
Eine intensive Zusammenkunft ver-
sprach der 4. Kunstpädagogische For-
schungstag vom 18. bis 19. Oktober 
2012 in Dresden zu werden. Das Publi-
kum setzte sich ganz heterogen zusam-
men: Promovierende und promovierte 
Kunstpädagoginnen und Kunstpädago-
gen, junge und erfahrene Forschende, 
Kunstlehrende, Studierende und Inter-
essierte aus weiteren Kulturbereichen 
fanden sich zusammen. Eine anre-
gende virulente Stimmung machte 
sich in Dresden breit, denn wie ein 
Auftakt zum Finale von BuKo12, dem 
Bundeskongress der Kunstpädagogik 
2010–2012, der unmittelbar danach 
am gleichen Ort stattfand, erschien 
der Forschungstag. Zudem fand er zeit-
gleich zum Kongress der Studierenden 
der Kunstpädagogik in Dresden statt 
– also eine geballte Ladung kunstpä-
dagogischer Zusammenkünfte in der 
Landeshauptstadt Sachsens. Rund 100 
Forschungsinteressierte kamen zum 
fachlichen Austausch in das Hygiene-
museum Dresden, dem professionel-
len Austragungsort. Das Geschehen 
dieser zwei Tage stand unter den Zei-
chen von vielfältigem Input, reichen 
Vernetzungspotenzialen, gemeinsamer 
Weiterbildung und der Förderung und 
Motivation des kunstpädagogischen 
Forschungsnachwuchses. 

1. Tag Workshop-Programm
Eine anregende Durchmischung und 
eine sofortige Arbeitsstimmung ergab 
sich nach der Begrüßung am Donners-
tag. In den sieben Workshops reichte 
das Spektrum von methodisch ausge-
richteten Arbeitsgruppen über themati-
sche Vertiefungen und Fragestellungen 
nach Verwendung von Forschungs-
ergebnissen in der Praxis bis hin zu 
ortsspezifischen Einblicken in die kura-
torische und vermittelnde Arbeit des 
Deutschen Hygienemuseums Dresden. 
Esther Richthammer stellte in ihrem 
Workshop „Diskursanalyse“ Anwen-
dungsmodelle am Beispiel ihrer eige-
nen Forschung vor und arbeitete dann 

in Teams an konkreten Texten aus For-
schungsprojekten der Workshop-Teil-
nehmenden. Die australische Kuratorin 
Catherine Nichols gab in ihrem Work-
shop „Das Drama der Leidenschaf-
ten oder Wie stellt man Gefühle aus?“ 
ganz persönliche Einblicke in ihre Arbeit 
anhand der von ihr kuratierten Ausstel-
lung „Leidenschaften“ des Deutschen 
Hygienemuseum Dresden. Weitere 
Teilnehmende geben im Folgenden 
Einblicke in das Programm des Work-
shop-Tages. So schildert Ekaterina Hild-
mann: „Berit Bethke eröffnete in ihrem 
Workshop ‚Globale Ansichten und lokale 
Ausstellungen‘ neue Perspektiven auf 
visuelle Medien in der Museumspä-
dagogik. Dabei lag der Fokus auf der 
Erörterung der Frage, wie sich die Ver-
mittlung globaler Inhalte seit Anfang 
des 20. Jh.s am Beispiel des Deutschen 
Hygienemuseums entwickelt hat.“ 
Franziska Neumann berichtet über 
Insa Härtels Workshop „Psychoanalyti-
sche Blicke auf kulturelle Phänomene – 
‚Übergriff‘ als Forschungsgegenstand, 
Fragestellung, Verfahren“: „Grundlage 
des Workshops bildete die Fotogra-
fie ‚Venus after School‘, anhand derer 
eigene Definitionen von ‚Übergriff‘ bzw. 
‚Übergriffigkeit‘ erörtert wurden. Asso-
ziationen wie ‚Mütter‘, ‚Gewalt‘ oder 
‚Privatsphäre‘ fielen hierbei. Weiterhin 
versuchten wir zu diskutieren, was auf 
dem Bild genau zu sehen ist und was an 
den Bildelementen die ‚Übergriffigkeit‘ 
widerspiegelt.“ Die Teilnehmerin Katja 
Böhme fasst zusammen: „In dem Work-
shop ‚Ethnographie und Kunstunter-
richt – Was leistet die Ethnographie für 
die Erforschung von Kunstunterricht?‘ 
von Michael Meier wurden die Teilneh-
menden in methodische Grundlagen 
der ethnographischen Unterrichtsfor-
schung am Beispiel einer abgeschlosse-
nen Studie zur Leistungsbewertung in 
Schulklassen eingeführt. Mit Hilfe kon-
kreter Beobachtungsprotokolle wurden 
Möglichkeiten diskutiert, sich über die 
teilnehmende Beobachtung dem kom-
plexen Unterrichtsgeschehen anzunä-
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hern. Es war ein spannender Workshop, 
in dem wir Potenziale und Grenzen des 
ethnographischen Ansatzes für Unter-
richtsforschung kritisch diskutiert 
haben.“ 
Am Abend des ersten Tages stand ein 
Besuch im Institut für integrale Wahr-
nehmungs- und Medienforschung, der 
Trans-Media-Akademie e.V. Hellerau, 
auf dem Programm. Vor Ort wurden den 
Kongressteilnehmenden vertieft die 
Dimensionen der Arbeit der Medien-   
akademie vorgestellt, speziell erhielt 
man Einblick in die „International Net-
work Telematic Environments“ (INTELE) 
und die „Ferienworkshops“.

2. Tag Plenum und Diskussionsanstöße
Der zweite Tag des Forschungskongres-
ses war ganz denen gewidmet, deren 
erst kürzlich abgeschlossenen kunstpä-
dagogischen Forschungsprojekte von 
Karl-Josef Pazzini, Marie-Luise Lange 
und Christine Heil präsentiert und zur 
Diskussion gestellt wurden. Nina Hin-
richs, Jörg Grütjen, Florian Schaper, 
Manual Zahn und Marcus Recht gaben 
hierbei vor dem gesamten Plenum Ein-
blicke in ihre Dissertationen. Während 
der Vorträge konnten in der Zuhörer-
schaft aufkommende Fragen online per 
Tablet-PC als „Kollektive Kommentare“ 
notiert werden, die in Echtzeit, für die 
Gesamtheit der Anwesenden einsehbar, 
auf einer Leinwand projiziert wurden. 
Fragebeiträge gab es mannigfaltig und 
aus sehr unterschiedlichen Perspekti-
ven. In der Debatte selbst wurden die 
vielgestaltigen Forschungsansätze in 
einer auch für das Plenum geöffneten 
Diskussion erörtert. Nicht alle Fragen 
aus der Runde konnten geklärt oder 
eingebunden werden. Unglücklich war, 
dass sich zuletzt eine plötzlich ange-
heizte, aber mittlerweile schon ste-
reotyp verlaufende Diskussion bildete, 
die um die vermeintlichen Gegenpole 
von kunstpädagogischer universitä-
rer Forschung und kunstpädagogischer 
schulischer Praxis entbrannte. Auf die 
Anmerkung aus dem Publikum hin, 
dass der direkte Bezug zur Schule doch 
zumeist bei den Projekten und Ansät-
zen des Forschungstages fehle, stand 
Pazzinis Gegenentwurf: „Gerade das 
Unanwendbare, das Unbrauchbare 
macht doch eben stark für die Schule.“ 
Schade: Kurz vor Abschluss konnte 
dieser Schlagabtausch jedoch nicht in 
voller Dimension ausgeführt werden.

off the record.  
Austausch und Vernetzung
Ein wichtiger Nebenschauplatz des For-
schungstages unter den Zeichen von 
Vernetzung und Austausch stellten 
die inoffiziellen Gespräche in den Zwi-
schenzeiten des Programms dar. Diese 

Möglichkeiten des Forschungstages 
sind ein großer Zugewinn für die for-
schende Community. Allerdings blieb 
bei einigen Teilnehmenden der Ein-
druck, dass für diese so wichtigen Rand-
gespräche zu wenig Zeit bestand, auch 
wenn zum Beispiel die gemeinsamen 
Kaffeepausen und Mahlzeiten vorhan-
den waren. 
Vor, während und nach der Veranstal-
tung stand die mixxt-Online-Plattform 
zur Verfügung, die wertvolle Informa-
tionen bündelt und diese schnell und 
für alle zugänglich macht. Dort findet 
sich u.a. das Dokument mit kollekti-
ven Kommentaren und offenen Fragen 
aus der Plenarveranstaltung des zwei-
ten Tages. Die mixxt-Community bietet 
vielfältige Kommentar- und Feedback-
möglichkeiten, die bereits in Ansät-
zen genutzt wurden. Auch ist es jedem 
Mitglied im Nachhinein möglich, Mit-
glieder anzuschreiben. Dennoch: Diese 
Plattform ersetzt die face-to-face-Be-
gegnung nicht – so jedenfalls das Feed-
back von verschiedenen Seiten. 
Denkbar für die Zukunft wäre also 
neben dem Plenarprogramm ein 
Rahmenprogramm, welches dem 
Gesprächsbedarf und der fachlichen 
Vernetzung des Forschungsnachwuch-
ses in lockerem Rahmen noch mehr 
Rechnung trägt. Möglich für zukünf-
tige Forschungstage sind zudem Pos-
ter-Sessions mit kürzeren Beiträgen 
oder jüngeren Projekten kunstpäda-
gogisch Forschender. Die Poster könn-
ten auch über die Konferenzdauer in 
einem Lounge-Bereich zugänglich sein 
und so als Raum des Austausches und 
als Anlass für Gespräche zwischen den 
Hauptveranstaltungen dienen.

Resümee 
Neben dem umfangreichen Programm 
ließ es sich trotzdem und zum Glück 
kaum vermeiden, das ein oder andere 
zusätzliche kulturelle Date in Dres-
den anzunehmen – dazu boten sich 
mehr Gelegenheiten als Zeit. Umso 
deutlicher wurde: Die Veranstalten-
den haben einen gewinnbringenden 
Forschungstag durchgeführt und an 
einen spannenden Ort eingeladen. Für 
ihren vielfältigen Einsatz sei an dieser 
Stelle dem Konzept- und Organisa-
tionsteam Sara Burkhardt, Christine 
Heil, Marie-Luise Lange und Karl-Jo-
sef Pazzini sowie den vielen weiteren 
Helfenden vor Ort besonders gedankt. 
Der folgenden Rückmeldung kann also 
zugestimmt werden: Dieses Retreat der 
Forscher und Forscherinnen im kunst-
pädagogischen Bereich ist ein extrem 
wichtiger Bestandteil für das hetero-
gene, kunstpädagogische Forschungs-
feld und seine Akteure. Das Fazit, das 
nach diesen Tagen geballter Ladung 

Kunstpädagogik gezogen werden kann 
ist, dass eine weitere intensive Ver-
netzung notwendig und das Potential 
dieses Forschungstages groß ist. Also: 
Wieder machen und weiter machen!
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