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Kunstunterricht als Forschungsatelier? 
Kunstpädagogisches Forschungskolloquium zu Fragen  der professionsbezogenen 
künstlerischen und ästhetischen Bildung 
 
Termin:: 29.10.: 10-18 Uhr,  30.10.: 9-17 Uhr; Ort: Kunstakademie Münster S3 
 
Wie lässt sich Professionalisierung neu und anders denken und deuten?  
Lässt sich eine experimentelle kunstpädagogische Praxis mit einem systematischen 
Forschungsvorgehen verknüpfen?   
Welche praktischen und methodisch-systematischen Herausforderungen sind damit verbunden? 

Das Forschungskolloquium widmet sich Fragen der professionsbezogenen künstlerischen und 
ästhetischen Bildung in der Begegnung von pädagogischer und forschender Verantwortung. 

Unser Kolloquium bietet, ausgehend von zwei einleitenden Beiträgen der Veranstalterinnen, 
Wissenschaftler_innen und insbesondere Promovierenden und Nachwuchsforscher_innen einen 
gemeinsamen Denkraum, in den Fragen und Positionen zu einer professionellen kunstpädagogischen 
Lehrpraxis, die sich mit einem forschenden Anspruch verknüpfen, eingebracht werden können.  

Gemeinsam reflektiert werden sollen die Möglichkeiten einer Lehre in Schule und Universität, die sich 
forschend, künstlerisch-experimentell, wahrnehmungsoffen und prozesshaft begreift und die Reflexion 
der eigenen Praxis als einen immer auch (selbst)reflexiven Erfahrungsprozess versteht. Eine solcherart 
verstandene Lehre erfordert zweierlei: 
1. in den pädagogischen Kontexten spezifische forschend-reflexive Haltungen ebenso wie 

systematische Formen und Kulturen der Reflexion, um aus einer pädagogischen Verantwortung 
heraus künstlerische Lehr- und Lernprozesse ebenso wie ästhetische Bildungsprozesse anstoßen und 
begleiten zu können.   

2. ein Forschungsverständnis, auf dessen Grundlage sich die subjektiven Dimensionen der Erkenntnis- 
und Erfahrungsbildung als wesentlicher Anteil von professionsbezogenen Bildungsprozessen 
begreifen lassen. 

In dieser Weise können sich auf der Grundlage einer reflexiven Haltung, Lehre und Forschung in 
einem spezifischen Verhältnis neu verknüpfen. Derart verstehen wir Kunstunterricht auch als ein 
Forschungsatelier.  

Für dieses Verhältnis von pädagogisch verantworteter Praxis und reflexiver Forschung werden wir 
gemeinsam Verbindungen aufspüren und reflexiv prüfen, wie und ob sie dazu dienen können, 
Professionalisierung neu zu denken.  
 
Ausgehend von eigenen aktuellen Forschungsprojekten oder auch geplanten Forschungen können die 
Teilnehmenden spezifische Frage- und Problemstellungen einbringen.  
Eingeladen sind Forscherinnen und insbesondere Promovierende, deren Forschungsvorhaben  den 
Themenbereich berühren, ebenso wie Interessent_innen an einem so ausgerichteten 
Forschungsvorhaben. 
Insgesamt steht für die Vorstellung und die Diskussion der einzelnen Beiträge ein Zeitraum zwischen 
60 und  90 Minuten, je nach Anzahl der Beitragenden, zur Verfügung. 

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung für eine Teilnahme bis zum 7.10. 2015, mit der Angabe ob 
ein Beitrag geplant ist, oder nicht. Falls ein eigener Beitrag  eingebracht werden soll, wäre zusätzlich die 
Zusendung eines kurzen Exposés/ Abstracts sinnvoll. 
 
Anmeldungen bitte per e-mail: Engel@kunstakademie-muenster.de und cb@orte-erforschen.de 


