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Madeleine Michel hat 

gelern t, über Oberflächen 

und die Atmosphäre, die 

diese erzeugen, zu reden.

konnten sich die Malerinnen und Maler 
natürlich zusammentun. Ich hingegen 
war allein. Aber das ging auch anderen 
so, denn es waren viele Berufe vertre-
ten wie Schreiner, Zimmermann, Land-
schaftsgärtner, Bäcker-Konditor-Confi-
seur oder Polydesigner.

Welche Erfahrung haben Sie gemacht?

Besonders gefallen hat mir die Förde-
rung des kreativen Denkens. Die Do-
zentinnen und Dozenten sind meist 
auch künstlerisch tätig und haben eine 
andere Sichtweise als die technische 
des Baupraktikers. Das erweiterte un-
seren Horizont deutlich. Äusserst po-
sitiv fand ich, dass praktische Arbeiten 
den Grossteil des Lehrgangs ausma-
chen. Am Haus der Farbe hat es meh-
rere megalässige Werkstätten mit sehr 
vielen Materialien und Werkzeugen. Die-
se Möglichkeiten zur praktischen krea-

«Ich will meinen Teil 

dazu beitragen, die 

Zukun ft zu gestalte n»

Text Raphael Briner

Bilder zVg

Als erste Gipserin überhaupt hat Madeleine Michel den Lehrgang Gestalter/in 

im Handwerk abgeschlossen. Dieser nützt ihr sehr in ihrer Tätigkeit als Projekt-

leiterin für ornamentale und dekorative Oberflächen. Im Interview sagt die 

Ostschweizerin, wer für diese Weiterbildung geeignet ist, und sie schwärmt von 

den vielen Praxismöglichkeiten sowie der Kreativität am Haus der Farbe.

«Applica»: Frau Michel, warum haben 

Sie sich dazu entschlossen, die Weiter-

bildung zur Gestalterin im Handwerk zu 

machen?

Madeleine Michel: Mein Arbeitgeber 
Reto Kradolfer hatte den neuen Ge-
schäftsbereich Oberflächen ornamental 
und dekorativ geschaffen. Er ermunter-
te mich, da einzusteigen und an der Ent-
wicklung mitzuarbeiten. Er brachte mich 
auch auf die Idee, parallel die Weiter-
bildung zu beginnen. Ich besuchte den 
Info tag am Haus der Farbe. Dieser war 
sehr interessant, sodass ich mich kurz 
entschlossen anmeldete.

Sie sind die erste Person aus dem Gip-

serberuf, die den Lehrgang absolviert 

hat. Fühlten Sie sich als Exotin?

Während der Ausbildung selber merkte 
man nicht gross, wer welchen Beruf hat. 
Als es dann an die Projektarbeiten ging, 

Zur Person

Madeleine Michel, Jahrgang 1995, hat ihre Gipserlehre 2014 bei der A. Portone AG 

in Frauenfeld TG abgeschlossen. Danach wollte sie sich neu orientieren als Bäcker- 

Konditor-Confiseurin. Sie blieb aber doch auf dem Beruf und stieg in den Bereich 

Restaurierung, Stuck und Verputz des Gipsergeschäfts Kradolfer in Weinfelden TG ein. 

Dort verbrachte sie vier «sehr lehrreiche» Jahre.

Anschliessend begann die Gipserin die Handelsschule mit dem Ziel, die Administration 

des elterlichen Betriebs zu übernehmen. Kurz vor dem Abschluss wechselte sie in die 

Bildung zur technischen Kauffrau. Parallel dazu arbeitete sie im Büro bei Kradolfer. In 

dieser Zeit zerschlugen sich die Pläne, im Betrieb der Eltern zu arbeiten. Stattdessen 

wurde Michel Projektleiterin für den Bereich Oberflächen ornamental und dekorativ bei 

Kradolfer und begann umgehend die Weiterbildung zur Gestalterin im Handwerk BP am 

Haus der Farbe in Zürich, die sie 2021 abschloss.
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Die Zuschlagstoffe in den 

hellere n Streifen geben 

einen Zwischentakt zum 

dominierenden Rhythmus 

der vertikalen Linien.

A U S -  U N D  W E I T E R B I L D U N G

Der Verputzaufbau.

Die Zuschlagstoffe 

 Eier schalen, Emmer, Roll-

gerste, Rapskerne und 

Braunhirse vor und nach der 

Verar beitung.

Das wäre möglich gewesen, entsprach 
aber nicht meinem Wunsch. Ich will 
 Neues schaffen und meinen Teil dazu 
beitragen, die Zukunft zu gestalten. 
Das motiviert mich.

Das ist ein guter Punkt. Welche Charak-

tereigenschaften muss jemand sonst 

noch mitbringen, damit er oder sie die-

se Weiterbildung mit Freude und Erfolg 

absolvieren kann?

Wer offen ist für Neues und mit anderen 
Ansichten umgehen kann, ist am richti-
gen Ort. Man muss bereit sein, im Hand-

tiven Weiterentwicklung in einer Weiter-
bildung sind besonders.

Wie sah die praktische Arbeit aus?

Wenn wir eine Idee hatten, egal welche, 
konnten wir sie konkret umsetzen. Die 
Dozenten unterstützten uns, förderten 
uns in der Kreativität und brachten uns 
wieder auf einen richtigen Weg, wenn wir 
uns verirrt hatten.

Da Sie in der Restaurierung gearbeitet 

haben, hätten Sie auch Handwerkerin 

in der Denkmalpflege werden können. 
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Die Gipserin formuliert es selber 
so: «Meine Idee ist es, der Schänke 
durch eine neu interpretierte, rustika-
le Wandgestaltung eine bäuerlich-mo-
derne Atmosphäre zu verleihen. Die Ge-
staltung soll ihren Zweck erfüllen, in-
dem sie den Raum optisch beeinflusst 
und das Raumklima verbessert. Ein we-
nig Bauern romantik darf nicht fehlen.»

Getreide als Zuschlagsstoff

Michel musste die Westwand gestalten. 
Die Vorgabe war, dass diese unifarben 
und relief artig ist. Die Gipserin wählte 
als Untergrund eine schadstoffbinden-
de Gipsfaserplatte. Die Fugen werden 
mit einem Glasfasernetz armiert und 
gespachtelt. Darauf kommt eine vollflä-
chige Lehmausgleichschicht, die nach 
dem Trocknen einen Voranstrich erhält.

Der zweischichtige, eingefärbte Ver-
putz ist aus Lehm. Er verbessert das 
Raumklima und ist aus ökologischer 
Sicht die beste Materialwahl. Zuschlags-
stoffe sind Eierschalen, Emmer, Roll-

werk über das rein Technische hinauszu-
schauen, als unmöglich Geltendes aus-
zuprobieren und es erst zu verwerfen, 
wenn es wirklich nicht geht.

Wie können Sie Ihre in der Weiterbil-

dung neu erworbenen Fähig keiten im 

Berufsalltag nutzen?

Besonders profitiert habe ich in der Kom-
munikation. Präsentationen und münd-
licher Austausch über die Arbeiten sind 
wichtige Bestandteile der Weiterbildung.
Dadurch kann ich jetzt mit den Kunden 
viel besser über Oberflächen und die At-
mosphäre, die diese erzeugen, reden. 
Die Wirkung einer Gestaltung und den 
Grund dafür zu erklären, ist nämlich al-
les andere als einfach.

Die Abschlussarbeit

Die Berufsprüfung basiert auf einer fik-
tiven Aufgabenstellung. Der Lösungs-
vorschlag muss mündlich und schrift-
lich erklärt werden mithilfe eines Raum-
modells, einer Bemusterung und eines 
1:1-Fragments.

Madeleine Michel beschäftigte sich 
in ihrer Abschlussarbeit unter dem Titel 
«Streif Korn» mit dem Umbau eines al-
ten Stalls in Witikon ZH zu einer Schän-
ke. Das Gebäude ist sehr lang, eher 
 schmal und hat wenige Fenster. In der 
Mitte des Raums werden Tische und 
ein Buffet für die Ausstellung von Pro-
dukten stehen. Ihr Ziel war es, die idylli-
sche und ländliche Atmosphäre der Um-
gebung mit der Wandgestaltung in den 
Innenraum zu bringen.

gerste, Rapskerne und Braunhirse aus 
Schweizer Produktion. Das Korn wird im 
richtigen Moment freigewaschen, wo-
durch «eine einzigartige Oberflächen-
sprache» entsteht. Vertikale hellblaue 
Streifen in zwei Farbtönen lassen die 
Wand kürzer erscheinen und die Decke 
höher, was für Tiefenwirkung und Span-
nung sorgt.

Die Zusatzstoffe in den helleren 
Streifen stellen einen Bezug zum bäu-
erlichen Leben her und geben einen Zwi-
schentakt zum dominierenden Rhythmus 
der vertikalen Linien. ■

Infos zum Lehrgang: www.hausderfarbe.ch ➝ 

Ausbildung ➝ Gestaltung im Handwerk

Vertikale hellblaue Streifen 

in zwei Farbtönen lassen 

die Wand kürzer erscheinen 

und die Decke höher, 

was für Tiefen wirkung und 

Spannun g sorgt. 




