berufsbildnerverband bauplanung berner oberland

Kursbericht ÜK3-19
Der Überbetriebliche Kurs 3 hat zwei Gebiete zum Inhalt:
1. 2.5 Tage „Zeichnen“ (Vorarbeit, Modellbau, Perspektive, Baukonstruktion und Gesamtplan)
2. 2.5 Tage Metallbaukurs in der IDM Thun
Das Kursbegleiterteam:
• Sandro Stettler, Hochbauzeichner
• Jarcis Gutierrez, cand. Techniker HF Architektur
Metallbaukurs:
• Roland Kunz, IDM Thun

Bilder vom Kurs Zeichnen

Kursrückblick
T2 Vorarbeit

Die Arbeiten zum Thema „Bauen an Hanglagen“ liessen einige Wünsche offen. Die inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Thema vielen in diesem Jahr eher ernüchternd aus. Abgegeben und
Vorgestellt wurden verhältnismässig viele Vorarbeiten, in denen das Thema nur sehr oberflächlich

behandelt – oder sogar, abgesehen von halbwegs aussagekräftigem Bildmaterial, gar nicht weiter
erörtert wurden.
Nichtsdestotrotz mussten keine ungenügende Gesamtnoten vergeben werden, da alle Vorarbeiten
zumindest in einem Teil der Bewertungskriterien punkten konnten. Die von uns ausgezeichneten
Vorarbeiten legen Zeugnis davon ab, dass es nicht das auffälligste, grafisch überzeugendste Plakat
braucht, um einen Preis einzuheimsen. Gewiss sind auch die beiden Siegerplakate darstellerisch
überzeugend, aber bei beiden Arbeiten stimmt vor allem auch das Inhaltliche: Im Arbeitsbuch wurde
teils erheblicher Aufwand betrieben um sich mit dem Thema eingehend auseinanderzusetzen.
Kleine Bemerkung zum Schluss: Ich halte es durchaus für legitim, aus darstellerischen Gründen auf
viel Textinhalt auf dem Plakat zu verzichten – solange im Arbeitsbuch eine Auseinandersetzung mit
dem Thema und der gestellten Aufgabe klar ersichtlich ist!
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T3 Modell

Wie im ÜK3 üblich wurde von den Lernenden ein Modell im Massstab 1:20 in Graukarton hergestellt.
Wie fast in jedem Jahr war die Zeit knapp und niemand konnte das Modell komplett fertigstellen –
und dies obwohl wir etwas mehr Zeit zur Verfügung stellen konnten als der Leitfaden vorgibt. Die
Lernenden haben vor allem Aufholbedarf beim sauberen Arbeiten: Während die zu verbauenden
Teile in der Regel gut durchgeplant waren, scheiterte der Erhalt eines sauberen Modells bei
zahlreichen Lernenden in der Verarbeitung – vor allem an sehr unschöner Verleimung mit vielen
Verschmutzungen.
T4 Perspektive

Wie der Modellbau ist auch das Konstruieren einer Perspektive eine Aufgabe, die mittlerweile kaum
mehr im Berufsalltag praktiziert wird. Daher ist es jedes Jahr eine kleine Herausforderung, den
Lernenden die Grundlagen möglichst verständlich beizubringen und sie gerade in der Anfangsphase
der Arbeit so gut wie möglich zu unterstützen, bis das Prinzip (wieder?) bei allen sitzt. Ab da ist das
Ganze im Wesentlichen eine Fleissarbeit, die auch möglichst exaktes Arbeiten erfordert. Spätestens
bei der skizzenhaften Darstellung konnten aber dann auch diejenigen Punkte sammeln, die vorher
beim Konstruieren nicht so schnell vorwärts gekommen waren, wodurch keine ungenügenden Noten
vergeben werden mussten.
T5 Baukonstruktion

Dieses Jahr war die Aufgabe, drei Details im Massstab 1:5 in 140 min. zu entwickeln – Sturz-,
Schwellen- und ein Erkerdetail. Die grösste Herausforderung für die Lernenden war die Zeitvorgabe.
Ebenfalls grosse Mühe bekundeten die Lernenden in der Konzentration, was sich an vielen
Flüchtigkeitsfehlern wiederspiegelte. Einfach zu erzielende „Gratis-Punkte“, wie z.B. das umsetzen
der vorgegeben und vorbesprochenen Konstruktionsaufbauten, wurden leichtfertig vergeben. Die
Resultate vielen sehr unterschiedlich aus und enthielten leider einige ungenügende Arbeiten.
T6 Gesamtplan

Verlangt wurden Grundriss, Ansicht und Schnitt einer Küche im Massstab 1:20. Alle Lehrenden
Arbeiten ausserhalb des Schulgebäudes wodurch die vorgegeben Zeit nicht kontrolliert werden
konnte. Ein paar Arbeiten hoben sich durch ihre Vollständigkeit ab, welche mit einer A Bewertung
belohnt werden konnten. Leider gab es aber auch hier einige Arbeiten mit vielen einfachen Fehlern,
wie das Nichteinhalten der Grundlagen etc.
Bewertungen
T2
T3
T4
T5
T6

Vorarbeit
Modell
Perspektive
Baukonstruktion
Gesamtplan

A
9
7
14
3
3

B
25
24
18
21
30

C
0
1
0
10
1

F
0
2
2
0
0

U
0
0
0
0
0

