
ENTDECKUNGEN IM KUNSTPÄDAGOGISCHEN FORSCHUNGSUNIVERSUM VOM 

RAUMSCHIFF SCHULE AUS 

Beobachtungen auf dem Forschungstag für NachwuchswissenschaftlerInnen

Am 18./ 19.10.2012 trafen sich im Hygiene-Museum Dresden knapp 100 junge und junggebliebene 

an kunstpädagogischer Forschung Interessierte zum 4. BDK-Forschungstag. Im Zentrum der 

Veranstaltung standen die Leitfragen „Was gilt es in der Kunstpädagogik zu erforschen?“ und „Wie 

wird geforscht?“. Nach der Begrüßung durch Marie-Luise Lange bestand die Gelegenheit zur 

Teilnahme an zwei von acht Workshops. In diesen Workshops wurden museologische und 

museumspädagogische Fragestellungen diskutiert, psychoanalytische Blicke auf kulturelle 

Phänomene und Filme über das Lehren erörtert, Ethnografie bzw. Diskursanalyse als 

Forschungsmethode praktisch erprobt oder zum Nachdenken über Zielbeziehungen und mögliche 

Richtungen des Transfers von Forschungsergebnissen eingeladen. 

Abends konnte in Hellerau die Trans-Media-Akademie besucht werden, in der praktisch-körperliche 

Erfahrungen mit Multimedia-Environments gemacht werden konnten. 

Im zweiten Teil der Tagung wurden fünf abgeschlossene Forschungsprojekte vorgestellt. Eins bezog 

sich auf konkrete Unterrichtsforschung, zwei auf Medienbildung, eins auf Bildanalysemethoden 

und ein weiteres beschäftigte sich mit Vermittlungsstrategien für das Weltnaturerbe Wattenmeer. 

Die Präsentationen wurden im Wechsel von Marie-Luise Lange, Christine Heil und Karl-Josef 

Pazzini anmoderiert und im Anschluss dialogisch mit den Referenten_innen reflektiert. Der 

Vorstellung der Projekte folgte eine lebhafte Diskussion, in der u. a. Fragen nach der Auswahl der 

Forschungsprojekte und dem Kontext zur kunstpädagogischen Praxis kontrovers verhandelt 

wurden. Die Veranstaltung wurde mit einer Bündelung der weiter zu diskutierenden fachbezogenen 

Fragen durch Christine Heil abgeschlossen. 

Das Wetter: Inspiration, Ermutigung und Erstaunen

Wir  - zwei Kunstpädagoginnen, die am Gymnasium tätig sind und gleichzeitig dort auch konkrete 

Unterrichtsforschung betreiben – haben zum ersten Mal am Forschungstag teilgenommen. Format 

und die Struktur der Tagung empfanden wir überwiegend als sinnvoll. Die gute Organisation und 

die offene Atmosphäre mit dem erkennbar starken Willen zur Initiierung von Dialogen aller Art hat 

uns besonders gut gefallen. Positiv war auch, dass sich einige ReferentInnen (z. B. Esther 

Richthammer, Michael Meier) die Mühe gemacht haben, echte Workshop-Atmosphäre herzustellen 

und den TeilnehmerInnen die Gelegenheit boten, mit und an ihren persönlichen Texten oder 



Fragestellungen zu arbeiten. Dass an den Workshops auch andere Lehrende teilnahmen und mit 

ihren Beiträgen die Gespräche förderten, war ebenso bereichernd. Es wurde deutlich, dass wirklich 

jede/r TeilnehmerIn zu Gespräch und Austausch bereit war. Für all das sagen wir ein dickes 

Dankeschön! Was wir insgesamt im Forschungsuniversum beobachten konnten, hat uns einerseits 

ermutigt und inspiriert, andererseits aber auch sehr erstaunt.

Kommunikationstechnik(en)

Die technischen Möglichkeiten zur Kommunikation im Vorfeld und auch während des 

Forschungstages (z.B. über mixxt, Twitterwalls und Live-Streams) waren toll. Genutzt worden sie 

sind mehr oder weniger (auch von uns) und sollten weiter genutzt werden. Das aus unserer Sicht 

notwendige persönliche Gespräch und die konkrete zwischenmenschliche Begegnung können sie 

dagegen nicht ersetzen. Manchmal können sie – so wie wir es auf dem Forschungstag und beim 

anschließenden Kongress erlebt haben – auch zur Überforderung der TeilnehmerInnen führen. Die 

Annahme des zwanglosen Zwangs, überall im Netz präsent sein zu müssen oder zu können um 

"dabei zu sein" und/oder sich einmischen zu dürfen, ist vor allem eins: Zeit raubend und von der 

Begegnung mit den/dem realen Menschen ablenkend. Es ist sicher unstrittig, dass eine stete und 

rege Online-Präsenz  nicht als alleiniger Indikator, Sinn und Zweck für ein engagiertes Verfolgen 

der Diskurse gelten kann; auch, wenn es ohne (fast) schon nicht mehr zu gehen scheint. Was 

kommunikationstechnisch leider auch noch nicht gelöst werden konnte ist das Problem, wie die 

Landemöglichkeiten des ‘Raumschiffs Schule‘ im kunstpädagogischen Forschungsdiskurs 

verbessert werden könnten.

(Dis)kurse: Weiße Flecken und schwarze Löcher 

Inhaltlich zeigte sich leider, dass die Herausforderung, sich der Leitfrage zu stellen, aus unserer 

Sicht nicht wirklich angenommen wurde, denn der Schwerpunkt des Tages lag eindeutig bei 

medien-, kunst-/kulturwissenschaftlichen oder auch psychoanalytisch orientierten Fragestellungen. 

Die selbst gestellte Frage „Was gilt es in der KunstPÄDAGOGIK zu erforschen?“ verschwand im 

schwarzen Loch der Medien-, Kultur-, und Bildwissenschaften. Das ist seltsam, denn in 

Deutschland gibt es knapp 9 Millionen SchülerInnen; der überwiegende Anteil der 

KunstpädagogInnen ist in Schulen tätig, muss sich mit den konkreten individuellen 

Schülerpersönlichkeiten auseinandersetzen und mit dem Problem, wie diesen Selbst-

Bildungsprozesse mit, durch, zu oder ohne Kunst bzw. rund um Bilder und andere künstlerische 

Phänomene ermöglicht werden können. Doch dieses Problem scheint nach wie vor – bewusst??? – 

der weiße Fleck im kunstpädagogischen Forschungsuniversum zu sein. Wünschenswert wäre z.B. 

die Vorstellung und Diskussion von Forschungstools und -projekten im Bereich (kritischer) 



Unterrichtsforschung: Was passiert im alltäglichen Unterricht nach/neben/trotz Lehrplan, 

Kompetenzorientierung, Inklusion usw.. ?

 

Schade war auch, dass bei der Vorstellung der abgeschlossenen Forschungsprojekte nur teilweise 

deutlich wurde, welches Forschungsdesign dahinter stand, worin das Forschungsergebnis bestand 

oder wo Transfermöglichkeiten oder Konsequenzen für die Ergebnisse in die kunstpädagogische 

Praxis liegen oder hergestellt werden könnten (vgl. Workshop 8). Es wäre schön, wenn die 

Vortragenden zukünftig wenigstens einige ihrer Überlegungen dazu in ihre Präsentationen mit 

aufnähmen. Denkbar wäre auch eine Diskussion auf der Basis visualisierter Basics und Kondensate 

von erfolgreich durchgeführten Forschungsprojekten auf Plakaten oder Squares (eine tolle Idee auf 

dem Buko 2012!). Die Vielfalt der Themenbereiche könnte sichtbar und zur Grundlage 

weiterführender Diskussionen im oben angeführten Sinn werden. Die Gestaltung eines Plakats oder 

eines Squares wäre gleichzeitig eine gute Vorübung für eine eventuelle, spätere Präsentation des 

Forschungsprojekts in Form eines Vortrags. 

Auf der Website des BDK fasste Werner Fütterer sinngemäß die Diskussion über die 

Anwendbarkeit so zusammen: "Die häufig genannte Problematik der Anwendbarkeit der Forschung 

in der kunstpädagogischen Praxis führte in der Diskussion zu einem “erweiterten 

Forschungsbegriff” in dem Sinne, dass Forschung per se nicht immer zwingend auf Unterricht zu 

fokussieren ist. Forschungsprozesse müssen auch abkoppelbar sein von der praktischen 

Anwendbarkeit, auch, um neue Perspektiven und Visionen zu entwickeln. Eine evozierte 

“Nichtbrauchbarkeit” führt zum Erfinden, kann Fragen aufzuwerfen, deren Antworten dann im 

späteren Diskurs allerdings Bestand haben müssen und die in weiteren Schritten in die 

kunstpädagogische Praxis Einzug halten könnten." „Nicht immer“ – das hieße, dass überwiegend 

Unterrichtsforschung praktiziert wird. Das ist jedoch definitiv eben nicht der Fall (aus 

unterschiedlichen Gründen); im Gegenteil! Wir denken: Es gibt weder Nichtbrauchbarkeit noch 

Brauchbarkeit von Forschung, sondern nur individuelle Lehrpersonen, die tagtäglich ihre 

kunstpädagogische Praxis erfinden = methodisch-didaktisch-pädagogisch handeln. Künstlerische 

Bildung bedeutet: Jeder Unterricht und jede Lehrveranstaltung ist als künstlerisch-

wissenschaftlicher Prozess zu verstehen, der auf der Basis einer individuellen Lernbiografie, 

individueller bewusster/unbewusster Selbstkonzepte und wissenschaftlicher Theorien vollzogen und 

von einer forschenden Haltung grundiert wird. Die Diskursanalyse anwendend kann vermutet 

werden: Es scheint die Angst vor der Selbstreflexion in Forschung, Lehre und Unterrichtspraxis zu 

sein, die daran hindert, genau diese individuellen Lehrkonzepte zu erforschen oder Studierende, 

LehrerInnen, ... zum Forschen in diesem Feld anzustiften. Michael Meier im Workshop, sinngemäß: 



"Ich rate von Feldforschung in Bezug auf die eigene Lehrtätigkeit im eigenen Feld ab ..."; ein 

Teilnehmer: "Die Zerstörung meines Selbstbildes kann mich auch an (...) hindern. " Ja und nein. Ein 

Vorschlag für die Auswahl von Forschungsprojekten wäre daher, möglichst viele der als 

Doktorväter bzw. -mütter bekannten KollegInnen anzusprechen und diese gezielt nach interessanten 

und auch kunstpädagogisch relevanten Forschungsarbeiten zu fragen. 

Fazit: NachwuchswissenschaftlerInnen und andere an kunstpädagogischer Forschung sowie an 

künstlerischer Bildung der Schülerinnen und Schüler Interessierte sollten unbedingt von der 

Möglichkeit Gebrauch machen, sich durch Besuch eines Forschungstags einen Überblick über die 

derzeitigen Forschungsschwerpunkte zu verschaffen, die vielfältigen Angebote zur Kommunikation 

nutzen und sich aktiv in die Diskussion einbringen, damit das ‘(Forschungs)Raumschiff 

Kunstpädagogik in der Schule‘ nicht irgendwann ausgemustert wird. 
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