
Erfahrungen von Pascal Pach in der Hochschullehre 
Dieses Interview ist entstanden an der PH der FHNW im Rahmen der Forschungsarbeiten die die 
Forschungsgruppe Kreativwerkstatt durchführt. Die Forschungsgruppe Kreativwerkstatt (www.-
forschungsgruppe-kreativwerkstatt.ch besteht seit 9 Jahren und untersucht die Gesellschaft aus-
gehend von Behinderungserfahrungen. Sie setzt sich aus Menschen mit und ohne so genannte 
Behinderungen zusammen und ist seit mehreren Jahren in der Hochschullehre aktiv. An der PH 
Luzern führt sie seit mehr als drei Jahren im Frühlingssemester jeweils eine Seminarwoche für die 
Studierenden durch, im Herbstsemester 2022 erhielt die Forschungsgruppe einen Lehrauftrag an 
der PH der FHNW, wo sie am Campus Muttenz im Rahmen der interdisziplinären Studien ein Se-
minar für angehende heilpädagogische Berufsleute anbietet.


Pascal Pach arbeitet als Forscher seit der Gründung der Forschungsgruppe Kreativwerkstatt im 
Oktober 2013 in der Forschungsgruppe mit.  Im Rahmen dieser Forschungsarbeiten hat er mehr 1

20 Interviews mit Mitarbeitenden der Kreativwerkstatt des Basler Bürgerspitals durch geführt. Aus 
diesem Projekt ist eine grössere Buchproduktion entstanden.


Seine Interessen im Zusam-
menhang mit der Produktion 
des Buches »Begegnungswel-
ten in der Kreativwerkstatt« ha-
ben dazu geführt, dass er sich 
mit Fragen des Layouts aus-
einandergesetzt hat. Er hat 
rund einen Drittel des Buches 
gelayoutet. 

Pascal Pach hat die Bilder für 
die Illustrationen ausgewählt, 
sie so bearbeitet, dass sie für 
die Druckvorlage verwendet 
werden konnten, die Bildle-
genden formuliert und mit den 
Bildern verbunden, die Texte 
importiert und an den Layout-
rahmen angepasst.


 Vgl. dazu www.forschungsgruppe-kreativwerkstatt.ch .1
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Seit dem Herbst 2021 absolvierte Herr P. Pach im ISP der PH der FHNW ein Praktikum. Assistiert 
wird er von E. O. Graf. Während eines Tages pro Woche arbeitete er anstatt in der Kreativwerk-
statt im Grossraumbüro im 9. Stockwerk im Turm der FHNW in Muttenz.Die Vorbereitungen


 für die Durchführung dieses Praktikums dauerten von der ers-
ten Idee bis zu ihrer Verwirklichung rund zweieinhalb Jahre. Die 
Schwierigkeiten, die es zu lösen galt, waren administrativer Na-
tur. Die beiden beteiligten Organisationen die Kreativwerkstatt 
des Basler Bürgerspitals und das ISP (Institut für spezielle 
Pädagogik und Psychologie) der PH der FHNW standen dem 
Vorschlag für ein solches Praktikum sehr positiv gegenüber. 
Aber es gab eine ganze Reihe von personalrechtlichen Fragen 
abzuklären, das insbesondere die PH der FHNW bislang mit 
einem solchen Praktikum noch keine Erfahrungen gemacht 
hatte. Im September 2021 war es schliesslich soweit und das 
Praktikum konnte beginnen. Pascal Pach arbeitet nun während 
der Vorlesungszeit jeweils am Dienstag in Muttenz und steht 
für die Dozierenden als Experte in eigener Sache für die Teil-
nahme an Lehrveranstaltungen zur Verfügung..

In dieser Praktikumszeit sind Texte entstanden, die Pascal 
Pach zur Vorbereitung für seine Vorträge in mehreren Lehrver-
anstaltungen für Studierende des Primarschul- und Sekundar-
schullehramtes hielt. In diesen Stunden stand er für die Studie-
renden auch als Auskunftsperson über seine Forschungsarbeit 

in der Forschungsgruppe Kreativwerkstatt zur Verfügung. Pascal Pach schreibt zu seinem Prakti-
kum auch ein Forschungstagebuch. 
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Sein Praktikum wird im Herbstsemester 2022 fortgesetzt.

Im Herbstsemester 2022 nimmt Pascal Pach regelmässig an den Seminarverstanstaltungen für 
angehende Heilpädagog:innen in der PH der FHNW am Campus Muttenz teil. Der Titel der Lehr-
veranstaltungen lautet »Interdisziplinäre Studien 1.1: Behinderungssituationen erkennen, verstehen 
und verhindern« und wird von rund 20 Studierenden besucht. Die Lehrveranstaltung hat das for-
schende Lernen im Hinblick auf die Untersuchung von Behinderungssituationen zum Gegenstand. 
Dabei stehen Erfahrungsmöglichkeiten innerhalb und ausserhalb der Forschungsgruppe zur Ver-
fügung. Ausgangspunk für die Analyse ist eine anti-essentialistische Konzeption von Behinderung.


Interview vom 27.9.2022 
Im Interview vom 27. September 2022 äussert sich Pascal Pach zu seiner Teilnahme an der For-
schungsgruppe und an der Hochschullehre. Das Interview wurde von E. O. Graf durchgeführt.


Frage: 
Du arbeitest seit 2013, also seit der Gründung der Forschungsgruppe Kreativwerkstatt mit.

Weshalb bist Du in die Forschungsgruppe gekommen und warum bist Du so lange geblieben?


Antwort: 
Ich habe schon früher Interviews gemacht, beim »Lernen am Projekt«, noch in er Schule. Man re-
det zusammen, eine Person spricht und die anderen warten, bis sie fertig ist, dann kann ich fra-
gen. Zusammen arbeiten, zusammen lachen, zusammen glücklich sein. Es war genau dasselbe 
wie hier. Die Lehrerin gibt dann Noten. Ich nahm einmal die Geige mit (ich spiele seitdem ich 12 
Jahre alt bin) und spielte etwas vor. Das habe ich auch in der Forschungsgruppe und an der 
Hochschule in Luzern gemacht

Ich habe jemanden von der Spitex interviewt. Ich habe dort auch als Ersatzmann gearbeitet und 
springe ein, wenn jemand krank ist. Ich half verschiedenen Personen, Schuhe anzuziehen, Kleider 
anzuziehen und solche Dinge.

Ich war in einem Kurs für Zeichensprache zur Verständigung mit Gehörlosen.

Seit Februar 2009 arbeite ich in der Kreativwerkstatt.


 Zum Forschungstagebuch: (Lourau 1988) und (Hess 2009).2
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Walter Buess, der Gründer und damalige Leiter der Kreativwerkstatt im Basler Bürgerspital, hat 
mich angefragt im Mitarbeitergespräch und bei dem Wochengespräch, ob ich in einer For-
schungsgruppe mitmachen will. Er hat mir dazu alles erklärt.

Ich bin geblieben, weil es mir gut gefallen hat. Es hat mir alles dort gut gefallen. Ich komme in die 
Forschungsgruppe, weil ich gerne Neues kennen lernen will. Ich bin schon lange im Bürgerspital 
am Arbeiten und freue mich auf Neues.

Ich liebe Schule, ich habe viel gelernt, Layout für das Buch der Forschungsgruppe etwa, Inter-
views habe ich für das Buch durchgeführt mit Mitarbeitenden der Kreativwerkstatt. Das hat mich 
interessiert. Ich schreibe gerne Tagebuch. Zwischendurch war ich auch Präsident des Vereins 
»Forschungsgruppe Kreativwerkstatt«.


Frage: Die Forschungsgruppe ist seit mehreren Jahren an Lehrveranstaltungen beteiligt; sei es 
durch Einladungen an einzelne Seminarsitzungen, sei es bei derDurchführung eigener Seminare 
wie an der PF Luzern oder der PH der FHNW

Du hast seit mehr als sechs Jahren an allen Lehrveranstaltungen der Forschungsgruppe teilge-
nommen.

Weshalb machst Du mit?


Antwort: 
Weil es neu ist. Ich arbeite und wohne seit 30 
Jahren im Bürgerspital. Das ist mir manchmal 
etwas zu lange. Die Forschung ist etwas Neu-
es. Ich brauche neue Erlebnisse und Abenteu-
er.


Frage: Was gefällt Dir am meisten bei der Teil-
nahme an einer Lehrveranstaltungen?


Antwort: Am meisten gefällt mir der Applaus, 
wenn die Studierenden mit Knöcheln auf die 
Pulte schlagen, das gefällt mir ganz beson-
ders.


Frage: Machst Du gerne Vorträge für die Lehr-
veranstaltungen?


Antwort: Ich mache sehr gerne Vorträge in 
den Lehrveranstaltungen. Es ist mein Ziel. 
Einmal möchte ich Präsident werden in einer 
grossen Firma.


Frage: Bist du nervös vor einem Vortrag?


Antwort: Nur ganz kurz. Nachher nicht mehr, 
wenn ich zu sprechen beginne, dann bin ich 
erleichtert, weil ich mein Ziel erreicht habe.


Frage: Seit mehr als einem Jahr, seit dem Herbstsemester 2021, absolvierst Du ein Praktikum am 
Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie an der PH der FHNW

Weshalb wolltest Du ein solches Praktikum absolvieren?
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Pascal Pach beim Vortrag am 28. März 2022 in 
einem Seminar an der PH der FHNW in Win-
disch.



Antwort: Es ist für mich eine Ehre. Ehre ist, ich habe mir das gewünscht, wie auf den Geburtstag, 
Weihnachten und Silvester. So stark wie noch nie, habe ich mir das gewünscht. Es war eines mei-
ner Ziele. Wenn alles beendet ist, ich weiss nicht, wenn das abgeschlossen ist, dann möchte ich 
das Bürgerspital verlassen. Solange ich im Praktikum bin, bleibe ich im Bürgerspital, das hängt 
zusammen.


Frage: Was genau machst Du während des Praktikums?


Antwort: Ich schreibe viel auf dem Laptop. Manchmal auch alleine ohne Dich oder Irina. Dann 
kann ich super denken. Vorher war ich richtig nervös, als ich 13. 9. 2022 alleine an die Diplomfeier 
gegangen bin.


Frage: Wie verläuft das Praktikum? Gibt es Schwierigkeiten?

Antwort: Es gibt nur eine Schwierigkeit. Wenn niemand da ist, bin ich extrem nervös. Dann kann 
ich die Nervosität kaum bremsen. Ich brauche es, dass ich unter Leuten bin.


Vielen Dank für Deine Auskünfte.


Das Interview ist der Ersatz für einen Vortrag, den Pascal Pach an der Jahrestagung »Räume und 
Grenzen der Inklusion: Interdisziplinäre Forschungsergebnisse« an der Humboldt Universität zu 
Berlin am 6. Oktober halten wollte. Die Forschungsgruppe Kreativwerkstatt hatte sich für die 
Durchführung eines ganze Workshops zur Präsentation ihrer Arbeiten beworben und wurde auch 
angenommen. Im Laufe der Vorbereitungen für die Tagung wurde die Beitragszeit der For-
schungsgruppe Kreativwerkstatt von 90 auf 30 Minuten gekürzt. Die Forschungsgruppe hat des-
halb die Beiträge, die die einzelnen Mitglieder dort vorstellen wollten als Texte formuliert und auf 
ihrer Webseite veröffentlicht.


pp/eog / 4.10. 2022
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