Hitzeschäden trennt. 
Carlo steht für Computer Assisted, Ro-
bot-guided Laser Osteotome. «Als Erste 
haben wir am Unispital Basel eine Tech-
nologie, die Klinikreife hat», sagt Zeilho-
fer. Nächstes Jahr soll Carlo zum ersten 
Mal einen Menschen operieren. Der Vor-
teil des Laserroboters ist, dass er eine 
beliebige Geometrie in den Knochen 
schneiden kann. «Mit der Säge können 
wir eine gerade Linie von A nach B 
schneiden», erklärt Zeilhofer, «mit dem 
Laser können wir beispielsweise soge-
nannte Schwalbenschwanz-Verzinkun-
gen machen.» Die Knochenteile können 
so nach der Operation einfach zusam-
mengesteckt werden und müssen nicht 
mehr zusammengeschraubt oder mit 
Draht gebunden werden. «Der Patient 
profitiert von einer schnelleren Hei-
lung», so Zeilhofer. Zudem sei der Ein-
griff weniger schmerzhaft und schonen-
der, weil der Laser sanfter arbeite als die 
Säge, die viel Druck auf die Weichge-
webe ausübe. 

Im Unterschied zu Da Vinci, der von 
einem Arzt bedient werden muss, arbei-
tet Roboter Carlo allein. Die verschiede-
nen funktionellen Schnitte, die er an-
wenden kann, sind programmiert. «Da-
mit wird die Chirurgie bis zu einem ge-
wissen Grad neu erfunden», sagt Zeilho-
fer. Den Chirurgen werde Carlo aber 
nicht ganz ersetzen. «Er nimmt ihm nur 
bestimmte Eingriffe ab.» 

Der Chirurg müsse während der Ope-
ration  auf verschiedene Ereignisse rea-
gieren können, die trotz guter Planung 
unvorhersehbar seien. «Dieses Span-
nungsfeld von Planung und Improvisa-
tion kann keine Maschine abdecken», 
sagt Zeilhofer. Die Arbeit werde so noch 
anspruchsvoller. Das müsse auch in der 
Aus- und Weiterbildung der Ärzte be-
rücksichtigt werden. Zudem macht der 
Einsatz von Maschinen die Unterstüt-
zung durch technisches Personal im 
Operationsaal nötig. «Das ist ein neues 
Berufsbild, das hier entsteht.» Die Uni-
versität Basel sei darum mit Partnern 
daran, neue Lehrgänge auszuarbeiten. 

Hier operiert 
Carlo

Der  61-jährige Freiburger leitet die Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
seit mehr als 15 Jahren. Aebischer ist Profes-
sor für Neurowissenschaft, Leiter des Lehr-
stuhls für neurodegenerative Erkrankungen 
und hat während seiner Karriere drei Start-
ups gegründet. Ende 2016 wird er den Posten 
als EPFL-Präsident abgeben. 

Patrick Aebischer
EPFL-Präsident seit 15 Jahren 

Illustration: Patric Sandri

An die Arbeit, Roboter
Die Digitalisierung verändert Berufe radikal oder bringt sie ganz zum Verschwinden – sogar  sol che, die bis anhin als 
sicher galten. Das könnte unsere Gesellschaft von Grund auf verändern.

Entwicklung und die verstärkte Vernet-
zung verschiedener Bereiche werden 
von den Arbeitnehmern auch persön-
lich mehr abverlangen. «Die Selbst-
kompetenzen werden wichtiger», sagt 
Cachelin. In der digitalen Arbeitswelt 
müssen sich Menschen gut vermarkten 
und organisieren können. Sie müssen 
sich selber rasch neues Wissen aneig-
nen. Auch die Selbstreflexion und die 
Vernetzung werden an Bedeutung ge-
winnen. «Und nicht zuletzt brauchen 
wir auch mehr Selbstvertrauen, um uns 
in dieser komplexen Welt behaupten zu 
können», so Cachelin. 

Vielen Angestellten werde es nicht ge-
lingen, sich an diese komplexe Welt an-
zupassen, glauben die Pessimisten. In 
der Schweiz bestehe aber etwas weniger 
Anlass zur Sorge als in anderen Län-
dern, glaubt  Michael Siegenthaler, Ar-
beitsmarktexperte bei der ETH-Kon-
junkturforschungsstelle KOF. «Je besser 
der durchschnittliche Angestellte mit 
neuen Technologien umgehen kann, 
des to eher kann er sich an die Entwick-
lungen anpassen.» Zumindest junge Ar-
beitnehmer seien hierzulande relativ 
gut qualifiziert. Das Berufsbildungssys-
tem stehe der Wirtschaft zudem nah. 
«Es kann so schneller auf Veränderun-
gen reagieren.» 

Das wird jetzt immer dringlicher. Und 
nicht nur die Berufs-, auch die Weiterbil-
dung muss sich anpassen. Denn nur so 
findet der Verkäufer im Ernstfall einen 
neuen Job, sollten wir alle uns dereinst 
beim Einkaufen für die Self-Scanning-
Kasse entscheiden.

Serie Wie die Digitalisierung 
unser Leben verändert

digitalisierung.tagesanzeiger.ch
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Mit Patrick Aebischer  
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 Ja, und dahinter stehe ich voll und ganz. 
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in der ganzen Welt unabhängig von ih-
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geht darum, ein Gleichgewicht zwischen 
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finden. Die Gesellschaft, die das am bes-
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mit den technischen Tools üben, die ih-
nen diese Fakten liefern. Das Tablet ist 
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brauchen, unabhängig von unserem 
Standort. Davon profitieren können wir 
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schon lange, aber es ist noch nicht in 
den Schulen angekommen. In Europa ist 
der Unterricht immer noch viel zu pas-
siv und autoritär, auch in der Schweiz. 
Das ist ein Problem. Intelligenz ist eines 
der demokratischsten Güter. Es ist auf 
die ganze Gesellschaft verteilt. Aber un-
ser Bildungssystem passt die Kinder an-
einander an, anstatt ihre je individuel-
len Fähigkeiten zu fördern. Das System 
wurde von der technologischen Ent-
wicklung überholt. Das zeigen auch die 
steigenden Durchfallquoten im ersten 
Studienjahr. Viele Studenten sind noch 
nicht bereit für die Universität, wenn sie 
zu uns kommen.

«Der Unterricht ist  
noch viel zu autoritär»
Die Schweizer Schulen seien nicht auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereitet, 
sagt EPFL-Präsident Patrick Aebischer. 

Auch Handarbeit bleibe wichtig, sagt Patrick Aebischer. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Digitalisierung (4)

Die Elitehochschule Stanford erkundet 
neue Ausbildungswege, um akademi-
sches Lernen und praktische Berufs-
erfahrung enger zu verbinden. Ziel ist, 
die Schule zur ersten Open Loop Univer-
sity des Landes zu machen.

Das bisherige System einer vierjähri-
gen Ausbildung mit klar definierten Fä-
chern und Prüfungen soll einer Lern-
schlaufe Platz machen. Studenten erhal-
ten beim Eintritt in Stanford ein Anrecht 
auf Vorlesungen, Kurse und Praktika für 
insgesamt sechs Jahre. Wie sie diese Aus-
bildung aufteilen und wann sie sie bele-
gen, ist ihnen freigestellt. Die Absicht ist 
aber, sie während des Grundstudiums 
zu mehrfachen Erfahrungen in Berufen 
zu bewegen und anschliessend dafür zu 

gewinnen, an der Hochschule gezielt 
Kenntnislücken zu füllen, die sie im 
 Berufsalltag erfahren haben. Davon sol-
len auch frühere Stanford-Studenten 
(Alumni) profitieren, wenn sie beispiels-
weise eine Zweitausbildung wünschen. 
Die Idealvorstellung ist die einer Hoch-
schule mit 215 000 permanent Studie-
renden. 

Eine Neuerfindung der akademi-
schen Ausbildung sei dringend, sagt 
 Sarah Stein Greenberg, Direktorin des 
Hasso-Plattner-Instituts für Design in 
Stan ford. «Die disruptive Kraft des 
Online lernens hat uns alle ein wenig aus 
dem Gleichgewicht geworfen.» Deshalb 
habe das Institut zum ersten Mal die 
Hochschule selbst als Studienobjekt be-

handelt und nach einem «besseren De-
sign» für die Ausbildung gesucht. Die 
Lernschlaufe ist eine von vier Neuerun-
gen, die infrage kommen. Allen Optio-
nen ist gemeinsam, dass die Schüler 
nicht mehr strikt nach Fächern und 
 Fakultäten studieren, sondern Kurse 
querbeet zu einem individuellen «Fähig-
keitsabschluss» zusammengestellt wer-
den können.

Das Design-Institut wird zu wesentli-
chen Teilen vom SAP-Mitbegründer 
Hasso Plattner finanziert. Das bekann-
teste Produkt ist der Pulse Reader, den 
die Abschlussklasse 2010 entwickelt hat 
und der zu den am meisten verkauften 
Applikationen von Apple gehört. 
Walter Niederberger und Marisa Eggli

Eine lebenslange Lernschlaufe

In der Medizin ist die  
Digitalisierung in den letzten 
 Jahren rasant fortgeschritten.  
Chirurgen erhalten vom 
Laserroboter Konkurrenz.  

Benita Vogel

Der Patient liegt auf dem Operations-
tisch. Neben ihm steht kein Chirurg, 
sondern ein Roboter mit mehreren Ar-
men. Der Arzt sitzt in einer Ecke des OP-
Saals, blickt auf einen Bildschirm und 
steuert Roboterarme im Körper des Pa-
tienten. 

Was wie Science-Fiction klingt, ist 
längst Realität – auch in Schweizer Spitä-
lern. Operationsroboter vom Typ Da 
Vinci beispielsweise werden bei Pros-
tata- oder Gebärmutteroperationen ein-
gesetzt. Die «Finger» des Roboters sind 
viel filigraner als diejenigen des Arztes 
und können deshalb feinere Arbeiten 
ausführen.

Doch die Entwicklung geht noch viel 
weiter. «In den nächsten fünf bis zehn 
Jahren wird es in unserem Bereich zur 
weitgehenden Digitalisierung kom-
men», sagt Hans-Florian Zeilhofer, Chef-
arzt der Mund-, Kiefer- und Gesichtschir-
urgie am Universitätsspital Basel. Jähr-
lich kämen 10 bis 20 Prozent mehr dazu.

In der Gesichtschirurgie beispiels-
weise werden erkrankte oder zerstörte 
Gesichtsteile schon seit einigen Jahren 
mithilfe von Computern und Software 
operiert. Vor der Operation werden die 
Daten eines Patienten erfasst, um den 
Eingriff zu planen. Diese Daten werden 
im Operationssaal in ein Navigationssys-
tem eingespeist, das dem Chirurgen 
während der Operation hilft, den richti-
gen Weg zu finden, quasi wie im Auto. 
Auf einem Bildschirm wird in Echtzeit 
angezeigt, wo der Chirurg wie mit Säge 
und Bohrer hantieren muss. 

Die Chirurgie neu erfunden
Und bald wird ein Teil der Arbeit des 
Chirurgen ganz vom Roboter ausge-
führt. Carlo – so heisst die Maschine –
steuert selbstständig einen Laser, der 
die Knochen ohne Hitzeschäden trennt. 
Carlo steht für Computer Assisted, Ro-
bot-guided Laser Osteotome. «Als Erste 
haben wir am Unispital Basel eine Tech-
nologie, die Klinikreife hat», sagt Zeilho-
fer. Nächstes Jahr soll Carlo zum ersten 
Mal einen Menschen operieren. Der Vor-
teil des Laserroboters ist, dass er eine 
beliebige Geometrie in den Knochen 
schneiden kann. «Mit der Säge können 
wir eine gerade Linie von A nach B 
schneiden», erklärt Zeilhofer, «mit dem 
Laser können wir beispielsweise soge-
nannte Schwalbenschwanz-Verzinkun-
gen machen.» Die Knochenteile können 
so nach der Operation einfach zusam-
mengesteckt werden und müssen nicht 
mehr zusammengeschraubt oder mit 
Draht gebunden werden. «Der Patient 
profitiert von einer schnelleren Hei-
lung», so Zeilhofer. Zudem sei der Ein-
griff weniger schmerzhaft und schonen-
der, weil der Laser sanfter arbeite als die 
Säge, die viel Druck auf die Weichge-
webe ausübe. 

Im Unterschied zu Da Vinci, der von 
einem Arzt bedient werden muss, arbei-
tet Roboter Carlo allein. Die verschiede-
nen funktionellen Schnitte, die er an-
wenden kann, sind programmiert. «Da-
mit wird die Chirurgie bis zu einem ge-
wissen Grad neu erfunden», sagt Zeilho-
fer. Den Chirurgen werde Carlo aber 
nicht ganz ersetzen. «Er nimmt ihm nur 
bestimmte Eingriffe ab.» 

Der Chirurg müsse während der Ope-
ration  auf verschiedene Ereignisse rea-
gieren können, die trotz guter Planung 
unvorhersehbar seien. «Dieses Span-
nungsfeld von Planung und Improvisa-
tion kann keine Maschine abdecken», 
sagt Zeilhofer. Die Arbeit werde so noch 
anspruchsvoller. Das müsse auch in der 
Aus- und Weiterbildung der Ärzte be-
rücksichtigt werden. Zudem macht der 
Einsatz von Maschinen die Unterstüt-
zung durch technisches Personal im 
Operationsaal nötig. «Das ist ein neues 
Berufsbild, das hier entsteht.» Die Uni-
versität Basel sei darum mit Partnern 
daran, neue Lehrgänge auszuarbeiten. 

Hier operiert 
Carlo

Der  61-jährige Freiburger leitet die Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
seit mehr als 15 Jahren. Aebischer ist Profes-
sor für Neurowissenschaft, Leiter des Lehr-
stuhls für neurodegenerative Erkrankungen 
und hat während seiner Karriere drei Start-
ups gegründet. Ende 2016 wird er den Posten 
als EPFL-Präsident abgeben. 

Patrick Aebischer
EPFL-Präsident seit 15 Jahren 

Illustration: Patric Sandri

An die Arbeit, Roboter
Die Digitalisierung verändert Berufe radikal oder bringt sie ganz zum Verschwinden – sogar  sol che, die bis anhin als 
sicher galten. Das könnte unsere Gesellschaft von Grund auf verändern.

Entwicklung und die verstärkte Vernet-
zung verschiedener Bereiche werden 
von den Arbeitnehmern auch persön-
lich mehr abverlangen. «Die Selbst-
kompetenzen werden wichtiger», sagt 
Cachelin. In der digitalen Arbeitswelt 
müssen sich Menschen gut vermarkten 
und organisieren können. Sie müssen 
sich selber rasch neues Wissen aneig-
nen. Auch die Selbstreflexion und die 
Vernetzung werden an Bedeutung ge-
winnen. «Und nicht zuletzt brauchen 
wir auch mehr Selbstvertrauen, um uns 
in dieser komplexen Welt behaupten zu 
können», so Cachelin. 

Vielen Angestellten werde es nicht ge-
lingen, sich an diese komplexe Welt an-
zupassen, glauben die Pessimisten. In 
der Schweiz bestehe aber etwas weniger 
Anlass zur Sorge als in anderen Län-
dern, glaubt  Michael Siegenthaler, Ar-
beitsmarktexperte bei der ETH-Kon-
junkturforschungsstelle KOF. «Je besser 
der durchschnittliche Angestellte mit 
neuen Technologien umgehen kann, 
des to eher kann er sich an die Entwick-
lungen anpassen.» Zumindest junge Ar-
beitnehmer seien hierzulande relativ 
gut qualifiziert. Das Berufsbildungssys-
tem stehe der Wirtschaft zudem nah. 
«Es kann so schneller auf Veränderun-
gen reagieren.» 

Das wird jetzt immer dringlicher. Und 
nicht nur die Berufs-, auch die Weiterbil-
dung muss sich anpassen. Denn nur so 
findet der Verkäufer im Ernstfall einen 
neuen Job, sollten wir alle uns dereinst 
beim Einkaufen für die Self-Scanning-
Kasse entscheiden.

Serie Wie die Digitalisierung 
unser Leben verändert

digitalisierung.tagesanzeiger.ch

PROJEKT VON MARKUS WEISS, 2015

KOSTEN

STIFTUNGSKAPITAL:             600‘000.00 Fr.

BAU UND KONSTRUKTION SALON:    150‘000.00 Fr. (Silobau Blumer Lehmann, 9200 Gossau/Erlenhof)
(INKL. ANTEIL PLANUNG)          (Cheminéebau Metall Werk AG, Zürich)
ROHRSYSTEM           30‘000.00 Fr.
(INKL. ANTEIL PLANUNG)

KÜNSTLERHONORAR:      120‘000.00 Fr.

WORKSHOP MÖBEL:         20‘000.00 Fr.

WORKSHOP PLAKATIV:        20‘000.00 Fr.

WORKSHOP SCHULHAUSROMAN:      10‘000.00 Fr.

WORKSHOP TAPETEN:        30‘000.00 Fr.

STIPENDIUM VORKURS:                 15‘000.00 Fr.
(JÄHRLICH ZU VERGEBEN, SOFERN KANDIDATINNEN)   

STIFTUNGSVERMÖGEN 2025:        ca. 150‘000.00 Fr. (Neuplanung der kommenden fünf  Jahre)   
 

SCHEMA

IDEE
Seit meiner Erstausbildung zum Primarlehrer ist mir die Gestaltung und Entwicklung der Volksschule ein grosses Anliegen. Die eingangs 
geschilderten Behauptungen weisen nicht nur auf  bildungspolitische Diskussionsfelder hin, sondern zeigen auch allgemein-gesellschaftliche 
Tendenzen auf. 

Falls dem so wäre, dass der umfassende Spardruck einer neoliberal-konservativen Gesellschaft zu tief  in die Tradition humanistischer Bil-
dung eingreift, falls dem so wäre, dass Bauvorhaben aus ebensolchen Gründen keine blauen Blumen mehr pflanzen, so könnte man durch-
aus behaupten, es sei lohnenswert, dass die Kunst dieses Feld beackere.

Das vorliegende Projekt ist ein Versuch, die stattliche Sekundarschule Burghalde zu ergänzen mit Inhalten des künstlerischen Schaffens und 
Denkens. Ebenso soll mit der Gründung einer Stiftung erreicht werden, dass sich das unten ausformulierte Anliegen auch gesellschaftlich, 
politisch und juristisch manifestiert. Die Stiftung ist Garant für die Nachhaltigkeit und Sorgfalt des Projektes und kümmert sich aktiv um die 
interne Kommunikation und Vermittlung, auch über den Schulperimeter hinaus.

Der Vorschlag setzt sich aus vier Interventionen zusammen:

- Die Stiftung
- Der Salon
- Die Workshops
- Das Stipendium

Die Stiftung wird mit dem gesamten Geld des grosszügigen Kunst am Bau Budgets geäufnet, der breit abgestützte Stiftungsrat beschliesst 
gemäss der Stiftungsurkunde Vergaben und Investitionen.
Der Salon ergänzt die Sekundarschule um die Inhalte künstlerischen Schaffens. 
Die Workshops versuchen, künstlerische und gestalterische Strategien mit interessierten Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten. Das 
jährlich zu vergebende Stipendium für eine künstlerische Vorkursausbildung wird an besonders begabte Schülerinnen oder Schüler verge-
ben, die die finanziellen Mittel nicht bereitstellen können.

Patrick Aebischer, Präsident EPFL Lausanne
Tages Anzeiger, 18.7.2015
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KUNST UND BAU SEKUNDARSTUFENZENTRUM BURGHALDE

SALON BLEU

Möglichkeiten zur Positionierung SALON
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NACHHALTIGKEIT

Ein beträchtlicher Baumbestand fällt dem Neubauprojekt „Blaue Blume“ zum Opfer. Das geschlagene Holz wird sowohl für den Salonbau, 
wie auch für den Möbelworkshop verwendet. Nicht weiter verarbeitbares Holz dient vorerst als Brennholz für die zentral im Salon installierte 
Feuerstelle.

Die Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule ist Teil des vorgeschlagenen Pro-
jektes. Die Vermittlung künstlerischer Praxis kann durch die Zusammenarbeit effektiv und hoffentlich nachhaltig gewährleistet werden.

DIE STIFTUNG
Kern und Zentrum des Projektes ist die Stiftung „SALON BLEU“. Gemäss Stiftungsurkunde hat sie zum Stiftungszweck, die künstlerische 
und gestalterische Bildung innerhalb der Sekundarschule Burghalde ergänzend zum bestehenden Bildungsangebot zu fördern und zu pfle-
gen. Der Stiftungssitz ist der siloartige SALON, der in der Schulanlage des Sekundarstufenzentrums Burghalde installiert ist.

Die Organe der Stiftung sind:
- Stiftungsrat
- Revisionsstelle

Die Organe der Stiftung können grundsätzlich keinen Anspruch auf  Entlöhnung erheben, jedoch können Spesenentschädigungen geltend 
gemacht werden.

Das Stiftungskapital beträgt 600‘000 CHF und finanziert alle künstlerischen und gestalterischen Projekte am Sekundarstufenzentrum Burg-
halde. Weitere Zuwendungen durch den Stifter selbst oder durch andere juristische Personen sind jederzeit möglich.

DER SALON
Der Projekttitel „SALON BLEU“ bezieht sich auf  den Anfang des 17. Jahrhunderts von Catherine de Vivonne (Marquise de Rambouillet) in 
ihrem Wohnhaus nahe des Louvres eingerichteten Pariser Salon „CHAMBRE BLEU“ , der in die Geistes- und Literaturgeschichte einging. 
Hier trafen sich französische Intellektuelle über die Stände hinweg, auch Frauen wurden zahlreich eingeladen, um die geistreiche Konversati-
on zu pflegen. Man entwickelte um 1620 das nicht ständisch gebundene Ideal des „honnête homme“, was die Demokratisierung des Denkens 
begrifflich zu beschreiben versuchte und allen zustand, egal welchen Geschlechts und welchen Standes.

Zum Anderen nimmt der hier erarbeitete Vorschlag „SALON BLEU“ die romantische Assoziation der „Blauen Blume“ auf, und erweitert die 
Schulanlage um ein weiteres kleines Gebäude: Den SALON. Analog zu Novalis‘ Heinrich, der in einer dunkeln Höhle dem Reiz der blauen 
Blume verfällt, kann der Salon eine Raumqualität schaffen, die in dieser Art auf  dem Areal sonst nirgendwo vorgesehen ist.

Skulptural visualisiert der hohe Rundbau ein Gärsystem, das raumschiffartig auf  dem Areal gelandet ist. Er ist Visualisierung eines Denkraums 
und Manifest. Zur wunderbaren Moser Villa von Jacob Conrad Baumann, die die Musikschule beherbergt, gesellt sich fortan ein Geschwister-
chen, als Zuhause der künstlerisch-gestalterischen Welt.

Die umlaufende Plattform mit integrierter Rampe hebt den Bauköper ein kleines Stückchen ab Boden. Der runde Innenraum ist vielfach 
überhöht, sein Zentrum ist durch die Feuerstelle besetzt, die es auch ermöglicht, den Salon an kühleren Tagen zu benutzen. Das Brennholz 
ist rund um die Innenwand aufgeschichtet und rasch verfügbar. Die Gedanken steigen mit der sich erwärmenden Luft nach oben, wo sie von 
einem andockenden Rohr gefasst und in die Schulanlage geleitet werden.

DER STIFTUNGSRAT

Der Stiftungsrat verwaltet und lenkt die Stiftung und setzt sich mit inhaltlichen Fragen zu künstlerischer und intellektueller Praxis im Kon-
text von Schule und Gesellschaft auseinander.
Seine Kompetenzen sind:

- Regelung der Unterschrifts- und Vertretungsberechtigung für die Stiftung
- Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates und der Revisionsstelle
- Abnahme der Jahresrechnung
- Erlass und Änderung von Reglementen
- Erlass von Richtlinien betreffend Projekte und Veranstaltungen
- Auswahl von Projekten und deren Begleitung

Der erste Stiftungsrat wird durch den Stifter selbst ernannt, in der Folge ergänzt und konstituiert sich der Stiftungsrat selbst. Er setzt sich 
zusammen aus Persönlichkeiten unterschiedlichster Provinienz:
Vertreterinnen und Vertreter aus Schule, Kultur, Kunst, Politik und Gesellschaft. Präsidiert wird die Stiftung vom Urheber des Projekts. 
Die Amtsdauer der Stiftungsräte beträgt grundsätzlich vier Jahre, eine Wiederwahl ist möglich.

Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit einfachem Mehr gefasst, 
sofern in der Stiftungsurkunde oder in einem Reglement nicht eine qualifizierte Mehrheit vorgesehen ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
der Präsident. Über Sitzungen und Beschlüsse wird ein Protokoll geführt.

Zeitgleich mit der neuen Schulanlage wird der Salon gebaut. Er ist Stiftungssitz und dient als Sitzungsraum für die vierteljährlich stattfin-
denden Stiftungsratssitzungen. 

Die Stiftung untersteht der gesetzlichen Aufsicht und wird im Handelsregister eingetragen. Die Dauer der Stiftung ist unbegrenzt.
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SALON BLEU

STIFTUNG

PROJEKT VON MARKUS WEISS, 2015

STANDORT SALON

Verschiedene Standorte sind denkbar und haben unterschiedliche Qualitäten. Die Positionierung des Silobaus soll im Dialog mit Land-
schaftsarchitekten und ArchitektInnen ermittelt werden. Je nach Positionierung kann die präzise Ausformulierung bezüglich Grösse und 
Dimensionierung noch variieren.

Die Visualisierung der Projektabgabe zeigt eine lauschige, etwas versteckte Variante im Wäldchen hinter der Schulanlage. Das Rohrsystem 
saugt die im Silobau gegährten Gedanken oben ab und leitet diese unterirdisch an einen zentralen Ort der Schulanlage.

KONSTRUKTION SALON

Der runde Silobau ist eine Holzkonstruktion.Für die Erstellung der Hülle werden vertikale Hozdauben werden über Feder und Nut mit-
einander verbunden und durch runde Eisenringe gehalten. Diese sind an zwei Seiten mit Spannschlössern versehen, um die Holzdauben 
zusammen zu spannen. Die Holzauben stehen in einer kreisrunden Nut des Holzbodens. Seknkrechte Kanthölzer ermöglichen das Befes-
tigen der Türkonstruktion. 

Die Plattform ist als massive Stahlkonstruktion ausgebildet und verfügt über eine Rampe. Einzelne kleine Treppen führen ebenso auf  die 
horizontal liegende Plattform.

Einfache Punktfundamente übernehmen die Vertikalkräfte der auf  dem Boden auftreffenden Stützfüsse. 

DAS STIPENDIUM
Obwohl der gestalterische Vorkurs vom Bund vor Jahren offiziell beerdigt wurde, ist er nach wie vor Grundlage jeder folgenden gestalteri-
schen Ausbildung und zunehmend in privater Hand. Nicht alle Eltern können sich die dadurch entstehenden Kosten leisten, darum schreibt 
die Stiftung „SALON BLEU“ jedes Jahr ein Stipendium für die Sekundarschule Burghalde aus, für welches sich jedes Jahr interessierte 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Arbeitsmappen bewerben können. 

Eine Fachjury, bestehend aus einzelnen Mitgliedern des Stiftungsrates, bestimmt alljährlich eine Gewinnerin oder einen Gewinner und 
übernimmt die Ausbildungskosten für den gestalterischen Vorkurs an der F+F, Schule für Kunst und Design in Zürich.



KUNST UND BAU SEKUNDARSTUFENZENTRUM BURGHALDE

SALON BLEU

WORKSHOP TAPETEN
VRENI SPIESER, KÜNSTLERIN UND MARKUS WEISS

Vreni Spieser, Jahrgang 1963, benutzt in ihrer künstlerischen Arbeit seit Jahren das Ornament als bildstiftende Idee. Mit ihrem Kunst 
am Bau Projekt im Altersheim Dorflinde in Zürich Oerlikon gelang es Spieser, der Lounge und den Erschliessungszonen, mittels farben-
froher Tapeten, eine grosse Poesie zu verleihen, je nach Stockwerk in einem anderen Fiedergewand. Am Haus der Farbe in Zürich ist 
Vreni Spieser zudem als Dozentin engagiert. 

Illusionistisch verführerische Oberflächen verändern das Raumempfinden und damit auch die Befindlichkeit derer, die sich in diesem 
Raum bewegen und aufhalten. 

Ausgehend von eigenen Entwurfsideen, die von Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden, produzieren wir grossflächige Tapeten, 
die auf  selbstklebendes Plotterpapier oder ähnliche Trägermaterialien gedruckt werden. Anhand einfacher Architekturmodelle werden 
die Tapeten auf  ihre raumverändernde Wirkung überprüft und wieder verändert, bis der gewünschte Effekt erzielt werden kann.

Danach werden verschiedene Tapeten im Schulhaus appliziert, bleiben jedoch nur temporär, um danach wieder dem Originalzustand 
des Gebäudes, oder aber einer anderen Tapete Platz zu machen.

Der selbstklebende Bildträger hinterlässt auf  dem Baumaterial keinerlei Spuren, ähnliche Versuche an der Kantonsschule Kreuzlingen 
haben bestätigt, dass dies möglich ist (mit Unterstützung der EMPA überprüft und durchgeführt).

Der Workshop kann mehrmals durchgeführt werden.

WORKSHOP PLAKATE
DAFI KÜHNE, GRAFIKER UND MARKUS WEISS

Dafi Kühne, Jahrgang 1982, hat visuelle Kommunikation an der ZHdK in Zürich studiert. 
Seit 2009 arbeitet Kühne selbständig in seinem Plakatgestaltungs- und Buchdruckatelier babyinktwice. Dafi Kühne gestaltet aktuelle Pla-
kate für Kunst, Film, Musik, Architektur, Theater sowie Produkte und setzt diese mit 50 jähriger Technik um. Seit 2010 hat er parallel 
zum Atelierbetrieb sowohl in der Schweiz wie auch in Italien, Deutschland, England und den USA Vorträge gehalten und Lehraufträge 
verfolgt.

Ausgehend vom Titel des Workshops: „Ich teile mit...“, suchen Schülerinnen und Schüler nach freien Umsetzungen ihrer Ideen zum 
Thema und gestalten zuletzt Plakate in Weltformat, mit denen der öffentliche Raum, aber auch die Umgebung des Sekundarstufenzent-
rums bespielt werden.

Der Erarbeitungsprozess streift wichtige Fragen zu Inhalt und Form gestalterischer Arbeiten und bietet in der Zusammenarbeit mit Be-
rufsleuten Gelegenheit, diese in einem verspielten Experimentierfeld kennenzulernen. Die mobile Druckwerkstatt von Dafi Kühne unter-
stützt zudem das Experimentieren und ermöglicht handwerkliches Ausprobieren, Entwickeln und Realisieren.

Die Produkte aus Bild, Typografie und Illustration machen ebenso im Stadtraum Baden auf  die Anliegen der jungen Generation auf-
merksam, wie auch in der unmittelbaren Umgebung des Sekundarstufenzentrums Burghalde. 

Der Workshop kann mehrmals durchgeführt werden.

WORKSHOP MÖBEL
DANIEL WEHRLI, INDUSTRIEDESIGNER UND MARKUS WEISS

Nach seiner Ausbildung zum Möbelschreiner, studierte Daniel Wehrli (*1984) Industrial Design im Masterkurs der Ecole cantonal d‘art de 
Lausanne, ECAL und an der Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW in Aarau. Bereits während dem Studium sammelte er Arbeitserfah-
rung in Kanazawa, Japan. Nach seinem Bachelorstudium war er in einem New Yorker Designstudio tätig, für welches er Projekte im Bereich 
Möbel, Luxusgüter und Ausstellungen durchführte.
Seit 2014 arbeitet Wehrli an der HSLU, er betreut Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Thematik Textil in Produkten, diese reichen 
von textiler Architektur bis Medizinaltechnik.

Daneben arbeitet Wehrli als freischaffender Produktdesigner und ist u.a. tätig für den VSSM Schweiz, für den er seit 2012 Holzmöbel für 
die gesamtschweizerische Schreinerausbildung gestaltet. Seine Projekte wurden mehrfach ausgezeichnet.

Ziel des Workshops ist es, anhand von Skizzen und Modellen robuste Möbel zu konstruieren, die primär den Aussenbereich der Schulanlage 
ergänzen und von Schülerinnen und Schülern umgesetzte eigene Ideen sind. Handwerkliches Interesse ist dafür ebenso notwendig wie auch 
künstlerische Strategien im Suchen und Finden von Ideen und Einfällen. Schülerinnen und Schüler erfahren den lustvoll-schwierigen Pro-
zess der Umsetzung ureigener Ideen und deren Gestaltwerdung. Das Baumaterial ist Holz.

Idealerweise findet dieser Workshop während der Bauphase des Schulhauses statt, damit bei Bezug der neuen Sekundarschule schon ein 
Zeichen gesetzt ist, sich das neu gestaltete Revier angeeignet zu haben.

Der Workshop kann mehrmals durchgeführt werden.

WORKSHOP SCHULHAUSROMAN
RICHARD REICH, JOURNALIST UND SCHRIFTSTELLER MIT PETER WEBER, SCHRIFTSTELLER UND MARKUS WEISS

Richard Reich ist 1961 im Kanton Bern geboren und in Zürich aufgewachsen. Er hat Schauspiel, Geschichte und Nordistik in Wien und 
Zürich studiert, arbeitete von 1984 bis 1999 als Redaktor bei NZZ, Facts und Das Magazin. 1999 gründete und leitete er bis 2002 das Zür-
cher Literaturhaus.

Seit Sommer 2002 betätigt sich Reich als Schriftsteller und Kolumnist. Im Rahmen der Provinz GmbH initiiert und führt er verschiedene 
Kulturprojekte durch, die mit Schreiben und Publizieren in Verbindung stehen.
2005 hat er gemeinsam mit Gerda Wurzenberger das Projekt Schulhausroman gegründet, ein Schreibprojekt, in welchem Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller mit Jugendlichen der unteren Leistungskategorien der Sekundarschulen Geschichten schreiben.

Eigene Geschichten entwickeln, Fäden spinnen, Absurditäten nachgehen und die Freude am sprachgewordenen freien Ausdruck finden....
dies sind Themen, die im Romanworkshop eine zentrale Rolle einnehmen. 

Welche Geschichte will ich erzählen und wie? Wo fliegen die Ideen rum? Was ist ein Plot? Wie unterscheidet sich die Sprache von Schrift-
stellern von der Schulsprache? Was bedeutet jandeln? Dies können Fragen sein, die die Schülerinnen und Schüler hier antreffen und die sie 
beschäftigen sollen.

Der fertige Roman wird als einfaches kleines Buch publiziert und ist fortan fester Bestandteil der Schulbibliothek. Eine perfotmative Lesung 
schliesst diesen Workshop ab.

Der Workshop kann mehrmals durchgeführt werden.
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