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Beitrag zur Tagung der Wissenschaftlichen Sozietät Kunst Medien Bildung „Was bedeutet
„Forschungsorientierung“ für die Lehrerbildung?“ am 28.06.2013 an der Universität
Osnabrück
Die Tagung der Wissenschaftlichen Sozietät Kunst | Medien | Bildung vom 28. Juni 2013
widmete sich der Frage nach der Bedeutung von ‚Forschungsorientierung’ für die
Lehrendenbildung. Die Leitfragen der Tagung (Was heisst ‚Forschungsorientierung’ in
einem Master-Studiengang der Kunstpädagogik? Was soll wozu erforscht werden? Welche
Rolle kann ‚Forschendes Lernen’ als (hochschul)didaktisches Konzept spielen? Und was
könnte hier ‚Artistic Research’ bedeuten?) verweisen auf ein Thema, das im Nachgang zur
Bolognareform und der Umstellung auf BA und MA auch in der Schweiz aktuell breit
diskutiert wird.(1)
Für die kunstpädagogischen Ausbildungen in der Schweiz stellt die Forschungsorientierung
der Lehre in zweifacher Hinsicht einen relativ neuen Anspruch dar: Erstens kam der
Forschungsauftrag erst 2000 mit dem Erlangen des Fachhochschulstatus an die
Kunsthochschulen, wo die Ausbildungen für Kunstlehrer_innen für die Sekundarstufe II
traditionsgemäss angesiedelt sind. Dies bedeutet, dass Kunstpädagogik als
wissenschaftliche Disziplin noch sehr jung und eine Forschungstradition noch kaum
etabliert ist. Zweitens ist forschungsorientierte Lehre erst ab 2008 mit der Einführung
kunstpädagogischer MA-Studiengänge zum Thema geworden und gewinnt seither an
Bedeutung, was sich am Wachsen entsprechender curricularer Anteile ablesen lässt.
Mit dem Format des Forschungspraktikums haben wir im MA-Studiengang Art Education,
Vertiefung bilden & vermitteln (MAE, b&v) an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)
bereits einige Erfahrungen zu forschungsorientierter Lehre gesammelt. Trotzdem bleiben
die Leitfragen der Tagung in Osnabrück virulent und stellen sich auch uns immer wieder
von Neuem. Im folgenden Text stellen wir das Forschungspraktikum als Modell
forschungsorientierter Lehre vor, diskutieren unsere Lehrpraxis, wie sie sich in den letzten
fünf Jahren entwickelt hat, und reflektieren schließlich unsere Erfahrungen und
Erkenntnisse in dialogischer Form.(2) Dabei stellen wir auch kurz das Forschungslabor für
Künste an Schulen (FLAKS) vor, welches inter- und transdisziplinäre Perspektiven aus den
schulischen Vermittlungsbereichen Kunst, Musik und Theater zusammenbringt und ein
Modell dafür sein könnte, wie die Forschungsorientierung über die Ausbildung hinaus in die
Berufspraxis transferiert werden könnte.
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Das Forschungspraktikum als Modell für den Transfer
Forschung-Lehre
Die forschungsbezogenen Lehrveranstaltungen im MAE, b&v sind Teil des Lernbereichs
Fachdidaktik und schliessen an die fachdidaktische Ausbildung an. Dem
Forschungspraktikum gehen zwei Methodenseminare voraus, parallel zum Praktikum findet
ein Begleitseminar statt. Der gesamte Zyklus der forschungsbezogenen
Lehrveranstaltungen erstreckt sich über 3 Quartale. In der Regel haben die Studierenden,
wenn sie mit dem Forschungspraktikum beginnen, ihre Lehrprobe, d.h. die Prüfung zum
Erlangen der Lehrbefähigung bereits absolviert und erste Unterrichtserfahrungen
gesammelt.

Im ersten Methodenseminar stehen die Ansätze der Aktions- resp. Praxisforschung sowie
das Handwerk der qualitativen Sozialforschung (Methoden der Datenerhebung und auswertung) im Zentrum. In einem exemplarischen Durchlauf durch einen
Forschungsprozess entwickeln wir mit den Studierenden eine Fragestellung, die innerhalb
der Lerngruppe untersucht werden kann. Aus dem Übungsfeld für qualitative Methoden
wird damit eine Reflexion über die aktuelle Studiensituation und das Curriculum.Im zweiten
Methodenseminar erarbeiten die Studierenden in Tandems eine eigene Fragestellung und
ein eigenes Forschungsdesign für ihr Forschungspraktikum. Parallel dazu erweitern wir das
Repertoire der qualitativ-sozialwissenschaftlichen Verfahren durch künstlerische und
performative Ansätze (künstlerische Forschung, Arts-Based Research in Education) und
suchen nach einer Positionierung der Forschungsanliegen durch theoretische Modelle und
Konzepte. Mit dieser Verknüpfung künstlerischer, pädagogischer und theoretischer
Perspektiven wird Forschung zum Ort der Synthese von oft als isoliert und voneinander
getrennt wahrgenommenen Lernbereichen des Curriculums.
Während des Praktikums unterstützen wir die Studierenden im Rahmen eines
Begleitseminars bei der Durchführung ihres Forschungsprojektes. Diese umfasst neben der
Erhebung und Auswertung der Daten entlang der Forschungsfrage die Darstellung und eine
der Fachöffentlichkeit zugängliche Präsentation der Ergebnisse. Die im
Forschungspraktikum angefangene Auseinandersetzung kann im Rahmen eines
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theoretischen Leistungsnachweises oder einer Masterthesis vertieft resp. fortgesetzt
werden.
Das Seminarkonzept orientiert sich am Ansatz der Aktions- resp. Praxisforschung(3) . Nach
diesem Ansatz bearbeiten und beforschen Praktiker_innen – in unserem Fall angehende
Lehrpersonen – Fragen aus ihrer Praxis. Der eigene Unterricht wird dabei nicht nur
reflektiert, sondern weiterentwickelt. Forschungsergebnisse fließen sofort zurück in die
Praxis und werden erneut überprüft. Der Ansatz der Aktionsforschung hat sich im
Bildungsbereich in den 70er Jahren in England als bottom up-Ansatz und Gegenbewegung
zu der top down-Implementierung von Curriculumsrevisionen herausgebildet.
Aktionsforschung soll Praktiker_innen ermächtigen, die Weiterentwicklung des Unterrichts
aus der Praxis heraus selber zu betreiben und Unterrichtsforschung nicht losgelöst davon
bspw. den Erziehungswissenschaften zu überlassen. Dabei wird Forschung auch als Arbeit
an der Professionalität als Lehrperson verstanden.
Wenn wir mit Ansätzen der Aktionsforschung arbeiten, ist es uns ein Anliegen, die
Studierenden dazu zu ermutigen und ihnen ein Instrument an die Hand zu geben, nicht nur
ihren Unterricht und das Fach durch eigene Beiträge weiterzuentwickeln, sondern auch
zwischenzeitlich in Distanz gehen zu können zum eigenen Unterricht, zur Rolle als
Lehrperson oder zu den institutionellen Strukturen und ihren vermeintlichen Sachzwängen.
In diesem Sinne fassen wir Forschung und die Entwicklung eines forschenden Habitus auch
als eine Form der Selbstermächtigung und des Erschliessens von Handlungsräumen auf.
Das methodische Spektrum, das sich für Unterrichtsforschung mit dem Ansatz der
Aktionsforschung anbietet, ist breit gefächert. Wir fokussieren auf Verfahren der
qualitativen Sozialforschung und versuchen, diese mit künstlerischen Ansätzen zu
verknüpfen. Der Einbezug künstlerischer oder kunstbasierter Methoden liegt nicht nur auf
der Hand, weil Kunst für die Kunstpädagogik ein wichtiges Bezugsfeld ist. Der Einbezug der
Künste hat auch mit einem sich wandelnden Wissenschaftsverständnis in den
Sozialwissenschaften zu tun. Arts-Based Research in Education (vor allem im
englischsprachigen Raum) nutzt künstlerische und performative Darstellungsformen, um
den Darstellungsaspekt in der Wissensproduktion zu betonen und sichtbar zu machen, dass
auch die Ergebnisse von Forschung immer eine Konstruktion, eine Aufführung sind.(4)

Reflexion von Erfahrungen und Beobachtungen – ein
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Dialog
AS: Wenn ich unsere Sammlung von Berichten anschaue, die die Studierenden zu ihren
Forschungspraktika verfasst haben, fällt die Unterschiedlichkeit dieser Studien auf.
Fragestellungen betreffen etwa das Rollenverständnis als Lehrperson, das Sprechen und die
Sprache, den Einsatz von Materialien und Medien, die Unterrichtsgestaltung, den
Lernprozess, oder das Fach Bildnerisches Gestalten im Kontext der Schule. Aussagen dazu
können beispielsweise auf der Basis von Beobachtungen, Befragungen und
Dokumentenanalysen generiert, Ergebnisse visuell, performativ oder in Textform dargestellt
werden.(5)
Darin unterscheidet sich unser Ansatz von einer Lehre, die auf Material aus laufenden
Forschungsprojekten aufbaut und in der schon vorhandene Daten ausgewertet oder
bestehende, elaborierte Settings nachvollzogen werden. Mir scheint die inhaltliche und
methodische Heterogenität unserer Ergebnisse gerade eine Stärke zu sein, geht es doch
auch um die Frage, was kunstpädagogische Forschung (noch alles) sein kann und wie sich
sozialwissenschaftliche und künstlerische Forschungsansätze, verschiedene Dimensionen
der Kunstpädagogik und spezifische Interessen der Studierenden verbinden lassen. In
diesem Sinne sind die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Forschungsmodul auch ein
Beitrag an die Ausdifferenzierung eines emergenten Forschungsfeldes. Ein Ziel für die
Weiterentwicklung des Formates Forschungspraktikum wäre sicher, das inhaltliche und
methodische Spektrum, das diese Projekte in ihrer Diversität öffnet, noch genauer
beschreiben und benennen zu können. Dadurch käme auch die in diesem Spektrum
enthaltene Reflexivität noch mehr zum Tragen: Für welches Thema und welches Vorgehen
entscheide ich mich warum?
DE: Die Bedingungen für die Verzahnung von Forschung und Lehre im Bereich
Kunstpädagogik sind an der ZHdK aus verschiedenen Gründen besonders günstig:
Institutionell und personell gibt es eine enge Kooperation zwischen dem MasterStudiengang MAE, b&v und dem Institute for Art Education (IAE), das sich ausschliesslich
mit der Forschung zu Kunstvermittlung beschäftigt. Beispielhaft für die Zusammenarbeit ist
zum einen das geteilte inhaltlich Interesse der beiden Leitenden – Heinrich Lüber und
Carmen Mörsch – für Potenziale der (Gegenwarts)Kunst in Unterricht, Lehre und
Forschung.(6) Zum anderen ist die personelle Konstellation exemplarisch: Sowohl Carmen
Mörsch und Heinrich Lüber, als auch wir Dozentinnen, vereinen ad personam die drei
Disziplinen, welche für unsere Forschungsorientierung massgeblich sind und verfügen über
eine künstlerische, kunstpädagogische und wissenschaftliche Praxis. Eine besondere
Scharnierfunktion nimmt dabei Anna Schürch ein, die als Mitglied beider Kernteams sowohl
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die Perspektive des Masters als auch jene des Instituts im Blick hat.
Die Scharnierfunktion ist überhaupt ein wesentliches Merkmal für die am beschriebenen
Transfer Forschung – Lehre mitwirkenden Personen. Dass wir mit einem Bein in der
Ausbildung angehender Lehrpersonen, mit dem anderen im Berufsfeld stehen, hat zur
Folge, dass wir uns in permanentem Austausch mit den Akteur_innen im Feld befinden. Die
Reibung an und die Informiertheit durch die Praxis ist konstitutiv für unser Verständnis von
Forschungsorientierung. Gerade weil wir die Institution Schule kennen (und immer wieder
auch mitrepräsentieren), haben wir Interesse an einem Forschungsverständnis, das den
Status Quo herausfordert und zu Verschiebungen führen kann: Forschung ist in unserem
Verständnis ein emanzipatorischer Prozess, welcher die Fachentwicklung von Kunst aus’
(Eva Sturm) denkt ̶ und nicht als Dienstleistung, um quasi wissenschaftlich fundierte
Argumente für den Nutzen des Fachs zu erbringen.
AS: Neben der institutionellen und personellen Konstellation stellen der Faktor Zeit und die
Langfristigkeit weitere Gelingensbedingungen dar: Zu Beginn eines Zyklus beobachten wir
zuweilen eine eher skeptische bis abwehrende Haltung der Studierenden. Forschung wird
als etwas gewertet, das nicht wirklich mit ihrem Beruf zu tun hat. Sie wird innerhalb des
sonst schon als überfrachtet empfundenen Curriculums als aufgesetzt erlebt. Je mehr das
Vorhaben vorankommt, umso deutlicher wird den Studierenden die Relevanz der
forschenden Auseinandersetzung. Sie schätzen die Möglichkeit, einmal Zeit zu haben, einen
Ausschnitt aus ihrer komplexen Praxis ganz genau zu betrachten. Und oft sind sie
überrascht von den Erkenntnissen, die zwar vielleicht weniger spektakulär sind als
erwartet, aber doch nicht vorhersehbar waren. Und so wie sich das Verständnis von dem,
was wir in diesen Lehrveranstaltungen machen, innerhalb eines Jahrganges verändert,
entwickelt es sich auch über die Jahrgänge hinweg: Parallel zu unserem Fundus an
Beispielen und Erfahrung wächst auch die Akzeptanz und das Interesse der Studierenden
an Forschung. Forschungsbezogene Lehre beginnt sich als Teil des Studiums zu etablieren.
DE: In den bisher durchgeführten Seminaren hat sich zudem gezeigt, dass sich auch das
Forschungsverständnis der Studierenden im Verlauf des Seminars verändert. Die
beschriebene Skepsis hat auch mit einem Forschungsverständnis zu tun, das sich stark an
einem Objektivitätsanspruch orientiert. Dieser Anspruch wird durch den Ansatz der
Praxisforschung, wie er unser Forschungsverständnis informiert, herausgefordert(7) : Die
Praxisforschung fasst etwa die Nähe der Forscher_innen zum Feld nicht als mangelnde
Distanz (und in der Konsequenz als fehlende Objektivität) auf, sondern hält diese für
produktiv für das Generieren so genannten ‚lokalen Wissens’.(8) Die Validität der
Forschungsergebnisse misst sich in diesem Verständnis nicht primär an einer abstrakten
Allgemeingültigkeit, sondern daran, welche Relevanz sie für das konkrete praktische Feld,
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in dem sie erhoben wird hat ̶ in unserem Fall also für die kunstpädagogische
Berufspraxis.(9)
AS: Wichtig ist deshalb auch, Wissenschaftsverständnisse zu thematisieren und aufzuzeigen,
welche Kritiken es an den verschiedenen Auffassungen gab und wie sich diese entwickelt
haben. Und es ist immer wieder notwendig zu klären, welche Begriffe von Forschung und
Wissenschaft dem Seminar zugrunde liegen und dass es eben nicht primär um Objektivität
und Allgemeingültigkeit geht.
DE: In unserem Forschungsverständnis ist die Selbstreflexivität im Sinne einer Offenlegung
der eigenen Positioniertheit und des eigenen Erkenntnisinteresses – nicht zuletzt aus
forschungsethischen Gründen – zentral. Dieser Anspruch wird durch unseren
forschungsmethodischen Ansatz, aber auch durch einen kritischen und am transformativen
Potenzial von Forschung und Kunstunterricht interessierten theoretischen Zugang
begründet.(10) Entsprechend ermutigen wir die Studierenden dazu, sich ihren Standpunkt
zu vergegenwärtigen und diesen aktiv in ihr Forschungsvorhaben einzubeziehen.
AS: Die verschiedenen Ansprüche, die wir jetzt benannt haben, weisen darauf hin, wie
herausfordernd, aber eben auch wie umfassend die Auseinandersetzung ist, die wir mit den
Studierenden in diesen Lehrveranstaltungen führen. Der Aufwand für die Betreuenden und
die Studierenden ist entsprechend groß. Umso wichtiger ist es, dass die Studierenden eine
Fragestellung finden, die sie wirklich interessiert. Am besten gelingt dies, wenn die eigene
Situation, der eigene Unterricht, das eigene Tun untersucht wird. Dieses Anliegen gilt es
soweit einzugrenzen resp. kleinzuarbeiten, dass es im Rahmen der Lehrveranstaltung zu
bewältigen ist. Dies alles braucht Zeit und mehrere Besprechungen. Eine wichtige Aufgabe
der Dozierenden ist es denn auch, eine hohe Verbindlichkeit zu schaffen und die
Studierenden dazu zu bringen, ihre Vorhaben ernst zu nehmen, indem wir sie ernst nehmen.
Kennzeichnend für die Lehrveranstaltungen ist meiner Meinung nach die Kopplung von
forschendem Lernen und forschen lernen: Wo der Schwerpunkt dabei liegt, hängt auch
davon ab, mit welchen Interessen die Studierenden in die forschende Auseinandersetzung
eintreten. Was wir uns wünschen, wenn wir die Studierenden das Forschen lehren, ist die
Erarbeitung einer forschenden Haltung, einer spezifischen Reflexivität der Studierenden
ihrem aktuellen und künftigen kunstpädagogischen Tun gegenüber.

Ausblick und Schluss
DE: Angesichts der beschriebenen Ansprüche und des zeitlichen Aufwands stellt sich die
Frage, wie angehende Kunstpädagog_innen über die Lehrveranstaltung hinaus in
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Forschungszusammenhängen aktiv bleiben können.
Seit 2010 bietet das IAE mit dem Forschungslabor für Künste an Schulen (FLAKS) eine
Plattform an, welche am Übergang vom Studium ins Berufsleben ansetzt. Hier versuchen
wir gemeinsam mit Studierenden, Abgänger_innen und Berufspraktiker_innen einen
längerfristigen Transfer der Forschung ins Berufsfeld zu etablieren. In
(generationsübergreifenden) Teams können sie über das Forschen an gemeinsam
entwickelten Fragen in einen Austausch treten.(11)
AS: Wie eine solche Zusammenarbeit mit dem Berufsfeld gelingen kann, erfahren wir
derzeit im FLAKS-Teamforschungsprojekt „Kalkül und Kontingenz“.(12) Da forschen wir mit
einer Gruppe von Kunstlehrer_innen und Theaterpädagog_innen, von denen einige bei uns
studieren oder studiert haben und andere schon länger in der Praxis arbeiten. Die
Untersuchung der Frage, wie und in welchen Situationen Kontingenz im Theater- und
Kunstunterricht eine Rolle spielt, könnten wir allein nicht leisten. Um dieses in der
Bildungstheorie beschriebene Phänomen in seiner Tragweite für die Praxis besser zu
verstehen, haben wir deshalb ein Verfahren gewählt, in dem sich Theorie und Praxis
wechselseitig informieren.
DE/AS: Wir schätzen unsere Aktivitäten im Rahmen von FLAKS, dem Forschungsprojekt und
der Lehrveranstaltung als eine Art Pionierarbeit ein: Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe
interessierter Studierender und Berufspraktiker_innen möchten wir längerfristig einen
Raum etablieren, in dem an Forschung interessierte Leute aus dem Bereich Kunstpädagogik
in ein gemeinsames Nachdenken über ihr Fach und in einen Austausch über ihre jeweilige
Praxis kommen können. Und wir hoffen, dass die Ergebnisse, die wir in den beschriebenen
Konstellationen erarbeiten, profiliert und überzeugend sind und von der
kunstpädagogischen Community genutzt und weiterentwickelt werden. Wir wünschen uns,
dass FLAKS zwar nicht ins Unermessliche wächst, aber irgendeinmal als Player im
kunstpädagogischen Feld nicht mehr wegzudenken ist, weil forschungsbasierte
Unterrichtsentwicklung und -reflexion zu einem selbstverständlichen Teil kritischer
kunstpädagogischer Praxis geworden sind.
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