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Kursbericht ÜK-1-22 für Zeichner*Innen EFZ Fachrichtung Architektur
Dieses Jahr konnten wir 33 Auszubildende in Empfang nehmen. Wie gewohnt fand der drei-
tägige Unterricht in den Räumlichkeiten der IDM in Thun statt. Aufgeteilt in zwei Klassen und 
unter Atelier-Atmosphäre konnten die Lernenden ihren ersten ÜK bestreiten. Nach den letzten 
zwei Jahren im Schatten von Corona fanden die Kurstage wieder unter gewohnten Bedingun-
gen statt. Die Lernenden waren sehr ruhig und konzentriert am Arbeiten. So ruhig, dass wir uns 
einen regeren Austausch gewünscht hätten.
Wie letztes Jahr erwähnt, versuchten wir durch Weglassen von Übungen (Mathematik-Test und 
Massaufnahme) und Kürzen von Übungen (nur zwei anstatt drei Details entwickeln und zeich-
nen) Zeit für die Lernenden zu gewinnen. Der Zeitdruck für die Arbeiten war trotzdem gegeben. 
So gab es dann auch grosse Unterschiede im Umgang mit der Zeit und im Fortschritt der Ar-
beiten. Beispielsweise bei der Übung „Baukonstruktion Detail“: Wo gewisse noch am Entwick-
len und Aufreissen der Details waren, waren andere mit der Übung schon fast fertig.
Oder im perspektivischen Zeichnen von Würfeln: Während die einen in einer bestimmtem 
Zeitspanne schon verschiedene Würfelkompositionen aufs Blatt brachten, waren andere noch 
damit beschäftigt, den Würfel für die erste Skizze zu platzieren.
Der Zeitdruck führte dann auch zu ungenauen und/oder unvollständigen Arbeiten. Trotzdem 
konnten alle Übungen abgeschlossen und demenstsprechend bewertet werden.
Dies ist dann auch ein Kritikpunkt an uns selber: Dem Einteilen von Arbeit und Zeit wollen wir 
nächstes Jahr mehr Aufmerksamkeit schenken. Des Weiteren werden wir auch nächstes Jahr 
versuchen, den jeweiligen Aufgaben eine gute Einführung und Begleitung zu bieten. Und den 
Lernenden so ein gutes Rüstzeug für die Ausbildung oder zumindest für das 1. Lehrjahr mit-
geben. Wir wünschen den Zeichner*Innen weiterhin gutes Gelingen und viel Freude in und an 
ihrem gewählten Beruf!
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