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Willkommen in unserem Kunst-Haus!
In unseren grosszügigen Räumen im ersten Stock des Gebäudes 3 

treffen Sie, wenn die Schüler/-innen des Schwerpunktfachs am Arbei-

ten sind, auf eine angeregte Atelieratmosphäre. Wer sich für Kunst und 

Gestaltung interessiert, findet an unserer Schule im Schwerpunktfach 

BiG Unterstützung und Förderung.

An wen richtet sich das Schwerpunktfach  
Bildnerische Gestaltung?
Das Schwerpunktfach BiG richtet sich an alle Schüler/-innen mit der 

Bereitschaft, sich mit Lust, Neugier und Engagement auf den Bereich 

der Kunst und Gestaltung einzulassen. Sie brauchen keine besondere 

Begabung, aber Sie müssen ein grosses Interesse mitbringen. Verlangt 

wird von den Studierenden grosse Selbstständigkeit sowie Eigeniniti-

ative und -verantwortung.

Vielleicht wollen Sie herausfinden, ob eine weiterführende Ausbildung 

im Bereich Kunst, Design oder Medien für Sie in Frage kommt. In die-

sem Falle können wir Sie auch in Hinblick auf Aufnahmeprüfungen un-

terstützen.

Das Schwerpunktfach BiG wird übrigens an gewissen Schule als ein 

Semester Propädeutikum angerechnet.

Vielleicht möchten Sie die Mittelschulzeit aber auch dazu nützen, ihren 

gestalterischen Interessen nachzugehen, gerade weil Sie bereits wis-

sen, dass Sie einmal Jus oder Medizin studieren wollen.

Was lerne ich im Schwerpunktfach Bildnerische Gestaltung?
Sie lernen, sich in einem breiten Spektrum von Medien und Techniken 

visuell besser auszudrücken. Wir vermitteln Ihnen neue analoge und 

digitale Techniken wie das Arbeiten mit Photoshop und InDesign oder 

analoge und digitale Fotografie. Sie werden sich mit neuen Arbeitsbe-

reichen wie Film, Architektur oder Design beschäftigen. Gleichzeitig 

können Sie sich vertieft mit Ihnen bereits bekannten Arbeitsfeldern wie 

Zeichnen, Malerei oder dreidimensionalem Gestalten auseinanderset-

zen. Zusammen mit der Klasse nehmen Sie Anteil am aktuellen Kunst-

geschehen.

Sie betrachten Kunstwerke, Fotografien, Architektur usw. und disku-

tieren darüber. Sie lernen neue Künstler/-innen kennen und besuchen 

Museen und Ausstellungen, machen vielleicht sogar eine Kunst-Exkur-

sion ins Ausland.

Welche Themen praktisch und theoretisch vertieft behandelt werden, 

unterscheidet sich von Kurs zu Kurs, ist abhängig von den Lehrperso-

nen, von den Studierenden und von aktuellen Anlässen.

Im letzten Semester besteht zudem die Möglichkeit, einen eigenen 

Schwerpunkt zu legen, z.B. auf Film, Fotografie, Design oder Malerei.

Was lerne ich im Schwerpunktfach Bildnerische Gestaltung?
Im Schwerpunktfach lernen Sie, umfassendere und komplexere Pro-

jekte zu planen und zu bearbeiten. Sie lernen selbständiger gestalte-

risch zu experimentieren und zu forschen. Theorie und Praxis werden 

enger verknüpft. Sie vertiefen bereits bekannte gestalterische Techni-

ken und lernen auch neue dazu.

Infrastruktur
Die Fachschaft Bildnerische Gestaltung der Kanti Baden hat das Glück, 

den Studierenden eine hervorragende Infrastruktur bieten zu können: 

Fotolabor, Druckbereich, Werkstatt, zwei Klassensätze MacBooksPro 

(bestückt mit Photoshop, InDesign, Filmschnittprogrammen), analoge 

und digitale Spiegelreflexkameras, Filmkameras, etc.

Kontakt
Seminarstrasse 3, 5400 Baden 

www.kanti-baden.ch, kanti.baden@ag.ch 
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