
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Modell-Lehrgang Teil C 
Berufsfeld Raum- und Bauplanung Während der Lehre 

 16 

C.3 Lerndokumentation 

1. Einleitung 

Das Berufsbildungsgesetz schreibt in Artikel 20 vor, dass sich die Verantwortlichen der 
Lehrbetriebe für den bestmöglichen Lernerfolg der Lernenden einsetzen und diesen perio-
disch überprüfen müssen. Aber auch die Lernenden werden in die Pflicht genommen. So 
haben sie gemäss Artikel 14 der Bildungsverordnung die Pflicht, über alle vier Lehrjahre 
eine Lerndokumentation zu führen. Zu diesem Zweck stehen verschiedene Hilfsmittel zur 
Verfügung. Zum einen bestehen diese in Form von vorgefertigten Dokumenten, zum ande-
ren sind die Unterlagen durch die Lernenden selbst zu erarbeiten. 

1.1 Die Bestandteile der Lerndokumentation 

Die Lerndokumentation setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Dossiers zusammen 
und bildet für die Lernenden, wie auch die Ausbildenden, ein einfaches und übersichtliches 
Hilfsmittel, welches die berufliche Entwicklung dokumentiert: 
 

  L e r n d o k u m e n t a t i o n  

             

D
o

ss
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r  
Ausbildungs-

kontrolle, 
betrieblich 

 

Bildungsberichte  üK-Berichte  Schulzeugnisse  
Arbeitsbuch / 
Skizzenheft 4 

 

Beurteilungen 
aus 

Praktikum 5 

             

V
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w
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lic

h
er

  

Berufsbildner 

 

Berufsbildner  üK-Kursleiter  
Berufsfach-
schullehrer 

 Lernender 

 

Praktikums-
betrieb 

             

w
an

n
  

1 x pro 
Quartal 

 

1 x pro 
Semester 

 
am jeweiligen 

Kurs 
 

1 x pro 
Semester 

 laufend 

 

nach Abschluss 
Praktikum 

             

B
ez

u
g
  

bbv-rbp.ch 

 

bbv-rbp.ch 

 

nach 
jeweiligem Kurs 

 

Berufsfachschule 

 

durch 
Lernenden zu 

erstellen 

 

Praktikums-
betrieb 

 
Aus der gesamten Lerndokumentation wird das Kompetenzprofil der Lernenden ersichtlich. 
Sie bildet eine gute Ausgangslage für die Bewerbung um eine Stelle und kann auch die 
Grundlage für die weiterführende Dokumentation der individuellen beruflichen Laufbahn 
bilden. 
 

                                                
4 Dokumentationen von Arbeiten aus den drei Lernorten Betrieb, Schule und überbetriebliche Kurse (in der  

Fachrichtung Ingenieurbau wird kein Skizzenheft geführt) 
5 Gilt nur für die Fachrichtung Landschaftsarchitektur 
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Zeichnerin / Zeichner EFZ im Berufsfeld Raum- und Bauplanung Fachrichtung Architektur 

Ausbildungskontrolle   

Name Datum Semester 
 

Datum der Besprechung:   Berufsbilder/in: 

Seite 1 von 22 

1.1 Mathematische und naturwissenschaftliche Grundlagen 

1.1.1 Richtziel Mathematik und Fachrechnen 

Die Lernenden sind sich der Bedeutung korrekter Berechnungen bewusst. Sie 
wenden selbstständig die Regeln in den Bereichen Algebra, Planimetrie, Trigo-
nometrie, Stereometrie und im Grundrechnen fallbezogen an und überprüfen die 
Resultate durch Abschätzung. 

 Schwerpunkte aus den Leistungszielen Lehrjahr, in dem das 
Leistungsziel voll 
erfüllt wurde / Visum 

1.1.1.1 Ich löse mit Hilfe der vier Grundoperationen Rechnungen in mei-
nem Arbeitsbereich. (K3) 

 

1.1.1.3 Ich wende die geometrischen Grundbegriffe und Grössen wie Linie, 
Winkel, Kreis, Dreiecksformen und Dreieckstransversalen an. (K3) 

 

1.1.1.5 Ich kann berufsspezifische Funktionen auf einem wissenschaftli-
chen Taschenrechner nutzen. (K3) 

 

1.1.1.6 Ich berechne einfache und zusammengesetzte Flächen. (K3)  

1.1.1.7 Ich berechne Oberflächen, Volumen und Massen bei berufstypi-
schen Aufgaben. (K3) 

 

1.1.1.8 Ich berechne Neigungen und Höhenunterschiede. (K3)  

1.1.1.9 Ich führe angewandte Prozent-, Zins-, Kosten- und Ausmassbe-
rechnungen durch. (K3) 

 

1.1.1.10 Ich löse berufliche Aufgaben mit Hilfe von geometrischen Lehrsät-
zen. (K3) 

 

1.1.1.11 Ich wende trigonometrische Funktionen praxisbezogen an. (K3)  

1.1.1.16 Ich löse praxisbezogene Aufgaben für Konstruktion und Submissi-
on. (K3) 

 

 
Auftrag für Leistungsziel(e) …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Der Auftrag ist: � voll erfüllt  � genügend erfüllt  � ungenügend erfüllt 
 
Zu tun ist noch / Bemerkungen: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 



Zeichnerin / Zeichner EFZ im Berufsfeld Raum- und Bauplanung Musteraufträge 

Ausbildungskontrolle   
 

 

III 

 
1.1 Mathematische und naturwissenschaftliche 

Grundlagen 
 

1.1.1 Richtziel Mathematik und Fachrechnen 
Die Lernenden sind sich der Bedeutung korrekter Berechnungen bewusst. Sie 
wenden selbstständig die Regeln in den Bereichen Algebra, Planimetrie, Trigo-
nometrie, Stereometrie und im Grundrechnen fallbezogen an und überprüfen die 
Resultate durch Abschätzung. 

 Schwerpunkte aus den Leistungszielen Lehrjahr, in dem das 
Leistungsziel voll 
erfüllt wurde / Visum 

1.1.1.1 Ich löse mit Hilfe der vier Grundoperationen Rechnungen in mei-
nem Arbeitsbereich. (K3) 

 

1.1.1.3 Ich wende die geometrischen Grundbegriffe und Grössen wie Linie, 
Winkel, Kreis, Dreiecksformen und Dreieckstransversalen an. (K3) 

 

1.1.1.5 Ich kann berufsspezifische Funktionen auf einem wissenschaftli-
chen Taschenrechner nutzen. (K3) 

 

1.1.1.6 Ich berechne einfache und zusammengesetzte Flächen. (K3)  

1.1.1.7 Ich berechne Oberflächen, Volumen und Massen bei berufstypi-
schen Aufgaben. (K3) 

 

1.1.1.8 Ich berechne Neigungen und Höhenunterschiede. (K3)  

1.1.1.9 Ich führe angewandte Prozent-, Zins-, Kosten- und Ausmassbe-
rechnungen durch. (K3) 

 

1.1.1.10 Ich löse berufliche Aufgaben mit Hilfe von geometrischen Lehrsät-
zen. (K3) 

 

 
Auftrag für Leistungsziel(e) 1.1.1.1, 1.1.1.5 - 1.1.1.7.……….……………………………..… 

Ausgangslage 
Das Schulhaus „Eggwies“ wird auf seiner Westseite um einen Trakt erweitert. Geplant ist 
ein dreigeschossiges Gebäude mit neun Schulzimmern, einem Serviceraum sowie dem 
Treppenhaus. Ein Flachdach bildet den oberen Abschluss.  

Auftrag 
Erstelle ein Vorausmass für die Ausschreibung Maurer-, Gipser- Malerarbeiten anhand den 
Grundriss-, Fassaden- und Detailplänen. 

Der Auftrag ist erfüllt, wenn die einschlägigen Ausmassvorschriften und sämtliche Bauteile 
berücksichtigt sind und ein rechnerisch plausibles Resultat vorliegt.  

Der Auftrag ist: � voll erfüllt  � genügend erfüllt  � ungenügend erfüllt 
 
Zu tun ist noch / Bemerkungen: 
 
Das Ausmass wurde grundsätzlich richtig erstellt. Jedoch wurden die Anschluss- und Kan-
tenzuschläge falsch berechnet. Diese sind noch richtig zu stellen. 



© 2012 SDBB, Bern   www.berufsbildung.ch
Bildungsbericht   berufliche Grundbildung   WWW.BERUFSBILDUNG.CH

BILDUNGSBERICHT
In der Bildungsverordnung, Abschnitt 7, ist festgehalten, dass die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner den Bildungs-
stand der lernenden Person – insbesondere gestützt auf die Lerndokumentation – festhält und mit ihr mindestens 
einmal pro Semester bespricht.

Lehrbetrieb:

Lernende Person:

Lehrberuf:

Verantwortlich für die Ausbildungsperiode:

Semester:

Beurteilungsmerkmale Beurteilung Begründungen und Ergänzungen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Fachkompetenz

1.1 Ausbildungsstand
 Gesamtbeurteilung gemäss den im  

Bildungsplan aufgeführten Bildungszielen 

1.2 Arbeitsqualität
 Genauigkeit / Sorgfalt

1.3 Arbeitsmenge, Arbeitstempo
 Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung  

der Arbeiten

1.4 Umsetzung der Berufskenntnisse
 Verbindung von Theorie und Praxis

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt C Anforderungen nur knapp erfüllt,
Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt,

besondere Massnahmen nötig

 Methodenkompetenz

2.1 Arbeitstechnik
 Arbeitsplatzgestaltung / Einsatz der Mittel /  

Reflexion der Aufträge / Rückfragen

2.2 Vernetztes Denken und Handeln
 Verstehen und Nachvollziehen von Arbeits- 

abläufen und -prozessen / Eigene Beiträge /  
Verbesserungsvorschläge

2.3 Umgang mit Mitteln und Betriebs- 
einrichtungen 

 Ökologisches Verhalten / Materialverbrauch / 
 Entsorgung / Sorgfalt / Pflege der Einrichtungen

2.4 Lern- und Arbeitsstrategie
 Bewusste Steuerung der eigenen Lern- 

prozesse / Prozesse und Sachverhalte erklären  
und präsentieren

2.
A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

Die folgenden Kompetenzen (Punkt 1- 4) sind im Abschnitt 2  
der Bildungsverordnung aufgeführt.

Beurteilungsmerkmale Beurteilung Begründungen und Ergänzungen

 Sozialkompetenz

3.1 Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit
 Beitrag zum Betriebsklima / Ehrlichkeit /  

Umgang mit Kritik 

3.2 Zusammenarbeit
 Verständnis für andere / Sich in andere einfühlen 

(Empathie) 

3.3 Information und Kommunikation
 Sich verständlich ausdrücken / Berücksichtigen 

der Sichtweise anderer / Informationsprozesse 
kennen und entsprechend handeln

3.4 Kundenorientiertes Handeln 
 Umgang mit Kunden / Kundenbedürfnisse  

erfassen / Hilfsbereitschaft / Freundlichkeit

3.
A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

 Selbstkompetenz

4.1 Selbstständigkeit,  
eigenverantwortliches Handeln

 Eigeninitiative / Verantwortungsbewusstsein /  
Eigene Beiträge leisten

4.2 Zuverlässigkeit, Belastbarkeit
 Pünktlichkeit / Termineinhaltung /  

Durchhaltewillen 

4.3 Umgangsformen
 Situationsgerechtes Verhalten und Auftreten / 

Freundlichkeit / Äussere Erscheinung

4.4 Motivation
 Einstellung zum Beruf / Begeisterungsfähigkeit / 

Lernbereitschaft

4.
A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

 Leistungen in Berufsfachschule 
und überbetrieblichen Kursen

6.1 Semesterzeugnis

6.2 Überbetriebliche Kurse (üK)

6.3 Freikurse, Stützkurse

6.

A B C D

A B C D

A B C D

 Lerndokumentation

5.1 Sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit

5.2 Sauberkeit, Darstellung, Übersichtlichkeit

5.
A B C D

A B C D
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7.   Beurteilen der Ausbildung durch die lernende Person

7.1   Erhaltene betriebliche Ausbildung 

                                  sehr gut                           gut                    knapp genügend              ungenügend

 Fachkompetenz

 Methodenkompetenz

 Betriebsklima

 Persönliche Förderung

      Begründungen und Ergänzungen:

7.2   Betreuung durch die Berufsbildnerin oder den Berufsbildner 

                                  sehr gut                           gut                    knapp genügend              ungenügend

8.

 Begründungen und Ergänzungen:

 Überprüfen der Zielerreichung im abgelaufenen Semester
 Vgl. Punkt 9 des vorangehenden Bildungsberichts

             übertroffen                      erfüllt                      knapp erfüllt                 nicht erfüllt

 Betriebliche Bildungsziele

 Schulische Bildungsziele

 Bildungsziele der üK

 Fachkompetenz

 Methodenkompetenz

 Sozialkompetenz

 Selbstkompetenz

 Begründungen  / Massnahmen:
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9. Ziele für das nächste Semester

Betriebliche Bildungsziele: 

Schulische Bildungsziele:

Bildungsziele der üK:

Fachkompetenz:

Methodenkompetenz:

Sozialkompetenz:

Selbstkompetenz:

Abmachungen betreffend Freikurse und Stützkurse10.

11.

Dieser Bildungsbericht wurde am                                             besprochen.

Unterschrift der verantwortlichen Berufsbildnerin /             
des verantwortlichen Berufsbildners:                                       Unterschrift der lernenden Person:

Visum des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin:

Datum:                                                                   Unterschrift:

12.

Diverses

Bezugsquelle: SDBB Vertrieb, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen 
Tel. 0848 999 001, Fax 031 320 29 38, vertrieb@sdbb.ch, www.shop.sdbb.ch

Auf Verlangen ist der Bildungsbericht der kantonalen Behörde vorzuweisen.

Datum / Unterschriften
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 ÜK ZeichnerIn EFZ
Fachrichtung Architektur 

Beat Buchli 

dipl. Architekt ETH/SIA 

Sägenstrasse 83, 7000 Chur 
T 081 252 09 74 

F 081 252 11 18 

uek-zfa@bauplaner-gr.ch 

www.bauplaner-gr.ch 

 
 
 

Arbeitsnachweis ÜK A3 / 18 
 
 
 
Name : Vorname :  Für die Kurskommission : 
 
Geburtsdatum :   Kursbegleiter : Kursleitung :  
 
Strasse :   Kursort :  Chur Datum :  23. - 26. April 2018 
 
PLZ / Ort :   Die Beurteilung zur Kenntnis genommen 
 
Lehrbetrieb :   KursteilnehmerIn :  
 
 
Aufgrund der vom Kursteilnehmer im Überbetrieblichen Kurs ausgeführten Arbeiten wurde im Vergleich mit den anderen 
Kursteilnehmern der Ausbildungsstand wie folgt beurteilt: 
 
A = gut erreicht  B = erreicht  C = noch nicht erreicht  F = fehlende Arbeit  U = unvollständige Arbeit 
 
Die Kurskommission bittet den Lehrbetrieb, das Ergebnis mit dem Kursteilnehmer zu besprechen. 
Die ausgeführten Arbeiten werden dem Lehrling zum Kursende nach mündlicher Besprechung wieder ausgehändigt und stehen 
dem Lehrmeister zur Einsicht zur Verfügung. 
 
 
  
 

T1  Lerndokumentation / Arbeitsbuch LD   Vollständigkeit 
   
Die Lerndokumentation soll für Lernende und Ausbildner die   
berufliche Entwicklung dokumentieren. AB   Menge 
    
Aufgabe Erstellen der Lerndokumentation (LD) durch Sam-  
 meln der im Modell-Lehrgang verlangten Unterlagen. AB   Methode, Vorgehen 
 Führen eines Arbeitsbuches (AB), in welchem mittels  
 Eintragungen aus Berufsalltag und Freizeit gelerntes  
 Fachwissen vertieft und Neues durch intensive Unter- AB   Darstellungsmittel, Sauberkeit 
 suchung erfahren werden kann.  
   
  
 

T2  Vorarbeit Einträge im Arbeitsbuch 
   
Für den diesjährigen ÜK lautet das Thema:  
  Wirkung, Darstellung, Layout 
Architektur und Tragwerk  
   
Aufgabe Entdecken Sie an einem Gebäude in Ihrer Umgebung Inhalt 
 das Zusammenspiel von Architektur und Tragwerk,  
 Entwurf und Statik. Machen Sie Aussagen zu den  
 gestalterischen Absichten oder der konstruktiven Präsentation 
 Umsetzung. Erkenntnisse im Arbeitsbuch und in  
 Form eines Plakates festhalten.  

  
 

T3  Modell Gesamteindruck 
   
Richtzeit 180’, Einführungslektion 15’  
  Genauigkeit 
   
Vorgabe Grundriss EG, Quer-/Längsschnitt, Fassaden  
 (Beilagen 01 bis 04) Sauberkeit 
   
Aufgabe Erstellen eines Innenraummodells der Bar inkl. Ab-  
 waschraum aus Graukarton im Massstab 1:50 Richtigkeit 
 als Einzelarbeit   
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3. Ausbildungskontrolle 

In der Ausbildungskontrolle, welche als separates Dokument erhältlich ist, sind die wich-
tigsten Inhalte der fachrichtungsspezifischen Bildungspläne in Form von betrieblichen Leis-
tungszielen für den Lehrbetrieb aufgeführt. 
Die Darstellung der betrieblichen Richtziele, inhaltlich vertieft durch die Leistungsziele, ver-
sucht die gesamte Breite der Ausbildung eines Zeichners EFZ im Berufsfeld Raum- und 
Bauplanung abzubilden. Die Ausrichtung des Betriebes bestimmt die Priorität der Ausbil-
dungsziele. Der Betrieb ist verpflichtet, den Lernenden eine breite Ausbildung zu gewähr-
leisten. Ausserbetriebliche Angebote (Lehrstellenverbund) können die Ausbildung ergän-
zen, resp. vertiefen und sind durch die Betriebe zu fördern. 
 
Einen Vorschlag zur Verteilung der Lerninhalte während der beruflichen Grundbildung gibt 
die Übersicht unter Punkt C.2 dieses Modell-Lehrganges. Der Berufsbildner ist verpflichtet, 
zusammen mit dem Lernenden halbjährlich den Stand der Ausbildung mit Hilfe der nach-
stehenden Ausbildungskontrolle zu prüfen, damit die Lernziele bis zum Ende der Ausbil-
dung erreicht werden. 

4. Arbeitsbuch 

Das Arbeitsbuch ist ein Dokument der beruflichen Tätigkeit. Darin werden laufend alle we-
sentlichen Arbeiten, die erworbenen Berufskenntnisse und die persönlichen Erfahrungen 
festgehalten.  
Es kann aus verschiedenen Teilen bestehen. In der Regel werden es verschieden grosse 
Skizzenbücher und Ordner sein. Teile der Arbeit lassen sich auch in Zeichenmappen ord-
nen und aufbewahren. 
Lernaufträge aus dem Bildungsplan sowie die vierteljährliche Ausbildungskontrolle können 
in die Arbeitsordner oder Mappen integriert werden. 
 
Verschiedene Arbeitsmethoden und -techniken werden angewendet: 
 

• Darstellungen mit Blei- und Farbstiften, Pinseln und Farben, Collagen 

• Dokumentationen mit eigenen Beschrieben und bearbeitete Publikationen aus der 
Fachliteratur 

• Massaufnahmen, Fotos 

• Projektdokumentationen  

 
Der Berufsbildner kontrolliert und unterzeichnet das Arbeitsbuch 1 x pro Quartal.  
 
Bei Fachrichtungen mit Wahlpflichtfächern im letzten Lehrjahr werden sich die Experten als 
Vorbereitung auf die Prüfung in die Einträge, die zum Wahlpflichtbereich im letzten Ausbil-
dungsjahr entstanden sind, hineindenken. Die selbständig erarbeiteten Unterlagen bilden 
die Grundlage für ein halbstündiges Prüfungsgespräch beim Qualifikationsverfahren. 
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Zweck 

Für den Lernenden: 

• Gelerntes merken und repetieren 

• Gelerntes den Vermittlern erklären 

• verbales und darstellerisches Ausdruckvermögen üben 

• Übersicht im Vergleich zum Reglement und zum Ausbildungsreglement 

• persönliches Nachschlagewerk 

 
für den Berufsbildner: 

• Kontrolle des Lernfortschrittes 

• Übersicht im Vergleich zum Reglement und zum Ausbildungsreglement 

• Möglichkeit von interner Weiterbildung aufgrund eines Eintrages 

 
für die Aufsichtsinstanzen: 

• Beurteilung des Lernvermögens, des Ausbildungsstandes und der Lernwilligkeit des 
Lernenden 

Ziele 

• selbständig erarbeitete Themen, auch als Vertiefung (nur wenige Kopien aus Fach-
dokumentationen) 

• üben der Präsentationstechnik 

• Fähigkeit erlangen, eine Gesamtordnung zu erstellen 

Aufbau / Gestaltung, Möglichkeiten 

Mit Vorteil wird die Arbeitsdokumentation im Loseblattsystem aufgebaut. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob dieses von Hand oder mit dem PC erstellt wird. 
 
Die Einordnung der Dokumente kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen. Nachfolgend 
einige Beispiele: 
 

• Sachgebiete 

• Arbeitsaufträge (z.B. Baustellendokumentation) 

• Chronologie über die Lehrzeit 

• andere, mit nachvollziehbarer, gut ersichtlicher Ordnung 
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Abgabe 

• als Ordner A4 oder A3 (max. 2) 

• als Buch (nur chronologisch geführt) 

• Bestätigung des Berufsbildners, dass die Dokumentation unter regelmässiger Auf-
sicht und Kontrolle durch den Lehrbetrieb erfolgt ist. 

4.1 Skizzieren 

Das Erlernen des Skizzierens als eine selbstverständliche Form des Festhaltens, Kommu-
nizierens und Erzählens bildet ein wesentliches Element der Ausbildung in den Fachrich-
tungen Architektur und Innenarchitektur Dabei lässt sich auch ausdrücken, was am Bild-
schirm kaum darzustellen ist. 

Zweck 

Mit dem Freihandzeichnen und Skizzieren wird das räumliche Denken entwickelt. Es för-
dert das Vorstellungsvermögen sowie die Fähigkeit des Umsetzens von der dritten in die 
zweite Dimension. 
 
Die Lernenden zeichnen/skizzieren 
 

• in verschiedenen Darstellungstechniken und mit verschiedenen Arbeitsmitteln (Blei-
stift, Tusche, Farbe etc.) 

• verschiedene Objekte 

• Gebäude, Innenräume und Mobiliar 

• Konstruktionsdetails 

• Gebrauchsgegenstände 

• Personen und Bewegungen 

• freie Zeichnungen und Skizzen von Pflanzen, Landschaften, Tieren etc. 

Ziele 

• Beherrschen des Skizzierens und des Zeichnens ohne technische Hilfsmittel 

• Mit zwei- und  dreidimensionalen Darstellungen Informationen weitervermitteln 
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