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Jürg Aemmer, PräsidentZürich, 15.11.2015

Fachklasse Grafik an der Schule für Gestaltung Luzern 

Wie in der letzten Zeit im Zusammenhang mit den Erwägungen der Schliessung der Fachklasse Grafik 
Luzern zu vernehmen war, wird von seiten der Berufsleute vermehrt gefordert, Lernende auszubilden. 
Begründung : Damit würde sich das Führen einer Grafikfachklasse in Luzern erübrigen. 

Dazu möchte ich – auch im Namen des SGV Vorstandes – wie folgt Stellung nehmen : 

1. 
Der Beruf des Grafikers ist sehr vielseitig und die Ausbildung ist breit angelegt. Um alle Kompetenzen 
auszubilden, muss ein Betrieb allrounder sein, was nicht immer den Anforderungen des Marktes 
entspricht. 

2. 
Kleine Ateliers können es sich oft nicht leisten auszubilden, da die Leistungsziele auf hohem Niveau 
angesiedelt sind und die Vermittlung viel Zeit und Kompetenzen in allen Gebieten des Bildungsplans 
benötigt. 

3. 
Es ist eine Tatsache, dass sich gerade kleinere Ateliers spezialisieren, so dass an diesem Lernort gar nicht 
alle geforderten Kompetenzen vermittelt resp. angewandt werden.  

4. 
Die grossen Agenturen sitzen hauptsächlich im Raum Zürich. Es ist zu beobachten, dass diese vermehrt 
Lernende ausbilden. In der Innerschweiz sind grosse Agenturen rar. Um den Bedarf an gut 
ausgebildetem Nachwuchs trotzdem zu garantieren, ist das Führen einer Grafikfachklasse unabdingbar, 
da sonst der berufliche Nachwuchs in der Region fehlen würde. 

5. 
Nicht alle Jugendlichen wollen und können einen Beruf erlernen, der nur über die Matura erreicht 
werden kann. Vielen Talente, die über die Grafikfachklasse hervorragende Berufsleute werden, könnten 
den Beruf Grafiker ohne den Lernort Grafikfachklasse aus oben genannten Gründen nicht erlernen. Die 
Fachhochschulen und Höheren Fachschulen haben einen eher theoretischen Ansatz und sind Maturanden 
und Absolventen einer höhren Berufsbildung vorbehalten. 

SGV Stellungnahme  

Im Namen des SGV Schweizer Grafiker Verbands bitte ich , diese Argumente an die entscheidenden 
Gremien weiter zu leiten. 
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