
Jörg Grütjen 
 
Erste Unterrichtsversuche von Schulpraktikanten der Kunstakademie aus der 
Wahrnehmung von Schülerinnen und Schülern - Blick auf die Besonderheiten auf 
Grundlage einer Fotosequenzanalyse 
Abstract für das neunte kunstpädagogische Forschungskolloquium Loccum vom 31. 
August bis 2. September 2012: Brüche – Bedeutsame Momente kunstpädagogischer 
Forschungs- und Lehrpraxis  
 
In Loccum möchte ich dieses Jahr empirisch erhobenes Material aus folgendem For-
schungsprojekt vorstellen:  
Übergangsräume von kunstakademischer Hochschulbildung zu kunstpädagogi-
scher Unterrichtspraxis - Künstlerische Potenziale im Transfer auf kunstdidakti-
sches Denken und Handeln an der Kunstakademie Münster (Leitung: Prof. Dr. 
Birgit Engel) 
Im Mittelpunkt des Forschungsprojektes stehen u.a. zwei Leitfragen: 

‐ Wie konstituiert sich ein (Aus)Bildungsprozess, bei dem die künstlerische Er-
fahrung im Zentrum steht? 

‐ Wie muss dieser Prozess begleitet und ergänzt werden, damit ein Transfer die-
ser Erfahrungen auch für die kunstpädagogische Lehrerprofessionalität frucht-
bar werden kann? Wie lassen sich künstlerische und pädagogisch-didaktische 
Orientierungen sinnvoll vermitteln? (vgl. Konzeptpapier Engel/Böhme, Juni 
2012) 

 
Die Untersuchungen und Materialerhebungen des Forschungsprojektes setzen dabei in 
drei Feldern an:  
1. die künstlerische Hochschulbildung an einer Kunstakademie; 
2. die ersten Unterrichtsversuche von Studierenden der Kunstpädagogik im Rahmen 
von Schulpraktika; 
3. die Tätigkeit und das Selbstverständnis von Absolventen eines kunstpädagogischen 
Ausbildungsganges mit mehrjähriger Schulpraxis. 
 
Der zweite Bereich, die ersten kunstpädagogischen Schritte von Lehramtsstudierenden 
in Schulen, steht im Fokus meines Teilprojektes: Lehramtsstudierende, die im Rahmen 
ihrer schulpraktischen Studien selbst Kunstunterricht gestalten, bewegen sich situati-
onsspezifisch zwischen divergierenden Ansprüchen; zu nennen sind etwa (Selbst-) 
Ansprüche aus der Welt des Künstlerischen, eher im Sinne des Pädagogischen zu be-
schreibende Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie Anforderungen einer 
schulisch-bürokratischen Lebenswelt. Erfahrene Kunstunterrichtende haben es im 
Rahmen langer Professionalisierungsprozesse gelernt, diese divergierenden Ansprüche 
auszuhalten, Brüche zu vertuschen oder fruchtbar zu machen. Lehramtsstudierende 
dagegen haben es oft noch nicht geübt, die sich widerstreitenden Ansprüche zu vermit-
teln; deshalb erleben sie die Brüche im Rahmen von Kunstunterricht in der Schule viel 
bewusster als erfahrene Kunstunterrichtende. 
Aus diesem Grunde werden in den ersten Unterrichtsversuchen der Studierenden im 
Positiven (aber vielleicht auch im Negativen) die spezifisch künstlerischen Selbstan-
sprüche und Kompetenzen sichtbar. Und wer könnte diese künstlerischen Merkmale 



besser, anschaulicher und überraschender beschreiben als die Schülerinnen und Schü-
ler? Sie sind sozusagen professionell Beobachtende in dem Sinne, dass sie sich aus-
kennen mit „normalem“ Kunstunterricht und Kunstunterrichtenden, auch im Vergleich 
zu anderen Unterrichtsfächern. Ihre Beobachtungen und Beschreibungen könnten gän-
gige Versuche, das spezifisch Künstlerische bzw. die spezifisch künstlerischen Kom-
petenzen im Rahmen von Schulunterricht zu verbalisieren, ergänzen, konkretisieren, 
vielleicht auch aktualisieren.  
 
Im Rahmen des hier angedeuteten Teilprojektes haben Schülerinnen und Schüler zu 
Beginn dieses Jahres die ersten Unterrichtsversuche von Lehramtsstudierenden (der 
Kunstakademie Münster) fotografiert; es wurden parallel teilnehmende Beobachtun-
gen erstellt und im Anschluss an den Unterricht Partnerinterviews mit den Lernenden 
geführt. Eine dieser von Lernenden aufgenommenen Fotostrecken und dessen Rekon-
struktion wird dieses Jahr in Loccum im Mittelpunkt stehen. Ein zentraler for-
schungsmethodischer Ansatz ist dabei, die von Lernenden im Rahmen der Erhebung 
von Untersuchungsmaterial gemachten Fotos nicht als Einzelbilder, sondern als narra-
tive Sequenzen zu rekonstruieren (siehe www.zkmb.de/index.php?id=116). Aus der 
Rekonstruktion des Untersuchungsmaterials ergeben sich im Ansatz erste Thesen, was 
für Schülerinnen und Schüler aus ihrer Sicht relevant ist hinsichtlich des Spezifischen 
von (Lern-)Erfahrungen im Kunstunterricht. 
 
Forschungsfragen  
Zentrale Fragen meiner Teiluntersuchung im Rahmen des gemeinsamen Forschungs-
projektes, insbesondere für die Rekonstruktion der in Loccum vorzustellenden Fotose-
quenz, lauten folgendermaßen: 
- Lassen sich allgemein aus Sicht der Schülerinnen und Schüler spezifische Erfahrun-
gen für den Kunstunterricht beschreiben?  
- Zeigt sich in den Fotosequenzen, was für die Schülerinnen und Schüler in ihrem Er-
leben besonders relevant für den Kunstunterricht ist?  
- Welche spezifischen Merkmale von Erfahrungen des Künstlerischen könnten in den 
Augen der Schülerinnen und Schüler anhand des Untersuchungsmaterials beschreibbar 
sein? 
- Signalisieren sich aus der Perspektive der Lernenden anhand des dokumentierten Un-
terrichts besondere ästhetische Erfahrungen, die auf spezifische Lernsituationen 
schließen lassen, etwa aufgrund besonderer Haltungen oder Verhaltensweisen der Un-
terrichtenden? 
- Werden in den Fotos der Schülerinnen und Schüler bzw. in ihren Erfahrungen Poten-
ziale des Künstlerischen oder Potenziale des für Kunstunterricht Besonderen sichtbar, 
etwa in Abgrenzung zum Unterrichtsalltag der Lernenden? 
- Lässt sich darüber hinaus auch anhand der Fotosequenzen erkennen und beschreiben, 
welche besonderen Probleme sich aus Sicht der Lernenden hinsichtlich kunstnaher 
Erfahrungen ergeben? So könnte man (etwa Studierenden) in Zukunft spezifisch 
kunstpädagogisch reflektierte Handlungshinweise vermitteln.  
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